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S EC K E N H E I M / R H E I N A U/
FRIEDRICHSFELD. Markie-
rungen, Mundschutz, Hin-
weisschilder, Piktogramme, 
Desinfektionsmittel: Die 
Geschäftsinhaber haben sich 
auf die Allgemeinverfügung 
des Landes eingestellt. „Ge-
rade in der Anfangsphase ha-
ben sich die Bestimmungen 

von Tag zu Tag geändert. 
Man musste sich daher stets 
auf dem Laufenden halten“, 
erzählt uns nicht nur ein La-
denbesitzer. „Wir haben uns 
arrangiert“, hören die SRN 
immer wieder, als sie sich in 
den Stadtteilen in verschie-
denen Branchen umhören. 
Die Sache mit der Mund-

Nasen-Bedeckung scheint 
ebenso zu klappen wie die 
Wahrung der Distanz, er-
zählen Oliver und Regina 
Abach von Schuh-Theurer in 
Seckenheim. Die Abstands-
regelung ist im Geschäft mit 
seinen verschiedenen „Sit-
zinseln“ gut einzuhalten. 
„Was wir merken ist, dass 

die Kunden sich mehr als 
sonst selbst bedienen, aber 
wir sind natürlich immer 
in Sichtweite, um behilfl ich 
zu sein“, sagt Oliver Abach. 
Insgesamt gehe es entspan-
nt so. Das merken die SRN 
an Ort und Stelle bei der 
obligatorischen Frage, ob 
ein Foto für die Zeitung ge-

macht werden dürfe. „Uns 
erkennt ja sowieso keiner“, 
scherzt eine Kundin hinter 
ihrem Mundschutz. 

„Die Kunden machen alles 
mit und zeigen Verständnis“, 
das hat auch Jochen Rath 
festgestellt. Dazu gehört bei 
Rath – Alles für Haus und 
Garten im Moment, dass aus 
Gründen des Sicherheits-
abstands teilweise größere 
Wege als üblich gegangen 
werden müssen. Neues gibt 
es allerdings auch im Sorti-
ment des Seckenheimer Fa-
milienunternehmens. „Alle 
tragen Mundschutz, daher 
verkaufen wir auch Stoff-
masken, die eine Bekannte 
aus Mutterstadt näht“, er-
zählt er. In der Pasta Bar im 
Langlachweg in Friedrichs-
feld hat Neslihan Güler die 
Eingangstür zugestellt. „Da-
mit die Leute nicht reinkom-
men, was aber nicht heißt, 
dass wir keine Gäste wollen“, 
sagt die Geschäftsinhaberin 
und lacht. Noch hat sie ihren 
Humor nicht verloren. „Aber 
Lockerungen sind jetzt wich-
tig für die Gastronomie“, so 
Güler. Die Abstandsregelung 
im Lokal einzuhalten wäre 
für sie kein Problem. „Wenn 
ich fünf Tische rausnehme, 
dann ist dazwischen drei 
Meter Platz“, versichert sie. 
Bis es wieder soweit ist, wer-
den Speisen über den pro-
visorischen Tresen, der die 
Eingangstür versperrt, über 
die Straße verkauft. Die mei-

sten würden vorbestellen und 
eine Abholzeit ausmachen. 
Manche kämen spontan und 
müssten dann vor der Pasta 
Bar warten. „Aber alle ste-
hen weit genug auseinander, 
ich musste bisher niemanden 
extra darauf hinweisen“, so 
Güler.

Flexibilität muss auch Luca 
Nicola Liberto vom Eiscafé 
Riviera in Rheinau bewei-
sen. „Als es losging, durften 
die Kunden an einem Tag 
nur draußen, am nächsten 
nur drinnen, zum Schluss 
nur draußen mit reduzierter 
Tischzahl bedient werden, 
bis wir dann komplett schlie-
ßen mussten.“ Kühlakkus 
und Boxen wurden ange-
schafft, um ausliefern zu 
können. Seit 20. April darf 
der Straßenverkauf über die 
Außentheke wieder stattfi n-
den. „Die Leute haben bei 
dem schönen Wetter richtig 
drauf gewartet, und wir na-
türlich auch“, sagt der ge-
lernte Speiseeishersteller. 
Damit beim Straßenverkauf 
alles in geordneten Bahnen 
verläuft, wurden zwei Spu-
ren eingezeichnet. „Und ei-
gentlich wollten wir schon 
längst unsere zweite Eisdiele 
in Rheinau-Süd eröffnet ha-
ben. Das haben wir erst mal 
verschieben müssen, bis die 
Lockerungen für die Gastro-
nomie in Kraft treten“, er-
zählt Liberto. 

Markierungen und Mundschutz
Kunden und Gewerbetreibende arrangieren sich mit den Corona-Richtlinien

Im Kassenbereich von Schuh-Theurer sorgt eine Plexiglasscheibe für zusätzlichen Schutz von Kunden und Geschäftsinhabern.  Foto: Warlich-Zink

Fortsetzung auf Seite 2 

MANNHEIM. Die Lockerungen 
im Zusammenhang mit Coro-
na, die das Land am 2. Mai be-
kanntgegeben hat, beinhalteten 
keine Aussage zur vollstän-
digen Wiederaufnahme des 
Vereinssports. Stattdessen hieß 
es, hierfür sollten nun Kon-
zepte erarbeitet werden. Für 
die Sportvereine eine schwie-
rige Situation. Abgesehen von 
Mitgliedsbeiträgen ist die Ein-
nahmenseite gleich null. Wie 
Florian Mannheim, Geschäfts-

führer der TSG Seckenheim, 
bereits in der April-Ausgabe 
der SRN schilderte, ist es vor 
allem die fehlende Perspekti-
ve, die die Vereine nicht pla-
nen lasse und zur Handlungs-
unfähigkeit zwinge. Stand der 
Dinge zum Redaktionsschluss: 
Manche sportlichen Freizei-
taktivitäten sollen in Baden-
Württemberg wieder möglich 
sein. Einen entsprechenden 
Beschluss zum „kontaktlosen 
Outdoorsport“ wie etwa Golf, 

Leichtathletik oder Tennis kün-
digte der Ministerpräsident für 
die 20. Kalenderwoche an. Der 
Badische Sportbund Nord und 
die Sportkreise hatten bereits 
am 23. April appelliert, schritt-
weise zum Sportbetrieb zu-
rückzukehren. „Die damit ver-
bundenen und erforderlichen 
Infektionsschutz- und Hygi-
enemaßnahmen werden von 
den Mitgliedsorganisationen 
vorbildlich umgesetzt“, kündi-
gten sie an. Mit zunehmender 

Dauer der Krise sowie im Zuge 
einer notwendigen und klugen 
schrittweisen Rückkehr in ei-
nen „neuen Alltag“ wolle man 
daher den organisierten Sport 
außerhalb des Profi betriebs 
in den Fokus rücken. Denn 
die Rückmeldungen aus den 
Vereinen und Verbänden seien 
eindeutig: Neben kurzfristigen 
Liquiditätsengpässen gelte es 
mit Blick auf die mittel- und 
längerfristigen Auswirkungen 
für Vereine und Mitglieder 

schnell eine differenzierte 
Wiederaufnahme des Ver-
einssportbetriebes zu ermög-
lichen. Orientieren will man 
sich dabei am Positionspapier, 
das der Deutsche Olympischen 
Sportbund (DOSB) erarbeitet 
hat. Es enthält zehn allgemein 
gültigen Vorgaben. 

Darüber hinaus haben die 
jeweiligen Verbände konkrete 
Umsetzungsvorschläge für 
ihre Sportart erarbeitet. Bei 
der Leichtathletik beispiels-

weise wird noch einmal nach 
den einzelnen Sportarten und 
Trainingssituationen differen-
ziert. Die Forderung des Ba-
dischen Sportbunds Nord nach 
Zwischenlösungen für den 
Vereinssport wurde auch von 
neun Sportkreisen unterzeich-
net, darunter von Dr. Sabine 
Hamann für den Sportkreis 
Mannheim. Der Sportkreis 
hat sich zudem in einem Offe-
nen Brief an die in Mannheim 
und im Rhein-Neckar-Kreis 

zuständigen Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitiker 
gewandt und sie gebeten, sich 
dafür einzusetzen, dass grund-
sätzlich Einzelsportarten ohne 
Körperkontakt unter den ge-
botenen Aufl agen zugelassen 
werden. Was Mannschafts-
sportarten angehe, könne eine 
Orientierung an der geplanten 
Vorgehensweise der Schulöff-
nungen im Sinne einer stufen-
weisen Lockerung erfolgen. 

pbw 

Vereinssport drängt auf stufenweise Rückkehr in einen „neuen Alltag“
Sportkreise und Verbände fordern differenzierte Betrachtungsweise
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir suchen Grundstücke
für Wohnbebauung

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

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

treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland

Ihre Baufinanzierer!

Andreas GünterA d Gü t

Tel. 0176 32280007

Andreas SchellA d S h ll

Tel. 0621 10785828

Beratungsstelle Mannheim
Andreas.Schell@LBS-SW.de 

Andreas.Guenter@LBS-SW.de

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

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

www.guenther-sanitaer.de

IHR  
NEUES BAD
FESTPREIS + FIXTERMIN

Waltraud Templin, 
Tel. 0621 / 89 11 98

in der Zeit, in der keine Kreativ-

Ich biete meine Marmelade, 
Likör, Essig und einiges mehr 

ICH BITTE UM 
UNTERSTÜTZUNG

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!

DRK_NeuGeboren_Mann20_4c_45x106_FuellerAnzeige_39L   127.10.2010   15:46:05 Uhr

kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

 Bereits wieder am Start 
sind die Friseure. Bei Jaci 
Haarmode – Meral Hizarci 
& Team in Seckenheim hat 
die Chefi n für jeden Mitar-
beiter einen eigenen „Werk-
zeugkasten“ angeschafft und 
namentlich gekennzeichnet. 
Nach jedem Kunden wer-
den Schere, Kamm und Co. 
ebenso desinfi ziert wie der 
Bedienungsplatz. Desinfekti-
onsmittel ist überall greifbar. 
Der Mundschutz ist ebenso 
Pfl icht wie die Haarwäsche 
vor dem Schneiden oder Fär-
ben. Am Samstag vor der 
Eröffnung haben alle Mitar-
beiter in einem Probelauf den 
Ablauf eines Kundentermins 
durchgespielt. Da mit Salva-
tore Jaci der Innungsobermei-
ster zum Team gehört, konn-
ten Detailfragen direkt an Ort 
und Stelle geklärt werden. 
„Wir fühlen uns wirklich gut 
vorbereitet, das gibt Sicher-
heit“, sagt Inhaberin Meral 
Hizarci, und ihre Schwester 
Kiraz Dalaslan ergänzt: „Es 
war mir eine Riesenfreude, 
endlich wieder für die Kun-
den da sein zu können.“ Mehr 
noch: Die Friseurin hat sich 
während der Wochen zuhause 
selbst ihren Haaransatz nicht 
nachgefärbt. Eine bewusste 
Entscheidung. „Aus Solidari-
tät mit den Kunden habe ich 
es sein lassen, um mich zur 
Wiedereröffnung ganz be-
wusst mit Corona-Frisur zu 
zeigen“, sagt sie.  pbw

Markierungen und Mundschutz
(Fortsetzung von Seite 1)

Luca Nicola Liberto (rechs) und sein Vater Giovanni sind froh dar-
über, dass nach der kompletten Schließung am 20. April wieder 
Straßenverkauf von Eis erlaubt wurde.  Foto: Warlich-Zink

Daumen hoch: Meral Hizarci, Salvatore Jaci und die Mitarbeiter haben 
sich gut auf die Wiedereröffnung nach Corona-Regeln vorbereitet, um 
die Kunden bedienen zu können.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM/RHEINAU. Die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Seckenheim trauert um 
ihren Vorsitzenden Fritz 
Deininger, der nach schwe-
rer Krankheit am 10. April 
(Karfreitag) verstorben ist. 
Auch wenn Fritz Deiningers 
Hauptaugenmerk auf „sei-
ner AWO“ lag, deren Vorsitz 
er 2009 von seiner Frau An-
neliese übernommen hatte, 
engagierte er sich darüber 
hinaus in vielfältiger Weise. 
Die SPD-Seckenheim hat-
te seit vielen Jahren in ihm 
einen ihrer aktivsten Helfer. 
Er war Mitglied im Sänger-

bund, und solange es ihm 
gesundheitlich möglich war, 
auch aktiver Sänger in der 
Singgemeinschaft Sänger-
bund/Frohsinn, wo er eben-
falls mit anpackte, wann 
immer er gebraucht wurde. 
Das galt auch abseits seiner 
eigenen Vereinszugehörig-
keiten. So unterstützte er 
mit der AWO-Begegnungs-
stätte und deren Equip-
ment im Alten Rathaus die 
Weihnachtsbaumaufstel-
lung des BDS-Seckenheim 
oder in den letzten beiden 
Jahren die Aktivitäten der 
Gemeinschaft Seckenhei-

mer Brauchtum zur Kerwe-
Eröffnung. Fritz Deininger 
war stets hilfsbereit und zu-
verlässig. Er, der am 19. No-
vember 2019 selbst 80 Jahre 
alt geworden war, kümmerte 
sich um „seine Senioren“ in 
der AWO-Begegnungsstätte. 
Beim Straßenfest war das 
„AWO-Café im Rathaus 
mit Herz“ ein beliebter An-
laufpunkt. Fritz Deininger 
wohnte in Rheinau, wo er 
am 8. Mai von Angehörigen, 
Freunden und Wegbeglei-
tern auf dem Waldfriedhof 
beerdigt wurde.

pbw

Trauer um Fritz Deininger

RHEINAU. Innerhalb von 
nur fünf Tagen schrieben 
Rheinauer Kinder 150 Briefe 
an Senioren im Maria-Sche-
rer-Haus. Bezirksbeiräten 
Alice van Scoter hatte die 
Initiative ergriffen und war 
selbst überrascht, was die 
Kinder sich alles einfallen 
ließen. Osterrätsel, Falt-
bilder, Wasserfarbbilder, 
Kollagen, Mandalas und Fo-
tografi en wurden mit Grü-
ßen versehen und verschickt. 
Einige Kinder verfassten 
sogar mehrere Briefe, da-
mit wirklich jeder Heimbe-
wohner seinen persönlichen 
Ostergruß erhielt. Beteiligt 
war die gesamte Rheinauer 
Grundschule mit Rektorin 
Tweila Wittmann als Rekto-
rin, Eltern und Kinder des 
TV Rheinau, die durch Lau-
ra Wolf davon erfahren hat-
ten, sowie Familien aus den 
verschiedenen Rheinauer 
Kindergärten und ganz viele 
andere, die von dieser Aktion 
erfahren hatten. Bezirksbei-
rätin Roseluise Köster-Buhl 
sammelte die Briefe von 
Kindern aus Rheinau Süd 
ein. Landtagsabgeordnete 
Elke Zimmer (Grüne) unter-

stützte das Projekt ebenfalls 
und rief zusätzlich eine Ak-
tion für das Wichernhaus in 
Neckarau ins Leben. 

„Manche Briefe waren 
wirklich an die eigene Oma 
oder den ehemaligen Nach-
barn gerichtet. Einige Kin-

der haben auch ihre Adresse 
auf den Brief oder das Bild 
geschrieben und hoffen, dass 
dadurch eventuell auch mehr 
als ‚nur‘ ein Ostergruß ent-
stehen kann“, so Alice van 
Scoter. 

red/pbw

„Ihr seid nicht vergessen“
Schüler schreiben 150 Briefe an Senioren

Alice van Scoter (links) und Tweila Wittmann (rechts) überreichten die 
Briefe stellvertretend an Snezana Manojlovic, die Einrichtungsleiterin 
des Maria-Scherer-Hauses.  Foto: Julius Costanza

EDITORIAL

 Liebe Leserinnen und Leser,
Corona, Corona und nochmal 
Corona: Das Virus bestimmt 
den Alltag aller Menschen. 
Sie denken bestimmt: Muss 
sich auch das Editorial die-
ser Zeitung um dieses Thema 
drehen? Ja, aber ich wage an 
dieser Stelle einen Blick in 
eine (bessere) Zukunft. Bis-
her – und ich denke darauf 
können wir alle stolz sein – ist 
unser Land gesundheitlich ge-
sehen hervorragend durch die 
Krise gekommen. Wirtschaft-
lich gesehen hat es nahezu 
alle Bereiche heftig gebeutelt, 
ich hoffe aber, dass die mei-
sten Unternehmen diese Krise 
überleben werden.
Aber wie sieht unsere Welt in 
zwölf Monaten aus? Ich glau-
be, das hängt von jedem ein-
zelnen Mitbürger ab. Halten 
wir uns an die Abstands- und 
Hygieneregeln, werden wir 
hoffentlich keinen zweiten 
Shutdown benötigen. Dies 

wiederum würde die Wirt-
schaft langsam mehr und 
mehr in Gang bringen und zu 
einer „anderen“ Normalität 
führen. Was vorher normal 
war, wird in vielen Bereichen 
nicht mehr so sein. Wir wer-
den nicht mehr für 15 Euro 
nach Mallorca fl iegen, der 
CO²-Ausstoß wird erstmals 
sinken, mit schweren Folgen 
für die Wirtschaft. Dieser 
Einschnitt birgt ein großes 
Risiko, aber auch eine un-
glaublich große Chance.
Wir können mit intelligenten 
und wirklich nachhaltigen 
Konzepten Wirtschaft und 
Umwelt versöhnen und diese 
elementaren Bereiche unseres 
Lebens in Einklang bringen. 
Die weltweit gezeigte Soli-
darität wird hoffentlich diese 
Krise überdauern und wir 
kommen in Zukunft zu einem 
anderen Umgang miteinan-
der. Wir nehmen vielleicht 
wieder mehr Rücksicht auf 
den anderen, und die „Ellen-
bogengesellschaft“ gehört 
der Vergangenheit an … 
Und nennen Sie mich einen 
Träumer: Womöglich ge-
hört im November sogar ein 
vollkommen konzeptloser, 
bizarrer und sich selbstüber-
schätzender amerikanischer 
Präsident der Vergangenheit 
an. Aber das bleibt vielleicht 
wirklich nur ein Traum.

 Holger Schmid

Ein gewagter Blick in die Zukunft …
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Arzttochter sucht 1-Fam.-Haus, gerne auch
Reihenhaus im Raum Mannheim. Hier ist auch 
eine dritte Zeile möglich.

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Ihr Immobilienberater 
für Seckenheim  
und Rheinau 

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

Seit 25 Jahren in  

Baden-Württemberg 

und Mannheim

„Mehr als 
Pfl ege dah

  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

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

 
 

 

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

kaufen - mieten -verwalten

 
Seckenheimer Hauptstr. 129-131 • 68239 Mannheim • Tel.: 0621-3195 3383
makler@groseimmobilien.de • Fax.: 0621-3195 7037 • Mobil: 0176 - 22220654

Wir suchen ab sofort 

Bürokauffrau/m/d
für halbtags / vormittags

Sie sollten über gute PC Kentnisse verfügen  
und mit dem Umgang von Phonodiktaten vertraut sein.

www.mephista.de
MEPHISTA

• Toranlagen, Garagentore
• Zaunanlagen
• Fenstergitter/Gittertüren
• Vordächer
• Sonderanfertigungen
• Reparaturen
• Schmiedearbeiten
• Accessoires
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SUDOKU-ECKE (MEDIUM)

   Saisonbeginn:  der  Spargel wächst! 

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

           Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

   Saisonbeginn:  der  Spargel wächst! 

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

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

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
Ladenburg 

ab sofort 
geöffnet

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

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
Windstärke null. Die Frisur 
hält trotzdem nicht. Bad Hair 
Days ab und an sind ja noch 
zu verkraften. Doch wenn 
sich einer an den anderen 
reiht, weil das Haar macht, 
was es will und selbst das 
Spray mit der Kennzeich-
nung „strong hold“ nicht 
ansatzweise hält, was es ver-
spricht – dann habe ich für 
mich beschlossen: Friseure 
sind systemrelevant. Stich-
wort Ansatz: Dort selbst 
Hand anzulegen kann zu 
genauso unerwünschten Er-
gebnissen führen wie beim 
Nachschneiden der Spitzen. 
Einziger Trost bei dieser 
haarigen Angelegenheit: 
Alle waren in den letzten 
Wochen ein bisschen „zau-
seliger“ als sonst.
Und ja, es gibt sicherlich 
schwerwiegendere Pro-
bleme, aber dennoch bin 
ich hocherfreut, als sich 

mit dem 4. Mai ein „Hap-
py Day“ ankündigt, und 
der Friseurbesuch wieder 
möglich wird. Mit Mund-
schutz und Sicherheitsab-
stand, dafür ohne Kaffee 
und Zeitschriftenlektüre 
zwar, aber immerhin. Glück 
auch, wenn man sich mit der 
Friseurin blind versteht, und 
nicht viel darüber gesagt 
werden muss, was gemacht 
werden muss. Einmal ganz 
abgesehen davon, dass dies 
(nicht nur) für die Fachfrau 
offensichtlich zu erken-
nen ist. Wir lächeln uns im 
Spiegel viel mit den Augen 
an – Mundschutz sei Dank. 
Ich darf mich so oft mir 
danach ist am Desinfekti-
onsmittel bedienen. Mein 
Besuch wird dokumentiert, 
um im Falle eines Falles 
als Kontaktperson ausfi n-
dig gemacht zu werden. Die 
Sitzordnung ist vorgegeben, 
Paravents schaffen zusätz-
lichen Abstand. Kurzum, 
ich fühle mich sicher wie in 
Fort Knox.
Fazit: Der erst Friseurbe-
such in Corona-Zeiten hat 
sich aufs Wesentliche be-
schränkt. Aber wie so oft ist 
das ja nicht unbedingt das 
Schlechteste und hat völlig 
gereicht, um den Bad Hair 
Days ein Ende zu setzen und 
die Laune zu heben.

Ihre  Heike Warlich-Zink

Bye Bye Bad Hair Days

➜ KOMPAKT
 Neues aus dem Heimatmuseum

SECKENHEIM. „Wir haben schon 

mehrere sehr aussagekräftige Fo-

tos bekommen und etliche weitere 

in Aussicht, die zum Abholen bereit 

liegen“, teilt Traudl Gersbach auf 

die Frage mit, ob der Aufruf der 

SRN nach Bildern von Bräuten, die 

in Schwarz und nicht in Weiß heira-

teten, erfolgreich war. Außerdem 

seien dem Heimatmuseum Hoch-

zeitskleider und Anzüge als Leihga-

be in Aussicht gestellt worden, um 

den eigenen Fundus zu ergänzen. 

„Daraus wird eine tolle Ausstellung 

entstehen“, verspricht die Muse-

umschefi n. Zwar sei nicht geplant 

vor September zu öffnen, aufgrund 

der Enge der Räume und da erfah-

rungsgemäß viele der Besucher auf-

grund ihres Alters zur Risikogruppe 

gehören. Doch die Anfang Mai vom 

Land erlassene Allgemeinverfügung 

mache es möglich, dass ab sofort 

jederzeit nach telefonischer Anmel-

dung Familien oder Kleinstgruppen 

durch die Ausstellung geführt wer-

den können. „Natürlich mit Masken“, 

so Gersbach, und freut sich auf ent-

sprechende telefonische Kontaktauf-

nahme unter 0621 474348.  pbw

SECKENHEIM. Eigentlich 
hatten sich Nicole Kreusel, 
Valentina Koger und Sabi-
ne Kiesel auf verschiedene 
Oster- und Frühlingsmärkte 
in der Region vorbereitet. 
Doch schon lange bevor die 
behördliche Corona-Anord-
nung kam, stellten sie die 
„Produktion“ um und began-
nen Mundschutz aus Baum-
wolle zu nähen. Unter dem 
Namen „Die Seckenheimer 
Bastelhexen“ kennen viele 
sie auch vom Seckenheimer 
Straßenfest oder von der 
Langen Nacht der Kunst und 
Genüsse. Mittlerweile haben 
sie sich zu Näh-Expertinnen 
in Sachen „Community-
Masken“  gemausert. „Als 
klar war, dass das mit den 
Ostermärkten nichts gibt, 
haben wir kurzerhand im 
Internet nach Anleitungen 
gesucht. Zunächst für den 
eigenen Bedarf“, erzählt Ni-
cole Kreusel, die gemeinsam 
mit Valentina Koger fürs Nä-
hen zuständig ist, während 
Sabine Kiesel mehr im Hin-
tergrund wirkt. Verarbeitet 
wurden in der Anfangspha-
se Stoffreste aus Baumwol-
le. Doch damit ließ sich die 
Nachfrage längst nicht mehr 
decken, und mittlerweile 
wird mit zwei Stoffl iefe-
ranten aus Mannheim und 
Ladenburg zusammengear-
beitet. Auch die Familien 
sind eingespannt: Die Kin-
der schneiden den Stoff zu-
recht, helfen beim Bügeln 
und fahren mit dem Rad 
Ware aus. „Mein Mann war 
auch schon mit seinem Old-
timer auf Liefertour“, erzählt 
Kreusel. Was zunächst über-

schaubar schien und sich auf 
den Freundes- und Bekann-
tenkreis beschränkte, nahm 
nämlich plötzlich Fahrt auf. 
„Nach der Meldung über 
die Maskenpfl icht lagen uns 
innerhalb einer Stunde 200 
Bestellungen vor“, berichten 
die Drei. Irgendwann haben 
sie aufgehört zu zählen. Die 
weiteste Anfrage kam aus 
Hamburg. Doch auch aus 
dem Sauerland und Aachen 
gab es Aufträge. „Der Be-
darf ist hoch, daher machen 
wir weiter“, sagen sie. Sie 
legen Wert darauf, dass die 
Masken bezahlbar bleiben. 
Die Baumwollstoffe ohne 
Elasthan kaufen sie gezielt 
in der Region, um die La-
deninhaber zu unterstützen. 
Die Preise fürs Gummiband 
hätten sich auf dem frei-
en Markt mittlerweile ver-
fünffacht. Umso dankbarer 
sind sie Rosie Berthold von 
„Ich auch! Kreativ“, die den 
Kontakt zu einem ihrer Lie-
feranten herstellte. Auch Mi-
chaela Keinert sei von An-
fang an eine wertvolle Hilfe 
gewesen. In deren Blumen-
geschäft habe sie eine Ver-
kaufsstelle eingerichtet, die 
regelmäßig beliefert wird.

Zu den Kunden gehören 
neben den vielen Privatleu-
ten auch Firmen und Insti-
tutionen. „Wenn möglich, 
erfüllen wir auch Wünsche 
und haben beispielsweise 
fürs Friseurteam Secken-
heim einen passenden Stoff 
mit Scheren gefunden“, sagt 
Kreusel. Und ja, ein bisschen 
etwas daran verdienen tun 
die Bastelhexen mit ihrem 
angemeldeten Kleingewerbe 

daran schon, aber Wucher 
betreiben wollen sie auf 
keinen Fall. Freunden, Pra-
xen, Therapeuten und dem 
Schifferkinderheim haben 
sie Mundschutz geschenkt. 
Und sie arbeiten individuell. 
„Wenn wir wissen, jemand 
hat mit Kindern zu tun, su-
chen wir nach lustigen und 
freundlichen Stoffen, damit 
die Kleinen nicht erschre-
cken“, erzählen sie. War es 
den Leuten am Anfang vor 
allem wichtig, überhaupt ei-
nen Mundschutz zu haben, 
sei jetzt durchaus ein Trend 
zur Individualität erkennbar. 
„Wir selbst machen uns auch 
Gedanken über eine Som-
merkollektion“, schmunzelt 
Koger und zeigt auf dünne, 
besonders leichte bonbon-
farbene Baumwollstoffe, 
die doppellagig verarbeitet 
werden können. Auch Stoffe 
mit Zuckerstangen- oder 
Lakritz-Motiv sollen sich in 
diese „Candy-Collection“ 
einfügen. 

„Vorhin hat eine Braut 
ihren Mundschutz mit Spit-
ze und Perlen bestickt fürs 
Standesamt abgeholt“, er-
zählt Valentina Koger beim 
Fototermin, während gerade 
ein Ehepaar aus Neuherms-
heim vorfährt, um den be-
stellten Mundschutz abzuho-
len. Neben dem Design hat 
sich jedoch auch einiges in 
der Machart getan. „Wir nä-
hen nach wie vor das Modell 
mit den drei Falten. Doch 
wir haben die Schnitte ver-
bessert und auch eine gute 
Lösung gefunden, um das 
Gummiband variabel einzu-
stellen und damit den Trage-
komfort verbessert“, erzähl-
ten die kreativen Damen, die 
mittlerweile auch wissen, 
dass Hörgeräteträger be-
sondere Herausforderungen 
haben, und das Gummiband 
anders geführt werden muss. 
Waren es anfangs rund 20 
Stück, die jede von ihnen 
pro Tag nähte, sind es mitt-
lerweile im Schnitt 30 bis 
40. Und Spaß macht es auch. 
„Wir hatten so viele schö-
ne Gespräche per Mail und 
Handy und würden uns da-
her freuen, sobald es wieder 
möglich ist, all diese Men-
schen bei einem unserer 
Termine persönlich kennen-
zulernen“, sagen die Bastel-
hexen, die man per Mail an 
bastelhexen@web.de oder 
über die Homepage www.
dieseckenheimerbastelhe-
xen.de kontaktieren kann. 

pbw

„Wir arbeiten gerade an der 
Sommer-Kollektion“

Die Seckenheimer Bastelhexen nähen seit Wochen Mundschutz

Valentina Koger (links) und Nicole Kreusel nähten Mundschutz lange bevor er zur Pflicht wurde, und wissen 
mittlerweile, worauf es ankommt.  Foto: Warlich-Zink

Für Luisa Scalamato und ihr Friseurteam Seckenheim haben die 
Bastelhexen passend zum Beruf Stoff für den Mundschutz gefunden. 
 Foto: Warlich-Zink
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Saskia Fillbrunn 
Steuerberatungsgesellschaft

Wir beraten Privatpersonen, Freiberufler, Selbständige, 
Gewerbebetreibende, Personenvereinugungen 

sowie Kapitalgesellschaften.

Gerade jetzt ist eine gute Beratung wichtiger denn je!

„Die Zukunft hängt davon ab, 
was wir heute tun!“

Neben der Definition klarer Ziele und vorausschauender 
Planung finden wir gemeinsam mit Ihnen die richtige 

Reaktion auf diese wirtschaftliche Krise.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Saskia Fillbrunn Steuerberatungsgesellschaft mbH
Rosenstraße 68, 68535 Edingen-Neckarhausen

E-Mail: info@sf-stb.de · www. sf-stb.de

Bitte tragen Sie Mund- und Nasen-
schutz an den Haltestellen und in 
Bussen und Bahnen!

Wir danken für Ihre Unterstützung.

Gemeinsam stark 
gegen Corona!

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

Verlag • Werbeagentur • Internet

Dann sind Sie bei uns richtig,
wir können Ihnen helfen!
Folgende Produkte können wir für Sie produzieren:

   Sie dürfen wieder öffnen und und möchten 
   gleichzeitig mit Ihren Schutzprodukten Werbung für 
   Ihren Betrieb machen oder benötigen Produkte 
   zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen? 

• Kundenstopper*
• Fußbodenaufkleber Indoor* (Wunschformate)

• Plakate*
• Klebebänder*
•  Mund-Nasen-Masken*

(für Alltagsgebrauch; 60° waschbar)

• Thekenschutz aus Acrylglas
•  Deckenabhängungen 

aus Acrylglas als Schutz
•  Hinweisaufkleber „Abstand halten“
• Hinweisschilder „ Abstand halten“
• Gesichtsvisier
• Desinfektionstücher* (einzeln verpackt)

*individuell bedruckbar
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Hier 
könnte ihr Logo

stehen

FRIEDRICHSFELD. Im Sin-

ne ihres Doppelstudien-

gangs Angewandte Theolo-

gie und Soziale Arbeit haben 

sich die vier Studierenden 

Johanna Sarközi, Luisa Buch-

er, Jesse Primow und David 

Schwab, die ihr Praxisse-

mester in unterschiedlichen 

Seelsorgeeinheiten im Stadt-

dekanat Mannheim und in 

der Katholischen Kirchen-

gemeinde Hockenheim ab-

solvieren, folgendes Projekt 

ausgedacht: Mit einer Spen-

denaktion für Bedürftige 

wollen sie ihre kirchliche Ar-

beit mit dem sozialen Aspekt 

verbinden. 

Die Aktion „Gaben.Geben.

Leben.“ fi ndet auch in der 

Seelsorgeeinheit Mannheim 

St. Martin statt. In der Pfarr-

kirche St. Bonifatius in Fried-

richsfeld in der Neudorf-

straße 15 werden Spenden 

gesammelt und gleichzeitig 

auch ein Ort des Gebens und 

Nehmens geschaffen. Ganz 

nach dem Motto „Nimm 

dir nur das, was du wirklich 

brauchst“ besteht dort auch 

die Möglichkeit, sich jeder-

zeit Spenden für den eige-

nen, dringend benötigten 

Bedarf anonym und unkom-

pliziert mitzunehmen. Ein 

Teil der Spenden wird zudem 

in regelmäßigen Abständen 

an verschiedene Anlaufstel-

len wie beispielsweise Cari-

tas, Bahnhofsmission und die 

Tafel in Mannheim weiterge-

geben. „Denn besonders die 

Menschen am Rande der 

Gesellschaft trifft die Coro-

na-Krise besonders schwer“, 

sagen die Initiatoren und 

haben dabei Geringverdie-

nende, Alleinerziehende und 

Menschen, deren fi nanziel-

le Lage sich durch die Krise 

enorm verschlechtert, eben-

so im Blick wie Wohnungs-

lose und von Altersarmut 

Betroffene. Sie bitten daher 

um Spenden von haltbaren, 

unverderblichen Lebensmit-

teln, Hygieneartikeln und 

frisch gewaschener, sauberer 

Kleidung. Besonders Unter-

wäsche wird aktuell benö-

tigt, da für Wohnungslose 

viele Möglichkeiten zum Du-

schen gerade wegfallen. Bei 

Fragen zur Aktion kann man 

sich per Mail praktikant@

st.martin-ma.de gerne direkt 

an Johanna Sarközi, Prakti-

kantin in der Seelsorgeein-

heit Mannheim St. Martin, 

wenden.  red/pbw

Kirche als Ort des Gebens und Nehmens
Studierende organisieren Spendenaktion „Gaben.Geben.Leben“

MANNHEIM. Als feststand, 

dass die Wirtschaft am 23. Ap-

ril in Teilen wieder hochge-

fahren wird, begrüßten IHK 

Rhein-Neckar, DEHOGA Ba-

den-Württemberg, Handels-

verband Nordbaden und Wer-

begemeinschaft Mannheim 

City e. V. dies zwar, doch in 

der gemeinsamen Pressekon-

ferenz wurde auch deutlich 

Kritik geübt. Vieles sei zu un-

genau, in manchen Fällen gar 

nicht defi niert, manches nicht 

begründbar, wie beispiels-

weise die Vorgabe, dass nur 

Geschäfte bis 800 Quadrat-

meter öffnen durften. Zumal 

Baden-Württemberg anders 

als andere Bundesländer es 

zunächst nicht zuließ, dass 

größere Läden ihre Fläche 

durch Absperrungen oder 

Teilschließungen auf die vor-

gegebene Quadratmeterzahl 

verkleinern durften. 

Manfred Schnabel von der 

IHK Rhein-Neckar und Lutz 

Pauels stellten bei der Presse-

konferenz am 17. April jedoch 

auch klar, dass das Herun-

terfahren der Wirtschaft der 

richtige Schritt gewesen sei. 

„Weil das Bewusstsein damals 

noch nicht vorhanden war“, 

sagte der IHK-Präsident. 

Mittlerweile sei das anders. 

Jeder sei sensibilisiert, daher 

würden Wirtschaft und Han-

del für intelligente und sach-

gerechte Lösungen plädieren. 

Statt schematisch einzelne 

Branchen ganz zu sperren, 

sollte die Aufnahme ihrer 

Tätigkeit davon abhängig ge-

macht werden, ob sie auf Ba-

sis der staatlichen Vorgaben 

einen guten Infektionsschutz-

plan mit entsprechenden 

Maßnahmen für Kunden und 

Mitarbeiter vorlegen könn-

ten. Besonders dramatisch 

sei die Lage für die Gastro-

nomie. Melanie von Görtz, 

Geschäftsführerin des Ho-

tel- und Gaststättenverbands 

(DEHOGA) Baden-Württem-

berg, fand deutliche Worte: 

„Für die Hotel- und Gast-

stättenbetriebe besteht kein 

Grund zur Freude, weil unsere 

Branche in der Erklärung der 

Bundesregierung mit keinem 

Wort erwähnt wurde. Damit 

fehlt jede Perspektive und 

Planbarkeit“, erklärte sie. Man 

müsse damit rechnen, dass al-

lein in Baden-Württemberg 

10.000 Betriebe und damit 

ein Drittel die Krise nicht 

überleben werde. Warum die 

1,50-Meter-Abstandsregelung 

in der Gastronomie nicht zur 

Debatte stehe, sei nur eine 

der Fragen, über die man „im 

Dauergespräch“ mit der Poli-

tik stehe. 

Wenig später ließ auch Ba-

den-Württemberg die Redu-

zierung von Verkaufsfl ächen 

zu. Aufgrund der nächsten 

Landesverordnung durfte 

der Einzelhandel unabhängig 

von der Quadratmeterzahl 

am 4. Mai wieder vollstän-

dig öffnen. Ministerpräsident 

Kretschmann begründete 

dies mit der Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofs in 

Mannheim, wonach die Re-

gelung dem Gleichheitsgebot 

widerspreche. „Wir sind sehr 

erleichtert“, kommentierte 

Schnabel. Die Aufl age des 

Landes an die größeren Ge-

schäfte, solche Öffnungen 

mit der Vorlage eines betrieb-

lichen Infektionsschutzplanes 

zu verknüpfen, entspreche 

der bereits seit Anfang Ap-

ril vorgeschlagenen IHK-

Konzeption. Doch die Sorge 

um einige Branchen bleibt. 

„Insbesondere in der Tou-

rismuswirtschaft, Hotellerie 

und Gastronomie ringen viele 

Betriebe um ihre Existenz und 

die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter um ihre Arbeitsplät-

ze“, so Schnabel und kritisier-

te, dass die Klärung, wie es für 

diese Branchen weitergeht, 

zunächst erneut  verschoben 

wurde. Auch für diese Wirt-

schaftszweige solle der be-

triebliche Infektionsschutz-

plan das ausschlaggebende 

Öffnungskriterium sein.

Die Gewerkschaft Nahrung-

Genuss-Gaststätten (NGG) 

schlug am 30. April ebenfalls 

Alarm und forderte eine Per-

spektive für die Wiederbe-

lebung des Gastgewerbes. 

Ende April hätte die Bun-

desagentur für Arbeit (BA) 

Zahlen vorgelegt, wonach 

in Mannheim von insgesamt 

9.074 Betrieben aller Bran-

chen 3.262 Kurzarbeit ange-

meldet hätten. Mehr als ein 

Drittel also, und das Gastge-

werbe sei davon besonders 

betroffen. „Es ist daher an 

der Zeit, dass die Politik über-

legt, wie die Branche wieder 

langsam anlaufen kann. Aber 

der Gesundheitsschutz für 

Beschäftigte und Gäste muss 

an oberster Stelle stehen“, 

sagte Elwis Capece von der 

NGG-Region Mannheim-

Heidelberg. Daher dringt die 

NNG auf das Vorliegen von 

Infektionsschutzplänen und 

Gefährdungsbeurteilungen 

durch die Behörden, bevor 

Lokale wieder öffnen. Res-

taurants und Hotels könnten 

nur wieder öffnen, wenn die 

Behörden genau kontrollier-

ten, ob die Hygiene- und Ab-

standsregeln zum Schutz von 

Mitarbeitern und Gästen ein-

gehalten werden.  pbw

Vom Hochfahren der Wirtschaft profitieren 

nicht alle Branchen gleich
Wirtschaftsverbände sehen betrieblichen Infektionsschutzplan als entscheidendes Kriterium an

MIT ABSTAND
Unter diesem Motto möchte Ihre Stadtteilzeitung Einzelhändler und Diens-

tleister aus Ihrer Nähe vorstellen, die trotz Corona-Krise mit Rat und Tat für ihre 

Kundschaft da sind. Nutzen Sie den kompetenten Service und die große Aus-

wahl an Produkten vor Ort und unterstützen Sie damit den regionalen Handel.

die Besten vor Ort

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

www.augenlichtretter.de

Unter Wahrung des Abstands können sich Bedürftige in der St. Bonifatiuskirche 

Lebensmittel, Hygieneartikel und Bekleidung unkompliziert und anonym mitnehmen. 

 Foto: Sarközi

Ab 18. Mai soll in Baden-Württemberg die Gastronomie schrittweise wieder öffnen dür-

fen – ein erster Hoffnungsschimmer für die gebeutelte Branche.  Foto: www.pixabay.de
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Michaela Keinert Floristin

Blumen Blümmel
...

0621 - 472469

Es ist Gartensaison:

INFORMATIONEN
ZU CORONA

mannheim.de/corona

SECKENHEIM. Wie es ei-

nem geht, wenn man kurz vor 

der Prüfung steht und sieben 

Wochen lang kein regulärer 

Schulunterricht stattfi nden 

kann? Wir haben Ende Ap-

ril bei Salim Yaman, Leand-

ra Kirsch und Gizem Daldal 

nachgefragt. Alle drei besu-

chen die Klasse 10aR an der 

Seckenheimschule. Und alle 

drei erklärten voneinander  

unabhängig im Telefonge-

spräch mit den SRN, dass sie 

froh sind, endlich wieder in die 

Schule gehen zu können. Und 

das aus unterschiedlichen 

Gründen. 

„Habe ich richtig gelernt? 

Reicht das, was ich gelernt 

habe?“ fragte sich beispiels-

weise Gizem. Zwar kamen sie, 

Salim und Leandra vom Prin-

zip her gut mit dem Home-

Schooling klar. „Doch es fehlt 

das direkte Feedback“, sagte 

Leandra. Die Mathelösung 

konnte zwar hinterher nach-

geschaut werden, und man 

wusste, ob richtig oder falsch. 

Aber das gemeinsame Erarbei-

ten des Lösungswegs fehlte. 

„In Deutsch fühle ich mich gut 

auf die Prüfung vorbereitet. In 

Englisch auch, allerdings fehlt 

da natürlich die Sprachübung, 

die man sonst im Unterreicht 

hat“, meinte Gizem. Vernetzt 

untereinander war die Klasse 

natürlich, und per WhatsApp 

oder Facetime erklärte man 

sich auch gegenseitig Aufga-

ben. Für diejenigen, die wie 

Gizem, Salim und Leandra je-

doch lieber zu zweit oder in 

einer kleinen Gruppe lernen, 

natürlich kein vollwertiger 

Ersatz. Dennoch: Sie gehen 

alle zuversichtlich in ihre Ab-

schlussprüfung. Dass alle drei 

wie die meisten ihrer Mitschü-

ler ihren Ausbildungsvertrag 

bereits unterschrieben haben, 

bezeichneten sie „schon als 

eine Beruhigung“.

Und wie wirkte sich die Coro-

na-Zwangspause zum dama-

ligen Zeitpunkt sonst auf das 

Leben der jungen Leute aus? 

„Spontan mit Freundinnen in 

die Stadt gehen fällt genauso 

aus, wie gemeinsames Ler-

nen“, meinte Leandra. Salim 

musste aufs Sportstudio ver-

zichten, Gizem konnte nicht 

wie sonst zum Schwimmen ge-

hen. Alle drei zeigten sich im 

Gespräch gut informiert über 

die aktuelle Lage, berichteten, 

dass sie Nachrichten schau-

ten und sich mit Freunden 

darüber austauschten. „Die 

Welt fühlt sich geschlossen 

an“, sagte Gizem. Zu wissen, 

dass man nicht „einfach jeder-

zeit rauskönne“, beschrieben 

alle als ein bisher noch nicht 

gekanntes Gefühl. Nicht nur 

in Bezug auf sich selbst. „Ich 

stelle es mir sehr schwer vor 

für Angehörige, dass Beer-

digungen nicht wie gewohnt 

stattfi nden können“, nannte 

Gizem ein Beispiel.  pbw

„Die Welt fühlt sich geschlossen an“

Für Salim Yaman, Leandra Kirsch und Gizem Daldal (von links) hat die Schule mittlerwei-

le wieder begonnen.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Zweimal im Jahr 

spielt die Zabbe-Combo im Horst 

Schroff-SeniorenPfl egeZentrum 

(SPZ) zum Tanztee auf. Stets „fer 

umme“ und sehr zur Freude von 

Bewohnern, Angehörigen und 

Mitarbeitern. Mit dem 30. April 

stand der nächste Termin aus 

Anlass des Maibaumstellens be-

reits fest, musste wegen Corona 

jedoch ausfallen. Auf Initiative 

von Clemens Schlenkrich fanden 

sich die fünf Musiker stattdessen 

am Ostersonntag vor dem Ein-

gang zum SPZ ein, um in gebüh-

rendem Sicherheitsabstand von 

einander Aufstellung zu nehmen 

und für die Bewohner ein paar 

Lieder zu spielen, kurz bevor die-

se ihr Abendessen einnahmen. 

Die Senioren fanden sich dann 

auch zahlreich an den Fenstern 

ein und applaudierten Reginald 

Blümmel (Bassgitarre), Clemens 

Schlenkrich (Dudelsack), Jür-

gen Schnabel (Gitarre), Jürgen 

Wohlfart (Cajon) und Jürgen 

Zink (Akkordeon) zum Dank für 

die willkommene Abwechslung. 

„Wir werden das wiederholen, 

um mit den Senioren in Kontakt 

zu bleiben“, beschlossen die Fünf 

noch an Ort und Stelle und tra-

ten eine Woche später erneut als 

Straßenmusikanten in Aktion. 

pbw

Trotz Corona ließ die Zabbe-Combo zur Freude der Senioren etwas von 
sich hören.  Foto: Warlich-Zink

Ein Ständchen aus der Ferne

Aufgrund der geltenden Allgemeinverfügung der Stadt 
Mannheim bestehen noch immer Einschränkungen beim 
Besuch von Geschäften. Dazu zählt die Begrenzung der 
Personenzahl in einem Raum, ein Mindestabstand von 
1,50 Metern zueinander und das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung. Für das Friseurhandwerk gelten besonders 
strenge Aufl agen. Ein Besuch ist nur nach vorheriger Ter-
minabsprache möglich, Behandlungen dürfen nur am frisch 
gewaschenen Haar ausgeführt werden, und Kunden müssen 
auf das gewohnte Angebot von Getränken und Zeitschriften 
verzichten. Zum Zeitvertreib dürfen Sie natürlich etwas zum 
Lesen mitbringen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hin-
weise auf Zugangsbeschränkungen und Hygieneregeln der 
einzelnen Betriebe. Diese geben sich auch weiterhin größte 
Mühe, um Ihre Gesundheit zu schützen.   red

  Die geltenden Verordnungen von 
Stadt und Land sowie aktuelle Nachrichten 
fi nden Sie auf Stadtteil-Portal.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNGANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

RHEINAU. Als erste Grund-

schule in Mannheim arbeitet 

die Rheinaugrundschule mit 

dem digitalen Verwaltungs- 

und Kommunikationsmittel 

„dieSchulapp“. Bereits seit De-

zember befi ndet sich die Schu-

le mit fünf Klassen in der Test-

phase. Diese wurde begeistert 

von Eltern, Schülern und Leh-

rern angenommen. Mittlerwei-

le sind alle 14 Klassen  auf „die-

Schulapp“ umgestellt. Eltern 

erhalten Infobriefe, Aufgaben-

formate für die Kinder etc. di-

rekt auf ihr Smartphone. Doch 

die App kann noch mehr. Eltern 

können ihr Kind krank melden, 

Lehrer führen das Klassenbuch 

digital, die Schulleitung verteilt 

den aktuellen Vertretungsplan 

mit nur einem Tastendruck. 

„Wir freuen uns, in Sachen 

Digitalisierung ganz vorne mit 

dabei zu sein, was uns in Zei-

ten von Corona nun sehr zu-

gute kommt“, sagt Tweila Witt-

mann. Die Rektorin ist daher 

sehr stolz auf ihr Medienteam, 

das fl eißig an den Konzepten 

der Schuldigitalisierung arbei-

tet. Und sie bedankt sich beim 

Stadtmedienzentrum, welches 

kurzfristig Lehrer I-Pads als 

Dauerleihgabe bereitstellte, 

um den kompletten Umzug auf 

„dieSchulapp“ überhaupt erst 

möglich zu machen.  red/pbw

Rheinaugrundschule digital vorne mit dabei

„dieSchulapp“ erleichtert die Kommunikation zwischen 

Eltern und Schule erheblich.  Foto: privat
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Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?

Vertrauen Sie Ihrer Nr. 1*

Büro Mannheim

Tullastraße 9

68161 Mannheim

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

Ihre Immobilienmakler vor Ort
BETTINA JANETZEKROBERT STÖBER

Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien. Die Sparkassen-Finanzgruppe. *Immobilienmanager, Ausgabe 09/2019

Diese Filialen sind weiterhin geöffnet:
Heddesheim
Mannheim VolksbankHaus
Mannheim N2
Seckenheim

Mutterstadt
Oggersheim
Firmenkundenkasse Maudach

vrbank.de 

Rund um die Uhr erreichen Sie uns telefonisch

0621 1282-0
oder per E-Mail info@vrbank.de 

Ganz langsam kehrt das öffentliche Leben in  
unsere Region zurück. Seit Mai haben wir wieder  
viele unserer Standorte für Sie geöffnet.  

Für alle Standorte wurden zusätzliche  
Hygieneschutzmaßnahmen getroffen.  
Bitte beachten Sie unsere Hinweise vor Ort.  
Unsere Mitarbeiter werden Sie mit  
Alltagsmasken begrüßen. Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch und bitten Sie ebenfalls,  
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Unsere Geldautomaten sind 24 Stunden pro Tag für Sie 
zugänglich und betriebsbereit. Außerdem erreichen Sie uns  
rund um die Uhr telefonisch unter:

0621 1282-0
oder per E-Mail info@vrbank.de 
und per Chat von Montag bis Freitag von 8–18 Uhr.

Wieder an mehr

Standorten für Sie geöffnet.

Standorte  

und Service- 

zeiten:
 

FRIEDRICHSFELD/SECKEN-
HEIM. Vor allem ältere 
Menschen gehören zur Ri-
sikogruppe, was eine Infek-
tion mit Corona angeht. Von 
daher sollten sie möglichst 
Kontakte zu anderen Men-
schen, wie etwa beim Ein-
kaufen, meiden. Doch was 
tun, wenn man niemanden 
hat, der einem hier helfen 
könnte? Ganz einfach, man 
wendet sich zum Beispiel 
an die Pfadfi nder der ka-
tholischen St.-Bonifatius-
Gemeinde. Hier hat das 
Leiterteam, welches aus 
etwa zehn Personen besteht, 
gleich zu Beginn der Krise 
einen Hilfsservice für ältere 
und gefährdete Menschen 
angeboten. „Inzwischen hat 
sich das ganz gut eingespie-
lt“, so Christian Keller vom 
Leitungsteam. Es gibt einige 
Privatpersonen aus Edingen 
sowie Bewohner des Be-
treuten Wohnens im Horst-
Schroff-SeniorenPfl egeZen-
trum in Seckenheim, die 
diese Hilfe gerne annehmen. 
Im Moment beschränkt sich 
die Tätigkeit der Pfadfi nder 
nur auf das wöchentliche 
Einkaufen. „Wir überneh-
men aber auch gerne andere 
Erledigungen wie etwa Pa-
kete abholen oder Medika-
mente in der Apotheke“, so 
Keller. 

Um eine Ansteckung aus-
zuschließen, erfolgt die Ab-
wicklung komplett kontakt-
los. Die Bestellungen aus 
Edingen kommen entweder 
per Telefon oder über Whats-
App. Die Einkäufe werden 
dann an einem vorher ausge-
machten Platz oder in einer 
entsprechenden Box abge-

legt, in der dann auch das 
Geld liegt. „Das klappt bis-
her ganz gut“, wie uns Chri-
stian Keller berichtet. Im 
SPZ, hier werden sämtliche 
Bewohner des Betreuten 
Wohnens versorgt, sollte die 
Übergabe eigentlich persön-
lich erfolgen, doch auch hier 
gibt es inzwischen ja einen 
Zugangsstopp. So werden 
an den Einkaufstagen, das 
sind im Moment Dienstag 
und Freitag, bis 12 Uhr, die 
Einkaufslisten am Empfang 
abgegeben. Die Pfadfi nder 
holen sie dort ab, gehen ein-
kaufen und bringen die Sa-
chen dann dort auch wieder 
hin. Selbstverständlich wer-
den auch kleine Sonderwün-
sche erfüllt, wie etwa der ex-
tra dünn geschnittene Käse 
oder die besondere Flasche 
Wein. Dafür gibt es dann 
schon mal ein kleines Dan-
keschön in Form von süßen 
Pralinen oder einem kleinen 

Extra für die Stammeskasse. 
„Wir freuen uns da natürlich 
auch drüber, aber möchten 
noch einmal betonen, dass 
unser Service absolut kosten-
los ist“, so Christian Keller.

Die Leiterin des Senio-
renPfl egeZentrums, Dagmar 
Hinterberger, ist den Pfadfi n-
dern ebenfalls sehr dankbar 
für ihre Hilfe. „Die Bewoh-
ner aus dem Betreuten Woh-
nen sind ja noch alle mobil, 
dürfen aber im Moment das 
Haus auch nicht verlassen“. 
Da kommt die Hilfe der 
Pfadfi nder natürlich sehr ge-
legen. Derzeit sind die Pfad-
fi nder zwar gut beschäftigt, 
doch sie nehmen auch gerne 
noch weitere Aufträge an. 
Möglich ist das unter Telefon 
0174 2709821 oder E-Mail 
info@dpsg-friedrichsfeld.de. 
Sie melden sich dann zurück, 
so dass man alles weitere be-
sprechen kann. 

mhs

Pfadfinder helfen beim Einkaufen
Angebot für ältere und gefährdete Menschen gilt auch für andere Erledigungen

Christian Keller (2.v.r.) und Fabian Kratzer (rechts) übergeben die 
Einkäufe an Dagmar Hinterberger und Bewohner Werner Transier. 
 Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Es war al-
les so schön vorbereitet. Wie 
bereits berichtet, besteht der 
Heimatverein in diesem Jahr 
seit 25 Jahren. Im März sollte 
es losgehen mit einer Mati-
nee. Außerdem hat man nach 
einigen Jahren der Abstinenz 
jetzt zum Jubiläum wieder 
eine Maikönigin gefunden. 
Diese sollte im Rahmen 
des Sommertagszuges am 
10. Mai präsentiert werden. 
Doch die Corona-Pandemie 
macht derzeit ein fröhliches 
Feiern unmöglich, der Som-
mertagszug wurde schon vor 
längerem abgesagt. Dennoch 
wollte es der Heimatverein 
aber nicht versäumen, seine 
Maikönigin zu inthronisie-
ren. Das fand allerdings nur 
im ganz kleinen Rahmen am 
Becherer-Platz statt. Nach-
dem Heimatvereinsvorsitzen-
der Erwin Grabenauer ihr den 
Maistab überreicht hatte, gab 

es mit dem Vorsitzenden des 
BDS Klaus Schnellbach auch 
gleich den ersten Gratulanten. 
Aber alles natürlich in gebüh-
rendem Abstand. 

Es handelt sich um Lisa 
Schulze, Jahrgang 1986, ledig 
und von Beruf Hotelfachfrau. 
Neben Deutschland und Ös-
terreich hat sie auch schon 
in Australien berufl iche Er-
fahrungen gesammelt. Lisa 
Schulze hat noch eine jün-
gere Schwester und einen 
jüngeren Bruder. Sie ist die 
erste Maikönigin, die auch 
schon vor ihrer Regentschaft 
Mitglied im Heimatverein 
war. Dafür hat der 2. Vorsit-
zende Horst Sommer gesorgt, 
der sie auch für dieses Amt 
gewinnen konnte. Denn Lisa 
Schulze ist in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich beim DRK tä-
tig. Dazu hat sie im Moment 
allerdings wenig Zeit, da sie 
eigentlich in einem Hotel in 

Österreich arbeitet. Ihren 
Urlaub hätte sie genutzt, um 
Friedrichsfeld als Maikönigin 
zu vertreten. „Ich hatte mich 
da schon darauf vorbereitet“, 
verriet Lisa Schulze, die in 

ihrer Freizeit zudem gerne 
Snowboard fährt, liest oder 
verreist, im Telefoninterview. 
Ein passendes Kleid wollte 
sie sich noch kaufen, das fällt 
jetzt erst mal aus. So wie ihre 
Vorgängerinnen wollte auch 
Lisa Schulze im Wonnemonat 
Mai gerne Freude verbreiten 
und hätte die Friedrichsfelder 
Geschäftswelt mit ihrem Be-
such beehrt. Außerdem wäre 
sie Gast bei diversen Vereins-
festen gewesen sowie bei wei-
teren Organisationen im Ort. 
Derzeit überlegt man, ob ihre 
Aktionen einfach auf nächstes 
Jahr verschoben werden. Ob 
dann allerdings Lisa Schulze 
Maikönigin sein kann, das 
hängt von ihrem Beruf ab und 
davon, ob sie eben wieder zu 
dieser Zeit Urlaub nehmen 
kann. Doch wie so vieles in 
diesen unsicheren Zeiten weiß 
auch das heute leider noch 
niemand. mhs

Heimatverein stellt seine Maikönigin vor
Lisa Schulze vom Heimatverein im kleinen Kreis inthronisiert

Lisa Schulze ist offiziell als 
Maikönigin in Amt und Würden. 
 Foto: privat

FRIEDRICHSFELD. Eigentlich 
kennt man Friedrich Heil ja 
als begeisterten Hobbyfoto-
grafen. Zusammen mit Ehe-
frau Janina hat er schon alle 
fünf Kontinente bereist. Die 
Reisen führten die beiden ne-
ben Europa zum Beispiel nach 
Südamerika, Australien, Neu-
seeland, Kanada, nach Asien, 
in den Vorderen Orient oder 
auch nach Namibia. Immer mit 
dabei seine Kamera, damit all 
die schönen Eindrücke auch 
festgehalten werden können. 
Zu Hause hat Friedrich Heil 
die vielen Fotos in aufwendig 
gestalteten Fotobüchern ver-
ewigt. Außerdem sind seine 
Fotovorträge, die er unter an-
derem auch bei den Senioren 
der evangelischen Kirchenge-
meinde hält, sehr beliebt. 

„Am Anfang habe ich die 
noch als Diavorträge ge-
macht“, so der pensionierte 
Studiendirektor. Mit dem Be-
ginn der Digitalfotografi e ist 
natürlich auch er auf das neue 
Medium umgestiegen und 
kann seine Präsentationen nun 
viel aufwändiger gestalten. All 
das macht er natürlich ehren-
amtlich und freut sich, wenn 
es den Gästen gefällt. Weniger 
bekannt ist allerdings, dass 
Friedrich Heil auch ein be-

gnadeter Maler ist. „Ich habe 
schon mit vier oder fünf Jah-
ren mit der Schneiderkreide 
meines Vaters gemalt“, so der 
Sohn des bekannten Schnei-
dermeisters Heil aus Fried-
richsfeld. Aktuell sind seine 
Ansichten von Friedrichsfeld 
im Jubiläumskalender des 
Heimatvereines verewigt. Na-
türlich hat er die Bilder kosten-
los zur Verfügung gestellt, sie 
auch alle selbst abfotografi ert 
und bearbeitet und zusammen 
mit Bernhard Haas den groß-

formatigen Kalender gestaltet. 
Das Malen hat er sich selbst 
beigebracht. Nach den ersten 
Versuchen holte er sich als 
Kind Tipps beim Friedrichs-
felder Maler Heinrich Mehl. 
Waren es anfangs noch eher 
Ölgemälde bekannter Künstler 
wie van Gogh oder Sisley, 
die ihn inspirierten, so sind 
es heute eher Aquarelle, die 
Heil malt. Durch seinen Beruf 
als Lehrer am Heidelberger 
Helmholtz-Gymnasium blieb 
ihm wenig Zeit für sein Hob-

by. Erst nach seiner Pensionie-
rung vor 15 Jahren konnte er 
sich dem wieder voll und ganz 
widmen. So hat Heil auch sei-
ne ganz eigene Technik entwi-
ckelt. Er sucht sich die Motive 
aus und fotografi ert sie in ver-
schiedenen Perspektiven. Nach 
diesen Fotografi en erstellt er 
dann die Skizzen der späteren 
Gemälde. Natürlich sehen die 
dann nicht genauso aus wie 
das Foto, sondern werden hier 
und dort auch „angepasst“. 

Friedrich Heil hätte sicher 
auch das eine oder andere Ge-
mälde verkaufen können. Das 
ist aber nicht seine Intension. 
Er verschenkt die Werke lie-
ber an die Familie und gute 
Freunde. Eines der ersten hing 
natürlich im Wohnzimmer 
seiner Eltern. Das ist nach 
deren Tod wieder in seinen 
Haushalt gewandert. Und so 
sind die Wände im Haus von 
Janina und Friedrich Heil na-
türlich dekoriert mit vielen 
stimmungsvollen Bildern. 
Sie entstehen alle im Atelier 
im Dachgeschoss des Eigen-
heims. „Hier habe ich das be-
ste Licht“, so der Künstler, der 
sich nach unserem Gespräch 
wieder in sein Atelier zurück-
zieht, um an seinem nächsten 
Werk zu arbeiten.  mhs

Friedrich Heil malt in Öl und Aquarell
Hobbyfotograf  hat noch ein weiteres  großes Talent

Friedrich Heil vor einem seiner ersten Ölgemälde.  Foto: Schatz

RHEINAU. Der Müllberg bleibt, 
doch das Schild daneben hält 
ebenfalls tapfer durch. Alle 
vier bis fünf Wochen liegt in 
der Rohrhofer Straße an ein- 
und derselben Stelle Müll, der 
nicht angemeldet ist. Im Nor-
malfall wird das immer recht 
schnell von der Abfallwirt-
schaft der Stadt Mannheim ab-
geholt. Aufgrund der aktuellen 
Situation wurde dieser Service 
jedoch eingeschränkt. Und das 
ist auch richtig so, „weil es ei-
gentlich wichtigere Aufgaben 
gibt, als den Müll der Leute 
wegzuräumen“, erklärt Mar-
kus Schwarz-Riehle mit Hin-
weis darauf, dass die illegale 
Entsorgung noch dazu eine 
Straftat sei. 

Der Rheinauer SPD-Be-
zirksbeirat weiß, wovon er 
spricht, denn er sieht den 
Berg jeden Morgen, wenn er 
aus dem Haus geht, wachsen. 
Sein Mann, Stadtrat Thorsten 
Riehle, fährt ebenfalls täglich 
an einer Abladestelle für Müll 
vorbei. Neben der Haltestelle 

Martinskirche in Rheinau 
Süd stapelt sich ebenfalls 
mal mehr, mal weniger 
Müll. „Jede Woche stehe 
ich mit den Mitarbeitern der 
Abfallwirtschaft in Kontakt. 
Aber das ständige Abholen 
kann ja dauerhaft nicht die 
Lösung sein“, meint Riehle. Die 
Umsetzung der im Dezember 
auf Antrag der SPD-Fraktion 
durch den Gemeinderat 
beschlossenen Maßnahmen, 

um den Müll einzudämmen, sei 
noch nicht erfolgt. „Da muss ja 
erstmal ein Personalstamm 
aufgebaut werden“, erklärt 
Riehle. Diese Mitarbeiter 
sollen gezielt an den Stellen 
aktiv werden, an denen immer 
wieder wilder Müll abgelegt 
wird und zugleich durch 
Aufklärung und Nachfragen 
bei der Nachbarschaft dafür 
sorgen, dass der Abfall vorher 
angemeldet wird. 

Deshalb sind die beiden 
Kommunalpolitiker jetzt selbst 
aktiv geworden, um plakativ 
auf den Missstand aufmerk-
sam zu machen. „Kein Müll 
entsorgen“ steht auf dem groß-
en Transparent neben einem 
der Müllberge. Das sei sprach-
lich zwar nicht ganz korrekt. 
„Aber mehr ging aus Platz-
gründen nicht drauf“, schmun-
zelt Schwarz-Riehle über den 
unvollständigen Satz. Auf-
merksamkeit erregt das Gan-
ze allemal. Und das war laut 
Riehle auch Sinn und Zweck 
der Übung. „Uns geht es da-
rum, die Nachbarschaft auf-
merksam zu machen“, erläutert 
er. Der respektlose Umgang 
mit dem öffentlichen Raum, in 
dem sich alle Bürgerinnen und 
Bürger sicher bewegen wollen, 
soll öffentlich gemacht werden. 
„Und wenn wir es schaffen, nur 
einen davon zu überzeugen, 
das nicht mehr zu tun, haben 
wir schon viel erreicht“, mei-
nen die beiden „Plakatmaler“. 

red/pbw

„Kein Müll entsorgen“
Thorsten und Markus Schwarz-Riehle wollen die Nachbarn sensibilisieren

Grammatikalisch nicht ganz korrekt, weist das Plakat auf ganz und gar 
nicht korrektes Verhalten hin.  Foto: privat
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SCHAAF ELEKTROANLAGEN GmbH
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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

Wattstr. 37
68199 Mannheim
Tel. 0621 - 84 55 88 70 
Fax 0621 - 84 55 88 77
www.hefl ott.de 

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

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer! 

Wir beraten Sie gern!

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

NEU
Delitzscher Str. 5 • 68309 Mannheim • Tel. (0621)851411

Fax 858179 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

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

• Schiebetore mit manuellem
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

für tragende Bauteile 

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

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

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

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

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

Josef Wojtischek · B7, 8 · 68159 Mannheim
Tel.: 06 21 / 1 42 40 
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Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

RHEINAU. Stillstand, warten und 
nicht planen können, vor dieser 
Situation steht der Tanzsport-
verein (TSV) Rheinau im Au-
genblick nicht nur wegen Co-
rona. Der Verein muss aus dem 
Nachbarschaftshaus ausziehen. 
„Wir haben per Zufall davon er-
fahren. Zunächst gab es nur vage 
Infos. In den Sommerferien 2019 
kam dann vom Trägerverein des 
Nachbarschaftshauses die Info, 
dass wir raus müssen“, erzählt 
Elvira Winterkorn den Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten an 
dem Sonntag, an dem eigentlich 
der TSV-Frühlingsmarkt hätte 
stattfi nden sollen. Wegen Corona 
musste die Veranstaltung wie so 
viele andere auch kurzfristig ab-
gesagt werden. „Die Einnahmen 
fehlen uns natürlich“, sagt Win-
terkorn. 

Doch die erste Vorsitzende 
beschäftigt an jenem 14. März 
noch ein ganz anderes Thema. 
Die Frage, wie es mit dem Ver-
ein weitergeht, wenn die Kinder-
gartengruppen aus dem Eltern-
Kind-Zentrum (ElKiZ) Rheinau 
ins Nachbarschaftshaus verlagert 
werden, während das Gebäude in 
der Relaisstraße 155 saniert wird. 
Dafür müssen der große Saal so-
wie der Nebenraum im Nachbar-
schaftshaus entsprechend herge-
richtet werden. Der Trägerverein 
des Nachbarschaftshauses habe 
den TSV nach den Sommerfe-

rien 2019 darüber informiert, 
„dass wir raus müssen, eine Info 
über den Zeitpunkt gab es nicht“, 
erzählt Winterkorn. Man ging 
daher selbst der Sache nach und 
hörte von Baubürgermeister Lo-
thar Quast, dass dies vor Som-
mer 2020 passieren werde. Als 
Stadtrat Thorsten Riehle beim 
Rheinauer Neujahrsempfang ge-
genüber den Vereinsverantwort-
lichen signalisierte, „es könnte 
früher werden“, habe man erneut 
nachgehakt und als Datum den 

Mai 2020 genannt bekommen. 
Das ist laut Winterkorn Stand 
der Dinge. Wann genau Trai-
ningsbetrieb und das Lager um-
ziehen müssen, wusste der Ver-
ein zu Beginn der Corona-Krise 
ebenso wenig wie Stand Redak-
tionsschluss.

Tanzgruppen und Tanzkreise 
brauchen jedoch Räume. Für die 
Übungsstunden der Tanzgruppen 
zeichnet sich eine Lösung ab. 
Als Elvira Winterkorn, die sich 
im Team des neu formierten 

Stadtteilvereins engagiert, dort 
in einer Sitzung ihre Sorgen und 
Nöte schilderte, bot Pfarrer Sul-
ger von der Versöhnungskirche 
sofort „Asyl“ an. Mietfrei und 
lediglich gegen Übernahme der 
Nebenkosten. „Dank des guten 
Willens anderer Leute immerhin 
Land in Sicht“, so Winterkorn. 
Doch auch für den Kostümfun-
dus, Geschirr, Kaffeemaschinen, 
Musikanlage und die Büroaus-
stattung müssen Ersatzräum-
lichkeiten gefunden werden. Lö-

sungen, die sich der Verein auch 
leisten kann. Die Einnahmen aus 
dem Frühlingsmarkt sind bereits 
ausgefallen. Für seinen 15. Weih-
nachtmarkt kann der TSV eben-
falls mit der Unterstützung durch 
die Versöhnungsgemeinde rech-
nen. Doch je nachdem, wie lan-
ge das Nachbarschaftshaus als 
Zwischenlösung für das ElKiZ 
benötigt wird, könnte auch das 
Maultaschenessen im Januar be-
troffen sein. 

Die Einnahmen aus den 
Veranstaltungen seien immens 
wichtig für die Kinder- und Ju-
gendarbeit, die Hauptaufgabe 
des Vereins ist – sowohl unter 
dem sportlichen als auch unter 
dem sozialen Aspekt. Die Ge-
meinschaft, das Miteinander 
sowohl im Training als auch 
darüber hinaus, das alles muss-
te wegen Corona von einem 
Tag auf den anderen komplett 
ausfallen. Damit das Vereinsle-
ben nicht noch mehr leidet, er-
wartet der TSV von der Stadt-
verwaltung die Nennung eines 
Zeitplans: Antworten auf die 
Frage, wann umgezogen wird 
und welche Räumlichkeiten die 
Stadt alternativ anbietet. Vor 
allem aber Auskunft darüber, 
wann der Verein mit seiner 
Rückkehr ins Nachbarschafts-
haus rechnen kann, um planen 
zu können und nicht weiter in 
der Luft zu hängen.  pbw

Tanzsportverein hängt unabhängig von Corona in der Luft
Auszug aus dem Nachbarschaftshaus angekündigt, aber Zeitpunkt ungewiss

Elvira Winterkorn vor dem Nachbarschaftshaus. Die Räume dort könnten für den TSV längere Zeit verschlos-
sen bleiben.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Schon bei der 
Jahreshauptversammlung 
2018 hatte Stephan Seitz be-
kanntgegeben, dass er sich 
nicht mehr zu Wahl als Kom-
mandant der Freiwilligen 
Feuerwehr stellen werde. Mit 
dem langjährigen Jugendlei-
ter Marco Rizzello und dem 
ehemalige Gerätewart Robin 
Müller wurde ein neues Füh-
rungsduo gefunden und auch 
gewählt. Sowohl Rizzello 
(Kommandant) als auch Mül-
ler (Stellvertretender Kom-
mandant) kommen aus der 
eigenen Jugendfeuerwehr. 

Schon kurz nach ihrer 
Wahl standen sie angesichts 
von Corona vor ihrer ersten 
Herausforderung. „Unsere 
wichtigste und größte Auf-
gabe ist es, die Einsatzbereit-
schaft der Seckenheimer Feu-
erwehr aufrecht zu erhalten. 
Wir haben daher tiefgreifen-
de Maßnahmen ergriffen“, so 
Marco Rizzello. Bis auf wei-
teres fi ndet bei der Feuerwehr 
Seckenheim kein Übungs-
dienst mehr statt. Weder 
die Jugendfeuerwehr noch 
die Einsatzmannschaft tref-
fen sich im Gerätehaus. Nur 
Wartungen, die zur Aufrecht-
erhaltung der Einsatzbereit-
schaft dienen, werden, mög-
lichst alleine, durchgeführt. 
Die ebenfalls neu gewählten 
Gerätewarte haben in Bezug 

auf Einsätze mit Corona-
Patienten vorgesorgt und 
die Fahrzeuge entsprechend 
bestückt. Auch Arbeitsan-
weisungen der Berufsfeuer-
wehr werden in Seckenheim 
sorgefältig umgesetzt, um 
die Mannschaft bestmöglich 
vor Ansteckung zu schützen. 
Der für Ende April geplante 
„Tag der offenen Tür“ wur-
de verschoben. Angefangen 
bei einem Mülleimerbrand 
an der Richard-Möll-Halle 
über eine unklare Rauchent-
wicklung bis hin zu einem 
vermuteten Kaminbrand in 
der Freiburger Straße wurde 
die Feuerwehr bereits in die-
sem Jahr zu Einsätzen geru-
fen. „Das zeigt ganz deutlich, 
dass Seckenheim die Feuer-
wehr im Ort dringend benöti-
gt und diese nicht unüberlegt 
handeln kann und vor allem 
einsatzbereit bleiben muss“, 
so Rizzello. Auch wenn der 
Übungsdienst und damit ein 
Großteil des „Lebens“ in-
nerhalb der Feuerwehr aus-
gesetzt wurde, bleibe die 
Mannschaft in Kontakt und 
stehe für Einsätze in und um 
Seckenheim bereit.

Im Jahr 2019 waren es ins-
gesamt 48 an der Zahl. Dazu 
kommen zahlreiche Unwet-
tereinsätze sowie Alarmie-
rungen, bei denen das Ein-
greifen der Seckenheimer 

Wehr bei ihrem Eintreffen 
nicht mehr erforderlich war. 
Ein größeres Brandgeschehen 
mussten die Aktiven unter 
anderem in der Einfahrt des 
Seckenheimer Ärztehauses 
bekämpfen und konnten ein 
Übergreifen auf das Gebäu-
de und die sich dort ansäs-
sigen Geschäfte und Praxen 
größtenteils verhindern. Auch 
über den Stadtteil hinaus war 
die Wehr im Einsatz. Bei-
spielsweise bei der Bekämp-
fung eines Dachstuhlbrandes 
in der Moll-Straße sowie 
bei verschiedenen Hoch-
hausbränden im Stadtgebiet. 
Auch zu technischen Hilfe-
leistungen wurde man 2019 
gerufen. So kam es im Sep-
tember 2019 in der Secken-
heimer Hauptstraße zu einem 
schweren Verkehrsunfall, bei 
dem die Freiwilligen Hand in 
Hand mit den hauptamtlichen 
Kräften der Berufsfeuerwehr 
Mannheim zusammenarbei-
teten und eine zeitnahe und 
adäquate Rettung der Pati-
enten gewährleisten konnten. 
Auch bei den immer stärker 
werdenden Unwettern waren 
die Seckenheimer Feuerwehr-
leute regelmäßig im Einsatz. 

Um den Nachwuchs zu ge-
währleisten, setzt man auf 
die eigene Jugendfeuerwehr. 
„Die absolute Mehrheit un-
serer Jungs und Mädels aus 
der Einsatzmannschaft kom-
men aus unserer Jugend“, 
sagte Stephan Seitz in seinem 
letzten Rechenschaftsbericht 
als Kommandant stolz. Ak-
tuell sind dies 13 Jungs und 
drei Mädchen im Alter von 
13 bis 16 Jahre, die nicht nur 
alle wichtigen Techniken und 
Taktiken der Feuerwehr erler-
nen, sondern auch sportlich 
unterwegs sind. Hochmoti-
viert präsentierte sich die Ju-
gendfeuerwehr Seckenheim 
2019 dann auch bei der be-
liebten 24-Stunden-Übung, 
die allerdings aufgrund ei-
niger echter Unwettereinsätze 
unterbrochen werden musste. 

pbw/red

Vom Mülleimer- bis zum Hochhausbrand
Marco Rizzello zum Kommandant gewählt / 
Corona lässt gemeinsame Übungen ausfallen

Aufgrund von Corona musste die Feuerwehr ihren beliebten “Tag der 
offenen Tür” absagen.  Foto: Warlich-Zink

Produkte & DienstleistungenP&D
„Beweg deinen Body@home“

Pfitzenmeier bietet Mitmach-Kurse für zuhause

Sein Motto „Beweg deinen Body” hat Pfitzenmeier kurzerhand in 
„Beweg deinen Body@home” umbenannt und ist online (nicht nur) für 
seine Mitglieder da.  Foto: Pfitzenmeier

MANNHEIM. Mit insgesamt 120 
Kursen an vier Tagen sorgte die 
Unternehmensgruppe Pfi tzen-
meier für „bewegte Ostern“. 
Von Karfreitag bis Ostermon-
tag tanzten, schwitzen und 
lachten Menschen gemeinsam 
trotz räumlicher Distanz. „Zig-
tausende Zuschauer waren mit 
dabei“, meldete Pfi tzenmeier, 
und weil es so schön war, ist 
das Oster-Online-Fitness-Fe-
stival auf der Homepage www.
pfi tzenmeier.online mit einer 
Auswahl aus den Kursen nach 
wie vor für jedermann abruf-
bar. Mehr als 50 Mitarbeiter 
aus Mannheim und Karlsruhe 
realisierten das Livestream-
Programm. Verschiedene 
Yogastile, Pilates, Bodystep, 
Bein Workout, Familien Zirkel 
Workout, Rücken Intensiv, Line 
Dance oder Ballschule: Für je-
den ist etwas dabei, damit die 
Fitness in Corona-Zeiten nicht 
auf der Strecke bleibt. 
Für seine Mitglieder bietet 
Pfi tzenmeier darüber hinaus 
vielfältige Angebote, auch 
wenn die Premium Clubs und 
Resorts geschlossen sind. Die 
Experten bringen das abwechs-
lungsreiche Kursprogramm 
kurzerhand in die Wohnzim-
mer und sorgen mit Dance-

Kursen, Krafttraining, Mo-
bilisierungs-, Rücken- oder 
Entspannungs-Angeboten für 
Fitness, Ausdauer und Ent-
spannung. Mit der Pfi tzen-
meier App können Mitglieder 
sich ganz einfach ihre Lieb-
lingskurse, die vom Mannhei-
mer City Airport und aus dem 
Karlsruher Premium Resort 
gestreamt werden, anschauen. 
Das Material landet anschlie-
ßend im Streaming-Archiv, 
so dass auch diejenigen, die 
die Kurse nicht live verfolgen 
können, sie abends nachholen 
können. Wer den persönlichen 
Kontakt auch in der Corona-
Zeit nicht vermissen will, kann 
sich nach den Kursen und 
Workouts mit dem Coach oder 
währenddessen mit den ande-
ren Teilnehmern austauschen. 
Außerdem bietet Pfi tzenmeier 
unter www.pfi tzenmeier.de/
blog allen Sportbegeisterten 
und Gesundheitsbewussten 
regelmäßig neue Experten-
Beiträge rund um die Themen 
Wellness, Fitness und Gesund-
heit. „Gerade weil Bewegung 
jetzt wichtig ist, um zum einen 
das Immunsystem zu stärken 
und zum anderen die Psyche 
zu entlasten“, heißt es dazu. 

pbw
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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

Lernen Sie uns bei einem unverbindlichen Beratungs-
gespräch kennen. Wir freuen uns auf Sie!

Wir helfen Ihnen bei Ihrem Vorhaben mit unserem immobilien- 
wirtschaftlichen und bankkaufmännischen Hintergrund und  
bieten Ihnen bei Ihrem Immobilienverkauf oder der Vermietung 
eine  professionelle Betreuung.

Gotenstraße 13

Mobil: 0176 433 877 82

Rheingoldstraße 6 · Bus Linie 50 Haltestelle Marktplatz  
Neckarau vor der Tür · 68199 Mannheim · 0621 841 40 40

• detaillierte Beratung• liebevolle Betreuung• umfassende Alltagshilfe• spezielle Versorgung• Vermittlung von div. Dienstleistungen
... immer für Sie da!

August-Borsig-Straße 16

68199 Mannheim-Neckarau

Telefon (0621) 851728

www.glocker-mannheim.de
www.glocker.samina-night.com

N E C K A R A U / R H E I N A U .

Auch wenn der Gesetzgeber 

betont, der Wille des Pati-

enten sei am Lebensende der 

wichtigste Maßstab für das 

Handeln der Ärzte: Dass jede 

Patientenverfügung wirksam 

ist, kann niemand garantie-

ren. Vor allem beim Schrift-

stück Marke Eigenbau kann 

einiges schiefgehen. Einer 

der häufi gsten Fehlerquellen 

sind schwammige Aussagen, 

wie „ich verabscheue die Ap-

paratemedizin, weshalb ich 

nicht an Schläuchen hängen 

möchte, sondern in Ruhe 

sterben.“ Er hat damit zwar 

zum Ausdruck gebracht, dass 

er sich einen würdevollen 

Tod wünscht. Hilfreich sind 

solche Allgemeinplätze aller-

dings nicht. Ohne eine klare 

Aussage, welche Therapien 

in der konkreten Situation 

abgelehnt werden, steht zu 

befürchten, dass im Ernstfall 

doch wieder andere entschei-

den, welche medizinischen 

Maßnahmen ergriff en wer-

den. Bei unklaren Formulie-

rungen wird die Patienten-

verfügung ausgelegt und der 

mutmaßliche Wille gegebe-

nenfalls in einem Gerichts-

verfahren ermittelt. Ob da-

bei jedoch auch wirklich das 

Ergebnis herauskommt, das 

sich der Kranke gewünscht 

hat, kann niemand mit 

Gewissheit sagen.

Nur wenn die Patientenverfü-

gung klar und eindeutig for-

muliert ist, ist sie für den Arzt 

bindend. Das Gesetz schreibt 

auch vor, dass der Abbruch 

oder die Nichteinleitung ei-

ner lebenserhaltenden Maß-

nahme der Genehmigung 

durch das Betreuungsgericht 

bedarf, sofern zwischen Be-

vollmächtigtem/ Betreuer 

und behandelndem Arzt 

hierüber kein Einvernehmen 

zu erzielen ist. Hier hat das 

Gericht einen Verfahrenspfl e-

ger zu bestellen, es sei denn, 

der Vollmachtgeber hat eine 

fachkundige Person seines 

Vertrauens in seiner Vorsor-

gevollmacht als Verfahrens-

bevollmächtigten bestellt.    pr

 Infos unter 

www.kanzlei-khn.de

Warum nicht jede Patientenverfügung wirksam ist
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Samina – das orthopädische Schlafsystem
NECKARAU. Samina kann 

mit dem durchdachten 

Schlafsystem die Entspan-

nung und Entlastung für 

die Rückenmuskulatur för-

dern und so für einen ange-

nehmen und regenerativen 

Schlaf sorgen. Alle Samina-

Produkte bestehen aus 

100  Prozent nachhaltigen 

Naturmaterialien, die höch-

sten Qualitätsansprüchen 

gerecht werden und strengs-

ten internen und externen 

Kontrollen unterliegen. Der 

Aufbau besteht aus dem frei 

schwingenden, doppelsei-

tigen Samina Lamellenrost, 

der Samina Matratze, der 

Samina Lokosana® Erdungs-

aufl age, die die natürliche Er-

dung während des Schlafes 

wieder herstellen kann, so-

wie der Samina Aufl age aus 

bio-aktiver Schafschurwolle. 

Die Samina Zudecken und 

das Samina Kissen-Sortiment 

komplettieren das ganzheit-

liche Samina Schlaf-Gesund-

Konzept. Das Herzstück eines 

jeden Samina Schlafsystems, 

der Samina Lamellenrost, ist 

dabei genau so beweglich 

und fl exibel wie das mensch-

liche Rückgrat selbst. Durch 

die außergewöhnliche Stütz- 

und Entlastungsfunktion 

kann er so für eine optimale 

Lagerung des Körpers sor-

gen. Während des Liegens 

kann es zu einer sogenann-

ten Langzeittraktion der 

Wirbelsäule kommen und 

die Bandscheiben erhalten 

wieder genügend Raum, um 

sich optimal mit Flüssigkeit 

füllen und regenerieren zu 

können.

In der Schreinerei Glocker 

erhalten Kunden auch die 

passenden Möbel ganz nach 

ihren Wünschen.    pr

 Infos unter 

www.glocker-mannheim.de

Verkauf in der Corona Krise
Informationen für Eigentümer und Verkäufer

MANNHEIM. Wer eine Im-

mobilie bewerten lassen 

oder verkaufen will, dem 

können Experten wie Ge-

org Kuthan weiterhin viel 

Arbeit abnehmen. Aktuell 

kann das so aussehen: Beim 

kostenlosen Beratungster-

min werden Bedarf und Le-

benssituation erfasst und es 

gibt Rat und Insider-Tipps. 

Mit digitalen Werkzeugen 

ist man in der Lage, den 

Marktwert der Immobilie 

jederzeit und ortsunabhän-

gig zu bestimmen und auch 

ohne Besichtigung vorab 

eine Ersteinschätzung zu 

liefern. Diese Preisindikati-

on erfolgt unter Vorbehalt. 

„Denn wir müssen uns von 

den tatsächlichen Gege-

benheiten der Immobilie 

einen Eindruck verschaff en. 

Falls ein Vor-Ort-Besuch 

möglich ist, erstellen wir 

für Sie unsere gewohnt aus-

führlichen Exposés. Für die 

Besichtigung vor Ort durch 

potenzielle Käufer werden 

wir die Immobilie optimal 

vorbereiten, Desinfektions-

mittel bereitstellen und da-

für sorgen, dass der Kreis 

der Interessenten sehr klein 

ist“, so die Kuthan-Experten. 

Findet sich ein Käufer, wird 

die Bonität geprüft und ein 

Kaufvertrag vorbereitet – 

inklusive Notar. Und: „Wir 

begleiten Sie auch nach 

dem Verkauf während des 

Eigentumsübergangs und 

danach“, so Georg Kuthan. 

pr/red

 Infos unter www.

kuthan-immobilien.de

Verkauf der eigenen Immobilie ist Vertrauenssache
WALLSTADT. Ihre Immobi-

lie ist Ihr Zuhause und steckt 

voller Erinnerungen, doch ist 

das Zuhause zu groß, werden 

die Treppen zu viel und die 

Gartenarbeit beschwerlich 

und man denkt über eine 

Veränderung nach. Der Im-

mobilienverkauf ist eine sehr 

persönliche und emotionale 

Angelegenheit. Dabei möch-

te man Fehler vermeiden. 

Wer als Eigentümer seine Im-

mobilie erfolgreich verkaufen 

möchte, kann auf die langjäh-

rige Expertise von Petra Ber-

berich und Nina Egner ver-

trauen. „Wir unterstützen Sie 

bei Ihrem Vorhaben – nach 

einem ersten Kennenlernen 

führen wir eine marktge-

rechte Bewertung Ihrer Im-

mobilie durch und erarbeiten 

gemeinsam mit Ihnen ein in-

dividuelles Verkaufskonzept. 

Wir begleiten Sie während des 

gesamten Verkaufsprozesses 

und kümmern uns um einen 

reibungslosen Ablauf“, be-

schreiben die Inhaberinnen 

von Berberich & Egner Immo-

bilien ihr Leistungsspektrum. 

Und ergänzen: „Auch danach 

sind wir bei off enen Fragen 

Ihr kompetenter Ansprech-

partner. Vertrauen Sie auf 

zwei Mannheimerinnen, die 

seit Jahren in der Metropolre-

gion Rhein-Neckar als Immo-

bilienmakler erfolgreich sind 

und sich hier zuhause fühlen. 

Wir freuen uns auf Sie!“   pr

 Infos unter 

www.berberich-egner.de
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Mobil bleiben!

Leben in Bewegungg

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

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

ZukunftsplanungZukunftsplanung

fürs Alterfürs Alter
Von der Vorsorge bis zur Versorgung

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

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

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

 Echte Hilfe ist 
ein Kinderspiel

Ihre Spende hilft!
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T 0621 - 54 100 · www.kuthan-immobilien.de

Die wichtigsten Antworten mit
einem Klick zum Video unter
www.kuthan-immobilien.de

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

Wir sind für Sie da und nehmen Hygiene 
sehr ernst.

Auch Hausbesuche 
möglich

TREPPENLIFTE
ROLLSTUHLLIFTE
HOMELIFTE

STUFENLOS 
Lift-Zentrum 
Lorbeerweg 20 
76149 Karlsruhe

Mo-Fr: 9-18 Uhr  I  Sa: 9-13 Uhr 
Jederzeit nach Terminvereinbarung

VEREINBAREN

SIE IHREN 

BERATUNGS-

TERMIN

Wir sind für 
Sie da!

Mannheimer Landstraße 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-803

www.bo-seniorenzentrum.de

•  Krankengymnastik 
(mit und ohne Gerät)

• Manuelle Therapie

• Osteopathie

• Rückenschmerztherapie

• Manuelle Lymphdrainage

• Triggerpunktbehandlung

• Kinesiologie-Tape

•  Klassische 
Massagetherapie

•  Wärmebehandlung mit 
Fango und Infrarotlicht

• Kältebehandlung

• Elektrotherapie

• Therapeutischer Ultraschall

• Hausbesuche

PHYSIOTHERAPIETHERAPIE

AUCH BEI IHNEN ZU HAUSE

www.augenlichtretter.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

„Früher schon an später denken“, lautet ein gut gemeinter Ratschlag aus 
dem Alltag. Gemeint ist dabei zumeist die fi nanzielle Vorsorge im Alter. 
Doch die „Zukunftsplanung fürs Alter“ hat viele Aspekte. Zum Beispiel: 
Wer sich bewusst ernährt, Sport treibt und ärztliche Vorsorge wahrnimmt, 
der legt einen wesentlichen Grundstein dafür, auch in späteren Jahren ge-
sund und fi t zu bleiben. Denn wie sagt man so schön: Alt werden wollen 
alle, aber keiner will es sein.
Zu den Themen „im besten Alter“ gehören aber auch Planung für den 
Ruhestand, Sicherheit in den eigenen vier Wänden, die Bedeutung einer 
Vorsorgevollmacht und vieles mehr. Einige wichtige Punkte haben wir in 
diesem Sonderteil beleuchtet.  red/nco

Ambulante Pfl ege: 
Beratung & Hilfestellung im Alltag

NECKARAU. „Wir leben 

Menschlichkeit – nicht nur 

bei der liebevollen Versor-

gung unserer Patienten, 

sondern vor allem im Team“, 

erklärt Geschäftsführerin An-

drea Rhein. Im Pfl egedienst 

Rheingold fi ndet sich eine 

gute Mischung aus „altein-

gesessenen“ Mitarbeitern, 

jungen Teamkollegen und 

-kolleginnen sowie vier Aus-

zubildenden. Jeder wird mit 

seinen individuellen Stärken 

und Talenten gesehen und 

entsprechend gefördert. Ver-

ständnis und Vertrauen sind 

die Basis für ein ausgezeich-

netes Betriebsklima. Denn 

Zufriedenheit im Team be-

wirkt Zufriedenheit bei den 

Kunden. Um den Alltagsbe-

dürfnissen der Kunden ge-

recht zu werden, bietet der 

ambulante Dienst über die 

Pfl ege und medizinische Ver-

sorgung hinaus Hilfestellung 

oder übernimmt sämtliche 

behördlichen Aufgaben, be-

gleitet Kunden zu wichtigen 

Terminen, berät umfassend 

zum Thema Finanzierung 

der Pfl ege und hilft bei allen 

anfallenden Dingen rund um 

den Haushalt – kleinere Re-

novierungsarbeiten, Sperr-

müll und Gartenpfl ege sowie 

medizinische Fußpfl ege und 

Friseur zu Hause inbegriff en. 

Der gemeinnützige Verein 

„Rat und Tat“ unterstützt 

Senioren bei allen Belangen 

rund um den Verbleib in den 

eigenen vier Wänden, ge-

gebenenfalls auch bei der 

Suche  nach einer senioren-

gerechten Wohnung. „Spre-

chen Sie uns an – wir küm-

mern uns!“   pr/red

 Infos unter www.

pfl egedienst-rheingold.de

© www.pfl egedienst-rheingold.de© www.pfl egedienst-rheingold.de

Einfach und sicher zu Ihrem Treppenlift

KARLSRUHE. In der aktu-

ellen Lage ist es wichtiger 

denn je, dass Sie sich sicher 

zuhause bewegen können. 

Sie benötigen einen Trep-

pen- oder Rollstuhllift oder 

beabsichtigen, Ihr Wohn-

haus mit einem Homelift 

barrierefrei zu erschließen? 

Mit einem klassischen Trep-

pensitzlift lassen sich na-

hezu alle Treppen ab einer 

Mindestbreite von 61  Zenti-

meter sicher und barrierefrei 

erschließen. Ein vielseitiger 

Rollstuhllift wird überall da 

zum Alltagshelden, wo ein 

Umsitzen aus dem Rollstuhl 

nicht mehr möglich ist oder 

der Transport von Lasten ge-

wünscht ist. Die kompakten 

und innovativen Kleinaufzü-

ge und Homelifte der Firma 

Stufenlos Mobilität nach Maß 

sorgen für Barrierefreiheit 

und Komfort in den eigenen 

vier Wänden – ob im Innen- 

oder Außenbereich. Nicht 

nur im Neubau vorsorgend 

eingeplant, sind sie auch im 

Bestandsgebäude meist ein-

fach nachrüstbar und vielsei-

tig einsetzbar. Sie wünschen 

einen Beratungstermin zu-

hause oder im Lift-Zentrum? 

Sie können sich dabei sicher 

sein, dass den Mitarbeitern 

der Schutz Ihrer Gesundheit 

am Herzen liegt und sie alle 

Hygienevorgaben des Ro-

bert Koch-Instituts streng 

beachten. 

Nutzen Sie gerne auch die 

telefonische Beratung, um 

sich umfassend über das 

breite Angebot von Stufen-

los zu informieren. Alter-

nativ können Sie jederzeit 

Bilder Ihrer Treppe per Mail 

oder über den neuen Whats-

App-Service senden, die als 

Grundlage für ein Angebot 

dienen können. Gemeinsam 

fi nden wir eine Lösung um 

Ihnen zu Ihrer gewünschten 

Mobilität zu verhelfen. 

pr/red

 Infos unter Homepage 

www.stufen-los.de
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RHEINAU. Als Fachbetrieb 

für Elektronikgeräte hat sich 

Ries Electronic neben Fern-

seh- und Rundfunkgeräten 

sowie Satellitenanlagen vor 

allem auf den Verkauf und 

die Wartung von Kaff ee-

vollautomaten spezialisiert. 

Seit 2019 bietet Rolf Ries 

mit elektrisch betriebenen 

Seniorenmobilen eine neue 

Produktsparte an, die sich 

vor allem an Menschen mit 

einer Gehbeeinträchtigung 

richtet. Wer selbst kein Auto 

mehr fährt oder nicht mehr 

gut zu Fuß ist, bleibt mit 

dem Elektrofahrzeug der 

Firma Trendmobil dennoch 

mobil. Die bei Ries Electro-

nic angebotenen Modelle 

dürfen ohne Fahrerlaubnis 

genutzt werden und be-

nötigen keine behördliche 

Zulassung. So fallen neben 

dem Kaufpreis keine weite-

ren Kosten an. Neben Be-

ratung und Verkauf bietet 

das Team von Ries Electro-

nic auch den passenden 

Service, zu dem Wartungs-

arbeiten und Reparaturen 

zählen. Wer die neuen 

Trendmobile einmal testen 

möchte, kann gerne einen 

Termin für eine Probefahrt 

vereinbaren.  pr/red

 Infos unter 

www.ries-electronic.de

Mit dem Trendmobil sind auch Senioren mobil unter-

wegs.  Bild: Ries Electronic

Mobil unterwegs – 
auch im Alter

HEIDELBERG/BRÜHL. Bei 

Broe & Eickmeyer Hörakustik 

bringen zwei versierte Hör-

geräteakustikmeister über 15 

Jahre Berufserfahrung ein, die 

neben der fachlichen Kompe-

tenz größten Wert auf das per-

sönliche Gespräch legen. „Wir 

setzen auf unsere Expertise. 

Es will gelernt sein, die Höran-

forderungen jedes Kunden zu 

verstehen, ihn mit Einfühlungs-

vermögen zu beraten und ihm 

die Freude daran zu vermitteln, 

die Welt wieder mit all ihren 

Facetten akustisch wahrzuneh-

men“, sagen die Experten des 

inhabergeführten Meisterbe-

triebs. Und um das möglich 

zu machen, setzt Broe & Eick-

meyer Hörakustik auf innova-

tive Hörlösungen. Die Fachleute 

können dabei auf Geräte aller 

Marken und Hersteller zugrei-

fen und bedienen sich zugleich 

einer modernen Anpassungs-

methode: Simuliert werden All-

tagsgeräusche, die der Kunde 

unter fachkundiger Beratung 

mit dem Hörgerät testen kann. 

Zum Service gehört, dass das 

Team sich nicht nur um Geräte 

kümmert, die bei Broe & Eick-

meyer Hörakustik gekauft wur-

den, sondern auch die Wartung 

von Fremdgeräten übernimmt.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sind auch während der 

Corona-Krise für ihre Kunden da 

und arbeiten unter höchstem 

hygienischem Standard. Neben 

der telefonischen Terminverein-

barung für einen Besuch in den 

Filialen sind auch Hausbesuche 

möglich.  pr/pbw

 Infos unter 

www.broeundeickmeyer.de

Innovative Hörlösungen von Meister-
hand angepasst
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➜ KOMPAKT

 „Das alles fehlt uns jetzt“

RHEINAU. Wann immer es das 

Wetter zulässt, trifft sich die Bou-

legruppe im TV  Rheinau  1893 

zum gemeinsamen Spiel auf der 

Anlage. Und wenn es regnet, dann 

trifft man sich trotzdem in einem 

Café zu einem gemeinsamen 

Frühstück, und alle vier Wochen 

geht man gemeinsam essen. „Das 

alles fehlt uns. Es sind ja auch Al-

leinstehende in unserer Gruppe, 

die unsere gemeinsamen Tätig-

keiten richtig arg vermissen. Wir 

gehören alle zur sogenannten Risi-

kogruppe wegen unseres Alters“, 

schreibt Peter Kreis in einem Mail 

an die SRN. Um sich nicht ganz 

aus den Augen zu verlieren, gebe 

es eine wöchentliche Videokon-

ferenz. „Was natürlich unsere 

früheren Tätigkeiten nicht erset-

zen kann“, heißt es. Alle würden 

auf eine Lockerung hoffen. Nicht 

nur in Sachen Boule, sondern für 

bestimmte Sportarten, die unter 

Wahrung der Abstandsregel und 

auch mit Mundschutz ausgeübt 

werden können. Ein Wunsch, den 

die Boulegruppe auch visuell zum 

Ausdruck bringt und eine Fotocol-

lage angefertigt hat. 

red/pbw

Die Boulegruppe des TV Rheinau sendet eine Fotobotschaft.  Foto: zg

 Rundmail statt Kundgebung
SECKENHEIM. Die „Seckenhei-

mer Erklärung“ wurde in diesem 

Jahr nicht wie gewohnt am 1. Mai 

öffentlich verlesen. Anstelle einer 

Kundgebung hat die Interessen-

gemeinschaft (IG) Seckenheimer 

Vereine und Organisationen ihr 

Papier per Mail an die Mitglie-

der verschickt. Der IG-Vorstand 

wollte den Termin nicht einfach 

unbemerkt vorüber ziehen lassen, 

auch wenn es in diesem Jahr nicht 

praktikabel war, verschiedene 

Standorte im Stadtteil für die öf-

fentliche Kundgebung zu reser-

vieren. „Deshalb möchten wir mit 

dieser Rundmail darauf hinweisen, 

dass unser aller Bemühen, sich 

auch weiterhin gegen Gewalt und 

Extremismus einzusetzen, eine 

wichtige Verpfl ichtung für uns alle 

sein muss“, heißt es in dem an 

Mitglieder und Presse gerichteten 

Begleittext. Gleichzeitig wurde an 

den Ursprung der Veranstaltung 

erinnert. Sie wurde ins Leben 

gerufen, nachdem die NPD am 

1. Mai 2002 im Stadtteil zu einer 

Kundgebung aufmarschiert war. 

Das verhindert die IG seit 2003, 

indem sie eine eigene Demonstra-

tion anmeldet und damit zugleich 

ein Zeichen gegen Extremismus 

und radikale Gesinnung jedweder 

Art setzt.  pbw

Text der „Seckenheimer 
Erklärung“ unter 

Stadtteil-Portal.de, Nachrichten 
vom 29. April

 Historisches Seckenheim plant weit voraus
SECKENHEIM. Der Förderverein 

historisches Seckenheim musste 

aufgrund der Corona-Pandemie den 

Festakt zur Erinnerung an die Ende 

März 1945 von den Nazis ermor-

deten Zwangsarbeiter absagen. 

Gleiches galt für den Gedenkgot-

tesdienst. Doch nun plant der Ver-

ein weit voraus und gibt mit dem 

27.  März 2021 den Ersatztermin 

bekannt. „Das genaue Programm 

ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt 

noch offen“, so Wilhelm Stamm. 

Die ungeplante Pause gibt zudem 

Zeit für weitere Recherche, um die 

Namen der 13 bisher unbekannten 

Opfer herauszufi nden. „Mit den Er-

gebnissen des Marchivum rechnen 

wir im Frühherbst“, teilt Stamm mit. 

Namentlich bekannt sind bislang die 

ermordeten Franzosen Henri Die-

bold, Henri Arthaud, Robert Brossy 

und Marcel Hubert.  pbw

Die Gedenkveranstaltung am 
Rangierbahnhof wurde vom 28. März 
2020 auf den 27. März 2021 
verschoben.  Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Aufgrund der 
Die Coronavirus-Pandemie 
haben sich Bundes- und 
Landesregierungen darauf 
verständigt, Großveranstal-
tungen bis Ende August zu 
untersagen. Dementspre-
chend muss auch „Sport 
und Spiel am Wasserturm“ 
am 19. Juli ausfallen. „Auch 
wenn uns diese Entschei-
dung insbesondere für unse-
re Sportvereine sehr schwer 
gefallen ist und schmerzt, 
gilt es in dieser schwierigen 
Situation Verantwortung 

zu übernehmen zum Wohle 
aller Beteiligter“, erklärt 
Sabine Hamann, Vorsitzen-
de des Sportkreises Mann-
heim. Gedanken über einen 
Ersatztermin habe man sich 
zusammen mit dem Fachbe-
reich Sport und Freizeit zwar 
gemacht. Doch aus organi-
satorischen Gründen hätten 
sich die beiden Veranstalter 
dafür entschieden, die Ver-
anstaltung in diesem Jahr er-
satzlos zu streichen und erst 
wieder 2021 durchzuführen.
  red/pbw 

Sport und Spiel am Wasser-
turm ersatzlos gestrichen

MANNHEIM/BERLIN. Nikolas 
Löbel, seit 2017 Bundestagsab-
geordneter aus und für Mann-
heim, möchte auch in Zeiten 
Corona-bedingter Kontaktver-
meidung einen kurzen Draht zu 
den Bürgerinnen und Bürgern 
halten. Zum Beispiel in der wö-
chentlichen Telefonsprechstun-
de. Immer montags zwischen 
16 und 17 Uhr können unter 
0621 1729062-0 zum Beispiel 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Covid-19-Pandemie, Coro-
na-Hilfen für betroffene Selbst-
ständige und Unternehmen, 
aber auch andere bundes- und 
kommunalpolitische Themen 
angesprochen werden.

Im Mai startet ein neues 
Online-Format. „Gerade 
jetzt haben die Menschen 
Frage- und Gesprächsbedarf, 
dem wir Politiker uns stel-
len müssen. Deshalb möchte 
ich mit meinem Live-Ange-
bot aus den Sitzungswochen 
des Deutschen Bundestages 
ein adäquates Angebot für 
die Bürgerinnen und Bürger 
meines Wahlkreises machen“, 
so Nikolas Löbel. Zum Auf-
takt der Gespräche „Live 
aus Berlin“ konnte er Bun-
desgesundheitsminister Jens 
Spahn gewinnen. Auch Bun-
deswirtschaftsminister Peter 
Altmaier hat seine Teilnahme 

zugesagt; der Termin fi ndet 
am 28. Mai um 18 Uhr statt. 
Der nächste Live-Termin auf 
Facebook kommt am Mon-
tag, 18. Mai, um 18.30 Uhr 
aus Stuttgart: Dann ist die 
baden-württembergische Kul-
tusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann Gast bei Löbels 
Online-Bürgerdialog. Zur 
Teilnahme muss lediglich 
die Facebook-Seite www.
facebook.com/nikolasloebel-
mannheim aufgerufen und 
zur genannten Uhrzeit das 
Live-Video gestartet werden. 
Dann können über die Kom-
mentarfunktion direkt Fragen 
gestellt werden. pm/red

Mit Bürgern im digitalen Dialog
Nikolas Löbel startet Veranstaltungsreihe mit prominenten Gästen

MANNHEIM. Rock, Jazz Klassik 
– Mannheim lebt für und mit 
seiner bunten und vielfältigen 
Musikszene. Im Mai 2019 ließ 
die „Mannheim Music Week“ 
die UNESCO-City of Music 
vibrieren und machte die außer-
gewöhnliche Klangvielfalt der 
Quadratestadt erlebbar. Diese 
erfolgreiche Premiere sollte in 
diesem Jahr eine Fortsetzung 
erfahren, doch die Corona-Pan-
demie ließ das in der ursprüng-
lich geplanten Form nicht zu. 
Aber ausfallen lassen wollten die 
Organisatoren vom Musikpark 
Mannheim die Veranstaltung 
auch nicht. Vom 11. bis 15. Mai 
– etwa zum ursprünglich ge-

planten Termin – hat es nun die 
„Music Week mobile“ gegeben.

Ein Truck, ausgestattet mit der 
nötigen Bühnentechnik, fährt 
durch die Stadt. Jeden Abend 
von 16.00 bis 18.30 Uhr spie-
len Mannheimer Bands für die 
Menschen in den Stadtteilen. 
Damit sich keine Menschen-
ansammlungen bilden, wurden 
die Konzerte vorher nicht an-
gekündigt. Jeder Tag beginnt 
mit einem Konzert für Kinder, 
dann betreten andere Bands den 
Truck, um mit einem Kurzkon-
zert den Menschen die Kultur 
bis vors Wohnzimmerfenster 
oder den Balkon zu bringen. Se-
curity-Leute sorgen dafür, dass 
es nicht zu Menschenansamm-
lungen kommt und dass der nö-
tige Abstand eingehalten wird. 
Auch auf dem Truck selbst wird 

für die größtmögliche Sicher-
heit gesorgt: Immer nur zwei 
Musiker spielen gleichzeitig, 
eine Plexiglas-Scheibe sorgt für 
„Spuckschutz“. 

Den Auftakt machte am 
9. Mai eine Talkrunde mit dem 
Mannheimer Oberbürgermei-
ster Peter Kurz und Rainer 
Kern, dem Geschäftsführer von 
„Enjoy Jazz“ über das Thema 
„Kulturleben zu Zeiten von 
Corona“. Über Facebook und 
Instagram gibt es unter mann-
heimmusicweek auch für alle 
anderen die Möglichkeit, an 
den Konzerten teilzunehmen, 
es werden Videos mit kleinen 
Grußbotschaften gesendet so-
wie ein Live-Stream. Damit 
zeigt die „City of Music“, dass 
sich Musik von einem Virus 
nicht unterkriegen lässt. and

Musik vom Balkon aus genießen
Mannheim Music Week mobile bringt Musik in die Stadtteile

FRIEDRICHSFELD. In der mo-
mentanen Zeit sind ja nahezu 
alle gemeinsamen Aktivitäten 
für Kinder lahm gelegt. Auch 
die Krabbelgruppe der evan-
gelischen Gemeinde fi ndet 
derzeit nicht statt. Hier treffen 
sich wöchentlich Eltern und 
Kinder zum gemeinsamen 
Singen, Basteln und Spielen. 
Damit man das nun auch zu 
Hause oder noch besser drau-
ßen in der Natur machen kann, 
hatte die Leiterin der Krabbel-
gruppe Mailin Fischer eine 
ganz tolle Idee. Sie stellt ab 
sofort wöchentlich Bastelki-
sten zusammen, die man bei 
ihr zum Selbstkostenpreis er-
werben kann. Darin befi nden 
sich neben einem Bastelvor-
schlag natürlich die Erklärung 
des pädagogischen Ansatzes 
sowie die Anleitung und eine 
Beschreibung, wo genau man 
im Wald am besten die benöti-
gten Materialien fi nden kann. 
So wurden zum Beispiel schon 
Baumgeister gebastelt. Dazu 
gab es ein Stück Salzteig, 
welches man an einem Baum 
im Wald befestigte. Anschlie-
ßend suchte man sich am be-
sten große Baumrinden, in 
die man dann alles weitere 
quasi wie auf einem Tablett 
sammeln konnte. Steine, Tan-
nenzapfen, Samen, Blüten – 
der Phantasie sind hier keine 

Grenzen gesetzt. Mit all die-
sen Sachen konnte man dann 
seinem Baumgeist ein mög-
lichst „geisterhaftes“ Gesicht 
geben, so dass er auch noch 
lange andere Waldbesucher 
erfreut. „Ich bin mit meinen 
Jungs oft draußen in der Na-
tur“, so Mailin Fischer. „Da 
kam mir die Idee dazu“. In der 
Bastelkiste fi ndet man zudem 
noch Ideen und Anregungen 
für Spiele im Freien. 
Die Kisten gibt es zum Selbst-
kostenpreis direkt bei Mailin 
Fischer. Das Angebot richtet 
sich natürlich in erster Linie 
an die Mitglieder der Krab-
belgruppe, ist aber für alle 
Kinder ab etwa zwei Jahren 
bis zum frühen Grundschul-
alter geeignet. „Wer gerne so 
eine Kiste haben möchte, der 
meldet sich einfach bei Mai-
lin Fischer, am besten per E-
Mail fi scher.mailin@t-online.
de. Sie meldet sich dann be-
züglich der Abwicklung. Das 
Angebot wird so lange auf-
recht erhalten, bis wieder re-
gelmäßige Treffen stattfi nden 
können. Als nächstes stehen 
Traumfänger, Töpfe bema-
len oder auch das Herstellen 
natürlicher Farben auf dem 
Programm. Es gibt also noch 
ganz viele gute Ideen für das 
Basteln draußen in der Natur. 

mhs

Zum Basteln raus in die Natur
Leiterin der Krabbelgruppe 

mit Vorschlägen für zuhause 

Die „Baumgeister“ erfreuen noch lange die Waldbesucher.  Foto: zg

IN EIGENER SACHE
SOS Medien bietet Mund-Nasen-Maske an

SECKENHEIM. Der Verlag 
Ihrer Stadtteilzeitung zeigt 
sich in der Krise kreativ. Mit 
dem Ausspruch „Uffbasse 
– Monnemer“ hat die Mann-
heimer Werbeagentur einen 
originellen Aufdruck für eine 
Mund-Nasen-Maske entwor-
fen, die bei einem Hersteller 
in Deutschland produziert 
wird. Es handelt sich um 
eine wiederverwendbare Ge-
sichtsmaske, die als einfache 
Mund- und Nasenbedeckung 
für den Alltag bestimmt ist 
(kein medizinisches Produkt). 
Die Maske ist doppellagig aus 
100 Prozent hautfreundlicher 
Baumwolle hergestellt, at-
mungsaktiv und mit geringem 
Atemwiderstand. Ohrschlau-
fen aus Elastikband und ein 
fl exibler Nasenbügel sorgen 
für optimalen Sitz. Die Mas-
ke ist bis 60°C waschbar und 
kann wiederverwendet wer-

den. Die Mund-Nasen-Maske 
kann von Endverbrauchern ab 
einer Menge von zehn Stück 
direkt bei SOS Medien per E-
Mail info@sosmedien.de be-
stellt werden. Sie kostet 8,33 
Euro/Stück (inklusive MwSt., 
zuzüglich Versandkosten). 
Für Firmen bietet SOS Medi-

en ab einer Bestellmenge von 
100 Stück Masken mit indi-
viduell gestaltetem Aufdruck 
zum Preis von 800 Euro netto 
an. Die Lieferzeiten können 
aufgrund der hohen Nachfra-
ge variieren. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie über Tele-
fon 0621 727396-0.  red

Diese Maske ist bei SOS Medien erhältlich.  Grafik: sosmedien.de
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FRIEDRICHSFELD. Seit nun-
mehr einem Jahr fi ndet man 
die Firma Luschka + Wagen-
mann, Fachhandel für Tro-
ckenbaustoffe, Bauelemente 
und Holz, an seinem neuen 
Standort im Gewerbegebiet 
Friedrichsfeld-West. Zuvor 
war das traditionsreiche Fa-
milienunternehmen 137 Jahre 
im Mannheimer Hafen behei-
matet. Aber dieser Standort 
war nicht mehr zeitgemäß, 
und so erfolgte der Umzug. 
Das neue, 19.234 Quadrat-
meter große Grundstück auf 
einer ehemaligen Militär-
fl äche liegt in unmittelbarer 
Nähe zur A656 und nur einen 
Steinwurf von der A6 und 
A5 entfernt. Es bietet somit 
ideale Voraussetzungen in der 
Erreichbarkeit für Kunden 
und Zulieferer. Nach ziem-
lich genau einem Jahr Bauzeit 
konnte man im April 2019 in 
die neuen Gebäude einziehen. 
Neben der großen, komplett 
überdachten Lagerhalle sind 
dies das neue Verwaltungsge-

bäude sowie ein renoviertes 
historisches Nebengebäude, 
welches als Ausstellungsfl ä-
che dient. Und der Umzug hat 
sich gelohnt, wie Geschäfts-
führer Wolfgang Seltenreich 
gegenüber dieser Zeitung be-
stätigt. „Wir fühlen uns hier 
jetzt richtig wohl, es hat alles 
seinen Platz gefunden“. Auch 

zu den Nachbarunternehmen 
wie etwa dem Porsche-Zen-
trum, der Firma Berrang oder 
auch Mercedes Benz pfl e-
ge man sehr gute Kontakte. 
Schon in der Bauphase habe 
man eine sehr große Unter-
stützung erfahren. Zeitweilige 
Probleme mit einem ebenfalls 
im Gebiet ansässigen Online-
Lieferzentrum konnte man 
gemeinsam zur allgemeinen 
Zufriedenheit lösen.

„Es war sicher nicht ganz 
einfach, den Fachhandel für 
Trockenbaustoffe, Bauele-
mente und Holz nach so lan-
ger Zeit am alten Standort im 
Hafen hier am vollkommen 
neuen Platz zu etablieren. 
Doch es ist bestens gelun-
gen, auch durch die Hilfe und 
große Unterstützung der rund 
50 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“, so Wolfgang Selten-
reich. Dabei gab es noch eine 
ganz besondere Herausforde-
rung. Auf dem neuen Gelände 
befi ndet sich die älteste noch 
erhaltene Tank- und Raststätte 

Deutschlands. Sie steht kom-
plett unter Denkmalschutz. 
Sogar der Belag vor dem Ge-
bäude musste erhalten werden 
und konnte bestens in das Ge-
samtbild integriert werden. So 
wurde das alte Gebäude noch 
zu einem Glücksfall, wie Felix 
Ziegler, Abteilungsleiter Bau- 
elemente, erläutert. Es dient 
jetzt als Showroom.

Während Luschka + Wagen-
mann in Handwerkerkreisen 
einen sehr guten Namen hat, 
ist bislang weniger bekannt, 
dass auch Privatpersonen 
uneingeschränkt einkaufen 
können. „Gerade im Moment 
spüren wir allerdings auch 
hier einen größeren Zulauf“, 
erklärt Wolfgang Seltenreich. 
Es werde zum Beispiel immer 
öfter auch telefonisch ange-
fragt, ob man denn den einen 
oder anderen Baustoff führe 
und diesen auch privat bezie-
hen könne. Die Menschen ha-
ben durch die Corona-Krise 
mehr Zeit, können nicht in Ur-
laub fahren und nutzen offen-

bar die Zeit zum Renovieren. 
Hier bietet die Firma „alles für 
den Innenausbau, außer Flie-
sen“, so Felix Ziegler. Neben 
dem überaus großen Angebot 

gibt es bei Luschka + Wagen-
mann die kompetente Bera-
tung kostenlos dazu. Materi-
al in Handwerkerqualität zu 
einem vernünftigen Preis, das 
wissen die Kunden offensicht-
lich zu schätzen. Während 
jeder im großen Verkaufs-
raum direkt im Hauptgebäude 
sämtliche Baumaterialien so-
wie das zugehörige Werkzeug 
in großer Auswahl vorfi ndet 
und sich unter anderem auch 
seine Wunschfarbe mischen 
lassen kann, fällt in der um-
fangreichen Ausstellung die 
Entscheidung nicht ganz so 
leicht. Hier gibt es unter an-
derem eine große Anzahl an 
verschiedenen Hölzern in un-
terschiedlichen Qualitäten, 
beispielsweise für Boden oder 
Decke, ansprechende Zim-
mer- oder elegante Hausein-
gangstüren sowie Fenster. In 

aller Ruhe kann man sich hier 
umschauen und bei Bedarf auf 
die entsprechende Beratung 
zurückgreifen. Und wer auf 
der Suche nach einem kom-
petenten Handwerker ist, auch 
dem kann geholfen werden. 

Im großen Lager sind viele 
der Baustoffe vorrätig. Was 
nicht verfügbar ist oder ange-
fertigt werden muss, das wird 
auf schnellst möglichem Weg 
beschafft. Die benötigten Bau-
materialien können ganz nach 
Wunsch direkt aus der groß-
en, komplett überdachten La-
gerhalle mitgenommen oder 
bequem nach Hause oder auf 
die Baustelle geliefert wer-
den. Sowohl für Handwerker 
als auch für Privatpersonen 
ist Luschka + Wagenmann im 
Gewerbegebiet Friedrichsfeld-
West somit ein kompetenter 
Ansprechpartner.  mhs

„Wir fühlen uns hier sehr wohl“
Luschka + Wagenmann seit einem Jahr an neuem Standort im Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

In der großen komplett überdachten Lagerhalle kann man die Baustoffe 
direkt und bei Regen auch trockenen Fußes abholen und einladen.

Felix Ziegler, Abteilungsleiter Bauelemente, in der ehemaligen 
Raststätte, aus der ein ansprechender Ausstellungsraum wurde.

Seit einem Jahr am neuen Standort – die Firma Luschka + Wagenmann. 
 Fotos: Schatz

Produkte & DienstleistungenP&D
VR Bank-Filialen wieder geöffnet

MANNHEIM. In Anlehnung 
an die von den Landes-
regierungen beschlos-
senen Maßnahmen hat die 
VR Bank Rhein-Neckar 
standortindividuell Fi-
lialen wieder geöffnet. 
Für alle Standorte der 
VR Bank Rhein-Neckar 
wurden zusätzliche Hygie-
neschutzmaßnahmen – ins-
besondere im Hinblick auf 
größtmögliche Sicherheit 
bei direkten Kundenkon-
takten – getroffen. Diese 
reichen von Plexiglas an 
den Arbeitsplätzen bis hin 
zu Zutrittskontrollen im 
Bedarfsfall. Auch wenn für 
Kunden in Baden-Württ-
emberg keine Verpfl ichtung 
zur Bedeckung von Mund 
und Nase besteht, empfi eh-
lt die VR Bank einen ent-
sprechenden Mund-Nase-
Schutz in ihren Filialen zu 

tragen. „Die Gesundheit 
unserer Kunden und Mit-
arbeiter hat für uns nach 
wie vor höchste Priorität“, 
betont Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Wolfgang Thomas-
berger. Die Öffnungszeiten 
habe man an die Kunden-
bedürfnisse angepasst. 
Beratungstermine würden 
individuell nach Vereinba-
rung auch gerne über die 
Servicezeiten hinaus an-
geboten. Darüber hinaus 
stehen den Kunden rund 
um die Uhr auch das Kun-
den-Service-Center unter 
0621 1282-0, die Geldau-
tomaten und SB-Terminals 
sowie das Online-Banking 
zur Verfügung. 

pm/red

 Infos und Servicezeiten 
unter www.vrbank.de/
fi lialen

RHEINAU. Trotz Corona-
Zwangspause fällt beim För-
derverein Parkschwimmbad 
die Arbeit nicht ins Was-
ser. „Unser Hauptprojekt, 
ein neuer Spielplatz, konn-
ten wir zu unserer großen 
Freude vorantreiben. Dies-
bezüglich hatten wir mit 
der Stadt am Anfang des 
Jahres ein sehr produktives 
Gespräch. Wir wurden uns 
dahingehend einig, dass 
wir gemeinsam die Schau-
kelanlage realisieren“, teilt 
Vorsitzender Dr. Christoph 
Hambusch den SRN auf 
entsprechende Nachfrage 
mit. Die Schaukelanlage ist 
Teil des Gesamtkonzeptes, 
das die Stadtverwaltung in 

der Bezirksbeiratssitzung 
im Dezember vorstellte. Sie 
ist für Kinder im Alter von 
zwei bis sechs Jahre konzi-
piert. Der Förderverein wird 
das Spielgerät bezahlen. Die 
Kosten für die Vorarbeiten, 
den Einbau der Schaukel-
anlage und die Herstellung 
des Fallschutzes werden von 
der Stadt getragen. Nach 
Auskunft der Stadt entfallen 
ein Drittel der Kosten auf 
die Schaukelanlage selbst 
und damit auf den Förder-
verein und zwei Drittel auf 
den Fachbereich Sport und 
Freizeit. 

Für das Maskottchen lie-
gen dem Förderverein eine 
Reihe von Namensvor-

schlägen vor. „Ursprünglich 
wollten wir die Freibadbesu-
cher über drei Namensvor-
schläge abstimmen lassen, 
die wir vorher im Vorstand 
festgelegt hätten. Da wir 
nicht wissen, ob überhaupt 
die Saison stattfi nden wird, 
werden wir jetzt im Vorstand 
telefonisch über die weiteren 
Schritte beraten“, so Ham-
busch. Namenlos soll das 
von Annika Frank entwor-
fene Eichhörnchen jedoch 
nicht bleiben. Der Vorstand 
berät zudem darüber, das 
Maskottchen während der 
„Zwangspause“ an einer 
Wand im Parkschwimmbad 
von der Künstlerin verewi-
gen zu lassen.  pbw

Neue Schaukelanlage fürs Parkschwimmbad
Förderverein Parkschwimmbad treibt seine Projekte weiter voran

ALLGEMEIN. Sie ist ein Symbol 
für die Liebe, ihre Lebensbedin-
gungen sind aber wenig roman-
tisch: Die Turteltaube wurde vom 
NABU und seinem bayerischen 
Partner, dem Landesbund für 
Vogelschutz (LBV), zum „Vogel 
des Jahres 2020“ erklärt. Damit 
wollen die Verbände darauf auf-
merksam machen, dass die Tur-
teltaube stark gefährdet ist. „Seit 
1980 haben wir fast 90 Prozent 
dieser Art verloren, ganze Land-
striche sind turteltaubenfrei“, 
so Heinz Kowalski, NABU-
Präsidiumsmitglied. „Unsere 
kleinste Taube fi ndet kaum noch 
geeignete Lebensräume. Zudem 
ist sie durch die legale und ille-
gale Jagd im Mittelmeerraum 
bedroht“, sagt Kowalski. „Frü-
her hat man das markante Gur-
ren der Turteltaube an jedem 
Dorfrand oder Flussufer gehört“, 
weiß LBV-Vorsitzender Dr. Nor-
bert Schäffer. Wildkräutersamen 
an Feldwegen und Feldfrüch-
te aus Zwischensaaten boten 
ausreichend Nahrung. Heute 
würden Turteltauben häufi g auf 
ehemaligen Truppenübungsplät-
zen oder in Weinbauregionen 
brüten, wo sie noch geeignete 
Lebensbedingungen vorfänden. 
In Deutschland gibt es nur noch 
12.500 bis 22.000 Paare. Die 
meisten der höchstens 5,9 Mil-
lionen Paare Europas leben in 
Spanien, Frankreich, Italien und 
Rumänien. Turteltauben sind 
die einzigen Langstreckenzieher 
unter den Taubenarten Mittel-
europas. Sie verlassen zwischen 
Ende Juli und Anfang Oktober 
Europa, um südlich der Sahara 
zu überwintern.

Die Turteltaube ist der erste 
vom NABU gekürte Vogel, der 

als global gefährdete Art auf 
der weltweiten Roten Liste 
steht. Die 25 bis 28 Zentimeter 
großen Vögel mit ihrem far-
benfrohen Gefi eder ernähren 
sich fast ausschließlich vegan. 
Dem Jahresvogel schmecken 
Samen von Klee, Vogelwicke, 
Erdrauch und Leimkraut. Die-
se Pfl anzen wollen Landwirte 
nicht auf ihren Feldern haben. 
Darum hat sich die Taube seit 
den 1960er Jahren angepasst 
und ihre Nahrung umgestellt. 
Der Anteil von Sämereien aus 
landwirtschaftlichen Kulturen 
macht nun in weiten Teilen 
ihres Verbreitungsgebiets mehr 
als die Hälfte der Nahrung aus 
statt wie früher nur 20 Prozent. 
Im Gegensatz zu Wildkraut-
samen stehen diese aber nur für 
kurze Zeit bis zur Ernte zur Ver-
fügung und fehlen während der 
kritischen Phase der Jungenauf-
zucht. Die Intensivierung der 
Landwirtschaft verschlechtert 
die Lebensbedingungen laut 
LBV und NABU für die Tur-
teltauben enorm. Ein Schicksal, 
das sie mit vielen anderen Jah-
resvögeln teilt. Eine zusätzliche 
Bedrohung ist die Vogeljagd im 
Mittelmeerraum. Zwar haben 
sich die EU-Mitgliedsstaaten 
im Mai 2018 auf einen Aktions-
plan zum Schutz der Europä-
ischen Turteltaube verständigt. 
Doch laut NABU und LBV 
wurden sowohl gegen Spanien 
als auch Frankreich Vertrags-
verletzungsverfahren der Euro-
päischen Kommission wegen 
des schlechten Erhaltungszu-
stands der Art eingeleitet. Ge-
gen vier weitere EU-Länder lä-
gen offi zielle Beschwerden vor. 

red/pbw

Christoph Hambusch und Annika Frank hoffen, dass das Schwimmbad-Maskottchen trotz Corona bald einen 
Namen bekommt.  Foto: Warlich-Zink

Gefiederter Liebesbote gilt als weltweit gefährdete Art
Mit der Turteltaube steht erstmals ein „Vogel des Jahres“ auf der Roten Liste

Die Turteltaube findet kaum noch geeignete Lebensräume. Zudem haben 
Jäger sie im Visier.  Foto: NABU/Ralf Thierfelder
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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 

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 890,-
Erdbestattung ab 985,- €

€

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

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

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

SERVICE FREI HAUS

• 

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

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

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

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

K A RC H E R seit 1985

ZENTRALRUF: MA - 33 99 30

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

Auf Wiedersehen am 12. Juni

UNSERE TERMINE 2020

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

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

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

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

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

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

12. Juni (2. Juni) Notiert-Seite/Biergärten

10. Juli (29. Juni) Freizeit

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

18. September (7. September) Rund ums Haus

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

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

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

11. Dezember (30. Dezember) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

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

Wir helfen und beraten in
wichtigen Momenten
Das Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler GmbH
ist Ihre Adresse im Trauerfall.

· Rat und Hilfe
· persönliche Beratung
· Bestattungen planen
· Vorsorgeplanung

Zentralruf bei Tag und Nacht:

0621 8430290
oder 06221 28888

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

Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler
Mannheim

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Neue Anschrift, neues Gebäude.

Alles andere bleibt!

Innstraße 44 - 68199 Mannheim

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

FRIEDRICHSFELD. Im Jahr 
2011 gab die katholische Kir-
chengemeinde ein Gutachten 
in Auftrag, um den Zustand 
des Gebäudes zu dokumen-
tieren und die in den nächsten 
Jahren anstehenden Sanie-
rungsmaßnahmen zu erfas-
sen. Dabei rückte als eine der 
dringendsten Maßnahmen der 
schlechte Zustand des stäh-
lernen Glockenstuhls in den 
Fokus. Nachdem das Inve-
stitionsvolumen für die Ge-
samtmaßnahmen durch den 
Architekten Günter Probst 
ermittelt war, gründete der 
damalige Pfarrgemeinderat 
ein Fundraising-Team, das 
sich mit Unterstützung der 
Stabsstelle Freiburg um die 
Finanzierung und das Einwer-
ben von Spenden bemühte. 
Die Baukosten für den neuen 
Glockenstuhl und die Schall-
läden zum Verschließen der 
Fensteröffnungen der Glo-
ckenstube wurden mit circa 
100.000 Euro veranschlagt. 
In den Folgejahren wurden 
die Erlöse der Gemeindefeste 
sowie die Einnahmen aus 
besonderen Aktivitäten dem 
Spendenkonto zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus wurde 
die Baumaßnahme durch die 
Spenden vieler Gemeindemit-
glieder unterstützt. Mit einem 
erforderlichen Grundstock 
von 36.500 Euro als Eigenka-
pital konnte die Finanzierung 
bei der Erzdiözese Freiburg 
angestoßen werden. Auch 
die Gesamtkirchengemeinde 
Mannheim sowie die Pfälzer 
Kirchenschaffnei bezuschuss-
ten die Maßnahme großzügig. 
Durch den damaligen Schirm-
herrn der Fundraising-Aktion, 
Walther Tschischka, zugleich 
Präsident der Handwerkskam-
mer Rhein-Neckar Nord, wur-
de eine Sachspende in Form 
eines Schallladens zur Verfü-
gung gestellt, gefertigt in der 

Schreiner-Ausbildungswerk-
stadt der Handwerkskammer 
und präsentiert an deren Stand 
auf dem Maimarkt. 

Im Rahmen einer Turm- und 
Glockeninspektion wurde im 
März 2017 die sofortige Still-
legung des Geläutes angeord-
net. Anlass dazu war der de-
solate Zustand der fi ligranen 
Stahlkonstruktion. Das Geläut 
der Pfarrkirche war seit nun-
mehr drei Jahren stillgelegt 
und sämtliche Läute-Termine 
wurden dankenswerterweise 
von der benachbarten evan-
gelischen Johannes-Calvinge-
meinde übernommen. Im Juni 
2019 kam die Genehmigung 
der Erzdiözese Freiburg zur 
Ausführung der Baumaßnah-
me. Seit Mitte März diesen 
Jahres ist der Kirchturm ein-
gerüstet und es wurde mit den 
Demontagearbeiten des alten 
Glockenstuhls begonnen. Da-
bei wurden zunächst die vier 
Glocken abgehängt und auf 
der Bodenfl äche zwischen-
gelagert. Danach wurde die 
vorhandene Stahlkonstruktion 
in transportable Teile zerlegt. 
In der letzten Märzwoche 
wurden unter Einsatz eines 
Mobilkrans die Teile der al-

ten Stahlkonstruktion aus der 
Glockenstube gehoben und 
die Holzteile des neuen Glo-
ckenstuhls auf den Turm ge-
zogen. Bei diesem Manöver 
wurde dem Kranfahrer, der in 
seiner Kabine in luftiger Höhe 
saß, und den Monteuren auf 
einer Gerüstplattform in circa 
21 Metern Höhe eine gehörige 
Portion Fingerspitzengefühl 
abverlangt, um die Einzelteile 
entgegen zu nehmen und in 
der Glockenstube zu lagern. 

Inzwischen sind die Auf-
bauarbeiten der Holzkon-
struktion beendet und die 
Glocken mit den neuen Jochen 
aus Eichenholz wieder aufge-
hängt, und auch die neuen 
Glockenklöppel sind einge-
baut. So konnte pünktlich zu 
Ostern das komplette Geläut 
der St.-Bonifatius-Kirche wie-
der in Betrieb genommen wer-
den. Derzeit läutet täglich um 
7.30 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr 
eine Glocke und um 18.55 bis 
19 Uhr das gesamte Geläut, 
das heißt mit vier Glocken. 
Darüber hinaus ist das volle 
Geläut über die Dauer der 
Corona-Krise sonntags um 10 
Uhr für 15 Minuten zu hören. 

red/mhs

Ein neuer Glockenstuhl für St. Bonifatius
Geläut seit Ostern wieder komplett in Betrieb

Der Glockenturm ist zwar noch eingerüstet, die Glocken läuten aber 
schon wieder.  Foto: Schatz

RHEINAU. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie musste die seit 
22 Jahren bestehende Diens-
tagsgruppe des SC Rot-Weiß 
Rheinau sechs Wochen ihren 
Arbeitseinsatz unterbrechen. 
Nach Rücksprache mit dem 
Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung und entsprechend er-
teilter Genehmigung durch die 
Stadtverwaltung konnten die 
Helfer unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Regelungen 
am 28. April ihre Arbeit wie-
der aufnehmen. 

Die Dienstagshelfer wurden 
von Hans-Jürgen Storz, Eh-
renmitglied und ehemaliger 
Hauptkassier, im Jahre 1998 
ins Leben gerufen. Sie besteht 
derzeit aus 20 Männern und 
drei Frauen im Alter von 61 
bis 85 Jahre, die fast alle auch 
Mitglieder der AH-Abteilung 
sind. Von Anfang März bis 
Anfang Dezember sind sie je-
den Dienstag von 9 bis 12 Uhr 
auf der Winfried-Höhn-Sport-
anlage im Einsatz, um das 
Areal zu pfl egen. Stehen Ver-
anstaltungen ins Haus, werden 
Sonderschichten eingelegt. Ini-
tiator Hans-Jürgen Storz macht 
sich im Vorfeld ein Bild davon, 
welche Arbeiten am dring-
lichsten zu erledigen sind und 
bereitet sie oftmals zuhause 
vor. Entsprechend ihrer jewei-
ligen Fähigkeiten und Kennt-
nisse arbeiten dann die übrigen 
Helfer an der Aufgabe mit. Bei 
schlechter Witterung entfallen 
die Arbeiten im Außenbereich. 

Doch auch in Räumen und 
überdachten Bereichen gibt es 
immer etwas zu tun. zum Team 
gehören: Jürgen Brandes, Pri-
miano Di Guglielmo, Roc-
co Di Guglielmo, Elisabeth 
Drescher, Holger Eschelbach, 
Norbert Heckert, Hans-Peter 
Greil, Bernd Greulich (auf Ab-
ruf), Norbert Heckert, Josef 
Kapolka, Alexander Kollinger, 
Angelika Krohn, Hubert Maci-
ossek, Bernhard Pientka, Hans 
Possmann, Heinrich Prudlik, 
Johann Prudlik, Paul Sinn, 
Annemarie Storz, Hans-Jürgen 
Storz, Joachim Storz, Hans-
Jürgen Stötzel und Peter Torka.

Dank der Dienstagshelfer 
wurden unter anderem die 
Sitzplätze vor dem Kunstra-
senplatz neu verlegt, Sitzbän-
ke neben beiden Spielfeldern 
zugeschnitten und montiert, 

zwei Boccia-Bahnen herge-
stellt, die Stehränge saniert 
und ein Geräteschuppen her-
gestellt. AH-Mitglied Thomas 
Hafner stellt als Inhaber der 
Firma Fuchs GmbH Container 
zur Verfügung und sorgt un-
entgeltlich für die Entsorgung 
von Grünschnitt, Bauschutt 
und anderem Abfall und spart 
damit dem Verein enorme Ko-
sten. Als Dank lädt der Verein 
alle Helfer zu einem Jahresab-
schlussessen ins Clubhaus ein. 
Dieter Rebennack, Vorstand 
für Anlagen und Technik, 
hofft, dass diese Arbeitsgrup-
pe des SC Rot-Weiß weiterhin 
zur Verfügung steht und durch 
Neuzugänge verstärkt wird. 
Nächstes Jahr will er selbst zur 
Gruppe stoßen und die Vorar-
beiter-Funktion übernehmen. 

red/pbw

Corona-Pandemie stoppte auch 
die Dienstagshelfer

Arbeitsgruppe seit 28. April wieder im Einsatz für die Vereinsanlage

Die Boccia-Bahn verdankt der Verein seinen Dienstagshelfern.  
 Foto: SC Rot-Weiß


