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Corona – wir halten durch! Seite 10 SECKENHEIM. Der erste 

Schnelltest war ein selbstge-
kaufter im heimischen Wohn-
zimmer. Die Woche darauf 
ging es nach telefonischer 
Voranmeldung in die Apo-
theke. Als nächstes wurde die 
Variante „Drive-In-Schnell-
testzentrum“ ausprobiert, 
das die TSG Seckenheim 
zusammen mit der Brücken-
Apotheke im Ärztehaus seit 
7. April auf dem Parkplatz an 

der TSG-Turnhalle betreibt. 
Dort kann man im Zweimi-
nutentakt motorisiert vor-
fahren, den Nasenabstrich 
aber auch als Fußgänger oder 
Radfahrer „im Vorbeigehen“ 
nehmen lassen. Das Zeitfen-
ster wird vorab unter www.
corona-schnelltestzentrum-
seckenheim.de gebucht und 
das Ergebnis mittels QR-Code 
circa 20 Minuten später selbst 
abgerufen.

In der Auftaktwoche ließen 
sich über 300 Menschen te-
sten. „Das Angebot wird weiter 
gut angenommen“, sagt TSG-
Vorsitzender Andreas Hänssler 
und betont zugleich, dass ein 
negativer Schnelltest kein Frei-
fahrschein sei. Testen lassen 
würden sich überwiegend Er-
wachsene. Inzwischen kämen 
jedoch immer mehr Familien 
und damit zunehmend Kinder. 
Für sie wurden zugelassene 

Profi tsets angeschafft, die ei-
nen Abstrich im vorderen Na-
senbereich zulassen. „Gerade 
bei kleineren Kindern wollen 
auch wir Tester keinen tiefen 
Nasenabstrich vornehmen. Das 
macht im Fall eines PCR-Tests 
der Kinderarzt“, erläutert Apo-
thekerin Sandra Kaiser. Sie ist 
zu jeder Schicht kurz vor Ort 
und immer per Notfall-Handy 
zu erreichen – für Fragen und 
um zu gewährleisten, dass po-

sitiv Getestete (Stand Redak-
tionsschluss war es einer) um-
gehend ans Gesundheitsamt 
gemeldet werden.
Hänssler freut sich über die 
vielen freiwilligen Helfer. 
Sie arbeiten in Teams, die 
von Vorstandsmitglied Regi-
na Kasper und der Leiterin 
der Kindersportschule, Ca-
rola Schmid, eingeteilt wer-
den. „Stellvertretend möchte 
ich unseren ehrenamtlichen 
Hausmeister Gerhard Raule 
lobend erwähnen, der zu 
jedem Schichtbeginn und 
Schichtende beim Auf- und 
Abbau hilft“, so Hänssler. 
Auch Firmen hätten wegen 
Tests für ihre Mitarbeiter 
angefragt. Doch es gibt noch 
Klärungsbedarf. Die Vorgabe 
des Gesetzgebers lautet, dass 
der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmern die Schnelltests zur 
Verfügung stellen muss. „Uns 
von den Testzentren wurde 
gesagt, dass Firmentests nicht 
als kostenlose Bürgertests 
abgerechnet werden dür-
fen. Andererseits steht es je-
dem Bürger frei, sich aktuell 
mindestens einmal pro Wo-
che einem kostenlosen Bür-
gertests zu unterziehen“, so 
Kaiser. „Wir sind gerade am 
Planen, ob wir nicht Zeitfen-
ster für Firmentest anbieten 
und Unternehmen gegen Be-
zahlung und Rechnung Tests 
von Mitarbeitern bekommen 
können. Das müssen wir aber 
erst noch ausarbeiten“, sagt 
Hänssler. 

Und wie kam es zur Koope-
ration zwischen Verein und 
Apothekerin? „Wir hatten ver-
einsintern über ein Testzen-
trum diskutiert, es aber wieder 
verworfen, da der Aufwand zu 
groß erschien. Als Sandra Kai-
ser mit ihrem Konzept auf mich 
zukam, haben wir das Ganze 
innerhalb von zehn Tagen or-
ganisiert“, berichtet Hänssler. 
Mitglieder und Mitarbeiter 
wurden per Mail um Mithilfe 
gebeten. Über 40 der mehr als 
100 Freiwilligen wurden von 
Kaiser zu „Abstrich-Nehmern“ 
ausgebildet. Als Sportverein 
mit acht festangestellten Mit-
arbeitern könne man nicht un-
tätig im Lockdown verharren 
und habe eine soziale Aufgabe, 
die die TSG im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten auch wahrneh-
men wolle. Festangestellten 
und Übungsleitern habe man 
angeboten, sich auf freiwilli-
ger Basis einzubringen. Mög-
licherweise sei ein negativer 
Schnelltest künftig auch eine 
der Voraussetzungen, wieder 
sportlich zusammenzukom-
men. „Dann könnten wir auf 
die entsprechende Infrastruk-
tur zurückgreifen“, meint 
Hänssler.

Und wie reagieren die Ge-
testeten? Die Kommentare 
reichen von „toll, dass ihr das 
anbietet“ und „das läuft ja wie 
am Schnürchen“ bis hin zu 
„das Stäbchen in der Nase ist 
furchtbar unangenehm, daran 
werde ich mich nie gewöhnen“. 

pbw

Nasenabstriche im Zwei-Minuten-Takt
Kooperationsmodell von TSG Seckenheim und Brücken-Apotheke

Getestet wird bei Wind und Wetter, wie diese Aufnahme aus der Auftaktwoche des Seckenheimer Corona-Schnelltestzentrums beweist. 
 Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Auf viel Un-
verständnis stieß die Ent-
scheidung der Glaubenskon-
gregation in Rom über die 
Entscheidung, homosexuellen 
Paaren den Segen der Kirche 
zu verwehren. Deutschland-
weit wird diese Entscheidung 
auch von hohen kirchlichen 
Würdenträgern kritisiert. 
„Wir segnen Brücken, Feuer-
wehrautos, Motorräder oder 
auch Gebäude, warum sollten 
wir da Paare nicht segnen, 

nur weil sie in einer homose-
xuellen Partnerschaft leben“, 
stellen sich viele Priester die 
Frage. 

Auch die Seelsorgeeinheit 
Mannheim St. Martin hat, 
ebenso wie das Stadtdekanat, 
reagiert und mit einem State-
ment verkündet, dass sie diese 
Entscheidung nicht versteht. 
Diese Redaktion hat sich dazu 
mit Pfarrer Markus Miles, lei-
tender Pfarrer der Seelsorge-
einheit und stellvertretender 

Stadtdekan, unterhalten. „Die 
Mitglieder des Pfarrgemein-
derates waren und sind fas-
sungslos, zutiefst traurig und 
auch verärgert über das Ver-
bot, Beziehungen oder selbst 
stabilen Partnerschaften ei-
nen Segen zu erteilen, die 
eine sexuelle Praxis außer-
halb der Ehe einschließen“, so 
Pfarrer Miles. Enttäuscht ist 
er vor allem über die Endgül-
tigkeit der Entscheidung aus 
Rom, die eigentlich keinen 

Platz für Diskussionen lässt. 
Doch die Deutsche Bischofs-
konferenz wird das sicher 
nicht so hinnehmen, ist er 
sich sicher. Einen konkreten 
Anlass für die Entscheidung 
gab es nicht. Markus Miles 
vermutet eher, dass dies die 
Antwort Roms auf den Syno-
dalen Weg in Deutschland ist, 
der Reformen zu den Themen 
Machtmissbrauch, Sexualmo-
ral, Zölibat und die Rolle der 
Frau in der katholischen Kir-

che anstoßen will. Damit will 
man die Kirche moderner und 
zukunftsfähiger machen. Die 
Entscheidung aus Rom hinge-
gen ist ein herber Rückschlag 
in den Bemühungen um eine 
Öffnung der Kirche. Mit die-
ser Entscheidung reduziere 
man zudem die Partnerschaft 
rein auf die Sexualität. Aber 
eine funktionierende Part-
nerschaft sei viel mehr. „Für 
homosexuelle Paare, die 
sich ewige Liebe und Treue 

schwören, ist das ein Schlag 
ins Gesicht. Denn Gott liebt 
alle Menschen“, so der Geist-
liche. 

Bei homosexuellen Paa-
ren – und nicht nur bei ih-
nen – habe die Entscheidung 
Roms viel Frustration und 
auch Trauer ausgelöst. Viele 
seien einfach fassungslos und 
verärgert, und somit sei nicht 
auszuschließen, dass die Kir-
chenaustritte weiter zuneh-
men. Doch gerade das will 

der synodale Weg mit seinen 
Reformen doch verhindern. 
Und so wird auch Pfarrer 
Markus Miles weiterhin al-
len Paaren, die das wünschen, 
den Segen erteilen. Das lasse 
er sich nicht verbieten. Ob das 
Folgen für ihn haben kann, 
weiß er nicht so genau. Aber 
es hält ihn auf jeden Fall nicht 
davon ab. Gleiches gilt für ge-
schiedene Paare.

„Wir werden auch weiterhin jeden segnen, der das möchte“
Im Gespräch mit Pfarrer und stellvertretendem Stadtdekan Markus Miles

Fortsetzung auf Seite 2 
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Mit dem Wünschewagen unterwegs
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Neues Bergeräumgerät für das THW
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Fettuccine (ital. Nudeln) mit Mailändersoße und Chinakohlsalat
Di. Tiroler Apfelstrudel mit heißer Soße mit Vanillegeschmack
Mi. Schinkenbraten in Soße mit Serviettenknödeln, dazu Weißkraut-Karottensalat

Fr. Käsespätzle mit Röstzwiebeln, dazu Mischsalat

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
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Ellerstadter Str. 5 • 68219 Mannheim
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www.guenther-sanitaer.de

IHR  
NEUES BAD
FESTPREIS + FIXTERMIN

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

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

www.augenlichtretter.de

SCHAAF ELEKTROANLAGEN GmbH
 A L A R M A N L A G E N
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E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz

A m  Wa l d r a n d  6 5

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

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

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

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

d
w

1
6

m
i2

1

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in den Bereichen
Behälter-, Apparate- und Rohrleitungsbau.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 

Metallbauer/Konstruktionsmechaniker/Schlosser
sowie Schweißer im Bereich Rohrleitungsbau 
 (m/w/d)
Ihre Aufgaben wären:
- ausmessen, vorfertigen, vorrichten und montieren
- Schweißerfahrung, vorwiegend WIG (Stahl, Edelstahl, Alu)

Ihr Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung zum Metallbauer oder 
 vergleichbar (vorzugsweise Konstruktionstechnik)
- selbständiges Arbeiten, engagiert und zuverlässig
 mobil und flexibel – teamfähig

Wir bieten:
- abwechslungsreiche und Interessante Tätigkeiten
- sicheren Arbeitsplatz
- leistungsgerechte Bezahlung
- aufgeschlossenes und freundliches Team

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf eine 
aussagekräftige Bewerbung.

Heiselbetz GmbH, Edisonstraße 22, 68623 Lampertheim
e-mail: kontakt@heiselbetz.gmbH.de

Es handle sich dabei ja nicht 
um eine Trauung im kirch-
lichen Sinn, sondern ein Segen 
für die Gemeinschaft, wie man 
ihn am Ende jedes Gottes-
dienstes spricht, und den man 
niemandem verwehren kann. 
„Da wird ja auch nicht aussor-
tiert, wer den Segen bekom-
men darf und wer nicht“, so 
Pfarrer Miles. Ohnehin spre-
che ja auch nicht er den Segen, 
sondern Gott. „Schließlich 
sind wir alle Gottes Kinder, er 
macht da keinen Unterschied“, 
sagt Miles. Auf die Frage, ob 
er angesichts der ganzen Dis-
kussionen eine Spaltung der 
katholischen Kirche befürch-
tet, kommt ein klares Nein als 
Antwortet. Er befürchtet aber, 
dass viele Menschen der Kir-
che den Rücken kehren und 
gehen werden. „Eine Spaltung 
sehe ich nicht und erhoffe ich 
nicht, da die Kirche im Laufe 

ihrer Geschichte sich gerade 
dadurch ausgezeichnet hat, 
dass sie immer wieder unter-
schiedliche Meinungen und 
Positionen ins Wort gebracht 
und gelten gelassen hat. Das 
möge auch diesmal das Gebot 
der Stunde sein, lautet daher 
seine große Hoffnung. Ob er 

sich denn vorstellen könne, 
dass an den Kirchen seiner 
Seelsorgeeinheit, wie in ei-
nigen anderen Fällen schon 
geschehen, als sichtbares Zei-
chen der Solidarität die Re-
genbogenfahne wehen könnte, 
beantwortet er mit „Ja, warum 
nicht?“  mhs

„Wir werden auch weiterhin jeden segnen, 
der das möchte“
(Fortsetzung von Seite 1)

Pfarrer Markus Miles leitet die Seelsorgeeinheit St. Martin 
und ist stellvertretender Stadtdekan. Foto: privat

MANNHEIM. „Gefreut habe ich 
mich“, antwortet Klaus Schir-
dewahn ohne zu zögern auf die 
Frage nach seiner Reaktion auf 
die Einladung zum Neujahr-
sempfang der Stadt Mannheim, 
um sich dort im Januar 2021 
vom OB für sein ehrenamtliches 
Engagement ehren zu lassen. 
Obwohl in diesem Jahr virtuell, 
war die Veranstaltung dennoch 
öffentlich. Und in diese Öffent-
lichkeit hat Schirdewahn sich 
lange nicht getraut. Als schwu-
ler Mann, Jahrgang 1947, gehört 
er einer Generation an, die in 
der Nachkriegszeit sowohl ge-
sellschaftlich als auch juristisch 
abgestempelt und diskriminiert 
wurde. Heute setzt er sich aktiv 
für deren Entschädigung, Reha-
bilitierung und Akzeptanz ein.

Auch Schirdewahn wurde 
als junger Mann auf Grundla-
ge des Paragraf 175 StGB fest-
genommen, der Homosexuelle 
für „unzüchtiges Verhalten“ 
bestrafte. Man stellte ihn vor die 
Wahl: Gefängnis oder „Thera-
pie“. Der 17-Jährige entschied 
sich für Letzteres. „Der Andere 
war 21 und musste für ein Jahr 
ins Gefängnis“, sagt er. Späte-
stens da sei ihm klar geworden, 
dass er seine sexuelle Orientie-
rung am besten verheimlichte 
und unterdrückte. Zumal er aus 
einem sehr religiösen Eltern-
haus stammte und sich selbst in 
der evangelischen Jugendarbeit 
engagierte. Es sollte ein langer, 
schmerzhafter Weg werden, bis 
er so leben konnte, wie es sich 
für ihn richtig anfühlte. Schir-
dewahn, der in Ludwigshafen 
geboren und aufgewachsen und 
seit vielen Jahren in Mann-
heim zuhause ist, leitet heute 
die Gruppe „Gay & Grey“, die 
ihre Arbeit auf die Unterstüt-
zung schwuler und bisexueller 
Senioren in der Metropolregion 
richtet. „Wir verstehen uns pri-
mär als Freizeit- und nicht als 
Selbsthilfegruppe“, betont er. 
Man unternimmt Ausfl üge, geht 
gemeinsam ins Kino und Muse-
um. Wer möchte, kann sich im 
Vier-Augen-Gespräch über die 
eigene Lebenssituation austau-
schen. „Nicht jeder ist so weit 
wie ich“, weiß Schirdewahn. 
Viele ältere Schwule würden 
sich aus Scham immer noch 
verstecken. Er selbst gibt zwar 
seit einigen Jahren Interviews. 
Bis 2016 jedoch anonym und 
ohne Foto. 

Die Mitarbeit an der Ausstel-
lung „Vom Anderen Ufer“ im 
Stadtmuseum Ludwigshafen 
ließ ihn mutig werden und seine 

Lebensgeschichte dem „Archiv 
der Anderen Art“ der Magnus-
Hirschfeld-Stiftung in Berlin 
erzählen. Ein Videoarchiv mit 
Lebensgeschichten von Zeit-
zeugen, die unmittelbar oder 
mittelbar unter den Folgen des 
Paragraphen 175 in der Bun-
desrepublik und in der DDR 
gelitten haben. Fürs Mannhei-
mer Jugendfi lmfestival „Tie-
fenschärfe“ ließen er und sein 
Partner sich porträtieren, um 
Einblick in ihr Leben als älteres 
schwules Paar zu geben. Fast 
40 Jahre ist Schirdewahn mit 
seinem Mann zusammen. Seit 
2010 sind sie verpartnert. „Er 
hat mich am Anfang unserer 
Beziehung vor die Wahl gestellt, 
entweder die Familie oder er“, 
sagt der 73-Jährige. Auch wenn 
es damals viele Tränen deswe-
gen gegeben hätte, sei er ihm 
dankbar dafür. Denn die ver-
ordnete „Therapie“, mit der man 
ihm glauben machen wollte, es 
müsse nur „die richtige Frau 
kommen“, hatte viel Schmerz 
verursacht. Schirdewahn heira-
tete, wurde Vater einer Tochter. 
„Meine Frau wusste Bescheid. 
Ich habe sie meinem Thera-
peuten vorgestellt, galt offi zi-
ell als ‚geheilt‘ und wir waren 
beide überzeugt, dass wir das 
schaffen. Doch sechs Wochen 
nach der Hochzeit lag ich wie-
der mit einem Mann im Bett“, 

erzählt er von Jahren, die beide 
Eheleute schwer belasteten. Je 
mehr Vorwürfe seine Frau ihm 
machte, desto mehr trieb sie ihn 
aus dem Haus. „Heute ist mir 
klar, wieviel ich ihr zugemutet 
habe. Ich hätte nach sechs Wo-
chen die Reißleine ziehen müs-
sen. Doch ich wollte es ja, das 
‚normale‘ Leben“, sagt er nach-
denklich.

Erklären müsse er sich mitt-
lerweile niemanden mehr. 
„Doch ich kämpfe, solange es 
aufgrund der sexuellen Orien-
tierung dumme Sprüche gibt“, 
beschreibt er seine Motivati-
on, öffentlich in Erscheinung 
zu treten. Deshalb engagiert er 
sich bei „Gay & Grey“ sowie in 
der Bundesinteressenvertretung 
schwuler Senioren (BISS) zur 
Entschädigung und Rehabili-
tierung von Männern, die nach 
Paragraf 175 verurteilt wurden. 
Deshalb ist er Gründungsmit-
glied im Verein Queeres Zen-
trum Mannheim. „Weil es am 
Ende ja nur darum geht, dass 
Menschen andere Menschen 
lieben dürfen“, so Schirdewahn. 

Das kategorische Nein aus 
Rom zur Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare sendet 
hingegen gerade ein anderes 
Signal. Mehr dazu im Bericht 
über das Gespräch mit Pfarrer 
und stellvertretendem Stadtde-
kan Markus Miles.  pbw

„Viele verstecken sich immer noch“
Klaus Schirdewahn engagiert sich für schwule und bisexuelle Senioren

Klaus Schirdewahn freute sich, dass die Stadt sein ehrenamtliches 
Engagement würdigte.  Foto: Stadt Mannheim/Andreas Henn

„Mit meinen 
Freunden durch 

das Jahr“
Jahreskalender von 

Kindern mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

EDITORIAL
Corona, wir kämpfen Dich nieder …

 Liebe Leserinnen und Leser,
sehr lange habe ich überlegt, 
ob ich wieder über unser 
„Lieblings“-Thema, welches 
die Welt seit über einem Jahr 
in Atem hält, schreiben soll, 
doch ich bin zu dem Schluss 
gekommen, dass ich an die-
ser Stelle einige meiner posi-
tiven Beobachtungen, die ich 
in dieser Zeit gemacht habe, 
schildern möchte.
Wir kämpfen mit aller Macht 
gegen das Virus. Welche kre-
ativen (Überlebens-)Ideen 
sind in unserem Land ent-
standen! Mit viel Einsatz stel-
len sich Menschen jeden Tag 
gegen die Auswirkungen der 
Pandemie. Dabei, fi nde ich, 
spielt es keine Rolle, ob es die 
großen Kämpfe beispielswei-
se in den Unternehmen sind 
oder die vermeintlich ganz 
kleinen Kämpfe im famili-
ären oder freundschaftlichen 

Umfeld. Wie viele Menschen 
ringen in den Krankenhäu-
sern jeden Tag um Menschen-
leben, wie viele Einsatzkräfte 
der Polizei, der Feuerwehr 
und wie viele Angestellte an 
den Supermarktkassen (die 
Liste ließe sich sehr weit 
fortsetzen) machen ihren 
Job seit über einem Jahr un-
ter teils extrem erschwerten 
Bedingungen. Testzentren in 
fast allen unseren Stadttei-
len schießen wie Pilze aus 
dem Boden. Der Impfmotor 
ist so richtig angesprungen. 
Jeder kennt inzwischen Men-
schen aus seinem Umfeld, 
die bereits geimpft sind oder 
kurz davor stehen geimpft zu 
werden. In zwei, drei Mona-
ten werden wir hoffentlich 
das Schlimmste hinter uns 
haben. Negativ denkenden 
Menschen (übrigens: Das Vi-
rus interessiert es nicht, ob 
man Corona-Leugner ist oder 
nicht; es befällt alle gleicher-
maßen.) wird dann noch viel 
weniger Platz übrigbleiben. 
Mehr denn je wird den posi-
tiv Denkenden und Handeln-
den die Zukunft gehören; sie 
werden unseren Lebensmotor 
wieder so richtig in Schwung 
bringen. Ich freue mich je-
denfalls auf das nächste Bier 
im Biergarten in hoffentlich 
nicht allzu ferner Zukunft.
 Holger Schmid
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Hilft. Hilft weiter.

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt ohne Zweifel An-
genehmeres als einen Co-
rona-Schnelltest. Aber wir 
reden von ein paar Sekun-
den, die im Vergleich zu 
einer schweren Infektion 
mit wochenlangem Aufent-
halt auf der Intensivstation 
und langwierigen Spätfol-
gen nicht der Rede wert 
sind. Mittlerweile gibt es 
überall Schnelltestzentren, 
deren Besuch sich ohne 
Probleme in den eigenen 
Tagesablauf integrieren 
lässt. Auch Arbeitgeber 
müssen ihren Mitarbeitern 
die Tests mittlerweile ver-
pfl ichtend zur Verfügung 
stellen. Ob die Arbeitneh-

mer diese jedoch machen 
wollen, ist freiwillig. Doch 
was spricht eigentlich da-
gegen? Es kostet nichts. 
Der Nasenabstrich brennt 
vielleicht ein klein wenig, 
aber wirklich weh tut er 
nicht. Und schaden schon 
zweimal nicht. Ein nega-
tives Testergebnis ist zwar 
kein Freifahrschein und 
entlässt einen nicht aus der 
Pfl icht, die eigenen Kon-
takte zu minimieren, sich 
im Alltag an Abstandsre-
geln, Hygienemaßnahmen 
und das Tragen einer medi-
zinischen Maske zu halten. 
Aber regelmäßig durchge-
führt, kann man mit seinem 
kostenlosen Bürgertest 
dazu beitragen, eine mög-
liche eigene Ansteckung 
frühzeitig zu erkennen und 
Infektionsketten zu un-
terbrechen, die ansonsten 
bei einem symptomlosen 
Verlauf unentdeckt bleiben 
und die Zahlen weiter in 
die Höhe treiben. Ich je-
denfalls bin froh über das 
Angebot, unkompliziert 
in der Apotheke oder im 
Schnelltestzentrum einen 
Corona-Schnelltest ma-
chen zu können..  

 Heike Warlich-Zink

Schnelltest, ja bitte!

SECKENHEIM. „Heut‘ ist mein 
erster Urlaubstag“, sagt Dag-
mar Hinterberger. Doch fürs 
Gespräch mit den Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten sei sie 
am 16. April gerne ins Horst 
Schroff-SeniorenPfl egeZentrum 
(SPZ) gekommen. Ihr Arbeits-
platz seit 16 Jahren, von dem 
sie sich am 1. Mai offi ziell ver-
abschieden und in den Vorruhe-
stand gehen wird. 

„Es ist seit eineinhalb Jahren 
so geplant, und ich freue mich 
darauf“, erklärt die 61-Jährige. 
Zumal das letzte von insge-
samt 42 Berufsjahren in der 
Altenpfl ege das Schlimmste 
überhaupt gewesen sei. „He-
rausforderungen gibt es immer. 
Aber die Situation aufgrund von 
Corona mit allem, was damit 
zusammenhängt, war und ist 
mit nichts zu vergleichen“, sagt 
Hinterberger. Sie kann es beur-
teilen. Denn bereits nach ihrer 
Ausbildung wurde ihr Leitungs-
funktion übertragen. Das ist bis 
zum Ende ihrer Berufslaufbahn 
so geblieben. Im SPZ war sie 
seit Eröffnung des Hauses Ein-
richtungsleiterin, nachdem sie 
zuvor die Pfl egedienstleitung im 
Maria-Scherer-Haus in Rheinau 
innehatte. „Natürlich kannte ich 
Seckenheim, bin ja auch mit 
einem Seckenheimer verheira-
tet und wurde vom damaligen 
Caritas-Direktor Franz Pfeifer 
bereits während der Bauphase 
in die Vorbereitungen einge-
bunden. Dennoch konnte ich 
nicht einschätzen, wie das Haus 
an- und aufgenommen werden 
würde“, erinnert sie sich. Doch 
ganz schnell habe der Stadtteil 
das SPZ in seine Mitte genom-
men und sie als Pfälzerin „ad-
optiert“. Hinterberger suchte 
mit Erfolg Kontakt zu Vereinen, 
die zur Freude von Bewohnern, 
Angehörigen und Mitarbeitern 
Weihnachts- und Faschings-
feiern und viele andere Veran-
staltungen mit Beiträgen be-
reicherten. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter konnten sich stets 
auf tatkräftige Unterstützung 
durch die vielen Ehrenamtlichen 
verlassen. Die guten Verbin-
dungen funktionierten in beide 
Richtungen: Wurde ein Raum 
für eine Vereinsvertretersitzung, 
ein Ort für die Theaterprobe 
oder den „Frotzelkommers“ der 
Fasnachter am Unteren Neckar 

gesucht, standen die SPZ-Türen 
offen. „Auf dieses Miteinander 
habe ich immer Wert gelegt“, 
betont Hinterberger. Und ein-
mal abgesehen von der ersten 
Zeit, in der mit allerhand Bau-
mängeln zu kämpfen war, und 
den letzten durch die Pandemie 
geprägten Monaten, sei das SPZ 
in ruhigem Fahrwasser unter-
wegs gewesen. „Ich bin total 
stolz aufs Haus“, bekräftigt sie.

Dass sie in einer so schwie-
rigen Zeit von der Kommando-
brücke geht, hat sie natürlich be-
schäftigt. Doch weil mit Yvonne 
Bickel (43) die bisherige Pfl e-
gedienstleiterin ihre Nachfolge 
antritt, sei ein guter Übergang 
gewährleistet. „Sie ist sowieso 
die beste Corona-Managerin 
der Welt“, lobt Hinterberger. 
„Wir werden das Haus bestimmt 
nicht von links auf rechts dre-
hen“, erklärt Bickel, die seit 
zehn Jahren im SPZ ist und in 
Seckenheim wohnt. Ihre Nach-
folgerin Renate Vela Caneiro 
wiederum leitete von Anfang an 
den Wohnbereich 1, kennt somit 
die Mitarbeiter und war immer 
nah dran an den Bewohnern und 
Angehörigen. „Es blutet einem 
schon das Herz, wenn man den 
Wohnbereich mit aufgebaut hat“, 
sagt die 57-Jährige aus Neckar-
hausen. Doch nach 36 Jahren 
in der Pfl ege sende der Körper 
Signale, kürzer treten zu müs-
sen. Daher habe sie die Chance 
genutzt, sich auf die Stelle der 
Pfl egedienstleitung zu bewerben 
und freut sich. Diese war ebenso 
wie die der Einrichtungsleitung 
vom Caritasverband zur Neube-
setzung ausgeschrieben worden. 

Als Nachfolgerin von Hinterber-
ger den Hut in den Ring zu wer-
fen, bezeichnet Bickel ebenso 
als „logische Konsequenz“ wie 
die Bewerbung von Vela Canei-
ro und freut sich, dass es genau-
so auch geklappt hat. „Wir sind 
ein eingespieltes Team. Kommt 
man neu von außen, braucht 
man nach meiner Einschätzung 
zwei Jahre, bis man die Struk-
turen eines Hauses wie des SPZ 
vollständig kennt“, meint Bickel. 

„Und ich bin ja auch nicht aus 
der Welt, wenn Fragen sind“, so 
Hinterberger, deren offi zielle 
Verabschiedung aufgrund von 
Corona auf den Herbst verscho-
ben ist. Auch die Verleihung des 
Alfred-Blümmel-Ehrenordens, 
Seckenheims höchste bürger-
schaftliche Auszeichnung, 
vergeben durch die Zabbe im 
Sängerbund, fi ndet zu einem 
späteren Zeitpunkt statt. „Es ist 
eine Ehre für mich, und wenn 
die Begründung dafür lautet, 
dass es mir gelungen ist, das 
Haus für alle zu öffnen, dann 
nehme ich die Auszeichnung 
mit Freude, aber ganz beschei-
den an“, sagt sie. Die über die 
Jahre gewachsenen und durch 
Corona jäh unterbrochenen 
Kontakte wieder aufl eben zu 
lassen, nennt Bickel als eine der 
Aufgaben der künftigen SPZ-
Leitung. Die nächste große 
Herausforderung sei jedoch die 
Umsetzung der Landesheim-
bauverordnung. Bickel und Vela 
Caneira müssen konzipieren 
und planen, um das darin ge-
forderte Wohngruppenkonzept 
samt Einzelzimmern bis späte-
stens 2026 zu realisieren.  pbw

„Ich bin total stolz auf das Haus 
und sein Team“

Vorruhestand für SPZ-Leiterin Dagmar Hinterberger 

Dagmar Hinterberger (Mitte) geht am 1. Mai in den Vorruhestand. Ab 
diesem Zeitpunkt übernehmen Yvonne Bickel (links) und Renate Vela 
Caneiro Verantwortung.  Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Es war so viel mehr als 
eine Ostereiersuche, die vom 29. 
bis 31. März angeboten wurde. 
„Gerade für die Kinder ist diese 
Zeit besonders schwer, und sie 
freuten sich über die willkom-
mene Abwechslung“, berichtet 
Christiane Rudic vom Quartier-
management den SRN. Gemein-
sam mit Laura Wolf und Sandra 
Schröder vom TV Rheinau 
hatte sie die Freiluftveranstal-
tung im Gemeinschaftsgarten in 
der Plankstadter Straße auf die 
Beine gestellt, an der insgesamt 

162 Kinder ihren Spaß hatten. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
bis 24 Grad freuten sich die Hel-
ferinnen des Osterhasen, hinter 
den Masken so viele strahlende 
Kinderaugen zu sehen. Sonst auf 
den TV-Nachwuchs beschränkt, 
hatten die Organisatorinnen die-
ses Jahr auch andere Rheinauer 
Vereine eingeladen, die Info 
weiter zu geben. Auch über den 
Elternbeirat der Rheinauschule 
wurde informiert. 

Aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen war eine Anmel-

dung notwendig. Anhand einer 
Liste konnte man auswählen, 
an welchem Tag und zu welcher 
Zeit man zur Ostereiersuche 
kommen wollte. Für jede Fa-
milie war ein Zeitfenster von 
15 Minuten eingeplant, sodass 
die Suche problemlos beendet 
war, bevor die nächste Familie 
kam. Die Aktion wurde von 
zahlreichen Einrichtungen und 
Menschen auf der Rheinau 
unterstützt. Das Caritas-Quar-
tierbüro stellte den Gemein-
schaftsgarten für die Ostereier-
suche zur Verfügung. Zwischen 
den Beeten und Paletten fand 
der Osterhase natürlich jede 
Menge geeignete Verstecke. 
Großzügige Spenden kamen 
unter anderem der MVV sowie 
einem örtlichen Drogerie- und 
Lebensmittelmarkt „Ein be-
sonderer Dank geht dabei an 
die GlücksPaten e.V., die von 
vornherein ihre Unterstützung 
signalisiert hatten“, erklärten 
die Organisatorinnen. Der Ver-
ein hatte die übrigen Ausgaben 
für kleine Überraschungen und 
natürlich für die Schokolade 
übernommen.  red/pbw

Willkommene Abwechslung 
Corona-konforme Ostereiersuche im Gemeinschaftsgarten

Die Initiatorinnen Sandra Schröder, Laura Wolf und Christiane Rudic 
(von links).  Foto: Quartiermanagement Rheinau 

MANNHEIM. Die Bilanzsum-
me der VR Bank Rhein-
Neckar stieg zum Jahresende 
2020 auf 4,7 Milliarden Euro. 
Die Kundeneinlagen erhöhten 
sich auf 3,7 Milliarden Euro. 
Ein ungewöhnlicher Anstieg 
von Kreditausfällen gegen-
über dem Vorjahr war nicht 
festzustellen. „Wir sind zu-
frieden mit dem erwirtschaf-
teten Ergebnis. Das operative 
Geschäft bewegt sich auf 
dem Niveau des Jahres 2019“, 
erklärte Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Wolfgang Thomas-
berger bei der Bilanzpres-
sekonferenz. Aufgrund von 
Corona in digitaler Form, so 
wie es am 17. Mai um 18 Uhr 
auch bei der Mitgliederver-
sammlung der Fall sein wird. 
Dabei wird der Vorstand den 
Vertretern einen Dividenden-
vorschlag von sechs Prozent 
unterbreiten. „Wir gehen zum 
jetzigen Zeitpunkt davon aus, 
dass die Bankenaufsicht eine 
Ausschüttung anders als im 
letzten Jahr nicht untersagen 
wird“, so Thomasberger und 
erläuterte, dass sich dieser 
Dividendenvorschlag aus vier 
Prozent für 2019 und zwei 

Prozent für 2020 zusammen-
setzt. 

Oberste Priorität habe ge-
habt, Mitgliedern und Kun-
den während der Krise als 
zuverlässiger Partner zur 
Seite zu stehen. Der Nachfra-
ge nach digitalen Angeboten 
habe dabei zugenommen, 
und die Bank will nach den 
Worten von Bankvorstand 
Matthias Mechtel daher wei-
ter ins Online- und mobile 
Banking, Video-Beratung 
sowie in bargeld- und kon-
taktlose Bezahlverfahren in-
vestieren. Aus der Fläche zu-
rückziehen wollen man sich 
dennoch nicht, sondern statt-
dessen Standortoptimierung 
betreiben. Demnach soll das 
Seckenheimer Stammhaus 
bis Mitte 2023 komplett sa-
niert werden. Die Bank wird 
ihre Geschäftsräume dann 
auf die 600 Quadratmeter 
im Erdgeschoss beschrän-
ken, wodurch im Gebäude 
16 Wohnungen neu entstehen 
werden. Auf der Konversi-
onsfl äche Franklin wird man 
im Nahversorgungszentrum 
mit einer neuen Filiale prä-
sent sein.  pbw

„Sind mit 2020 zufrieden“
VR Bank Rhein-Neckar stellt Zahlen vor 

und will Standorte optimieren

SECKENHEIM. „Wir sind nicht 
untätig“, teilt die Vorsitzende 
des Heimatmuseums Secken-
heim mit. Zwar ist das Muse-
um selbst bis auf Weiteres für 
alle öffentliche Veranstal-
tungen geschlossen. Doch an 
der Homepage wird unter der 
Federführung von Manfred 
Schillinger mit Hochdruck 
gearbeitet. Sie bittet den 
Besuchern zum einen eine 
digitale Leseecke an, aber 
auch einen ausführlichen 
Rundgang durch die ver-
schiedenen Etagen des Mu-
seums in der Kloppenheimer 

Straße 20. „Wir haben ganz 
neue Beiträge zum Hand-
werkerraum, Uhrenraum und 
Bankraum implementiert“, 
informiert der stellvertre-
tende Vorsitzende Wilhelm 
Stamm. Zusammen mit der 
Hofanlage sowie Wohnung, 
Stall, Schmiede und Werk-
statt im Erdgeschoss ist 
damit das gesamte Heimat-
museum beschrieben. In der 
Rubrik „Der Verein“ fi ndet 
sich im Menü unter „Vereins-
geschichte“ ein Beitrag zur 
Historie des Anwesens aus 
der Feder von Werner Bord-
ne. Seit 15. Februar ist zudem 
die Gruppe „Heimatmuseum 
Seckenheim“ auf Facebook 
aktiv und freut sich über 
stetig steigenden Mitglieder-
zahlen.  pbw

Heimatmuseum digital
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Dieter Metz alleiniger Kanzleibetreiber

Peter Wänke im wohlverdienten Ruhestand

SECKENHEIM. Stattliche 39 
Jahre führten die Rechts-
anwälte Dieter Metz und 
Peter Wänke ihre Kanzlei 
in Seckenheim gemein-
sam. Seit Peter Wänke am 
31. Dezember 2020 in den 
wohlverdienten Ruhestand 
gegangen ist, betreut Die-
ter Metz bisherige und 
zukünftige Mandanten 
allein. „Die Geschäftsräu-
me bleiben unverändert in 
der Seckenheimer Haupt-
straße 111 bestehen. Auch 
die Arbeitsschwerpunkte 
der Kanzlei ändern sich 
nicht“, so Metz, der sich in 
seiner Kanzlei unter ande-
rem mit Fragen des Bau- 
und Grundstücksrechts, 
Ehe- und Familienrechts, 
Verkehrsrechts und Ver-
sicherungsrechts befasst. 
Darüber hinaus vertritt er 
seine Mandanten in straf-
rechtlichen Belangen.
Der dreifache Vater und 
fünffache Opa hat guten 
Grund, motiviert weiterzu-
machen. Denn mit dem 
jüngsten Sohn Arno gibt es 

einen weiteren Rechtsan-
walt in der Familie. Metz 
Junior ist in einer großen 
Kanzlei in Karlsruhe tätig, 
die auf Sport- und Arbeits-
recht spezialisiert ist. „Da-
her hege ich immer noch 
Hoffnung, dass er einmal 
meine Kanzlei überneh-
men wird“, so Metz Senior. 
Er selbst ist dem Stadtteil 
eng verbunden und pfl egt 
gute Kontakte zur örtlichen 
Geschäftswelt. Nicht zu-
letzt aufgrund seiner lang-
jährigen Mitgliedschaft im 
örtlichen Bund der Selb-
ständigen, in dem er sich 
sowohl als stellvertretender 
Vorsitzender als auch 
Vorsitzender engagierte. 
Ausgleich zu berufl ichen 
Herausforderungen fi n-
det Dieter Metz bei seinen 
Hobbys: Der Eishockey-
Fan und Liebhaber von Rei-
sen nach Frankreich, Grie-
chenland und Italien kaufte 
sich vor drei Jahren einen 
alten BMW Z3, mit dem er 
gerne durch die Pfalz und 
das Elsass fährt.. pr/pbw

Dieter Metz vor seinen Kanzleiräumen in der Seckenheimer 
Hauptstraße 111.  Foto: Schnell

10 JAHRE ZURÜCKGEBLÄTTERT

SUEBENHEIM. 45 bis zu 2,5 
Meter hohe Bäume konnten 
vor zehn Jahren im Sueben-
heimer Wäldchen gepfl anzt 
werden, um es wieder auf-
zuforsten. Über 1.500 Euro 
kamen damals an Spenden 
zusammen. Die Bäume 
wurden am internationalen 
Tag des Baumes von zahl-
reichen Freiwilligen zu-
sammen mit Bürgermeister 
Lothar Quast, Revierförster 
Walter Pfefferle und Rolf 
Dieter in seiner Funktion 
als Vorsitzender der Schutz-
gemeinschaft Deutscher 
Wald, im Rahmen einer 
ganztägigen Pfl anzaktion 
gesetzt. Dadurch wurden 
die Lücken wieder gefüllt, 
die einige Monate zuvor 
entstanden waren, nach-

dem viele der 120 bis 160 
Jahre alten Buchen aus Al-
tersgründen gefällt werden 
mussten. Dürräste drohten 
auf die Fußwege und Tram-
pelpfade zu stürzen und ge-
fährdeten die Besucher des 
Wäldchens. Während die 
drei namentlich erwähnten 
Herren mittlerweile ihre 
Ämter ebenfalls aus Alters-
gründen abgegeben haben, 
hat die damals noch junge 
Baumgeneration fest ihre 
Wurzeln geschlagen. Dabei 
setzte das Forstamt auf hit-
ze- und trockenresistentere 
Baumarten wie Vogelkir-
sche, Walnuss, Esskastanie, 
Rosskastanie, Winterlinde, 
Roteiche oder Eberesche 
sowie sechs Straucharten.

pbw

Mini-Naherholungsort direkt vor der Haustür: das Suebenheimer 
Wäldchen. Foto: Warlich-Zink 

Nächste Waldgeneration hat Wurzeln geschlagen

MANNHEIM/RHEIN-NECKAR. 
Die Begleitung Schwerstkr-
anker und Sterbender lebt 
von persönlichen Nähe und 
Zuwendung. Auch deren An-
gehörige brauchen Unterstüt-
zung in der schweren Zeit des 
Abschiednehmens und der 
Trauer. Doch was tun, wenn 
Kontaktbeschränkungen, Ab-
stand halten und Maske tragen 
das Gebot der Stunde sind, 
und diese Distanz irgendwie 
überwunden werden muss? 
„Wir müssen einen individu-
ellen Weg fi nden“, antwortet 
Gabriele Andres mit Nach-
druck auf die Frage, wie Hos-
pizbegleitung in der Pandemie 
möglich ist. Sie leitet die Hos-
pize St. Vincent in Mannheim-
Waldhof sowie St. Vincent 
Süd in Ilvesheim, die beide in 
Trägerschaft des Caritasver-
bandes Mannheim sind. 

Wie alle Hospize bundesweit 
unterliegen sie dem Deutschen 
Heimgesetz, das auch für Pfl e-
geheime gilt. „Daran müssen 
wir uns als Einrichtung halten 
und in enger Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt und der 
Heimaufsicht besprechen, wie 
wir uns in diesem Rahmen 
verantwortungsvoll bewegen 
können“, sagt Andres. Ein 
Besuchsverbot wie in Alten-
pfl egeheimen und Kranken-
häusern hat es aufgrund der 
besonderen Situation bisher 
nicht gegeben. Doch es gibt 
Sicherheitsvorkehrungen, die 
konsequent eingehalten wer-
den. Im Moment gilt für die 
St. Vincent-Hospize: Negativ 
getestete Besucher dürfen je-
derzeit zu ihren Angehörigen. 
Sie müssen sich jedoch regis-
trieren und im Haus durch-
gängig eine FFP2-Maske tra-
gen. „Für unsere Hospizgäste, 
die vor ihrem Einzug alle auf 
Covid 19 getestet werden, 
besteht diese Maskenpfl icht 
nicht“, erklärt Andres. Wohl 
aber fürs Pfl egepersonal, das 
seit Januar komplett geimpft 
ist. Aus vielen Gesprächen 
weiß die Einrichtungsleiterin, 
wie anstrengend die Pfl ege 
mit FFP2-Maske ist. „Unsere 
Mitarbeiter sind schneller er-
schöpft und empfi nden es als 
zusätzlich belastend, dass sie 

gegenüber Gästen und An-
gehörigen kaum Mimik zum 
Ausdruck bringen können. Das 
schafft einfach Distanz. Doch 
wir wollen ja gerade, dass die 
Menschen sich von uns um-
armt fühlen“, sagt sie. Daher 
sei man dazu übergegangen, 
beim ersten Ankommen die 
Maske mit entsprechendem 
Abstand abzunehmen, um sich 
kurz vorzustellen und dabei 
wenigstens einmal komplett 
„Gesicht zu zeigen“. 

Die Nachfrage nach den 
jeweils acht Plätzen in den 
St. Vincent-Hospizen ist wäh-
rend der Pandemie nahezu 
unverändert geblieben. „Doch 
wir beobachten, dass die Fami-
lien mit einer viel schwereren 
Last zu uns kommen als vor 
Corona“, berichtet die Leiterin. 
Da der Besuch im Kranken-
haus nur sehr eingeschränkt 
möglich ist, sehen viele ihre 
Angehörigen im Hospiz zum 
ersten Mal seit Wochen wie-
der. Besonders schwer sei dies 
dann, wenn der- oder dieje-
nige nicht mehr ansprechbar 
ist. Fragen wie „machen wir 
das Richtige?“ oder „warum 
konnte ich in dieser schweren 
Zeit nicht mehr für ihn oder 
sie da sein?“ drücken auf die 
Seele. „Umso wichtiger ist 
es, dass mit dem Einzug ins 
Hospiz Zeit zum Abschied-
nehmen in Würde gegeben 
wird“, begründet Andres, wa-
rum es in St. Vincent keine 
starren Besuchszeiten gibt. Ist 
ein Mensch verstorben, kann 

die Familie in seinem Zimmer 
in Ruhe von ihm Abschied 
nehmen. So anders die Bedin-
gungen derzeit daher auch sein 
mögen: „Im Kern bleibt der 
Hospizgedanke unverändert“, 
betont Andres. Doch sie be-
schreibt auch gravierende und 
als schmerzlich empfundene 
Einschnitte, die gerade kaum 
zu kompensieren sind. Da die 
Gemeinschaftsräume aktuell 
nur von den Gästen genutzt 
werden dürfen, kommen die 
Angehörigen längst nicht mehr 
wie sonst üblich ins Gespräch 
miteinander, um sich gegensei-
tig zu trösten und zu stützen. 
Das regelmäßige Trauercafé, 
bei dem sich Angehörige und 
Mitarbeiter austauschen, ist 
ebenfalls Corona zum Opfer 
gefallen. Andres hofft daher 
auf sonnige Tage: „Um drau-
ßen auf der Terrasse oder im 
Garten Begegnungsmöglich-
keiten schaffen zu können“. 

Auch die sonst dreimal im 
Jahr liebevoll gestaltete Ge-
denkfeier für die verstorbenen 
Gäste konnte jetzt erstmals nur 
im Team stattfi nden. „Die An-
gehörigen haben wir einbezie-
hen, indem wir ihnen ein Brief 
geschrieben, von der Veran-
staltung geschickt und ihnen 
angeboten haben, gerne das 
kleine Kerzenglas abzuholen, 
das wir für jeden Verstorbenen 
gestaltet und angezündet ha-
ben“, berichtet Andres und 
hofft, den Fokus bald wieder 
mehr auf die Trauerarbeit mit 
Angehörigen zu legen.  pbw

Aus Liebe zum Leben 
Wie Hospizbegleitung trotz Abstand Distanz zu überwinden versucht

Die Mitarbeiter der St. Vincent-Hospize entzündeten eine Kerze für 
Hospizgäste, die im Zeitraum vom 6. Juli bis 31. Dezember verstorben 
sind.  Foto: Dana Vogel

SECKENHEIM/RHEINAU/FRIED-
RICHSFELD. Mit Termin, ohne 
Termin. Zu Fuß, mit dem Rad 
oder Auto vorfahrend. Mal in 
ein Nasenloch, mal in zwei und 
vielleicht auch mit Rachenab-
strich oder als Spucktest zu-
hause: Mehrere Wege führen 
derzeit zum Schnelltest. Kein 
Freifahrschein, wohl aber eine 
Möglichkeit dazu beizutra-
gen, durch diese sogenannten 
„anlasslosen Testungen“ von 
symptomfreien Personen In-
fektionsketten frühzeitig zu 
erkennen. Wir haben uns im 
Erscheinungsgebiet der SRN 
umgeschaut, erheben jedoch 
keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit:
In Friedrichsfeld besteht drei-
mal die Möglichkeit. Das Test-
zentrum der Johanniter befi ndet 
sich im Foyer der Lilli-Gräber-
Halle und kann nur mit vor-
heriger Terminvereinbarung 
besucht werden. Geöffnet ist 
Montag, Mittwoch und Freitag 
von 16 bis 20 Uhr sowie Sams-
tag von 10 bis 18 Uhr. Auf das 
Ergebnis muss man nicht war-
ten. Es wird mittels QR-Code 
nach etwa einer viertel bis hal-
ben Stunde übermittelt. Anmel-
den kann man sich unter www.
johanniter.de/mannheim. Ein 

weiteres Testzentrum befi ndet 
sich im Bernhardushof in der 
Kolmarer Straße, betrieben 
von der katholische Kirche, 
der Merian-Apotheke und dem 
DRK-Ortsverband. Auch hier 
ist eine vorherige Anmeldung 
unter www.Corona-Schnelltest-
Friedrichsfeld.de erforderlich. 
Geöffnet ist Dienstag und Don-
nerstag von 17 bis 19 Uhr und 
Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Das 
Ergebnis wird mittels QR-Code 
mitgeteilt. Ein so genanntes 
„Walk in“ Testzentrum befi n-
det sich in Neu-Edingen in der 
Nähe des Einkaufszentrums di-
rekt neben der Autowaschstra-
ße. Hier kann man ohne An-
meldung mit einem amtlichen 
Ausweisdokument vorbei kom-
men, auf das Ergebnis und eine 
entsprechende Bescheinigung 
warten, oder es sich telefonisch 
mitteilen lassen. 
Sowohl im Stadtteil Rheinau 
im evangelischen Gemeinde-
haus in der Schwabenheimer 
Straße als auch auf der Hoch-
stätt im Karolingerweg 25 ist 
täglich zwischen 10 und 18 Uhr 
das NT Pro:Care Zentrum ge-
öffnet. Man kann ohne Termin 
vorbeikommen und erhält nach 
15 Minuten sein Testergebnis 
samt Bescheinigung. In Se-

ckenheim werden die kosten-
losen Bürgertests im Corona-
Schnelltestzentrum auf dem 
Parkplatz der TSG-Turnhalle 
(siehe Titelbericht) angeboten, 
aber auch in der Brücken-Apo-
theke im Ärztehaus. In beiden 
Fällen können Termine online 
unter www.Corona-Schnell-
test-Seckenheim.de gebucht 
werden. Das Ergebnis wird 
mittels QR-Code mitgeteilt. In 
der Neuen Apotheke Secken-
heim wurde links neben dem 
Hoftor ebenfalls eine Teststelle 
eingerichtet. Termine für die 
Tage Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
gibt es telefonisch oder unter 
www.terminland.de/petrig-
apotheken. Das Ergebnis wird 
je nach Wunsch persönlich, 
telefonisch oder per Mail mit-
geteilt.
Fällt der Abstrich positiv aus, 
ist die Teststelle verpfl ichtet, 
dies dem Gesundheitsamt zu 
melden, um das Ergebnis durch 
einen PCR-Test nachzuprüfen. 
Bis zum Erhalt des Ergebnisses 
besteht entsprechend der Coro-
na-Verordnung „Absonderung“ 
des Landes die Vorgabe, sich in 
häusliche Absonderung zu be-
geben und Kontakte bestmög-
lich zu vermeiden. mhs/pbw

Schnelltests bei symptomlosen Personen
Qualifizierte Anlaufstellen im SRN-Erscheinungsgebiet
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LOHNT SICH EIN  
INVESTMENT IN IMMOBILIEN?
Mehmet Tetik (Immobilienkaufmann und Leiter von  

Kuthan-Immobilien Invest) beantwortet live diese und andere  

Fragen mit Praxis-Beispielen. Ihre Diskussion ist willkommen.  

Live Online-Veranstaltung

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  

www.kuthan-immobilien-akademie.de

Donnerstag, 20. Mai 2021, 18 Uhr

Für Rückfragen:

Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46

68723 Oftersheim

Telefon: 06202-708-810

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

AMBULANTER PFLEGEDIENST
TER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-804

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

Kooperation mit dem 
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

Dannstadter Str. 14

68199 Mannheim

RHEINAU. Die Zeiten, in de-
nen man unter dem Stichwort 
„Hostel Mannheim“ vergeblich 
nach einem entsprechenden 
Angebot sucht, sollen im Früh-
sommer 2023 vorbei sein. „Wir 
haben eine Immobilie in Mann-
heim-Rheinau gefunden. Jetzt 
suchen wir einen Investor“, 
erzählt Julian Leiser voller 
Freude, dass nun endlich wahr 
werden kann, worauf er sich seit 
zwei Jahren mit ganzer Kraft 
konzentriert: Auf einen Ort, der 
mehr sein soll als ein Bett zum 
Übernachten. 

„Wir wollen Begegnungen 
schaffen“, so der 32-Jährige. Be-
gegnungen zwischen Reisenden 
und Daheimgebliebenen, die die 
Lust auf leckeres Essen ebenso 
teilen möchten wie gemeinsame 
Zeit. Sei es am Billardtisch oder 
gemütlich an der Bar, um sich 
über Reiseerlebnisse, Kunst, 
Kultur oder das Leben an sich 
auszutauschen. „Wir“, das sind 
Julian Leiser und Lisa Steil. 
Die 28-Jährige möchte gastro-
nomisch einen ganz besonderen 
Ort in Mannheim schaffen, um 
dort das Beste aus über 50 Län-
dern auf den Tisch zu zaubern. 
Als die beiden feststellten, dass 

ihre Zielgruppen nahezu iden-
tisch sind, beschlossen sie, als 
Gründerduo mit dem Projekt 
„Hostel Mannheim & Fernweh 
Gastronomie“ an den Start zu 
gehen. „Die Stadt ist aufge-
schlossen gegenüber Neuem. 
Dies zieht einen ganz bestimm-
ten Menschenschlag an. Genau 

diesen wollen wir mit unserem 
Konzept ansprechen“, sagen sie. 
Ein Standort in der Innenstadt 
war dafür durchaus vorstellbar, 
hätte die Sache jedoch verteu-
ert. Darüber, dass es nun sein 
Heimatstadtteil geworden ist, 
ist Leiser jedoch alles andere 
als unglücklich. „Ich denke, 
dass die Rheinau davon profi tie-
ren wird“, sagt er und berichtet, 
dass er auch Kontakt zu Sand-
rina Künster, der Co-Vorsitzen-
den des Rheinauer Gewerbe-
vereins, aufgenommen hat, um 
das Konzept vorzustellen.

Die Immobilie in der Sten-
gelhofstraße ward gefunden, 
nachdem die Tochter des Ei-
gentümers sich nach einem 
Zeitungsbericht bei Leiser mel-
dete um mitzuteilen, dass sie 
verkaufen wolle. „Es war ihr 
wichtig jemanden zu fi nden, 
der den Spirit des 1901 erbauten 
Hauses erhält. Zunächst waren 
wir skeptisch, aber als wir drin 

standen, war uns klar, dass es 
wie gemacht ist für das, was 
wir vorhaben“, sagt Leiser. Zu-
mal die Rheinau mit der guten 
Anbindung an Hauptbahnhof, 
S-Bahn sowie ÖPNV punkten 
könne. SAP Arena und Mai-
marktgelände seien genauso 
gut zu erreichen wie die Innen-
stadt, aber auch Schwetzingen, 
Heidelberg oder Hockenheim. 
Rucksackreisende sollen sich 
jedenfalls vom Hostel genauso 
angesprochen fühlen wie Städ-
tetouristen und diejenigen, die 
wegen eines Sport-, Musik-, 
Kunst- und Kulturevents in die 
Quadratestadt kommen. Dass 
sich quasi um die Ecke mit 
„Wohnen am See“ im Stadtteil 
ebenfalls etwas Neues entwi-
ckelt, fi ndet Leiser genauso cool 
wie die Nachbarschaft zum 
Seniorenzentrum und einem 
Wohnhaus der Lebenshilfe. 
Schließlich ist es ja die „bunte 
Masse“, die man ansprechen 

will. Daher ist auch daran ge-
dacht, Räumlichkeiten für klei-
ne Konzerte, Lesungen, Work-
shops etc. zu vermieten. 
Die Bauvoranfrage wurde 
positiv beschieden. Nun will 
man Seite an Seite mit einem 
Investor eine Immobilienge-
sellschaft gründen, um die 
Immobilie zu erwerben. Leiser 
und Steil sind dabei offen für 
verschiedene Finanzierungs-
modelle. Die beiden Gründer 
versichern, mit großem Enthu-
siasmus, jedoch nicht blauäugig 
an die Sache heranzugehen. 
Leiser, der als freischaffender 
Künstler und Grafi ker tätig ist, 
war zwölf Jahre als Feldwebel 
bei der Bundeswehr für Logi-
stik und Organisation zustän-
dig. Als Kaufmann für Büro-
management und Social Media 
Manager bringt er ebenfalls 
Qualifi kationen mit. Seine Ge-
schäftspartnerin hat Tourism 
& Travel Management studiert 
und in der Touristik und Hotel-
lerie gearbeitet. Zur kaufmän-
nischen Kompetenz und ihrem 
Organisationstalent gesellt sich 
noch eine große Portion Inspi-
ration, mitgebracht von einer 
zweijährigen Weltreise. „Die 
Studentenstädte Heidelberg 
und Karlsruhe haben jeweils 
drei Hostels. Mannheim hat 
keins. Das müssen wir ändern“, 
sagt Leiser mit Überzeugung. 
Zumal das künftige Hostel 
Mannheim in der Kombination 
mit für jedermann zugänglicher 
Gastronomie, Bar, Lounge und 
Biergarten seines Gleichen 
im Bereich des Low-Budget-
Tourismus suche: „Globetrotter 
trifft Local“ sozusagen, diesem 
Leitgedanken will das junge 
Startup folgen.  pbw

 Infos unter 
www.hostelmannheim.de

Mannheims erstes Hostel soll die Rheinau beleben
Gründerduo hat geeignete Immobilien in der Stengelhofstraße gefunden

Als Gründerduo wollen Lisa Steil und Julian Leiser Hostel Mannheim & Fernweh Gastronomie realisieren. 
 Foto: privat/Hostel Mannheim

Mannheims erstes Hostel soll in der Stengelhofstraße entstehen. 
 Visualisierung: Julian Leiser

Produkte & DienstleistungenP&D
Warum Höreck?

MANNHEIM/KETSCH. „Weil wir 
Kompetenz und Freundlichkeit 
vereinen“ und „weil wir wollen, 
dass unsere Kunden nachhaltig 
besser hören und verstehen“, 
beantwortet Hörakustiker-
Meister Markus Andrae die 
eingangs gestellte Frage. Dafür 
bietet das Fachgeschäft einige 
Vorteile:

Höchste Mitarbeiter-
Qualifi kation 

Vier Hörakustik-Meister mit 
Zusatzausbildungen und wei-
teren Qualifi kationen stellen 
eine kompetente Betreuung 
und Versorgung der Kunden si-
cher. Neueste Entwicklungen in 
der Hörtechnik sind im Höreck 
sofort verfügbar, derzeit zum 
Beispiel Im-Ohr-Hörsysteme 
mit Akku und Hörsysteme mit 
künstlicher Intelligenz.

Maximale Hörergebnisse

Um Kunden eine langfristige 
und maximal optimierte Hör- 
und Verstehleistung zu ermög-
lichen, werden im Höreck alle 
Anpassungsprozesse ständig 
weiter entwickelt. In der Hör-
geräteanpassung wird größten 
Wert auf eine exakte Justierung 
gelegt und durch interne Qua-
litätskontrollen die Ergebnisse 
der Arbeit sichergestellt. 

Beste technische 
Ausstattung

Im Höreck werden neueste 
Techniken eingesetzt, um be-
ste Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiter bereitzustellen. In 

der Hörgeräteversorgung arbei-
tet man mit den führenden Hör-
geräteherstellern zusammen. 

Modernste 
Anpassungsprozesse

In die Anpassungsprozesse 
fl ießen modernste wissen-
schaftliche Erkenntnisse ein. 
So bietet Höreck seinen Kun-
den vorbereitend und beglei-
tend ein gleitendes Hörtrai-
ning an, mit dessen Hilfe das 
Sprachverstehen und die Ak-
zeptanz optimiert werden kann.

Maßgefertigte 
Formpassstücke

Ein Hörgerät wird erst mit 
einer maßgefertigten, indivi-
duellen Otoplastik zur Hör-
hilfe. Um die technologischen 
Fähigkeiten von Hörgeräten 
bestmöglich zur Optimierung 
des Hörvermögens einsetzen 
zu können, wird in Abhän-
gigkeit des Modells oder des 
Grades der Hörminderung ein 
Formpassstück verwendet. 

Ausführliche Beratung 
erhalten Kunden in den 
Höreck-Filialen in Mann-
heim-Feudenheim, Mann-
heim-Sandhofen und in 
Ketsch. „Wir sind weiterhin 
für Sie da und versuchen un-
ter Einhaltung der höheren 
Hygienevorschriften den Be-
trieb aufrecht zu erhalten“, 
verspricht Inhaber Markus 
Andrae. Um Terminvereinba-
rung wird gebeten.  pm/red

 Infos unter 
www.hoereck.net

Mit nur 9 Euro im Monat  helfen Sie, 
Menschen vor Blindheit zu retten!

Jetzt mitmachen –  

werden Sie AugenlichtRetter!

www.augenlichtretter.de

MANNHEIM-SÜD . Das Landes-
amt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau (LGRB) im 
Regierungspräsidium Frei-
burg (RP) hat der EnBW AG 
(Karlsruhe) und der MVV En-
ergie AG (Mannheim) die 
bergrechtliche Erlaubnis zur 
Aufsuchung von Erdwärme im 
Feld „Hardt“ im Raum Hei-
delberg-Mannheim-Schwet-
zingen erteilt. An dem Verfah-
ren waren die Fachbehörden 
und Kommunen als Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. 
Beide Unternehmen wollen in 
den kommenden fünf Jahren 
das geothermische Potenzi-
al des Untergrundes im Feld 
„Hardt“, zu dem die Mannhei-
mer Stadtteile Neckarau, Se-
ckenheim, Friedrichsfeld und 
Rheinau gehören, erkunden 

und bewerten. An geeigneten 
Standorten ist dann die Er-
schließung von Erdwärme aus 
den heißen Tiefenwässern des 
Oberrheingrabens vorgesehen. 

Ziel ist die Nutzung von 
Erdwärme für die regionale 
Fernwärmeversorgung. Wie 
das RP mitteilt, sei auch die 
Untersuchung der derzeit un-
genutzten Geothermieboh-
rung in Brühl auf ihre Eig-
nung zur Versorgung eines 
Wärmekraftwerks geplant. 
Hierzu müsse zunächst die 
eigentumsrechtliche Situation 
geklärt werden. Die bergrech-
tliche Erlaubnis ermöglicht 
den Unternehmen exklusiv die 
geologische Erkundung und 
Erschließung von Erdwärme 
im Erlaubnisfeld. Anderen 
Unternehmen sind entspre-

chende Tätigkeiten verwehrt. 
Die Inhaber der Erlaubnis sind 
dabei verpfl ichtet, eine plan-
mäßige Aufsuchung nach dem 
im Antrag dargelegten Ar-
beitsprogramm vorzunehmen, 
dem RP jährlich über die Er-
gebnisse zu berichten und den 
Fortschritt der Aufsuchung 
abzustimmen. MVV und 
EnBW planen eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit, die den 
Prozess begleiten soll. Das RP 
weist darauf hin, dass weiter-
gehende Aufsuchungsarbeiten 
wie Bohrungen an konkreten 
Standorten mit dieser Erlaub-
nis noch nicht gestattet sind. 
Solche Maßnahmen erfor-
dern weitere Genehmigungs-
schritte, an denen die Träger 
öffentlicher Belange jeweils 
beteiligt werden.  red/pbw

Feld „Hardt“ darf auf Fernwärme 
untersucht werden
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Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

9. Mai

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

Liebe Irmgard,Liebe Irmgard,
zu Deinem 80. Geburtstag gratulieren wir Dir ganz herzlich. 

Wir wünschen Dir 
alles Liebe und Gute 
und vor allem 
Gesundheit!

Hiltrud & Günther
Stefan, Karin & Hannah
Ariane, Steffen & Jonah

en wir Dir g

hh
h
h

e 

Führerschein und Freude im Umgang 
mit Patienten sind Voraussetzung

3-jährige oder 1-jährige in Vollzeit und Teilzeit

Fahrer 
in Vollzeit/ Teilzeit

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de

SECKEN H E I M/ I FFEZH E I M . 
Zum 1. April 2021 hat die Ba-
den Galopp GmbH & Co. KG 
die Galopprennbahn in If-
fezheim übernommen. Neue 
Betreiber sind somit Peter 
Gaul und Stephan Buchner, 
deren Namen auch eng mit 
dem Badischen Rennverein 
und der Waldrennbahn in 
Seckenheim verbunden sind. 
Die SRN haben beide zu ih-
rem Engagement in Iffezheim 
und dessen mögliche Auswir-
kungen auf den Mannheimer 
Galoppsport gefragt.

SRN: Was hat Sie dazu 
bewogen, in Iffezheim ein-
zusteigen? 

Peter Gaul: Genaugenom-
men stand die Idee 2018 
schon im Raum. Aber damals 
haben wir mit der B.A.U. 
mehrere Häuser parallel ge-
baut im Büropark Eastsite. 
Ich hatte so viel zu tun, dass 
ein Engagement in Iffezheim 
unmöglich war. Jetzt bin ich 
zwar immer noch kein Priva-
tier, aber ich habe mehr Zeit. 
Und auch als ‚alter Gaul‘ 
noch viel Lust auf neue He-
rausforderungen. Deshalb 
will ich unsere erfolgreiche 
Arbeit für den Badischen 
Rennverein und unsere Wald-
rennbahn in Mannheim jetzt 
übertragen, nur eine Num-
mer größer eben. Und na-
türlich verbindet meine Frau 
Gabriele und mich auch ein 
persönliches Erlebnis mit Ba-
den-Baden: Hier hat „Eric“, 
das erste selbstgezüchtete 
Pferd meiner Frau, das erste 
richtig große Rennen gewon-
nen. 

Stephan Buchner: Wahr-
scheinlich eine Mischung aus 
Abenteuerlust und Größen-
wahn. Im Ernst: Anfang des 
Jahres war die Situation so, 
dass es keinen Betreiber für 
die Galopprennbahn in Iffez-
heim gab. Peter Gaul wurde 
dann von einer regionalen 

Initiative angesprochen und 
gefragt, ob er sich eine Mit-
wirkung vorstellen könne. Da 
war von einer Übernahme 
der Bahn durch uns noch gar 
nicht die Rede. Peter hat mich 
dann gefragt, ob ich mich 
auch einbringen will, und da-
nach hat sich das Ganze sehr 
schnell weiterentwickelt. Wir 
haben die Zahlen geprüft, ei-
nen Businessplan aufgestellt 
und die Verhandlungen mit 
der Gemeinde begonnen. Uns 
war immer klar: Wenn es in 
diesem Jahr Rennen in If-
fezheim geben soll, müssen 
wir spätestens am 1. April 
an den Start gehen. So ist 
es ja jetzt auch gekommen. 
Für mich persönlich geht 
ein Lebenstraum in Erfül-
lung. Iffezheim ist nun mal 
die Nummer 1-Rennbahn in 
Deutschland.

SRN: Wie sehen dort Ihre 
Aufgaben aus?

Gaul: Ich bin die graue Emi-
nenz im Hintergrund und 
trage die Verantwortung … 
Ernsthaft: Seit 35 Jahren ist 
mein Metier alles, was mit 
Gebäuden und Bauen zu 
tun hat. Und da gibt es viel 
zu tun in Iffezheim. Meine 
zweite Aufgabe ist das Spon-
soring der Renntage und der 
Rennpreise. Der dritte Teil 
heißt Entwicklung, Konzept 
und Strategie: Wo wollen wir 
wann und wie hin – eigent-
lich das Wichtigste für einen 
dauerhaften Erfolg. Und die 
Verantwortung trage ich na-
türlich tatsächlich: Ich muss 
und will mit der Rennbahn 
kein Geld verdienen – weder 
hier noch in Baden-Baden. 
Meine Arbeit gibt’s zum 
Nulltarif – aber eine schwar-
ze Null möchte ich unterm 
Strich am Jahresende schon 
sehen.

Buchner: Ich leite als ge-
schäftsführender Gesell-
schafter das operative Ge-

schäft. Im Grunde sind die 
Aufgaben ähnlich wie in 
Mannheim, nur viel größer, 
und natürlich kann ich das 
nicht im Ehrenamt leisten.

SRN: Was wäre ohne ihr 
Engagement mit der Iffez-
heimer Bahn passiert?

Gaul: Das möchte ich mir 
lieber nicht ausmalen!

Buchner: Schwer zu sagen, 
in diesem Jahr hätten dort 
jedenfalls mit hoher Wahr-
scheinlichkeit keine Rennen 
stattgefunden. Hierzu muss 
man wissen, dass in Iffez-
heim 20 bis 25 Prozent des 
gesamten deutschen Preis-
geldvolumens und 20 bis 
25 Prozent des gesamten 
deutschen Wettumsatzes dar-
gestellt werden. Die Bahn ist 
deshalb für den Galopprenn-
sport systemrelevant, wie 
es unser Verbandspräsident 

Dr. Michael Vesper ausge-
drückt hat.

SRN: Was planen Sie für 
die Bahn?

Gaul: Große Woche, Große 
Woche, Große Woche: vier 
Renntage vom 29. August bis 
5. September. Und das Sales 
& Racing Festival Mitte Ok-
tober. Normalerweise beginnt 
die Vorbereitung der Großen 
Woche zwei Tage nach Ab-
schluss der Großen Woche. 
Wir haben jetzt knapp fünf 
Monate für alles, was damit 
zusammenhängt: Catering 
und Gastronomie, Sponso-
ring und Werbung, Marketing 
und Events – das ist mehr als 
sportlich. Aber ich weiß, dass 
wir das hinkriegen mit dem 
tollen Team. Und dass wir ir-
gendwie auch der Pandemie 
trotzen werden. Denn die ist 
die große Unbekannte, die 
wir extrem fl exibel handhaben 

müssen. Und so ganz neben-
bei wollen wir natürlich auch 
schon die nachpandemische 
Zukunft planen. 

Buchner: Wir müssen in die-
sem Coronajahr jetzt erst ein-
mal unsere Struktur aufbauen 
und die fünf bis sechs Renn-
tage einigermaßen kostende-
ckend über die Bühne bringen. 
Größere Pläne stehen dann erst 
ab 2022 auf dem Programm.

SRN: Beeinfl usst Ihr Enga-
gement in Baden-Baden die 
Seckenheimer Bahn?

Gaul: Klar! Zum Beispiel 
werden wir beim Renntag am 
3. Juni einen Preis von Baden 
Galopp vergeben. Defi nitiv 
wird Mannheim von der neuen 
„Galoppmacht“ im Südwesten 
profi tieren: Wenn Buchner 
und Gaul irgendwo auftre-
ten, sind wir immer Vertreter 
für beide, für Baden-Baden/
Iffezheim und für Mannheim-
Seckenheim.

Buchner: Wenn, dann positiv. 
Insbesondere im Bereich Ver-
marktung und im Mitarbei-
termanagement sehe ich zahl-
reiche Synergieeffekte.

SRN: Gibt es noch weitere 
Synergieffeke?

Gaul: Ich hoffe natürlich, dass 
wir beispielsweise Rabatte 
bekommen, wenn wir Aufträ-
ge für Dienst- oder Handwer-
kerleistungen für zwei Renn-
bahnen vergeben. Ähnliches 
gilt für die Renntechnik. Und 
natürlich werden wir – etwa 
für Sponsoren – Paketange-
bote entwickeln. Wir überle-
gen auch, was wir den Besu-
chern künftig anbieten können 
für die „Partnerbahnen“. 
Mannheim und Baden-Baden 
liegen dicht zusammen und 
sind dabei sehr sehr unter-
schiedlich. Beide zu besuchen 
und zu kennen macht doch erst 
richtig Spaß!

„Baden Galopp“ in Iffezheim am Start
Peter Gaul und Stephan Buchner erwarten positive Effekte für die Waldrennbahn

Peter Gaul (links) und Stephan Buchner mit „Eric“ 
auf der Galopprennbahn in Baden-Baden/Iffezheim. 
 Foto: Patricia Rotering/Baden Galopp

FRIEDRICHSFELD. Bereits im 
Oktober 2020 sind Kinder und 
Erzieherinnen aus der evange-
lischen Kindertagestätte aus- 
und im November mit allen vier 
Gruppen in die Container auf 
dem Schulhof eingezogen. Viel 
passiert ist in der Zwischenzeit 
auf dem Kita-Gelände in der 
Wallonenstraße. Sämtliche Ge-
bäude, sowohl das Vorder- als 
auch das Hinterhaus, wurden 
komplett abgerissen, um Platz 
für die neue Kita zu machen. 
Die veralteten Gebäude ent-
sprachen nicht mehr den not-
wendigen Voraussetzungen. 
Die ursprünglich geplante Re-
duzierung auf nur zwei Kita- 
und eine Kleinkindgruppe 
konnte abgewendet werden, so 
dass auch die neue Kita für 75 
Kinder mit drei Kitagruppen 
und einer Kleinkindgruppe ge-
baut wird. 

Bei dem Neubau wiederum 
steht der Klimaschutz im Vor-
dergrund. Der nachwachsende 
Baustoff Holz spielt eine große 
Rolle, Photovoltaik sorgt für 
klimafreundlichen Strom, das 
Dach ist begrünt. Baustart ist 
Ende August/Anfang Septem-
ber 2021. Die Evangelische 
Kirche Mannheim investiert 
circa 1,1 Millionen Euro aus 
Eigenmitteln. Geplanter Start 
in der neuen Kita Ende 2022. 
Dann können sich das Team um 
Kita-Leiterin Ulrike Lorenz, 
die Eltern und die Kinder auf 

ein klimafreundliches Gebäude 
freuen. Der zweigeschossige, 
freistehende Neubau wird nach 
Plänen des Mannheimer Archi-
tekturbüros Storch+Federle in 
Holzrahmenbauweise errichtet. 
Auch an der Fassade kommt 
Holz zum Einsatz. „Holz ist 
ein nachwachsender Rohstoff 
und in seiner Verarbeitung 
deutlich umweltschonender als 
beispielsweise Beton“, erklärt 
Architektin Ulrike Wyrwoll 
von der Evangelischen Kir-
chenverwaltung Mannheim. 
Das Gebäude ist mit Aufzug 

und schwellenlosen Türen bar-
rierefrei gestaltet, bodentiefe 
Fenster sorgen für helle Grup-
pen- und Nebenräume. Beheizt 
wird die Kita mittels einer Wär-
mepumpe. Unter den mit Lino-
leum beziehungsweise Fliesen 
ausgelegten Böden sorgt eine 
Fußbodenheizung für Wärme 
im Winter und Kühlung im 
Sommer. In Kombination mit 
der auf dem begrünten Kita-
Dach vorgesehenen Photovol-
taikanlage kann das Gebäude 
nahezu klimaneutral beheizt 
werden. „Besonders bei den 

Neubauten setzen wir die am-
bitionierten Klimaschutz-Ziele 
um, die wir uns als Stadtkir-
chenbezirk gesetzt haben“, be-
tont Verwaltungsdirektor Stef-
fen Jooß. Dazu gehört auch der 
schonende Umgang mit dem 
bestehenden Baumbestand: 
Alle auf dem Grundstück ste-
henden Bäume bleiben erhalten. 
Durch den Zukauf eines wei-
teren Grundstücks durch den 
evangelischen Gemeindeverein 
gibt es eine noch großzügigere 
Freifl äche. Mit ihren rund 
1.000 Quadratmetern wird die-
se weitgehend begrünt und in 
Teilbereichen als Spielfl äche 
gestaltet. Außerdem fi nden Un-
terstellmöglichkeiten für Spiel- 
und Fahrzeuge auf dem weit-
läufi gen Gelände Platz.  mhs

Kita-Neubau beginnt im Sommer
Evangelische Kirche setzt auf klimafreundliches Gesamtkonzept

Das Modell veranschaulicht die neue Kita Wallonenstraße im 
Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld.  Foto: Storch+Federle

Im Sommer sollen hier auf dem 
Gelände die Bauarbeiten beginnen. 
 Foto: Schatz
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Ausbildungsplätze bei Lochbühler sind begehrt. 

Lieber gleich bewerben. 

Lochbühler Aufzüge GmbH, Lembacher Str. 10, 68229 Mannheim 
lochbuehler.de, Tel. 0621-470980, bewerbung@lochbuehler.de 

MANNHEIM. In der Corona-
Pandemie fi nden Ausbil-
dungsbetriebe und Jugendli-
che nur schwer zueinander. 
So hat die IHK eine virtuelle 
Ausbildungsmesse (zu fi nden 
unter: https://rhein-neckar.
ihk-ausbildungsmesse.de) er-
öffnet. Insgesamt komme es 
gerade wegen Corona darauf 
an, dass jungen Menschen eine 
berufl iche Perspektive gebo-
ten werde. Derzeit bestehe vor 
allem die Herausforderung, 
junge Menschen zu erreichen. 
Ausbildungs- und Studienplät-
ze seien in der Region vorhan-
den. „Wer für den Herbst einen 
Ausbildungsplatz sucht, hat 
auch in diesem Jahr sehr gute 
Chancen, besonders in den 
gewerblich-technischen Be-
rufen“, appelliert Dr. Andreas 
Hildenbrand, IHK-Geschäfts-
führer am Standort Mosbach.

Wie sieht es aktuell in 
Mannheim mit der Ausbil-
dung in Corona-Zeiten aus? 
„Wir haben genauso viele 
junge Menschen wie in den 
Jahren vor der Pandemie in 

Ausbildung, die zum einen 
die Schule oder Hochschu-
le entweder online oder im 
Wechselunterricht besuchen, 
zum anderen in ihrer prak-
tischen Zeit in den jeweiligen 
Unternehmen, auf den Bau-
stellen oder in den Pfl egeein-
richtungen arbeiten“, so Beate 
Baumann vom international 
tätigen Unternehmen Diringer 
& Scheidel. Natürlich gesche-
he alles unter Einhaltung der 
gesetzlichen Pandemieaufl a-
gen. „Was wir feststellen, ist, 
dass die jungen Menschen 

sehr unterschiedlich mit dem 
Fernunterricht zurechtkom-
men. Hier bieten wir gege-
benenfalls auch theoretische 
Nachhilfe an. Umso wichtiger 
ist es für die Auszubildenden, 
im praktischen Zeitraum auch 
sozial ins Unternehmen einge-
bunden zu sein.“ 

Um wichtige Ausbildungs-
plätze in Corona-Zeiten 
ging es auch dieser Tage bei 
den Tarifverhandlungen in 
Deutschlands größtem Stein-
kohlekraftwerk, dem GKM in 
Neckarau. Hier wurde eine Ei-

nigung erzielt, die Ausbildung 
im GKM wieder mit sofortiger 
Wirkung aufzunehmen. Zu-
vor habe der Arbeitgeber die 
Ausbildung einseitig beendet, 
so die Gewerkschaft ver.di. 
„Das ist ein wichtiges Signal 
an die Region und vor allem 
an die Jugend. Die Ausbildung 
im GKM ist qualitativ sehr 
hochwertig und wir sind froh 
darüber, dass diese wiederauf-
genommen wird“, so Verhand-
lungsführer Angelo Bonelli. 
„Tatsächlich wurde nie be-
schlossen, die Ausbildung im 
GKM generell einzustellen, da 
sie für uns nach wie vor einen 
sehr hohen Stellenwert hat“, 
hält das GKM dagegen. Und 
teilt weiter mit: „Wenn es die 
Rahmenbedingungen zulas-
sen, werden wir auch in Zu-
kunft jungen Menschen in un-
serem Unternehmen mit einer 
Ausbildung den Einstieg ins 
Berufsleben ermöglichen. In 
welchem – sicher reduzierten 
– Umfang dies auch dieses 
Jahr wieder geschehen kann, 
prüfen wir zurzeit.“   red/nco

Corona belastet auch die Ausbildung
Chancen für junge Menschen in Pandemiezeiten / Virtuelle Messe

In den schwierigen (Corona-)Ausbildungszeiten hat die IHK eine virtuelle 
Ausbildungsmesse eröffnet. Screenshot: Kranczoch

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

AUSBILDUNG in der Region

MANNHEIM. Die GBG bietet 
erstmalig Wohnungen speziell 
für Auszubildende an. Damit 
kommt das Unternehmen auch 
einem Wunsch von vielen Fir-
men und der städtischen Wirt-

schaftsförderung nach. Auf 
diese Weise soll es möglich 
werden, auch junge Menschen 
als Auszubildende anzuspre-
chen, die sonst womöglich ei-
nen längeren Weg nach Mann-

heim pendeln müssten. Zu 
diesem Zweck wurde ein altes 
Kasernengebäude auf Spinelli 
saniert, es wurden insgesamt 
104 Appartements mit durch-
schnittlich 20 bis 25 Quadrat-
metern Wohnfl äche erstellt, 
zwei davon barrierefrei. Ge-
mietet werden können die voll 
eingerichteten Wohnungen von 
den jeweiligen Unternehmen, 
die sie dann an ihre Auszubil-
denden weitervermieten.

Im Haus wird es außerdem 
Seminar- und Gemeinschafts-
räume sowie fl ächendeckendes 
WLAN geben. Der Haupt-
eingang wird mittels eines 
Transponders zugänglich sein. 
Außerdem überträgt die Ge-
gensprechanlage Bild und Ton 
direkt an die Smartphones der 

Azubis, wenn Besuch klin-
gelt. Waschmaschinen und 
Trockner befi nden sich im 
Keller. Hier funktioniert al-
les digital, die Auszubildenen 
reservieren die Maschinen 
online. Auch die Bezahlung 
läuft digitalisiert. Das neue 
Azubiwohnheim der GBG ist 
verkehrsgünstig am Rande 
von Feudenheim gelegen, die 
nächste Straßenbahnhaltestelle 
ist nur wenige Meter entfernt, 
viele große Arbeitgeber können 
von hier auch problemlos mit 
dem Fahrrad erreicht werden. 
Das Angebot startet zum Mai 
2021. Interessierte Unterneh-
men können sich bei der GBG 
an Ansprechpartnerin Martina 
Galic, E-Mail gewerbe@gbg-
mannheim.de, wenden. pm/red

Angebot für Unternehmen und Auszubildende
Das neue Azubihaus der GBG auf Spinelli

Hoch hinaus
Karriere beim Aufzugsbauer

Die Appartements für Azubis sind komplett eingerichtet.
 Foto: GBG Mannheim

NECKARAU. Der Beruf des 
Raumausstatters reicht bis 
in das Jahr 1300 zurück und 
hat seinen Ursprung in Fran-
kreich. Die Tätigkeit wurde 
damals noch als „tapissier“ 
bezeichnet. Ein Tapissier 
kümmerte sich in der Re-
gel um die Ausstattung von 
Adelshäusern und Burgen 
und seine Hauptaufgabe war 
es, Teppiche zu verlegen und 
mit Stoffen zu arbeiten. Und: 
Man darf als Raumausstatter 
auch ohne Meistertitel einen 
eigenen Betrieb eröffnen.

Da ist Jessica Paraszczec 
schon weiter. Die 24-Jährige 
hat nämlich gerade erfolg-
reich ihre Meisterprüfung 
bestanden. Das Meisterstück 
ist in ihrem Ausbildungsbe-
trieb bei Brenk Wohnen in 
Mannheim-Neckarau aufge-
baut. Schon bei der bestan-
denen Gesellenprüfung war 
das Familienunternehmen 
Brenk stolz auf Jessica Para-
szczec, wir die NAN damals 

berichteten. Paraszczec hat-
te im September 2012 ihre 
Raumausstatterlehre (Fach-
richtung Dekoration) bei 
der Firma Brenk begonnen. 
„Jetzt wollte ich mich weiter-
bilden, und da schien mir der 
Meister der richtige Weg“, so 
Paraszczec jetzt. Und: es sei 
ein guter Zeitpunkt gewesen. 
„Seit 2018 bin ich dran“, er-
zählt die frischgebackene 
Meisterin. Aber durch Corona 
hat sich das Ganze dann doch 
verzögert. 2020 kam frei-
tags die Info, dass samstags 
die Prüfung nicht stattfi nden 
kann. Genau ein Jahr später 
hat es dann doch geklappt. 
Am meisten Spaß habe der 
praktische Teil gemacht: die 
Erstellung der sogenannten 
„Meisterkoje“. Angefangen 
habe alles mit der Tapete 
(„die fand ich cool“). Denn 
die ist fl oral gestaltet und be-
inhaltet ein Ölgemälde. Die 
gesamte Erstellung des Mei-
sterstücks, das ein Stilmix 

aus Altem und Neuem ist, hat 
56 Stunden gedauert. Das ist 
von der Prüfungsordnung so 
vorgegeben. 

In die Welt hinaus zieht es 
die Meisterin erst mal nicht. 
„Wenn es möglich ist, möch-
te ich in Neckarau bleiben“, 

sagt sie. „Wir freuen uns, 
wenn sie bei uns bleiben 
will“, so ihr Ausbilder Jo-
chen Vowinkel. Auch wenn 
sie mit dem Meistertitel jetzt 
eigentlich überqualifiziert 
sei. „Aber vielleicht expan-
dieren wir ja auch noch und 
dann ist es super, schon eine 
eigene Meisterin im Haus zu 
haben.“ Bereits im Jahr 2013 
wurde die Karl Brenk GmbH 
& Co. KG von der Hand-
werkskammer Mannheim 
für die jahrelangen hervor-
ragenden Ausbildungslei-
stungen mit einer Auszeich-
nung gewürdigt. Aktuell 
laufe die Ausbildung – bis 
auf den (home-)schulischen 
Bereich – ganz normal. „Wir 
werden auch dieses Jahr 
wieder einen Lehrling neh-
men“, so Jochen Vowinkel. 
Aber sowohl Vorstellungs-
gespräche als auch Praktika 
seien momentan schwierig. 
„Aber wir wollen gerne aus-
bilden.“ red/nco

Es schien der richtige Zeitpunkt
Erfolgreiche Meisterprüfung in Corona-Zeiten

Jessica Paraszczec (kniend, Mitte) mit ihrem Ausbilder 
Jochen Vowinkel und Team vor ihrem Meisterstück. Foto: zg

MANNHEIM. Lochbühler 
Aufzüge ist einer der tradi-
tionsreichsten Familienbe-
triebe in der Metropolregion 
Rhein Neckar. Das Unter-
nehmen stellt hochwertige 
Personen- und Lastenaufzü-
ge her und bietet alles rund 
um den Aufzugsbau: Bera-
tung, Konstruktion, Ferti-
gung, Montage und Service. 
Über 80 Mitarbeiter bauen 
oder modernisieren im Jahr 
etwa 120 Anlagen und be-
treuen über 5.000 Aufzüge 
im Service. Kunden kommen 
aus den unterschiedlichsten 
Branchen: Industrie, Han-
del, Banken, Architekten, 
Wohnungsbau, Krankenhäu-
ser, Hotels, Privatpersonen 
... Die Aufgaben der Mit-

arbeiter sind vielfältig und 
erfordern sehr gutes Fach-
wissen. Denn es gilt, sich 
ganz nach den Wünschen 
der Kunden zu richten. Kein 
Aufzug gleicht dem ande-
ren. Qualität sowie sorg-
fältiges und zuverlässiges 
Arbeiten stehen an erster 
Stelle. Die Ausbildung zum 
Feinwerkmechaniker oder 
Industrieelektriker (w/m/d) 
ab September ist der Berufs-
start für künftige Aufzugs-
monteure. Auszubildende 
arbeiten bei Lochbühler von 
Anfang an in Fertigung, 
Montage und Service mit. 
Auf diese Weise lernen sie 
den Berufsalltag, Metallver-
arbeitung, Mechanik, Elek-
trik sowie den Aufzugsbau 

von Grund auf kennen. Der 
Betrieb legt Wert auf indi-
viduelle Förderung und den 
Bezug zur Praxis. Die dafür 
notwendigen theoretischen 
Grundlagen vermittelt die 
Carl-Benz-Schule Mann-
heim.

Ein ausführliches Stellen-
profil sowie Informationen 
zum Schutz der Bewerber-
daten stehen unter https://
www.lochbuehler.de/ka r-
riere/ zur Verfügung. Für 
Fragen und Bewerbungen 
können sich Interessierte an 
Lochbühler Aufzüge GmbH, 
Lembacher Straße 10, 
68229 Mannheim, Telefon 
0621 47098-0, bewerbung@
lochbuehler.de wenden.

  pm/red
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Produkte & DienstleistungenP&D
Neues Interieur für noch mehr Genuss

NECKARAU. Als 1936 ge-
gründeter Familienbetrieb 
aus Seckenheim fühlt man 
sich bei Edgar Seitz – Mein 
Bäcker der traditionellen 
Handwerksbäckerei ebenso 
verpfl ichtet wie kundeno-
rientiertem Service, wozu 
selbstverständlich auch die 
zeitgemäße Präsentation der 
eigenen Backwaren gehört. 
„Jetzt war unsere Neckarau-
er Filiale in der Angelstraße 
an der Reihe“, erzählen Ste-
fanie und Thomas Eberlein, 
die das Unternehmen in der 
dritten Generation führen. 
Theke, Brotregal und Boden 
wurden komplett erneuert. 
Das gesamte Interieur wirkt 
dadurch leichter und luftiger. 
Der seitlich am Kühlregal 
mit Goldfarbe aufgesprühte 
Slogan „Happiness is a peace 
of Cheese-Cake and a cup 
of Coffee“ ist durchaus Pro-
gramm: „Wir wollen dem 
Wunsch der Kunden dieser 
Filiale nach Backwaren, die 
unkompliziert aus der Hand 
gegessen werden können, 
noch mehr Rechnung tra-
gen“, sagt die Chefi n. Dazu 
gehören verschiedene Käse-
kuchen und die Tasse Kaffe 

„to go“ ebenso wie Granat-
splitter, Mürbs und belegte 
Brötchen, darunter der be-
liebte Bäcker-Burger. Pünkt-
lich zum Maibeginn wird der 
Erdbeerbecher angeboten. 

Brot und Brötchen stellt 
die Bäckerei aus eigenem 
Sauerteig her. „Das Mehl 
beziehen wir direkt von der 
Waltermühle in der Pfalz“, 
berichtet Thomas Eberlein. 
Die knackigen „Seitz-Weck“ 
werden bis zum Laden-
schluss laufend frisch geba-
cken. Der Umbau und die 
Erweiterung des Sortiments 
um die verschiedenen Käse-
kuchen mit und ohne Streu-
sel, mit Mohn, Rhabarber, 
Kirsche oder Aprikose haben 
sich mittlerweile offensicht-
lich herumgesprochen. „Wir 
freuen uns über neue Kun-
den, die zu uns kommen“, 
sagt Mitarbeiterin Martina 
Michel, die täglich in der 
Neckarauer Filiale in der 
Angelstraße 4 (Telefon 0621 
853763) anzutreffen und da-
mit erste Ansprechpartnerin 
für die Kundschaft ist. pbw

 Infos unter www.mein-
baecker-edgar-seitz.de

Martina Michel freut sich, das Sortiment in der neuen Theke 
präsentieren zu können. Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Nachdem in der 

vergangenen Saison das Turfcham-

pionat Südwest wegen Corona aus-

fallen musste, wird es die bei den 

Aktiven beliebte Wertung in diesem 

Jahr wieder geben. Als Sponsor 

tritt erneut die Firma Wettstar in 

Aktion, eine Marke der German Tote 

Service- und Beteiligungs  GmbH. 

Beim „28.  Wettstar Turfchampio-

nat Südwest 2021“ gibt es jeweils 

drei Punkte-Wertungen für Besitzer, 

Trainer und Reiter, die mit jeweils 

500  Euro für den Sieger dotiert 

sind. Der Mannheimer Besitzertrai-

ner Horst Rudolph konnte sich hier 

schon in die Siegerliste eintragen. 

Die Serie beginnt mit dem ersten 

Wertungslauf am 30. April in Mann-

heim und fi ndet beim Renntag am 

3.  Juni (Feiertag Fronleichnam) ihre 

Fortsetzung. Weitere Wertungen 

wird es an den Mannheimer Rennta-

gen am 26. September und 23. Ok-

tober geben. Weitere Läufe bis 

zum Sommer an folgenden Orten: 

Zweibrücken (27.  Juni), Blieskastel 

(voraussichtlich 9.  Juli), Haßloch, 

(1. August), Miesau (7. August) und 

Zweibrücken (22. August). Die Serie 

macht auch Station bei der Großen 

Woche und beim Sales & Racing-

Festival in Iffezheim sowie bei den 

Renntagen in Saarbrücken (18. Sep-

tember) und Honzrath (3. Oktober). 

mhs

➜ KOMPAKT
 Vier Wertungsläufe für das Turfchampionat

MANNHEIM. Global denken, lo-
kal handeln. Im konkreten Fall 
an der eigenen Schule. Darüber 
haben sich in Mannheim 32 
Schüler und Schülerinnen bei 
einer Online-Zukunftswerk-
statt Gedanken gemacht. Die 
Teilnehmer kamen von ver-
schiedenen weiterführenden 
Schulen wie zum Beispiel dem 
Liselotte-Gymnasium oder von 
der Freien Waldorfschule, aber 
auch aus Grundschulen, so 
wie Melina und Charlotte von 
der Rheinaugrundschule. He-
rausgekommen sind dabei sehr 
konkrete Ideen. Allesamt mit 
Begründung und Umsetzungs-
vorschlag versehen. 

Umweltbürgermeister in 
Diana Pretzell, Bildungsbür-
germeister Dirk Grunert, Ver-
treter der Klimaschutzagentur 
Mannheim sowie von Fridays 
for Future und vom Jugend-
beirat Mannheim schickten 
zu Beginn einige Impulse und 
Denkanstöße in die Runde. 
Doch derer hätte es vermutlich 
gar nicht bedurft. Denn die 
Kinder und Jugendlichen spru-
delten nur so vor Ideen. Aus 
einer Fülle von Themen setzten 
sie „Klima- und Umweltschutz 
als eigenes Schulfach“ – mög-
lichst schon in der Grundschule 
– auf Platz eins der Prioritä-
tenliste. „Um die Wichtigkeit 
zu zeigen. Um zu erklären und 

aufzuklären, weil es eben auch 
auf die Zusammenhänge und 
das große Ganze ankommt“, 
lautete die Begründung. Und 
sie möchten ihre Schule 
möglichst klimafreundlich er-
reichen. Wünschen sich daher 
Bus- und Bahnhaltestellen 
in der Nähe und eine 
s t u n d e n p l a n f r e u n d l i c h e 
Taktung eines idealerweise für 
Schüler kostenlosen ÖPNV. 
Auch die Idee des Bike-Sha-
rings wurde ins Spiel gebracht. 
Die Schulgemeinschaft sollte 
zudem ihr Konsumverhalten 
dahingehend überprüfen, ob in 

der Mensa saisonales, regio-
nales und unverpacktes Essen 
angeboten wird. Das Ganze auf 
Mehrweggeschirr oder auch „to 
go“ in mitgebrachten Behältern. 
Einmal pro Woche Fleisch sei 
ausreichend zugunsten vegeta-
rischer und veganer Gerichte, 
und wo immer möglich, könne 
im Schulgarten eigenes Obst 
und Gemüse angebaut werden. 
Auch bei den Schulgebäuden 
gibt es offensichtlich viel Luft 
nach oben: Begrünung oder 
Solar aufs Dach und beim Pla-
nen und Einrichten von Schul-
gärten unbedingt insekten- und 

bienenfreundliche Pfl anzen mit 
berücksichtigen. 

Die Schüler sind dabei rea-
listisch genug, dass alles nicht 
nur eine Frage der Planung, 
sondern vieles vor allem eine 
Frage des Geldes ist: Für das 
Fach „Klima- und Umwelt-
schutz“ beispielsweise müssten 
entsprechende Fortbildungen 
für Lehrer durchgeführt oder 
externe Experten engagiert 
werden. Geht es um Themen 
von Mobilität und Infrastruk-
tur, müssten Verkehrsplaner 
ebenso mit ins Boot wie die 
Verkehrsbetriebe und idea-

lerweise auch der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club. Auch 
die Einführung eines Umwelt-
beauftragten an der Schule, 
die Minimierung und ord-
nungsgemäße Trennung von 
Müll sowie Eltern, Lehrer und 
Schulleitung als Vorbilder und 
Motivatoren wurden in den Ar-
beitsgruppen notiert. „Wir wer-
den das Ganze wohl fortsetzen 
müssen“, meinte Urs Südhoff 
vom 68DEINS! Kinder- und 
Jugendbüro, das die Veranstal-
tung in enger Zusammenarbeit 
mit der Klimaschutzagentur 
Mannheim organisierte, ange-
sichts der regen Diskussionen 
und Themenfülle. Auch die 
beiden Bürgermeister waren 
beeindruckt. „Es ist entschei-
dend, dass wir die jungen Ak-
teure an den Prozessen betei-
ligen“, erklärte Pretzell, und 
Grunert ergänzte: „Es ist wich-
tig, dass alle sich engagieren 
und im eigenen Umfeld anfan-
gen. Jeder kann was tun.“

Die Ideen und Ergebnisse 
der Zukunftswerkstatt werden 
in die Erstellung des Mannhei-
mer Klimaschutz-Aktionsplans 
2030 einfl ießen. Das 68DEI-
NS! Kinder- und Jugendbüro 
will die Forderungen zudem an 
die Mannheimer Fraktionen im 
Gemeinderat und an die Mann-
heimer Landtagsabgeordneten 
weitergegeben.  pbw

Klima- und Umweltschutz auf dem (Lehr-)Plan
Schüler aus dem Erscheinungsgebiet diskutierten bei Zukunftswerkstatt mit

Obst und Gemüse aus dem Schulgarten direkt in der Mensa zu verwerten war nur einer von vielen 
Vorschlägen.  Foto: pixabay

NEU-EDINGEN. Frauen sind 
in Spitzenpositionen immer 
noch so unterrepräsentiert wie 
als selbständige Unternehme-
rinnen. Wenn man darüber 
hinaus aus Brasilien stammt 
und eine dunkle Hautfarbe 
hat, macht es das Ganze nicht 
einfacher. Dass man es aber 
dennoch schaffen kann, einen 
weltweit operierenden Online-
handel zu betreiben, beweist 
Vanessa Pfeil mit „Livros for 
Kids“. 

Geboren ist sie in Rio de 
Janeiro und dort in einer Fa-
vela aufgewachsen. Als sie 
gerade mal drei Jahre alt war, 
wurde ihr Vater, der beim 
Militär war, ermordet. Ihre 
Mutter musste sie und ihre 
drei älteren Geschwister al-
leine aufziehen. „Das war für 
sie nicht einfach“, so Vanessa 
Pfeil, die heute mit ihrer Fami-
lie in Neu-Edingen lebt. Doch 
ihre Mutter sei immer darauf 
bedacht gewesen, dass es ihren 
Kindern gut geht und sie eine 
vernünftige Ausbildung be-
kommen. Vanessa Pfeil selbst 
hat schon zu Hause in Rio mit 
19 Jahren ihr erstes kleines 
Unternehmen gegründet. Da-
mit hat sie sich ihr Studium fi -
nanziert, welches sie mit dem 

Master in Psycho-Pädagogik 
abgeschlossen hat. Vor allem 
die Arbeit mit Kindern machte 
ihr in diesem Zusammenhang 
viel Freude. Durch ihre Selb-
ständigkeit war es ihr möglich, 
sich eine Wohnung und ein 
kleines Auto zu leisten. 2004 
lernte sie ihren heutigen Ehe-
mann Volker kennen, der für 
seine Firma in Brasilien arbei-
tete, und kam 2008 mit ihm 
nach Deutschland. 

Hier begann sie ein Ma-
sterstudium im Business-Ma-
nagement in Worms, das sie 
wegen ihrer Schwangerschaft 
abbrechen musste. An eine 

Fortführung war nach der 
Geburt der Zwillinge Vincent 
und Valentina nicht mehr zu 
denken. Als die beiden dann 
in den Kindergarten kamen, 
wollte sie wieder arbeiten. 
„Doch immer wenn ich sagte, 
dass ich Zwillinge habe, wur-
de ich abgelehnt“, so Vanes-
sa Pfeil über die vergebliche 
Suche nach einer Anstellung. 
„Als Mutter mit zwei Kindern 
hat man es unheimlich schwer, 
eine Arbeitsstelle zu fi nden“, 
lautet ihre Erfahrung. Und so 
kam es, dass sie 2016 ihre ei-
gene Firma „Livros for Kids“ 
gründete, über die sie weltweit 

Kinderbücher in Portugiesisch 
und mittlerweile auch in wei-
teren Sprachen vertreibt.

Bücher spielten in ihrem Le-
ben schon immer eine wich-
tige Rolle. Mit vier Jahren hat 
sie sich das Lesen selbst bei-
gebracht, so wie jetzt ihr Sohn 
Vincent. Außerdem wachsen 
ihre Kinder zweisprachig auf. 
Vor allem natürlich, damit 
sie sich mit den Verwand-
ten in Brasilien unterhalten 
können. Und wie erlernt man 
die Sprache besser als mit 
Kinderbüchern? Da es in Bi-
bliotheken so gut wie keine 
brasilianischen Kinderbücher 
gibt, wurden diese einfach 
angeschafft. Rund 200 gab es 
anfangs bei Familie Pfeil. Die-
se wiederum wurden später an 
Freunde ausgeliehen oder ver-
kauft. „Es gab so eine große 
Anfrage, dass ich die Idee zu 
meiner Firma bekam“, erzählt 
sie, wie „Livros for Kids“ 
(www.livrosforkids.com) ent-
stand. Seither kommen die Bü-
cher direkt aus Brasilien nach 
Neu-Edingen. Vertreiben darf 
sie nur Vanessa Pfeil. Und in-
zwischen ist weltweit in etwa 
30 Ländern ein Netzwerk mit 
25 Repräsentanten, darunter 
23 Frauen, entstanden. 

Vanessa Pfeil ist stolz da-
rauf, es als Frau und Mutter, 
Ausländerin und Dunkel-
häutige geschafft zu haben, 
Inhaberin einer der größten 
portugiesischen Buchvertei-
lersysteme weltweit zu sein. 
„Unternehmen ist nirgendwo 
auf der Welt einfach“, stellt 
sie fest. „Und wenn du außer-
halb deiner Komfortzone bist, 
außerhalb deines Landes, dei-
ner Muttersprache, können die 
Dinge noch schwieriger sein.“ 
Ihre Firma sei durch Frauen 
groß geworden. Darauf ist sie 
stolz. Sie bezeichnet sich selbst 
als Aktivistin, die sich, wo sie 
nur kann, für die Rechte der 
Frauen und gegen Rassismus 
einsetzt. „Kein Kind wird mit 
Vorbehalten geboren“, sagt sie. 

Vanessa Pfeil, die inzwi-
schen noch Tochter Victoria 
bekommen hat, fühlt sich sehr 
wohl in ihrer neuen Heimat. 
Großen Anteil haben dabei 
neben ihrem Ehemann auch 
ihre Schwiegereltern, die sie 
sehr unterstützen. Ohne deren 
Hilfe wäre die ganze Arbeit 
nicht zu bewältigen. Derzeit 
macht sie alles noch alleine, 
überlegt aber, ob sie vielleicht 
bald jemanden zur Unterstüt-
zung einstellen soll.  mhs

Raus aus der eigenen Komfortzone
Vanessa Pfeil über ihren Weg zur erfolgreichen Unternehmerin

Vanessa Pfeil kann stolz sein auf das, was sie bisher erreicht hat. 
 Foto: privat
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über 
30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Das TSG Online-Sportangebot

Fit 
bleiben!

Jetzt auch 

für Gäste!

rittelmann

fotografie

Ihr Fotostudio in Friedrichsfeld
Pass | Bewerbung | Portrait | Familie

Vogesenstraße 31 | 0621 48224479
www.foto-rittelmann.de | info@foto-rittelmann.de

Neu in der Vogesenstraße 31

foto rittelmann

Maria Grazia Schwenke/Fantucci

Öffnungszeiten:     Montag Ruhetag
Di / Do / Fr 9-18.30 Uhr

Mi 13.30-18.30 Uhr / Sa 9-14.30 Uhr

 MA-Friedrichsfeld
Vogesenstraße 7

Tel. MA- 30684521
www.haarstudio-grazia.de

Instagram Haarstudio_Grazia_

BARBIER

Im Beauty-Salon bietet
unsere Spezialistin Florentina:
Wimpernverlängerung  neu ab 45,00€
Augenbrauen  
Fadentechnik/Waxing ab 8,50€

Unser Friseurteam bietet
individuelle Haarschnitte und
Frisuren Da/He/Ki  ab 19,00€
Hochsteckfrisuren für jeden Anlass 

wir freuen uns auf Sie! 
 Grazia mit Team

Das Spiel mit Licht und Schatten!

Rheingoldstraße 8
68199 Mannheim
Tel. 0621 851648 

www.brenk-wohnen.de

Egal ob kleine Plagegeister oder übermäßige Sonneneinstrahlung –
mit individuellen Sonnen- & Insektenschutzlösungen von 
Ihrem Fachmann, muss das nicht sein!

SCHWETZINGEN. 2018 fei-
erte die Stadt „350 Jahre 
Spargelanbau“ und ist damit 
Deutschlands ältestes durch-
gängig geführtes Anbaugebiet 
für das königliche Gemüse. 
In diesem Jahr erfolgte der 
offi zielle Spargelanstich am 
24. April. Seither präsentiert 
ein 14 Tafeln umfassender 
Lehrpfad entlang der Anbau-
gebiete und der Spargelhöfe 
allerlei Wissenswertes über 
die Spargelmetropole. Beson-
ders reizvoll ist ein Besuch 
in der Erntezeit bis 24. Juni, 
dem Johannistag. Die luftigen 
Sandböden liefern zusammen 
mit dem milden Klima beste 
Voraussetzungen für den un-
verwechselbaren Geschmack 
des badischen Spargels. Ernte-
frisch ist er direkt ab Hof zu 
genießen.

Von Lindenhof, Neckarau 
und Rheinau ist Schwetzingen 
unter anderem mit dem Fahr-
rad entlang der „Drais-Route“ 
zu erreichen. Von Seckenheim 
und Friedrichsfeld lässt sich 

die Fahrt mit einem Ausfl ug 
durch den Dossenwald verbin-
den. So bietet ein „Abstecher“ 
zu den Spargelhöfen auch eine 
schöne Abwechslung. zg/red

Tour de Spargel

Nicht nur zur Spargelzeit ist 
die circa 108 Kilometer lange 
Tour de Spargel ein Highlight 
für Radfahrer. Die Rheine-
bene mit ihrem milden, fast 
mediterranen Klima bietet 
herrliche Landschaften und 
einzigartige Sehenswürdig-
keiten. Die meist fl ache Stre-
cke führt auf überwiegend 
asphaltierten und teilweise 
geschotterten Rad- und Wirt-
schaftswegen durch die Ort-
schaften und Feldfl uren der 
heimischen Anbaugebiete von 
Schwetzingen bis Stutensee. 

Weitere Informationen und 
eine Übersichtskarte sind un-
ter www.tour-de-spargel.de zu 
fi nden.

Alles Banane

Zur Erinnerung an das Jubi-
läum „350 Jahre Spargelanbau 
in Schwetzingen“ wurde der 
renommierte Künstler Thomas 
Baumgärtel mit der Gestaltung 
der Fassade eines städtischen 
Gebäudes beauftragt. Das 
Wandgemälde „Ohne Spargel 
ist alles Banane!“ unterstrei-
cht die Bedeutung Schwet-

zingens als Spargelmetropole. 
Teile des gelben Spargelkopfes 
sind aus unzähligen der cha-
rakteristischen Sprühbananen 
zusammengesetzt, die sich in 
eine weltweite Präsentation 
von mehr als 4.000 Spraybana-
nen einreihen. Mehr über den 
Künstler und seine Werke ist 
unter www.bananensprayer.de 
zu fi nden.

oben: Hendrik Beikirch (links) und 
Thomas Baumgärtel (rechts) haben 
Hauswände künstlerisch gestaltet.

 Foto: Stadt Schwetzingen/
Tobias Schwerdt
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Schwetzingen ist Mitglied der Badischen Spargelstraße: www.badische-spargelstrasse.de
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Die Übersichtskarte zeigt die Standorte der einzelnen Spargelhöfe.  Grafi k: Stadt Schwetzingen 

Kulinarische und kulturelle Leckerbissen in der Spargelmetropole Schwetzingen

Vom Feld  frisch auf d en Tisch  Vom Feld  frisch auf d en Tisch  

Kontakt

Touristinformation Schwetzingen

Dreikönigstraße 3, 68723 Schwetzingen

E-Mail: touristinfo@schwetzingen.de

Telefon: 06202 87400

Internet: www.schwetzingen.de

MANNHEIM. Eine Verfügung 
des Ministeriums für Sozi-
ales und Integration Baden-
Württemberg zur Beauftra-
gung der Durchführung von 
Bürgertestungen ermöglicht 
die Einrichtung von privaten 
Testzentren zum Beispiel 
durch Ärzte, Apotheker oder 
andere private Anbieter. Die 
Testung von Bürgerinnen und 
Bürgern stellt einen Bestand-
teil der Pandemiebekämp-
fung dar und soll für etwas 
mehr Normalität sorgen. 
Daher ist das Ziel der Stadt 
Mannheim, ein möglichst 

breites Testangebot über die 
Stadtteile zu schaffen. Die 
Stadt hat dazu eine Koopera-
tionsvereinbarung für die Be-
treiber von privaten Testzen-
tren erarbeitet, wodurch sich 
diese freiwillig dazu ver-
pfl ichten, beim Betrieb der 
Testzentren für die Einhal-
tung der Hygienevorschriften 
zu sorgen, Informationen zur 
Anzahl an durchgeführten 
Tests und positiven Fällen 
zu erfassen und an die Stadt 
weiter zu leiten. Der Betrei-
ber muss beim Gesundheits-
amt und beim Fachbereich 

Sicherheit und Ordnung ein 
Konzept vorlegen. Im Zeit-
raum vom 9. bis 15. April 
hat das Gesundheitsamt 120 
Meldungen über positive 
Schnelltestungen erhalten; 
davon wurden 67 durch ei-
nen PCR-Test bestätigt. Alle 
67 Personen waren ohne 
Krankheitszeichen, wären 
ohne einen Schnelltest erst 
später oder gar nicht entdeckt 
worden. Durch die Nutzung 
von Schnelltests können Infi -
zierte frühzeitig erkannt und 
mögliche Infektionsketten 
schnell unterbunden werden. 

Mit 67 Fällen machen diese 
über Schnelltests entdeckten 
Fälle gegenüber der Gesamt-
zahl in der Woche von 518 
neuen positiven Fällen knapp 
13 Prozent aus. Insgesamt 
wurden laut Mitteilung der 
einzelnen Teststellen an das 
Gesundheitsamt in der 14. 
Kalenderwoche 15.927 Bür-
gertestungen (Schnelltest der 
Bürger ohne Krankheitszei-
chen) vorgenommen. red/nco

 Eine Karte mit allen 
Testzentren fi ndet sich auf 
www.gis-mannheim.de

Corona-Schnelltestzentren eingerichtet

MANNHEIM. Die ersten Impf-
wochen sind geschafft. Viel 
Hoffnung ruht im Kampf gegen 
die C ovid-19-Pandemie auf den 
Hausärzten in Mannheim, die 
seit dem 6. April in ihren Pra-
xen impfen dürfen. Auch die 
Praxis von Dr. Wolfgang Jäckel 
in der Alten Frankfurter Stra-
ße auf dem Waldhof wollte mit 
dem Impfen gegen das Corona-
virus loslegen, doch der Start 
begann langsam – es fehlte 
noch der dazu nötige Impfstoff. 

Die Praxen erhielten pro Wo-
che und Arzt aufgrund der noch 
sehr geringen Liefermengen an-
fangs 18 Impfdosen. „Das ist na-
türlich wenig“, sagt Dr. Jäckel. 
Der Impfstoff werde weiterhin 
bevorzugt an die Impfzentren 
geliefert. Das Praxisteam mit 
Simone Kramlinger, Christina 
Tsampouli und Patrizia Knöp-
fer konnte in der ersten Wo-
che 36 Patienten mit Biontech/
Pfi zer impfen. „Wir könnten 
viel mehr machen“, kritisiert 
der Facharzt für Innere Medi-

zin. Ab Mitte April wurde der 
Impfstoff von AstraZeneca an 
die Praxen geliefert, allerdings 
wurde die Situation nicht unbe-
dingt besser. Mit sechs Impfdo-

sen Biontech/Pfi zer und zehn 
Dosen AstraZeneca hat sich die 
Zahl der geimpften Patienten 
nur unwesentlich verbessert, 
zumal gegen den AstraZeneca-

Impfstoff noch eine gewisse 
Voreingenommenheit besteht, 
da er nur für Patienten über 60 
Jahre verwendet werden darf. 
Dr. Jäckel: „Grundsätzlich ste-

hen wir hinter allen derzeitig 
auf dem Markt befi ndlichen 
Covid-19-Impfstoffen. Die 
Wirksamkeit des Impfstoffes 
ist mittlerweile gut belegt, auch 
in der Altersgruppe über 65 
Jahren. Bereits drei Wochen 
nach der ersten Impfung hat 
die geimpfte Person einen fast 
100-prozentigen Schutz vor 
einem schweren Verlauf einer 
Corona-Erkrankung. Bitte die-
sen Impfstoff nicht pauschal 
ablehnen, alle müssen mög-
lichst schnell geimpft werden, 
um wieder eine Chance auf ein 
normaleres Leben zu haben, 
und dafür brauchen wir jeden 
Impfstoff, den wir zur Verfü-
gung haben. Nur mit dem Imp-
fen in den Hausarztpraxen – 
sobald genügend Impfstoff zur 
Verfügung steht –, schaffen wir 
es, die Covid-19-Pandemie zu 
bewältigen.“  wn

Viel Hoffnung ruht auf den Hausärzten
Impfungen vor Ort nur schleppend angelaufen

Das Team rund um Dr. Wolfgang Jäckel (Patricia Knöpfer, Simone Kramlinger, Martina Walter und Christina 
Tsampouli, von links) hätte gerne noch viel mehr geimpft.  Foto: Neuberth
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Danke für Ihren Einsatz !

Ein großes Dankeschön in dieser 

schwierigen Zeit an alle Mitarbeitenden, 

Bewohner/innen und Angehörige!

Caritasverband Mannheim e.V.
Horst Schroff SeniorenP Zentrum
Schwabenstraße 26 . 68239 Mannheim

Tel.: 0621-48 100-0
Fax: 0621-48 100-498
hs-spz@caritas-mannheim.de

Wir sind für
Sie da!

Als Gesundheitshandwerker gehören wir zu
denjenigen, die auch jetzt weiterhin für Sie da
sind.

Gerade in einer Situation wie jetzt, in der es
stetig neue Entwicklungen und Informationen
gibt, ist gutes Hören besonders wichtig.

Vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch
bitte einen Termin mit uns!

Wir wünschen Ihnen von Herzen,
dass Sie gesund bleiben!

Passen Sie auf sich und Ihre
Mitmenschen auf!

Höreck
Andreas-Hofer-Str. 25
68259Mannheim
Tel: 062143728406

Höreck
Kalthorststr. 8
68307Mannheim
Tel: 062144597555

Inh:Markus Andrae
Mail: info@hoereck.de
www.hoereck.net

Im-Ohr-Hörgeräte eignen sich besonders
gut bei der Nutzung von Mundschutz.
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Fon 0621 - 72 73 96-0 · info@sosmedien.de · www.sosmedien.de

SOS Medien möchte sich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitern 
und Kunden bedanken, die das Unternehmen seit einem Jahr 
durch die schwere Krise begleiten und dem Verlag die Treue 
halten. Durch diesen Rückhalt ist es möglich, diese Zeitung mit 
starken Seiten für die Stadtteile erscheinen zu lassen und Neues 
für die Zukunft zu entwickeln.
Wir sind weiterhin für Sie da! Bleiben Sie gesund!

DANKE !
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MANNHEIM/NECKARAU. 
„Ein kleiner Piks für mich, ein 

großer für ...“ Da komme ich 

ins Stocken. Für wen eigent-

lich noch? Die Menschheit? 

Zu hoch gegriffen. Die Ge-

sellschaft? So wichtig kom-

me ich mir nun auch nicht 

vor. Die Familie. Das stimmt, 

denke ich. Meine Familie 

schützen so gut es geht, in-

klusive Großeltern, Kindern 

und Enkelkindern. Das ist 

die Motivation, mich impfen 

zu lassen, denke ich, als ich 

nach tagelangen erfolglosen 

Versuchen, einen Termin zu 

ergattern, auf „ok“ klicke. 

Seit Ende Dezember wird in 

Mannheim geimpft, um die 

Bevölkerung vor dem Coro-

na-Virus zu schützen. Ich für 

meinen Teil war nie – das 

muss ich zugeben – ein fl ei-

ßiger Impfl ing, was sich auch 

darin zeigt, dass ich meinen 

Impfpass (den man gar nicht 

braucht) nicht mehr fi nde 

und meine Hausärztin mir 

erst kurz vor Corona lapidar 

eröffnete: „Da müssen wir 

wohl alle Impfungen wieder-

holen.“ Ehrlich gesagt kann 

ich mich an meine letzte 

(welche auch immer das war) 

nicht mehr erinnern. Ich glau-

be, das war die mit dem Zu-

ckerstückchen.

Und jetzt also Corona. Nach 

erfolgloser Impfpasssuche 

und vergeblichem Anruf bei 

meiner Mutter („kuck halt mal 

in einer deiner vielen Schub-

laden“) mache ich mich auf 

zum ersten Piks. Vor der Mai-

markthalle checke ich noch 

mal alle benötigten Unterla-

gen: Personalausweis, Impf-

pass (den ich ja nicht habe), 

Versichertenkarte sowie die 

ausgedruckte (geht auch 

digital) Bestätigungsmail 

mit dem Vermittlungscode. 

Hier steht auch: „Gebuchter 

Impfstoff: Corona-Impfstoff 

– Comirnaty (BioNTech)“. Ko-

misch, denke ich. Hab‘ ich ja 

gar nicht gebucht. Ist mir zu-

gewiesen worden. Wie auch 

immer: Ich bin dran.

Nach einer strengen Kont-

rolle am Maimarkteingang 

und einer weiteren Einlass-

kontrolle in der Halle werde 

ich aufgenommen, wo sich 

auch herausstellt, dass ich 

den ausgedruckten und mit-

gebrachten Laufzettel gar 

nicht brauche. Ich kriege hier 

einen. Wieder ein Baum um-

sonst gestorben. Nach einem 

mehr oder weniger informa-

tiven Erklärfi lm geht es zum 

Arztgespräch (die mehr oder 

weniger langen Wartezeiten 

zwischen den einzelnen Sta-

tionen spare ich mir). Mein 

Arzt entpuppt sich als emeri-

tierter Professor, und schnell 

befi nden wir uns in einem 

Gespräch über die Bedeu-

tung des Bier- und Weintrin-

kens in der Geschichte der 

Menschheit. Ich verspreche, 

mich bei ihm zu melden. 

Der anschließende Piks ist 

dann eher unspektakulär. 

Und nach 15 Minuten War-

tezeit („Haben Sie noch eine 

Frage?“ – „Ja. Muss ich wirk-

lich 15 Minuten warten?“ 

– „Ja!“) verlasse ich die Mai-

markthalle. 

Wie sich das anfühlt? Ganz 

ehrlich? Gut. Denn ich weiß 

ja, warum ich es getan habe. 

Nicht nur für mich selbst 

(meine Lungenerkrankung 

hat mich übrigens „impfpri-

orisiert“), sondern für meine 

Familie. Und die Familien an-

derer, die durch die Tatsache, 

dass ich geimpft bin, bes-

ser geschützt sind. Ein Me-

chanismus, der im Übrigen 

schon bei anderen Seuchen 

funktioniert hat. So lange 

eben genügend Menschen 

mitmachen. Und so passt die 

beim Schreiben dieses Textes 

eingegangene Meldung, dass 

im Mannheimer Impfzentrum 

auf dem Maimarktgelände 

am 20. April die 100.000ste 

Dosis verimpft wurde. Und: 

Aktuell erhalten bis zu 2.000 

Impfberechtigte täglich in 

Mannheim ihre Corona-

Schutzimpfung.

Wir sind also auf einem guten 

Weg. Nur der mit implantier-

te Chip stört ab und an den 

Radioempfang (für selbst 

ernannte, so genannte Quer-

„Denker“: So was nennt sich 

Ironie). red/nco

Die zentrale Termin-
vergabe ist unter Telefon 
116 117 oder www.impfter-
minservice.de möglich.

MANNHEIM. Die wichtigste 

Botschaft kam am Rande. „Die 

bisherige Priorisierung nimmt 

auf die soziale Frage keine 

Rücksicht.“ Das heiße: „Dort, 

wo die Infektionswahrschein-

lichkeit hoch ist, gibt es eine 

geringe Impfwahrscheinlich-

keit“, so Oberbürgermeister 

Dr. Peter Kurz in der Gemein-

deratssitzung am 22. April. 

Hier zeige ein „veritables sozi-

ales Thema eine Problemlage 

in der Gesellschaft.“ Mit der 

aktuellen Corona-Situation in 

Mannheim beschäftigte sich 

jetzt der Gemeinderat. 

Der Leiter des städtischen 

Gesundheitsamtes, Dr. Peter 

Schäfer, gab einen Überblick: 

„Die Zahlen steigen.“ Der An-

teil der Mutationen liege da-

bei mit über 80 bis 95 Prozent 

sehr hoch. Kinder und Jugend-

liche machten aber nicht die 

Mehrzahl bei den Infektionen 

aus, so eine weitere Botschaft 

Schäfers. 33 Cluster (Infekti-

onshäufungen) habe man; den 

größten Anteil in Betrieben 

im Gegensatz zur Familie, wo 

es keine „Großcluster“ gebe. 

Die durchschnittliche Covid-

19-Sieben-Tage-Inzidenz nach 

Stadtbezirken im 1. Quartal 

2021 ergab folgendes Bild: 

Ganz oben die Neckarstadt-

West mit 141,8 und Käfertal, 

dann folgen Vogelstang und 

Waldhof (119,8) sowie Rheinau 

mit 114,4. Im unteren Teil sind 

Neuostheim/Neuhermsheim, 

Seckenheim und Wallstadt 

gelistet. Neckarau steht mit 

78,4 am viertbesten da. Die 

weitaus niedrigsten Inziden-

zen haben Schwetzingerstadt/

Oststadt und Lindenhof mit 

57,6 und 57,1.

Was also tun gegen Impfver-

weigerung, wo Impfen am 

dringendsten wäre? Deutlich 

betonte der OB, das werde 

sich auch nicht ändern, wenn 

man nichts dagegen tut. „Imp-

fungen dezentralisieren – über 

die Arztpraxen hinaus“, for-

derte er. Man sei in Gesprä-

chen mit dem Sozialministeri-

um, und schon jetzt gehe man 

mit Videos in verschiedenen 

Sprachen auf die Menschen 

zu. Einen – wie von Volker Bei-

sel (FDP) angeregten – Durch-

sagewagen mit Lautsprecher 

in den entsprechenden Stadt-

teilen wird es wohl eher nicht 

geben. red/nco

Redakteur Nicolas Kranczoch beim Impftermin. Foto: red

Ein kleiner Piks für mich …
Corona-Schutzimpfung in Mannheim: ein Erfahrungsbericht

Infektionswahrscheinlichkeit 
contra Impfwahrscheinlichkeit

Gemeinderat bekommt differenzierteres Bild über Corona-Lage

M A N N H E I M / S E C K E N -
HEIM. Seit 13 Monaten be-

fi nden wir uns im Ausnahme-

zustand. Das Sonderthema 

„Corona – wir halten durch“ 

nehmen wir zum Anlass für 

einen Einblick, wie das Virus 

die Arbeit des Verlags beein-

fl usst und verändert hat. Die 

gute Nachricht zu Beginn: 

Es gibt uns noch, und aus-

gerechnet die gedruckten 

Zeitungen, die unser klas-

sischstes Produkt darstellen, 

haben sich als besonders kri-

senfest erwiesen. Sie bieten 

wichtige Informationen zum, 

aber auch Ablenkung vom 

Alltag – und das frei Haus.

Am 13. März 2020 (für alle 

Abergläubigen: Es war ein 

Freitag.) wurde der erste 

Lockdown beschlossen, Ge-

schäfte und Schulen mussten 

schließen, Veranstaltungen 

wurden abgesagt. In Mann-

heim lag die Zahl der nach-

gewiesene Corona-Fälle bei 

28. Die ersten Stornierungen 

von Agentur-Aufträgen lie-

ßen nicht lange auf sich war-

ten. Seither haben wir keinen 

Hotel- und Restaurantführer 

veröffentlicht, keine Plaka-

te oder Programmhefte für 

Pferderennen gestaltet … 

Am 16. März ging diese Zei-

tung ohne Terminkalender 

und mit Aktualisierungen auf 

Stadtteil-Portal.de in Druck 

– und ein Teil der Geschäfts-

führung in selbstgewählte 

Quarantäne. Es herrschte 

große Verunsicherung, wie 

es weiter gehen sollte. Früh 

haben wir Anträge auf Kurz-

arbeit und Soforthilfe ge-

stellt und alle laufenden Kos-

ten einer kritischen Prüfung 

unterzogen. Was anfangs 

erstaunlich unbürokratisch 

verlief, verkomplizierte sich 

zusehends, so dass selbst 

unser routiniertes Lohn- 

und Steuerbüro zuweilen 

ratlos und verzweifelt war. 

Die durch weniger Aufträge 

gewonnene Zeit haben wir 

in Recherche, Beratung und 

Planung gesteckt. Die Ver-

lagsleitung arbeitete weiter 

in Vollzeit, um zu erfahren, 

dass selbständige Arbeit in 

Baden-Württemberg pro 

Kopf stolze 830 Euro im Mo-

nat wert ist. Dabei werden 

seherische Fähigkeiten vo-

rausgesetzt, zum Beispiel 

wenn ein Zuschuss für die 

Lange Nacht der Kunst und 

Genüsse bis Ende Mai bean-

tragt werden muss, obwohl 

die Durchführung im No-

vember noch in den Sternen 

steht.

Von Anfang an haben wir 

Verantwortung für unsere 

Mitarbeiter übernommen. 

Zu den ersten Anschaffun-

gen zählten im Sommer 

2020 ein Hepa-Luftfi lter und 

ein Desinfektionsmittelspen-

der; seit April 2021 bieten 

wir wöchentliche Selbsttests 

an. Gemeinsames Kochen 

und Mittagessen fallen den 

AHA-Regeln leider zum Op-

fer, ebenso Kreativsitzungen 

und Firmenfeiern. Arbeits-

abläufe müssen gestrafft 

werden, da die Produktions-

Teams nur noch im Wechsel 

arbeiten. Am erklärten Ziel, 

mit allen aus der Krise zu 

kommen, mit denen wir hi-

neingegangen sind, hat sich 

auch nach einem Jahr nichts 

geändert. Die große Hoff-

nung, dass der Spuk nach 

den Sommerferien 2020 vor-

bei sei, erfüllte sich jedoch 

nicht. Eine Durchführung der 

Gesundheitstage (eigent-

lich ein treffl iches Thema) 

erschien uns zu riskant, und 

die Lange Nacht musste sehr 

kurzfristig zu einem reinen 

TV-Erlebnis mit Genuss „to 

go“ umgeplant werden. Vor-

ausschauend hatten wir uns 

mit einer Doppelproduktion 

auf einen harten Lockdown 

zum Jahresbeginn 2021 ein-

gestellt. Aber politisch sollte 

es dann doch ein Schrecken 

ohne Ende werden. Machen 

wir das Beste daraus. Nach 

wie vor sind wir täglich für 

unsere Kunden erreichbar 

und freuen uns auf jedes 

Gespräch. Nur eines fehlt: 

Ein Datum für das Ende der 

Corona-Krise.

Holger Schmid und Stefan Seitz 

Ein Schrecken ohne Ende
Das Krisenjahr aus Sicht des Verlags
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S E C K E N H E I M / S A N D -
HOFEN. Das Einhorn „Rosi“ 

gehört zur Unterart der Breit-

maul-Häkeleinhörner und 

bekam seinen Namen wegen 

der rosa Schnauze. Seine Stirn 

liegt durch die Häkelmaschen 

eigentlich immer in Falten, 

aber jetzt runzelt es den 

ganzen Kopf. Es kennt seine 

Herrin, bei der es auf dem 

Schreibtisch sitzt, und hat je-

den Seufzer von ihr gehört, all 

die letzten Wochen und Mo-

nate. Wo ist nur deine gute 

Laune hin?

Schnell: Ach Rosi, versteh 

mich doch. Niemals ein rei-

ner Bürojob! Das hatte ich 

mir vor 20 Jahren fest vorge-

nommen. Ganz bewusst habe 

ich mich für den Außendienst 

entschieden und ihn geliebt. 

Telefonate waren nur weni-

ge nötig, zwei Drittel meiner 

Kundengespräche habe ich 

persönlich geführt.

Rosi: Genau, du warst immer 

voller Energie, quirlig und 

hast gute Stimmung verbrei-

tet. Inzwischen bist du richtig 

traurig geworden. 

Schnell: Ich dachte halt, dass 

ich nie mehr was anderes ma-

chen müsste. Mein Job hat mir 

viel Spaß gemacht. Dann kam 

Corona. Jetzt ist alles anders, 

auch noch dermaßen lange. 

Ich will wieder mehr raus. 

Rosi: (Das Breitmaul-Einhorn 

denkt nach und räuspert 

sich.) Erzähl doch mal, sagt es 

dann, wie das war bei deinen 

Kunden. Ich war ja nie dabei!

Schnell: Ach weißt du, das 

war toll. Normalerweise wird 

bei einem Kundenbesuch al-

les rund um die Anzeige be-

sprochen, die Größe, die Ge-

staltung und all diese Dinge. 

Das Schöne war dabei, dass 

nicht nur geplante Besuche 

möglich waren. Wenn es eine 

Neueröffnung gab oder an-

dere auffällige Dinge, habe 

ich oft spontan reagiert. Wo 

bitteschön soll ich hier im 

Büro spontan reagieren? 

Rosi: Da hast du jetzt wieder 

recht, befi ndet Rosi. Mir ist 

auch immer langweilig hier. 

Aber dein trauriges Gesicht 

ist kaum auszuhalten.

Schnell: (Die Herrin des 

Schreibtisches hat sich inzwi-

schen warmgeredet.) Weißt 

du, bei solchen Besuchen 

und Begegnungen ging es 

nie rein um Geschäftliches. 

Es war wichtig, einfach den 

Kontakt zu pfl egen, 

sich ein bisschen zu 

unterhalten. Es ging 

immer um den Kun-

den selbst – nicht 

bloß um das Ge-

schäft, sondern den 

Menschen dahinter. 

Sogar Freundschaf-

ten entstanden da-

bei.

Rosi: Wie nennst 

du das, was du da 

machst? Außen-

Dings?

Schnell: So ähnlich, Außen-

dienst. 

Rosi: Bist du also nun eine Au-

ßendienstlerin ohne Außen, 

nur noch mit Innen?

Schnell: Das kann man so sa-

gen. Mein Beruf hat sich um 

180 Grad gedreht. Er besteht 

aus telefonieren, telefonie-

ren, telefonieren. Zwei Drittel 

meiner Arbeit fi nden im Büro 

statt. Wenn es gut geht – aber 

nur dann –, bleibt mir ein klei-

nes Drittel Außendienst. Mir 

fehlen die Kontakte. Das Zwi-

schenmenschliche ist verloren 

gegangen.

Rosi: Dafür seh‘ ich dich aber 

öfter, das ist schön.

Schnell: (Nun muss seine Her-

rin doch schmunzeln. Endlich 

nimmt sie den Stift aus dem 

Mund und legt beide Tele-

fonhörer aus der Hand. Es ist 

Feierabend, um die Uhrzeit er-

reicht sie sowieso keine Kunden 

mehr.) Klasse, Rosi, du hast mir 

wieder gute Laune gemacht. 

Danke für die Aufmunterung.

Das Gespräch zwischen Anzei-

genberaterin Birgit Schnell und 

Büromaskottchen Rosi heimlich 

mitgeschrieben hat Kollege ... 

jp

Wenn der Außen- zum Innendienst wird
Ein belauschtes Gespräch zwischen Birgit Schnell und Büromaskottchen „Rosi“

Anzeigenberaterin Birgit Schnell vermisst während der 
Pandemie ihren Außendienst. Maskottchen Rosi hat dazu 
ein paar Fragen.  Foto: Tamara Schöfer

MANNHEIM. Lokaljourna-

lismus in Corona-Zeiten, das 

ist zugegebener Maßen kein 

ganz einfaches Unterfangen. 

Während einem sonst Termine 

von Veranstaltungen und Pres-

sekonferenzen nur so auf den 

Schreibtisch fl attern, herrscht 

seit einem Jahr diesbezüglich 

Flaute. „Womit also die Secken-

heim-Rheinau-Nachrichten fül-

len?“ Das war nur eine der Fra-

gen, die mich Ende März 2020 

beschäftigten. Nicht die einzi-

ge. Denn als Soloselbständige 

machte ich mir Sorgen um die 

eigene wirtschaftliche Existenz. 

Festangestellte waren in Kurzar-

beit. Wie würde es mir als Frei-

berufl erin ergehen? Als hilfreich 

hat sich bislang erwiesen, dass 

ich für verschiedene Auftragge-

ber tätig bin. Auch, weil sich im 

Austausch mit den Kolleginnen 

und Kollegen in den jeweiligen 

Redaktionen nicht selten Ideen 

und Anknüpfungspunkte für 

die Berichterstattung abseits 

von Corona ergeben. Außerdem 

bin ich aktiv auf den einen oder 

anderen Verein oder Geschäfts-

inhaber zugegangen und habe 

mich erkundigt, „wie es denn 

so geht“. Nicht selten ergaben 

sich während eines solchen 

Gesprächs noch ganz andere 

Themen. Schnell fi el mir auf: Te-

lefonate dauern länger als sonst, 

denn über den eigentlichen An-

lass des Anrufs hinaus, tauscht 

man sich mehr als sonst über 

das aus, was einen gerade be-

wegt. Fanden Pressekonferen-

zen in der Anfangsphase noch 

als reine Telefonkonferenz statt, 

wurden sie zum Glück schnell 

durch Videokonferenzen abge-

löst. Auch nicht optimal, aber 

längst nicht so anstrengend, da 

neben dem Hören auch das Se-

hen zum Einsatz kommt – was 

in der „friseurlosen Zeit“ jedoch 

auch dazu führte, dass die Ka-

mera manchmal ausblieb …

Arbeiten im Home-Offi ce ist 

hingegen nicht das Problem, 

weil ich das seit über 25 Jahren 

nicht anders kenne. Allerdings 

habe ich das Weniger an Auf-

trägen und Mehr an Zeit unter 

anderem dafür genutzt, meinen 

Arbeitsplatz neu zu struktu-

rieren und bin dafür innerhalb 

der eigenen vier Wände umge-

zogen. Die spärlichen sozialen 

Kontakte sowohl im berufl ichen 

wie im privaten Bereich feh-

len mir mehr und mehr.  Nach 

mehr als einem Jahr im Aus-

nahmezustand kann ich fest-

stellen: Lokaljournalismus in 

Corona-Zeiten ist möglich, aber 

mit erheblichen Einschränkun-

gen und nur mit einer Portion 

„Erfi ndungsreichtum“. Danke 

daher an dieser Stelle auch ein-

mal an all diejenigen, die meine 

spontanen Anfragen ebenso 

spontan beantworten. Die be-

reit sind, sich zu einem Thema 

interviewen oder sich mit ihrer 

ganz persönlichen Geschichte 

porträtieren zu lassen. Gerade, 

wenn man sich dabei nicht im-

mer „face to face“ gegenüber 

sitzen kann und sich in manchen 

Fällen auch gar nicht kennt – ein 

Vertrauensbeweis, den ich zu 

schätzen weiß.

Heike Warlich-Zink

Und es geht doch – irgendwie …
Wie macht man Zeitung, wenn eigentlich nichts stattfi ndet?

Journalist sein 
in Corona-Zeiten

NECKARAU/RHEINAU. Wie 

funktioniert die Arbeit der 

Anzeigenabteilung unter Pan-

demiebedingungen und unter 

den jeweils aktuellen Aufl agen? 

„Ich arbeite im Büro zu Hause, 

im Homeoffi ce, aber ich merke, 

dass es einen großen Bedarf 

an Kundenkontaktpfl ege gibt, 

denn jedes Gespräch ist sehr 

ausführlich“, so Karin Weidner. 

Manchmal seien es auch sehr 

deprimierte Gesprächspartner, 

„die mit ihrem Geschäft am 

Ende angelangt sind und kei-

ne Perspektive mehr haben.“ 

Zusätzlich schwer mache es 

die Arbeit, dass keine Veran-

staltungen stattfi nden. Kein 

„Kundenkontakt“ – nur per 

Telefon und E-Mail – sei eben 

schwierig. „Wir sind ja für ein 

Miteinander gemacht“, so die 

Anzeigenleiterin der Stadtteil-

zeitungen. Bei der Anzeigen-

gestaltung laufe es aber wie 

immer: Die Vorschläge gehen 

– nach Rücksprache mit dem 

Kunden – an die Grafi k, die das 

dann kreativ umsetzt. Aber: 

„Ich warte auf den Moment, an 

dem ich mich wieder mit mei-

nen Kunden persönlich treffen 

kann. Den Kontakt vermisse 

ich schon sehr“, so Weidner ab-

schließend.   red/nco

Es fehlt das persönliche Gespräch

Friedrichsfeld. Das ist mei-

ne ganz persönliche Co-

rona-Geschichte, in der 

ich dieser schlimmen Zeit 

aber auch ein paar posi-

tive Aspekte abgewinnen 

kann. Mich hat sie natür-

lich erst einmal auch eis-

kalt erwischt. Worüber soll 

eine Journalistin schreiben, 

wenn es nichts mehr gibt, 

über das berichtet werden 

kann? Sämtliche Veranstal-

tungen wurden abgesagt, 

Einrichtungen geschlossen, 

es fand quasi nichts mehr 

statt. Doch ich habe einfach 

aus der Not eine Tugend 

gemacht und mir eben The-

men gesucht, über die man 

sonst nicht schreibt, weil 

oft keine Zeit dazu ist, zum 

Beispiel, weil sie aufwändig 

recherchiert werden müs-

sen. Schließlich wollte ich, 

wie meine Kolleginnen und 

Kollegen auch, unseren Le-

sern Themen bieten, die 

eben nicht nur um Corona 

kreisten. Das ist uns, wie 

ich fi nde, auch ganz gut ge-

lungen. Und es macht auch 

sehr viel Spaß in Nischen zu 

stoßen, die man sonst nie 

gefunden hätte. Dabei habe 

ich auch festgestellt, dass 

man plötzlich ganz alltägli-

che Dinge doch mit ande-

ren Augen sieht. Ich kann 

mich noch gut an die erste 

Pressekonferenz nach dem 

ersten Lockdown erinnern. 

Alle Kolleginnen und Kolle-

gen waren so froh, sich end-

lich einmal real wieder zu 

sehen. Und vor allem gab es 

wieder, wenn auch nur we-

nige, Veranstaltungen, über 

die man berichten konnte. 

Denn mit freien Journalis-

ten ist es wie mit Künstlern. 

Sie haben meist kein festes 

Gehalt, sondern werden 

nach Auftrag bezahlt. Kein 

Auftrag – kein Geld, so ein-

fach ist das. 

Das was ich hier geschrie-

ben habe, bezieht sich auf 

das vergangene Jahr. Da 

hofften wir alle noch, dass 

es nach dem Lockdown wie-

der halbwegs normal wei-

ter geht. Doch da hatten 

wir, wie wir heute alle wis-

sen, weit gefehlt. Es wurde 

nicht besser. Inzwischen 

sind Gespräche via Zoom 

oder Pressekonferenzen 

per Video-Chat schon fast 

zur Normalität geworden. 

Sie können natürlich nicht 

das persönliche Gespräch 

ersetzen, aber wenigstens 

machen sie Kommunikation 

halbwegs möglich. Für mich 

persönlich gab es aber auch 

positive Aspekte. Die frei 

gewordene Zeit nutzten wir 

zum Renovieren. Jetzt habe 

ich ein schönes großes Ar-

beitszimmer oder „Home-

offi ce“, wie man das heute 

nennt. Mal sehen, wann ich 

es wieder in vollem Umfang 

nutzen kann.  Marion Schatz

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.
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BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

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

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

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

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

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

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

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

GAUCH
MANNHEIMJJJAAAAHAHHHHRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

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

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

• 

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)
Bühler Straße 26
68239 Mannheim
Fon 0621 43 71 42 31
Fax 0621 43 71 42 31
E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

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

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

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

28. Mai (17. Mai) Zukunftsplanung im Alter

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

16. Juli (05. Juli) Freizeit

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

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

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

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

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

10. Dezember (29. November) Weihnachten

Auf Wiedersehen am 28. Mai

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

Zukunftsplanung im AlterZukunftsplanung im Alter

FRIEDRICHSFELD. Das ist die 
fast unendliche Geschichte 
des Zugzielanzeigers (ZZA) 
am Bahnhof Mannheim-
Friedrichsfeld Süd. Bereits 
Anfang letzten Jahres war der 
nämlich defekt, es gab kei-
ne Anzeige mehr. Einer un-
serer Leserinnen fi el das auf, 
und so wandte sich Kristin 
Hätterich, als nach einigen 
Wochen nichts passiert war, 
an das Bahnhofmanagement 
mit der Bitte, den Schaden 
zu beheben. Von dort bekam 
sie folgende Antwort: „Wir 
sind bereits seit längerem mit 
der Sache beschäftigt. Leider 
gibt es scheinbar ein grund-
legendes Problem bei der 
Stromversorgung. Wir arbei-
ten weiterhin mit Hochdruck 
an der Beseitigung der Stö-
rung und bitten bis dahin noch 
um etwas Geduld“. 

So weit so gut – oder auch 
nicht. Denn nachdem weitere 
drei Monate vergangen wa-
ren und der ZZA immer noch 
nicht funktionierte, wandte 
Hätterich sich erneut freund-
lich an die Bahn mit der Bitte, 
Abhilfe schaffen. Auf Ant-
wort wartete sie vergeblich, 
sodass sie weitere vier Wo-
chen später, also im Juli 2020, 
und noch einmal im August 
ihr Anliegen bei der Bahn 
vortrug. Nachdem sich im 
September immer noch nichts 
gerührt hatte, stellte Hätterich 
die Frage, was denn die For-
mulierung „wir arbeiten mit 
Hochdruck an der Sache“ be-
deute. Schließlich sei seit ih-
rer ersten Mail über ein halbes 
Jahr vergangen. Nach weite-
ren sechs Wochen ohne Ant-
wort, „drohte“ sie der Bahn 
mit der Presse, falls nicht bald 
etwas geschehen sollte. Da-
raufhin antwortete eine Mit-

arbeiterin des Bahnhofsma-
nagements: „Ich habe in der 
Zwischenzeit schon mehrfach 
die Technikabteilung befragt, 
wann die ZZA in Betrieb ge-
hen. Erst letzte Woche wieder. 
Als Antwort bekam ich, dass 
nächste Woche Messungen 
sind und gehofft wird, dass sie 
dann wieder funktionieren. 
Ich würde Ihnen auch lieber 
etwas Erfreulicheres mittei-
len. Selbstverständlich ist es 
sehr unbefriedigend auch für 
uns. Ich kann Ihren Ärger ver-
stehen, aber leider die ganze 
Sache nicht beschleunigen“. 

Nachdem auch nach weite-
ren drei Monaten die Anzei-
gen noch immer nicht funktio-
nierten, wandte sich Hätterich 
sowohl an die Politik als auch 
an die Presse. SPD-Bezirks-
beirätin Pia Moog stellte eine 
Anfrage über den Bezirksbei-
rat. CDU-Stadträtin Marianne 
Seitz wandte sich an Bürger-
meister Christian Specht und 
erfuhr unter anderem: „Das 
Messgerät erkennt einen Feh-
ler im Leitungsnetz. Deshalb 
sind die Zugzielanzeiger im 
Moment ausgeschaltet, weil 

sie nicht nachweislich sicher 
betrieben werden können“. 
Am 4. März 2021 bestätigte 
dann eine Sprecherin der Bahn 
gegenüber unserer Redaktion, 
dass die Ursache der Störung 
nach wie vor nicht identifi ziert 
werden konnte. Bis zur Behe-
bung müssten die ZZA abge-
schaltet bleiben. Doch dann 
erreichte die Redaktion über 
das Büro von Stadträtin Ma-
rianne Seitz eine Nachricht 
der Bahn, wonach der tech-
nische Fehler zwar noch im-
mer nicht gefunden sei, wohl 
aber eine Lösung, wie man 
den ZZA wieder sicher be-
treiben könne. Also Ende gut 
– alles gut? Nicht ganz. Was, 
wenn Kristin Hätterich sich 
nicht an Politik und Presse ge-
wandt hätte? Würde man dann 
immer noch nach dem Pro-
blem suchen statt nach einer 
Lösung? Wir wissen es nicht 
und möchten auch niemanden 
an den Pranger stellen, son-
dern denen dankbar sein, die 
sich dafür eingesetzt haben. 
Und nein, es handelt sich hier-
bei auch nicht um einen ver-
späteten Aprilscherz.  mhs

Was lange währt …
Monatelange Suche nach einem Messfehler legt Zugzielanzeiger lahm

Inzwischen funktionieren die Zugzielanzeiger wieder.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Auf sein 
160-jähriges Bestehen kann 
der MGV-Liedertafel 1861/07 
e. V. in diesem Jahr zurückbli-
cken. Einige Veranstaltungen 
und Konzerte wurden bereits 
mit dem musikalischen Leiter 
Peter Imhof im letzten Jahr und 
davor geplant und Termine für 
2021 festgelegt. Was der Verein 
davon in diesem Jahr noch um-
setzen kann, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt vollkommen unklar, 
da die momentane Situation 
der Corona-Krise keine kon-
kreten Planungen zulässt. Vor-
gesehen waren zum Beispiel 
ein Festwochenende im Juli 
und ein Abschluss-Konzert in 
Form einer „Schubertiade“ 
im Oktober mit allen Chören 
von Peter Imhof. Das im März 
2020 geplante Konzert „Die 
Himmel rühmen“, stand zu-
nächst auch auf der Agenda, 

wohl wissend, dass alles von 
der weiteren Entwicklung in 
den nächsten Monaten abhän-
gig sein wird. Das ebenfalls 
für 2020 geplante Konzert der 
Mainzer Hofsänger wird wohl 
auf das nächste Jahr verscho-
ben werden müssen. 

„In all den Jahren des Beste-
hens gab es schon immer Hö-
hen und Tiefen innerhalb der 
Laien-Chorbewegung. Einen 
katastrophalen Rückschlag hat 
ihr jedoch die aktuelle Pan-
demie versetzt und dabei so 
manchen Verein an den Rand 
der Existenz gedrängt. In der 
160-jährigen Geschichte die-
ses Vereins haben es die Ver-
antwortlichen immer wieder 
geschafft, Männer und Frauen 
zu fi nden, die bereit waren sich 
in der Laienchorbewegung zu 
engagieren.“ Ohne deren Ide-
alismus und der Bereitschaft, 

sich in diese musische Frei-
zeitgestaltung einzubringen, 
wäre es heute nicht mehr mög-
lich, den Chorgesang weiter zu 
pfl egen. Doch dessen Erhalt 
sei gerade in einer Zeit, die 
mehr dem Materiellen zuge-
wandt ist, wichtig. Die Sänge-
rinnen und Sänger des MGV-
Liedertafel hätten mit ihren 
Auftritten bei Veranstaltungen 
und Konzerten jedenfalls im-
mer wieder ihr Können unter 
Beweis gestellt und dazu bei-
getragen, dass das Kulturgut 
„Chorgesang“ bewahrt und der 
Bevölkerung näher gebracht 
wird. 

Das Bestreben sei es nach 
wie vor, in 2021 Veranstal-
tungen durchzuführen, wenn 
dies möglich ist. Getreu dem 
Motto 160 Jahre MGV-Lieder-
tafel: „Wir geben nicht auf!“ 

red/mhs

Geburtstag ohne große Feier
160 Jahre MGV-Liedertafel Mannheim-Seckenheim 

Der Gesamtchor des MGV Liedertafel 1861/07 Mannheim-Seckenheim.  Foto: Archiv/Schatz


