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Spanisches Flair aus Seckenheim
Miguel Angel Herce engagiert sich beim Deutschen Turnfest vom 18. bis 25. Mai 

 Miguel Angel Herce, Jan Krasko und Jürgen Kugler vom Sportkreis Mannheim (v. l.) bei der Feinabstimmung. Foto: Masterpress

SECKENHEIM/RHEINAU. Er 
ist Spanier, Seckenheimer 
und hat sein Geschäft in 
der Rheinauer Relaisstraße: 
Miguel Angel Herce ist der 
Vorsitzende des Spanischen 
Kultur- und Erholungszen-

trums. „Und für uns war 
sofort klar, dass wir uns am 
Turnfest beteiligen“, sagt 
der Vereinsvorsitzende der 
spanischen Gemeinde in 
Mannheim. „Wir wollen un-
sere Gastfreundschaft in der 

Metropolregion zeigen.“ Da-
für übernahm der Verein die 
Patenschaft für die Sportle-
rinnen und Sportler in der 
Humboldtschule in Neckar-
stadt-West. „Wir hätten auch 
jede andere genommen. Wir 

wollten einfach nur dabei 
sein“, sagt Herce. 

Genau wie die meisten Mit-
glieder seines Vereins fühlt er 
sich längst in der Metropolre-
gion und vor allem in Mann-
heim zuhause. „Ich bin 1965 

nach Seckenheim gekommen. 
Integriert wurde ich über den 
Sport. Allerdings über den 
Fußball“, sagt Miguel Angel 
Herce selbst. Deshalb sei es 
überhaupt keine Frage gewe-
sen, als die Idee aufkam, sich 
beim Turnfest zu engagieren, 
auch wenn die sportlichen 
Tätigkeiten des Vereins sich 
hauptsächlich auf die Fla-
menco-Gruppen beschränken. 
„Aber die Verbindung zum 
Sport besteht und sie ist sehr 
stark“, sagt Herce, dessen eine 
Tochter bei der HSG Mann-
heim als Handballerin aktiv 
war. „Und die andere hat ge-
turnt. Deshalb war ich auch 
schon bei einigen Turnfesten. 
Das ist eine einmalige Atmo-
sphäre“, freut sich der Vereins-
vorsitzende auf die tollen Tage 
nach Pfi ngsten. „Schließlich 
sind die Turner eine ganz an-
dere Klientel als beispielswei-
se die Fußballer.“ Alles gehe 
wesentlich entspannter und 
familiärer zu. „Ich bin schon 
sehr gespannt. Ich glaube, es 
wird eine tolle Sache. Schließ-
lich haben Mannheim und die 
Region ja auch eine Menge zu 
bieten. Wir sind sehr offen.“ 

Und der Spanische Kul-
turverein will mit seinem 
Vorsitzenden das Seine dazu 

beitragen, die Veranstaltung 
zu einem Erfolg werden zu 
lassen. „Bis jetzt haben wir 30 
Helfer. Die zehn, die wir noch 
brauchen, bekommen wir 
ganz sicher auch noch“, plant 
Herce. Deshalb könne der 
Verein wohl auch den Mittags-
tisch für die Sportler überneh-
men. „Und zweimal machen 
wir bestimmt Paella und es 
gibt Flamenco-Abende.“ Die 
genaue Abstimmung mit den 
rund 240 Mitgliedern laufe al-
lerdings noch. 

Außerdem werden Herce 
und seine Helfer auch noch 
geschult. „Das läuft über die 
städtischen Mitarbeiter beim 
Turnfest-Büro“, erzählt er. 
Wichtigster Ansprechpart-
ner ist dabei Jan Krasko. Der 
stellvertretende Projektleiter 
im Organisationsbüro koor-
diniert die 37 Schulen und 
ihre jeweiligen Betreuer. Bei 
Miguel Angel Herce kann der 
32-Jährige aber beruhigt sein. 
„Wir waren auch schon bei der 
Handball-Weltmeisterschaft 
und im Vorfeld der Frauen-
Fußball-WM aktiv. Ich gehe 
einfach davon aus, dass es 
gut werden wird“, sagt der 
Spanier, Seckenheimer und 
Rheinauer Miguel Angel Herce.

end

 RHEINAU. Die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, der 
Rheinauer Gewerbeverein 
und der Gemeinnützige Ver-
ein Rheinau haben ihr Ziel 
verfehlt – positiv allerdings. 
„20 für 100“ hatte Rolf Dieter 
als Vorsitzender der Schutz-
gemeinschaft als Parole aus-
gegeben. 20 Bäume wollte er 
aus Anlass „100 Jahre Einge-
meindung Rheinau zu Mann-
heim“ in den Wildgehegen im 
Dossenwald pfl anzen. Doch 
die Spendenaktion in der Fir-
menlandschaft und in den 
Rheinauer Geschäften war 
weitaus erfolgreicher. Und so 
konnte Dieter gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden des Ge-
meinnützigen Vereins Arthur 
Vogt, Umweltbürgermeisterin 
Felicitas Kubala und ihrem 
Amtsvorgänger, Bürgermei-
ster Lothar Quast gleich 30 
junge Bäume pfl anzen. 

Baumvermehrung dank großzügiger Spender
30 neue Bäume in den Wildgehegen im Dossenwald gepfl anzt

Gemeinsam pfl anzten Arthur Vogt, die Bürgermeister Kubala und Quast, sowie Rolf Dieter im Dossenwald einen 
europäischen Wildapfelbaum. Foto: Endres

„Pirat“ Ralph Waibel begrüßte die Gäste musikalisch zum Festakt „100 
Jahre Schifferkinderheim“. Foto: Endres Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung auf Seite 2

SECKENHEIM. Gar nicht förm-
lich, sondern fröhlich und 
beschwingt – so feierte das 
Schifferkinderheim mit einem 
Festakt seinen 100. Geburts-
tag. Das wurde schon deutlich 
beim Auftritt von Einrich-
tungsleiter Ralph Waibel, der 
als wilder, verwegener und 
tätowierter Pirat die Gäste mit 
einem Seemannslied auf die 
folgenden zwei Stunden ein-
stimmte: „So weit die See und 
der Wind uns trägt – Leinen 
los!“ Waibel nannte auch den 
Grund für die, trotz 150 nam-
haften Ehrengästen,  wenig 
staatstragende Feier: „Schließ-
lich sind wir eine Kinderein-
richtung.“

Aber natürlich eine mit 
christlichem Hintergrund. 
Deshalb war der Auftakt auch 
dem Festgottesdienst mit 
Pfarrer Helmut Krüger und 
Kirchenrat Jürgen Rollin, um-

rahmt vom Posaunenchor der 
Erlöserkirche, vorbehalten. 
Darin dankte Krüger allen 
Menschen, die in den vergan-
genen 100 Jahren Menschen 
Gutes getan haben. Als stell-
vertretendes „Dankeschön“ 

überreichte Rollin dem Vor-
sitzenden des Trägervereins 
Ludwig Neuer das „Kronen-
kreuz in Gold“ der Deutschen 
Diakonie. 

„So weit die See und der Wind uns trägt – 
Leinen Los“

Festakt 100 Jahre Schifferkinderheim mit 150 Gästen 
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Die Story vom Pferd

EDITORIAL

1, 2, 3, pferdig! So könnte 
man den bekannten Küchens-
logan angesichts des erneuten 
Pferdefl eischskandals neu 
formulieren. Das Th ema ist 
ein gefundenes Fressen für 
Liebhaber von allerlei Wort-
spielen, selbst in seriösen 
Nachrichtensendungen. 

Aber worin liegt der eigent-
liche Skandal? Dass es Men-
schen gibt, die keine Skrupel 
besitzen, unsere vierbeini-
gen Freunde zu verwursten? 
Schließlich haben wir zu Rös-
sern seit der Erfi ndung des 
Motors ein eher sportliches 
Verhältnis. Oder dass bei den 
Produkten schlicht nicht de-
klariert ist, ob darin Pferde-
fl eisch enthalten ist? Das ist 
Betrug. Oder dass die Gefahr 
einer Belastung mit Medika-
menten besteht? Dann könn-
te der Verzehr von Lasagne 
zu unerwarteten Leistungs-
steigerungen, vor allem beim 
Laufsport führen. Niemand 
weiß, wie viel Pferd tatsäch-
lich in den 50.000 Tonnen 
Fleisch aus Holland steckt. 
Schließlich eignen sich Pferde 

nicht zur industriellen Mas-
senproduktion. Diese Menge 
Lebensmittel ohne Nachweis 
einer Gesundheitsgefährdung 
aus dem Verkehr zu ziehen, 
ist diskussionswürdig.

Eigentlich ist eine größere 
Vielfalt auf dem Speiseplan 
bei zunehmenden Monokul-
turen und Massentierhal-
tungen als Bereicherung zu 
begrüßen. Das Fleisch von 
Bison, Strauß und Kroko-
dil gilt hierzulande längst 
als Delikatesse. Einige Ge-
richte der deutschen Küche 
wie der Rheinische Sauer-
braten werden traditionell 
mit Pferdefl eisch zubereitet. 
Pferdefl eisch gilt aufgrund 
wertvoller Eigenschaft en wie 
niedrigem Fettgehalt als hö-
herwertig und soll Arterio-
sklerose und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen vorbeugen, 
heißt es auf der Internetseite 
www.pferd-und-fleisch.de, 
die schon seit 2010 besteht. 
Pferdemetzgereien sind in 
Frankreich und der Schweiz 
nichts Ungewöhnliches; die 
meisten Tiere werden jedoch 
in Argentinien, Island und 
den USA für den Weltmarkt 
gezüchtet. 

Mal sehen, wann uns die 
Meldung erreicht, dass in 
Fischstäbchen Spuren von 
Seepferdchen nachgewiesen 
wurden. Na dann Prost Mahl-
zeit!

Dr. Stefan Seitz
Verleger

Baumvermehrung dank großzügiger Spender
Fortsetzung von der Titelseite

Den letzten davon, einen 
europäischen Wildapfel, zum 
„Tag des Baumes“ Anfang 
April.

Gerd Graulich, ehren-
amtlicher Tierpfl eger der 
Rheinauer Wildschweinrotte, 
hatte den Anstoß gegeben. 
Weil in den Tiergehegen ei-
nige Kiefern gerodet werden 
mussten, hatte er angeregt, 
diese durch sinnvolle Neu-
pfl anzungen zu ersetzen. 
Und so erfüllen die dreijäh-
rigen Wildapfel-, Birnen- und 
Zwetschgenbäumen bei Wild-
scheinen und Auerochsen 
hoffentlich schon bald eine 

Doppelfunktion: „Sie spenden 
Schatten und die Tiere können 
die Früchte fressen“, erklärte 
Rolf Dieter. 

Gesetzt hatten die Bäume 
die Mitarbeiter von Revier-
förster Norbert Krotz. Wir 
haben dafür auch den Boden 
mit Mannheimer Kompost 
von der Friesenheimer Insel 
verbessert. Und gewässert ha-
ben wir die Bäume auch schon 
zwei Mal.“ Nicht der einzige 
Beitrag des Forstamtes. „Wir 
haben auch die Legierungen 
gebaut.“ Die Schutzzäune 
um die jungen Bäume sollen 
die Pfl anzen vor allzu unge-

stümen Wildattacken schüt-
zen. „Und wir mussten dafür 
noch 30 Zentimeter in den 
Boden gehen, weil wir hier 
sehr viele Wildkaninchen ha-
ben“, erklärte Krotz. Und die 
Unterstützung ging noch wei-
ter. Zu den gesammelten 2500 
Euro steuerte das Forstamt 
aus dem eigenen Etat weitere 
2000 Euro für die Baumpfl an-
zungen bei. Rolf Dieter nann-
te weitere Großspender: „Die 
meisten Bäume, nämlich je-
weils drei, stammen von der 
MVV Energie AG und von der 
BASF Siedlergemeinschaft.“ 
Sie und alle anderen Geber 
sind nun auf den beiden groß-
en Spendertafeln in den jewei-
ligen Tiergehegen verewigt, 
die Krotz im Rahmen der 
Baumpfl anzaktion enthüllte.

Auch die beiden Bürger-
meister freuten sich über die 
gelungene Aktion. „Immerhin 
ist der Dossenwald sozusa-
gen mein „Heim-Wald“, un-
terstrich Lothar Quast, der 24 
Jahre als Dezernent für das 
Mannheimer Grün verant-
wortlich war. Felicitas Kubala 
freute sich über eine gelun-
gene Vision. „Immerhin ist es 
eine Zukunftsinvestition, denn 
Bäume die heute gepfl anzt 
werden, erfreuen spätere Ge-
nerationen.“ Als Ranghöch-
ste Besucherin lobte auch die 
Deutsche Baumkönigin The-
resa Erdmann die gelungene 
Aktion auf der Rheinau: „Wir 
brauchen in unserer Stiftung 
noch mehr solche Menschen, 
die sich engagieren.“ end

Norbert Krotz enthüllte die Spendertafel im Wildschweingehege.
 Foto: Endres

Übergabe geglückt: Drei, die gut lachen haben (v.l.n.r.): Kai Wagner, Jürgen Zink und Andreas Eder.  Foto: Endres

Im Gegenzug dankte Neuer 
allen, welche die Einrichtung 
in den vergangenen 100 Jah-
ren unterstützt und zu dem 
gemacht haben, was sie heute 
ist: „Eine moderne Jugendhil-
feeinrichtung.“ 

Das liege auch an der guten 
Zusammenarbeit mit der Se-
ckenheimer Vereinslandschaft, 
für die der IG-Geschäftsführer 
Willi Pint Grüße und Spen-
denschecks mitgebracht hatte. 
„Denn die See und der Wind, 
der uns trägt sind Sie, liebe 
Gäste“, unterstrich Waibel. 

Die Grüße für den erkrank-
ten Oberbürgermeister über-
brachte Sozialbürgermeiste-
rin Dr. Ulrike Freundlieb. 
„Mannheim war mit seiner 
Lage an zwei Flüssen vor 
100 Jahren der richtige Ort 
für eine solche Einrichtung“, 
erklärte sie. Doch man sei da-
bei stets auf der Höhe der Zeit 
geblieben. Deshalb sei ab 
1978 auch der Umbau in eine 
moderne Jugendhilfeeinrich-
tung gelungen. Aktuell pro-
fi tieren rund 250 Kinder und 
deren Familien von der Ar-

beit der über 100 Mitarbeiter. 
„Sie haben diesen Umbau mit 
Bravour gemeistert“, lobte 
Freundlieb. „Das Schiffer-
kinderheim wurde zu einem 
Heim im besten Sinne des 
Wortes.“ Grußworte hatten 
außerdem der Landtagsabge-
ordnete Wolfgang Raufelder 
und Schiffermissionar Peter 
Annweiler mitgebracht.

Waibel konnte dieses 
Lob mit Zahlen untermau-
ern. „Rund 80 Prozent un-
serer Kinder erreichen einen 
Schulabschluss.“ Eine be-

achtliche Zahl bei einer nicht 
immer einfachen Klientel. 
„Hier gelingt es in vorbild-
licher Weise, jungen Men-
schen den Weg ins Leben zu 
ebnen. Hier werden Kindern 
seit 100 Jahren Sozialkom-
petenzen vermittelt“, sagte 
Kirchenrat Rollin. Das sei 
auf alle Fälle ein Grund zum 
Feiern. Mitarbeiter Pablo 
Treu gab diese Komplimente 
gerne zurück. In gereimter 
Form als Poetry-Slam liefer-
te er eine Liebeserklärung 
an „Mein Mannheim“: „Eine 

Symphonie aus tausend Gei-
gen.“ 

Und auch für die Zukunft sei 
man gerüstet. „Bis zum Som-
merfest am 20. Juli sollen die 
Umbauarbeiten am Haupthaus 
abgeschlossen sein“, versprach 
Waibel. Im Dachgeschoss ent-
stehen aktuell 400 Quadrat-
meter neue Wohn-, Bespre-
chungs- und Schulungsräume. 
Und dann setzt das Schiffer-
kinderheim endgültig wieder 
die Segel: „Leinen los und 
volle Kraft voraus“ – in die 
nächsten 100 Jahre. end

„So weit die See und der Wind uns trägt – Leinen Los“
Fortsetzung von der Titelseite

SECKENHEIM. „Künftig will ich 
nur noch ein einfacher Sänger 
im Männerchor sein“ – nach 
41 Jahren im Vorstand, davon 
zehn Jahre als Stellvertre-
tender und 26 Jahre als Vorsit-
zender des Sängerbundes 1865 
Seckenheim, erklärte Jürgen 
Zink bei der 148. Mitglieder-
versammlung des Vereins, dass 
er für eine weitere Amtszeit als 
Vorstand nicht mehr zur Verfü-
gung steht. So ganz hat es mit 
dem „einfachen Sänger“ trotz-
dem nicht geklappt. Als erste 
Amtshandlung ernannte der 
neue und einstimmig gewählte 
Vorsitzende Kai Wagner, bis-
her Stellvertretender Vorstand, 
seinen Vorgänger, begleitet 
von stehenden Ovationen, zum 
neuen Ehrenvorsitzenden des 
Sängerbundes. Als Zweiter 
Vorsitzender rückte der bishe-
rige Schriftführer und Zabbe-
Sitzungspräsident Andreas 
Eder auf. 

Zink übergab einen bestens 
aufgestellten Verein. Und das 
nicht nur im Rückblick auf die 

vergangenen zwölf Monate: 
„Wir haben unsere kulturellen 
und sozialen Verpfl ichtungen 
als moderner Gesangverein 
wieder voll erfüllt“, erklärte 
er stolz. Wagner hatte zuvor 
die Aktivitäten des vergange-
nen Jahres aufgezählt: Neu-
jahrsempfang, Seniorennach-
mittag, Straßenfest, Chorreise 
oder Sommerfest und vieles 
andere mehr: „Wir waren wie 
immer sehr aktiv und sind ein 
Aushängeschild für Secken-
heim“, betonte Wagner in sei-
nem Jahresrückblick stolz. 

In seiner Antrittsrede gab er 
sich hingegen bescheiden: „Ich 
muss in große Fußstapfen tre-
ten.“ Doch er ist dabei nicht al-
leine. Heinrich Kraus und auch 
Zink selbst und viele andere 
altgediente Mitglieder werden 
dem neuen Vorstandsteam mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

274 Mitglieder, davon 130 
aktive Sängerinnen und Sän-
ger, sind im Sängerbund ak-
tuell vereint – zwölf weniger 
als noch im Vorjahr, bedauerte 

Eder in seinem Bericht. Dafür 
entwickelte sich die von René 
Tauber hervorragend geführte 
Kasse des Vereins im Vorjahr 
mit einem Plus von rund 2.500 
Euro überaus positiv. Über-
haupt waren alle Berichte – 
von Zabbe bis Zeitlos – durch-

weg positiv und damit Beleg 
für Zinks Worte eines „gut auf-
gestellten Vereins“. 

Und als solcher will der Sän-
gerbund auch in die Zukunft 
gehen. Schließlich stehen die 
ersten Höhepunkte für dieses 
Jahr bereits fest: Die Zabbe ge-

hen in ihre 66. Kampagne und 
2014 feiert die Gruppe Zeitlos 
„Zehnjähriges“. Im Jahr 2015 
steht das große Jubiläum „150 
Jahre Sängerbund“ an. Für alle 
Jubiläen warb Wagner schon 
bei der Mitgliederversamm-
lung um Unterstützung. end

Neuer Vorstand, neuer Ehrenvorsitzender
Kai Wagner führt den Sängerbund ins Jubiläumsjahr
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 RHEINAU. Auch wenn die Plät-
ze zur Saisoneröffnung noch 
nicht bespielbar waren: Es 
geht wieder los bei der Ten-
nisgesellschaft Rheinau. Zum 
Start der Freiluftspielzeit be-
grüßte der neue Vorsitzende 
Herbert Dechant die Gäste auf 
der Anlage in der Mühlheimer 
Straße. „Mein Ziel ist es, die 
Mitglieder als die tragende 
Säule unseres Clubs in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit zu 
stellen“, versprach er. Neuer 
Zweiter Vorsitzender ist seit 
einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung Anfang 
März Hans-Jürgen Kimpel.

Auch sportlich hat sich bei 
der TG Rheinau etwas getan. 
Mit Oliver Markus gewann die 
Tennisgesellschaft einen neu-
en Cheftrainer, der vor allem 
mit seinem Jugendförderkon-
zept überzeugen konnte. Mit 
ihm schickt die TG in diesem 
Sommer 21 Mannschaften, da-
von sieben Jugendmannschaf-
ten, ins Rennen. Marius Kruse, 
Celina Kortüm, Cedric Fischer 
und Ignas Razminas vertreten 
die Rheinauer in der deutschen 

Jugendrangliste und sollen 
dort noch möglichst weit nach 
oben klettern. Oliver Markus 
verstärkt in diesem Jahr außer-
dem die Herrenmannschaft, 
die eine gute Rolle in der 1. 
Bezirksliga spielen will. 

Dechant lud ein: „Kommen 
Sie zu den Spielen unserer 
Mannschaften. Das so entste-
hende ‚Wir-Gefühl‘ trägt be-
sonders zu einer angenehmen 
Vereinsatmosphäre bei.“ Und 
auch die bewährte Gastrono-
mie der Familie Antic ist ein 
wichtiger Baustein für die Ver-
einsfamilie. Einer gelungenen 
Tennissaison steht also nichts 
mehr im Wege. 

Und auch ein großes Turnier 
ist wieder in Planung. Der be-
währte „PharmSystems-Cup“ 
fällt allerdings in diesem Jahr 
auf Wunsch des Titelsponsors 
aus. Dafür plant die TG Rhei-
nau ein Deutsches Ranglisten-
turnier unter der Überschrift 
„100 Jahre Rheinau“. Der 
genaue Termin dafür steht je-
doch noch nicht fest. Dechant 
peilte zur Eröffnung „Juli oder 
August“ an. end

Neuer Vorstand und ein neues Turnier
Saisoneröffnung bei der TG Rheinau

Das neue Vorstandsteam der TG Rheinau um den Vorsitzenden Herbert Dechant. Foto: Endres

Die Mieterinitiative Durlacher Straße putzte im Wohnum feld. Foto: privat

RHEINAU. „Wir haben nicht nur 
die Sauberkeit im Stadtteil, 
sondern auch das Kennenler-
nen gefördert“ – Reingard 
Cuba-Ramos freute sich über 
die erste gemeinsame Reini-
gungsaktion, die das Quartier-
büro im Rahmen der Mann-
heimer Reinigungswoche 
initiiert hatte. So waren die 
Mieter- und Sozialinitiative 
Durlacher Straße ebenso ver-
treten, wie die Initiativgruppe 
„Sauberkeit Rheinau-Mitte“, 
das türkische Bildungszen-
trum Karlsruher Straße „FA-
BIZ“, die Freie evangelische 
Gemeinde, Nachbarschafts-
haus und der Förderverein 
Rheinauschule-Förderschule. 
Und im nächsten Jahr wollen 
sich auch der Gemeinnüt-
zige Verein und der Gewer-
beverein der gemeinsamen 
Aktion anschließen, kündigte 
Cuba-Ramos noch mehr Ge-
meinschaftsgefühl an. 

Geputzt wurde am Markt-
platz, rund um die Schule, 
aber auch im Wald am Nach-
barschaftshaus und in vie-

len anderen Bereichen mehr. 
Überall bemühten sich Bürger 
eigenhändig um ein sauberes 
und damit angenehmeres so-
wie lebenswertes Umfeld. 
Und ein Teil der stadtweit 17 
Tonnen Unrat wurde auch von 
den fl eißigen Helfern auf der 
Rheinau eingesammelt. 

Jürgen Grieb von der Ab-
fallwirtschaft Mannheim 

bedauerte bei der Abschluss-
veranstaltung auf den Ka-
puzinerplanken, dass sich 
zwar gegenüber dem Vorjahr 
deutlich weniger Schulen und 
Kindergärten beteiligt hätten, 
„aber dafür hatten wir einen 
Zuwachs bei den erwach-
senen Helfern“. Das konnte 
auch Reingard Cuba-Ramos 
beobachten: „Es waren alle 

Altersklassen dabei.“ Und 
beim gemeinsamen Putzen 
und spätestens bei Kuchen 
und Würstchen im Anschluss 
sei man sich auch näher-
gekommen: „So haben die 
Schüler und Mitarbeiter von 
FABIZ zum Beispiel das 
Nachbarschaftshaus und sei-
ne Angebote kennengelernt.“

end

Gemeinsam für eine saubere Rheinau ➜ KOMPAKT

 Verschmutzung 
in unserem Umkreis
Liebe Leserinnen und Leser,

d ieses Jahr wurde eine Aufräumakti-

on in ganz Mannheim gestartet wie 

auch viele Jahre zuvor. Wir würden 

Ihnen gern mitteilen, dass dieses 

Jahr viele, sehr viele Zigaretten und 

Hundehaufen auf Gehwegen und 

auch auf den Wiesen waren und 

immer noch sind. Kindern wie uns 

gefällt das nicht. Aber leider gibt es 

Personen, die unbedacht Zigaretten 

beim Laufen auf die Wege oder auf 

die Wiesen fallen lassen, auf Flä-

chen, auf denen Kinder und Erwach-

sene sich aufhalten. Wir möchten Sie 

bitten, damit aufzuhören. 

Wir würden gerne noch etwas wegen 

der Hundehaufen sagen. Dieses Jahr 

haben wir traurige Smileys neben 

Hundehaufen gesteckt. Sie sollen 

zeigen, dass es nicht gut ist, Hun-

dehaufen auf die Wege zu machen. 

Wir möchten beim Spielen nicht in 

Hundehaufen treten. Wir freuen uns, 

wenn Sie das verstehen.

Zyhraje und Erolinda
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„Wir werden zeigen, 
dass es funktioniert!“
Talk im Verlag zum
Internationalen Deutschen Turnfest 

Talk in den Verlagsräumen mit Daniel Sautter, Heinrich Clausen, Verleger Holger Schmid und Christian Specht (v.l.n.r.).   Fotos: Seitz

Turnfest,  das ist gemeinsam mit 80.000 Aktiven acht Tage 
lang Gemeinschaft (er)leben und die Metropolregion Rhein-
Neckar mit der einzigartigen Atmosphäre des größten Wett-
kampf- und Breitensportevents der Welt vereinnahmen. Turn-
fest, das ist eine der größten Veranstaltungen Deutschlands 
und eine Herausforderung für jede Ausrichterstadt. Erstmals 
wird das Turnfest vom 18. bis 25. Mai nicht nur in einer Me-
tropole, sondern gleich in einer ganzen Metropolregion in 
22 Kommunen ausgetragen. Zum aktuellen „Talk im Verlag“ 
sprachen Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht, 
Heinrich Clausen, Geschäftsführer des Vereins Deutsche Turn-
feste, und Daniel Sautter, Geschäftsführer Sportregion Rhein-
Neckar, über die Bedeutung der Veranstaltung für die gesamte 
Region. Die Fragen stellte Verleger Holger Schmid von Schmid 
Otreba Seitz Medien (SOS). 

SOS: Herr Clausen, wie schlafen Sie im Moment?
Clausen: Gut, aber weniger. So kurz vor dem Start wachsen 
die Sorgen und der Kopf arbeitet auch nachts weiter. Ich stehe 
dann eben auf und bin in der Regel zwischen 6 und 7 Uhr im 
Büro. Dafür versuche ich zwischen 21 und 22 Uhr nach Hause 
zu kommen.

SOS: Was erhofft sich die Metropolregion von der Ausrichtung 
des Turnfestes?
Sautter: Wir wollen die Vielfalt und die Urbanität der Met-
ropolregion darstellen. Wir wollen uns als bewegte Region 
präsentieren. Es geht uns nicht darum, Mannheim zu zeigen, 
sondern es geht bis nach Buchen. Es ist eine Veranstaltung, 
die in die Breite wirkt. Wenn wir die Metropolregion Rhein-
Neckar auf die sportliche Landkarte bringen wollen, ist das die 
optimale Veranstaltung. Rund 80.000 Menschen kommen in 
diesen acht Tagen hierher und sie lernen uns kennen. Das ist 
Standortmarketing.
Specht: Für das Zusammenwachsen ist es wichtig, die gesam-
te Region in ein gemeinsames Projekt einzubinden – vom Ne-
ckar-Odenwald-Kreis bis in die Südpfalz. Und es funktioniert. 
Die Region trägt das Projekt solidarisch mit. Aus allen Berei-
chen melden sich Vereine zum Turnfest an und wollen dabei 
sein, auch wenn ihre Kommunen, wegen der 50-Kilometer-
Regelung rund um die Oberzentren, selbst keine Veranstaltun-
gen ausrichten. Die Leute wollen dabei sein. Man verbindet die 
Metropolregion mit Sport. Das mussten wir offensichtlich von 
außen gesagt bekommen.

SOS: Wie riskant war es, eine ganze Region mit der Ausrich-
tung zu beauftragen?
Clausen: Es war ein Wagnis. Die Koordination ist nicht einfach 
und gerade zu Beginn mussten wir viel Überzeugungsarbeit 
bei den verschiedenen Sportverbänden leisten. In Ludwigsha-
fen mussten wir sogar Ferientermine verschieben, weil es in 
Rheinland-Pfalz keine Pfi ngstferien gibt, aber wir die Schulen 
als Übernachtungsstellen für die Teilnehmer brauchen. Das 
macht die Organisation nicht einfacher. Aber es ist ein Aspekt 
des Turnfestes, dass so auch die Behörden untereinander ins 
Gespräch gekommen sind. Für die Region hat es außerdem 

den Vorteil, dass sie bisher in Deutschland nicht sehr bekannt 
war. Deshalb haben wir die Multiplikationsfunktion jetzt schon 
erreicht. 
Und ich glaube, die Gäste werden es auch kulinarisch genie-
ßen, denn wir haben 70.000 Menschen eine Woche lang an 
68 Veranstaltungsstätten in der Region, die nicht nur mit ihren 
Wettkämpfen beschäftigt sind.

SOS: Welche Auswirkungen hat das auf die Mannheimer Be-
völkerung? Immerhin wird die Augustaanlage als Verkehrsach-
se eine Woche lang beansprucht.
Clausen: Die Augustaanlage wird nicht lahmgelegt. Sie ist bis 
16 Uhr voll befahrbar, wird dann partiell und erst ab 18 Uhr 
voll gesperrt. Die Planken sind, in Absprache mit dem Einzel-
handel, überhaupt nicht betroffen.
Specht: Ja, wir haben die Verkehrsregelung positiv zur Kennt-
nis genommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch diese He-
rausforderung meistern werden. Immerhin haben wir ja auch 
Erfahrung mit Großveranstaltungen wie dem Marathon oder 
der „Arena of Pop“, zu der in wenigen Stunden über 100.000 
Menschen in der Innenstadt unterwegs sind. Wir wissen, dass 
es zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, aber wir wissen 
auch, dass es geht. Wir versuchen die Behinderungen so ge-
ring wie möglich zu halten und im Vorfeld so gut wie möglich 
zu informieren.
Auch der ÖPNV ist auf das Turnfest eingerichtet. Wir haben 
alles auf der Straße und auf den Schienen, was fahren kann 
und die S-Bahn wird zusätzlich durch Züge aus anderen Regi-
onen verstärkt.

SOS: Wie sieht es mit den freiwilligen Helfern aus?
Sautter: Aktuell haben wir rund 8000. Wir würden uns wün-
schen, dass wir am Ende auf rund 10.000 Volunteers kom-
men, und ich bin zuversichtlich, dass wir diese Zahl auch er-
reichen werden.

SOS: Was wird ihr persönlicher Turnfest-Höhepunkt sein?
Sautter: Jeder Tag hat seine Höhepunkte. Schließlich werden 
wir stark die regionalen Aspekte spielen. Die Eröffnung wird 
sicher toll. Aber am allermeisten freue ich mich auf die Begeg-
nungen mit den Menschen.
Specht: Ich versuche, mir auf jeden Fall die Mehrkampffi nals 
der Turner anzusehen, aber ich bin auch ein Freund der so 
genannten „Exoten“. Ich werde mich deshalb einfach überra-
schen und mich treiben lassen. Immerhin ist das Turnfest eine 
Gelegenheit, eine ganze Bandbreite von Sportarten zu sehen.

SOS: Wird das Turnfest sich auch nachhaltig auf die Region 
auswirken?
Specht: Wenn ich das Beispiel des Katholikentages nehme, 
auf jeden Fall! Wir waren eine Woche lang bundesweit posi-
tiv in den Schlagzeilen. Auf Grund der tollen Erfahrungen vor 
einem Jahr fi ndet jetzt zum Beispiel die bundesweit zentrale 
Eröffnungsfeier der „Woche für das Leben“ in Mannheim statt.  
Wenn das Turnfest so etwas auch schafft, war es eine tolle 
Veranstaltung.   end 

Christian Specht, 
Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim

 Wer sich zum Internationalen Deutschen Turn-
fest als aktiver Teilnehmer anmelden, als Zu-
schauer Karten für Wettkämpfe und Veranstaltun-
gen reservieren oder weitere Infos erhalten 
möchte, fi ndet alle Hinweise auf der Internetseite 
www.turnfest.de

Heinrich Clausen, 
Geschäftsführer des Vereins Deutsche Turnfestes

Daniel Sautter, 
Geschäftsführer des Verbands 
Sportregion Rhein-Neckar 



Seite 526. April 2013

www.sosmedien.de

MANNHEIM. Turnerin Elisabeth 
Seitz ist aktuell das Gesicht 
des Deutschen Damenturnens. 
Doch die 19-Jährige hat in die-
sem Jahr nicht nur große Ziele 
an Schwebebalken, Stufenreck 
und Boden. Im April steht zu-
nächst einmal das Abitur im 
Vordergrund. Erst danach be-
ginnt die Vorbereitung auf die 
Deutschen Meisterschaften in 
Mannheim – und auf Olympia.   

end

SOS: Wie sieht aktuell Ihr Trai-
ningsplan nach Olympia aus?

SEITZ: Direkt nach Olympia 
hatte ich eine vierwöchige 
Trainingspause eingelegt und 
Urlaub gemacht. Im Anschluss 
habe ich in Hinblick auf die 
Weltcups das Training langsam 
aufgebaut, da mein Ziel immer 
ist, eine ansprechende Leistung 
in meinen Wettkämpfen zu zei-
gen. Aufgrund meines Abiturs 
2013 habe ich allerdings mein 
wöchentliches Training von 31 
auf 24 Stunden reduziert, um 
mehr Zeit zum Nachlernen des 
versäumten Stoffes und die Ab-
iturvorbereitungen zu haben. 
In meinen Wettkämpfen muss-
te ich deshalb ein paar Schwie-
rigkeiten aus den Übungen 
nehmen wie zum Beispiel den 
DEF-Salto am Barren. 

Nach meinem schriftlichen 
Abitur werde ich Ende April 
versuchen, mich intensiv auf 
die Deutschen Meisterschaften 
in Mannheim vorzubereiten. 
Davor heißt es für mich: 4-5 
Stunden Training am Tag und 
ebenso viele Stunden Lernen.  

SOS: Was bedeutet der Welt-
cup-Jackpot für Sie?

SEITZ: Zunächst freue ich mich 
riesig darüber, den Titel der 
Gesamtweltcupsiegerin im 
Mehrkampf geholt zu haben. 
Auf diese Leistung bin ich sehr 
stolz. 

Der Jackpot wird ja laut 
FIG (= oberster internationaler 
Turnverband) im Frauenwelt-
cup anteilig an Athletin und 
Trainerin ausbezahlt. Inso-
fern freue ich mich, dass mit 
dem Jackpot nicht nur unsere 
Leistungen, sondern auch die 
unserer Trainer berücksichtigt 
werden. Gerade im Frauentur-
nen sind wir meilenweit von 
den Prämien in anderen Sport-
arten entfernt. Ich hoffe, dass 
der Jackpot, der dieses Jahr 
zum ersten Mal ausgeschüttet 
wird, keine einmalige Ange-
legenheit bleibt. Aus sportli-
cher Sicht hoffe ich, dass ich 
die Weltmeisterschaften im 
Herbst turnen werde und mei-
ne Leistungen dort wieder so 
gut sein werden, dass ich in die 
Top-Ten kommen kann. Denn 
nur die Turnerinnen der ersten 
acht Plätze qualifi zieren sich 
für die Weltcupserie, die Plätze 
9-12 dürfen sich als Reserve 
bereit halten.

SOS: Wie groß ist die Vorfreu-
de auf das Turnfest vor der 
Haustür?

SEITZ: Die Vorfreude ist natür-
lich groß, ich bin in Heidelberg 
geboren, lebe und trainiere in 
Mannheim bzw. der Metro-
polregion. Ich habe Freunde 
und Bekannte zu meinen Wett-
kämpfen eingeladen. Men-
schen, die mich seit Jahren in 
irgendeiner Form unterstützt 
haben. Darüber freue ich mich 

auch. Das Turnfest selbst wird 
ein Riesenspektakel für Jung 
und Alt, für Breitensportler und 
Leistungssportler, es gibt neben 
den Wettkämpfen zahlreiche 
Veranstaltungen, Messen und 
Partys, von denen ich auch so 
viele wie möglich besuchen 
werde. Nicht nur als Turnfest-
botschafterin des Internatio-
nalen Deutschen Turnfestes, 
sondern auch als Privatperson. 
Ich freue mich darauf, viele 
Menschen zu treffen. Und viel-
leicht gelingt es mir, meinen 
elften Deutschen Meistertitel 
zu holen.

SOS: Was sind die nächsten 
großen Ziele nach Olympia, 
Weltcup und Abitur?

SEITZ: Am 19. Mai stehen 
buchstäblich die Deutschen 
Meisterschaften in Mannheim 
vor der Tür. Im Herbst werde 
ich die Weltmeisterschaften 
turnen, sofern ich mich da-
für qualifi ziere. Dazwischen 
werde ich verschiedene Trai-
ningslager mit der National-
mannschaft absolvieren, unter 
anderem in den USA. Ob ich 
wieder Weltcups turnen werde, 
hängt von meinen Leistungen 
bei den Weltmeisterschaften 
ab. Was das Berufl iche angeht, 
so werde ich in den nächsten 
Wochen entscheiden, in welche 
Richtung ich konkret tendiere. 
Ich werde voraussichtlich ein 
Studium beginnen. Ich hoffe, 
dass ich weiterhin von großen 
Verletzungen verschont bleibe. 
Gerne würde ich die Olym-
pischen Spiele in Rio 2016 
turnen. Hierfür muss ich jetzt 
schon planen und mit den Vor-
bereitungen beginnen.

„Ich würde gerne 2016 in Rio turnen“
Interview mit der Turnfest-Botschafterin Elisabeth Seitz

Elisabeth Seitz   Foto: privat

RHEINAU. Der Nachwuchs 
von Rot-Weiß Rheinau hat 
gerade in der kalten Jah-
reszeit immer dieselben 
Probleme: viele Löcher im 
Boden, der Ball verspringt 
häufi g, ein vernünftiges Trai-
ning ist oft kaum möglich. 
Abhilfe soll her. Ein Kunst-
rasenplatz wäre die Lösung, 
wie Jugendvorstand Reiner 
Peterkau SPD-Stadträtin An-
drea Safferling berichtete. 
Die sportpolitische Spre-
cherin der SPD-Gemeinde-
ratsfraktion machte auf ihrer 
Sporttour im Frühjahr auf der 
Winfried-Höhn-Sportanlage 
in der Frobeniusstraße Stati-
on und informierte sich über 
die Situation vor Ort. 

Nach dem Besuch zeigte 
sich Safferling vom Enga-
gement der Ehrenamtlichen 
beeindruckt: „Der Zusam-
menhalt unter den Menschen 
hier ist unglaublich. Dies 
wirkt sich auf den gesamten 
Verein aus. Das zeigt das Pro-
jekt Kunstrasen genauso wie 
andere Aktivitäten.“

Als bemerkenswert erach-
tete die Stadträtin den Ein-
satz vieler älterer Vereinsmit-
glieder. Die Bezirksbeiräte 
Holger Kubinski, Harald Hipp 
und Monika Skuras lobten die 
Kooperationen des Vereins, 
wie etwa mit der Gerhart-
Hauptmann-Schule. Stadtrat 
Ulrich Schäfer und Cem Yal-
cinkaya aus dem Kreisvor-

stand der Sozialdemokraten 
hörten bei dem Gespräch aber 
auch von Problemen. So su-
chen die Rotweißen hände-
ringend qualifi zierte Übungs-
leiter. Ein Thema, das in der 
gesamten Stadt aktuell ist. 

Das wichtigste Projekt bei 
Rot-Weiß Rheinau ist derzeit 
aber der Kunstrasen. 52.000 
Euro an Spenden seien bis-
her zusammengekommen, in-
formierte Vorstandsmitglied 
Gabi Peterkau. Etwa 120.000 
Euro seien aber an privaten 
Mitteln notwendig. Der Rest 
des insgesamt etwa 480.000 
Euro teuren Projekts komme 
etwa durch Zuschüsse der 
Stadt Mannheim zusammen.

red

„Zusammenhalt macht SC Rot-Weiß stark“ 

Die SPD zu Gast beim SC Rot-Weiß Rheinau. Foto: zg

Mehr Infos 

ab Seite 11

Sparen durch Sparen durch 
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit 
und Effi zienzund Effi zienz
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Vom Ackerland zum Dienstleistungszentrum

Transier Sanitär – Tradition und Innovation

Der Sanitärbetrieb Transier wurde 

1937 in der Schwetzinger Vorstadt 

gegründet und hat sich 1990 in 

Seckenheim niedergelassen. Das 

Mannheimer Traditionsunternehmen 

wird heute in der dritten Generation 

geführt. 2001 hat Thomas Transier 

als gelernter Klempner- und Instal-

lateurmeister den Familienbetrieb 

übernommen und verbindet Be-

währtes mit innovativen Ideen und 

Technologien.

Im Bereich Heizung, Klima- und 

Lüftungstechnik hat sich in den 

vergangenen Jahren viel verändert. 

Ob Wartung, Renovierung oder 

komplette Erneuerung von Heizan-

lagen, die Experten fi nden für jeden 

Kunden die optimale Lösung. Auch 

bei Gasinstallationen für Heizung 

oder Herd sowie bei Installationen 

oder Reparaturen von Wasserlei-

tungen erhalten Kunden kompetente 

Hilfe. Die Firma Transier erledigt 

fachgerechte Renovierungen Ihres 

bestehenden Bades oder plant 

und realisiert mit Ihnen Ihr neues 

Wunschbad. Als Bauspenglerei mit 

eigener Werkstatt zählen Fertigung 

und Montage von Dachrinnen, Blech-

dächern oder Fensterblechen eben-

so zu den vielseitigen Leistungen. 

Die Wildbader Straße, benannt nach der Kurstadt im Schwarz-

wald, wirkt auf den ersten Blick etwas verschlafen. Doch wo 

sich einst Fuchs und Hase gute Nacht sagten, stellen heute 25 

Firmen ein beachtliches Knowhow und zahlreiche Arbeits- und 

Ausbildungsplätze zur Verfügung. Der Branchenmix umfasst 

neben Handwerksbetrieben Rechtsanwälte, Gesundheit und 

Wellness, moderne und international vernetzte Dienstleister 

aus der IT- und Kreativwirtschaft, Consulting und Projektent-

wicklung. Anfang der 1980er Jahre hatte die Stadt Mannheim 

die Wildbader Straße als Kleingewerbegebiet ausgewiesen. Zu 

dieser Zeit endete die Rastatter Straße in einem Feldweg, und 

in der Nachbarschaft befand sich außer dem 98er Sportplatz, 

der alten Hühnerfarm und den Schrebergärten nur Ackerland. 

Zu den ersten Ansiedlungen zählten Elektrofachbetriebe: Rein-

hold Grosser baute 1982 als „Pionier“ Haus Nr. 5 als Lager und 

Küchenausstellung, Heinrich Starke errichtete etwas später das 

Haus Nr. 15. Es folgten der Sanitärbetrieb Rothermel und das 

Bauunternehmen Zalewski. Karl W. Transier eröffnete 1990 sei-

nen Sanitärbetrieb im Haus Nr. 23. Mit Fritz-Jochen Weber und 

Klaus Belz kamen neue Branchen hinzu; Weber baute 1986 für 

seine IT-Firma das Haus Nr. 7, Belz zog mit seiner Werbeagentur 

in Haus Nr. 3. Beide Häuser plante Architekt Peter Podstawski, 

der zehn Jahre später das Eckhaus Nr. 1 erstellte. 2005 kaufte 

Weber das letzte brach liegende Grundstück von einer Eigentü-

mergemeinschaft und errichtete 2010 das moderne Büro- und 

Wohnhaus Nr. 9 in Niedrigenergiebauweise. Haus Nr. 11 wurde 

von einem Frankfurter Unternehmer erbaut und wechselte erst 

2012 in Seckenheimer Hände. Alle schätzen die ruhige Lage 

mit schöner Aussicht und, seit es die Randerschließungsstraße 

gibt, die zentrale Verkehrsanbindung an die Autobahnen. sts

Ministerpräsident Günther Oettinger kam 2006 zur Eröffnung von SOS Medien.  Foto: Losert

Redig & Redig Rechtsanwälte
Der Mandant steht im Mittelpunkt
Die anwaltliche Beratung im Vorfeld 

eines Problems ist erfahrungsgemäß 

preisgünstiger als ein teurer Prozess. 

Gerichtliche Verfahren lassen sich oft 

durch richtige Weichenstellungen im 

Vorfeld vermeiden. Die Kanzlei Redig 

hilft Ihnen dabei, Verträge und son-

stige Angelegenheiten so zu gestal-

ten, dass es erst gar nicht zu einem 

Prozess kommt. Sollte sich ein sol-

cher einmal nicht vermeiden lassen, 

stehen Ihnen die Anwälte auch vor 

Gericht zur Seite, um ein möglichst 

optimales Ergebnis zu e rreichen. Die 

Kanzlei Redig vertritt und berät Sie in 

Angelegenheiten des Arbeitsrechts, 

Erbrechts, Internetrechts, allgemei-

nen Zivilrechts und Strafrechts. Auch 

für Grundstücksrecht ist die Kanzlei 

für Sie der richtige Ansprechpartner. 

Im Zweifel genügt ein kurzer Anruf, 

um zu klären, ob Ihnen geholfen wer-

den kann. Besuchen Sie die Anwälte 

in ihren neuen Kanzleiräumen in der 

Wildbader Straße 7. Reinhold und 

Marcus Redig freuen sich auf Sie.
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Elektro Grosser – Küchenprofi  aus Leidenschaft

Hebammenpraxis Storchennest
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

YogaRaum – Entspannung und Energie

Das Zentrum professioneller Dienstleistung in Seckenheim
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Schmid Otreba Seitz Medien – Kompetenz für Ihre Werbung

aqua reinigungsservice
Für bessere Lebensqualität

Starke Fußpfl egepraxis
Ihre Füße in guten Händen

Einige seiner ersten Installationen 

funktionieren noch heute, doch 

Reinhold Grosser geht mit der Zeit 

und bietet hochwertige Elektroge-

räte namhafter Hersteller auf dem 

aktuellen Stand der Technik. 1967 

hat der Elektromeister sein erstes 

Geschäft in der Kloppenheimer 

Straße 30 in einem früheren Pferde- 

und Kuhstall gegründet, 1969 stand 

die erste Ausstellungsküche im 

Laden der ehemaligen Metzgerei 

Gruber. 1981 zog das Geschäft 

in den Eckladen Zähringer/Klop-

penheimer Straße um, bevor der 

Laden 1995 mit den Ausstellungs- 

und Lagerräumen in der Wildbader 

Straße 5 zusammengelegt wurde. 

Über 4000 Einbauküchen hat Rein-

hold Grosser an Privathaushalte 

und Großkunden geliefert. Weitere 

Schwerpunkte bilden die Reparatur 

von Waschmaschinen und Haus-

haltsgeräten sowie der Einbau von 

Nachtspeicher-Heizungen. Über 30 

Jahre lang hat er auch die Elektrik 

auf der Waldrennbahn betreut. Doch 

auch nach 45 Jahren Selbständig-

keit möchte den Ruhestand noch 

etwas aufschieben – seinen treuen 

Kunden zuliebe. Dabei erhält er von 

Claudio Bacci bereits Verstärkung. 

Für den Nachwuchs in der Branche 

hat sich Grosser stets eingesetzt. 

Er hat insgesamt um die 50 Lehr-

linge ausgebildet, von denen acht 

ihre Meisterprüfung abgelegt haben 

und zum Teil eigene Geschäfte be-

treiben.

Mit jedem neugeborenen Kind wird 

unsere Welt ein Stück reicher. Seit 

über 30 Jahren hat die praktizieren-

de Hebamme Karin Kohl Gelegen-

heit, Frauen in der Schwangerschaft, 

unter der Geburt und im Wochenbett 

zu begleiten. Dabei hat sie wertvolle 

Erfahrungen gesammelt, die inzwi-

schen schon der zweiten Generation 

ihrer „Schützlinge“ zugutekommen. 

Karin Kohl begleitet Mütter in der Zeit 

vor und nach der Geburt, bietet Hilfe 

bei Beschwerden in der Schwanger-

schaft oder Stillproblemen und gibt 

Tipps im Umgang mit Säuglingen, 

bei Ernährungsfragen und vielem 

mehr. Dabei bildet sie sich weiter. 

Aromapfl ege und homöopathische 

Kenntnisse sind unverzichtbare Hilfe 

bei ihrer täglichen Arbeit. 

Die Hebammenpraxis in der Wildba-

der Straße 23 hat Karin Kohl 1995 

gegründet. Hier fi nden Kurse zur Ge-

burtsvorbereitung – auch mit Partne-

rabenden, zur Rückbildung mit Gym-

nastik und Entspannungsübungen, 

Babymassage und Seminare zu 

Ernährung und Homöopathie statt. 

Sprechstunden bietet Karin Kohl 

nach Vereinbarung an, denn durch 

ihre Hausbesuche ist sie tagsüber 

viel unterwegs. Im Juni ist wieder ein 

gemeinsames Sommerfest mit Fami-

lie Transier geplant.

Vom stressgefüllten Alltag abschal-

ten, neue Energie tanken und die 

positiven Wirkungen des Yoga spü-

ren – das bietet Ihnen der YogaR-

aum in der Wildbader Straße 9.

Im Studio von Uwe Essig und seinem 

Team werden Kurse in Hatha Yoga, 

dem traditionellen „sanften“ Yoga, 

angeboten. Regelmäßig ausgeübt 

erhält und fördert Yoga die Gesund-

heit als Ganzes, bringt den Übenden 

in ein körperliches, emotionales und 

psychisches Gleichgewicht. Damit 

zeigt Yoga positive Wirkungen auf 

den gesamten Körper, insbesonde-

re auch bei muskulären Problemen, 

Stress oder psychischen Verstim-

mungen.

Neben regulären Kursen werden 

auch Meditatives Yoga, ein spe-

zieller Kurs für Menschen mit 

Übergewicht sowie Kinder Yoga 

angeboten. Ganz egal, ob Sie Be-

schwerden lindern oder die Thera-

pie von Krankheiten unterstützen 

möchten, ob Sie einfach etwas für 

Ihr körperliches Wohlbefi nden und 

Ihre innere Gelassenheit tun möch-

ten – im YogaRaum werden Sie sich 

wohlfühlen.

Als einziger Zeitungsverlag in Se-

ckenheim deckt Schmid Otreba Seitz 

Medien mit den kostenlosen Stadt-

teilzeitungen „Seckenheim-Rheinau-

Nachrichten“, „Neckarau-Almenhof-

Nachrichten“ und „Nord-Nachrichten“ 

die Hälfte aller Mannheimer Haus-

halte ab. Aus dem 1989 gegründe-

ten Verlag stammt auch der Hotel- 

und Restaurantführer „Gastliches 

Mannheim“ und die Rennbahnzeitung 

„Mannheim turf“. Seit 2006 hat die 

Werbeagentur ihren Sitz in der Wild-

bader Straße 11. Als Partner für 

kleine und mittelständische Unterneh-

men bieten die Geschäftsführer Hol-

ger Schmid und Dr. Stefan Seitz mit 

ihrem Team das gesamte Leistungs-

spektrum in den Bereichen Marketing 

und Internet. Vom Entwurf eines neu-

en Firmenlogos über den Druck der 

Geschäftsausstattung bis zur Gestal-

tung einer neuen Homepage erhalten 

Kunden alles aus einer Hand. Die Her-

stellung von Flyern, Broschüren oder 

einer eigenen Firmenzeitung zählen 

ebenso zum Angebot wie Fahrzeug-

beschriftungen. Für den Badischen 

Rennverein Mannheim-Seckenheim 

übernimmt SOS Medien die Gesamt-

vermarktung. Auch Zeitschriften, Bü-

cher und Vereinschroniken gehören 

zum Portfolio.

Ob Büro, Praxis oder Privathaus-

halt – saubere und frische Räume 

sorgen dafür, dass das Leben und 

Arbeiten angenehmer und leichter 

läuft. So beschreibt Nurhayat Aslan 

die Philosophie ihres Unternehmens. 

Die Fachwirtin  für Reinigungs- und 

Hygienemanagement hat einige Jah-

re als leitende Angestellte in einem 

großen deutschen Unternehmen für 

Gebäudedienste gearbeitet, bevor 

sie sich 2007 mit dem aqua reini-

gungsservice selbständig machte 

und 2012 in die Wildbader Straße 

11 zog. Verantwortlich für den Erfolg 

ist ein gesundes Preis-Leistungs-

Verhältnis und ein fairer Umgang mit 

den Mitarbeitern. Das Unternehmen 

legt großen Wert auf qualifi ziertes, 

vertrauenswürdiges und hoch moti-

viertes Reinigungspersonal. Deshalb 

sind regelmäßige fachliche Schu-

lungen und ein positives Betriebs-

klima besonders wichtig. Die Mitar-

beiter sprechen deutsch, werden 

tarifl ich entlohnt und sind über eine 

Betriebsrente abgesichert. Flexible 

Arbeitszeiten erlauben vor allem 

Frauen die Vereinbarkeit von Familie, 

Kindern und Beruf.

Vor einem Jahr, am 24. März 2012, 

hat Denise Starke ihre Fußpfl ege-

praxis in der Wildbader Straße 15 

eröffnet. Hier fi nden alle, die auf 

gepfl egte Hände und Füße Wert le-

gen oder von Beschwerden geplagt 

werden, professionelle Betreuung. 

Denise Starke hat ihre Ausbildung 

an der Privaten Frankfurter Berufs-

fachschule für Kosmetik und der 

Podologieschule Hockenheim ab-

solviert. 

Fußpfl ege ist die beste Vorbeugung 

gegen Fußprobleme. Deshalb bie-

tet sie präventive, therapeutische 

und rehabilitative Behandlungen an. 

Dazu zählt das Entfernen von Hüh-

neraugen und Schwielen; die Span-

gentechnik hilft bei deformierten 

oder eingewachsenen Nägeln. Zur 

Verschönerung und für das Wohl-

befi nden gibt es bei Denise Starke 

kosmetische Fußpfl ege mit Fußbad, 

Pediküre, Peeling, Maske, Lack 

oder eine beruhigende Massage an. 

Die Anwendungen sind keineswegs 

auf die Füße beschränkt. Die Hände 

verwöhnt Starke mit Maniküre, Pa-

raffi nbehandlung, UV-Nagellack und 

Nagelmodellage.
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Claudia Creß (links) und Ulrike Schmulder enthüllten die Exponate der Ausstellung 
„100 Jahre Schifferkinderheim“. Foto: Endres

SECKENHEIM. Der Secken-
heimer Putztag hat Tradition. 
Nicht erst, seit die Verwaltung 
zum gemeinsamen „Putz’ 
Deine Stadt raus!“ einlädt, 
sind Seckenheims Vereine 
und Institutionen in ihrem 
Umfeld unterwegs und be-
seitigen, mit Müllsäcken und 
Greifzangen bewaffnet, was 
achtlose Zeitgenossen in der 
Natur an den Wegesrändern 
hinterlassen haben. 

Dabei landete etwas weni-
ger Müll als in den Vorjah-
ren im Container am Boots-
platz des Sportangelvereins. 
Vielleicht hatte ja aber auch 
das Hochwasser kurz zuvor 
zumindest das Neckarufer 
durchgespült? Doch die Hel-
fer von der CDU an der Um-
gehungsstraße, der AWO rund 
um das Alte Rathaus oder 
der Jägervereinigung fanden 
noch immer genug Unrat, 
den die lieben Mitmenschen 
unbedacht in die Landschaft 
geworfen hatten. Nicht bes-
ser erging es den Garten-
freunden und den Helfern des 
Anglerclubs. Besonderheiten 
waren in diesem Jahr nicht 
dabei. Viel Plastikmüll, leere 
Flaschen, Kleidungsstücke, 
Metallschrott bis hin zu Au-
tobatterien landeten in Müll-
säcken und Schubkarren der 

Helfer. Nicht dabei, zumin-
dest offi ziell, waren in diesem 
Jahr die Hundefreunde, die 
zu spät vom Termin erfah-
ren hatten und deshalb keine 
Anmeldung ihrer Teilnehmer 
entsenden konnten. „Aber wir 
haben einfach die Gemein-
schaftsarbeit auf den heutigen 
Tag gelegt und dazu gehört es 
auch, dass wir rund um unser 
Gelände aufräumen“, erklärte 
der ehemalige Vorstand Ger-
hard Brenne. 

Einer hatte die Bedeutung 
des aufgestellten Containers 
am Bootsplatz jedoch offen-
sichtlich missverstanden. So 
fanden die Helfer am Neck-
arufer den Behälter morgens 
bereits mit Farbeimern und 
Lackdosen beladen. Sonder-
müll, der auch bei der Putzak-
tion in eigenständige Behäl-
ter gehört. Aber immer noch 
besser, als wenn das Zeug in 
Gebüschen am Wegesrand 
gelandet wäre. Und zur Be-
lohnung gab es für alle Helfer 
eine kräftige Kartoffelsuppe 
bei den Sportanglern. Und 
ein Lob des Ersten Bürger-
meisters Christian Specht bei 
der städtischen Abschlussak-
tion der Reinigungswoche auf 
den Kapuzinerplanken: „Sie 
haben gezeigt, dass es Ihnen 
nicht egal ist, wie Ihre Stadt 

und Ihr Stadtviertel ausse-
hen.“ Besonders fl eißig wurde 
im Übrigen auf der Hochstätt 

gesammelt. In der Stadtteil-
wertung für den größten Be-
völkerungsanteil unter den 

Helfern landete sie hinter 
Schwetzingerstadt und Neuo-
stheim auf Platz drei. end

Auch dem Unrat in den Gebüschen am Neckarufer ging es mit Greifzangen an den Kragen. Foto: Endres 

Gemeinsamer Einsatz für ein sauberes Seckenheim
Viele Helfer beim Freiwilligen Frühjahrsputz dabei

SECKENHEIM. Mit einer Aus-
stellung startete das Schiffer-
kinderheim in sein Jubiläums-
jahr. In der Schalterhalle der 
Volksbank Rhein-Neckar wa-
ren die Erinnerungen aus 100 
Jahren, davon 66 Jahre in Se-
ckenheim, zu sehen. „Mit der 
Ausstellung wird der Wandel 
sichtbar“, resümierte Einrich-
tungsleiter Ralph Waibel. Von 
den Anfängen in der Neckar-
stadt für schulpfl ichtige Kinder 
von Binnenschiffern bis hin 
zur modernen Jugendhilfeein-
richtung heutiger Prägung war 
es jedoch ein langer Weg. Auch 
dies wurde mit dem Blick 
über vergilbte Schwarz-Weiß-
Bilder von großen Gemein-
schaftsschlafsälen, aber auch 
fröhlichen Ausfl ugssituationen 
deutlich, die größtenteils vom 
Stellvertretenden Einrichtungs-
leiter Roland Herrmann zusam-
mengetragen worden waren. 

Waibel präsentierte den Gä-
sten bei der Ausstellungser-

öffnung auch die noch druck-
frische Chronik. Diese steht 
unter dem Titel „Volle Fahrt 
voraus“. Denn ein Ende der 
Entwicklung sei noch lange 
nicht absehbar. Der Schritt hi-
nein nach Seckenheim tat uns 
gut“, erklärte Waibel, der sich 
bei allen Anwesenden und 
vor allem bei Rüdiger Lapsit 
und Jens Schmitt von der VR 
Bank für die Räumlichkeiten 
bedankte: „Hier können wir 
zeigen, dass wir uns als Teil 
von Seckenheim sehen und 
verstehen.“ 

Auch Ludwig Neuer dankte 
als Vorsitzender des Träger-
vereins für die Ausstellung 
und vor allem für die Ein-
richtung an sich. „Es ist für 
mich ein großes Stück mei-
ner Lebensgeschichte“, sagte 
er mit Blick über die liebe-
voll zusammengestellten Ex-
ponate, und freute sich über 
einen gelungenen Auftakt im 
Jubiläumsjahr. end

Seit 100 Jahren Heim und Heimat
Ausstellung „100 Jahre Schifferkinderheim“ in der VR Bank 

MANNHEIM. Frau Schulz 
(Name geändert) ist 79 Jahre 
alt und wird seit sechs Jahren 
liebevoll rund um die Uhr von 
ihrem vier Jahre älteren Ehe-
mann, der selbst schwer zu-
ckerkrank ist, im eigenen Haus 
mit Hilfe der Sozialstation 
gepfl egt. Die Schwestern der 
Sozialstation und das Ehepaar 
verstehen sich sehr gut. Die 
Pfl ege ist ausgezeichnet. Frau 
Schulz ist eine pfl egebedürf-
tige Dame, die in der Pfl egestu-
fe 3 eingestuft ist. Der gemein-
same Sohn Alexander (55) ist 
nicht verheiratet und arbeitet 
im Drei-Schicht-Dienst eines 
großen Energieanbieters in 
Mannheim. Am Samstagnach-
mittag entgleist der Zucker des 
Ehemanns. Eine Einweisung 
mit Begleitung eines Notarztes 
in ein Krankenhaus wird not-
wendig … Frau Schulz konnte 

notfallmäßig am Wochenende 
in einer Pfl egeeinrichtung der 
Evangelischen Heimstiftung 
in der Kurpfalz aufgenommen 
werden. 

Die zunehmende Anzahl 
dieser dramatischen Ereig-
nisse haben die Verantwort-
lichen der Region Kurpfalz 
unter Federführung von Regi-
onaldirektor Thomas Becker 
dazu veranlasst, ein Notfallte-
lefon für pfl egende Angehöri-
ge in Not in der Region Kur-
pfalz einzurichten. Neben der 
bekannten Telefonnummer des 
Seniorenzentrums Rheinauer 
Tor in Mannheim-Rheinau 
wurde unter der Nummer 
0160 / 7 18 27 37 ein zen-
trales Notfalltelefon ein-
gerichtet. Ein kompetenter 
Ansprechpartner mit einer 
Ausbildung zur Pfl egefach-
kraft ist rund um die Uhr zu 

erreichen. Wenn eine Auf-
nahmemöglichkeit in einer 
Einrichtung besteht, kann 
sofort und unbürokratische 
eine Entscheidung über eine 
umgehende Notfallaufnahme 
in einer der vier bestehenden 
Kurpfalz-Einrichtungen der 
Evangelischen Heimstiftung 
getroffen werden. Becker: 
„Die bewundernswerte Arbeit 
der pfl egenden Angehörigen 
ist gar nicht hoch genug ein-
zuschätzen! Aber wenn sie 
selbst einmal akut erkranken 
oder mit der Pfl egesituation 
ganz plötzlich überfordert 
sein sollten und nicht auf die 
Öffnungszeiten von Verwal-
tungen angewiesen sein wol-
len, sind wir im Rahmen un-
serer Möglichkeiten rund um 
die Uhr für sie da. Selbstver-
ständlich auch an Wochenen-
den und Feiertagen!“ zg

Evangelische Heimstiftung richtet regionale 
Notfallnummer für pfl egende Angehörige ein

Feiern im Zeichen 
des Blaulichts

 SECKENHEIM. Am Sonntag, 
28. April, öffnet die Freiwillige 
Feuerwehr Seckenheim ab 11 
Uhr wieder ihre Tore im Wach-
haus an der Hauptstraße 158. 
Wie in den vergangenen Jahren 
erleben die Gäste wieder eine 
Fahrzeug- und Geräteschau mit 
kleinen Demonstrationen der 
Brandhelfer. Rundfahrten mit 
Feuerwehrfahrzeugen durch 
die Gemeinde Seckenheim 
gehören traditionell genauso 
dazu wie das Kinderspritzen 
an einem „richtig brennenden“ 
Modellhaus. 

Für die jüngeren Besucher 
führt die Jugendgruppe der 
Abteilung Seckenheim Löschü-
bungen vor. Die Abteilung um 
Jugendleiter Marco Rizzello 
zeigt, was die Jugendlichen in 
Sachen Brandbekämpfung be-
herrschen (11 und 14 Uhr). Wei-
tere interessante Themen sind 

an diesem Tag die Ausstellung 
einer 30 Meter langen Drehlei-
ter und weiterer Fahrzeuge der 
Feuerwehr Mannheim. 

Gegen 15 Uhr führt die Feu-
erwehr Seckenheim in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen 
Roten Kreuz Seckenheim eine 
Einsatzübung durch. Dabei 
können einige Besucher aktiv 
mitwirken – Überraschungen 
inbegriffen.

Doch neben viel Informati-
on rund um die Feuerwehr ist 
auch wieder für Speisen und 
Getränke gesorgt. Dabei wird 
der traditionelle Grill in die-
sem Jahr durch einen über zwei 
Meter langen Smoker ersetzt. 
Lassen Sie sich von dem ange-
nehm feinen Grillgeschmack 
überraschen. Selbstgebackener 
Kuchen und frischer Kaffee 
runden den Besuch bei der Se-
ckenheimer Feuerwehr ab. red
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34 Kinder feierten in diesem Jahr in St. Aegidius Weißen Sonntag. Foto: Endres

Künstler Gunter Demnig verlegte die ersten beiden Stolpersteine in 
Seckenheim. Sie erinnern an Paul Locherer und Ludwig Ruf. Foto: Endres 

SECKENHEIM. 561 Kinder fei-
erten in diesem Jahr im Stadt-
dekanat Mannheim ihre Erste 
heilige Kommunion. Die mei-
sten Kinder (42) meldete dabei 
die Neckarauer St. Jakobusge-
meinde für das Sakrament der 
Eucharistie an. In St. Aegidius 
wurden 34 Kinder am „Wei-
ßen Sonntag“ mit einem Got-
tesdienst von Pfarrer Bernhard 
Schneider in die Mahlgemein-
schaft mit Gott und der Ge-
meinde aufgenommen, nach-
dem sie vom Pfarrzentrum aus 
über die Stengelstraße in die 
Kirche eingezogen waren. 

Jubelkommunion feiern in 
diesem Jahr Luzia Blümmel, 
geb. Hirsch, und Margarete 
Brunner, geb. Dürrschmidt, 

sowie Hiltrud Seitz, geb. Ehr-
hard (jeweils 50 Jahre); Inge 
Dörzenbach, geb. Hirn, Rita 
Schirra, geb. Schmich, Ma-
rianne Zimmermann, geb. 
Schmich, und Rolf Zwingen-
berger (60 Jahre); Marianne 
Johner, geb. Heierling, Ute 
Liedel, geb. Ferber, Renate 
Raaijmakers geb. Berling-
hoff, und Liselotte Winkler, 
geb. Schmich (65 Jahre); Hil-
degard Mütsch, geb. Schmi-
ch, Maria Stein, geb. Winkler, 
und Ernst Winkler (70 Jahre); 
darüber hinaus Marianne Die-
ter, geb. Kreutzer, Waltraud 
Kreutzer, Heinrich Odenwald, 
Ilse Reineck, geb. Frank, und 
Anneliese Schmich (75 Jahre).

end

Weißer Sonntag im Sonnenschein 

SECKENHEIM. Seit dem Jahr 
1997 verlegt der Kölner Künst-
ler Gunter Demnig seine „Stol-
persteine“. Steine, die vor 
Häusern liegen und mit ihrem 
Namen an ehemalige Bewoh-
ner erinnern. Bewohner, die 
Opfer der Nationalsozialisten 
wurden. Weit über 32.000 die-
ser Steine hat Demnig seither in 
ganz Deutschland in über 700 
Orten verlegt. Seit April liegen 
zwei dieser glänzenden Erinne-
rungen auch in Seckenheim. In 
der Bühler Straße 7 wird nun an 
den im Mai 1936 im Gefängnis 
ermordeten Sozialdemokraten 
Ludwig Ruf erinnert, vor der 
Acherner Straße 28 hält ein 
Stolperstein die Erinnerung an 
das SAP(Sozialistische Arbei-
terpartei)- und Naturfreunde-
Mitglied Paul Locherer wach. 
Die SPD Mannheim und der 
Ortsverein  Seckenheim über-
nahmen die Patenschaft für die 
beiden Erinnerungssteine.

Die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund 
der Antifaschisten hatte im ver-
gangenen Jahr den Vorschlag 
gemacht, an die beiden Se-
ckenheimer im Rahmen einer 
„Stolperstein-Verlegung“ zu 
erinnern, und die Mannheimer 
SPD und Naturfreunde hatten 

den Vorschlag dankbar aufge-
griffen. „Zukunft braucht Erin-
nerung“, erklärte der stellver-
tretende SPD-Kreisvorsitzende 
Mathias Kohler. „Wir haben die 
Verantwortung, die Erinnerung 
an Ludwig Ruf sowie die ande-
ren Antifaschisten wachzuhal-
ten. Und wir haben die Aufgabe, 
auch heutzutage gegen Holo-
caust-Leugner und Antisemiten, 
gegen Nazi-Aufmärsche und 
Rassisten, gegen Gewalt aufzu-
treten“, rief er den Zeugen der 
Stolperstein-Verlegung, darun-
ter Rufs jüngste Tochter Emma 
Paul, sowie Nichten und Enkel-
kindern des Nazi-Opfers zu. 

Die Ortsvereins-Vorsitzende 
Evi Korta-Petry unterstrich 
diese Aussage in der Acherner 
Straße in ihren Erinnerungen 
an Paul Locherer. Der Mecha-
niker wurde hier 1938 verhaf-
tet und für seine Organisation 
von Flugblattaktionen gegen 
die Nationalsozialisten zu acht 
Jahren Zuchthaus verurteilt, die 
er bis 1945 absaß. „Er hat sein 
Leben und seine wirtschaftliche 
Existenz aufs Spiel gesetzt“, 
erklärte sie. Das sei heute nicht 
mehr notwendig. „Aber wir 
brauchen Zivilcourage und die 
Bereitschaft, hin- und nicht 
wegzuschauen.“ end

Stolpersteine als Gedächtnisstütze
SPD und Naturfreunde erinnern an Paul Locherer und Ludwig Ruf

Produkte & DienstleistungenP&D              

Star-Visagist Amin Nia beim 
Schönheitsinstitut Edith Schmid

Star-Visagist Amin Nia zu Besuch bei Edith Schmid. Foto: zg

REINAU. Jetzt sind Sie der 
Star! Unter diesem Motto 
nahm sich der Star-Visagist 
Amin Nia im Kosmetikinsti-
tut Edith Schmid für jeweils 
knapp einstündige individu-
elle Make-up-Beratungen 
einen ganzen Tag Zeit. Er 
machte sich zuerst mit den 
Vorzügen des Gesichts der 
jeweiligen Kundin vertraut, 
je nach Make-up-Wünschen  
klassisch, sportlich, modisch 
oder dezent. Amin Nia prä-

sentierte die neuesten Make-
up-Looks von Maria Galland. 
Er kreierte für jede Dame ei-
nen ganz individuellen Look 
und brachte ihnen bei, sich 
schnell und unkompliziert zu 
schminken. Frau Edith Sch-
mid-Ziskovsky, ihr Team und 
alle Kundinnen an diesem 
Tag waren vom Können des 
Star-Visagisten Amin Nia, 
der auch Stars aus der Promi-
Welt zu seinen Kunden zählt, 
ausnahmslos begeistert. wr/zg

➜ KOMPAKT

SECKENHEIM. Das 37. Se-
ckenheimer Straßenfest 
nimmt Formen an und äh-
nelt dabei seinen Vorgän-
gern: Wieder wartet in den 
urigen Scheunen und Höfen 
des „Hunsrück“ vom Alten 
Rathaus ab entlang von Keh-
ler- und Breisacher Straße 
jede Menge Unterhaltung 
und Kulinarisches. 29 Orga-
nisationen und Vereine, mit 
dem Förderverein Kinder-
haus Kaiserstuhlring und dem 
Orgelförderkreis gegenüber 
dem Vorjahr zwei mehr, prä-
sentieren sich am mittleren 
Juni-Wochenende den Besu-
chern. Organisator Willi Pint 
hat eigentlich nur noch einen 
Wunsch: „Wir hoffen auf 
gutes Wetter und ein fried-
liches Fest.“

Nach einem Jahr Pause we-
gen zu vieler Verpfl ichtungen 

im Jubiläumsjahr kehrt auch 
das THW auf das Straßenfest 
zurück und bildet einen wich-
tigen Publikumsmagneten 
vor den Gartenfreunden. Al-
lerdings mit einem leicht ver-
änderten Konzept, das aktuell 
noch in der Entstehung ist. 
Dieses betreffe jedoch haupt-
sächlich die Gruppierung der 
Stände und nicht das Angebot 
an sich, mit dem das THW 
regelmäßig vor allem die ju-
gendlichen Besucher anzieht. 

Bewährt hat sich auch das 
erneut von BDS-Vorstands-
mitglied Heike Warlich-Zink 
organisierte Bühnenpro-
gramm. Hier fi ndet am Sams-
tag um 15 Uhr – die Stände 
öffnen bereits um 14 Uhr – 
der offi zielle Fassbieranstich 
statt. Im Jahr des 100-jäh-
rigen Jubiläums wurde dafür 
mit Ralph Waibel dafür der 

Leiter des Schifferkinder-
heims verpfl ichtet.  Für gute 
Laune sorgen am Samstag 
ab 20 Uhr die Schrieshei-
mer Stimmungsgaranten der 
„T-Band“. Der Sonntag be-
ginnt um 10.30 Uhr mit dem 
ökumenischen Gottesdienst. 
Dazwischen gibt es wieder 
ein abwechslungsreiches 
Programm aus Musik und 
Vorführungen, durch das 
Warlich-Zink  in diesem Jahr 
ohne Unterstützung führen 
wird.

Nicht mit dabei ist aller-
dings in diesem Jahr das 
Alkohol-Präventionsprojekt 
„HaLT – Hart am Limit“ der 
Jugendhilfe. „Aber ich gehe 
davon aus, dass wir trotzdem 
keine Probleme bekommen 
werden“, sagte Pint auf der 
gut besuchten Straßenfest-
Sitzung der IG. end

Die ersten Planungen stehen
 Seckenheimer Straßenfest am 15. und 16. Juni

 Das Mörderspiel

SECKENHEIM. Unter dem Titel 

„Das Mörderspiel“ führt die evan-

gelische Theatergruppe eine Kri-

minalgroteske von Axel Bungert im 

Gemeindehaus, Freiburger Straße 

14, auf. Die Vorstellungen sind am 

Samstag, 27. April um 19 Uhr und 

am Sonntag, 28. April um 18 Uhr. 

Unter anderem wirken Lisa und Da-

niela Biegel sowie Gerrit und Peter 

Bauer bei dem spannenden Stück 

mit. 

Der Eintritt ist frei, Spenden sind will-

kommen. Für Speisen und Getränke 

ist gesorgt. sts
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SECKENHEIM. Mit einem im 
Feld der acht besten Ver-
bandsliga-Mannschaften des 
Badischen Turner-Bundes 
völlig unerwarteten dritten 
Platz vermochte die TSG-
Turnerinnen-Riege beim 
Hinrunden-Auftakt in Bräun-

lingen zu glänzen und die, 
trotz der weiten Entfernung, 
so zahlreich mitgereisten 

Fans zu begeistern. Zum Fül-
len des Freudenbechers hatte 
nicht nur der durch das Sep-
tett (bestehend aus den jungen 
Damen Marlen Dielmann, 
Tanja Scheeder, Lisa Voh-
mann, Daniela Bühler, Vivia-
na Schwartz, Clara Winteroll-
Zaja und Anja Kretschmer) 
errungene Mannschaftsrang 
beigetragen. Als weitere Zu-

taten dienten die Silberplat-
zierung von Marlen Dielmann 
in der Einzelwertung des Vier-
kampfes wie auch der neunte 
Platz von Tanja Scheeder. 

Ein weiterer Hit war Marlen 
Dielmann beim Sprung-Wett-
bewerb gelungen, wo sie sich 
erstmals im Wettkampf an den 
Tsukahara (Überschlag mit 
halber Drehung) heranwagte, 

den Sprung sicher stand und 
mit der Tageshöchstnote vom 
12,80 Punkten belohnt wurde. 
Die zweitbeste Benotung bei 
der Bodenkür ging mit 11,50 
Zählern an Tanja Scheeder, 
die zuvor am Balken leider 
etwas geschwächelt hatte, an-
sonsten hätte auch ihr beim 
Vierkampf die Nähe zu den 
Medaillenrängen gelingen 
können. 

Als höchst geglückt darf 
man den Einstand von Neuzu-
gang Viviana Schwartz – sie 
kam von der DJK Käfertal zur 
TSG – bezeichnen, die sich 
hervorragend in die Riege 
eingeführt und bei ihrem er-
sten Verbandsliga-Wettkampf 
ausgezeichnet geschlagen hat. 
Ansteigende Form vermag 
nach ihrem einjährigen USA-
Aufenthalt auch wieder Lisa 
Vohmann aufzuweisen. 

Fazit nach diesem ersten 
Wettkampftag, an dem Heike 
Wolff die Mannschaft betreut 
hatte: Das TSG-Verbandsliga-
Team ist hervorragend auf-
gestellt und turnt mit Badens 
Besten auf Augenhöhe. red

Ihre Neckarau-Almenhof-Nachrichten auch im Internet unter

 www.stadtteil-portal.de

STEUERTIPP

Schweigen ist für den Ehrlichen keine Steuerhinterziehung 

Wer einen unrichtigen 
Steuerbescheid erhält und 
diesen nicht korrigieren 
lässt, muss keine Strafbar-
keit wegen Steuerhinter-
ziehung befürchten. Nach 
einem Urteil des Bundes-
fi nanzhofs hin (Az. VIII R 
50/10). 

Das Steuerrecht ist kom-
pliziert, auch für die Finan-
zämter. Geht der Fehler zu 

Lasten des Steuerpfl ichti-
gen, muss man spätestens 
einen Monat nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids 
Einspruch einlegen oder 
einen Antrag auf Änderung 
stellen. 
Anderenfalls wird der Be-
scheid bestandskräftig, auch 
wenn er falsch ist. Fällt der 
Steuerbescheid fälschli-
cherweise zu Gunsten des 
Steuerbürgers aus, müssen 

Betroffene keine Strafverfol-
gung wegen Steuerhinterzie-
hung fürchten. Bedingung 
ist allerdings, dass die vor-
hergehende Steuererklärung 
richtig und vollständig war. 
Der Steuerpfl ichtige darf 
also keine Tatsachen weg-
gelassen oder Zahlen ver-
fälscht haben. Diejenigen, 
die durch Finanzamtsfehler 
beispielsweise überhöhte Er-
stattungen erhalten, müssen 

also keine Konsequenzen 
fürchten, wenn sie den un-
richtigen Steuerbescheid 
stillschweigend hinnehmen. 
„Denn der BFH hat bestä-
tigt, dass der Steuerpfl ich-
tige mit der Abgabe einer 
vollständigen und ordnungs-
gemäßen Steuererklärung 
seine Pfl ichten erfüllt hat“.

Ralf Benn, 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Marcus Braunert (vorne) und Roland Hartung erläuterten im Jugendhaus 
Hochstätt die Bedeutung von Schulbildung. Foto: Endres 

Das Septett der TSG Seckenheim überzeugte beim Verbandsliga-Auftakt in Bräunlingen. Foto: privat

HOCHSTÄTT. „Vorsicht. Was 
ich heute Abend präsentiere, 
ist möglicherweise keine ein-
fache Kost“ – Roland Hartung, 
ehemaliger Vorstandsvorsit-
zender der MVV Energie AG 
und stellvertretender Vorsit-
zender des Verwaltungsrates 
der Abendakademie Mann-
heim, warnte die Zuhörer im 
Jugendhaus Hochstätt lieber 
vor. Rund 7,5 Millionen Er-
wachsene in Deutschland kön-
nen nicht ausreichend lesen 
und schreiben. In Mannheim 
leben 30.000 funktionale An-
alphabeten, berichtete er. „Und 
dabei sind ausreichende Lese-
kenntnisse unabdingbare Vo-
raussetzungen für eine spätere 
existenzsichernde Erwerbstä-
tigkeit.“ Die „Aushilfstätig-
keiten“ früherer Jahre seien im 
Zuge der Internationalisierung 
und Spezialisierung schließ-
lich immer mehr weggebro-
chen. „Die Folgekosten für 
Schulabbrecher betragen in 
Deutschland für jeden Schul-
jahrgang rund 1,5 Milliarden 
Euro“, rechnete Hartung vor. 

Er warb deshalb für die Un-
terstützung der Alphabetisie-
rungskurse an der Volkshoch-
schule. „Ansonsten bekommen 
wir für solche Leute keine Ar-
beit!“ Doch statt Förderung 
baue der Staat Hürden auf. 
Die Kosten für Alphabetisie-
rungskurse müssten die Lern-
willigen selbst tragen und die 
Abendakademie sei praktisch 
gezwungen, in diesem Bereich 
Verluste zu machen. Wir spre-

chen hier von einer Anmelde-
gebühr von 120 Euro, aber von 
Personal- und Sachkosten von 
500 Euro“, sagte Hartung. Mit 
Studiengebühren sei so etwas 
nicht zu vergleichen: „Nach 
einem Studium habe ich die 
Aussicht auf bestbezahlte Jobs. 
Mit einem Alphabetisierungs-
kurs richten wir uns an die 
strukturschwächsten Gesell-
schaftsschichten.“ Die Anmel-
degebühren für die Abendre-
alschule seien noch krasser. 
„Der Vorkurs kostet 1.020 
Euro und das Abschlussjahr 
noch einmal 1.150 Euro.“ Zu 
viel für viele, aber eigentlich 
eine sinnvolle Investition für 
Kommunen, Land oder Bund. 
Aber ein Witz im Vergleich zu 
den Hartz-IV-Folgekosten, so 
Hartung.

Unterstützt wurde er in 
seinem Plädoyer und der an-
schließenden Diskussion von 
Marcus Braunert, Geschäfts-
führer des ABB Trainings 
Centers. Beide sprachen sich 
vehement für eine „zweite Bil-
dungschance“ aus, denn, wie 
es ein ugandisches Sprichwort 
ausdrückt: „Die beste Zeit, 
einen Baum zu pfl anzen, war 
vor 20 Jahren. Die Zweitbeste 
ist jetzt.“ 

Für Moderator Holger Ku-
binski waren Diskussion und 
Vortrag zumindest ein guter 
Anfang. „Es war ein Zeichen, 
dass der Gemeinnützige Ver-
ein Pfi ngstberg-Hochstätt auch 
wieder ein Auge auf die Hoch-
stätt hat.“ end

„Ohne Schulbildung keine Zukunft“
Gemeinnütziger Verein Pfi ngstberg-Hochstätt lud zum Diskussionsabend

Fantastische Saisoneröffnung der TSG Turnerinnen
Marlen Dielmann zeigt in Bräunlingen erstmals ihren Tsukahara
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Seit 2011 erscheinen in unseren Stadt-
teilzeitungen Sonderseiten zum Thema 
Energiefragen der Zukunft. Dabei 
widmen wir uns in jeder Ausgabe 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Aktuell 
möchten wir die geplante EU-Richtlinie 
zur Privatisierung der Wasserversorgung 
aufgreifen, die eine beispielhafte 
Bürgerinitiative ins Leben gerufen hat. 
In Mannheim genießt die Trinkwasser-
versorgung einen hohen Stellenwert und 
ist mit den Wasserwerken in Käfertal 
und Rheinau sehr gut und sicher aufge-
stellt. Gesundheit, Wohlbefinden und 
Sicherheit sind Aspekte, die im Zusam-
menhang mit Energiefragen stehen. 
Daher sprechen wir auch Bereiche wie 
Heizung, Strom und Brandschutz an. 
Die folgenden Seiten bieten nützliche 
Informationen für alle, die Energie ver-
brauchen – ob Eigentümer oder 
Mieter, Privathaushalte oder Betriebe. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie von 
Fachbetrieben der verschiedenen Branchen 
in Ihrer Nähe.

Ihre Verleger
Holger Schmid, Dr. Stefan Seitz

Vorwort 
des Verlags

Sparen durch Nachhaltigkeit und Effizienz

Wasser ist ein Menschenrecht
Gegen EU-Pläne zur Privatisierung der Wasserversorgung regt sich Widerstand

Am 27. Juli 2010 wurde der 
Zugang zu sauberem Trink-
wasser von der UN-Vollver-
sammlung in die allgemeine 
Erklärung der Menschen-
rechte aufgenommen. Da-
mit gilt Wasser neben der 
Luft als wichtigstes Element 
für uns Menschen und die 
Tier- und Pfl anzenwelt. 
Für Aufregung sorgt ein 
Vorschlag der EU-Kommis-
sion, die den Markt für eine 
Privatisierung der Wasser-
rechte öffnen und damit öf-
fentliche Aufgaben wie die 
Wasserversorgung für den 
Wettbewerb freigeben will. 
Eine entsprechende Richtli-
nie wurde vom zuständigen 
Ausschuss im Europäischen 
Parlament verabschiedet. 
Dies bedeutet für Städte 
und Gemeinden zwar kei-
nen Zwang zur Privatisie-
rung, aber Aufträge müssen 
in Zukunft EU-weit auch 
für private Unternehmen 
ausgeschrieben werden. In 
Deutschland sind die Kom-
munen für die Wasserver-
sorgung zuständig. Die öf-
fentlichen Wasserwerke der 
Städte und Gemeinden lie-
fern heute etwa 80 Prozent 
des Trinkwassers. Sie sorgen 
für regelmäßige Qualitäts-
kontrollen und moderate 
Preise.
Gegen das Vorhaben der EU-
Kommission regt sich Wi-

derstand. Die Europäische 
Bürgerinitiative Right2Wa-
ter möchte verhindern, dass 
die Versorgung mit Trink-
wasser privatisiert wird. Sie 
nimmt Befürchtungen der 
Bürger auf, Wirtschaftsin-
teressen vor demokratische 
Entscheidungen zu stellen 
Wasserprivatisierung in ih-
ren Kommunen, Städten 
und Ländern (fürchten we-
niger Mitsprache, Qualität 
und Preise). Ihre Botschaft 
„Unser Wasser steht nicht 
zum Verkauf!“ soll dies 
zum Ausdruck bringen. Die 
Initiative fordert „die Eu-
ropäische Kommission zur 
Vorlage eines Gesetzesvor-
schlags auf, der das Men-
schenrecht auf Wasser und 
sanitäre Grundversorgung 
entsprechend der Resoluti-

on der Vereinten Nationen 
durchsetzt und eine funk-
tionierende Wasser- und 
Abwasserwirtschaft als 
existenzsichernde öffent-
liche Dienstleistung für 
alle Menschen fördert. Die-
se EU-Rechtsvorschriften 
sollten die Regierungen 
dazu verpfl ichten, für alle 
Bürger und Bürgerinnen 
eine ausreichende Versor-
gung mit sauberem Trink-
wasser sowie eine sanitäre 
Grundversorgung sicherzu-
stellen.“ 
Right2Water hat damit eine 
öffentliche Debatte zur 
Wasserversorgung, der Ver-
waltung von öffentlichen 
Versorgungsleistungen und 
zur Rolle der EU in diesem 
Bereich angestoßen. Auch 
beim Weltwassertag am 21. 

März 2013 haben hunderte 
Aktivisten aus vielen euro-
päischen Mitgliedsstaaten 
Unterschriften gegen die 
EU-Pläne gesammelt. Rund 
1,4 Millionen EU-Bürger 
haben die Petition bereits 
unterzeichnet, 2 Millionen 
werden bis September an-
gestrebt. Damit sich die 
Kommission mit dem Be-
gehren befasst, müssen eine 
Million Unterschriften aus 
mindestens sieben unter-
schiedlichen EU-Mitglied-
staaten gesammelt werden. 
Die hohe Beteiligung ist ein 
positives Beispiel für Bür-
gerbeteiligung in der EU. sts

Weitere Infos 
und Unterschriftenaktion:
www.right2water.eu/de

Geleitwort
Metropolregion Rhein-Neckar auf dem Weg zur Modell-
region der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

wie kaum ein anderes Thema 
beherrscht die Energiewen-
de die Tagespolitik. Es gilt, 
eine verlässliche Energie-
versorgung sicherzustellen, 
die umweltschonend und 
gleichzeitig bezahlbar sein 
soll. In diesem magischen 
Dreieck bewegen wir uns 
auch hier in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar. Das Re-
gionale Energiekonzept gibt 
uns Orientierung und einen 
Handlungsrahmen. Ziel ist 
es, Rhein-Neckar bis zum 
Jahr 2020 zur Modellregion 
der Energieeffi zienz und der 
erneuerbaren Energien zu 
entwickeln.
Dieses Ziel können wir nur 
gemeinsam erreichen. Des-
halb ist es enorm wichtig, 
die Akzeptanz für erneuer-

bare Energien auch bei Bür-
gern und Unternehmen zu 
erhöhen und den großen 
Nutzen von Energieeinspa-
rung und Energieeffi zienz 
aufzuzeigen. An dieser Auf-
gabe arbeiten in unserer 
Region zahlreiche Akteure, 
darunter auch die Energiea-
gentur Mannheim.
Derzeit entfallen 40 Pro-
zent des Endenergiever-
brauchs auf Gebäude; der 
Löwenanteil davon wiede-
rum auf Raumwärme und 
Warmwasserbereitung. Hier 
steckt ein riesiges Potenzial 
an Energieeinsparung, denn 
über 70 Prozent der Wohn-
gebäude wurden zwischen 
1950 und 1970 gebaut und 
verfügen oftmals über kei-
nerlei Wärmedämmung. 
Diesen Sanierungsstau gilt 
es durch kompetente Bera-
tung aufzulösen. 

Aber auch im Alltag kann je-
der Einzelne seinen Beitrag 
leisten. Der Austausch von 
alten Elektrogeräten oder 
der Verzicht auf die altge-
liebte Gewohnheit, Geräte 
auf „stand-by“ zu lassen, 
sind nur zwei Beispiele.
Die „Initiative Energieeffi -
zienz“, die ich gemeinsam 
mit Dr. Lothar Meinzer von 
der E2A gegründet habe, 
richtet sich insbesondere an 
Bürger und den Mittelstand. 
Wir haben uns vorgenom-
men, die Sanierungsrate bei 
Wohngebäuden zu verdop-
peln und auch die Betriebe 
von Investitionen in die En-
ergieeffi zienz zu überzeu-
gen. Große Erfolge konnten 
wir zum Beispiel mit der 
Energiekarawane erzielen, 
die 2013 zum zweiten Mal 
in Mannheim durchgeführt 
wird.
Mit der Energieeinsparung 
schlagen Sie zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Sie leisten 
einen Beitrag zum Klima-
schutz und schonen Ihren 
Geldbeutel. Denn Energie-
preise kennen nur eine Rich-
tung: steil nach oben!

Bernd Kappenstein
Leiter des Fachbereichs 
Energie & Umwelt 
der MRN GmbH 
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Fernwärme ist eine der ef-
fi zientesten und umwelt-
schonendsten Formen der 
Energieversorgung. Ob 
Raumheizung, Trinkwas-
sererwärmung, Klimakälte 
oder industrielle Anwendung 
– Fernwärme vereint drei 
zentrale Pluspunkte: hohe 
Versorgungssicherheit, hoher 
Komfort und hohe Umwelt-
verträglichkeit. 
Und Fernwärme ist eine spar-
same Alternative zu anderen 
Heizungssystemen. Sie spart 
wertvollen Platz, weil weder 
Feuerungsanlage noch Tank 
im Haus erforderlich sind. Sie 
spart Energie, weil sie beson-
ders leicht regulierbar ist und 
dadurch besonders effi zient 
eingesetzt werden kann. 
Und sie spart Geld. Weil die 
Heizkosten bei Fernwärme, 
anders als bei anderen En-
ergieträgern, nur geringen 
Schwankungen unterliegen. 
Und weil keine Nebenkosten 
für Kaminfeger, Brennerein-
stellung oder Kesselreinigung 
anfallen. Gleichzeitig ist Fern-
wärme auch besonders um-
weltfreundlich. Sie wird hier 

in Mannheim in Kraft-Wär-
me-Kopplung bei der Stro-
merzeugung gewonnen und 
verursacht damit nur sehr 
geringe Emissionen. Deshalb 
wird sie auch durch den Ge-
setzgeber quasi mit erneuer-
baren Energien gleichgestellt. 
Damit erfüllen Hausbesitzer 
mit einem Fernwärmean-
schluss auch alle Anforderun-
gen des Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetzes.
Bei der Fernwärmeversor-
gung ist Mannheim schon 
jetzt in Deutschland Spitze. 
Bereits heute werden mehr 
als 60 Prozent aller Woh-
nungen in der Stadt mit Fern-
wärme beheizt. Im Rahmen 
des Ausbauprogramms wird 
das Fernwärmenetz konti-
nuierlich weiter verdichtet 
und ausgebaut. Der Ausbau 
im Stadtteil Mannheim-
Rheinau ist weitgehend ab-
geschlossen, während die 
Bauarbeiten in Käfertal und 
der Gemeinde Brühl unter 
Volldampf. Interessenten, die 
ihre Heizung auf Fernwärme 
umstellen möchten, bietet 
MVV Energie ein Förderpro-

gramm mit attraktiven Zu-
schüssen – je nach Variante 
bis zu 10.500 Euro. Die Höhe 
des Zuschusses hängt dabei 
von der Größe des Hauses 
und damit von der benöti-
gten Heizleistung ab. Neu-
kunden, die sich für Fernwär-
me entscheiden, profi tieren 
zusätzlich von reduzierten 
Hausanschlusskosten in 
Höhe von 1.620,20 Euro.
Interessiert? Dann besuchen 
Sie uns auf dem Mannheimer 
Maimarkt (Halle 35) in un-
serer MVV Energie-Lounge. 
Wir beraten Sie gerne über 
die Vorteile der Fernwärme 
und das Förderprogramm. 
Im Vorfeld verlosen wir un-
ter allen Interessenten 4 x 2 
Eintrittskarten für den Mai-
markt.    zg

 Weitere Informationen 
Zur Teilnahme senden Sie 
eine E-Mail bis 30. April 2013 
unter Angabe Ihrer vollstän-
digen Adresse an: fernwae-
rme@mvv.de. Stichwort: 
„Fernwärme – natürlich 
gerne“. 

MVV Energie 
Der Fernwärmeausbau in Mannheim läuft unter Volldampf 

Regenwasserschutz

Beratung gibt es in der MVV Energie-Lounge auf dem Maimarkt in Halle 35.   Foto: MVV

Der Eigenbetrieb Stadtent-
wässerung Mannheim rät 
Hauseigentümern, rechzeitig 
Vorkehrungen gegen Rück-
stau von Regenwasser zu 
treffen. Starke Regenfälle mit 
Überschwemmungen brin-
gen für manche Hausbesitzer 
unliebsame Überraschungen. 
Denn bei extremen Nieder-
schlägen kann es vorkom-
men, dass die Kanalisation 
vorübergehend überlastet ist 
und die Wassermengen nur 
noch bedingt ableitet. Über-
fl utungsgefahr besteht dann 
für tiefer gelegene Flächen 
wie Keller, Souterrains oder 
Hoffl ächen.
Während die Stadtentwäs-
serung Mannheim für das 

öffentliche Kanalnetz zustän-
dig ist, sind die Bürger für 
ihre Häuser, Wohnungen und 
Grundstücke selbst verant-
wortlich. Damit das Abwasser 
wegen des hohen Wasser-
stands nicht rückwärts durch 
die Hausanschlussleitungen 
in den Kellerräumen über To-
iletten, Spülbecken oder Ein-
läufe austreten kann, sind ge-
eignete Rückstausicherungen 
wie Rückstauklappen oder 
Abwasserhebeanlagen einzu-
richten. 

 Auskünfte und Beratung 
erteilt der Eigenbetrieb Stadt-
entwässerung Mannheim 
unter Telefon 293-5252.

Der härteste und wichtigste Kampf des 21. Jahrhun-

derts wird ohne Waffen geführt. Die Werkzeuge 

dieses Kampfes heißen: Energieeffi zienz, Energie 

sparen und erneuerbare Energien.

Franz Alt, deutscher Journalist und Buchautor
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Strom und Wärme 
clever nutzen

„Die große Lüge mit der 
Wärmedämmung“, so lau-
tet eine Schlagzeile der 
Zeitung „Die Welt“ vom 
29. März 2013. Die Tages-
zeitung behauptet in ihrem 
Beitrag zu einer KfW-Stu-
die: „Energetische Sanie-
rungen verschlingen mehr 
Geld, als durch sie einges-
part wird.“ Doch ein Blick 
in die Original-Studie zeigt, 
was die Wissenschaftler 
der „Prognos AG“ im Auf-
trag der KfW Bankengrup-
pe wirklich herausfanden: 
Nicht ein Verlust tritt ein, 
sondern ein Gewinn von 
124 Milliarden Euro, wenn 
bis 2050 Sanierungsmaß-
nahmen gefördert werden. 
Die Berichterstattung der 
„Welt“ kommentiert Ro-
land Matzig (r-m-p Archi-
tekten): „War es schlecht 
recherchierte Journalisten-
Arbeit oder gezielt falsch 
zitierte Statistik einer 
Lobby-Gruppe? Erfahren 
werden wir es nie. Was 
bleibt, ist die Erkenntnis, 
dass Zahlen schnell falsch 
gedeutet oder gar genutzt 

werden können, und des-
halb Erhebungen wie die 
der KfW Bankengruppe 
mit allergrößter Sorgfalt 
und Zweifelsfreiheit kom-
muniziert werden sollten.” 
Angesichts der enormen 
Herausforderung, die un-
sere CO2 Minderungsziele 
für die nächsten Jahre 
schaffen, werden wir uns 
sicherlich noch mit einigen 
Schwarzmalereien zu be-
schäftigen haben. Objektiv 
bleibt jedoch festzustellen: 
Durch die zahlreichen För-
dermöglichkeiten wird die 
energetische Sanierung ei-
ner Immobilie auch zu einer 
fi nanziell sinnvollen Investi-
tion. Am Anfang einer jeder 
Sanierung sollte jedoch der 
Weg zu einem erfahrenen 
Architekturbüro, das sich 
sowohl mit den neuesten 
Bautechniken als auch mit 
den aktuellen Fördermög-
lichkeiten auskennt, ste-
hen. Nur so werden Fehl-
entscheidungen vermieden 
und die Sanierung zu einem 
Gewinn für Besitzer und 
Umwelt. zg

 Kontakt
r-m-p architekten und ingenieure
mannheim, 
Telefon 0621-79 000 71, 
www.r-m-p.de

„Wie viel ist Ihnen Ihr Leben 
wert?“ – Die Frage klingt 
beinahe zynisch, ist aber 
durchaus ernst gemeint: 
Täglich sterben in Deutsch-
land zwei Menschen bei 
Bränden. Durch die rechtzei-
tige Alarmierung von einem 
Rauchmelder hätten sie 
vielleicht gerettet werden 
können. „Ein Rauchmelder 
ist das beste Mittel zum vor-
beugenden Brandschutz im 
eigenen Haushalt“, wirbt die 
Feuerwehr deshalb für den 
Einbau der elektronischen 
Warnsysteme.
Schließlich sind die Opfer 
bei Wohnungsbränden in 
der Regel „Rauchtote“, das 
heißt, sie fallen nicht dem 
Feuer, sondern giftigen 
Rauchgasen zum Opfer, die 
bei Schwelbränden entste-
hen. Schon wenige Atem-
züge der geruchlosen Gase 
Kohlenmonoxid und Koh-
lendioxid können dabei zum 

Tod führen. Und 70 Prozent 
der Opfer ersticken dabei 
nachts in den eigenen vier 
Wänden. Wenn der Mensch 
schläft, dann ist auch sein 
Geruchssinn nicht betriebs-
bereit.
Die lebensrettenden Rauch-
melder warnen vor der Ge-
fahr, noch bevor tödliche 
Gaskonzentrationen ent-
stehen. Der laute Alarm 
verschafft auch nachts 
den nötigen Vorsprung, 
mit dem sich die Opfer von 
Wohnungsbränden noch in 
Sicherheit bringen können. 
Sie sind nicht größer als eine 
Kaffeetasse und sollten mit 
einem optischen System 
arbeiten, das zuverlässige 
Raucherkennung ermöglicht 
und damit Fehlalarme ver-
hindert. 
Eine Pfl icht für die Verwen-
dung von Rauchmeldern 
gibt es in Baden-Württem-
berg, anders als zum Beispiel 

in Rheinland-Pfalz, nicht. 
Das sieht weltweit anders 
aus: So sind in den USA 93 
Prozent aller Haushalte mit 
Rauchmeldern ausgestat-
tet. Seither ging die Zahl 
der Brandtoten um rund 40 
Prozent zurück. Und auch 
in Europa, etwa in Großbri-
tannien oder Schweden, die 
zum größten Teil mit den 
kleinen Alarmhelfern aus-
gestattet sind, sind seither 
deutlich weniger Todesopfer 
zu beklagen.
Übrigens: Qualitativ hoch-
wertige und mit dem VdS-
Prüfzeichen versehene 
Rauchmelder gibt es im 
Fachhandel schon für unter 
50 Euro. Ein geringer Preis 
für ein Leben. end

 Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Interne-
tseite www.rauchmelder-le-
bensretter.de.

Der E-Check ist die General-
inspektion einer Elektroan-
lage. Für elektrische Anla-
gen in Wohnungen besteht 
inzwischen ebenso eine 
Prüfpfl icht wie für Betriebe. 
Dabei geht es nicht nur 
um Aspekte der Sicherheit, 
sondern auch um Verbesse-
rungen in Wohnungen und 
in Betrieben, die durch den 
intelligenten Einsatz von 
neuen elektrischen Anlagen 

und Geräten realisiert wer-
den können. 
Der E-Check ist das an-
erkannte Prüfsiegel der 
Elektrofachbetriebe. Er do-
kumentiert den ordnungs-
gemäßen Zustand elekt-
rischer Installationen und 
Geräte und ermöglicht so 
die frühzeitige Erkennung 
von Gefahren, bevor ein 
Schaden entstehen kann. 
Professionelle Arbeit und 

Fachkompetenz sind die Vo-
raussetzung dafür, dass der 
hohe Sicherheits- und Qua-
litätsanspruch des E-Checks 
eingehalten werden kann. 
Schließlich gilt es, teuren 
Elektroschäden vorzubeugen 
und Leben zu schützen. Um 
dies zu gewährleisten, wird 
der E-Check nur von eigens 
hierfür geschulten Innungs-
fachbetrieben durchgeführt. 
Nur wer zusätzliche Quali-

fi kationen anhand von Pra-
xisseminaren erworben hat, 
darf den E-Check anbieten 
und sich E-Check Fachbetrieb 
nennen. Schon hier zeigt 
sich, dass die Bedeutung des 
E-Checks weit über die Ab-
zeichnung des Prüfprotokolls 
hinausgeht. Es geht darum, 
Energie zu sparen und gleich-
zeitig die Sicherheit und den 
Komfort zu erhöhen. Nur der 
geschulte Fachmann kann 

aus diesem komplexen Zu-
sammenspiel verschiedener 
Systeme eine individuelle 
Lösung für jeden Kunden er-
arbeiten. Mittlerweile ist ein 
Drittel aller Innungsfachbe-
triebe zum Anbieten des E-
Checks berechtigt. zg/red

 Weitere Informationen 
unter www.e-check.de und bei 
Ihrem Elektrofachbetrieb.

Kosten der Gebäudesanierung 
Studie zur energetischen Sanierung falsch gerechnet

Kleiner Preis – große Wirkung
Rauchmelder helfen Leben retten

Mehr Sicherheit und Komfort 
E-Check stellt Elektroanlagen auf den Prüfstand

Dipl. Ing. (FH) Roland Matzig
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Endlich wird’s warm! Die er-
sten Sonnenstrahlen lassen 
den kalten Winter verges-
sen und wecken bei vielen 
Menschen Frühlingsgefühle. 
Dabei geraten auch schnell 
die Tücken der Heizung in 
Vergessenheit, die in vielen 
Häusern unnötig viel Ener-
gie verbraucht. Doch gera-
de nach dem Winter sollten 
Hauseigentümer daran den-
ken, ihre Heizungsanlage 
warten zu lassen, rät Andre-
as Skrypietz, Energieberater 

und Leiter der Klimaschutz- 
und Beratungskampagne 
„Haus sanieren – profi tie-
ren“ der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU). 
Bei vielen älteren Anlagen 
verteilt sich die Wärme im 
Haus nicht gleichmäßig, 
obwohl die Heizungsanla-
ge auf Hochtouren läuft. 
In der Regel hilft schon ein 
so genannter hydraulischer 
Abgleich, damit in einem 
Gebäude alle Räume gleich-
mäßig mit Wärme versorgt 
werden. Das senkt nicht nur 
den Energieverbrauch, son-
dern vermeidet auch unnö-
tig hohe Kosten. 
Ein wichtiger Hinweis da-

rauf, dass mit der Heizung 
etwas nicht stimmt, sind 
schwankende Temperaturen 
bei gleich bleibenden Ein-
stellungen. Werden die Räu-
me auch dann nicht warm, 
wenn die Heizung auf Maxi-
mum steht, überhitzen sich 
Räume in Nähe der Heizan-
lage oder ist ein Pfeifen an 
den Ventilen zu hören, kann 
ein hydraulischer Abgleich 
helfen. Dabei stellt ein Fach-
mann an jedem Heizköper 
die Ventile so ein, dass im 
ganzen Haus genau die Wär-
memenge ankommt, die für 
ein gleichmäßiges Heizen 
der Räume benötigt wird. 
Allein dieser Abgleich kann 
den Energiebedarf um zehn 
bis zwanzig Kilowattstun-
den pro Quadratmeter im 
Jahr senken. Skrypietz rät, 
über einen Test herauszu-
fi nden, ob ein hydraulischer 
Abgleich notwendig ist: 
„Dabei werden alle Heizkör-
perventile auf die höchste 
Stufe gestellt, und die Tem-
peratur wird an den Vor- und 
Rücklaufrohren verglichen.“ 
Die Werte an den einzelnen 
Heizkörpern müssen an-
nähernd gleich sein. Einen 

Fachhandwerker, der dieses 
Verfahren mit genauer Mes-
sung und Planung durch-
führt, fi nden Hausbesitzer 
bei Fachbetrieben in ihrer 
Umgebung. 
Die Partner der DBU-Kam-
pagne bieten einen kosten-
losen Energie-Check an, mit 
dem der Hausbesitzer einen 
ersten Eindruck zur Ener-
gieeffi zienz seiner Heizung 
und anderer Gebäudeteile 
erhält. Häufi g lohnt sich 
der Einbau einer neuen Hei-
zungspumpe. Rund 20 Pro-
zent aller Ölheizungen und 
etwa acht Prozent aller Gas-
heizungen in Deutschland 
sind älter als 25 Jahre. Viele 
dieser Heizungen kennen 
nur zwei Betriebszustände: 
an und aus. Sie reagieren nur 
einseitig, eine Feinabstim-
mung der Temperatur ist 
meist nicht möglich. Und die 
Heizung läuft auch dann voll 
weiter, wenn der eigentliche 
Bedarf gering ist. Zudem ist 
der Aufwand, die Anlagen-
technik vollständig zu er-
neuern oder zu verbessern, 
relativ gering. „Der Effi zienz-
schub und mögliche bauliche 
Herausforderungen fi nden 

in der Regel ausschließlich 
im Keller statt, weil dort die 
Hauptanlagen stehen.“ Die 
Kosten für eine Verbesse-
rung der alten Anlage oder 
den Einbau moderner Hoch-
effi zienzpumpen zahlen sich 
wegen der Energieeinspa-
rung schon innerhalb von 
zirka zwei Jahren aus. Dabei 
gilt: Je höher die Investition 
in effi ziente Anlagen, desto 
größer ist das Einsparpoten-
zial. Außerdem gibt es at-
traktive Zuschüsse vom Bun-
desamt für Wirtschafts- und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und 
der staatlichen KfW-Bank. 
Eigentümer von Einfamilien-
häusern, die zusammen mit 
dem hydraulischen Abgleich 
den Heizkessel tauschen 
oder dämmen, erhalten Zu-
schüsse oder zinsgünstige 
Kredite. Auch lokale Energie-
versorger, Kommunen oder 
Energieagenturen bieten 
Förderungen an.  zg

 Weitere Informationen 
Ge+De GmbH, Heizung Sanitär 
Klima, Zähringer Straße 124, 
68239 Mannheim, Tel. 0621 / 
331641, www.gede-gmbh.de

Der richtige „Dreh“
Wartung der Heizungsanlage spart Energie

Kompetenz und Kreativität fürs Haus
Gipser- und Stuckateurgeschäft nun auch in Edingen-Neckarhausen

Eine Überprüfung der Heizanlage deckt Schwachstellen auf.   Foto: DBU

Harald und Markus Knoop, die Fassadendoktoren. Foto: Schillinger

Seit 18 Jahren ist die Firma 
Harald Knoop in Sandho-
fen ansässig – die Experten 
für Alt- und Neubausanie-
rungen, Dachgeschoss- und 
Trockenausbau, Wärme- und 
Innendämmung, Fassaden- 
und Streicharbeiten. Seit 
kurzem ist der Familienbe-
trieb auch in Edingen-Neck-
arhausen präsent. Dort ist 
Sohn Markus Knoop der An-
sprechpartner für alle Bauf-
ragen. Harald Knoop ist sich 
sicher: „Wir bieten unseren 
Kunden stets die besten 
Informationen, geschulte 
Mitarbeiter unseres Meister-

betriebes garantieren fach-
gerechte und hochwertige 
Arbeiten am und im Haus, 
auch wenn es um kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten 
geht.“ schi

 Weitere Informationen 
Harald Knoop, Gipser- und Stuck-
ateurgeschäft, Sonnenstr. 37a, 
68307 Mannheim-Sandhofen, 
Tel. 0621 78 54 88, 
Mobil: 0172 6 30 59 41
Markus Knoop, Eisenbahnstr. 18, 
68535 Edingen-Neckarhausen, 
Fax: 0621 78 52 17, 
Mobil: 0176 61 51 07 32

Ich würde mein Geld in die Sonne 
und Solarenergie investieren. 
Was für eine Energiequelle!

Thomas Edison, 
US-amerikanischer Erfi nder und Unternehmer

Eine regelmäßige Über-
prüfung der Trinkwasser-
qualität dient dem Schutz 
der Gesundheit. Darüber 
weiß Wolfgang Girolami, 
öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständi-
ger der Handwerkskammer 
in Mannheim, als Experte 
bestens Bescheid. Die deut-
schen Wasserversorger lie-
fern zwar einwandfreies 
Trinkwasser, aber der Zu-
stand der Rohrsysteme in 
privaten und öffentlichen 
Haushalten kann die Wasser-
qualität erheblich beeinfl us-
sen. Rohrleitungen haben 
ein unsichtbares Innenleben, 
wo sich übermäßige Ablage-

rungen oder Bakterien wie 
die gesundheitsgefährdeten 
Legionellen bilden können. 
Die Bakterien fi nden in Rost-
schlamm und kaltem, ste-
hendem Wasser optimale 
Bedingungen.
Mit der Novelle der Trink-
wasserverordnung von 2011 
gelten verstärkte Informa-
tions- und Meldepfl ichten 
für Eigentümer von Woh-
nungen. Davon betroffen 
sind fast alle Gebäude ab 
drei Wohneinheiten mit 
zentraler Warmwasserauf-
bereitung, von denen min-
destens eine Wohneinheit 
vermietet ist. Bis 31. Dezem-
ber 2013 muss der Vermie-

ter eine Untersuchung auf 
Legionellen vorweisen. Es 
besteht eine strafrechtliche 
Haftung des Eigentümers 
gegenüber dem Gesetzge-
ber. Die Wasserproben wer-
den von zertifi zierten Fach-
betrieben entnommen und 
von akkreditierten Laboren 
untersucht. Liegen keine 
Belastungen vor, ist die Prü-
fung alle drei Jahre zu wie-
derholen.
Bei einer Kontaminierung 
mit Keimen muss das Ge-
sundheitsamt informiert 
und entsprechende Maß-
nahmen eingeleitet wer-
den. Mit speziellen Verfah-
ren können Fachfi rmen das 

Rohrnetz chemisch und 
thermisch reinigen und da-
durch von Bakterien befrei-
en. Die hitzeempfi ndlichen 
Legionellen sterben bei 70 
Grad Celsius ab. Anschlie-
ßend werden die Leitungen 
mit einem Korrosionsschutz 
versehen, der zersetzende 
Prozesse verhindert. Nach 
der Sanierung fl ießt klares, 
sauberes Wasser. Die Ar-
beiten lassen sich ohne 
Aufbruch von Wänden und 
Rohrtausch ausführen.
 zg/sts

 Weitere Informationen 
unter www.dvgw.de

Sauberes Trinkwasser 
Gesetzgeber schreibt regelmäßige Analyse vor
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➜ KOMPAKT

 Aktionswoche startet im Mai

SECKENHEIM/RHEINAU. Vor drei 

Jahren wurde die Aktionswoche von 

den Seckenheim-Rheinau-Nachrich-

ten in Zusammenarbeit mit den Ge-

werbevereinen ins Leben gerufen, 

an der sich Betriebe aus allen Bran-

chen vor Ort beteiligen. Auch 2013 

werden die Teilnehmer vom 20.-25. 

Mai wieder attraktive Angebote und 

Rabatte präsentieren. Mit den Akti-

onen machen die Unternehmen auf 

die Stärken des Einkaufsstandorts 

aufmerksam und zeigen die Vielfalt 

an Produkten und Dienstleistungen. 

Außerdem drücken sie damit ein Dan-

keschön an treue Kunden aus.

Die Angebote der Unternehmen 

werden in der nächsten Ausgabe 

der SRN und im Internet unter www.

stadtteil-portal.de veröffentlicht. Dort 

fi nden Sie auch die Teilnehmer und 

Aktionen aus anderen Stadtteilen. sts

 Kindersachenfl ohmarkt

 RGV fordert Sofortprogramm 

 Kontinuität im Heimatmuseum

SECKENHEIM. Der Elternbeirat der 

Kindertagesstätte „Hand-in-Hand“ 

veranstaltet am Samstag, 11. Mai, 

11 bis 14 Uhr, einen Kindersachen-

fl ohmarkt im Evangelischen Gemein-

dehaus, Freiburger Str. 14 in Secken-

heim. Die Standgebühr beträgt acht 

Euro ohne Kuchen, zwei Euro pro 

mitgebrachten Kleiderständer. Für 

das leibliche Wohl ist gesorgt. red 

 Infos und Anmeldungen für 

Verkäufer bitte per Mail an 

Hedie Neugebauer unter 

folgender E-Mail-Adresse: 

hedie.neugebauer@gmx.de.

 RHEINAU. Durch den mit extrem 

großen Temperaturunterschieden 

ausgezeichneten Winter 2012/2013 

sind die Straßenschäden in Rheinau 

besonders stark. Spöttische Bürger 

sprechen von „Zuständen wie in der 

ehemaligen DDR“. Der Rheinauer 

Gewerbeverein fordert deshalb die 

Stadträte und Bezirksbeiräte in 

Rheinau auf, hier energisch auf ein 

Sofortprogramm zur kurzfristigen 

Beseitigung der Schäden zu dringen. 

Dies auch deshalb, da erhebliche 

Probleme für Autos und Fahrradfah-

rer durch die teilweise sehr tiefen 

Schlaglöcher entstehen. red

 SECKENHEIM. Über 1.700 Gäste 

besuchten das Seckenheimer Hei-

matmuseum im vergangenen Jahr. 

Das berichtete die Vorsitzende des 

Museumsvereins Traudl Gersbach 

bei der Hauptversammlung. Ein leich-

tes Plus in der Kasse war Beleg für 

die zahlreichen Aktivitäten, mit de-

nen der Verein nicht nur die Ausstel-

lungsräume in der Kloppenheimer 

Straße, sondern ganz Seckenheim 

bereicherte. Dabei stand im Vorjahr 

natürlich das Jubiläum der „Schlacht 

bei Seckenheim“ stark im Vorder-

grund. Kein Wunder also, dass die 

Vereinsmitglieder ihrem Vorstand mit 

Traudl Gersbach sowie ihren Stellver-

tretern Lothar Boos und Dr. Stephan 

Kranz für weitere zwei Jahre das Ver-

trauen aussprachen. end

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

 www.stadtteil-portal.de
Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

 RHEINAU. Die Ostereier-
suche, zu welcher der 
SPD-Ortsverein Rheinau/
Pfingstberg auch in diesem 
Jahr eingeladen hatte, ist 
längst gute Tradition. Über 
100 bunte Ostergrüße hatte 
„Hase“ Holger Kubinski auf 
der Streuobstwiese im Dos-
senwald versteckt und jede 
Menge Rheinauer waren mit 
ihren Kindern gekommen, 
die die Eier und auch die ge-

stifteten Schokoladenhasen 
einsammelten. 

Das Wetter war zwar wenig 
österlich, aber Kurt Kubinski 
und seine Helfer hatten rea-
giert. Statt kühler Getränke 
wie im Vorjahr erwartete die 
erwachsenen Gäste ein wär-
mender Glühwein, während 
der Nachwuchs sich auf der 
präparierten Streuobstwiese 
auf die Pirsch machte. Und 
warme Worte gab es außer-

dem. Der Bundestagsabgeord-
nete Stefan Rebmann stand bei 
Fragen Rede und Antwort. 

Die gelungene Aktion hat 
sich längst im Stadtteil herum-
gesprochen. Viele Familien 
nutzten die Ostereiersuche am 
Karsamstag zum Spaziergang 
im Dossenwald, zu dem die 
Kinder dank der bunten Be-
lohnungen wesentlich leichter 
zu bewegen waren, wie eine 
Mutter lachend erklärte. end

Ostereiersuche wieder ein voller Erfolg

„Osterhase“ Holger Kubinski hatte wieder jede Menge Besuch auf der Streuobstwiese. Foto: Endres

Heike Lang (Mitte) war wieder einmal mit einem großzügigen Scheck in die Bibliothek gekommen. Foto: Schatz

MANNHEIM. Für Jung und Alt 
gibt es vom 27. April bis 12. 
Mai auf der Maimess wieder 
ein attraktives und abwechs-
lungsreiches Programm. Die 
ca. 160 Betriebe auf dem Neuen 
Messplatz freuen sich auf Besu-
cher aus der gesamten Region.

Schon traditionell bietet die 
beruhigte Zone am Hauptein-
gang an der Waldhofstraße 
den ersten Anziehungspunkt. 
Unter dem Motto „Treffpunkt 
Eichbaum“ bildet der Biergar-
ten von fast 100 Meter Länge 
das Herzstück, das zum Aus-
ruhen und Verweilen einlädt. 
Unterschiedliche Angebote an 
Speisen und Getränken, Kin-
derkarussells, Mandelbrenne-
reien und andere Verkaufsge-

schäfte runden das Angebot ab. 
Mit diesem Bereich will City 
Events gemeinsam mit den 
Schaustellern und der Eich-
baum Brauerei vor allem dem 
Ruhebedürfnis der Besucher 
Rechnung tragen. Dennoch 
wird auch Spaß, Rummel und 
Action auf der Maimess ge-
boten. Attraktive und rasante 
Fahrgeschäfte, Achterbahnen, 
Autoscooter mit den neuesten 
Hits, Verlosungen und viele 
andere Geschäfte sorgen für 
den bei Volksfesten üblichen 
Trubel, sind aber räumlich vom 
Biergarten getrennt. Außerdem 
wird, wie immer, ein Waren- 
und Krammarkt mit rund 25 
Teilnehmern in die Mannhei-
mer Mess integriert sein.

Für die Messbesucher jeden 
Alters bietet die Maimess also 
wieder ein attraktives und ab-
wechslungsreiches Programm 
und die Chance, dem Alltag 
für ein paar gemütliche Stun-
den zu entfl iehen. Besucher, 
die mit einer gültigen Tages-
Karte für Bus und Bahn 
anreisen, erhalten an vielen 
besonders gekennzeichneten 
Geschäften eine einmalige 
Gutschrift in Höhe von 2,50 
Euro auf Einkäufe oder Ka-
russellfahrten. pm

 Die Maimess ist vom 
27.04.-12.05. täglich von 
13-23 Uhr, Freitag, Samstag 
und vor Feiertagen 
bis 24 Uhr geöffnet.

Mannheimer Maimess
Größtes Volksfest der Region lädt ein

 FRIEDRICHSFELD. Sie gehört zu 
den treuesten Sponsoren des 
Fördervereins und war nun wie-
der mit einem großen Scheck 
gekommen – Heike Lang, Pro-
kuristin der Firma KAHL Bü-
roeinrichtungen. In erster Linie 
ist sie nämlich nicht Geschäfts-
frau, sondern selbst Leserin der 
Bücherei und vor allem Mut-
ter dreier Kinder. Heike Lang 
weiß, wie wichtig die Arbeit 
der Bibliothek gerade auch für 
Kinder und Jugendliche ist. 
Besonders ihre jüngste Tochter 
lese sehr gerne und nutze so das 
Angebot der Zweigstelle. 

Über den Scheck in Höhe 
von 1.750 Euro freuten sich 
Kristin Hätterich, Beate Seelert 

und Oliver Müller vom Vor-
stand des Fördervereines, vor 
allem aber auch die Leiterin 
der Zweigstelle Birgit Leuther. 
Denn mit der Unterstützung des 
Fördervereins sind Veranstal-
tungen in der Zweigstelle mög-
lich, die sonst so nicht machbar 
wären oder aber vom Buchetat 
bezahlt werden müssten. 

So kann sie pro Jahr allein je-
weils vier Veranstaltungen für 
Schul- und für Kindergarten-
kinder anbieten, die immer sehr 
gerne angenommen werden. 
„Außerdem erreicht man bei 
Veranstaltungen mit Kindergär-
ten oder Schulen auch die Kin-
der, die sonst vielleicht nicht 
zu solch einer Veranstaltung 

gekommen wären“, so Birgit 
Leuther. 

Doch nicht nur die Veranstal-
tungen werden mit dem Geld 
unterstützt, sondern es ist so 
auch möglich, spezielle Me-
dien zur Lernförderung oder 
zur allgemeinen Förderung im 
Grundschulalter anzuschaffen 
oder auch weitere der überaus 
beliebten Brettspiele. Und nicht 
zuletzt gibt es in der Zweig-
stelle ja auch immer wieder 
Veranstaltungen für Erwachse-
ne. Heike Lang kann sich also 
sicher sein, dass ihre Spende 
gut angelegt wird, und sie ver-
sprach, die Bibliothek auch in 
den kommenden Jahren sehr 
gerne zu unterstützen. mhs

Großzügige Spende für den 
Förderverein der Bibliothek
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Die Leichtathleten des SV 98/07 Seckenheim hatten Spaß beim Trainingslager in Ihlow. Foto: privat

SECKENHEIM. Das Nordseebad 
Ihlow hat sich als Jungbrunnen 
der Leichtathletikabteilung 
des SV 98/07 Seckenheim eta-
bliert. Bereits im dritten Jahr 
in Folge verpassten die Trainer 
hier ihren Sportlern den letzten 
Schliff für die kommende Frei-
luftsaison. 

26 Kinder und Jugendliche 
zwischen acht und 17 Jahren 
bezogen mit ihren Trainern 
Anja und Lars Elißer sowie 
Marcel Ehrmann wieder das 
wunderschöne Gästehaus in 
Ostfriesland. Für die Organi-
sation und das leibliche Wohl 
sorgten wie immer Claudia 
und Gerhard Elißer mit Unter-
stützung von Gabi und Roland 
Seubert. Beste Trainingsbe-
dingungen liegen hier direkt 
vor der Haustür: ein Sportplatz 
mit Rundbahn, eine Weit-
sprung- und Kugelstoßanlage, 
Rasenplätze, eine große Trai-
ningshalle sowie ein sehr gut 
ausgestatteter Gymnastikraum 
und ein kleiner See, der bei 
sommerlichen Temperaturen 
zum Baden einlädt. 

Bei recht kühlen Tempera-
turen – sogar Schneefall gab 
es, aber auch viel Sonnen-
schein – hatten die beiden 
Sportstudenten Anja und Lars 
Elißer einen umfangreichen 
Trainingsplan für die Woche 
zusammengestellt. Das gan-
ze Spektrum der Leichtathle-
tik stand auf dem Programm. 
Nicht nur die Disziplinen wur-

den dabei trainiert, sondern 
auch die koordinativen Fähig-
keiten. Für die älteren Sportler 
stand ein Fitness-Center mit 
allen notwendigen Geräten zur 
Verfügung. 

Selbstverständlich gehö-
ren zum Trainingslager auch 
Ausfl üge, natürlich mit einem 
sportlichen Hintergrund wie 
Radtouren, Paddeln oder 
Wattwandern. Jeder Tag en-
dete mit einem vergnüglichen 
Abendprogramm: Bingo und 
Yoga, Teilnahme am ostfrie-
sischen Osterfeuer, ein Hoch-
sprungwettkampf, eine gru-
selige Nachtwanderung oder 
ein gemütlicher Spieleabend. 

Einen Abend verbrachten die 
jungen Sportler im Schwimm-
bad in Aurich und konnten die 
erste Disziplin für ihr Sport-
abzeichen ablegen. Bei den 
abschließenden Trainingsla-
germeisterschaften wurde den 
jungen Sportlern noch einmal 
alles abverlangt. Hier konnten 
sie das Gelernte anwenden und 
umsetzen.

Und dass die SV-Sportler 
für die Saison gerüstet sind, 
stellten sie auch schon unter 
Beweis. Beim Sandhofener 
Straßenlauf zum Beispiel, der 
ersten Veranstaltung des En-
gelhorn Laufcups. Fünf erste 
(Elina Wessel, Schülerlauf; 

Maike Jung, Altersklasse W11; 
Franziska Schildhauer, W14; 
Felix Albers, U18; und Lisa 
Frisch, U20) und zwei zweite 
Plätze (Yannick Essert, M6; 
und Daniel Remmers, U18) 
gingen an die 23 Athleten zwi-
schen sechs und 53 Jahren.

Und auch bei den Kreis-
meisterschaften im Waldlauf 
waren die Sportler in den 
orangenen Trikots vorne mit 
dabei. Kreismeister wurden 
Lisa Frisch (U20), Franziska 
Schildhauer (W15) und Team-
rat Teklay (M12). Maike Jung 
(W11) wurde Zweite und Lars 
Elißer (U18) landete auf Platz 
drei. red

Trainingslager an der Nordsee trägt Früchte
Leichtathleten des SV 98/07 bereiten sich auf die Freiluftsaison vor

Die Anwesenden beim TV Rheinau haben mal wieder viel geschafft. Foto: privat

Roland Weiß, Prof. Dr. Achim Weizel und Edith Wellmann-Hufnagel zeigen 
Barrieren auf. Foto: Endres

RHEINAU. Immerhin 36 Mit-
glieder des TV Rheinau 
fanden sich zum Frühjahr-
sputz auf der Platzanlage am 
Rheinauer Ring. Eigentlich 
waren es die, die immer da 
sind, wenn sie gebraucht wer-
den. Manfred Werner aus der 
stark vertretenen Männer-
Gymnastikgruppe war das 
Mitwirken an diesem Tag 
sogar wichtiger als sein ei-
gener 72. Geburtstag. Das ist 
Freiwilligen-Arbeit, die von 
Herzen kommt.

Der unermüdliche Platzwart 
hatte wie immer schon viel 
Vorarbeit geleistet. So galt es, 
Unmengen von Abfällen an 
den verschiedenen Stellen ein-
zusammeln und in den bereit-
gestellten Container zu brin-
gen. Die Volleyballer brachten 
die Beachvolleyballanlage 
auf Vordermann, während die 
anwesenden Frauen die Flä-
chen entlang des Zaunes am 
Rheinauer Ring vom Unkraut 
befreiten. Auch die Flächen 
im Eingangsbereich wurden 

gesäubert sowie die Blumenk-
übel auf der Terrasse unserer 
Gaststätte. 

Ein einsamer Einzelkämp-
fer aus der Leichtathletikab-
teilung war damit beschäftigt, 
die Drainage um die Aschen-
bahn wieder funktionsfähig 
zu machen. Ein Mitglied der 
Männer-Gymnastikgruppe 
kümmerte sich darum, den 
neuen, in vielen Einzelteilen 
gelieferten Balkenrasenmäher 
zusammenzubauen, was ihm 
natürlich auch gelang.

Der TV-Vorsitzende Gerd 
Bredebusch bedankte sich bei 
allen Anwesenden für die ge-
leistete Arbeit und sprach auch 
schon den nächsten Herbst-
putz an, der wieder viel Arbeit 
bringen würde. Allerdings be-
mängelte der Vereinsvorstand 
auch die fehlende Bereit-
schaft der Vereinsmitglieder 
zur Freiwilligen-Arbeit, die 
doch zu den Grundgerüsten 
einer Vereinsfamilie gehöre. 
Wie sagte doch ein Vereins-
mitglied, als es wegen des 
anstehenden Frühjahrsputzes 
angesprochen wurde: „Ich 
sehe gar nicht ein, dass ich da 
mithelfe, ich zahle ja meinen 
Vereinsbeitrag, und das muss 
reichen.“ Wenn diese Ein-
stellung Schule machen wür-
de, wäre es bis zum Tod des 
Vereins nicht mehr weit. Bre-
debusch und alle seine Vor-
standsmitglieder wünschen 
sich deshalb eine viel stärkere 
Beteiligung der Abteilungs-
leiter und Übungsleiter an 
solchen Aktionen. „Das wäre 
bestimmt ein Ansporn für die 
Mitglieder der einzelnen Ab-
teilungen, sich auch etwas zu 
engagieren.“ red

Ist Freiwilligen-Arbeit im Verein noch zeitgemäß?
Frühjahrsputz beim TV Rheinau leidet unter Desinteresse der Mitglieder

➜ KOMPAKT

 Barrierefrei in die Bürgerdienste

 SECKENHEIM/MANNHEIM. 

„Spätestens zu den Etatberatungen 

in diesem Jahr muss etwas pas-

sieren.“  Stadtrat Roland Weiß, 

Geschäftsführer der Fraktions-

gemeinschaft der Freien Wähler 

Mannheimer Liste hofft auf Hilfe für 

die Vorort-Rathäuser. In Neckarau, 

Sandhofen, Friedrichsfeld, Vogel-

stang und auch in Seckenheim müs-

se den Bürgern der barrierefreie Zu-

gang zu den Amtsräumen und auch 

den Trausälen ermöglicht werden, 

fordert er. Zur Bekräftigung hatte 

er zum Fototermin einen Rollstuhl 

mit in die Bürgerdienste Seckenheim 

gebracht. „Man sitzt damit schon 

direkt hinter dem Eingang fest“, be-

mängelten Weiß, der Fraktionsvorsit-

zende Prof. Dr. Achim Weizel und die 

ML-Bezirksbeirätin Edith Wellmann-

Hufnagel. „Der Handlungsbedarf 

ist unübersehbar.“ Gemeinsam for-

derten sie kreative Lösungen etwa 

für einen Aufzug in die oberen Eta-

gen an einer der Außenwände. „Platz 

wäre auf alle Fälle vorhanden“, ist 

sich Weiß sicher. end
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 Jugendfest der TSG Rheinau

 Eine Spende für das Leben

 Saisoneröffnung mit Livemusik 

 Sommerferien-Camps 
der TSG/Kindersportschule Seckenheim

SECKENHEIM. Das Deutsche 

Rote Kreuz bittet zur Blutspende. 

Am Freitag, 26. April, ist der DRK-

Blutspendedienst von 15 bis 19 Uhr 

in der Seckenheimschule, Zähringer 

Straße 66, zu Gast. Alle gesunden 

Menschen zwischen 18 und 70 

Jahren können spenden, Erstspen-

der bis zur Vollendung des 65. 

Lebensjahres. Mitzubringen ist nur 

der Personalausweis. Der DRK-Orts-

vereinsvorsitzende Günther Körner 

hofft auf viele Spender. „Wir sind für 

jeden dankbar und es wäre schön, 

wenn wir bei 10.000 Einwohnern in 

Seckenheim auch einmal mehr als 

100 Spender zusammenbekommen 

würden.“ end

SECKENHEIM. Auch in diesem 

Sommer lädt die TSG Secken-

heim zur Sommerferienfreizeit. 

Die Sportwoche für Schulkinder 

zwischen sieben und 14 Jahren 

ist für die fünfte Ferienwoche (26. 

bis 31. August) geplant, es stehen 

etwa 120 Plätze zur Verfügung. In 

altersgerechte Gruppen eingeteilt, 

wird das KiSS-Team mit den Kindern 

und Jugendlichen ein abwechslungs-

reiches Sportangebot in Anlehnung 

an das KiSS-Konzept durchführen. 

red

 Anmeldeformulare gibt es 

in der KiSS-Geschäftsstelle 

(Tel.: 0621 4844827 AB), per 

E-Mail an kindersportschule@

tsg-seckenheim.de oder auf der 

Homepage www.kiss-secken-

heim.de. 

 RHEINAU. Seit fast vier Jahren be-

treibt die Lebenshilfe Mannheim ihr 

Café am Wohnhaus Stengelhof in der 

Stengelhofstraße 36. 

Die Bewohner der Lebenshilfe und 

Menschen ohne Handicap arbeiten 

zusammen und sind serviceorien-

tierte Gastgeber für die Bürger aus 

dem Stadtteil Rheinau. 

Das Café hat sich längst zu einem 

beliebten Plauder-Treffpunkt 

entwickelt. Neben Kaffeespe-

zialitäten steht ein abwechs-

lungsreiches Angebot an haus-

gemachten Kuchen sowie einer 

besonderen Saisonstart-Torte 

bereit. Unterstützt werden die 

Menschen mit Behinderung von 

engagierten, ehrenamtlichen Hel-

fern. Das Projektteam freut sich

jederzeit über weitere Mitmacher. 

Kontakt über die Lebenshilfe Mann-

heim, Stengelhofstraße 36, Tele-

fon 0621 80423-0, www.lebenshil-

fe-mannheim.de. red

 Das Café hat am Sonntag, 

28. April, von 14 bis 17 Uhr 

geöffnet. 

Weitere Termine 2013: 

9. Juni, 9. Juli, 1. September 

sowie 6. Oktober. 

 Friedliche Demonstrationen am 1. Mai

 Jüttner am Telefon

 SECKENHEIM. Wie aus den ver-

gangenen Jahren gewohnt, will die 

IG Seckenheimer Vereine auch 2013 

am 1. Mai wieder Kundgebungen 

gegen Extremismus und Gewalt ab-

halten.

Diese sind für 14 Uhr an den ver-

schiedenen bekannten Stellen/Plät-

zen beantragt und auch genehmigt: 

Schlossplatz, Rathausplatz/Planken, 

Neckarvorland, Kapellenplatz, Bade-

ner Platz.

Der IG-Vorstand erwartet, dass keine 

weitere Kundgebung oder Demons-

tration für Seckenheim genehmigt 

wird, da die Plätze an Hauptverkehrs-

straßen liegen und es von daher 

auch mit durchmarschierenden Grup-

pen zu Kollisionen kommen würde.

Mit dem Polizeirevier Ladenburg ist 

bereits verabredet, dass wie üblich 

natürlich kein Personal benötigt wird. 

Mitdemonstranten sind herzlich ein-

geladen. red

MANNHEIM. Der Vorstands-
vorsitzende der VR Bank 
Rhein-Neckar, Dr. Wolfgang 
Thomasberger,  präsentierte 
gemeinsam mit seinen Vor-
standskollegen Dr. Michael 
Düpmann und Michael Mech-
tel die Bilanzzahlen 2012. Die 
VR Bank Rhein-Neckar hat im 
Geschäftsjahr 2012 erneut ihre 
Leistungsfähigkeit und Solidi-
tät unter Beweis gestellt. „In 
einem schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld haben wir unse-
re regionale Verbundenheit zu 
unseren Mitgliedern und Kun-
den weiter ausgebaut und ein 
sehr zufriedenstellendes Er-
gebnis erzielt“, kommentierte 
Dr. Wolfgang Thomasberger 
die Ergebnisse.

In allen wichtigen Ge-
schäftsfeldern legte die VR 
Bank Rhein-Neckar demnach 
positive Entwicklungszahlen 

vor, ursächlich begründet 
durch das gewachsene Ver-
trauen der Mitglieder und 
Kunden. So stieg die Bilanz-
summe um 77 Millionen auf 
3,412 Milliarden Euro. Das 
Kundengeschäft wurde eben-
falls ausgebaut. Die Einlagen 
der Kunden betragen mittler-
weile 2,961 Milliarden Euro 
– 3,2 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Der Bilanzgewinn für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 
betrug 9,5 Millionen Euro, 7,5 
Prozent mehr als im Vorjahr. 
Vor allem die Darlehen an mit-
telständische Firmenkunden 
und klassische Baufi nanzie-
rung entwickelten sich erfreu-
lich, so die Vorstände. 

Und sie freuten sich außer-
dem, anhand des nachhaltigen 
Erfolges der VR Bank Rhein-
Neckar beweisen zu können, 
dass Wirtschaftlichkeit und 

soziale Verantwortung verein-
bare Ziele sind. „Insgesamt 
sind wir mit der Entwicklung 
in den letzten Jahren zufrie-
den“, sagte Thomasberger.  
„Daher werden wir der Vertre-
terversammlung am 29. April 
im Mannheimer Rosengarten 
die Ausschüttung einer 6-pro-
zentigen Dividende für unsere 
Mitglieder vorschlagen. “ 

Für 2013 erwartet die VR 
Bank Rhein-Neckar eine wei-
terhin stabile Konjunktur, wei-
tere Schritte zur Beruhigung 
der Finanzmärkte, anhaltend 
niedrige Zinsen und einen 
unverändert harten Wettbe-
werb. Insgesamt ist sei man 
positiv gestimmt, um die an-
spruchsvollen Herausforde-
rungen wiederum erfolgreich 
zu meistern und ein Ergebnis 
auf Vorjahresniveau zu erwirt-
schaften. red

Erneut ein überaus gutes Geschäftsjahr 
für die VR Bank Rhein-Neckar

Die Vorstände der VR Bank freuen sich über ein weiteres gelungenes Geschäftsjahr. Foto: VR Bank

RHEINAU. Ein „Verein im 
Umbruch“, so beschrieb der 
Vorsitzende Nikolaus Sch-
midt die TSG Rheinau bei der 
Jahreshauptversammlung im 
März. Organisation, Sport, 
Finanzen, Gebäude und auch 
das gesamte Vereinsgelände: 
„Wir organisieren gerade in 
vielen Bereichen den Neube-
ginn.“ Hoffnungsschimmer 
strahlen dabei aus der Abtei-
lung der Fußballjugend, die 
sich eines enormen Zuspruchs 
erfreut und für die neue Spiel-
zeit eine vierte Mannschaft 
für den Spielbetrieb anmelden 
wird. Auch der Breitensport-
bereich mit Gymnastikabtei-
lung und Gesundheitssport 
in den Bereichen Wirbelsäu-
lengymnastik und Koronar 

bilden ein sehr intaktes Rück-
grat. Gedrückt werde die TSG 
von einer hohen Zinslast und 
hohen Energieausgaben. Wer-
beeinnahmen seien überhaupt 
nicht, Spenden nur wenige 
vorhanden. „Wir müssen des-
halb die Kosten weiter drü-
cken und versuchen, weitere 
Mitglieder zu werben“, sagte 
Schmidt in seinem Jahresbe-
richt.   

Thema war außerdem der 
geplante Neubau der Firma 
Lidl auf dem Gelände, von 
dem sich der Verein einen 
weiteren Schub erhofft. Neu-
igkeiten konnte Schmidt in 
dieser Hinsicht auch nach der 
Sitzung des Bezirksbeirates 
(wir berichteten) keine ver-
melden. Er rechnet mit einem 

Baubeginn „frühestens in 
zwei Jahren“. Ein Zeitraum, in 
dem noch viel Arbeit auf den 
Verein und seine Mitglieder 
wartet, „aber auch die Chan-
ce, die TSG als Traditionsver-
ein mit mehreren Sparten zu 
etablieren“, schloss Schmidt. 

Veranstaltungen sind ein 
gutes Mittel, sich wieder in 
die Öffentlichkeit zu bringen. 
Deshalb lädt die TSG Rheinau 
am Donnerstag, 9. Mai, ab 11 
Uhr wieder zum Jugendfest 
auf den Platz am Rheinauer 
Ring. In diesem Jahr hat sich 
die TSG dafür eine Menge Gä-
ste eingeladen. So spielen die 
Jugendmannschaften gegen 
befreundete Gastvereine aus 
der Mannheimer Umgebung. 

end

Die TSG bemüht sich um den Neubeginn

Der Vorsitzende Nikolaus Schmidt (stehend) schwor die Mitglieder auf zwei arbeitsreiche Jahre ein. Foto: privat 

MANNHEIM. Stadtrat und Bundes-

tagsabgeordneter Prof. Dr. Egon Jütt-

ner steht in einer Telefonsprechstunde 

bei kommunalen und bundesbezo-

genen Anliegen Rede und Antwort. 

Jüttner ist am Samstag, 27. April, von 

15 bis 16 Uhr unter der Telefonnum-

mer 7897390 zu erreichen. red

 Erste Kajakfreizeit der 
TSG/Kindersportschule Seckenheim
SECKENHEIM. Vom 9. bis 11. 

Mai fi ndet die erste Kajakfreizeit für 

Jugendliche (ab 13/14 Jahre) der 

TSG/Kindersportschule Seckenheim 

statt. Die Fahrt ist nicht nur den Mit-

gliedern vorbehalten, sondern auch 

externe Jugendliche dürfen mitfah-

ren.

Am Donnerstag, 9. Mai, geht es von 

Seckenheim mit dem Zug zum Start-

punkt der Tour in Zwingenberg. In 

drei Tages-Etappen werden die Teil-

nehmer über Eberbach, Neckarstein-

ach, Hirschhorn und Neckargemünd 

nach Heidelberg zurückpaddeln. 

Führen wird die Tour die erfahrene 

Kajak-Übungsleiterin Christine Höfer. 

Zwei zusätzliche Betreuer der KiSS 

werden die Freizeit begleiten. Am 

Donnerstag- und Freitagnachmit-

tag werden die Übernachtungsziele 

Zeltplätze in Eberbach und Neck-

arsteinach sein. Am Samstag endet 

die Tour gegen Nachmittag dann in 

Heidelberg. red

 Bei Interesse in der 

Geschäftsstelle der KiSS, 

Seckenheimer Hauptstraße 68, 

Telefon: 4844827 , 

Telefax: 479265, 

E-Mail: kindersportschule@tsg-

seckenheim.de, Internet: 

www.tsg-seckenheim.de, 

melden. Es können maximal 

zehn Jugendliche mitfahren. 

RHEINAU. Das große Jugendfest 

der TSG Rheinau fi ndet am Vatertag, 

9. Mai 2013 auf dem Sportgelände 

im Rheinauer Ring 99 statt. Für Spei-

sen und Getränke ist gesorgt. Es 

fi nden Fußballspiele der F-, E- und D-

Jugend gegen regional befreundete 

Vereine statt. Beginn ist ab 11 Uhr. 

Im Vordergrund stehen Spiel und 

Spaß für Groß und Klein. Kinder mit 

Eltern sowie alle Interessierten sind 

herzlich willkommen. red
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Rund ums KFZ

Geschafft! Vorbei ist die Zeit 

des Eiskratzens, der beschla-

genen Scheiben und des Frei-

schippens aus der Parklücke. 

Erstes Grün und laue Lüfte 

locken in die Natur. Die Au-

tofahrersinne ticken auf Hoch-

touren. Allein das blecherne 

Schmuddelkind blickt noch 

traurig aus der Wäsche. Der 

Winter hat gewaltig Spuren 

hinterlassen. „Erst muss die 

Kruste aus Salz, Lauge und 

Dreck runter, dann kommen 

Mängel und Schadstellen ans 

Licht“, sagt ein Sprecher des 

Zentralverbandes Deutsches 

Kraftfahrzeuggewerbe und 

lädt zum Frühjahrscheck in die 

über 38 000 Kfz-Meisterbe-

triebe. Der Wechsel von Win-

ter- auf Sommerreifen wird 

dort gleich für Wartungs- und 

anstehende Reparaturarbeiten 

genutzt. Die Schmutzwäsche 

erledigen Autofahrer vorher.

Auf der Fahrer-Agenda

Ärmel hochkrempeln und mit 

dem Hochdruckreiniger vor-

sichtig von oben nach unten 

arbeiten. Nichts darf später 

während der Wäsche auf dem 

Lack reiben und kratzen. Der 

meiste Schmutz fängt sich 

in den Radkästen, auf den 

Felgen und am Unterboden. 

Die Scheibenwischergummis 

haben sich nach dem harten 

Kälteeinsatz eine gründliche 

Vorreinigung verdient. Hän-

de weg von der Motorwä-

sche und bei der Wahl des 

Waschprogramms bitte nicht 

sparen: Wäsche, Trocknung, 

Konservierung von Ober- und 

Unterboden – das volle Pro-

gramm. Schauplatz Innen-

raum: Nachdem alle Ecken 

und Winkel wie Schweller, 

Einstiegleisten, Falze von Tü-

ren, Koffer- und Motorraum 

per Hand nachgetrocknet und 

alle Gummis gesalbt wurden, 

geht es an Cockpit, Scheiben, 

Polster und Teppiche. Obers-

tes Gebot: Die Feuchtigkeit 

muss raus, also auch die Mat-

ten trocknen. Losen Schmutz 

nehmen Staubsauger, Bürsten 

und Pinsel auf, gegen Schlie-

ren und Fett auf Scheiben 

sowie Kunststoff treten Spül- 

und Spezialmittel an. Die 

Sisyphusarbeit hält das Auto 

wertig und am Laufen.

Auf der Werkstatt-Agenda

Der Wechsel von Winter- auf 

Sommerreifen steht an – eine 

willkommene Gelegenheit 

für die kleine Inspektion. Auf 

der Hebebühne checken die 

Fachleute Bremsen, Auspuff, 

Stoßdämpfer und Achsen. Die 

Sichtkontrolle müssen 

dabei auch Schläuche, Lei-

tungen, Gummimanschetten 

und alle Verbindungsteile 

bestehen. Der Blick unter 

die Motorhaube verrät: Wie 

sieht’s mit den Füllständen 

von Bremsfl üssigkeit, Mo-

toröl, Kühl- und Scheiben-

wischwasser aus? Wenn nö-

tig, wird nachgeschenkt oder 

gewechselt. Müssen Luft-, 

Pollen- oder Aktivkohlefi lter 

ausgetauscht werden? Und 

hat die Batterie noch genug 

Saft? Was den Autofahrern 

nach der Wäsche aufgefal-

len ist, korrigiert jetzt die 

Werkstatt: falsch eingestellte 

Scheinwerfer, der Wechsel 

von verschlissenen Scheiben-

wischergummis oder defekten 

Lampen. Glas und Lack ver-

tragen mitunter ein leichtes 

Make-up, wenn Split oder 

Steine sichtbare Schäden ver-

ursacht haben.

So gewappnet kann der Früh-

ling kommen und mit ihm der 

neue Angriff aus der Natur –

von Insekten, Vögeln, Blüten-

staub und Sonne. zg

 Quelle und weitere Infos: 

www.kfz-gewerbe.de

Alles Startklar: Frühjahrskur fürs Auto

Geschafft! Vorbei ist die Zeit Drececk runter, da, dad nn knn kommeommenn Auf Auf derder FahrFahrer-Aer-Agendgenda
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Foto: ProMotor

Spätestens mit Einzug der 
Frühlingstemperaturen verlie-
ren Winterreifen ihren Grip. 
Mit ihrer weichen, griffi gen 
Gummimischung sind sie auf 
kaltes Winterwetter ausge-
legt. Der höhere Abrieb und 
der Rollwiderstand kosten 
Kraftstoff. Mehr noch als bis-
her schon: Rund 20 Prozent 
des Verbrauchs geht auf das 
Konto der Reifen. Höchste 
Zeit also, in die Ruhepause zu 
rollen und Platz für die Som-
merpneus zu machen. 
Falls der Kfz-Meister nicht 
schon sein kritisches Auge auf 
die Gummis geworfen hat, ist
jetzt Akribie angesagt: Gibt es 
Risse, Beulen oder Schnitte? 
Haben die Schlappen eventu-
ell schon zu viele Jahre und 
Kilometer abgespult? Die 
letzten vier Ziffern der DOT-
Nummer auf der Reifenfl anke 
verraten das Herstellungsda-
tum (1111 = 11. Kalenderwo-
che 2011). Sonne, Hitze, Käl-
te und Feuchtigkeit lassen sie 
nach zirka zehn Jahren aus-
härten und alt aussehen. Und 
ist das Profi l noch ausreichend 
tief? Die Profi s empfehlen 

mindestens drei Millimeter, 
gemessen in der Mitte der 
Lauffl äche. Die Montage ist 
Minutensache, vorausgesetzt, 
das richtige Werkzeug liegt 
parat: Drehmomentschlüssel, 
Radkreuz oder –schlüssel und 
für die eigene Sicherheit einen 
Rangierwagenheber. Nach 
dem Räderwechsel werden 
die Radschrauben über Kreuz 
angezogen, danach mit dem 
Drehmomentschlüssel auf das 
vom Fahrzeughersteller vor-
geschriebene Drehmoment 
eingestellt. 
Reifen lieben es kühl, stau-
barm, mäßig gelüftet, nicht 
zusammen mit Lacken, Ölen, 
Fetten und Kraftstoffen und 
im Freien gut verpackt mit 
lichtundurchlässiger Plane. 
Egal, ob die Winterreifen 
nun stehend im Regal, hän-
gend mit Felgen am Haken 
oder gestapelt lagern: Vor der 
Lagerung steht die gründ-
liche Reinigung und Kenn-
zeichnung ihrer Position am 
Auto mit Kreide, damit sie 
im Oktober wieder an die 
richtige Position kommen.  

 zg

Tauschgeschäft: 
Winter gegen Sommerreifen
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IMPRESSUM

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

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

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

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

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

 SECKENHEIM. Beim Konzert 
des Männergesangvereins 
Liedertafel im dicht besetz-
ten Vereinshaus kamen alle 
Freunde des klassischen, aber 
auch modernen Männerchor-
gesangs auf ihre Kosten. 

Der erste Teil des Kon-
zertes stand ganz im Zeichen 
von Franz Schubert. Perfekt 
vorbereitet auf diese Schu-
bertiade hatte Chorleiter Pe-
ter Imhof die 35 Männer auf 
diese nicht ganz leichte Auf-
gabe. Mitgestaltet wurde das 
Konzert vom Bassbariton und 
Mitglied des Opernchors im 
Nationaltheater Mannheim 
Stephan Somburg. Zwischen 
den einzelnen Liedvorträgen, 
vom Chorleiter selbst am Kla-
vier begleitet, gab es Rezitati-
onen  und viel Amüsantes aus 
dem Leben von Franz Schu-
bert, vorgetragen vom Ehren-
vorsitzenden des Vereins Hel-
mut Schmidt.

Nach diesem anspruchs-
vollen Teil gönnte der Chor 
sich und dem Publikum eine 
kleine Pause, ehe es dann mit 
berühmten Evergreens wei-
terging. Hier gab es so bekann-
te Weisen wie „Heimat deine 
Sterne“, „Caprifi scher“ oder 
auch „Moon River“ zu hören. 
Außerdem präsentierten sich 
in diesem Teil die Sen(i)ores, 
eine Gruppe von etwa 15 Män-
nern, die sich überwiegend 
der Populärmusik und dem 
Schlager, auch in englischer 
Sprache, verschrieben haben. 
Mit spürbarem Spaß wurden 
die bekannten Evergreens wie 
„Diana“ oder „Zeig mir den 
Platz an der Sonne“ vorgetra-
gen und es gab nicht wenige 
im Publikum, die da begeistert 
mitsummten oder -klatschten. 

Den Abschluss des mehr als 
gelungenen Konzertes gestal-
teten dann Chor und Solist mit 
„Ol’ Man River“ aus dem Mu-

sical Show Boat. Jetzt hielt es 
das Publikum nicht mehr auf 
den Sitzen, es wurde begeistert 
stehend applaudiert und eine 

Zugabe gefordert. Die wurde 
dann mit „Die Rose“ gerne ge-
währt. So war dieses Konzert 
nicht nur eine Freude für die 

Zuhörer, sondern auch eine 
gelungene Werbung für den, 
leider viel zu oft schon totge-
sagten, Chorgesang. mhs

Männerchorkonzert erfreute die Zuhörer
Klassisches und Modernes beim Männergesangverein Liedertafel

Begeistert waren die Zuhörer vom Konzert des Männergesangvereins Liedertafel. Foto: Schatz

Das Badenia-Jagdrennen ist das bedeutendste Hindernisrennen Deutschlands. Foto: Henne

Das Präsidium mit Andreas Braun, Stephan Buchner und Holger Schmid (v.l.) wurde im Amt bestätigt.
 Foto: Offen

SECKENHEIM. Mit dem tradi-
tionellen Badenia-Renntag 
steht am 27. April der Hö-
hepunkt der Saison des Ba-
dischen Rennvereins an. Erst-
mals wird diese Veranstaltung 
an einem Samstag stattfi nden. 
„Wir sind an diesem Tag al-
leiniger Veranstalter von 

Galopprennen in Deutsch-
land und können deshalb die 
besten Trainer und Jockeys 
auf der Waldrennbahn begrü-
ßen“, freut sich Rennverein-
spräsident Stephan Buchner 
auf dieses ganz besondere 
Ereignis. So wird unter ande-
rem der zweifache deutsche 

Jockeychampion Filip Mina-
rik in den Sattel steigen. 

Im Mittelpunkt der acht 
ausgeschriebenen Rennen 
wird das „110. Große Hein-
rich Vetter Badenia-Jagdren-
nen stehen“. Es handelt sich 
dabei nicht nur um das sport-
lich bedeutendste Hindernis-

rennen Deutschlands, son-
dern auch um dasjenige mit 
dem höchsten Preisgeld. Aus 
diesem Grund fi nden sich in 
der Nennungsliste nicht nur 
Starter aus der gesamten Re-
publik, sondern auch aus Bel-
gien und Schweden. Der Vor-
jahressieger „Sekundant“ aus 
dem Stall von Petra Gehm 
wird hier versuchen, seinen 
Triumph aus dem vergange-
nen Jahr zu wiederholen.

Bei den Flachrennen wer-
den den Fans gleich zwei 
Rennen der gehobenen Klas-
se angeboten, nämlich der 
„Preis der Privatbrauerei 
Eichbaum“ über 1.400 Me-
ter und der „Preis der AL-
BERS Wettbörse“ über 1.900 
Meter. Dabei kommt es zu 
einem Duell der Mannheimer 
Trainer Horst Rudolph, der 
„Never Tell“ und „Besito“ 
genannt hat, und Karl-Heinz 
Neureuther, der mit „Bobby 
Dazzler“ vertreten sein wird. 
Auch die anderen einheimi-
schen Trainer Michael Alles, 

Peter Bauer und Marco Klein 
werden im Rahmenprogramm 
in das Geschehen eingreifen. 

Außerdem wird es, aller-
dings nur bei trockenem Wet-
ter, ein Charity-Rennen für 
einen guten Zweck geben, in 
dem ganz besonders seltene 
Tiere gegeneinander antre-
ten. Mehr soll an dieser Stelle 
noch nicht verraten werden; 
der Erlös geht jedenfalls an 
die Junge Pfl ege St. Bonifati-
us, Limburgerhof. 

Der Renntag garantiert auf 
jeden Fall einen abwechs-
lungsreichen und spannenden 
Nachmittag für die ganze Fa-
milie. Außerdem erhalten alle 
Familien, die im Besitz eines 
Mannheimer Familienpasses 
sind, gegen dessen Vorlage 
freien Eintritt. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 14.30 Uhr, 
das erste Rennen wird gegen 
15 Uhr gestartet. 

 Weitere Informationen 
unter www.badischer-renn-
verein.de

Saisonhöhepunkt auf der Waldrennbahn 
Badenia-Renntag am Samstag, 27. April

SECKENHEIM. „Wir haben nun 
die ersten zwei Jahre Amtszeit 
hinter uns gebracht und ich 
habe viel Spaß gehabt“, so be-
grüßte Stephan Buchner, Prä-
sident des Badischen Rennver-
eins Mannheim-Seckenheim, 
die Mitglieder zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung. Bei 
den anstehenden Neuwahlen 
zeigte sich, dass seine Arbeit 
und die seiner Kollegen An-
dreas Braun und Holger Sch-
mid gewürdigt wurde, denn 
das alte Präsidium wurde ein-
stimmig für die nächste Amts-
zeit, die allerdings drei Jahre 
beträgt, wieder gewählt. Der 
Vorstand wurde um zwei Per-
sonen aufgestockt und besteht 
nun aus André Adolph, Ulrich 
Merkel, Reiner Dosch, Ga-
briele Gaul, Joachim Keinert 
und Monika Queissner. 

„Das letzte Jahr war ein er-
eignisreiches Jahr, denn wir 
hatten seit 2009 erstmals wie-
der fünf Renntage“, blickte 
Buchner zurück. Obwohl die 
Mitgliederentwicklung ver-
mutlich aufgrund des ange-
hobenen Mitgliederbeitrags 
leicht rückläufi g gewesen sei, 
kann der Badische Rennver-

ein doch auf ein wirtschaft-
lich erfolgreiches Jahr 2012 
verweisen. Etwa 30.000 Euro 
Gewinn zeigt die Bilanz für 
das letzte Jahr, wie Vize-Prä-
sident Andreas Braun darlegte. 
Dies sei den erhöhten Mitglie-
derbeiträgen und vermehrten 
Spendengeldern zu verdanken. 
Das Geld soll in die Rennbahn 
investiert werden. Der Vor-
stand und das Präsidium wur-
den einstimmig entlastet. 

Für dieses Jahr hat der Ba-
dische Rennverein auch ei-
niges geplant. So wird er am 
Seckenheimer Straßenfest am 
15. und 16. Juni mit einem 
Stand vertreten sein, an dem 
die Besucher den Ablauf eines 
Renntages miterleben dürfen. 
Außerdem soll eine engere 
Zusammenarbeit mit dem 
Reitverein Mannheim ange-
strebt werden, da Mannheim 
durch diese Verfl echtung von 
Reit- und Rennsport „Pferdes-
portstadt Nummer eins“ ist, so 
Vize-Präsident Holger Sch-
mid. Außerdem soll der Renn-
verein im Jahr 2014 wieder 
mit einem Coupon im Mann-
heimer Familienpass vertreten 
sein. sgr

Rennverein setzt auf Kontinuität
Wirtschaftlicher Erfolg dank fünf Renntagen auf der Waldrennbahn
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UNSER TEAM

SECKENHEIM
 ➜Freitag, 26. April
ab 15 Uhr, DRK-Blutspende-
aktion, Seckenheimschule
19.30 Uhr, Jahreshaupt-
versammlung, SV 98/07 
Seckenheim, Vereinshaus

 ➜Samstag, 27. April
15 Uhr, 
Badenia-Renntag, Waldrennbahn 

 ➜Samstag/Sonntag, 
27./28. April
19/18 Uhr, 
Das Mörderspiel, Krimi groteske, 
evang. Gemeindehaus

 ➜Sonntag, 28. April
Ab 10 Uhr, Tag der offenen 
Tür, Freiwillige Feuerwehr
17 Uhr, 
„Klänge und Worte“, Erlöserkirche 

 ➜Montag, 29. April
VR-Bank, Vertreterversammlung, 
Rosengarten

 ➜Dienstag, 30. April
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus
15 Uhr, Maibaumfest, SPZ

 ➜Mittwoch, 1. Mai
14 Uhr, IG-Demonstration 
gegen Gewalt, Badener Platz

 ➜Freitag, 3. Mai
20 Uhr, JAM-Session, Palü-Keller

 ➜Dienstag, 7. Mai
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Freitag, 10. Mai
18 Uhr, Abnahme Sportabzeichen, 
TSG Seckenheim, Bezirkssport-
anlage

 ➜Samstag, 11. Mai

ab 11 Uhr, Kindersachenfl oh-
markt, Kita „Hand in Hand“, 
evang. Gemeindehaus
Familienausfl ug Sängerbund zum 
Kloster Maulbronn

 ➜Dienstag, 14. Mai
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 15. Mai
19.30 Uhr, Vortrag „Hat die 
Berufsschule und das Handwerk 
noch Zukunft?“, evang. Männer-
verein und kath. Bildungswerk, 
evang. Gemeindehaus

 ➜Samstag, 18. Mai
Vereinswanderung, MGV Liedertafel

 ➜Samstag bis Montag, 
18. bis 20. Mai
Seckenheimer Handballtage, 
Bezirkssportanlage

RHEINAU
 ➜Samstag, 27. April
9 Uhr, Maibaumaufbau, 
Marktplatz Rheinau
11 Uhr, Fischessen, ASV Früh-Auf

 ➜Samstag/Sonntag, 
27./28. April
Volleyballturnier „Lilos Laune 
Cup“, TV Rheinau, Konrad-Duden-
Schule

 ➜Sonntag, 28. April
ab 14 Uhr, Café Stengelhof, 
Stengelhofstraße 36

 ➜Dienstag, 30. April
20 Uhr, Tanz in den Mai, 
Gartenfreunde

 ➜Mittwoch, 1. Mai

14 Uhr, Maibaumfest, Gemein-
nütziger Verein, Marktplatz
Maitour, Kanu-Club Rheinau
Mai-Hock, BASF-Siedlergemein-
schaft, Marktplatz Rheinau-Süd

 ➜Donnerstag, 2. Mai
15 Uhr, „Der Mai ist gekommen“, 
Ökumenischer Seniorenkreis, 
Kath. Gemeindezentrum 
St. Johannes

 ➜Freitag, 3. Mai
13 Uhr, AWO-Seniorennachmittag, 
Tagesstätte Plankstadter Straße 

 ➜Samstag, 4. Mai
13 Uhr, Boule-Turnier, TG Rheinau

 ➜Sonntag, 5. Mai
9 Uhr, Vereinspaddeln, 
Kanu-Club Rheinau

 ➜Donnerstag, 9. Mai

ab 11 Uhr,  
Jugendfest, TSG Rheinau
Vaddertag, Schützengesellschaft 
Rheinau
Vatertagsausfl ug, 
Männergesangverein
Himmelfahrt-Vatertag-Rudertour, 
Rudergesellschaft Rheinau

 ➜Freitag, 10. Mai
13 Uhr, AWO-Seniorennachmittag, 
Tagesstätte, Plankstadter Straße

 ➜Samstag, 18. Mai
14 Uhr, Baumpfl anzaktion, 
Streuobstwiese

 ➜Ab 18. Mai
Pfi ngstfahrt, Kanu-Club Rheinau

 ➜18.-25. Mai
Deutsches Turnfest, 
Konrad-Duden-Schule

FRIEDRICHSFELD 
 ➜Samstag, 27. April
14 Uhr, Schneidkurs Pfi rsisch, 
Garten Maurer

 ➜Sonntag, 28. April
18 Uhr, Abschlussgottesdienst 
der Konfi rmanden, Johannes-
Calvin-Kirche 

 ➜Mittwoch, 1. Mai
17 Uhr, Maibaumaufstellung 
Siedlung, Siedlerheim

 ➜Samstag, 4. Mai
18 Uhr, Abendmahlsgottesdienst 
der Konfi rmanden, evangelische 
Kirche
20 Uhr, Frühlingsball, TV 1892, 
Turnhalle

 ➜Sonntag, 5. Mai
Frühjahrswanderung 
Friedrichsfelder Ski Club
10 Uhr, Konfi rmation, 
evangelische Kirche
17 Uhr, Konzert katholischer 
Kirchenchor, katholische Kirche

 ➜Donnerstag, 9. Mai
8 Uhr, Turnwandertag, TV 1892
11 Uhr, Grillfest MGV 
Frohsinn, Lilli-Gräber-Halle
11 Uhr, Tag der offenen Tür 
Verein Historische Eisenbahn, 
Vereinsgelände

 ➜Samstag/Sonntag, 
11./12. Mai
14 Uhr/11 Uhr, Frühlingsfest 
Musikverein im Autohaus Clysters

NECKARAU
 ➜Samstag, 27. April
11.00-15.00 Uhr, 
Kiesteichweg 14: Frühlingsfest 
in der Hans Müller-Wiedemann 
Schule mit Tag der offenen 
Tür, Aktionen und Spenden-
übergabe der Glaserei Simon.

UNSERE TERMINE 2013

Auf Wiedersehen am 17. Mai

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

17. Mai (07. Mai) Aktionswoche / MLP Marathon

14. Juni (04. Juni) Straßenfest Seckenheim

12. Juli (02. Juli) Stadtteilfest Rheinau / Freizeit

23. August (13. August) Ausfl üge in die Region

20. September (10. September) Bundestagswahl / Leistungs-
schau Gewerbeverein Rheinau

11. Oktober (01. Oktober) Kerwe Seckenheim / 
Gesundheitstage

31. Oktober (22. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse / Gastronomie

22. November (12. November) Advent, Nikolaus 

13. Dezember (03. Dezember) Weihnachten 

Thema in der nächsten Ausgabe:Thema in der nächsten Ausgabe:

Unglaubliche Aktionen im ganzen Stadtteil
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➜ KOMPAKT

 Maibaumfeier am SPZ

 Frühlingsball beim Turnverein

 Pfi rsichschneidkurs beim Obst- und Gartenbauverein

 Haydns Cäcilienmesse zum Jubiläum

 Siedler brauchen neuen Vorstand

 SECKENHEIM. Auch in diesem 

Jahr wird der Seckenheimer Mai-

baum traditionell im Horst Schroff 

SeniorenPfl egeZentrum für den 

ganzen Stadtteil Seckenheim ge-

stellt.

Am Dienstag, 30. April, 15 Uhr, fi n-

det dazu auf dem Gelände eine Fei-

er mit buntem Rahmenprogramm 

statt. So wird wieder Manfred 

Hechler mit seinem Streichelzoo 

die Gäste erfreuen. Die hauseigene 

Tanzgruppe SPZ-Girls wird tanzen, 

und es wird gesungen. Eingeleitet 

wird alles vom Ortsbüttel Meinrad 

Blümmel. Nicht zu vergessen die le-

ckere Maibowle und die köstlichen 

Maikringel.

Heimleiterin Dagmar Hinterberger 

freut sich nicht nur auf einen son-

nigen Tag, sondern auch auf den Be-

such vieler Seckenheimer sowie der 

Angehörigen der Hausbewohner.

red

 RHEINAU-SÜD. Wolfgang Lehmp-

fuhl steht nicht mehr für eine weitere 

Amtszeit zur Verfügung. Das verkün-

dete der 72-Jährige bei der Jahres-

hauptversammlung der BASF-Sied-

lergemeinschaft Rheinau-Süd. Damit 

brauchen die Siedler eine komplette 

neue Spitze, denn auch Stellvertreter 

Rolf Hemberger und Schatzmeister 

Roland Richter erklärten, dass sie 

bei den Neuwahlen im kommenden 

Jahr nicht kandidieren werden. end

 FRIEDRICHSFELD. Der traditio-

nelle Frühlingsball des Turnvereins 

1892 fi ndet in diesem Jahr aus 

organisatorischen Gründen eine 

Woche später als ursprünglich gep-

lant, also am Samstag, 4.  Mai, 20 

Uhr, in der Vereinsturnhalle statt. Im 

festlichen Rahmen werden zudem 

die langjährigen und verdienten Mit-

glieder des Vereines geehrt. Tisch-

reservierungen sind ab sofort beim 

3. Vorsitzenden Rolf Lutz, Telefon: 

0621 473771, oder per E-Mail an 

rolf.lutz@tv-1892-friedrichsfeld.de 

möglich. mhs

 FRIEDRICHSFELD. Der nächste 

Schneidkurs beim Obst- und Garten-

bauverein steht quasi vor der Tür. 

Am Samstag, 27. April, 14 Uhr, geht 

es im Garten von Lothar Mauer um 

den richtigen Schnitt von Pfi rsichen. 

Die Fachleute des Vereins, Lothar 

Maurer und Siegfried Bock, geben 

Tipps und Tricks, die den Umgang 

mit den Obstgehölzen erleichtern 

und den Ertrag wie auch die Qualität 

fördern. Die Teilnahme ist wie immer 

kostenlos, für einen kleinen Imbiss 

sowie für Getränke ist ebenfalls ge-

sorgt. mhs

FRIEDRICHSFELD. Am Sonntag, 5. 

Mai,  17 Uhr, lädt der Cäcilienchor St. 

Bonifatius zu seinem 120-jährigen Ju-

biläum zum großen Kirchenkonzert in 

der katholischen Pfarrkirche St. Bonifa-

tius ein. Zur Aufführung kommt die „Cä-

cilienmesse“ in C-Dur Hob. XXII:5 von 

Joseph Haydn. Der Chor wird begleitet 

vom „Kurpfälzischen Kammerorche-

ster“ und von Solisten des Nationalthe-

aters Mannheim. Die Gesamtleitung 

hat Chorleiter und Dirigent Wolfgang 

Sachs. Karten für das Konzert gibt es 

bei allen Sängerinnen und Sängern so-

wie an der Abendkasse. mhs
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