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Vielen, vielen Dank! 
an unsere Kundinnen und Kunden für Ihr vorbildliches 

Verhalten bei Ihrem Einkauf und Ihr Verständniss wenn Sie 
mal nicht Ihr Lieblingsprodukt erhalten.

Ein ganz besonderer Dank geht an unser Mitarbeiterteam, 
dass uns bei den schwierigen organisatorischen 

Herausforderungen stets tatkräftig unterstützt hat.
Momentan sind wir an der Planung unserer beliebten 

Ostergebäcke und sind guter Dinge, dass Sie Ihren Ostertisch 
mit unseren beliebten Osterlämmchen sowie den leckeren 
Osterbrezel, Hefehasen und Osterbroten decken können.

Wir hoffen, dass wir diese für uns alle 
unbekannte Situation schnellstens und gesund 

hinter uns lassen können.

Passen Sie auf sich auf!
Ma-Seckenheim
Rastatterstr. 30

Ma-Neckarau
Angelstr. 4

Ma-Friedrichsfeld
Vogesenstr. 41
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Oberbürgermeister wendet sich an 
Bürgerinnen und Bürger Seite 3

(Oster-)Hase ist nicht 
gleich Kaninchen Seite 4

Corona-Krise fordert 
die Großsportvereine Seite 6

Sonderseiten:
Frohe Ostern Seite 8

Danke!
Sie möchten jemandem danken, 
der Sie in der Krise unterstützt? 

Mit einer Kleinanzeige in der 
Mai-Ausgabe ist dies ganz einfach.

Weitere Infos erhalten Sie auf Seite 12.

 Sagen Sie

Fortsetzung auf Seite 2 

SECKENHEIM./Rheinau. Wie 
hat sich der Alltag für Ge-
schäftsleute verändert, wie 
das Vereinsleben? Wie rea-
gieren Kirchen und Rettungs-
dienste auf die Corona-Krise? 
Die SRN-Redaktion hat kurz 
vor Redaktionsschluss einen 
Telefon- und Mailrundruf 
gestartet. 

„Stell‘ Dir vor, es ist Chor-
probe, und keiner darf hin“, teilt 
Walter Veth, Vorsitzender des 
MGV-Liedertafel mit. Betrof-
fen davon sind alle Chöre im 
Verein. Doch Chorleiter Peter 
Imhof lässt sie trotzdem üben. 
„Er hat ein Lied, das der Chor 
natürlich zuvor ganz ordentlich 
gekauft hat, eingescannt. Dann 

hat er jede Stimme einzeln, So-
pran, Alt, Bass und Tenor, mit 
dem Klavier eingespielt und 
als mp3 zur Verfügung gestellt. 
Das wurde dann per E-Mail al-
len Sängerinnen und Sängern 
übermittelt. So kann jeder in 
seiner Singstimme üben“, er-
klärt Simone Hornberg am 
Beispiel des ESPE-Popchors. 

Imhof habe außerdem einen 
vierstimmigen Satz aufge-
nommen, so dass jeder auch 
die anderen Stimmen hören 
und auch hier mitsingen kann. 
Auf diese Weise übe man ge-
rade das Lied „Bethlehem“ für 
das Weihnachtskonzert in der 
evangelischen Erlöserkirche 
Seckenheim als Teil einer Ver-

anstaltungsreihe zum 160-jäh-
rigen Bestehen des MGV-
Liedertafel. 

„Wir sind innerhalb des 
Vorstands und mit anderen 
Vereinen weiterhin verbun-
den, wenn auch eingeschränkt 
per Telefon, E-Mail oder 
innerhalb speziell für die-
se Situation eingerichteter 
WhatsApp-Gruppen. Somit 
wird dem Internet auch für 
unsere Arbeit eine ganz neue 
Bedeutung zuteil“, sagt An-
dreas Schäfer, Vorsitzender 
des Gemeinnützigen Vereins 
Rheinau. In Rheinau entstan-
den ist auch eine Aktion, die 
symbolisch für das gemein-
same Durchhalten und für die 
Wertschätzung der Menschen 
steht, die „den Laden weiter-
hin am Laufen“ halten: Ab 
19 Uhr stellt jeder eine Kerze 
ins Fenster und fotografi ert 
diese. „Jeden Abend bekom-
men wir nun wunderschöne 
Kerzenbilder, die als Collage 
zusammengefasst werden“, er-
zählt Gemeindereferentin Me-
lanie Gutjahr, die die von der 
deutschen Bischofskonferenz 
ins Leben gerufene Aktion in 
den Stadtteil eingebracht hat. 
„Tolle Gemeinschaft auf Di-
stanz“, schreibt sie den SRN 
dazu. 

„Die Kleingärtner sind 
genauso von der Allgemein-
verfügung betroffen wie alle 
anderen Bürger. Sofern die 
Vorgaben eingehalten werden, 
können wir unsere Gärten be-
suchen und bewirtschaften“, 

lässt Michael Thomé, Vorsit-
zender des Kleingartenvereins 
Heckweg, wissen. 

„Wir halten derzeit keine 
Vorstandssitzungen ab und 
haben den Beginn unserer Ge-
meinschaftsarbeit auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. Die 
Wasseröffnung konnten wir 
durchführen, allerdings haben 
die Obleute den vorgeschrie-
benen Abstand eingehalten, 
und es waren zum Glück keine 
Reparaturarbeiten notwendig, 
die zu zweit hätten ausgeführt 
werden müssen. Falls dies der 
Fall gewesen wäre, dann hät-
ten wir in einzelnen Wegen 
das Wasser nicht öffnen kön-
nen“, so Thomé. 

Im DRK-Seckenheim 
wurden die Fahrzeuge des 
Ortsvereins und des Katast-
rophenschutzes aufgerüstet. 
„Wir melden täglich die Ver-
fügbarkeit der Helfer an un-
seren Stab im Kreisverband. 
Was die Freistellung betrifft, 
sind wir auf die Unterstützung 
der Arbeitgeber angewiesen“, 
erläutert Erster Vorsitzender 
Michael Sauer. Die Bereit-
schaft und das Jugendrotkreuz 
haben ihre Gruppen- und Aus-
bildungsabende ausgesetzt. 
„Alle Sanitätsdienste sind ab-
gesagt worden, was uns fi nan-
ziell sehr zu schaffen macht, 
da unsere Kosten weiterlaufen 
und die Einnahmen jetzt aus-
bleiben“, berichtet Sauer. 

Trotz Corona lassen sich die Chöre das Singen nicht verbieten und üben jeweils allein für den gemeinsamen Auftritt.  Foto: Schatz

Abstand halten, um zusammenzuhalten
Ein Stimmungsbild aus dem Erscheinungsgebiet der Seckenheim-Rheinau-Nachrichten

MANNHEIM. Seit 19. März läu-
ten in den Mannheimer Kir-
chen und damit auch in den 
Stadtteilen täglich um 18.55 
Uhr die Glocken, um Nähe 
und Gemeinschaft zu stiften 
in Zeiten, in denen Sozial-
kontakte auf Eis liegen. Das 
Glockengeläut stimmt auf 
zwei Aktionen ein, die um 
19 Uhr beginnen: ein häus-
liches Gebet sowie Balkon-
singen. „Gerade jetzt, wo wir 
uns nicht in gewohnter Weise 

begegnen können, wollen wir 
dazu beitragen, dass die Men-
schen sich trotz räumlicher 
Distanz verbunden fühlen“, 
beschreiben der katholische 
Dekan Karl Jung und sein 
evangelischer Kollege Ralph 
Hartmann die Intention. Wie 
der Einzelne diese verabre-
dete Andachtszeit gestaltet, 
kann dabei ganz unterschied-
lich sein: Vielerorts werden 
um 19 Uhr bereits Kerzen 
in die Fenster gestellt. Lied- 

und Gebetsvorschläge haben 
zahlreiche Kirchengemeinden 
bereits erarbeitet, die an den 
Gotteshäusern mitgenommen 
werden können. Für die Ver-
antwortlichen in Seckenheim 
hat Markus Miles, Pfarrer der 
katholischen Seelsorgeeinheit 
St. Martin, den Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten Rück-
meldungen überlassen, die er 
erhalten hat. „Es tut mir ein-
fach gut zu wissen, dass sich 
viele Mannheimerinnen und 

Mannheimer täglich um die-
se Zeit zusammenschließen“, 
wurde ihm ebenso mitgeteilt 
wie „ich freue mich regelrecht 
jeden Tag auf die Zeit am 
Abend“. 

Neue Wege

Auch das Balkonsingen, die 
bundesweite Aktion der Evan-
gelischen Kirche Deutschland 
(EKD), hat in Mannheim 
schon Resonanz gefunden: 

Menschen in Italien und in 
Spanien haben es vorgemacht, 
wie Gemeinschaft trotz Di-
stanz entstehen kann. Sie 
singen am offenen Fenster 
und auf dem Balkon, sie be-
gleiten sich mit Instrumenten 
und stimmen gemeinsam 
mit anderen ein Lied an. Die 
EKD hat sich für das Balkon-
singen mit dem Volks- und 
Kirchenlied „Der Mond ist 
aufgegangen“ einen Klassiker 
gewählt. Ob die erste Strophe, 

die vielen bekannt ist, mehr-
fach gesungen wird, ob ein 
Straßenzug oder Häuserblock 
sich auch für andere Lieder 
verabredet – ganz egal. Die 
Idee ist es, sich auch im Rah-
men dieser Aktion zu verbin-
den und gemeinsam Schönes 
zu schaffen. „Wir alle spüren, 
wie ernst die Lage ist, daher 
gilt auch für diese Aktion, sa-
gen Sie es weiter, aber bleiben 
Sie zu Hause“, sind sich die 
Mannheimer Dekane einig. 

Ihr Ziel sei es, mit dieser In-
itiative Gemeinschaft neu und 
groß zu denken, im Rahmen 
aller gebotenen Maßnahmen 
zum Schutz der Menschen. 
Dafür gehe die Kirche neue 
und ungewohnte Wege, um 
der Verunsicherung und 
Angst Hoffnung und Zuver-
sicht entgegenzusetzen. pbw

 Lesen Sie dazu auch die 
Osterbotschaft der Mann-
heimer Dekane. 

Trotz räumlicher Distanz Gemeinschaft pfl egen
Kirchenglocken läuten stadtweit und täglich um 18.55 Uhr zum Gebet und Balkonsingen
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Seckenheim
Blumen Blümmel
Rastatter Straße 85

Metzgerei Friedel
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Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Rheinau
Deutsche Post Filiale Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2

Optik Faust
Relaisstraße 71

Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5

Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14

Friedrichsfeld/Neu-Edingen

Getränke Rohr
Platanenstraße 13
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Ravioli mit Ricottakäsefüllung in Zitronensoße
Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €
Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier -

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

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

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

www.guenther-sanitaer.de

KUNDEN
DIENST

SANITÄR + HEIZUNG

Ihre Baufinanzierer!

Andreas GünterA d Gü t

Tel. 0176 32280007

Andreas SchellA d S h ll

Tel. 0621 10785828

Beratungsstelle Mannheim
Andreas.Schell@LBS-SW.de

Andreas.Guenter@LBS-SW.de

Wir sind in unseren Filialen für Sie da! 

Mannheim

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

 
 

Schlosserei – Metallbau - Instandhaltung 

+49 (0)621 4 81 50 42
+49 (0)621 4 81 50 62
m.r.metallbau@t-online.de

 Ob die rumänischen Ern-
tehelfer, mit denen Spargel 
Michl seit Jahren zusammen-
arbeitet, einreisen können, 
stand zunächst nicht fest. „Es 
haben sich viele Freiwillige 
bei uns gemeldet. Diese So-
lidarität ist toll. Spargelernte 
ist allerdings nicht so einfach, 
wie einen Apfel vom Baum 
pfl ücken“, erklärt Hermann 
Michl. Umso erleichterter war 
er, als feststand, dass 40.000 
Saisonarbeiter unter stren-
gen Aufl agen doch kommen 
dürfen. Wie genau die Zutei-
lung auf die Betriebe erfolgt, 
sollte zwar erst in der Kar-
woche feststehen. „Aber es 
ist eine gute Nachricht“, so 
Michl, dessen landwirtschaft-
lichem Betrieb die Aufträge 
von Maimarkt und Gastrono-
mie fehlen. Hofl aden und das 
Häuschen am Kreisel sollen 
ab Ostern öffnen.

Als kleines Unternehmen 
haben wir Home-Offi ce-Ar-
beitsplätze eingerichtet und 
machen abwechselnd Dienst 
im Büro. Sitzungen, beispiels-
weise mit dem Aufsichts-
rat, fi nden per Telefon- und 
Video-Konferenzen statt“, 
sagt Rüdiger Lapsit, Vor-
stand der Baugenossenschaft 
Seckenheim, wo man gera-
de die Feierlichkeiten zum 
100-jährigen Bestehen plant. 
Ein Thema habe man mit In-
standsetzungsarbeiten durch 
Ha ndwerksunter neh men. 
„Aus Angst vor Corona wol-
len einige unserer Mieter die 
Handwerker nicht reinlassen. 
Daher versuchen wir, diese 
Arbeiten zu verschieben be-
ziehungsweise deren zeitliche 
Dauer zu begrenzen“. 

Begrenzt ist auch die An-
zahl derjenigen, die sich als 
Kunden im Laden der Bä-
ckerei Seitz aufhalten dür-

fen. „Heute ist der erste Tag 
seit zwei Wochen, an dem 
ich etwas zum Durschnau-
fen kommen“, sagt Chefi n 
Steffi  Eberlein. Da es täglich 
neue Regeln und Infos gab, 
mussten auch täglich in den 
Filialen die Aushänge für 
die Kunden angepasst wer-
den. „Im Baumarkt habe ich 
noch Plexiglasplatten bekom-
men, daraus hat mein Paten-
kind dann innerhalb von drei 
Stunden Schutzvorrichtungen 
für die Theke gebaut“, erzählt 
sie. Café und Außenbereich 
sind geschlossen. Der Ver-
kauf geht weiter. „Wir haben 
Einnahmen, aber dennoch 
Umsatzeinbußen, da die Be-
lieferung von Schulen, Kan-
tinen, Firmenkunden oder 
Vereinsfesten entfällt“. Die 
Bäcker machen Kurzarbeit. 
Ebenso wie das Verkaufs-
personal wird in zwei festen 
Teams gearbeitet. „Wir sind 
unseren Mitarbeitern gerade 
sehr dankbar“, sagt Eberlein 
und lobt zugleich die Kunden 
für deren vorbildliches Ver-
halten. 

Auch die Optiker gehören 
zu den sogenannten system-
relevanten Berufen und kön-
nen öffnen. „Messungen 
kann ich mit ausreichendem 
Abstand durchführen, nur 
beim Anpassen der Brille 
selbst ist das nicht möglich. 
Daher trage ich Mundschutz 
und desinfi ziere“, sagt Tho-
mas Schmies von Optik 104 
in Seckenheim. Die üblichen 
Öffnungszeiten will er auf-
rechterhalten, bittet jedoch 
darum, vorher anzurufen und 
einen Termin zu machen, 
statt „spontan“ ins Geschäft 
zu kommen. Direkt an den 
Einkaufwägen hat Rainer Vö-
gele von Getränke Wagner in 
Ilvesheim eine Handwaschs-

tation eingerichtet, damit die 
Kunden vor und nach dem 
Einkauf die Hände mit fl ie-
ßend Warmwasser reinigen 
können. „Wir möchten damit 
deren Gesundheit und die un-
serer Mitarbeiter gleicherma-
ßen schützen, so Wagner, des-
sen Heimservice unverändert 
weiterläuft. Auch Rolf Ries 
von Ries Electronic in Rhei-
nau hat das Ladengeschäft 
geöffnet, nur kämen kaum 
Kunden. „Wir dürfen laut Ge-
setzgeber auch weiterhin zum 
Kunden zu Servicearbeiten 
fahren, aber viele wollen aus 
Angst vor dem Virus gar 
keine Hausbesuche mehr“, 
sagt er und versichert: „Wir 
halten alle Sicherheitsvor-
schriften wie Mindestabstand 
und Maske ein. Das alles ist 
natürlich nicht zufriedenstel-
lend. Wir versuchen halt, das 
Beste draus zu machen und 
gesund zu bleiben“, so Ries. 

„Wir haben die Mannschaft 
in zwei feste Teams einge-
teilt, innerhalb derer keine 
Schichten getauscht werden“, 
sagt Sabine Senn. Laufkund-
schaft im eigentlichen Sinn 
hat die Seckenheimer Schrei-
nerei zwar keine. Lieferanten 
aber schon. „Sie legen die 
Ware vor die Tür, damit al-
les so kontaktlos wie möglich 
läuft“, sagt sie. Noch habe 
man Aufträge. Kurzarbeit 
wird das Familienunterneh-
men jedoch vorsorglich an-
melden. „Wir schauen jetzt 
halt von Woche zu Woche“, 
so Senn. Als Vorteil erwei-
se sich jetzt, dass man mit 
Herstellern aus der Region 
und innerhalb Deutschlands 
zusammenarbeite. „Da kann 
man zur Not auch mal selbst 
hinfahren und abholen“, er-
klärt sie. Bei Optik/Hörge-
räte Löffl er beschränkt sich 
die Anzahl der Kunden laut 
Grit Löffl er-Baßmann gera-
de auf drei bis vier pro Tag. 
Sie und ihr Mann halten die 
Stellung, die Mitarbeiter sind 
zuhause, nehmen Überstun-
den und Resturlaub. „Home-
Offi ce ist in unserem Beruf 
nicht möglich“. Messungen 
und Neuanpassungen werden 
derzeit nur im Notfall unter 
Einhaltung der hygienischen 
Vorschriften mit Mundschutz 
und Handschuhen vorgenom-
men. „Wir sind jetzt einfach 
optimistisch, dass unsere 
Kunden ihre Aufträge und 
Einkäufe nur aufgeschoben 
und nicht aufgehoben haben“, 
so Baßmann. Eine Hoffnung, 
die die Gewerbetreibenden, 
Dienstleister und Handwer-
ker vor Ort eint, damit keiner 
verloren geht. pbw

Abstand halten, um zusammenzuhalten
Fortsetzung von der Titelseite

Die Kunden werden vor Betreten des Ladens informiert, wie viele Personen sich 
im Verkaufsraum aufhalten dürfen. Foto: Warlich-Zink 

Jeden Abend fügen sich Kerzen an Fenstern zusammen. Foto: privat

EDITORIAL
Wir sind für Sie da!

 Liebe Leserinnen und Leser,
es ist eine bizarre Situa-
tion, in der wir uns befi n-
den. Binnen kürzester Zeit 
kam das gesellschaftliche 
Leben völlig zum Still-
stand, Schulschließungen, 
Quarantäne und Home-
Offi ce treffen uns völlig 
unvorbereitet und stellen 
uns im Alltag, den es so 
momentan nicht gibt, vor 
große Herausforderungen. 
Umso erfreulicher ist es, 
dass die überwiegende 
Mehrheit mit Verständnis 
und kreativen Lösungen 
auf die drastischen, aber 
notwendigen Maßnahmen 
reagiert. Immerhin erle-
ben wir, wie Staat und 
Kommunen schnell und 
entschlossen handeln, mit 
dem Ziel, Schlimmeres zu 
verhindern.
Als Verlag gehören wir zu 
denjenigen, die noch arbei-
ten dürfen. Wir freuen uns 
über die große Solidari-
tät unserer Kunden, die es 
ermöglichen, dass unsere 
Stadtteilzeitungen weiter-
hin – wenn auch mit spür-
baren Einschränkungen 
– erscheinen können. Für 
Mai planen wir eine große 
Solidaritäts-Aktion, an der 
sich jeder beteiligen kann. 
Gerne möchten wir allen 
herzlich Danke sagen, die 

sich mit ganzer Kraft für 
unsere Gesundheit, Versor-
gung und Sicherheit einset-
zen. In Gedanken sind wir 
aber auch bei denen, deren 
Existenz diese Krise unmit-
telbar bedroht, und halten 
schnelle, unbürokratische 
Hilfe für absolut notwendig. 
Nicht nur diese gedruckte 
Zeitung stellt ein verläss-
liches Medium dar, auch 
unsere digitalen Kanäle 
auf Stadtteil-Portal.de und 
Facebook sind für eine 
Kommunikation offen und 
können sehr fl exibel agie-
ren. „Zusammenstehen“ in 
Zeiten des Kontaktverbots 
heißt im übertragenen Sinn, 
aneinander zu denken und 
füreinander da zu sein. In 
dieser Ausnahmesituation 
wird uns erst bewusst, was 
uns wirklich wichtig ist und 
worauf wir verzichten kön-
nen. Die rastlose, durchge-
taktete Welt wird quasi neu 
„geerdet“.  
Das Osterfest verbreitet 
Hoffnung, die wir gerade 
jetzt nicht aus den Augen 
verlieren dürfen. Nutzen 
wir die geschenkte Zeit, 
um über uns nachzudenken 
und um für unsere Liebsten 
da zu sein. Und vor allem: 
Bleiben Sie gesund!

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

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Ihr Immobilienberater 
für Seckenheim  
und Rheinau 

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

Seit 25 Jahren in  

Baden-Württemberg 

und Mannheim

„Mehr als 
Pfl ege dah

  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

Persönlich für Sie da von 8.00 - 16.00 Uhr 
von Montag - Freitag und nach telefonischer 
Vereinbarung

 
 

 

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

Wir suchen Grundstücke
für Wohnbebauung

Ihr Grundstück ist mindestens 1.500 m2 groß – und  
Sie wollen  verkaufen? Ob bebaut oder unbebaut,  

mit oder ohne Erschließung, sofort bebaubar oder nicht.  
Wir kümmern uns auch um  Boden belastungen und  

treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland

T 0621 - 65 60 65 · www.kuthan-immobilien.de

Wir stehen Ihnen gerade jetzt zur Seite. 

Wenn Sie verkaufen möchten,  

rufen Sie uns an.

Die optimale Verkaufsstrategie in der Krise!

© hat

Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle bereits ganz herzlich,
Ihr Bund der Selbständigen Mannheim-Seckenheim e. V.

Gemeinsam lässt sich die Krise besser meistern
Auch in Seckenheim steht das öffentliche Leben aufgrund der Corona-Krise 

still. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, die 

sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränkt. 

Nicht abgesagt ist jedoch Ostern, daher wünscht Ihnen der  

BDS-Seckenheim trotz aktuell schwieriger Zeiten ein schönes und vor 

allem gesundes Osterfest.

Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen, die derzeit für unsere Gesundheit, 

unser Wohlergehen, unsere Versorgung und unsere Sicherheit sorgen.

Nicht abgesagt sind auch Solidarität und Kommunikation! 

Ganz im Gegenteil: Viele kreative Ideen, wie man diese schwierige Zeit 

besser meistern und sich gegenseitig unterstützen kann, 

 haben erfreulicherweise Hochkonjunktur.

Wir bitten Sie, liebe Kundinnen und Kunden,  

Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie  

in der Krise zu unterstützen

Alle Betriebe nehmen die behördlichen Anordnungen sehr ernst und halten 

sich daran. Viele mussten daher ganz schließen. Wer weiter tätig sein kann, 

muss Betriebsabläufe umstellen, gegebenenfalls sein Angebot einschränken 

und Öffnungszeiten anpassen, um die gebotene und dringend einzuhaltende 

Distanz zum Schutze aller zu gewährleisten und dennoch auf kurzen Wegen 

für die Kundschaft erreichbar zu sein. 

Wir brauchen Sie, wir brauchen einander!

• Bitte erledigen Sie Ihre Einkäufe soweit wie möglich vor Ort bei den Ge-

schäften, die geöffnet sind

• Besuchen Sie die Internetseiten der lokalen Betriebe und Gastronomen und 

informieren Sie sich über Bestellmöglichkeiten, Liefer- und Abholservices

• Nutzen Sie die Möglichkeit, sich telefonisch oder per Mail beraten zu lassen

Helfen Sie mit, die Vielfalt der örtlichen Geschäftswelt  

auch nach der Krise zu erhalten

WORT DES OBERBÜRGERMEISTERS
Die Situation ist beispiellos

Liebe Mannheimerinnen 
und Mannheimer,
die Corona-Krise beherrscht 
weiterhin auch das Leben in 
Mannheim. Die ganz prak-
tischen Herausforderungen 
für den Alltag sind groß und 
die Belastungen wachsen, 
nicht zuletzt auch durch die 
wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Krise. Für die 
kommenden Wochen bleibt 
die Richtung dennoch klar 
vorgegeben: Wir müssen 
den Anstieg der Fallzahlen 
bremsen. Das gelingt nur, 
wenn eine infi zierte Person 
nicht mehr durchschnittlich 
drei andere Menschen an-
steckt, wie das ohne Schutz-
maßnahmen der Fall wäre. 
Das Ziel ist, die Zahl der 
„aktiven“, d. h. noch nicht 
geheilten Infi zierten zu sen-
ken.
Wenn wir das geschafft ha-
ben – und nur dann – können 
wir Strategien angehen, wie 
wir Schritt für Schritt wieder 
in einen normaleren Alltag 
kommen können. Das wird 
nicht von heute auf morgen 
gehen, sondern über einen 
längeren Zeitraum, damit 
wir besonders gefährdete 
Menschen weiter schützen 
können. Deshalb meine ein-
dringliche Bitte: Bleiben Sie 
zuhause, wann immer es 
geht, um Alte und Kranke 
nicht zu gefährden und auch 
aus Respekt vor all denen, 
die im Gesundheitssystem 
derzeit gegen dieses Virus 
kämpfen und aus Respekt 
vor denen, die dafür sorgen, 
dass unsere Grundversor-
gung, z. B. mit Lebensmit-
teln, täglich funktioniert.
Die Situation, in der wir uns 
derzeit befi nden, ist beispiel-
los. Gerade deshalb möchte 
ich um Ihr Vertrauen in die 
staatlichen Institutionen wer-
ben. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass sich gerade 
in einer solchen Situation 
unsere staatliche Organisa-
tion, insbesondere aber auch 

unser Gesundheitssystem 
und unser Sozialsystem gut 
bewähren werden. Dabei 
ist der Maßstab, dass allen, 
die Hilfe benötigen, medizi-
nisch, sozial oder wirtschaft-
lich, geholfen werden kann! 
Es kann nicht der Maßstab 
sein, dass alle Krisenfolgen 
für alle aufgefangen werden. 
In einer Krise unbekannten 
Ausmaßes wird es auch um 
faire Lastenverteilung gehen.
Viele Entscheidungen in ei-
ner solchen Situation müs-
sen beständig überprüft und 
oft auch nachgebessert wer-
den. Ich sehe das nicht als 
Schwäche. Nur Institutionen, 
die in der Lage sind, sich zu 
korrigieren und zu lernen, 
können wir auf Dauer ver-
trauen. Besonders wichtig ist 
es, Besonnenheit zu wahren. 
Sorgen Sie mit dafür, dass 
sich in den sozialen Medien 
keine Falschmeldungen breit 
machen können. Geben Sie 
nur gesicherte Informationen 
aus seriösen Quellen weiter. 
Aktuelle Informationen fi n-
den Sie auf der städtischen 
Homepage und den Infosei-
ten von Bund und Land. Und: 
Lassen Sie uns füreinander 
da sein, auch wenn wir un-
sere sozialen Kontakte ex-
trem einschränken müssen. 
Niemand, der Hilfe braucht, 
sollte mit seinen Sorgen und 
Ängsten in dieser Zeit allein 
sein müssen. Auch bewährt 
sich jetzt ein rücksichtsvoller 
und guter Umgang miteinan-
der besonders.
Nicht zuletzt möchte ich 
mich bei den niedergelas-
senen Ärzten, dem medizi-
nischen Personal in den Kli-
niken und Arztpraxen, bei 
den Pfl ege- und Rettungs-
kräften, der Feuerwehr, der 
Polizei und bei den Hilfsor-
ganisationen, bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung und bei 
all denen bedanken, die un-
sere Infrastruktur aufrecht 
erhalten, die in den Lebens-
mittelgeschäften, Drogerien 
und Apotheken arbeiten oder 
im Öffentlichen Nahverkehr.
Wenn wir diese schwierige 
Zeit gemeinsam durchstehen 
wollen, gilt: Nur wenn wir 
Abstand halten, halten wir 
zusammen. Bleiben Sie zu 
Hause, wann immer es geht, 
und bleiben Sie gesund! 
 
 Dr. Peter Kurz

Oberbürgermeister 
der Stadt Mannheim
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SUDOKU-ECKE (EXPERTE)

Mietzahlungspfl icht besteht fort
MANNHEIM. Zum vom Gesetz-
geber auf den Weg gebrach-
ten Moratorium im Mietrecht 
stellt Haus und Grund Mann-
heim klar: „Kein Mieter soll 
um seine Wohnung fürchten 
müssen. Aber die vertrags-
gemäße Mietzahlungspfl icht 
gilt uneingeschränkt fort“, 
so Rechtsanwalt Josef Pi-
ontek. Mietsachen seien von 
dem Zahlungsmoratorium 
ausdrücklich ausgenommen. 
Der Mieter gerät also in Ver-
zug, wenn er die April-, Mai 
oder Junimiete nicht recht-
zeitig und vollständig leistet. 
Er haftet weiterhin für die 

Mietzahlung und muss ge-
gebenenfalls auch Verzugs-
zinsen leisten. „Sofern die 
Mietzahlung aufgrund eines 
Corona bedingten Umstands 
unterbleibt, ist lediglich das 
Kündigungsrecht des Ver-
mieters bis zum 30. Juni 2022 
ausgeschlossen. Die entspre-
chenden Umstände muss aber 
der Mieter glaubhaft machen. 
Er kann also nicht einfach die 
Zahlung einstellen“, erklärt 
Piontek.

Vermieter seien sich der 
schwierigen Situation be-
wusst, aber auch sie könnten 
Zahlungsausfälle nicht ohne 

weiteres verkraften. Es sei 
daher im Interesse von Mie-
ter und Vermieter, wenn beide 
Seiten sich zu einer gemein-
samen Lösung zusammen-
fi nden, etwa im Rahmen ei-
ner Stundungsvereinbarung. 
„Solche Vereinbarungen sind 
bei Haus und Grund Mann-
heim erhältlich“, informiert 
Dr. Andreas Paul, Geschäfts-
führer des Vereins. Außerdem 
bestehe das Kündigungsrecht 
aus anderen Gründen, wie 
beispielsweise Eigenbedarf, 
ebenso fort wie bei Zahlungs-
rückständen aus der Zeit vor 
dem 1. April 2020.  pm/red

MANNHEIM/RHEIN-NECKAR. 
Die katholische Seelsorge-
einheit St. Martin, mit den 
Pfarrgemeinden in Secken-
heim und Friedrichsfeld, 
Edingen und Neckarhausen, 
plant anstelle der wegen Co-
rona ausfallenden Ostergot-
tesdienste die Aktion „Hoff-
nungszeichen – Ostersteine“. 
Bunt bemalte Steine sollen 
die Osterbotschaft ins Rollen 
bringen, um die Menschen 
in der Seelsorgeeinheit und 
darüber hinaus zu erreichen 
und sie gedanklich zusam-
menzubringen, auch wenn 
sie sich in aktuellen Krisen-

zeiten nicht persönlich sehen 
können. 

Verantwortlich für die 
Aktion zeichnen Gemeinde-
praktikantin Johanna Sarkö-
zi und Gemeindereferentin 
Eva-Maria Ertl. „Wir möch-
ten dazu einladen, Steine zu 
bemalen, zu beschriften oder 
einfach kreativ zu gestalten. 
Gerne können dabei die Os-
terbotschaft mit eingebunden 
oder kleine Segenswünsche 
und Hoffnungsworte auf die 
Rückseite des Steines ge-
schrieben werden“, erläutern 
sie. Dem Stein kann zudem 
ein persönlicher Ostergruß 

beigelegt werden. In den Kir-
chen werden dafür Steine 
zur Verfügung gestellt. Doch 
es kann auch jeder einen be-
liebigen Stein vom Garten 
oder Wegesrand bemalen. Bis 
31. März konnten die bemal-
ten Ostersteine wieder in einer 
der Kirchen der Seelsorgeein-
heit St. Martin in dafür bereit-
stehende Kiste geworfen wer-
den. Noch vor Ostern werden 
Steine und Ostergrüße durch 
das Seelsorgeteam vor allem 
an ältere Menschen oder Men-
schen, denen es gerade nicht 
gut geht oder die aufgrund von 
Quarantäne oder der Zugehö-
rigkeit zu einer Risikogruppe 
ihr Haus nicht verlassen kön-
nen, verteilt.

Impulsgeber der Aktion 
„Ostersteine“ war Ende Ja-
nuar unabhängig von Corona 
„Kirche im Dialog“ der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland (Nordkir-
che). Ursprünglich stammt die 
Idee jedoch aus England und 
wurde hierzulande von den 
„Elbstones“ aufgegriffen. Die 
Mitglieder der Gruppe sam-
meln rund ums Jahr Steine, 
bemalen diese und legen sie 
irgendwo aus, um den, der 
sie fi ndet, zu erfreuen. Wa-
rum diese Idee ganz beson-
ders gut zum Osterfest passt, 
erklärt Gemeindereferentin 
Ertl: „Steine sind eng mit der 
Ostergeschichte verbunden. 
Als die Jüngerinnen auf ih-
rem Weg zum Grab sind, um 
den Leichnam Jesu zu salben, 
sehen sie, dass der Stein weg-
gerollt und das Grab leer ist. 
Der weggerollte Stein wurde 
zum Symbol für die Osterbot-
schaft. Die Botschaft über die 
Auferstehung Jesu“. pbw

Ostersteine als Hoffnungszeichen
Seelsorgeeinheit St. Martin bringt besondere Aktion ins Rollen

Beispiele für Ostersteine von „Kirche im Dialog“ der Nordkirche, von der  
das Experiment im Januar 2020 gestartet wurde. Foto: Nordkirche

FRIEDRICHSFELD. Ungewöhn-
liche Zeiten erfordern unge-
wöhnliche Maßnahmen. Der-
zeit läuten in Mannheim in 
allen Kirchen um 19 Uhr die 
Glocken und rufen zum Gebet, 
zum Balkonsingen oder auch 
zum Anzünden einer Kerze auf. 
In der Johannes-Calvin-Kirche 

erklingt noch einmal zusätz-
lich um 21 Uhr für zwei Mi-
nuten die Melanchthonglocke 
zur Nacht. Auch sie ruft zum 
Gebet oder zum kurzen Inne-
halten auf. Doch diese Glocke 
ist nicht im ganzen Ort zu hö-
ren. Also hat Pfarrer Michael 
Jäck ihr Läuten aufgenommen 

und es auf Wunsch per Whats-
App geschickt. Inzwischen ist 
die Melanchthonglocke auch 
auf der Homepage abrufbar, so 
dass jetzt auch wirklich jeder 
die Möglichkeit hat, um 21 Uhr 
dem Klang der Glocke zu lau-
schen und dabei sein Abend-
gebet zu sprechen. Da es bis 
mindestens 15. Mai keine Got-
tesdienste geben wird, fallen 
auch die ganzen Gottesdienste 
an Ostern aus. Die Kirche aber 
wird zu bestimmten Zeiten 
geöffnet sein für Gespräche, 
Gebete oder einfach zum Be-
sinnen für sich selbst. Sie ist 
geöffnet am Gründonnerstag 
von 10 bis 12.30 Uhr und 17 
bis 20 Uhr, Karfreitag von 10 
bis 12.30 Uhr und 16 bis 18 
Uhr, am Samstag zur Oster-
nacht von 18 bis 23 Uhr und 
am Ostersonntag von 10 bis 13 
Uhr. Kurzfristige Änderungen 
sind allerdings möglich. mhs

 Glockenläuten unter 
www.johannes-calvin.de/
content/gottesdienste/ 

Abendläuten per WhatsApp und online

Das Glockenläuten um 21 Uhr gibt es per WhatsApp oder auf der 
Homepage der Gemeinde. Foto: Schatz
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SECKENHEIM. „Das heißt Ka-
ninchen und nicht Hase“, sagt 
Peter Ihrig und lacht. Den all-
gemein gängigen Begriff „Os-
terhasen“ will der Vorsitzende 
des Seckenheimer Kleintier-
zuchtvereins (KTZV) jedoch 
durchgehen lassen, obwohl auf 
der Anlage am Holzweg das 
„Osterkaninchen“ die Aufgabe 
des „Eierlegens“ übernimmt. 
Eigentlich, denn wegen Corona 
muss das öffentliche Ostereier-
suchen ausfallen. Trotz Corona 
kümmern sich die Kaninchen-
züchter selbstverständlich re-
gelmäßig um ihre Tiere, was 
für die Gefl ügelzüchter im Ver-
ein ebenso gilt. Angesichts von 
Ostern, das per se ja nicht aus-
fällt, wollen die Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten den Fo-
kus einmal ausschließlich auf 
die Kaninchen richten, von 
denen es 82 Rassen und 385 
Farbschläge gibt, wie der Blick 
ins Zuchtbuch mit den Bewer-
tungskriterien des Verbandes 
Deutscher Rasse-Kaninchen-
züchter offenbart. 

Peter Ihrig beispielsweise 
züchtet Sachsengold, die ihre 
Farbe ebenso als Rassenna-
men tragen wie beispielsweise 
die Roten und Weißen Neu-

seeländer. Werner Transier, bei 
der Jahreshauptversammlung 
gerade zum neuen Ehrenmit-
glied ernannt, widmet sich den 
Kleinsilber (Rasse) grau-braun 
(Farbenschlag) und den Far-
benzwergen chinchillafarbig. 
Beisitzer Andreas Hess züchtet 
Kleinwidder sowohl wildfarbig 
als auch rot. „Zwergwidder gibt 
es in fast 30 Farbenschlägen“, 
berichtet Ihrig. Die Herren 
könnten noch stundenlang er-

zählen, wenn da nicht immer 
noch die Frage offen wäre, wa-
rum es sich bei ihnen um Ka-
ninchen und nicht Hasen han-
delt. „Mit Hase ist der Feldhase 
gemeint, dessen Nachwuchs fi x 
und fertig mit offenen Augen 
und Fell zur Welt kommt. Die 
Jungen sind Nestfl üchter und 
werden einmal pro Tag von der 
Mutter gesäugt“, sagt Axel Kei-
pert, Kassier und erfolgreicher 
Züchter von Rhönkaninchen. 

Diese kommen, wie alle an-
deren Kaninchen auch und im 
Gegensatz zum (Feld-)Hasen 
nackt und blind zur Welt, sind 
Nesthocker und die Mutter ihr 
„Vollversorger“. „Nach etwa 
zehn Tagen öffnen die Kleinen 
die Augen, und mit etwa zwei 
Wochen sieht man sie erstmals 
ums Nest herumspringen“, so 
Keipert. Das wäre also geklärt. 

Mit 35 Jahren gehört Keipert 
zu den jüngeren Züchtern im 
KTZV, obwohl er sein Hobby 
schon 22 Jahre pfl egt. „Ich bin 
da familiär vorbelastet“, ver-
rät er. Andreas Hess hingegen 
wurde „überredet“ wie er sagt 
und ist erst seit einigen Jahren 
aktiv. „Wir züchten und ver-
mehren nicht“, betonen alle. 
Grundsätzlich geht es den Ras-
sekaninchenzüchtern darum, 
die Rassen, insbesondere alte 
wie beispielsweise „Wiener“ 
oder „Belgische Riesen“ zu 
erhalten. „Es ist viel Arbeit, 
aber es macht Spaß, die Tiere 
aufwachsen zu sehen“, sagen 
sie. Und natürlich sei es toll, 
wenn man bei der Lokalschau 
vom unabhängigen Preisrich-
ter auf den ersten Platz gesetzt 
wird. „2019 konnten wir auf 
Kreisebene acht Meister stel-

len“, berichtet Axel Keipert. 
Auch sonst stehe der Verein 
mit seinen 58 Mitgliedern im 
Alter zwischen 35 und 72 Jah-
ren - die meisten zwischen 40 
und 50 – gut da . Alle Anlagen 
am Holzweg sind vergeben. 
Im Verein sind 14 Kaninchen-
züchter aktiv: zwölf Erwach-
sene und zwei Jugendliche. 
Axel Keiperts Sohn Benjamin 
ist zwar noch zu klein dafür, 
aber der Zweieinhalbjährige 
hat insbesondere am wusche-
ligen „Löwenkopfkaninchen“ 
mit seinem langen Fellhaar 
an Kopf und Hals, das Opa 
Peter Ihrig gehört, seine helle 
Freude.

Die Corona-Krise und die 
damit verbundenen Einschrän-
kungen des öffentlichen Le-
bens haben beim KTZV nicht 
nur zum Ausfall des Oster-
eiersuchens geführt. Sämtliche 
Vermietungen fürs Vereins-
heim wurden storniert. Auch 
Kindergartengruppen können 
derzeit nicht zu Besuch kom-
men. „Wir gehen jetzt einfach 
mal davon aus, dass unser Go-
ckelfest im Sommer die näch-
ste Veranstaltung ist, die wie 
gewohnt stattfi nden kann“, so 
Ihrig. pbw

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22
Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46 

68723 Oftersheim 

Telefon: 06202-708-810

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

AMBULANTER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25 

68782 Brühl 

Telefon: 06202-708-804

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

Kooperation mit dem  
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

www.mephista.de
MEPHISTA

• Toranlagen, Garagentore
• Zaunanlagen
• Fenstergitter/Gittertüren
• Vordächer
• Sonderanfertigungen
• Reparaturen
• Schmiedearbeiten
• Accessoires

   Rollrasen aus eigener 
Produktion

    Verkauf, Verlegung, 
Gartenbewässerung,

    Mähroboter und Rasendünger

www.rollrasen-werr.de
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Verlegung vom Meisterbetrieb

MIT ANWACHSGARANTIE!

seenotretter.de

Hase ist nicht gleich Kaninchen
Warum beim Kleintierzuchtverein das „Osterkaninchen“ die bunten Eier ins Nest legen

Verschiedene Rassekaninchen laufen sich warm für ihren Einsatz als 
„Osterkaninchen“ – doch leider muss das öffentliche Ostereiersuchen 
beim Seckenheimer Kleintierzuchtverein in diesem Jahr ausfallen.
 Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Eigentlich 
wollte der Heimatverein mit 
einer Matinee in das 25. Jahr 
seines Bestehens feiern. Es 
war auch schon alles vorberei-
tet, die Gäste eingeladen, das 
Catering bestellt, doch dann 
kam Corona. Der schnellen 
Ausbreitung des Virus und 
den damit verbundenen Ein-
schränkungen ist leider auch 
diese Matinee zum Opfer 
gefallen. Wenn möglich, soll 
sie nachgeholt werden. Die 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten wollen dennoch einen 
Blick in die Chronik des Ver-
eins werfen. Umfangreicher 
nachzulesen ist alles in einer 
reich bebilderten Festschrift, 
die demnächst erscheinen soll. 
Außerdem wurde zum Jubilä-
umsjahr ein großformatiger 
Kalender herausgegeben, für 
den Fritz Heil Aquarelle mit 
Friedrichsfelder Motiven zur 
Verfügung stellte. 

Gegründet wurde der Hei-
matverein im Jahre 1995 vom 
damaligen Stadtrat Horst-Die-
ter Grundmann. Von Anfang 
an hatte er es sich zur Aufga-
be gemacht, die Geschichte 
Friedrichsfelds zu erforschen 
und diesbezügliche Zeitdo-

kumente zu sammeln und zu 
registrieren. Zudem setzt sich 
der Verein für die Bewahrung 
und Pfl ege von historisch be-
deutsamen Bauten und Gegen-
ständen sowie die Erforschung 
und Pfl ege des Friedrichs-
felder Brauchtums ein. Seit 

2004 nutzt der Verein Räum-
lichkeiten im ehemaligen Rat-
haus. Dort fi nden nicht nur 
sämtliche Veranstaltungen 
und Zusammenkünfte statt. 
Zusätzlich wurde hier auch ein 
kleines, aber feines Heimatmu-
seum eingerichtet. Außerdem 
werden die Räume auch für 
die Aufbewahrung sämtlicher 
Unterlagen, unter anderem des 
sehr umfassenden Archivs des 
ehemaligen Vorsitzenden und 
Ortshistorikers Otmar Sester, 
genutzt.

Von Anfang an gab es ein 
reges Vereinsleben. Dazu ge-
hören bis heute die Denkmal-
feier am Denkmalhü gel zur 
Erinnerung an die Schlacht bei 
Seckenheim 1462 (jährlich am 
30. Juni) und das Bü rgermahl, 
das an die Ortsgrü ndung 
von Friedrichsfeld im Jahre 
1682 erinnert (jährlich am 
10. Oktober). Zusammen mit 
dem Heimatmuseum Secken-

heim gab es 2012 eine große 
Feier zum Gedenken an die 
Schlacht bei Seckenheim vor 
550 Jahren. Veranstaltungen 
wie Kappenabend, Aufstel-
lung des Maibaumes, Jahres-
ausfl ug oder Jahresabschluß-
feier, jährliche Ausstellungen 
zu verschiedenen Themen und 
vieles mehr sind feste Termine 
im Jahreskalender des Ver-
eins, der heute von Erwin Gra-
benauer geführt wird.

Seit 1996 kürte der Verein 
alljährlich eine Maikönigin, 
die dann bei der Aufstellung 
des Maibaumes vorgestellt 
wurde und deren Name bis da-
hin geheim blieb. Man folgte 
damit einer Tradition, die es 
schon im Mittelalter gab. Nach 
einigen Jahren der Abstinenz 
soll es nun im Jubiläumsjahr 
die nunmehr 21. Maikönigin 
geben. Wer das sein wird, 
bleibt der Tradition folgend 
wie immer geheim. mhs

Heimatverein besteht seit 25 Jahren
Jubel-Matinée aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Ann-Kathrin Kübler (Mitte) war 2016 die bislang letzte Maikönigin des 
Heimatvereins. Foto: Schatz

RHEINAU. Die Ausgabestel-
le der „Alles-Retter“ in der 
Plankstadter Straße 4 ist wie 
gewohnt dienstags von 16.30 
bis 17.30 Uhr sowie freitags 
von 15.30 bis 16.30 Uhr ge-
öffnet. Doch auch der ge-
meinnützige Verein spürt die 
Auswirkungen von Corona. 
Anders als sonst können die 
Menschen nicht rein und sich 
ihre Waren aussuchen, son-
dern es werden Tüten vorge-
richtet, die dann komplett und 
ohne um- oder auszusortieren 
mitgenommen werden kön-
nen. Tüten mit Backwaren, 

Obst, Gemüse und anderen 
Lebensmitteln, die die Alles-
Retter von verschiedenen 
Geschäften abholen. „Dafür 
bräuchten wir gerade ehren-
amtliche Helfer, die mobil 
sind, um die Betriebe abzu-
fahren“, sagt Peter Schmitt. 

Normalerweise rettet 
der Verein sowohl aus Ge-
schäftsbetrieben als auch aus 
Privathaushalten „alles für 
Mensch und Tier“, was dort 
nicht mehr gebraucht wird, 
um es unentgeltlich anderen 
Menschen zuzuführen und 
damit ein Zeichen gegen die 

Wegwerfgesellschaft zu set-
zen. „Im Moment holen wir 
allerdings nur Lebensmittel 
ab, die wir an jeden, der Be-
darf hat, weitergeben. Die 
Nachfrage ist gerade sehr 
hoch“, so Schmitt. Wer die 
Alles-Retter unterstützen 
möchte, kann sich gerne un-
ter 0176 41844911  melden 
und auf der Homepage www.
alles-retter.de informieren, 
insbesondere auch über die 
aktuellen Öffnungszeiten, die 
aufgrund von Covid-19 von 
den sonst üblichen abweichen 
können. pbw

„Alles-Retter“ suchen mobile Ehrenamtliche

 Die Alles-Retter geben im Moment nur nach Sorten vorgerichtete Tüten 
mit Lebensmitteln aus. Foto: Alles-Retter

MANNHEIM. Trotz drastischer 
Einschränkungen im Zuge 
der Corona-Pandemie arbei-
tet die Baubranche in Mann-
heim mit einem Großteil 
ihrer Kapazität weiter. Da-
rauf weist die Gewerkschaft 
IG BAU hin. Demnach sind 
rund 4.660 Bau-Beschäftigte 
in der Stadt im Einsatz. „Na-
türlich trifft Corona auch 
den Bau hart. Das Abstand-
halten macht die Hand-in-

Hand-Arbeit nicht leichter, 
ist aber ein Muss. Trotzdem 
zeigt sich die Bauwirtschaft 
bislang insgesamt deutlich 
immuner gegen die Krise 
als viele andere Branchen“, 
kommentiert Wolfgang Kreis 
von der IG BAU Nordbaden 
und weist darauf hin, dass 
die im Bau Beschäftigten ei-
nen entscheidenden Beitrag 
zur Stützung der regionalen 
Wirtschaft leisten. Es sind 

die Maurer und Zimmerleu-
te, die Landschaftsgärtner, 
die Dachdecker und Straßen-
bauer und die Beschäftigten 
der Baustoff-Industrie. „Sie 
alle halten einen zentralen 
Wirtschaftszweig in Mann-
heim am Laufen“, so Kreis. 
Zugleich appelliert der Ge-
werkschafter an die Arbeit-
geber, die strikte Einhaltung 
der Hygieneregeln sicherzu-
stellen. Große Frühstücks-

runden im Baucontainer 
seien aktuell ebenso tabu 
wie die Fahrt im vollbesetz-
ten Bulli zur Baustelle. Jede 
Baufirma müsse hier ihren 
eigenen Pandemie-Plan er-
stellen. „Gesundheit steht 
an oberster Stelle. Der Min-
destabstand von 1,5  Metern 
muss unbedingt eingehal-
ten werden. Besser ist eine 
ganze Zollstocklänge: also 
zwei Meter. Das gilt für alle 

Bürger, und das muss auch 
auf dem Bau gelten“, erklärt 
Kreis. Sollte das bei spezi-
ellen Arbeiten nicht gehen, 
müsse der Chef spätestens 
dann auch Masken und 
Schutzhandschuhe bereit-
stellen. Gewohnheiten und 
Arbeitsabläufe müssten sich 
ändern. Denn: „Der Schutz 
der Beschäftigten hat ober-
ste Priorität“, so der Gewerk-
schafter. red/pbw

Trotz Corona: Bauarbeiter in Mannheim packen noch zu
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Produkte & DienstleistungenP&D
Fitnesskurse per App: Unternehmensgruppe 

Pfitzenmeier reagiert auf Corona-Krise

Per App bietet Pfitzenmeier seinen Mitgliedern eine große Auswahl an 
Kursen, auch wenn die Studios geschlossen bleiben. Foto: Pfitzenmeier

MANNHEIM. Das Coronavirus 
hat die Menschen im Griff. 
Sie sollen zu Hause bleiben, 
soziale Kontakte möglichst 
meiden. Einmal am Tag 
rausgehen, um das frühlings-
hafte Wetter zu genießen, zu 
Hause die Kinder bespaßen 
und nebenbei noch aus dem 
Home-Offi ce arbeiten. Die-
ses Gefühl, dass einem die 
Decke auf den Kopf fällt, 
kennen die meisten Familien. 
Der Alltag bringt auch kaum 
Abwechslung, denn schließ-
lich gibt es keine Ausfl üge: 
Zoo, Kino, Schwimmbad 
oder Fitnessstudio? Es ist 
alles geschlossen. Doch die 
allgemeine Stille und ak-
tuelle Krise eröffnen auch 
Chancen.

Keine Menschenmengen, 
zumindest nicht vor Ort. Kei-
ne laufenden Motoren auf der 
Suche nach einem Parkplatz. 
Keine Small Talks, um das 
eigene Training im gerade 
erst neu eröffneten Pfi tzen-
meier Premium Resort doch 
noch etwas aufzuschieben. 
Stattdessen ein ausgebildeter 
Fitnesscoach, der Anwei-
sungen in eine Kamera ruft. 
Er motiviert, er schwitzt – 
und er ist nicht alleine! Auf 
der anderen Seite sitzen die 
Pfi tzenmeier-Mitglieder vor 
Smartphone, Tablet und Co. 
– und schwitzen ebenfalls. 
Pfi tzenmeier lässt sie auch 
in der Zeit des Coronavirus 
nicht in Ruhe. Gerade jetzt 
ist Sport wichtig, um zum 
einen das Immunsystem zu 
stärken, zum anderen die 
Psyche zu entlasten. Das 
LiveWorkout via App, das 
die Unternehmensgruppe 
um Pfi tzenmeier, Venice Be-
ach und MediFit ins Leben 
gerufen hat, ist eine Mög-
lichkeit, etwas Abwechslung 
in den tristen Alltag zu brin-
gen. Und das kommt richtig 
gut an!

Auch wenn die Pfi tzen-
meier Premium Clubs und 
Resorts aufgrund des Coro-
navirus vorübergehend ge-
schlossen sind, ist eins gleich 
geblieben: Die Nummer eins 
in Sachen Wellness, Fitness 
und Gesundheit bietet eine 
riesige Kursvielfalt an – 
auch per App. Von Dance-
Kursen über Krafttraining 
bis zu Mobilisierungs-, Rü-
cken- oder Entspannungs-
Angeboten:·Im ganztägigen 
Live-Programm der Pfi t-
zenmeier-App fi ndet jeder 
genau das Richtige. Die Pfi t-
zenmeier-App kann sogar 
etwas, was es normalerweise 
nicht gibt. Wer seinen Lieb-
lingskurs verpasst hat, der 
kann ihn sich im Streaming-
Archiv anschauen. Wer 
Workouts und Fitnesskurse 
besucht hat, um von der 
Gruppendynamik motiviert 
zu werden, der kommt auch 
mit der neuartigen App-
Methode auf seine Kosten, 
denn dort wird in einem 
Chat-Fenster fl eißig kommu-
niziert. Während des Kurses 
tauschen sich die Mitglieder 
untereinander aus, nach dem 
Kurs kann man sich auch 
noch kurz mit der Trainerin 
oder dem Coach unterhalten. 

Die Frage lautet nun: Siegt 
der Schweinehund oder nut-
zen Sie schon die Chance? 
Einfacher war das Sportma-
chen selten. Keine Anfahrts-
zeit, kein Warten, kein Auf-
raffen. Sie müssen lediglich 
von der Couch runterrollen 
und los geht‘s. Probieren Sie 
es doch aus. Kleiner Tipp: 
Sogar Kinder können da-
bei mitmachen. So gibt es 
etwas Ausgleich zum ein-
tönigen Corona-AIItag. So 
ganz müssen wir eben auch 
in dieser Zeit nicht auf das 
verzichten, was uns gut tut: 
Fitness mit Pfi tzenmeier. 
 pm

Gute Partnerschaft (nicht nur) in Zeiten von Corona
Heidi Lißner bietet Seminar als kostenloses Webinar an

SECKENHEIM. „Partnerschaft 
braucht Pfl ege“, sagt Heidi 
Lißner. Und: „Partnerschaft 
ist eine komplexe Aufgabe. 
Daher hilft es zu begreifen, 
wie etwas funktioniert, um 
etwas verändern zu können“. 
Dazu wollte die Psycholo-
gische Ehe-, Familien- und 
Lebensberaterin und Heil-
praktikerin für Psychotherapie 
unter dem Thema „Zeit mitei-
nander – Zeit füreinander“ am 
17. März einen Vortrag halten. 
Weil dieser wegen der Corona-
Pandemie abgesagt wurde, hat 
Lißner aus dem Seminar ein 
Webinar gemacht und es mit 
dem Untertitel „Damit die 
Partnerschaft nicht wegen des 
Corona-Virus zur Zerreißpro-
be wird“ auf die aktuelle Situ-
ation angepasst. Das Webinar 
ist wie der Vortrag kostenlos 
und fi ndet am 16. April von 
19.30 bis 20.15 Uhr statt. Es 
wird über die Akademie des 
Bundesverbandes StrategieFo-
rum e. V. angeboten. Da es 

auf 150 Personen beschränkt 
ist, empfi ehlt Lißner, sich vor-
ab unter https://ou24.edudip.
com/w/356172 anzumelden. 

„In der aktuellen Situation 
rüttelt es an vielen Bereichen 
gleichzeitig“, sagt Lißner. 
Deshalb sollte man beson-
ders jetzt Verständnis für sich 
und die besondere Heraus-
forderung haben. Es passiere 
viel im äußeren Umfeld, und 
dadurch müsse auch viel im 
System Familie/Partnerschaft 
neu geregelt werden. „Dabei 
ist es besonders wichtig, nicht 
das Tempo anzuheizen. Ach-
ten Sie auf Verlangsamung“, 
rät sie. Man sollte weder von 
sich noch vom Partner erwar-
ten, dass alles einfach wie ge-
schmiert anders läuft. „Klären 
Sie die Dinge, die geregelt 
werden müssen, klar mitei-
nander und nach und nach“, 
sagt Lißner und rät dazu, ge-
rade jetzt an üblichen Abläu-
fen festzuhalten und Zeiten 
für gemeinsame Mahlzeiten, 

Arbeitszeiten im Home-Of-
fi ce sowie Schlafenszeiten für 
die Kinder – obwohl sie nicht 
zur Schule müssen – ebenso 
einzuplanen wie Zeit für sich 
selbst. „Damit Paare Zeit für 
Gespräche haben und sich 
über die Dinge, die jetzt über-
legt, besprochen und geregelt 
werden müssen, austauschen 
können. „Struktur, Ordnung 
und Regeln in gesundem Maß 

schaffen Sicherheit, nicht nur 
für Kinder“, so Lißner.

Grundsätzlich gelte: Wenn 
es gelingt, Abstimmungsfä-
higkeit, Frustrationstoleranz 
und Empathiefähigkeit in der 
Partnerschaft zu verbessern, 
dann läuft es besser. „Ich ma-
che in den Beratungsgesprä-
chen daher immer deutlich, 
dass es in einer Paarbeziehung 
immer zwei Sichtweisen, zwei 

manchmal ganz unterschied-
liche Wahrnehmungen und 
Empfi ndungen und damit 
sozusagen auch zwei unter-
schiedliche Wahrheiten gibt. 
Das zu wissen und zu ak-
zeptieren entlastet das Mit-
einander sehr“, sagt Lißner. 
Nachzufragen, was der andere 
genau meint, nennt sie als ge-
nauso hilfreich wie das Schau-
en auf die Stärken des anderen 
und das, was gemeinsam gut 
gelingt. Partnerschaft brau-
che – nicht nur in Zeiten von 
Corona –, wie andere Dinge 
die gut funktionieren sollen, 
eine gewisse Pfl ege. „So wie 
wir die Kaufunktion erhalten 
wollen, indem wir regelmä-
ßig unsere Zähne putzen“, 
sagt Lißner. Ihre Praxis zählt 
zu den Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens und kann 
weiterhin geöffnet bleiben. 
Sie ist dort telefonisch unter 
0621 43721111 erreichbar. 
Infos auch unter www.heidi-
lissner.de. pbw

Heidi Lißner in ihrer Praxis in der Oststadt . Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Weil im Mo-
ment kein Musikunterricht 
mehr stattfi nden kann, greift 
die Vereinigung der Handhar-
monikafreunde (VdHF) zu un-
gewöhnlichen Mitteln. Denn 
einfach nur alleine zu Hause 
üben macht ja auch keinen 
Spaß. Da sind kreative Ideen 
gefragt. Nadine Bösing, Lei-
terin des Schüler- und Jugen-
dorchesters und musikalische 
Ausbilderin, hat bei ihren 
Schülern abgefragt, welche so-
zialen Medien sie nutzen und 
erteilt via Skype, Discord oder 
WhatsApp Unterricht. „Alle 
sind begeistert“, berichtet Bö-
sing. Nicht zuletzt, weil sie 
nun auch viel mehr Zeit mit 
ihr verbringen. „Wir machen 
viel mehr als nur Unterricht“, 
erzählt die Musikpädagogin. 
Die Kinder und Jugendlichen 
sind alle gezwungen zu Hau-

se zu bleiben. Gespräche in 
der Schule oder Freizeit mit 
Freunden gibt es nicht. Da er-
zählen sie ihr auch schon mal 
von ihren Sorgen und Nöten 
oder Zielen und Wünschen in 
dieser Zeit, lassen sich aber 
auch gerne von ihrer Musik-
lehrerin Tipps und Kniffe für 
ein noch besseres Akkorde-
onspiel geben. „Am Anfang 
mussten wir uns schon erst 
mal an diese Form des Un-
terrichts mit Headset und Mi-
krofon gewöhnen“, so Bösing. 
Doch inzwischen klappe das 
ganz gut. Der Unterricht sei 
auch viel intensiver, da man 
sich nicht nur für eine halbe 
Stunde in der Woche, sondern 
quasi jeden Tag treffe. Es gibt 
einen Online-Stundenplan, 
wer wann an der Reihe ist: 
Frühaufsteher üben gerne 
schon morgens um acht Uhr, 

andere vielleicht lieber am 
Nachmittag. 

Insgesamt unterrichtet die 
Musikpädagogin zwölf Schü-
lerinnen und Schüler bei den 

Handharmonikafreunden so-
wie 15 private Schüler. Für 
sie selbst bedeutet die Coro-
na-Krise wie für viele ihrer 
Kolleginnen und Kollegen 

auch eine existenzielle Frage. 
Ohne dieses Online-Angebot 
wäre ihre berufl iche Zukunft 
sehr ungewiss, da ja niemand 
sagen kann, wie lange diese 
Krise noch dauert und vor 
allem wie es danach weiter 
geht, sagt Bösing. Dass der 
Unterricht jetzt viel öfter und 
intensiver stattfi ndet als unter 
normalen Umständen, ist qua-
si der kostenlose Bonus für 
ihre Schüler. Mit einer ein-
zigen Ausnahme würden auch 
alle am Online-Unterricht 
teilnehmen. Bei einem Kind 
sind die technischen Voraus-
setzungen nicht gegeben. Hier 
fi ndet der Kontakt aber über 
das Telefon statt. Auch für 
später könnte sich Nadine Bö-
sing vorstellen, das Online-
Angebot – in welcher Form 
auch immer – beizubehalten.
 mhs

„Viel mehr als nur Akkordeonunterricht“
VdHF Kinder- und Jugendorchester musiziert online

Der ungewohnten Unterrichtssituation können Nadine Bösing und ihre 
Schüler auch etwas  Positives abgewinnen. Foto: privat

SECKENHEIM/RHEINAU. Unter 
dem Hashtag #CoronaCare 
fi ndet eine bundesweite Akti-
on statt, mit der Kinder dazu 
aufgerufen sind, einen Re-
genbogen zu malen und die 
Zeichnung für alle sichtbar an 
Fenster und Türen zu hängen. 
Andere Kinder können die 
farbenfrohen Malereien oder 
auch gebastelten Regenbögen 
dann beim Spazierengehen 
sehen, suchen und zählen. 
„So spüren auch die Kleins-
ten, dass sie nicht die einzigen 
sind, die zuhause bleiben müs-
sen“, sagt Gemeindereferentin 

Melanie Gutjahr von der ka-
tholischen Kirchengemeinde 

Rheinau-Süd und freut sich 
über zahlreiche Regebögen, 

die bereits in Rheinau sicht-
bar sind. Auch in Seckenheim 

sind die bunten Kunstwerke 
angekommen, wie die SRN-
Redakteurin bei einem Spa-
ziergang feststellen konnte. 
„Vielleicht spannt sich ja schon 
bald ein riesiger Regenbogen 
über Mannheim“, sagt Dekan 
Karl Jung, und lädt nicht nur 
die Kinder ein, sich an dieser 
Aktion zu beteiligen. Auch Er-
wachsene dürfen mitmachen 
beim Malen und Entdecken 
der kreativen Kunstwerke, von 
denen in der Freiburger Straße 
in Seckenheim sogar mittels 
Straßenkreide aufs Pfl aster 
gemalt wurde. pbw

Regenbogen als Zeichen des Miteinanders

Bunte Botschaften von Kindern zieren gerade Fenster, Türen und auch das Pflaster. Fotos: Seitz/KathMa



9. April 2020Seite 6

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?

Vertrauen Sie Ihrer Nr. 1*

Büro Mannheim

Tullastraße 9

68161 Mannheim

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

Ihre Immobilienmakler vor Ort
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Michaela Keinert Floristin

Blumen Blümmel
...0621 - 472469

OSTERFEST

gszeiten sind
Mo - Sa: 9.00 - 13.00 Uhr

Ihr Fachhandel für Trockenbaustoffe, Putze, 
Bauelemente und Holz

Fachmarkt mit neuer Farbmischanlage Ausstellung für Türen und Bodenbeläge mit Handwerkervermittlung

Wir sind umgezogen!
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FRIEDRICHSFELD

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen individuelle Angebote!

Luschka + Wagenmann GmbH & Co. KG
Elsa-Brändström-Straße 5 
68229 MA-Friedrichsfeld
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oder nach Vereinbarung

Tel.: 0621 / 15 83-0 // Fax: 0621 / 15 83-800
E-Mail: kontakt@l-w.de //www.l-w.de

MANNHEIM. Auch in Zeiten 
von Home-Offi ce ist eine ge-
regelte Tagesstruktur wichtig: 
Zeit zum Arbeiten, Zeit für 
die Kinder, Zeit für sich selbst, 
um ein gutes Buch zu lesen, 
spazieren zu gehen oder sich 
fi t zu halten. Über diese festen 
„Sporteinheiten“ hinaus, kann 
man jedoch mit minimalem 
Aufwand „Bewegung“ in den 
Tagesablauf einbauen, damit 
auch im Alltag Gesundheit und 
Fitness nicht zu kurz kommen. 
Wie das geht, weiß Christine 
Heller. Die Sportliche Leiterin 
des Pfi tzenmeier Premium Re-
sort hat zehn Tipps für unsere 
Leser zusammengestellt. pbw

1. 8.000 Schritte Challenge: Je-
den Tag 8.000 Schritte in den 
Alltag integrieren. Die Treppen 
nehmen, statt den Aufzug. Kur-
ze Strecken zu Fuß zurücklegen 
oder eine Station früher aus Bus 
und Bahn aussteigen. Freunde 
und Familie in die „Challenge“ 
mit einbinden und gemeinsam 
gegeneinander antreten.

2. Die besten Fitnessgeräte be-
fi nden sich Zuhause: Warum 
nicht beim Staubsaugen mit 
großen Ausfallschritten durch 
die Wohnung „schreiten“.

3. Zähne putzen muss jeder: 
Beim Zähneputzen auf ein 
Bein oder auf die Zehenspitzen 
stellen. Das trainiert nicht nur 
das Gleichgewicht, sondern 
bringt auch noch den Kreis-
lauf morgens in Schwung.

4. Wasserfl aschen als neues 
Trainingsequipment: Wasser-

kasten, 6-er Pack Wasser oder 
Einzelfl aschen dazu benutzen, 
um freie Übungen wie Knie-
beuge, Rudern, Seitheben und 
Kreuzheben mit einem Ge-
wicht durchzuführen und sie 
damit zu erschweren. 

5. Social Media: Wöchentlich 
zu einem festen Zeitpunkt mit 
einem Freund/einer Freundin 
die Verabredung zu einem 
Online-Sportdate treffen. Ge-
meinsam ein Workout absol-
vieren und sich gegenseitig 
motivieren.

6. Ersatz für den Stuhl: Die ei-
gene Sitzhaltung an der Wand 
imitieren und eine Weile „sit-
zen“ bleiben. Darauf achten, 
dass der obere Rücken und das 
Steißbein fest an die Wand ge-
drückt werden.

7. Nach dem Aufstehen zurück 
nach den Sternen greifen: Aus 
dem Bett steigen und sich mit 
den Armen in Richtung Him-
mel strecken, dabei abwech-
selnd mit einem Arm den Kör-
per so weit wie möglich in die 
Länge ziehen.

8. Musik macht den sport-
lichen Alltag schöner: So-
bald eines der Lieblingssongs 
im Radio ertönt versuchen, 
über die komplette Länge des 
Liedes den „Hampelmann“ 
ohne Pause durchzuführen. 

9. Stretch & Relax vor dem 
TV: Zeit, die vor dem Fern-
seher verbracht wird, dazu 
nutzen, die verspannte Mus-
kulatur zu dehnen. Tipp von 
Christine Heller: „Sich Zeit 
für die einzelnen Übungen 
lassen und diese genießen“.

10. Ziele für den sportlichen 
Erfolg setzen: Sich selbst ein 
realistisches Ziel setzen, dieses 
in eigenen Worten formulieren 
und aufschreiben. In einem No-
tizbuch die Trainingseinheiten, 
Übungen und Fortschritte no-
tieren, um so dem gesetzten Ziel 
näher und näher zu kommen. 

Zehn Ideen, um den Alltag sportlicher 
und gesünder zu gestalten

Christine Heller vom Pfi tzenmeier Premium Resort hat die Tipps

Christine Heller vom Pfitzenmeier 
Premium Resort Mannheim.
 Foto: Pfitzenmeier

SECKENHEIM. „Das wird 
keine leichte Nummer. Das 
größte Problem ist, dass wir 
nicht verlässlich kalkulieren 
können“, sagt Florian Mann-
heim. Der Geschäftsführer 
der TSG Seckenheim schil-
dert in einem langen Tele-
fonat mit den Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten, wie 
sich die Corona-Krise auf 
die größeren Sportvereine 
auswirkt, die hauptamtliche 
Mitarbeiter beschäftigen, 
vereinseigene Sportanlagen 
betreiben sowie Miet- und 
Pachtverpfl ichtungen haben. 
Im Falle der TSG beziffert 
Mannheim die laufenden Ko-
sten mit zwischen 60.000 und 
65.000 Euro pro Monat. Der 
Verein hat acht Festangestell-
te. Wenn am 20. April tat-
sächlich alles vorbei sei, dann 
käme man mit einem blauen 
Auge davon. 

„Wir wissen, wie lange un-
sere Ressourcen reichen. Was 
wir nicht wissen ist, über wel-
chen Zeitraum wir sie stre-
cken müssen“, so Mannheim 
und betont, wie wichtig jetzt 
die Solidarität der rund 2500 
Mitglieder ist. „Würden wir 
zehn bis 15 Prozent der Mit-
glieder verlieren, brauchen 
wir ein Jahr, um das wieder 
aufzufangen“, rechnet er vor. 
Zumal in der Kindersport-
schule (KiSS) um diese Zeit 
immer ein Wechsel stattfi n-
det. Doch anders als sonst, 
können die Plätze bereits 
abgemeldeter Kinder trotz 
gut gefüllter Warteliste nicht 

neu vergeben werden, weil 
im gemeinsamen Bemühen, 
die Corona-Pandemie zu ver-
langsamen und einzudäm-
men, der komplette Sport- 
und Veranstaltungsbetrieb 
ruht. „Unsere Osterferien-
Camps fallen defi nitiv weg 
und sind nicht nachholbar. 
Was Pfi ngsten betrifft, bin 
ich nicht optimistisch“, sagt 
der TSG-Geschäftsführer, 
der derzeit ebenso wie KiSS-
Leiterin Carola Schmid und 
Laura Schlupp, Leiterin des 
Gesundheitssports, in Teilzeit 
im Homeoffi ce arbeitet. 

„Wir nutzen die Zeit, um die 
Digitalisierung voranzutrei-
ben“, sagt er. Noch vor Ostern 
soll das Online-Anmeldesy-
stem für Kurse und Camps 
freigeschaltet werden. Nur 
wann diese starten können, ist 
ungewiss. Auf der Homepage 
eingestellt wurden unter dem 

Menüpunkt „Bewegung für 
Zuhause“ bereits Tipps, wie 
man sich fi t halten kann. Es 
gibt digitale Trainerstunden 
für Faszien, Pilates und Yoga. 
Weitere Youtube-Videos sind 
in Planung. Außerdem fi nden 
sich Tipps für Beschäftigung-
sangebote mit Kindern. „Wir 
wollen auf diesem Weg mit 
unseren Mitgliedern in Kon-
takt bleiben“, so Mannheim. 
Und die TSG will über den 
Sportbetrieb hinaus speziell 
für die älteren Vereinsmit-
glieder ein Helferteam ein-
richten, das Einkäufe oder 
Botengänge übernimmt. Die 
Koordination erfolgt telefo-
nisch über die Geschäftsstelle. 

Dass das Land angekündigt 
hat, in Not geratene Sportver-
eine durch Mittel aus dem Soli-
darpakt Sport zu unterstützen 
und Breitensportvereine, die 
wie die TSG eine wirtschaft-

liche Tätigkeit ausüben, auch 
unter die Rettungsschirme von 
Bund und Land fallen können, 
bezeichnet er als „tolle Geste 
und Bekundung von Solida-
rität“. Doch noch sei nicht 
greifbar, wie genau das aus-
sehen wird. „Sport steht für 
soziales Miteinander und ist 
die treibende Kraft, die Men-
schen zusammenbringt“, be-
tont Mannheim, der in seiner 
Funktion als Geschäftsführer 
über den sogenannten Freibur-
ger Kreis in engem Kontakt 
mit Vertretern von insgesamt 
rund 180 Großsportvereinen 
bundesweit steht. „Auch der 
TSV Mannheim gehört zu 
diesem Verbund. Wir alle sind 
per Telefonkonferenz im en-
gen Austausch“. Gleiches gelte 
für den Sportkreis Mannheim 
als Interessenvertretung der 
Sportvereine in Mannheim 
und der Region. pbw

„Die Solidarität der Mitglieder ist jetzt ganz wichtig“
Größere Sportvereine stehen angesichts laufender Kosten vor großen Herausforderungen

Aushang der TSG Seckenheim am Bürgerdienst. Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Tanzauftritte abge-
sagt? Kein Problem für die 
Tanzkinder des TV Rheinau 
1893 e. V. Anstelle des ge-
meinsamen Auftrittes ent-
schlossen sich einige von ih-
nen, am Samstag, 28. März, 
gemeinsam mit ihren Ge-
schwistern zu einer kleinen 
Tanzeinlage zu Marc Fosters 
Hit „Chöre“. Punkt 18 Uhr 
starteten die Kinder ihren 
Tanz auf dem heimischen 
Balkon, auf der Terrasse, im 
Hof oder Garten, um ande-
ren ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern. Gute drei Minu-
ten Auszeit vom Dauerthema 
Corona und gute Laune wur-
den an den Tag gelegt. Auch 
die Liedauswahl war mit 
Bedacht getroffen worden, 
um Mitmenschen Mut zu ma-
chen, den Kopf nicht hängen 

zu lassen, und zu symbolisie-
ren, dass sie in dieser schwe-
ren Zeit nicht allein sind. Ruft 
doch auch der Sänger im Text 
von „Chöre“ zu Optimismus 
und Selbstvertrauen auf, lässt 
„Konfetti regnen“ und „rollt 
den roten Teppich aus“. Ei-
nen Zusammenschnitt der 
Tänze fi ndet man auf der Fa-
cebook-Seite www.facebook.
de/TVRheinauJugend. 

Die neugegründete Wett-
kampfgruppe nimmt übri-
gens am Wettbewerb des 
Sponsoringfonds der MVV 
Energie teil und freut sich 
über Unterstützung bei 
der Abstimmung. Bis zum 
22. April 2020 kann über die 
 MVV App „Mein Quadrat“ 
täglich einmal für das Pro-
jekt abgestimmt werden.

 red/pbw

TV Rheinau 1893 lässt Konfetti regnen

Die Kinder vom TV Rheinau bleiben zum Schutze aller zuhause und tan-
zen auf Balkon, Terrasse oder im heimischen Garten. Foto: zg/TV Rheinau

RHEINAU. Das Jahr 2020 hat 
beim Schützenverein Rhei-
nau, was die Schüler- und 
Jugendarbeit angeht, sehr 
gut begonnen. In der Schü-
ler-Landesliga belegen die 
Schützen in der Tabelle den 
ersten Platz und sind bei 
noch ausstehenden Wett-
kämpfen wahrscheinlich 
nicht mehr einzuholen. (Die 
Runde musst mittlerweile 
aus bekannten Gründen un-
terbrochen werden.) Larissa 
Weindorf konnte in der letz-
ten Februarwoche noch bei 
den Europameisterschaften 
2020 im Luftgewehrschießen 
in Wroclaw/Polen mit der Na-
tionalmannschaft teilnehmen. 
Nach einem mittelmäßigen 
Start konnte sie unter 70 Teil-
nehmerinnen immerhin noch 
den 17. Platz belegen. Tags 
darauf wurde sie mit einem 
männlichen Schießkollegen 
von den Trainern im Mixed-

Wettbewerb eingesetzt. Trotz 
hervorragender Schießlei-
stung konnte Larissa nur den 
siebten Platz erreichen. Am 
letzten Wettbewerbstag war 
das Mannschaftsschießen an-
gesagt. Hier schossen sich die 
Juniorinnen ins Finale, hatten 
dort jedoch gegen die guten 
Russinnen keine Chance. 
Doch am Ende war es Platz 
zwei und die Silbermedaille. 
Das lachende Auge wurde 
mittlerweile durch ein wei-
nendes Auge ergänzt, denn 
aufgrund von Corona wurde 
das Schützenhaus für jegli-
che Aktivitäten geschlossen. 
Sämtliche Trainingseinheiten 
sind nun unterbrochen. Auch 
das geplante Ostereierschie-
ßen ist abgesagt. Nächster 
Termin wäre der „Vaddertag“ 
am 21. Mai. Ob er stattfi nden 
kann, darüber kann derzeit 
noch keine Aussage getroffen 
werden. red/pbw

Frühlingsbeginn mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge

 Larissa Weindorf holte in der Mannschaft bei der EM die Silbermedaille.
 Foto: privat

Oster-Online-
Fitness-Festival

MANNHEIM. Ostern, das Fest der 
Familie, der Ausflüge, der Gemein-
schaft! Und nun wegen Corona zu 
Hause bleiben und Frust schieben? 
Muss nicht sein! Das kostenlose 
 Oster-Online-Fitness-Festival der 
Unternehmensgruppe Pfitzenmeier 
(Premium Clubs und Resorts, 
Venice Beach, Fit Base u.a.) bietet 
ein aktives Gemeinschaftserlebnis 
für alle (movetogether@home)! 
Zum Mitmachen und mit interak-
tivem Chat. Karfreitag bis Oster-
montag, immer von 9 bis 20 Uhr. 
Einfach auf die Website www.pfit-
zenmeier.online gehen, Livestream 
klicken, los gehts! Ganz ohne Vor-
kenntnisse, Installationen, Regis-
trierungen oder sonstige Hürden: 
einfach zu Hause aktiv Ostern 
feiern – gemeinsam!   pm
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BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer! 

Wir beraten Sie gern!

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

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

Fax 85 81 79 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

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

•  Schiebetore mit manuellem 
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

 
für tragende Bauteile 

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

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

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

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

Mobil bleiben!

Leben in Bewegungg

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

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

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

Wir sind weiterhin

für Sie da!

Wohnideen vom Spezialisten

Weru-Studio-Stotz
Neckarauer Straße 46 

68199 Mannheim
Tel.: 0621 - 31 98 150 

www.stotz-fenster.de

Wir helfen in Ländern wie Burkina Faso beim Bau von Brunnen. 
Denn wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

hilft sofort zu fairen Preisen. 
Rufen Sie unverbindlich an.
Günther Gebetsroither

Probleme mit dem Computer?

Probleme mit Programmen?

Probleme mit dem Internet?

Der 

Computer

Doktor

0621 / 8 46 00 28 • ge@weisi.de • 0176 / 47 26 62 55 

Dänischer Tisch 1b • 68219 Mannheim

Auch in dieser schweren Krise 

bin ich nach wie vor für Sie da!

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
Nichts mehr ist, wie es noch 
vor knapp vier Wochen war. 
Die Corona-Krise zwingt 
alle zum Umdenken, zum 
Stillstand. Der Alltag läuft 
anders. Jeder ist betroffen. 
Jeder hat seine individuelle 
Herausforderung. War ich 
in der ersten Woche haupt-
sächlich damit beschäftigt, 
die gewohnten Strukturen 
und Abläufe – privat wie 
berufl ich – an die neue Situ-
ation anzupassen, und in er-
ster Linie zu reagieren als zu 
agieren, hat sich im Moment 
das Meiste eingependelt. Ich 
habe mittlerweile gemerkt, 
worauf ich gut verzichten 
kann und was mir besonders 
fehlt. Ich mache mir als Frei-
berufl erin selbstverständlich 
Gedanken über die wirt-
schaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise und stelle 
zugleich fest, wie sehr mich 
der Terminkalender übli-
cherweise „im Griff“ hat, 

sodass ich Spazierengehen 
an einem Vormittag unter 
der Woche als puren Lu-
xus empfi nde, da dies auch 
in „normalen Zeiten“ am 
Wochenende aufgrund von 
Presseterminen nicht selbst-
verständlich ist. 
Dass ausgerechnet jetzt un-
ser privates Telefon ausge-
fallen ist, hat uns mehr in 
Aufregung versetzt als sonst. 
Schließlich kommt dem Te-
lefonieren im Moment eine 
ganz andere Bedeutung 
zu. Mails und WhatsApp-
Nachrichten ersetzen halt 
doch nicht das persönliche 
Gespräch, wenngleich das 
Internet jetzt ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielt, um in 
Kontakt zu bleiben – privat 
wie berufl ich. „Die Welt 
nach Corona wird eine an-
dere sein“, sagen viele. Ver-
mutlich haben sie Recht. Ab-
gesehen vom großen Ganzen 
werden sich diese Verände-
rungen sicherlich auch im 
eigenen Mikro-Kosmos be-
merkbar machen, weil man 
im Moment erkennt, was 
einem wichtig ist, worauf 
man leicht verzichten kann 
und wovon man gerne mehr 
hätte. Dann würde der Still-
stand – abgesehen von der 
dringenden Notwendigkeit, 
das Virus zurückzudrängen 
– vielleicht ja auch Positives 
in Bewegung bringen. Blei-
ben Sie gesund!
 Ihre  Heike Warlich-Zink

Der Stillstand sorgt auch für Bewegung

FRIEDRICHSFELD. Noch bevor 
wegen der Corona-Krise alle 
Gottesdienste abgesagt wer-
den mussten, konnte die Jo-
hannes-Calvin-Gemeinde zu 
einem festlichen Gottesdienst 
aus Anlass der Neugestaltung 
des Altarraumes einladen. 
Unter den andächtigen Klän-
gen der Bläser des Collegium 
Aereum zogen die Kirchenäl-
testen, angeführt von Pfarrerin 
Monika Mayer-Jäck, mit dem 
neu gestalteten Kreuz in die 
Kirche ein und platzierten die 
neuen Altargegenstände an ih-
rem jeweiligen Platz. Ganz am 
Schluss kam das Meisterstück, 
wie es Monika Mayer-Jäck 
nannte, die neue große Tauf-
schale. Sie sei sehr offen ge-
staltet, so die Pfarrerin, und er-
innere damit an die geöffneten 
Hände Gottes, die die Kinder, 
die hier getauft werden, in die 
Gemeinde aufnehmen. Mit der 
kleinen Lea wurde dann auch 
gleich das erste Kind getauft. 
Das kleine Mädchen zeigte 
sich ganz begeistert vom neuen 
Taufbecken und vergoss nicht 
eine Träne. Getauft wurde sie 
übrigens mit Wasser aus dem 
Jordan, welches ihre Großel-
tern mitgebracht hatten. 

Im weiteren Verlauf des 
Gottesdienstes gingen Micha-

el und Monika Mayer-Jäck 
sowie einige Kirchenälteste 
auf die besondere Bedeutung 
der neuen Elemente ein. So 
sei das Kreuz eigentlich ein 
schlimmes Symbol, da Jesus 
daran gestorben ist, so Mo-
nika Mayer-Jäck. Aber es sei 
auch ein zentrales Symbol des 
Glaubens und der Hoffnung 
und daher, wie alle anderen 
Elemente auch, sehr offen ge-
staltet. Der Stoffbehang der 
Kanzel, das Parament, besteht 
aus einem weißen Untertuch 
mit einem goldenen Streifen, 
sowie mehreren Übertüchern 
in den Farben der jeweiligen 
Liturgie. Derzeit ist es lila. 
Eine zentrale Bedeutung hat 
auch die Osterkerze, die nun 
einen neuen Kerzenständer 
hat. Sie wird in der Osternacht 
entzündet um zu zeigen, dass 
Jesus auferstanden ist. An ihr 
wiederum werden dann die 
Taufkerzen oder auch Kerzen 
für Verstorbene entzündet. Sie 
verströmt also Hoffnung und 
Trost im gesamten Altarraum. 
Neu ist auch die Stütze für die 
Altarbibel sowie die Leseauf-
lage des Ambo. 

Alle Elemente sind aus Bron-
ze gegossen. Künstler Matthias 
Eder konnte krankheitsbedingt 
nicht beim Gottesdienst dabei 

sein. Bereits vor zwei Jahren 
habe man sich für ihn entschie-
den. Es sei eine sehr fruchtbare 
Zusammenarbeit gewesen, so 
die Pfarrerin. So habe Eder 
die Offenheit der Kirche in 
seinen neuen Elementen aufge-
nommen. Zentral ist die Farbe 
Gold, die sich in verschiedenen 
Schattierungen wieder fi ndet, 
was die Elemente besonders 
reizvoll und interessant macht. 
Die verschiedenen Paramente 
nehmen das auch auf und wur-
den, nach seinen Entwürfen, 
von einer Schneiderin genäht. 
Es sei ein sehr schönes und 
reizvolles Projekt gewesen, 
zitierte Monika Mayer-Jäck 
Künstler, der seinerseits die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenraumteam und dem 
Ältestenkreis gelobt habe. 

Möglich war dieses Pro-
jekt mit einer Investition von 
23.500 Euro nur durch die 
große Spendenbereitschaft der 
Gemeinde. „Es gab ganz viele 
Spenden, egal in welcher Höhe, 
das freut uns so sehr“ so Mo-
nika Mayer-Jäck. 18 000 Euro 
kamen auf diese Weise zu-
sammen, den Rest übernimmt 
vorläufi g der Gemeindeverein. 
„Doch wir freuen uns natürlich 
auch weiterhin über Zuwen-
dungen“, erklärt die Pfarrerin 
und bedankte sich zudem beim 
Kirchenraumteam, dem neben 
ihr Christiane Strobel, Anja 
Gebhart, Eveline Erbacher und 
Marion Bitz angehören, so-
wie beim Ältestenkreis, allen 
Spendern und dem Collegium 
Aereum und der Kantorei für 
die festliche Gestaltung des 
Gottesdienstes. mhs

 Wer sich an den Kosten für 
die neuen Elemente beteiligen 
möchte, kann auf das Konto 
bei der VR Bank Rhein-
Neckar spenden . IBAN: 
DE 73 6709 0000 0001 2233 05

„Eingeladen zum Fest des Glaubens“
Neu gestalteter Altarraum feierlich eingeweiht

Die Kantorei der Johannes-Calvin-Gemeinde gestaltete den Gottesdienst 
musikalisch mit.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Das Heimatmu-
seum Seckenheim sucht für eine 
Ausstellung Fotos von Braut-
paaren bis etwa 1930. Das Motto 
lautet „ Die Braut trug Schwarz“. 
Auf die Idee kam Museums-
chefi n Traudl Gersbach, als sie 
kürzlich Schubladen ausräumte. 
„Dazu fi ndet man im Moment 
ja eher Zeit“, sagt sie und er-
muntert daher, doch auch mal 
in alten Schachteln und Fotoal-
ben zu stöbern, ob sich da nicht 
Bilder fi nden, als ein schwarzes 
und nicht weißen Brautkleid 

üblich war. Die Originale wür-
den vom Heimatmuseum einge-
scannt und dann ihren Besitzern 
zurückgegeben. „Schön wäre 
es, wenn die Bilder mit Namen 
und Daten versehen würden und 
gerne auch mit Anekdoten zur 
Hochzeit und zu den Liebes-
leuten“, sagt Gersbach, die den 
SRN zum Abdruck ein Foto ih-
rer Großeltern geschickt hat, auf 
dem Marie Britsch als Braut in 
Schwarz zu sehen ist. Dass die 
Bräute ab dem 16. Jahrhundert 
und noch Anfang des 20. Jahr-

hunderts diese Farbe wählten, 
hatte einen ganz praktischen 
Grund. Schließlich konnte ein 
solches Kleid zu viel mehr An-
lässen getragen werden, war 
weniger schmutzanfällig und so 
gesehen insgesamt günstiger.

Wer Fotos zur Verfügung 
stellen kann, schickt diese bitte 
an Traudl Gersbach, Heimat-
museum Seckenheim, Kloppen-
heimer Straße  20, 68239 Mann-
heim. Bei Fragen kann man sich 
telefonisch unter 0621 474348 
melden. pbw

Die Braut trägt Schwarz
Heimatmuseum sucht Fotos für eine Ausstellung

Marie Britsch (4. v. r.) und Albert Seitz (3. v. r.), die Großeltern 
von Traudl Gersbach, heirateten am 15. Juni 1918. Foto: privat

MANNHEIM. Für andere da zu 
sein ist in diesen Tagen be-
sonders wichtig. Die sozialen 
Dienste kümmern sich auch in 
der Corona-Krise um Hilfsbe-
dürftige, wenngleich auch sie 
ihre Angebote der Situation an-
passen und Aufl agen und Vor-
schriften einhalten müssen. Mit 
dem sogenannten Sozialschutz-
Paket hat das Bundeskabinett 
die Rechtsgrundlage geschaffen, 
dass die Leistungsträger weiter-
hin an die sozialen Dienstleister 
zahlen können und zwar un-
abhängig davon, ob diese die 
Leistung tatsächlich ausführen 
oder nicht. „Wir sind erleichtert. 
Der Corona-Rettungsschirm ge-
währt uns das Mindestmaß an 
fi nanzieller Sicherheit, das wir 
brauchen, um den Menschen in 
der Krise verlässlich zu helfen“, 
kommentiert Regina Hertlein, 
Vorstandsvorsitzende des Ca-

ritasverbands Mannheim die 
Maßnahmen. Mit dem Gesetz 
soll der Bestand an Diensten 
und Einrichtungen sichergestellt 
werden, die in, aber vor allem 
auch nach der Krise dringend 
gebraucht werden. Im Gegen-
zug sollen die sozialen Dienst-
leister alles ihnen Mögliche tun, 
um bei der Bewältigung der 
Corona-Krise zu helfen. 

Der Caritasverband Mann-
heim hat dazu seine Beratungs-
dienste auf Telefonberatung 
umgestellt. Da die Tagesstätte 
für Wohnungslose schließen 
musste, werden Lunchpakete 
an die Wohnungslosen verteilt, 
bei Bedarf auch Hygienearti-
kel und Kleidung. Es gibt ein 
Hilfsangebot für Menschen, 
die nicht aus dem Haus gehen 
können oder dürfen. Ambu-
lante und stationäre Pfl ege und 
auch die Unterstützung und 

Betreuung psychisch kranker 
Menschen werden unter den 
verschärften Bedingungen und 
Aufl agen fortgeführt. Komplett 
schließen mussten aber die Ta-
gespfl ege für Senioren, die Fa-
milienbildungsstätte mit ihren 
Integrationskursen, die Bahn-
hofsmission, die Inklusionsbe-
triebe Fairkauf und Restaurant 
Landolin sowie sämtliche Kin-
derbetreuungseinrichtungen mit 
Ausnahme der Notbetreuungen. 
„Wie viele andere Unternehmen 
müssen auch unsere Inklusions-
betriebe Mitarbeitende in Kurz-
arbeit schicken“, sagt Hertlein. 
Zu den bereits jetzt auftretenden 
fi nanziellen Auswirkungen ge-
hört nach ihrer Angabe, dass der 
Verband für die neun Caritas-
Pfl egeheime und die ambulante 
Pfl ege zu teilweise überhöhten 
Preisen Mundschutzmasken 
und sonstige Schutzausrüstung 

bestellen musste. „Denn der 
Schutz unserer Mitarbeitenden 
ist immens wichtig. Nur so kön-
nen sie in der Krise weiterhin 
für die Menschen da sein“, sagt 
Hertlein. 

Einschränkungen gibt es 
auch beim Diakonischen Werk 
Mannheim. Alle Beratung-
stellen  beraten telefonisch. Die 
Sozialstation bleibt für externe 
Besucher geschlossen. Bedürf-
tige Menschen werden weiter-
hin vom ambulanten Pfl ege-
dienst versorgt. Nicht zwingend 
notwendige Leistungen, wie 
Reinigung des Haushalts, wer-
den jedoch eingeschränkt. Die 
Räumlichkeiten in den Diako-
niepunkten Luther und Konkor-
dien bleiben geschlossen. Aller-
dings verteilt der Diakoniepunkt 
Konkordien Lebensmittelpa-
kete an seine Kunden durch das 
Fenster. Hospiz- und Kinder-

hospizdienst sind telefonisch er-
reichbar. Die City Kirche Kon-
kordien, das Diakonische Werk 
Mannheim, das Evangelische 
Kinder- und Jugendwerk Mann-
heim, der Christliche Verein 
junger Menschen (CVJM) und 
die Evangelische Studierenden-
gemeinde helfen zudem unbüro-
kratisch und schnell im Rahmen 
des Bündnis „Kirche hilft: Brot 
und mehr“. Die befristete Initia-
tive richtet sich an Mannheimer 
Bürger, die wegen des Corona-
Virus ihre Wohnung nicht mehr 
verlassen sollten oder dürfen. 
Die Hilfsleistungen umfasst die 
Besorgung von Lebensmitteln 
und Medikamenten, Müllent-
sorgung sowie die Versorgung 
von Hunden (Gassi gehen). Wer 
Hilfe braucht, kann sich Montag 
bis Freitag von 9 bis 14 Uhr un-
ter der Nummer 0157 3463 4584 
melden. red/pbw

Caritas und Diakonisches Werk helfen und sind ansprechbar
Corona-Rettungsschirm gewährt sozialen Dienstleistern ein gewisses Maß an Sicherheit
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Rheingoldstraße 6 · Bus Linie 50 Haltestelle Marktplatz 
Neckarau vor der Tür · 68199 Mannheim · 0621 841 40 40

• detaillierte Beratung

• liebevolle Betreuung

• umfassende Alltagshilfe

• spezielle Versorgung

• Vermittlung von div. Dienstleistungen

... immer für Sie da!

Liebe Kunden, 
in dieser außerordentlichen Situation 
wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten 
Zuversicht und innere Ruhe.

Wir werden weiterhin alles in unserer 
Macht stehende tun um Ihre Versorgung 
in gewohnter Weise sicherzustellen.

Ich wünsche uns allen – grade jetzt - 
frühlingshafte Ostertage und vor allem:

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Andrea Rhein und das gesamte 
Pfl egeteam von Rheingold

• 

1996-2020

Ein frohes Osterfest 
und vor allem viel Gesundheit wünscht

Peter Löbel mit Familie
Gas – Heizung – Wasserinstallationen
Meisterbetrieb
Seckenheimer Hauptstraße 185
68239 Mannheim
Telefon 0621 / 4 81 49 46 (AB)

Unsere Werkstatt hat geöffnet  
Machen Sie Ihr Fahrrad Frühjahrsfit 

Telefon 06202 126 250 oder  
per email info@radpower.de

Wir bieten Ihnen einen
kostenlosen  

Hol,- und Bring Service an.

www.radpower.de

Wir ernten täglich frisch für Sie -
direkt vom eigenen Acker!

Spargel-Michl
Bonndorfer Str. 52

Mannheim-Seckenheim
Tel. 0621-478584

oder 0178-4880564

sowie am Kreisel
Suebenheimer Allee

Richtung Pfingstberg

Am Kreisel sind wir täglich durchgehend für Sie da.

Auch in diesen stürmischen Zeiten sind wir 
wieder für Sie da und freuen uns auf Sie !

OSTER-CARTOON
von Annika Frank

Infos zur Künstlerin unter www.annikafrank.com

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wie das mit dem Ausblasen 

am besten geht und was es in 

punkto Hygiene zu beachten 

gibt, wissen die Dekoexper-

ten von „Blumen – 1000 gute 

Gründe“: Man sollte nämlich 

auf jeden Fall ganz frische Eier 

nehmen, die Schale vorher mit 

Wasser und Spülmittel reini-

gen und die Lippen nicht direkt 

an das Ei ansetzen. Man kann 

hierfür zum Beispiel einen 

Strohhalm verwenden. Zudem 

ist es wichtig, das Ei gründlich 

zu entleeren und auszuspülen, 

sonst können sich unange-

nehme Gerüche entwickeln. 

Wenn man das geschaff t hat, 

gibt es viele Möglichkeiten, 

was man mit dem Ei machen 

kann: Klassisch ist das Anmalen 

in einer oder mehreren bunten 

Farben. Das macht vor allem 

kleineren Kindern Spaß, da es 

ganz einfach ist. Anspruchs-

voller ist es dagegen, die Eier 

mit einem Schriftzug oder ei-

ner österlichen Silhouette zu 

verzieren. Das ist gerade sehr 

angesagt und gefällt auch 

älteren Schulkindern. Die so 

dekorierten Eier schmücken 

Töpfe von Frühlingsblumen, 

hängen gut in blühenden 

Zweigen oder füllen das selbst 

gemachte Osternest. Beson-

ders hübsch sehen sie in Kom-

bination mit bunten Frühlings-

blumen wie Narzissen oder 

Hyazinthen aus. Manchmal 

geht dabei bestimmt auch 

ein Ei zu Bruch oder das Loch 

zum Auspusten wird größer 

als gewünscht. Das macht aber 

gar nichts: Ist die Schale noch 

weitgehend intakt, kann man 

das Ei auch als Vase verwen-

den und ganz einfach ein paar 

kleine Blüten, wie Traubenhy-

azinthen, hineinstellen. Dafür 

muss man nur das andere Loch 

mit etwas Kleber oder Wachs 

verschließen. Solange noch 

etwa die Hälfte des Eis übrig 

ist, lässt sich die kleine Schale 

auch wunderbar mit fl üssigem 

Wachs befüllen. Dann nur 

noch einen Docht hineinhän-

gen und fertig ist die Oster-

kerze. Je nach Kreativität und 

Geschicklichkeit kann man so 

seine ganz individuellen Fami-

lien-Ostereier gestalten. 

 red/pbw

 Weitere Ideen unter 

www.1000gutegruende.de

Für Kinder ist es immer wieder ein Erlebnis: Zu sehen, wie 

sich ein Ei mit einem kräftigen Pusten leert. Danach kann 

man mit den Schalen eine tolle Dekoration zu Ostern ba-

steln und mit dem Inhalt einen leckeren Kuchen backen. 

Das Ganze ist also auch besonders nachhaltig. Eine idea-

le Beschäftigung für einen regnerischen Vorfrühlingstag 

zu Hause – und eine stimmungsvolle Vorbereitung auf 

das Osterfest.

Als Minivasen nehmen Als Minivasen nehmen 

die Eierschalen kleine die Eierschalen kleine 

Frühlingsblumen  auf. Frühlingsblumen  auf. 

DEKO - IDEENDEKO - IDEEN MIT

OSTER -OSTER -
 EIERN EIERN

Bunt bemalte Eier an Osterzweigen sind der Klassiker zum Fest. Fotos: © Blumen – 1000 

gute Gründe

Sie werden gefärbt, gesucht 

und natürlich verspeist – far-

benfrohe Ostereier gehören 

zum Osterfest dazu. Mit fri-

schem Gemüse lassen sich 

Eier ganz natürlich färben. 

Rote Bete und Rotkohl ma-

chen die Eierschale rot bis 

violett, durch Möhren wird 

sie orange, durch Zwiebeln 

braun und mit Hilfe von 

Spinat oder Petersilie grün. 

Und so geht’s: Je 200 Gramm 

zerkleinertes Gemüse mit 

einem Liter Wasser und 

einem Esslöff el Essig mi-

schen und 30   Minuten kö-

cheln lassen. Jetzt kann es 

ans Färben gehen. Für eine 

gleichmäßige Färbung die 

Gemüsestückchen aus dem 

Sud entfernen. Bleiben sie 

drin, wird das Ergebnis eben-

falls schön – denn es entste-

hen interessante Muster auf 

der Eierschale. Nach zehn 

Minuten im köchelnden Sud 

sind die Eier hartgekocht 

und haben die Farbe ange-

nommen. Weiße Eier lassen 

sich besonders gut färben. 

Die Eier gut trocknen lassen 

und anschließend für den 

nötigen Glanz etwas Son-

nenblumenöl abreiben. 

 BVEO/pbw

Ostereier natürlich färben

Ist das Ei mit Lebensmittelfarbe oder Naturfarbe aus Gemüse gefärbt, kann es beden-

kenlos verzehrt werden.  Foto: pixabay

 Ein Fest für Bastelfans
Bei Oster-Deko aus Holz auf die Herkunft achten

Hasen, Hühner, Eier und 
Körbchen mit grün-ge-
färbter Holzwolle – es gibt 
viele Figuren und Dekoarti-
kel aus Holz, die das Zuhause 
an Ostern schöner machen. 
Doch nicht immer verraten 
die Produkte, aus welchem 
Holz sie geschnitzt sind und 
ob dieses aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
stammt. Die Waldschutzor-
ganisation PEFC rät Verbrau-
chern deshalb, beim Einkauf 
genau hinzuschauen und 
im Zweifel nachzufragen. 
„Bei vielen Dekoartikel aus 
Holz fehlt ein glaubwürdiger 

Nachweis über die Holzher-
kunft“, gibt Dirk Teegelbek-
kers, Geschäftsführer PEFC 
Deutschland, zu bedenken 
und erläutert: „Das Herstel-
lungsland und die Holzart 
allein sagen noch nichts 
darüber aus, ob das Holz 
aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern oder aber aus 
Raubbau stammt.“ Sein Tipp: 
Auf Holzprodukte mit dem 
PEFC-Siegel achten. Es steht 
für Holz, das aus Wäldern 
stammt, in denen strenge 
ökologische und soziale 
Standards gelten. 
 PEFC/pbw

Liebevoll handgefertigte Osterdeko aus Holz aus heimischen, 
PEFC-zertifi zierten Wäldern.  Foto: © Paul Ullrich GbR
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   Saisonbeginn:  der  Spargel wächst! 

        Besuchen Sie unsere Verkaufsstände in Mannheim : 
Wallstadt, K 9751 Ecke Normannenstr.,                                         
Rheinau, Relaisstr.77-79,                                                 
Almenhof,  Niedernfeldstr.74,                                           
Neckarstadt, Lange Rötterstr.41                                          
Kernöffnungszeit Di  Sa 9  18 Uhr 

           Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

   Saisonbeginn:  der  Spargel wächst! 

        Besuchen Sie unsere Verkaufsstände in Mannheim : 
Wallstadt, K 9751 Ecke Normannenstr.,                                         
Rheinau, Relaisstr.77-79,                                                 

Saisonbeginn: der Spargel wächst! 
Besuchen Sie unsere Verkaufsstände in Mannheim:  

Rheinau, Relaisstraße 77 - 79, 
Almenhof, Niederfeldstraße 74,  
Wallstadt, K 9751 Ecke Normannenstraße 
Neckarstadt, Lange Rötterstraße 41, 
Kernöffnungszeit Mo – Sa: 9 – 18 Uhr

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Karfreitag und Ostermontag geöffnet 
(außer Neckarstadt)

 
Ladenburg 

ab sofort 
geöffnet

DAS BESTE FÜR MANNHEIM! 

Freie Wähler
MANNHEIMER LISTE e.V. 

Ostern
Zuhause

www.mannheimerliste.de

Wir wünschen Ihnen ein sonniges 
und schönes Osterfest!

Bleiben Sie gesund.

rn
use
en Ihnen ein sonniiiiges

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

Wir wünschen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten 

ein gesegnetes Osterfest.
Maria Szram+Team

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

Inh. Maria Szram

Gaststätte

„Zum Seeblick“

  Elke Zimmer:

  Landtagsabgeordnete für Mannheim

„Ostern 2020, 
ein wichtiges 
Fest in unserem 
Jahreskalender, 
wird ein leises 
Fest werden. 
Ich wünsche 
Ihnen trotzdem 
Frohe Ostern.“

Ostern ist ein Fest der Freude! 
Nicht nur, weil immer am Wo-
chenende nach dem ersten 
Frühlingsvollmond die Chri-
stenheit der Auferstehung 
Jesu bei Messen und Prozes-
sionen gedenkt. Bereits seit 
Jahrtausenden zelebrieren 
die Menschen in unseren 
Breitengraden zu dieser Jah-
reszeit auch das Ende des 
Winters. Unsere heutigen 
Festtagsbräuche haben sich 
also sowohl aus der Religion 
als auch aus den Glücksge-
fühlen über das Wiedererwa-
chen der Natur entwickelt. So 
schmücken wir unsere Woh-
nungen beispielsweise mit 
Hasenfi guren und bunten 
Eiern, weil auch sie den Neu-
beginn des Lebens symboli-
sieren. Und natürlich dürfen 
jetzt auch knospende Zweige 
und Schnittblumen nicht 
fehlen. Vor allem farben-
frohe Tulpen sind ein fester 
Bestandteil jeder Osterde-
koration, gehören sie doch 
zu den Frühlingsboten par 
excellence. 

Was ihre Farbenvielfalt an-
geht, so können die Blüten-
kelche der Tulpen mit den 
vielen bunt bemalten Oster-

eiern an den Festtagen auf 
jeden Fall mithalten. Es gibt 
kaum einen Ton, in dem die 
Zwiebelblumen nicht erhält-
lich sind. Zu den Feiertagen 
sind vor allem Sträuße in 
kräftigem Rot, Violett, Pink 
und Orange beliebt. Sie ver-
strömen eine heitere und po-
sitive Atmosphäre. Wer schon 
das Osterfrühstück mit einer 
Extraportion Vitalität und 
Energie beginnen möchte, 
dem seien für die Tischdeko 
Tulpen in einem sonnig-war-
men Gelb und einem hell-
leuchtenden Weiß empfoh-
len. Und wer es verspielter 
mag, wählt für die Kaffeetafel 
Blüten in zarten Pastelltö-
nen. Auch mit anderen Früh-
blühern wie beispielsweise 
Hyazinthen oder Ranunkeln 
lassen sich Tulpen in der Vase 
wunderbar kombinieren. Ein 
solcher Strauß sieht übrigens 
nicht nur auf dem eigenen 
Ostertisch prima aus, er ist 
auch das ideale Mitbringsel 
zur Feiertagseinladung bei 
Freunden oder der Familie. 
 GPP

 Weitere Informationen 
unter www.tulpenzeit.de 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Ostern ist ein Fest voller Tra-
ditionen. Neben Osterfeu-
ern, Osterkerzen oder langen 
Osterspaziergängen gibt es 
auch viele kulinarische Bräu-
che für die Feiertage, wie das 
Pressebüro der Kampagne 
„Deutschland – Mein Garten.“ 
verrät. Grüne Gaben aus der 
Natur: Früher versammelten 
sich die Menschen am Grün-
donnerstag, um gemeinsam 
frische Kräuter zu sammeln. 
Hinter diesem alten Brauch 
steckt ein Aberglaube – denn 
die Sammler hofften durch 

den Verzehr der Kräuter die 
Kraft des Frühlings aufzuneh-
men. Bis heute essen viele 
Familien am Gründonnerstag 
am liebsten grünes Gemü-
se und frische Kräuter. Eine 
ideale Beilage zu deftigen 
Festtagsgerichten ist kalori-
enarmer Fisch frisch auf den 
Tisch: Fisch ist sowohl eine ty-
pische Fastenspeise als auch 
ein Symbol des christlichen 
Glaubens. Im Gedenken an 
das Opfer, das Jesus mit der 
Kreuzigung am Karfreitag er-
brachte, wird am Karfreitag 

bis heute häufi g Fisch serviert. 
Die perfekte Ergänzung zum 
Fischgericht ist ein schmack-
hafter Weißkohlsalat mit 
Möhren und Sellerie. 
Der ideale Tag für Vorberei-
tungen: Wer einen stress-
freien Ostersonntag genießen 
möchte, kann schon am Kar-
samstag ein paar leckere Spei-
sen vorbereiten. Zu Ostern 
besonders frisch erhältlich ist 
deutscher Rhabarber. Er eig-
net sich perfekt für fruchtige 
Nachtische. Zum Beispiel Rha-
barber-Crumble – der geht 

schnell und lässt sich bereits 
am Vortag zubereiten.  Kulina-
rischer Höhepunkt: Im christ-
lichen Glauben ist Ostersonn-
tag der Tag, an dem Jesus 
auferstanden ist. An diesem 
Feiertag darf nach Herzens-
lust geschlemmt werden – 
dabei sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Ob Lamm, 
Schweinefi let oder Gefl ügel – 
erlaubt ist, was schmeckt. Als 
leichte Vorspeise eignen sich 
Gerichte mit Roter Bete wie 
ein festliches Carpaccio mit 
Meerrettichschaum.  BVEO

Kulinarische Osterbräuche

Königliches Duo zu Ostern

OSTERTAGE
BUNT

Osterfrühstück mit einer Extraportion Vitalität und Energie mit Tulpen in einem 
sonnig-warmen Gelb und einem hell-leuchtenden Weiß.  Foto: TulpenZeit/ibulb

TULPENTULPEN WERDEN DIE
MIT

Unbeschwert schlemmen? 
Mit Gefl ügel und Spargel 
ist das kein Problem, denn 
beide sind fettarm und gut 
verträglich. So liefern Pu-
ten- oder Hähnchenbrust 
nur knapp 100 Kalorien pro 
100 Gramm, und bei Spar-
gel sind es nicht einmal 20 
Kalorien. Zusammen halten 
sie auch noch lange satt: 
Das liegt einerseits am sät-
tigenden Gefl ügeleiweiß, 
andererseits an den Bal-
laststoffen in den weißen 
Stangen. Doch vor dem 
Genuss kommt der Einkauf. 
Die deutsche Herkunft von 
Gefl ügelfl eisch ist an den 
„D“s auf der Verpackung 
zu erkennen. Diese stehen 
für eine streng kontrollierte 
heimische Erzeugung nach 
hohen Standards für den 
Tier-, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz. Weitere Infor-
mationen rund um Gefl ü-
gelfl eisch aus Deutschland 
sowie viele Rezepte sind 
unter www.deutsches-ge-
fl ügel.de zu fi nden.  djd/mk

Lecker: Putenfi let Lecker: Putenfi let 
mit zweierlei Spargel mit zweierlei Spargel 
im Speckmantel im Speckmantel 
und Radicchio-Salat. und Radicchio-Salat. 

Foto: djd-mk/Foto: djd-mk/
Deutsches-Gefl ügel.de Deutsches-Gefl ügel.de 

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

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

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

Putenfi let mit zweierlei Spargel
im Speckmantel

ZUTATEN
(für 4 Personen)

650 g Putenfi let
1 Radicchio
12 Stangen 
weißen Spargel
12 Stangen
grünen Spargel
24 Scheiben
Frühstücksspeck
6 EL Öl
1 EL Butterschmalz
1 Zitrone
70 g Parmesan
2 EL Butter

ZUBEREITUNG

Liebe Leserinnen und Leser, 

aufgrund der aktuellen Lage können wir Ihnen in diesem 

Jahr nicht den gewohnten Umfang einer Osterausgabe 

bieten. Wenn Sie dennoch unser Kreuzworträtsel lösen 

möchten, fi nden Sie auf Stadtteil-Portal.de alle weiteren 

Informationen. Es gibt auch etwas zu gewinnen. 

Wir wünschen viel Vergnügen! Ihre Redaktion
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Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

FOCUS-SPEZIAL 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

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

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

§

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen 
rund ums Fenster
   Neue Fenster 
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Innstraße 44 · 68199 Mannheim
www.glassimon.de · Mail: info@glassimon.de

Frohe Ostern
Bleiben Sie gesund!

MGV-Liedertafel 1861/07 e.V. 
Mannheim-Seckenheim präsentiert                     

 Die Mainzer Hofsänger 
 
 
 
 
 

Kirchen-Konzert – 11. Okt. 2020, 17 Uhr 
„Der Zauber großer Stimmen“ 

Erlöserkirche Seckenheim 
 

Allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
wünschen wir frohe Ostern 

Wir laden Sie ein zu unseren attraktiven Veranstaltungen 
und Konzerten 2020 – www.dreiklang-ma.de

Wir wünschen unseren Mitgliedern  
und Freunden ein frohes Osterfest!  

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

BASF SIEDLERGEMEINSCHAFT e.V.
MANNHEIM-RHEINAU-SÜD

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

Bleiben Sie  

gesund

Gemeinsame Osterbotschaft
Es grünt und blüht um uns 
herum. Der Frühling und das 
Leben bricht sich Bahn. Ganz 
ungeachtet, wie weit unser 
eigenes Leben im Moment 
von der Normalität entfernt 
scheint. Als wollte uns die Na-
tur sagen: „Schau hin. Es geht 
weiter!“
Sehen wir uns also um. 
Schon etwas Alltägliches 
wie Einkaufen ist anders. 
Man läuft Slalom zwischen 
den Regalen, um den Min-
destabstand nicht zu un-
terschreiten. Und da, blitzt 
ein Lächeln auf. Erreicht ein 
„Dankeschön!“ das Ohr. Ge-
genseitige Rücksichtnahme 
wird zutiefst menschlich mit 
Dankbarkeit und Freund-
lichkeit belohnt. Ja, diese 
Situation verändert nicht 
nur unsere Gewohnheiten. 
Auch das Miteinander ist ein 
anderes. Anfangs vielleicht 
noch etwas chaotisch, viel-
leicht nicht bequem, aber 
nicht unbedingt in jeder 
Hinsicht schlecht.
Die Corona-Pandemie greift 
tief in unseren Alltag ein. 
Wir verzichten auf Nähe, 
achten auf Distanz, weil wir 
andere Menschen schützen 
wollen. Dabei ist das gera-
de jetzt in der Karwoche 
und an den Osterfeiertagen 
auch für uns als Dekane in 
Mannheim eine ganz und 
gar ungewohnte Situati-
on. Auch wir vermissen die 
große Gottesdienstgemein-

schaft. Denn kirchliches Le-
ben fi ndet ebenfalls ganz 
anders statt. Wer auch hier 
genau hinsieht, erkennt 
schnell: Ja, es fi nden keine 
öffentlichen Gottesdienste 
statt. Aber es bewegt sich 
trotz der Enge des persön-
lichen Spielraums ganz viel. 
Da wächst etwas. Da ent-
steht Neues. Geben wir all 
dem eine Chance?
Auch die Jünger haben es 
zunächst nicht geglaubt, 
als Jesus Grab leer war. Sie 
konnten sich einfach nicht 
vorstellen, dass Jesus aufer-
standen sein könnte. Dass 

ihr Glaube ohne Jesu Nähe 
Bestand haben könnte. Auch 
sie brauchten Zeit. Und so 
stand und steht Ostern eben-
so für schmerzhafte und tief-
greifende Veränderungen, 
aus denen aber letztlich eine 
Botschaft entspringt, die tief-
er geht, als alles andere: „Die 
Liebe Gottes ist stärker als 
der Tod und damit stärker als 
alles was uns trennt.“ Welche 
Botschaft könnte in diesen 
Tagen tröstlicher sein, als die-
se Osterbotschaft?
Wenn also Glocken zu den 
gewohnten Gebetszeiten der 
Kar- und Ostertage erklin-

gen, dann ist ihr Klang ein 
Signal, dass Ostern bei jedem 
von uns ganz unmittelbar 
geschehen will. Das Wissen, 
dass zur selben Zeit Men-
schen Kerzen entzünden, ein 
Gebet sprechen oder ein Lied 
anstimmen, schafft Gemein-
schaft, Zusammenhalt und 
eine Nähe der Herzen. Wir 
sind gemeinsam Glaubende, 
gemeinsam Hoffende – also 
lassen Sie uns gemeinsam 
der Osterbotschaft vertrauen 
und Gemeinschaft neu er-
fahren. Denn eines ist sicher: 
„Ostern fi ndet statt – nur 
eben anders.“ zg

Der evangelische Dekan Ralph Hartmann (links) und sein katholischer Amtskollege 
Karl Jung senden eine gemeinsame Osterbotschaft. Foto: kathma

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

DAS BRAUCHT MAN: 
Eierkarton, weiße Hühner-
eier, Größe L (selbst ausge-
blasen oder Deko-Bedarf), 
gefärbte Eier in Rosa und 
Rot, Größe L, rosa Acrylfar-
be, Pinsel, acht weiße Muf-
fi nförmchen, rosafarbenes 
Masking-Tape, weißen 
Bastelkarton, schwarzen 

Filzstift, scharfes Messer, 
Schere, Mon Chéri, Kera-
mikhasen von Mon Chéri.

SO WIRD ES GEMACHT: 
Acrylfarbe mit Pinsel auf den 
Eierkarton auftragen und 
trocknen lassen. Für stär-
kere Deckkraft den Vorgang 
wiederholen. Nach Vorlage 

zwei Etiketten aus weißem 
Bastelkarton ausschneiden, 
mit Grußbotschaft beschrif-
ten und mit Masking-Tape 
im Inneren des Deckels be-
festigen. Das obere Drittel 
der ausgeblasenen Eier mit 
einem scharfen Messer vor-
sichtig abtrennen, dann die 
Eier von innen reinigen. Muf-

fi nförmchen in schmale Strei-
fen schneiden, leicht zusam-
menknüllen und damit als 
Ostergras die Eier auskleiden. 
Pralinen darauf platzieren. 
Eierbox mit gefärbten Eiern 
dekorieren. Als Blickfang des 
Arrangements den Keramik-
hasen in der gefüllten Eier-
box platzieren.

DAS BRAUCHT MAN: 
2 ovale Spanschachteln, 
etwa 10 mal 7 Zentime-
ter (Bastelbedarf), gol-
denen Sprühlack, weißes 
Seidenpapier, verschie-
dene Schmuckperlen 
(Bastelbedarf), goldene 
Sticker-Bordüre (Bastel-
bedarf), hellgrünes und 
rosafarbenes Samtband, 
goldenen Basteldraht, 
doppelseitiges Klebeband, 
Schere, Osterhasen von 
Ferrero Rocher (100 g).

SO WIRD ES GEMACHT: 
Spanschachteln mit gol-
denem Sprühlack einfärben 
und trocknen lassen. Ränder 
der Spanschachteln mit gol-
dener Sticker-Bordüre verzie-

ren. Grünes und rosafarbenes 
Samtband je zweimal auf eine 
Länge von jeweils einen Meter 
zuschneiden. Je ein Band der 
Länge und der Breite nach um 
die Schachteln zu Schlaufen 
legen und am Boden sowie 
an den Seiten mit doppelsei-
tigem Klebeband fi xieren. Ba-
steldraht durch die Löcher der 
Schmuckperlen fädeln, vor-
sichtig an der Längsseite der 
Spanschachteln um die Samt-
bänder legen und auf der 
Rückseite verknoten. Span-
schachteln mit Seidenpapier 
auskleiden und in jedes Nest 
einen Osterhasen setzen. Die 
Enden der Samtbänder mit 
Basteldraht zusammenfassen 
und an gewünschter Stelle 
aufhängen.    djd-mk

Für Bastelfans ist Ostern ein ganz beson-
deres Fest: Zur Begrüßung des Frühlings 
kann man nach Herzenslust mit Farben und 
Formen spielen und die Wohnung dekorie-
ren. Der Osterhase darf dabei nicht fehlen, 
er kann auf vielfältige Weise in die Gestal-
tung integriert werden. Viele Bastelanre-
gungen für die Osterzeit fi ndet man etwa 
unter www.kreativ-mit-ferrero.de, alle 
Ideen sind mit gängigen Materialien und 
ausführlichen Erklärungen einfach umzu-
setzen. Hier sind zwei Anleitungen für eine 
fantasievolle Osterdeko.

BASTELTIPP 1: BUNTE EIERBOX

BASTELTIPP 2: DOPPELTES HASENGLÜCK

FARBENFROHE 

DEKO DEKO 
Bei der „Bunten Eierbox“ Bei der „Bunten Eierbox“ 
verwandelt sich der Eierkarton in verwandelt sich der Eierkarton in 
ein farbenfrohes Arrangement.ein farbenfrohes Arrangement.

Foto: djd-mk/Ferrero/Silke ZanderFoto: djd-mk/Ferrero/Silke Zander

Das „Doppelte Hasenglück“: Das „Doppelte Hasenglück“: 
Ein Hingucker in jeder Osterdekoration.Ein Hingucker in jeder Osterdekoration.

Foto: djd-mk/Ferrero/Silke ZanderFoto: djd-mk/Ferrero/Silke Zander
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Förderverein  
Maria-Scherer-Haus e.V.

Mannheim

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

in 
.V.

Wir wünschen angenehme 
Osterfeiertage.

Hoff entlich sehen wir uns gesund 
an unserem Fischerfest am 

12. und 13. September wieder.

Sportanglervereinigung Mannheim-Süd 1910 e.V.

www.sav-mannheim-sued.de

Sozialverband VdK:
Im Mittelpunkt der Mensch.

Johannesstraße 22 · 70176 Stuttgart · www.vdk.de/bawue

Wir wünschen frohe Ostern, viel Sonnenschein, 
ein Lächeln und bleiben Sie gesund!

Das VdK-Servicebüro, Schwabenheimer Str. 1,  
bleibt aus aktuellem Anlass bis auf weiteres geschlossen.

Sie erreichen uns weiterhin unter:  
0621 89959151 oder 8619384

Ortsverband Mannheim-Rheinau · Wilhelm-Peters-Str. 60 · 68219 Mannheim

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

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

unter www.sportportal-mannheim.de

Wir wünschen unseren Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern 

EIN FROHES OSTERFEST

TV RHEINAU 1893 e.V.

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

Rheinauer Ring 99 

68219 Mannheim
Tel. 0621 / 89 14 62

Einen fleißigen und  

großzügigen Osterhasen 

sowie geruhsame  

Feiertage und viel  

Gesundheit wünschen wir!

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

Rechtsanwälte

Dieter Metz       Peter Wänke

Straf- und Verkehrsrecht, Bußgeldsachen, 
Familienrecht (RA Metz),

Erbrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht (RA Wänke)
Seckenheimer Hauptstr. 111 | 68239 Mannheim (Seckenheim)

Telefon 0621 / 47 84 06 | Telefax 0621 / 47 84 07
Mobil 0170 / 2 24 12 83 (24h)

eMail: kontakt@metz-waenke.de | www.metz-waenke.de
Sprachen: Englisch, Spanisch, Griechisch

Wir sind auch jetzt für Sie da! 
Seit über 37 Jahren Ihre verlässlichen 

Partner in allen Rechtsfragen.

Unseren Mandanten wünschen wir Frohe Ostern!
                         • Feliz Pascua! • Happy Easter!

Allen Mitgliedern und Freunden  
unseres Vereins wünschen wir  

ein gesegnetes Osterfest.

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

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

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
Bitte bleiben Sie gesund!

Wir wünschen  
unseren Kunden ein  

frohes Osterfest.   

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

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

über  
25  
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

HEIZUNG 
BAUSPENGLEREI 
MEISTERBERTIEB

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

Wir wünschen  
ein fröhliches 
Osterfest!

So sehr der Osterhase für das 
christliche Osterfest steht, so 
wenig hat er mit dem Chri-
stentum zu tun. Der Kult um 
den hoppelnden Möhren-
Experten entstammt eher 
germanischen Bräuchen. Dort 
galt der Hase als Symbol der 
Fruchtbarkeit. Denn er kann 
bis zu 20 Nachkommen im Jahr 
hervorbringen. Aus diesem 
Grund war er auch das Symbol 
der germanischen Fruchtbar-
keitsgöttin Eostre, deren Fest 
„Ostara“ nicht nur ähnlich wie 
„Ostern“ klingt, sondern eben-
falls im Frühling gefeiert wur-
de. Erst später, im Rahmen der 
Christianisierung, wurden die 

Auferstehung Christi und das 
germanische Ostarafest zu-
sammengelegt, der Osterhase 
auch das Symbol des christ-
lichen Osterfestes. 
Die Leibspeise des Osterhasen 
wirft dagegen kaum Fragen 
auf: Karotten – je nach Region 
auch Möhren, Wurzeln, gelbe 
Rüben, Rüebli oder Mohr-
rüben genannt. Das hat er 
durchaus mit dem Menschen 
gemeinsam. Denn schon im 
Mittelalter waren die Vorzü-
ge der ebenso wie Fenchel 
und Petersilie  zur Familie der 
Doldenblütler gehörenden 
Karotte bestens bekannt. Auf-
grund ihres leicht süßlichen 

Geschmacks wurde und wird 
sie gern für süße Speisen ver-
wendet, zum Beispiel als Zutat 
in Desserts oder Kuchen. Aber 
nicht nur: Denn Karotten sind 
kulinarische Multitalente und 
sowohl roh als auch gedün-
stet, gekocht oder gebraten 
ein Genuss. Damit die Vita-
mine der Möhre ihre volle 
Kraft entfalten können, ist Öl, 
Butter oder Sahne bei der Zu-
bereitung empfehlenswert. 
Erst im Fett löst sich das Provi-
tamin A, das in Karotin enthal-
ten ist. Ein Hauch Chili, Curry 
oder Ingwer unterstreicht das 
süße Aroma der Möhre.
  BVEO/red

Möhren sehr fein raspeln und in einen Topf geben. Limetten- oder Zitronensaft dazu 
geben. Orangenschale von einer Orange mit einer feinen Reibe abreiben und danach 
die Orange auspressen. 

Etwa 200 bis 300 Milliliter des Orangensaftes, Orangenschale und Ingwer zu den ge-
riebenen Möhren geben, sodass beim Kochen genug Flüssigkeit vorhanden ist. Gut 
umrühren und die Mischung danach etwa 8 bis 10 Minuten weich kochen. Eventuell 
noch etwas Wasser dazu geben, falls die Flüssigkeit zu schnell verdampft.

Abkühlen lassen und mit einem Stabmixer oder am besten in einem Standmixer cre-
mig pürieren. Anschließend weiter abkühlen lassen. Zuletzt mit Honig und Kurkuma 
abschmecken.

Die Sorbet-Masse in eine Form oder Schale füllen und abgedeckt für etwa 4 bis 6 Stun-
den in die Gefriertruhe stellen. Dabei regelmäßig umrühren, damit sich keine Eiskri-
stalle bilden. (Wer eine Eismaschine zur Hand hat, kann natürlich diese verwenden.) 
Vor dem Servieren evtl. erneut kurz pürieren, in gekühlten Gläsern anrichten und mit 
kleinen Schokoladen-Ostereiern garniert genießen. 

TIPP: Schmeckt auch wunderbar zu frisch gebackenem, noch warmem Schoko-
ladenkuchen oder als Beilage zu herzh aften Speisen.  BVEO/red

REZEPT
für 

Osterhasen-

Fans

Möhren-Orangen Sorbet mit
 Ingwer 

& Kurkuma

ZUTATEN
für etwa 700 Gramm

500g Möhren geputzt 
und geschält
Saft von einer ½ 
Limette oder Zitrone
2 große Bio-Orangen, 
gewaschen
1 TL Ingwer, geschält 
und frisch gerieben
2–3 EL Honig 
½ TL Kurkuma

ZUBEREITUNG

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

© www.pixabay.de

© www.pixabay.de

www.augenlichtretter.de

STEHT AUF
OSTERHASEOSTERHASE

NICHT NUR DER

KAROTTENKAROTTEN
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

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

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 890,-
Erdbestattung ab 985,- €

€

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

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

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

SERVICE FREI HAUS

Auf Wiedersehen am 15. Mai

UNSERE TERMINE 2020

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

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

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

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

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

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

15. Mai (4. Mai) Zukunftsplanung im Alter

12. Juni (2. Juni) Notiert-Seite

17. Juli (6. Juli) Freizeit/Stadtteilfest Rheinau

21. August (10. August) (Kurz-)Urlaub in der Region 

18. September (7. September) Rund ums Haus

9. Oktober (28. September) Gesundheit/Kerwe Seckenheim/
Kerwe Friedrichsfeld

30. Oktober (19. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

20. November (9. November) Advent / Essen & Trinken

11. Dezember (30. Dezember) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

Bestattungshaus Hans W. Hiebeler GmbH · Neckarauer Straße 81
68199 Mannheim · www.bestattungshaus-hiebeler.de

Wir helfen und beraten in
wichtigen Momenten
Das Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler GmbH
ist Ihre Adresse im Trauerfall.
· Rat und Hilfe
· persönliche Beratung
· Bestattungen planen
· Vorsorgeplanung

Zentralruf bei Tag und Nacht:
0621 8430290

oder 06221 28888

Familie Beer steht als Nachfolgeinhaber
für Erfahrung und Zuverlässigkeit, wenn
es um eine würdevolle Verabschiedung
und Bestattung Ihres Angehörigen geht.

Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler
Mannheim

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

Zukunftsplanung im AlterZukunftsplanung im Alter

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

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

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

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

K A RC H E R seit 1985

ZENTRALRUF: MA - 33 99 30

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

Frohe Ostern

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

Verlag • Werbeagentur • Internet

UnserANGEBOT
netto Abholpreis

299,- €

•  5.000 Flyer, DIN A4 (Vorder- & Rückseite);  
170 g/m2 Bilderdruck matt

•  Grafische Gestaltung* (Inhalte, d.h. Text, 
Bilder, Logo werden digital geliefert) 
* 1 Stunde inklusive; weitere grafische Leistungen  
berechnen wir nach Aufwand (90,- € netto / Stunde)

• Ein Korrekturlauf inklusive
•  Abholbereit ca. 3 Werktage nach  

Druckfreigabe, sofern es zu keinen  
Lieferverzögerungen kommt

•  Barzahlung bei Abholung nach  
telefonischer Vereinbarung (in Mannheim)

Wir können Ihnen schnell & einfach helfen!
Wir gestalten und drucken Ihre Flyer!

  Ab sofort:   
  LIEFERDIENST  
Ihre Zufriedenheit hat oberste Priorität
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  Wir sind auch   

  weiterhin für Sie da!  

  LOGO  IHRE ZUFRIEDENHEIT  

HAT OBERSTE PRIORITÄT

Tibus res mo cones exped que nobis anti delest, optus seque cum que pereni 

arumenimet et faceaquidit et officiam, sequia atiumqui dolluptatet liquo officae. 

Ebis sequidi raerrunt quas es sitam liciis dollabo. Ad quis de vitatusam fuga. 

Parcium lanist, sequiae plabo. Iqui repero coreper

Name Unternehmen

Musterstraße 15 | 68555 Musterstadt

Tel. 0621 / 75 86 25 - 0 | Fax 0621 / 75 86 25 - 2

info@homepage.de | www.homepage.de

Tibus res mo cones 

exped que nobis anti delest, 

optus seque cum que pereni 

arumenimet et faceaquidit. 

Ad quis de vitatusam fuga. 

Parcium lanist, sequiae plabo. 

Iqui repero coreper et 

faceaquidit et officiam.

Ebis sequidi raerrunt 
quas es sitam 

liciis dollabo Ad quis 
de vitatusam fuga.

  Sie dürfen Ihr Geschäft, Restaurant oder Betrieb  
  aufgrund der aktuellen Landesverordnung  
  nicht öffnen, sind aber trotzdem für Ihre Kunden  
  erreichbar und möchten dies mitteilen? 

MANNHEIM. Eine aktuelle Stu-
die der Universität Mannheim 
untersucht die Veränderungen 
des Arbeitsalltags, die die 
Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus mit sich brin-
gen. Durchgeführt wird die 
Studie von Prof. Dr. Sabine 
Sonnentag vom Lehrstuhl für 
Arbeits- und Organisations-
psychologie. Durch die Coro-
na-Pandemie verändern sich 
aktuell die Belastungen für 
viele Berufstätige. Einige sind 
mit neuen Aufgaben konfron-
tiert oder müssen den Betrieb 
mit einer reduzierten Anzahl 
von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aufrechterhalten. 
Andere arbeiten im häufi g un-
gewohnten Home Offi ce oder 
wurden freigestellt. Auch die 
Frage der Kinderbetreuung 

stellt sich für viele immer wie-
der aufs Neue. 

 Die Studie untersucht, wie 
der Arbeitsalltag während der 
Coronakrise aussieht und wie 
er sich über die Zeit verän-
dert. Dabei geht es auch um 
die Stimmung der Berufstä-
tigen und ihre Haltung zur 
Arbeit. Die Studie richtet sich 
an alle Berufsgruppen, da sie 
ein möglichst breites Berufs-
spektrum abdecken soll. „Wir 
gehen davon aus, dass die Ar-
beitserfahrungen in dieser Zeit 
für die Menschen sehr unter-
schiedlich sind. Die Erfah-
rungen hängen wahrscheinlich 
stark vom Tätigkeitsfeld und 
den jeweils aktuellen Rege-
lungen ab, die sich schnell 
ändern können”, sagt Sonnen-
tag. „Deshalb planen wir, die-

selben Personen mehrmals zu 
befragen. 

Die Studie wird als Online-
Befragung durchgeführt. Die 
Fragebögen können am PC, 
Tablet oder auf dem Smart-
phone ausgefüllt werden. 
Teilnehmen können alle In-
teressierten, die über 18 Jah-
re alt sind und üblicherweise 
mindestens 20 Stunden pro 
Woche arbeiten. Dazu zählen 
auch die Personen, die wäh-
rend der Coronakrise gerade 
nicht berufstätig sind oder sein 
können. Für jeden vollstän-
dig ausgefüllten Fragebogen 
wird ein Euro an „Ärzte ohne 
Grenzen” gespendet. zg

 Infos unter 
www.soscisurvey.de/
covid19_arbeitsalltag

Studie zum Arbeitsalltag 
während der Coronakrise

MANNHEIM. Schnelle Hilfe für 
die kleinen und mittleren Be-
triebe, für Selbständige, Freibe-
rufl er und Kultureinrichtungen: 
Bereits Mitte März hatten die 
Mannheimer Stadträte und 
Unternehmer Thorsten Rieh-
le (SPD), Chris Rihm (CDU), 
Holger Schmid (ML) und Mar-
kus Sprengler (Grüne) von der 
Stadt schnelle und unbürokra-
tische Hilfe für diese Zielgruppe 
gefordert. „Uns ist es wichtig, 
dass Mannheim nach der Krise 
das gleiche, lebendige Gesicht 
zeigt, wie zuvor. Mit derselben 
Geschwindigkeit müssen da-
her auch Maßnahmen ergriffen 
werden, um betroffene Betriebe 
zu entlasten“, hatten sie in ei-
ner gemeinsamen Erklärung 
mitgeteilt. Schließlich seien es 
gesunde Unternehmen, die sich 
aufgrund der rasanten Entwick-
lung plötzlich in ihrer Existenz 
bedroht sehen. Daher müsse 
auch die Hilfe mit hoher Ge-
schwindigkeit anlaufen, hatten 
sie gefordert und wollten den 
gemeinsamen Vorstoß zugleich 
als Signal des Zusammenhalts 
und der Solidarität verstanden 
wissen. 

Bei der öffentlichen Ge-
meinderatssitzung am 2. April, 

die  mit der Hälfte aller Man-
datsträger stattfand, legte die 
Verwaltung den Stadträten ein 
umfangreiches Maßnahmen-
paket zur Verabschiedung vor. 
Alle Fraktionen hatten zuvor 
entsprechende Anträge eingerei-
cht, die sich zwar in einzelnen 
Punkten und Formulierungen 
unterschieden, jedoch alle den 
kommunalen Rettungsschirm 
zum Ziel hatten. Dass an Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz in 
diesem Zusammenhang Befug-
nisse des Hauptausschusses und 
des Ausschusses für Umwelt und 
Technik übertragen werden, um 
schnell handlungsfähig zu sein, 
wurde intensiv diskutiert. „Das 
normale Sitzungsgeschehen soll 
nicht generell entfallen, son-
dern es geht darum, notwendige 
Sofortmaßnahmen ohne Haus-
haltsansatz ergreifen zu kön-
nen“, erläuterte Kurz. Das Über-
tragen von Rechten aus dem 
Gemeinderat an den OB sei ein 
„gewaltiger Schritt, aber wohl 
notwendig aufgrund der Dyna-
mik der Lage“, stellte Claudius 
Kranz (CDU) fest. Das sahen die 
anderen Fraktionen ähnlich und 
stimmten unter der Maßgabe, 
die Sonderregelung bis 15. Juni 
2020 zu befristen, zu.

Die kommunalen Zusatzhil-
fen erhalten nach Einzelfallprü-
fung Unternehmen, wenn die 
von Bund und Land bereitge-
stellten Mittel nicht ausreichen 
oder nicht in Anspruch genom-
men werden können. Ob der 
städtische Rettungsschirm in 
Anspruch genommen werden 
kann, darüber entscheidet ein 
Gremium bestehend aus Ver-
tretern der Fachbereiche Wirt-
schafts- und Strukturförderung 
sowie Finanzen, Steuern und 
Beteiligungscontrolling, der mg: 
mannheimer gründungszentren 
gmbh sowie der Kammern. Das 
Hilfspaket ist an Selbständige 
und Unternehmen gerichtet, die 
für das urbane Leben typische 
und zwingende Leistungen er-
bringen. Dazu zählen Veranstal-
ter, inhabergeführter Einzelhan-
del und Gastronomie ebenso wie 
Vertragspartner der Stadt, die 
ihre Leistung durch die Schlie-
ßung von Einrichtungen nicht 
mehr erbringen können. Das 
Programm soll eine Rückerstat-
tung vorsehen, wenn sich an-
hand der Jahresabschlüsse 2020 
oder 2021 erweist, dass dies an-
gemessen ist. Für Start-ups in 
frühen Phasen wird ein eigenes 
Hilfepaket aufgelegt.  pbw

Hilfe für Betriebe in der Corona-Krise
Einstimmiger Beschluss für kommunales Hilfspaket

MANNHEIM. Die Stadtteil-
Nachrichten bei SOS Medi-
en werden auch weiter wie 
gewohnt erscheinen. Für die 
Ausgaben im Mai möchten die 
Verleger Holger Schmid und 
Dr. Stefan Seitz allen Lesern – 
Privatpersonen, Vereinsvertre-
tern und Geschäftsleuten – ein 
besonderes Angebot machen, 
um sich in der Krise solida-
risch zu zeigen. Das Kontakt-
verbot schränkt den persön-
lichen Umgang miteinander 
drastisch ein, viele Menschen 
sind mehr denn je auf Un-
terstützung angewiesen. Die 
Zeitung vor Ort kann hier ein 
Medium der Kommunikation 
sein, Distanzen überbrücken 
und ein Forum für alle bieten. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sich bei den Menschen zu be-
danken, die Ihnen persönlich 
oder für uns alle in dieser Zeit 
besonders wichtig sind.

Schicken Sie einen Satz zum 
Dank oder Gruß, bevorzugt per 
E-Mail, per Fax oder Post an:

SOS Medien
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
E-Mail info@sosmedien.de
Fax 0621 727396-15 

Wir gestalten daraus eine klei-
ne Anzeige (siehe Muster), 
die zusammen mit den ande-
ren Einsendungen auf einer 
Schmuckseite in den Mai-Aus-
gaben abgedruckt wird. Bitte 
vergessen Sie nicht die ge-
wünschte Zeitung zu nennen 
(Verbreitungsgebiet auf Stadt-
teil-Portal.de). Annahme-

schluss ist der 30. April. Das 
Besondere an der Aktion: 
Nach dem Motto „pay what 
you want“ darf jeder selbst ent-
scheiden, wieviel ihm oder ihr 
die Veröffentlichung wert ist. 
Wer kann, unterstützt damit 
das Erscheinen dieser Zeitung. 
Bitte einfach den gewünsch-
ten Betrag auf das Konto 
der VR Bank Rhein-Neckar, 
IBAN DE42 6709 0000 
0007 5027 70, überweisen 
(Rechnung auf Wunsch). 
Wir freuen uns auf eine 
 rege Teilnahme!   red

Danke!
Stadtteil-Nachrichten starten Fundraising-Aktion

Sagen Sie

Wir danken unserer 
Nachbarin Hilde, die für 
uns jede Woche die wich-
tigen Einkäufe erledigt.
Familie Mustermann

Liebe Omi, wir denken 
an Dich und hoffen, 

dass Du gesund bleibst.

Deine Enkelkinder 

Max & Moritz 

Beispiele:

HINWEIS: Für die Muster-
größe beträgt der Listenpreis 
ca. 20 Euro inkl. MwSt.


