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SECKENHEIM. Vom Bezirks-
beirat gab es bereits grünes 
Licht für die Durchführung 
des städtebaulichen Wettbe-
werbs. Anfang Juni will der 
Technische Ausschuss die 
Eckpunkte dafür verbindlich 
beschließen. Der eigentliche 
Gestaltungswettbewerb, um 
die bisher vom SV 98/07 ge-
nutzte Otto-Bauder-Anlage 

von der Sportstätte in ein 
Wohngebiet umzuwandeln, 
soll bereits im Juni/Juli begin-
nen und im Spätherbst mit der 
Jurierung der Wettbewerbs-
beiträge enden. Dann haben 
die Bürger erneut das Wort 
und können Fragen und Anre-
gungen zur weiteren Ausarbei-
tung des Siegerentwurfs mit 
auf den Weg geben. Voraus-

sichtlich Mitte 2023 könnte 
das Vorhaben nach Offenlage 
des Bebauungsplanentwurfs 
und die Zustimmung des Ge-
meinderats fi nal beschlossen 
werden. Anschließend würde 
mit der Erschließung begon-
nen. Start des eigentlichen 
Baubeginns wäre im Jahr 
2025. So lautet der Zeitplan, 
gegen den insgesamt weder 

der Bezirksbeirat noch die 
Teilnehmer der ersten Bür-
gerbeteiligung grundsätzlich 
etwas einzuwenden hatten.

Allerdings gibt es einen 
entscheidenden Punkt, den 
Bezirksbeiräte und direkte 
Anwohner ablehnen: das Vor-
haben der Stadtplaner, das 
künftige Wohngebiet über die 
angrenzenden Straßen anzu-

binden. „Das wäre eine zu 
starke Belastung sowohl für 
die Wildbader als auch die 
Herrenalber Straße“, erklär-
ten Fritz-Jochen Weber und 
Rüdiger Harksen sinngemäß 
und stellvertretend für ihre 
Nachbarn. „Wir verlangen 
eine eigene Zufahrt über die 
Randerschließungsstraße“, so 
Harksen. Diese sei – wie der 
Name ja an sich schon sage, 
genau dafür gebaut worden, 
um die Wohnquartiere zu er-
schließen. Die Stadt hält dieses 
Vorgehen für problematisch: 
Der Lärmschutzwall müsste 
durchbrochen, eine zusätz-
liche Links-Abbiegespur ein-
gerichtet werden. „Wir setzen 
stattdessen auf ein intelli-
gentes Verkehrskonzept“, ent-
gegnete Hanno Ehrbeck vom 
Fachbereich Stadtplanung bei 
der Bürgerinformation. Laut 
Verwaltung sei in Spitzen-
zeiten morgens und abends im 
Vergleich zu heute mit zwei 
zusätzlichen Fahrten pro Mi-
nute – also 120 Fahrzeugen 
pro Stunde mehr – zu rechnen.

Auf dem 4,6 Hektar groß-
en Gebiet sollen 180 bis 230 
Wohneinheiten in unter-
schiedlichen Preissegmenten 
und Typologien entstehen. 
Die Sozialquote von 30 Pro-
zent kommt zur Anwendung. 
Die Fläche soll nicht maximal 
für die Bebauung ausgenutzt 
werden, sondern einer klima-
gerechten und nachhaltigen 
Stadtentwicklung gerecht 
werden. Gedacht ist an einen 

Mix aus jeweils einem Drittel 
von bis zu viergeschossigen 
Mehrfamilienhäusern, ver-
dichtetem und aufgelockertem 
Einfamilienhausbau. „Bitte 
rufen Sie beim Grundstück-
serwerb familienfreundliche 
Preise auf. Denn Eigentum 
soll ja auch irgendwann Ei-
gentum sein“, merkte Florian 
Mannheim an und bekundete 
in seiner Funktion als TSG-
Geschäftsführer darüber hi-
naus Interesse für den Ver-
ein, falls dort eine Sport-Kita 
entstehen sollte. Vorsorglich 
will die Verwaltung die Flä-
che für einen sechs- bis sie-
bengruppigen Kindergarten 
bereitstellen. Der vorhandene 
Spielplatz soll erhalten blei-
ben, ebenso der Bolzplatz, der 
sich aber auch an anderer Stel-
le wiederfi nden könnte. Das 
Quartier soll möglichst auto-
frei bleiben. Daher sind für 
den ruhenden Verkehr keine 
Tiefgaragen, sondern oberir-
dische Gemeinschaftsgaragen 
oder Sammelstellplätze vorge-
sehen, die bei einem sich ver-
ändernden Mobilitätsverhal-
ten auch anderweitig genutzt 
werden könnten. Der Baumbe-
stand soll weitgehend erhalten 
werden. 

Anhand dieser Eckpunkte 
werden die Planungsteams 
demnächst an die Arbeit ge-
hen und ihre Entwürfe ano-
nymisiert von einer Fachjury 
bewerten lassen. Der Gewin-
ner wird mit der Umsetzung 
beauftragt.  pbw

Von der Sportstätte zum Wohngebiet
Städtebaulicher Wettbewerb für die Otto-Bauder-Anlage soll im Frühsommer beginnen

Auf der Otto-Bauder-Anlage soll ab 2025 neuer Wohnraum entstehen. Die Stadt möchte das Quartier ausschließlich über die Wildbader Straße 
(rechts im Bild) erschließen.  Foto: Stadt Mannheim

RHEINAU. Wie geht es weiter am 
Rheinauer See? Unter dieser 
Überschrift hatte SPD-Stadtrat 
Thorsten Riehle mit dem SPD-
Ortsverein Rheinau 2020 zu 
einem Bürgerdialog eingeladen. 
Schon beim ersten Treffen stellte 
sich heraus, dass die Anwohner 
vor allem die Themen Sicher-
heit, Sauberkeit und der Schutz 
der Natur beschäftigen. Darüber 
hinaus beklagen viele die man-
gelnde gegenseitige Rücksicht-
nahme sowie eine sich insbeson-

dere in der warmen Jahreszeit 
verschärfende Parksituation. 
„Ähnlich wie am Vogelstangsee 
bewegen wir uns auch hier in 
einem Spannungsfeld“, erklärte 
Markus Roeingh. Der Eigen-
betriebsleiter Stadtraumservice 
war als Vertreter der Stadt eben-
so zur Fortsetzung des Dialogs 
per Videositzung eingeladen 
wie Werner Knon, der für das 
Thema Sauberkeit in der Stadt 
verantwortlich zeichnet, sowie 
Sabine Mahr vom Fachbereich 

Klima, Natur und Umwelt. 
„Der Rheinauer See ist als Ziel 
bei Erholungssuchenden, Hun-
debesitzern, Badegästen und 
Wassersportlern gleichermaßen 
beliebt“, so Roeingh. Der Be-
treiber der Wasserski- und Wa-
keboardanlage habe wirtschaft-
liches Interesse. Zugleich seien 
die Belange des Naturschutzes 
an einem Gewässer zu wah-
ren, das Freizeit- und Badesee 
sei und dem Angelsport diene. 
„Es gibt Tauch- und Schwimm-

zonen. In der Uferzone nisten 
Vögel. Der See ist Lebensraum 
für Wasserinsekten und Klein-
säuger“, ergänzte Mahr. Auch 
aus klimatischer Sicht habe der 
Rheinauer See Bedeutung. „Und 
schlussendlich hat uns Corona 
ja gerade vor Augen geführt ist, 
wie wichtig der Aufenthalt in 
der Natur für unser Wohlbefi n-
den ist“, meinte sie.

Werner Knon berichtete, dass 
die 34 Papierkörbe rund um den 
See in den Sommermonaten 

täglich nach Bedarf im Auftrag 
der Stadt durch eine Fremdfi r-
ma geleert würden. Für die vier 
Hundekottütenspender gebe es 
Paten, die diese regelmäßig auf-
füllen. „Wir haben dennoch ein 
Problem mit am See herumlie-
genden Hundehaufen“, stellte er 
fest. Nach Meinung der zuge-
schalteten Anwohner dürften 
es gerne ein paar Papierkörbe 
mehr sein. Erwin Prudlik, Präsi-
dent des SC Rot-Weiß-Rheinau, 
schlug verbindliche Spielregeln 

für das Grillen und Feiern am 
See vor. Dass auf Veranlassung 
der Stadt Wasserbereiche um-
zäunt worden seien, konnten 
Mahr und Roeingh ad hoc nicht 
bestätigen, wollen der Sache 
aber auf den Grund gehen. An-
wohner beobachten zudem ein 
deutlich höheres Parkaufkom-
men. „Das war insbesondere im 
Sommer durch den Zulauf von 
Badegästen der Fall“, bestätigte 
Riehle. Das sei mit daran gele-
gen, dass Brühl und Ketsch ihre 

Freibäder angesichts von Co-
rona geschlossen hatten. „Das 
kann’s dann aber auch nicht 
sein, dass das als Folgeerschei-
nung bei uns am See zu mehr 
Druck führt“, so der Stadtrat. 
Die Ergebnisse der Bürgerdia-
loge sollen in eine Handlungs-
empfehlung einfl ießen, die die 
SPD der Verwaltung vorlegen 
will. „Ich möchte die Ergebnisse 
aber auch mit den Bezirksbeirä-
ten besprechen“, erklärt Riehle. 

pbw

Spannungsfeld Rheinauer See
Klassische Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum
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ALLGEMEIN. Im Mai 2019 
holte sich das evangelische 
Eltern-Kind-Zentrum Kie-
selgrund aus Mannheim-
Hochstätt beim Deutschen 
Kita-Preis in Berlin einen 
zweiten Platz in der Kate-
gorie „Kita des Jahres“ und 
damit 10.000 Euro Preisgeld. 
Damit wurde das Außenge-
lände neu gestaltet. Aktuell 
steht mit dem Forschernetz-
werk Lampertheim in der 
Kategorie „Lokales Bündnis 
für frühe Bildung des Jah-
res“ erneut eine Einrichtung 
aus der Metropolregion als 
Finalist und damit Anwärter 
für den Titel fest. Die Preis-
verleihung fi ndet am 9. Juni 
digital unter  www.deut-
scher-kita-preis.de statt.  Die 
nächste Runde des mit insge-
samt 130.000 Euro dotierten 
Deutschen Kita-Preises ist 
jedoch bereits gestartet. Im 
Jahr 2022 werden das Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und die Deutsche 
Kinder- und Jugendstiftung 
(DKJS) die Auszeichnung 
gemeinsam mit weiteren 
Partnern dann schon zum 
fünften Mal vergeben. Kitas 
und lokale Bündnisse können 
sich ab sofort auf der Home-
page registrieren, die Bewer-
bungsfragen beantworten 
und ihr Motivationsschreiben 
erstellen. Der aktuelle Ar-
beitsstand lässt sich jederzeit 
speichern und später ergän-
zen. Die fertige Bewerbung 
muss den Ausrichter erst in 

der offi ziellen Bewerbungs-
phase vom 15. Mai bis 15. 
Juli 2021 erreichen. 

Die Erstplatzierten in den 
Kategorien „Kita des Jah-
res“ und „Lokales Bündnis 
für frühe Bildung des Jah-
res“ dürfen sich über jeweils 
25.000 Euro freuen. Zudem 
warten auf vier Zweitplat-
zierte in beiden Kategorien 
je 10.000 Euro. Wesentliche 
Auswahlkriterien für die 
Jury sind, ob Einrichtungen 
und Initiativen Kinder kon-
sequent in den Mittelpunkt 
ihrer pädagogischen Arbeit 
stellen und ob Kinder, Eltern 
und Fachkräfte aktiv da-
ran mitwirken können. Ent-
scheidend ist zudem, wie die 
Teams weitere Institutionen 
vor Ort einbinden sowie die 
eigene Arbeit refl ektieren und 
weiterentwickeln. Jede Kita 
und jedes Bündnis für frühe 

Bildung in Deutschland kann 
sich um die Auszeichnung 
bewerben. Die individuellen 
Rahmenbedingungen vor Ort 
werden in der Auswahl be-
rücksichtigt. Wichtig auch: 
Ausgezeichnet werden nicht 
nur gute Ergebnisse, sondern 
auch gute Prozesse, die auf 
den Weg gebracht werden. 
„Auch in diesen besonderen 
Zeiten bewegt sich viel in der 
Kindertagesbetreuung. Über-
all in Deutschland meistern 
Menschen in und für Kitas 
die dynamischen Entwick-
lungen der Corona-Pandemie 
und engagieren sich jeden 
Tag dafür, dass Kinder best-
möglich aufwachsen können. 
Der Deutsche Kita-Preis 
würdigt diese wertvolle Ar-
beit und macht gute Qualität 
in der frühen Bildung sicht-
bar“, erklären die Ausrichter 
des Preises.  red/pbw

Deutscher Kita-Preis geht 
in die nächste Runde

Einrichtung aus Hochstätt im Jahr 2019 ganz vorne mit dabei

Mit dem Preisgeld hat das Eltern-Kind-Zentrum Hochstätt das 
Außengelände komplett neu gestaltet.  Foto: ElKiZ

RHEINAU. „Schwester Telma 
war ein Segen für unsere 
Einrichtungen“, sagt Snezana 
Manojlovic. „Sie hat einem 
immer das Gefühlt vermit-
telt, dass der Mensch in dem 
Moment der Wichtigste für 
sie ist“, so die Heimleiterin 
des Maria-Scherer-Hauses. 
Mittlerweile ist die Schwe-
ster vom Bethanien-Orden 
wieder in ihre Heimat Indien 
zurückgekehrt. Nach 24 Jah-
ren verabschiedete sich der 
Caritasverband Mannheim 
mit einem Gottesdienst in 
der Jesuitenkirche von einer 
Frau, die den Mannheimern 
auch durch ihr Engagement 
für die Tsunami-Opfer im 
Jahr 2004 in Erinnerung 
bleiben wird. 

Als die Naturkatastro-
phe in Indien damals Tod 
und Verwüstung zurück-
lässt, hilft Mannheim. Bei 
einer Spendensammlung 
des Caritasverbands kom-
men 25.000 Euro zusam-
men. Schwester Telma ist 
das Gesicht der Aktion und 
reist mit dem Geld in ihre 
Heimat, wo ihr Orden ein 
Heim für Kinder, die einen 
oder beide Elternteile ver-
loren haben, baut. Sie bleibt 
ein halbes Jahr dort, um zu 
helfen. Auch danach beglei-
tet sie das Projekt und sam-
melt Spenden. Jedes Jahr 
ist sie beim Schillerlauf der 
städtischen Kindergärten 
im Unteren Luisenpark zu 
fi nden, der zugunsten des 
Waisenhauses stattfi ndet. In-
zwischen sind die 80 Kinder, 
die damals im Waisenhaus in 
Kanyakumari aufgenommen 
wurden, erwachsen. Heute 
wird es als Schule genutzt. 
Ein Jahr später wird Schwe-
ster Telma sehr krank. Zwar 
erholt sie sich, kann auch 

wieder in der Pfl ege arbeiten, 
aber ihr wird klar, dass ihre 
Kräfte endlich sind. „Nur, 
wenn ich jetzt hier aufhöre, 
kann ich in Indien noch et-
was bewirken“, sagt sie und 
bittet ihren Orden darum, 
zurückkehren zu dürfen. Im 
Juni geht es für die 52-Jäh-
rige ins Mutterhaus nach Tri-
vandrum in Kerala zurück. 

Schwester Telma heißt 
noch Anna, als sie in einem 
kleinen Dorf in Südindien 
aufwächst. Schon als 15-Jäh-
rige fasst sie den Entschluss, 
Ordensschwester zu werden. 
Die Eltern sind skeptisch, 
ob das das Richtige für ihre 
ungestüme Tochter ist, unter-
stützen sie jedoch. Der Kon-
vent ihrer Wahl hat aller-
dings auch seine Zweifel und 
erteilt ihr nach einem Probe-
aufenthalt eine Absage. Sie 
macht einen zweiten Anlauf 
und wird mit 20 Jahren in 
den Orden Sisters of the 
Imitation of Christ (Bethany 
Sisters) aufgenommen. Sie 
macht eine Ausbildung in der 
Krankenpfl ege und versorgt 
Leprakranke, bis der Orden 
sie zu ihrer Überraschung 

auserwählt, nach Mannheim 
zu gehen. Sie sagt ja und be-
reut diese Zusage bereits am 
Frankfurter Flughafen. Sie 
friert und fühlt sich allein. 
Das Essen im Joseph-Bauer-
Haus, ihrer ersten Station in 
Mannheim, schmeckt fremd 
und fade. „Doch sie sei für-
sorglich aufgenommen wor-
den, habe rückblickend ihre 
Entscheidung nicht bereut. 
„Heute schmeckt ihr alles 
außer Sauerkraut“, so Schwe-
ster Telma, die im Theresi-
enkrankenhaus erneut eine 
Ausbildung in der Kranken-
pfl ege ablegt, nachdem die in 
Indien erworbene hier nicht 
anerkannt wird  Sie kämpft 
mit Sprachbarrieren, aber 
sie gibt nicht auf. Nach er-
folgreichem Abschluss zieht 
sie ins Maria-Scherer-Haus, 
arbeitet in der Pfl ege und in 
der Seelsorge mit, wird stell-
vertretende Wohnbereichs-
leiterin und Oberin ihres 
Konvents, in dem sie mit 
sechs weiteren Schwestern 
lebt. „Ich bin hier gereift 
und habe viele Erfahrungen 
gesammelt“, lautet ihr Fazit. 

red/pbw

Anfangs war alles fremd und das Essen fad
Ordensschwester Telma kehrt nach 24 Jahren nach Indien zurück

Schwester Telma in Aktion beim Schillerlauf 2013, bei dem städtische 
Kinderhäuser zugunsten des Waisenhauses laufen, das ihr Orden in 
Indien baute.  Foto: Caritas Mannheim

EDITORIAL
Grün ist die Hoffnung

 Liebe Leserinnen und Leser,
gut kann ich mich daran erin-
nern, wie ich als Kind im Hof 
meiner Großeltern unter einem 
hellgrünen Blätterdach von 
Weinreben saß, die im Som-
mer angenehmen Schatten 
spendeten. Faszinierend fand 
ich, wie den trockenen Zwei-
gen mit faseriger Borke immer 
wieder frische Triebe entspran-
gen. Der Rebstock muss wohl 
nach dem Krieg von meinem 
Urgroßvater gepfl anzt wor-
den sein, wobei es sich wohl 
um eine amerikanische Sorte 
handelt. Die roten Trauben 
eigneten sich trotz ihres süßen 
Geschmacks aufgrund ihrer 
großen Kerne nicht sonder-
lich gut zum Verzehr. Und der 
Tresterschnaps, den mein Opa 
daraus brennen ließ, schreckte 
mich auf Jahre vom Alkohol-
konsum ab. Als ich vor gut 

zwölf Jahren in das Haus ein-
zog, stieß ich beim Entrümpeln 
des Kellers auf eine Flasche, 
Jahrgang 1993, deren Inhalt 
inzwischen ein angenehmes 
Aroma angenommen hatte.
Vom Rebstock selbst schaute 
jedoch nur ein kleiner Stumpf 
aus der Erde. Meine Oma hatte 
den Garten auf ihre alten Tage 
von lästigem Grünzeug „säu-
bern“ lassen. Doch eines Tages 
zeigte sich an dem morschen 
Stumpf ein kleiner Spross, aus 
dem sich die Pfl anze im Laufe 
der Jahre ins Leben zurück-
kämpfte. Sie durchbrach mü-
helos das sie überwuchernde 
Efeu und konnte sich sogar 
gegenüber der jungen Feige 
und dem Blauregen behaupten. 
Heute steht die Rebe wieder 
in vollem Saft, erklimmt die 
Wand am Schuppen und trägt 
reichlich Früchte, deren Kerne 
aber auch für Frau und Toch-
ter kaum genießbar sind. Da 
sich der gepresste Saft, selbst 
zu Neuem Wein vergoren, 
nicht lange hält, wird er nun 
verkocht, um Saft und Süße 
der Früchte als Gelee in der 
trendigen Farbe Pink zu kon-
servieren. 
Sollte es einen Beleg dafür 
brauchen, dass die Hoffnung 
zuletzt stirbt, dann kann ihn 
die alte Weinrebe sicherlich 
liefern. Stefan Seitz
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Z.B. DER FIAT PANDA

AB 39 ¢ •  InKl. ProClean-Paket

•  INKL. 4 JAHRE FIAT GARANTIE2

MTL. FINANZIEREN1

Höchste Zeit, neue Lieblings-Orte zu entdecken. Mit einem guten Gefühl. Wir haben 

das passende Fiat Modell für Sie, wie z. B. den Fiat Panda. Entdecken Sie attraktive 

Angebote für alle sofort verfügbaren Neufahrzeuge – inklusive ProClean-Paket für 

mehr Hygiene an Bord. Sichern Sie sich jetzt Ihren Fiat Spring Deal.

Ausstattungshighlights:

• Mild-Hybrid-Technologie

• Manuelle Klimaanlage

• 14"-Stahlfelgen mit Radzierblenden in 8-Speichen-Design

• Digitaler Radioempfang DAB+

• Start&Stopp-Automatik u. v. m.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Fiat Panda Hybrid 1.0 GSE 
51 kW (70 PS) Serie 4: innerorts 5,5; außerorts 3,2; kombiniert 4,1. CO2-Emissionen (g/km): 
kombiniert 93.

1 Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Fiat 
Panda Hybrid 1.0 GSE 51 kW (70 PS) Serie 4: UPE des Herstellers i. H. v. 11.990,00 € abzgl. Fiat- und Händler-Bonus i. H. v. 2.000,00 €, zzgl. 
Überführungskosten, effektiver Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 2,95 %, Nettodarlehensbetrag 6.991,00 €, Gesamtbetrag 
7.818,05 €, 1. Rate 104,00 €, 46 Folgeraten à mtl. 39,00 €, Anzahlung 2.999,00 €, Schlussrate 5.920,05 €. Nachlass, keine Barauszahlung.
Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu.

2 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG bis maximal 40.000 km 
Gesamtlaufleistung ab Werk gemäß ihren Bedingungen. 

Privatkundenangebot, nur für sofort verfügbare, nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge, nicht kombinierbar mit 
anderen Angeboten. Nur bei teilnehmenden Fiat Partnern. Angebote gültig bis 30.06.2021. Beispielfoto zeigt 
Fahrzeuge der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht 
Bestandteil des Angebots. 

EINE WERBUNG DER FCA GERMANY AG.

Zielstraße 2-4  Tel. 0621/32284-0 gauch@gauch.de
68169 Mannheim Fax 0621/32284-99 www.gauch.de

GAUCH
MANNHEIMJJJAAAAHHHHRHRRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service

Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Fiat Partner:

DER NEUE JEEP® COMPA S S 
P L U G - I N - H Y B R I D

Zielstraße 2-4  Tel. 0621/32284-0 gauch@gauch.de
68169 Mannheim Fax 0621/32284-99 www.gauch.de

GAUCH
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SEIT
ÜBER

Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service
Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Jeep Partner:

Der Jeep® Compass 4xe Plug-in-Hybrid ist Teil eines neuen Mobilitätszeitalters und eine  
natürliche Weiterentwicklung der Jeep® Philosophie.

Entdecken Sie die neuen Jeep® 4xe Plug-in-Hybrid-Modelle – ab jetzt in unserem Autohaus.
Finanzieren Sie den Jeep® Compass S ab 299,00 € mtl.1, inkl. 4 Jahre Jeep® Garantie2  
und 2 Jahre Wartungspaket3

® Umweltbonus4.

®  

2
1

®
-

-

4 Jeep® ®

-
-

-
-

bots. Jeep®

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

Hilft. Hilft weiter.

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der Entwicklung der Kon-
versionsfl äche Hammonds so-
wie der Otto-Bauder-Anlage 
zu Wohngebieten wird Secken-
heim in den kommenden Jah-
ren seine Einwohnerzahl deut-
lich erhöhen. Vor allem junge 
Familien sollen angesprochen 
werden. Umso wichtiger ist es, 
dass auch das „Drumherum“ 
stimmt. Bereits jetzt reichen 
die vorhandenen Kinderbe-
treuungsplätze nicht aus. Die 
Sportvereine erwarten eine 
steigende Nachfrage. „Rein 
statistisch betrachtet gehen von 
1.000 Leuten, die zuziehen, 
300 in einen Sportverein“, sagt 
TSG-Chef Andreas Hänssler 
und wünscht sich, dass es auf 
Stem in Sachen Sportstätten-
konzeption zügig voran geht. 
Auch die Unzufriedenheit der 
Bezirksbeiräte mit der Ent-
wicklung auf Hammonds ist 

nachzuvollziehen, weil vom 
Baufortschritt nach Aussage 
der Verwaltung die Planungen 
zum Badener Platz und Lö-
sungen zur Parkplatzsituation 
und Erreichbarkeit der künf-
tig vom SV 98/07 genutzten 
Bezirkssportanlage abhängen. 
Wenn aber eins ins andere 
greifen soll, dann sollte ein sol-
ches Gesamtkonzept unabhän-
gig vom Vermarktungsbeginn 
auf Hammonds vorliegen. 
Und auch wenn die Entwick-
lung der Otto-Bauder-Anlage 
noch in einem sehr frühen Sta-
dium ist, sollte das Thema der 
Zufahrt über die Randerschlie-
ßungsstraße seitens der Ver-
waltung nicht von vornherein 
als unpraktikabel abgehakt 
werden. Die prognostizierten 
„zwei zusätzlichen Fahrten 
pro Minute in Spitzenzeiten“, 
sind 120 Autos mehr, die über 
die Wildbader Straße fahren, 
um sich entweder in die Herre-
nalber Straße oder die Rastat-
ter Straße in Richtung Kreisel 
(und umgekehrt) zu verteilen. 
Gerade weil die Anwohner 
sich in der Bürgerinformation 
insgesamt positiv zum Ge-
samtprojekt geäußert haben, 
sollte ihre deutliche und be-
gründete Kritik zur Verkehrs-
erschließung ernst genommen 
und alle Alternativen ausge-
lotet werden.  

 Heike Warlich-Zink

Seckenheim wächst

SECKENHEIM. Zu einem virtu-
ellen Austausch trafen sich die 
Mitglieder des Bezirksbeirats 
mit Vertretern der Verwaltung 
per Video-Konferenz. Teil-
nehmen konnten daran auch 
interessierte Bürger, aller-
dings nur als Zuhörer. Stadt-
rat Thorsten Riehle (SPD) 
begrüßte die Teilnehmer für 
den wegen einer anderen Ter-
minverpfl ichtung verspätet 
eingetroffenen Bürgermeister 
Ralf Eisenhauer (SPD), der 
dann ab Tagesordnungspunkt 
zwei die Sitzung leitete. Hier 
hatte der Bezirksbeirat um 
einen Sachstandsbericht zur 
Vermarktung von Hammonds 
gebeten. Bereits 2018 hatte es 
den Satzungsbeschluss dazu 
gegeben, so Adrian Fohr vom 
zuständigen Fachbereich. Auf 
dem Gelände selbst haben sich 
aber noch viele Bombentrich-
ter befunden, die erst fachge-
recht entfernt werden mussten. 
Doch jetzt sei das alles erle-
digt. Allerdings liegt die Ver-
marktung des Geländes nicht 
in städtischer Hand. Die Bun-
desanstalt für Immobilienauf-
gaben BImA werde zuerst die 
erforderliche Infrastruktur 
erstellen, ehe sie an die Ver-
marktung der Grundstücke 
gehe, so Fohr. Anfang 2022 
wird damit gerechnet. Früher 
als geplant zieht die Bundes-
wehr aus, so dass für den in 
deren Gebäude geplanten Le-
bensmittelmarkt bereits bis 
Ende 2021 ein Konzept erstellt 

werden kann. Ein Rückbau der 
Seckenheimer Hauptstraße in 
Höhe der Bezirkssportanla-
ge (BSA), um Parkplätze zu 
schaffen, sei allerdings erst im 
Zusammenhang mit der Ge-
samtplanung möglich – auch 
was die weitere Nutzung des 
Badener Platzes angeht. Dort 
wäre zum Beispiel ein Park & 
Ride Platz denkbar. 

Enttäuscht zeigten sich die 
Bezirksbeiräte über diese In-
formationen. Alles laufe nur 
sehr schleppend, merkte Evi 
Korta-Petry (SPD) an. Auch 
was die Nutzung für das Son-
dergebäude durch das Schif-
ferkinderheim angeht. Der 
Bedarf sei schon lange ange-
meldet worden, da ein drin-
gender Kinderbetreuungsbe-
darf bestehe. Dem pfl ichtete 
Ralf Kittel (Grüne) bei. Aus-

führlich wurde über die Zu-
fahrt zur BSA diskutiert. Ak-
tuell gibt es für den gesamten 
Zufahrtsverkehr nur die Pas-
sage durch den Hunsrück. Das 
müsse dringend geändert wer-
den, so Stadträtin Marianne 
Seitz (CDU). Eisenhauer und 
Fohr stellten übereinstimmend 
fest, dass alles sehr schlep-
pend verlaufe. Da das gesamte 
Hammonds-Gelände jedoch 
in den Händen der BImA lie-
ge, könne die Stadt die damit 
zusammenhängenden Fragen 
zur Verkehrsentwicklung und 
Parkplatzsituation im Moment 
nicht zufriedenstellend beant-
worten. 

Breiten Raum hatte zu Be-
ginn der Sitzung das Thema 
Otto-Bauder-Anlage einge-
nommen. Lesen Sie dazu den 
Bericht auf der Titelseite.  mhs

Hammonds-Vermarktung lässt auf sich warten
An der Gesamtplanung hängen jedoch weitere Fragen

Das Gebäude rechts im Bild würde das Schifferkinderheim gerne nutzen. 
 Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM/NEUOSTHEIM.
Die Bundeswehr wird die ehe-
malige Loretto-Kaserne am 
Badener Platz voraussichtlich 
zum Jahresende aufgeben. Das 
Gebäude wird derzeit vom 
Bildungszentrum der Bundes-
wehr (BiZBw) in Mannheim-
Neuostheim mit etwa 80 Büro-
räumen genutzt. Als Ersatz für 
diese Büroräume am Badener 
Platz konnten geeignete 
Bürofl ächen in einem 
Bürogebäude an der Theodor-
Heuss-Anlage in Mannheim 
gemietet werden. Zur 
Verbesserung der Ausstattung 
ist darüber hinaus beabsichtigt, 
in einem noch zu errichtenden 
Gebäude am Harrlachweg 
langfristig Flächen zu mieten, 
die die Einrichtung von bis 
zu zwölf Lehrsälen für das 
BiZBw ermöglichen sollen, 
das dabei ist, seinen Campus 
in Neuostheim weiterzuent-
wickeln. Gerade wurden vier 
neue Unterkunftsgebäude vor-
gestellt. Die Neubauten mit 
den Bezeichnungen T, U, V 
und W stehen damit nur zwei 
Jahre nach dem ersten Spaten-
stich mit 506 neuen Einzelun-
terkünften für Studierende und 
Lehrgangsteilnehmende zur 
Verfügung. Voraussichtlich 
ab Juli 2021 werden dort die 

ersten Gäste ihre Zimmer im 
„Hotelstandard“ beziehen. In 
das Bauprojekt mit der Bun-
desanstalt für Immobilienauf-
gaben als Maßnahmenträger 
wurden etwa 45 Millionen 
Euro investiert. Mit Inbetrieb-
nahme der neuen Gebäude 
werden künftig mehr als 900 
Studierende und Lehrgangs-
teilnehmende dort leben. 

Fast wie in einem eigenen 
„Stadtteil“, für den gerade ein 
liegenschaftsbezogenes Aus-
baukonzept erarbeitet wird. 
„Darin werden alle erforder-
lichen Infrastrukturmaßnah-
men für die kommenden 15 bis 
20 Jahre zusammengestellt“, 

teilt Michael Caßon vom Bil-
dungszentrum der Bundes-
wehr Referat ZA 5 – Infra-
strukturelle Dienstleistungen 
und Lehrgangsadministration, 
auf Nachfrage mit. Welche 
Maßnahmen dies insgesamt 
sein werden, könne jetzt noch 
nicht eingeschätzt werden. Be-
reits entschieden und schon in 
der Planung mit Baubeginn 
im Jahr 2022 sind zwei Park-
häuser und ein Wachgebäu-
de. Auch der Bau eines neuen 
Wirtschaftsgebäudes ist nach 
den Worten von Caßon so gut 
wie sicher. Allerdings dürften 
bis zum Baubeginn noch ein 
paar Jahre vergehen.  red/pbw

Loretto-Kaserne wohl zum Jahresende frei
Bundeswehr erweitert Bildungscampus in Neuostheim

10 JAHRE ZURÜCKGEBLÄTTERT

RHEINAU. „Fast auf den Tag 
genau ein Jahr nach dem 
Spatenstich wurde im Mai 
2011 Richtfest für das Se-
niorenzentrum „Rheinauer 
Tor“ gefeiert – untergebracht 
in einem siebengeschossigen 
Kopfbau mit zurückgesetztem 
Dachgeschoss, das sich zur 
Relaisstraße hin abstuft. Bau-
bürgermeister Lothar Quast 
lobte damals, dass sich das 
Gebäude der Evangelischen 
Heimstiftung harmonisch in 
seine Umgebung einfüge und 
seiner exponierten Lage ge-
recht werde. Und wieder ein 
Jahr später, im Mai 2012, wur-
de das Haus mit seinen drei 
Wohnbereichen sowie Eigen-
tumswohnungen in den obe-
ren Stockwerken eröffnet. Zur 
besonderen Lage gehört auch, 
dass das Haus sich an den Ver-
kehrsknotenpunkt Karlsplatz 

anschließt, der als Kreisver-
kehr verschiedene Möglich-
keiten der Verkehrsanbindung 
durch Bus- und Straßenbahn 
bietet. An sich eine gute und 
verkehrsgünstige Lage, doch 
dieser Kreisverkehr ist an 
vielen Stellen unübersichtlich 
und für Fußgänger schwierig 
zu queren. Doch auch hier 
wird sich etwas tun: Die Stadt 
Mannheim und die Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv) 
planen den barrierefreien Aus-
bau der Haltestelle Karlsplatz. 
Die Planunterlagen wurden 
vom 15. März bis einschließ-
lich 14. April 2021 im Internet 
veröffentlicht und lagen zu-
dem bei der Stadtverwaltung 
Mannheim, Beratungszentrum 
Bauen und Umwelt, öffentlich 
aus. Das Bauvorhaben ist beim 
Regierungspräsidium Karlsru-
he beantragt. pbw

Richtfest vor zehn Jahren; im Mai 2022 kann das Seniorenzentrum 
Rheinauer Tor dann das Zehnjährige seiner Eröffnung feiern. 
 Foto: Archiv/Endres

Rheinauer Tor prägt den Stadtteil-Eingang

➜ KOMPAKT
Corona-Soforthilfe: 81.000 Euro für Gesangvereine

MANNHEIM. Die Vereine des Kurpfäl-

zer Chorverbandes Mannheim haben 

über den Badischen Chorverband (BCV) 

in zwei Tranchen Ende vergangenen und 

Anfang diesen Jahres vom Land Baden-

Württemberg insgesamt 81.000  Euro 

an Corona-Soforthilfe erhalten. Die 

diesjährige Auszahlung über insgesamt 

40.200  Euro ging vor wenigen Wochen 

auf den Bankkonten der 42 Vereine ein. 

Jürgen Zink, Vorsitzender des Kurpfäl-

zer Chorverbandes Mannheim, lobt vor 

allem die unbürokratische Abwicklung. 

So mussten die Vereine die Förderung 

nicht beantragen, sie erhielten diese au-

tomatisch aufgrund ihrer Mitgliedschaft 

im Badischen Chorverband. Die Höhe 

der Zuwendungen richtete sich nach der 

Anzahl der aktiven Vereinsmitglieder. 

Insgesamt erhielten in 2020 und 2021 

die Vereine des BCV Corona-Soforthilfen 

in Höhe von 2.620.500Euro.  red/mhs

MANNHEIM. Modern und zu-
kunftsweisend präsentiert 
sich das neue Produkt der 
Mannheimer Parkhausbe-
triebe GmbH (MPB), die Mo-
bilitätskarte fl ex. Sie zeichnet 
sich durch das berührungs-
lose Ein- und Ausfahren bei 
allen Parkobjekten der MPB 
sowie eine bargeldlose Zah-
lung der Gebühren aus. Die 
Berührung von Kontaktfl ä-
chen gehört der Vergangen-
heit an. Zusätzlich entfällt für 

den Kartenbesitzer der Gang 
zum Kassenautomaten. Das 
Parkentgelt wird nach einmal 
erfolgter Registrierung am 
Monatsende vom Bankkonto 
des Nutzers abgebucht. Die 
Rechnungen sind bequem 
von zuhause aus über das 
Online-Portal einsehbar. Die 
Mobilitätskarte fl ex ist im
Online-Shop der MPB erhält-
lich. Parken ist damit in allen 
Parkobjekten der MPB mög-
lich. Das Angebot ist derzeit 

kostenlos und kann jederzeit 
gekündigt werden. Karten 
für das alte Premium-Parken 
können Kunden mittels Rück-
gabeformular zurücksenden. 
Bei Fragen steht die Kunden-
abteilung unter kundenabtei-
lung@parken-mannheim.de 
zur Verfügung.  pm/red

 Infos und Bestellung 
unter https://www.parken-
mannheim.de/angebote-
parken

Neu: Die Mobilitätskarte flex der 
Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH

Die neuen Unterkunftsgebäude aus der Luft.  Foto: BiZBw
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kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred WendtManfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

www.subaru-mannheim.de

Regel 1: 
In jeder Familie geht’s 
mal drunter und drüber.

Regel 2: 
Manche haben sogar 
das passende Auto 
dazu. 

Der Subaru XV e-BOXER Hybrid.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Ideal für ein abwechslungsreiches Familienleben: Der 
Mild-Hybrid mit BOXER- und Elektro-Motor kennt kaum 
Grenzen. Serienmäßig u. a. ausgestattet mit permanentem 
symmetrischem Allradantrieb mit X-Mode sowie Berg-Ab-/
Anfahrhilfe und dem Fahrerassistenzsystem EyeSight1. Auch 
erhältlich als 1.6i Benziner.

JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

ab 20.999€
Subaru XV: Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts: 8,2 –
7,3; außerorts: 6,1; kombiniert: 6,9 – 6,5; CO2-Emission
(g/km) kombiniert: 157 – 149, Effizienzklasse: D–B.

Abbildung enthält Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetz-
lichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. 1Die  Funkti-
onsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte
unseren entsprechenden Informationsunterlagen.

Weltgrößter  
Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Fiba Motorfahrzeuge Handels GmbH
Merowinger Straße 1-5
68259 Mannheim-Wallstadt
Tel.: 0621/4880610
www.subaru-mannheim.de

RHEINAU. „Ich bin ratlos. Das 
muss einer gezielt vorgehen“, 
sagt Rolf Dieter. Erst kürzlich 
hatte der Altstadtrat gegen-
über der SRN-Redakteurin bei 
einem zufälligen Treffen im 
Dossenwald erzählt, dass der 
Ökumenische Kreuzweg bald 
wieder komplett sein würde. 
Wie berichtet, waren dort im 
November an verschiedenen 
Stationen massive Schäden 
durch Vandalismus entstan-
den. As Initiator des Kreuz-
wegs hatte sich Rolf Dieter 
danach auf die mühevolle 
Suche nach den Einzelteilen 
gemacht. Das galt insbeson-
dere im Zusammenhang mit 
dem Bild „Jesus begegnet den 
weinenden Frauen“, das der 
oder die Täter vollkommen 
zerstört hatten. Bis auf ein 
Stück konnte Dieter es wieder 
zusammenfügen. „Doch auch 
das letzte fehlende Teil hat 
sich mittlerweile durch einen 
aufmerksamen Spaziergänger 
gefunden und wird eingefügt“, 
berichtete der Altstadtrat bei 
eingangs erwähntem Zufalls-
treffen im Dossenwald. Ge-
sagt, getan. Doch die Freude 
über die Wiederherstellung 
der Station vier sollte nicht 
lange währen. Am 1. Mai er-
reichte diese Redaktion eine 
Mailnachricht von Rolf Die-

ter. Er meldete erneut Schä-
den. Betroffen diesmal waren 
die Stationen eins, drei, acht 
und neun. „Das geht nur mit 
einem Hammer oder anderem 
schwerem Werkzeug“, meinte 
er mit Blick auf das Ausmaß 
der mutwilligen Zerstörung an 
Stützen, Steinen und insbeson-
dere an der Station eins „Jesus 
wird zum Tode verurteilt“, wo 
an aufeinanderfolgenden Ta-
gen die aus Holz künstlerisch 
gestalteten Hände abgeschla-
gen wurden.  pbw

Serientäter am Werk?
Vandalismus am Kreuzweg hört nicht auf

An der Station eins wurden beide 
Hände abgeschlagen und eine da-
von auch entwendet.  Foto: Dieter

MANNHEIM-SÜD. „Wir möch-
ten unsere Nachbarschaft 
schöner und nachhaltiger ma-
chen“ –dieses Ziel verfolgt 
Ana Dovio schon seit vielen 
Jahren. Die SRN hatten da-
rüber bereits im vergangenen 
Jahr berichtet und tun es jetzt 
wieder, denn das Problem ist 
nach wie vor vorhanden: Viele 
kleine Grünfl ächen an Stra-
ßenrändern sind ungenutzt, 
vermüllen und mutieren zum 
„Hundeklo“. Ähnlich sieht es 
um viele sogenannten Baum-
scheiben herum aus, und auch 
diese Grünfl ächen um die öf-
fentlichen Bäume am Straßen-
rand fristen ein trauriges Da-
sein. Ana Dovio kümmert sich 
daher nicht nur um Baum-
scheiben vor ihrem eigenen 
Haus, sondern hat insgesamt 
20 sogenannte Baumpaten-
schaften der Stadt Mannheim 
übernommen. Diese hat sie 
nach Kriterien des Insek-
tenschutzes angelegt, damit 
Wildbienen, Schmetterlinge 
und andere Insekten im Stadt-
gebiet ausreichend Nahrung 
fi nden. 

Zusammen mit Alice van 
Scoter, Bezirksbeirätin der 
Grünen auf der Rheinau, 
sowie den Grünen-Ortsver-
bänden Neckarau, Linden-
hof und Rheinau wurden nun 
die Baumpatenschaften 2.0 
ins Leben gerufen. Zunächst 
wurden einige gängige Sa-
menmischungen, die als 

bienenfreundlich gekenn-
zeichnet waren, untersucht. 
Keine jedoch genügte den ho-
hen Anforderungen. Denn die 
Mischungen waren zumeist 
nicht auf die heimischen In-
sekten abgestimmt und auch 
nur einjährig. In Zusammen-
arbeit mit der Biologin und 
Grünen-Stadträtin Gabriele 
Baier wurde eine Samenmi-
schung heimischer Pfl anzen 
selbst zusammengestellt. Die 
Mischung ist mehrjährig und 
auf heimische Insekten sowie 
die sandigen Böden im Mann-

heimer Süden abgestimmt. 
„Mit diesen Samenmischun-
gen verschönern Anwohner 
nun ihr direktes Umfeld mit 
blühenden Pfl anzen vor der 
Haustür und bedienen gleich-
zeitig die Nahrungs- und Le-
bensraumbedürfnisse von  
Bienen, Schmetterlingen und 
heimischen Insekten“, sagt 
Alice van Scoter und berich-
tet, dass die Grünen-Ortsver-
eine Süd über 1.000 Tütchen 
befüllt, zugenäht und verteilt 
haben, von denen viele schon 
ausgesät sind.  red/pbw

Damit der Mannheimer Süden 
summt und brummt

Grünen-Ortsverbände stellen spezielle Samenmischung zusammen

Alice van Scoter (links) und Ana Dovio an einer der mit spezieller 
Aussaat versehenen Baumscheiben.  Foto: Grüne

SECKENHEIM/RHEINAU. Mit 
der Niederlegung von Blumen 
gedachte das Vorstandsduo 
der Heinrich-Vetter-Stiftung, 
Professor Dr. Markus Haass 
und Prof. Dr. Dr. Peter Fran-
kenberg, der 18 französischen 
und ukrainischen Fremd- und 
Zwangsarbeiter, die Ende 
März 1945 am Rangierbahn-
hof Pfi ngstberg/Seckenheim/
Hochstätt hingerichtet wor-
den waren. Gleichzeitig wür-
digten sie auch die Initiatoren 
der dort errichteten Gedenk-
stätte. Mit der Gedenkstätte 
ist dieses NS-Verbrechen, das 
wenige Tage vor Kriegsen-
de am 8. Mai 1945 geschah, 
nach über 75 Jahren der Ver-
gessenheit entrissen worden 
und soll nun mit dem durch 
einige Namen der Ermor-

deten ergänzten Gedenkstein 
dauerhaft der mahnenden Er-
innerung dienen. Alle histo-
rischen und auch politischen 
Details erklärte vor Ort mit 
Wilhelm Stamm einer der 
wesentlichen Initiatoren. An-
geregt und ausgeführt wurde 
die Gedenkstätte durch das 
Heimatmuseum Seckenheim, 
den Altertumsverein Mann-
heim, den Förderverein Dos-
senwald und das Marchivum 
Mannheim. Um sie errichten 
zu können, hatte die Heinrich-
Vetter-Stiftung im Rahmen 
ihrer politischen Bildung eine 
namhafte Förderung ermögli-
cht. Wegen ihrer Bedeutung 
hat mittlerweile die Stadt 
Mannheim die Anlage in ihre 
Obhut genommen. 

red/pbw

Gedenkstein für NS-Opfer

Peter Frankenberg, Markus Haass und Wilhelm Stamm (von links) 
besuchten den Gedenkstein.  Foto: Trinkaus

MANNHEIM/RHEIN-NECKAR. 
Im Zuge des Neubaus der L 597 zwi-

schen Mannheim-Friedrichsfeld und 

Ladenburg wird aktuell im Bereich 

der L  637, östlich von Mannheim-Se-

ckenheim, die Verbindungsrampe mit 

einer Wirtschaftswegbrücke zum neu 

gestalteten Knotenpunkt zwischen der 

L  597 und der L  637 hergestellt. Für 

den Anschluss der Verbindungsrampe 

an das vorhandene Straßennetz sind 

Umlegungen des Verkehrs erforderlich: 

Seit 19. Mai sind beide Fahrspuren der 

L 637 zwischen Mannheim-Seckenheim 

und Edingen eingeengt, um den vorhan-

denen Geh- und Radweg provisorisch 

auf die Landstraße zu verlegen, damit 

der neue Geh- und Radweg in diesem 

Bereich fertiggestellt und angeschlos-

sen werden kann. Nach der Fertigstel-

lung am 7. Juni wird der gesamte Kno-

ten der L 597 und der L 637 für alle 

Fahrbeziehungen, mit Ausnahme der 

Fußgänger und Radfahrer, bis 25. Juni 

2021 voll gesperrt. In diesem Zeitraum 

wird die L 597 mit zwei Straßenentwäs-

serungsrohren gequert und die neue 

Rampe an die bestehende L  597 und 

L  637 angeschlossen. Während der 

Vollsperrung muss der Geh- und Rad-

weg im Baufeld außerdem mehrfach 

umgelegt werden.  pm/red

➜ KOMPAKT
 Vollsperrung am neuen Knotenpunkt

RHEINAU. Die Erzdiözese 
Freiburg hat die Caritas-
Quartierbüros Schönau und 
Rheinau mit dem zweiten 
Platz beim Umweltpreis 
ausgezeichnet. Die Begrün-
dung: Beide Quartierbüros 
tragen mit Garten- und Um-
weltprojekten dazu bei, dass 
die Menschen in den Stadt-
teilen Natur erleben können 
und gleichzeitig neue Be-
gegnungsorte entstehen. Das 
Preisgeld beträgt 3000 Euro. 
Der vom Quartierbüro 
Rheinau initiierte Gemein-
schaftsgarten wurde Anfang 
September 2019 offi ziell 
eingeweiht. Die Bewohner 
des Stadtteils erhalten somit 
die Möglichkeit, ein eigenes 
Stück Garten zu bepfl an-
zen und mit den Nachbarn 
und anderen Gärtnerinnen 
ins Gespräch zu kommen. 
Bis zu 14 Teilnehmende 
aus dem Stadtteil zwischen 
20 und 60 Jahren, manche 
Alteingesessene, manche 
mit Migrationshintergrund, 
arbeiten regelmäßig an ih-
ren Beeten. Sie haben eine 

Vielzahl unterschiedlicher 
Pfl anzen angebaut, so dass 
der Garten zu einem bunten 
und blühenden Fleckchen 
geworden ist. Und sie fa-
hren durchaus reiche Ernte 
ein, darunter Tomaten, Kür-
bisse, Kräuter. „Unser Pro-
jekt trägt dazu bei, dass sich 
die Menschen des Stadtteils 
begegnen, füreinander inte-
ressieren, sich unterstützen 
und wertschätzen“, sagt Paul 

Wenzel vom Quartierbüro 
Rheinau. „Besonders aktiv 
sei der Garten während des 
Lockdowns genutzt worden, 
da die Gartenarbeit eine der 
wenigen Möglichkeiten war, 
einer Aktivität nachzuge-
hen. Zugleich habe der Ge-
meinschaftsgarten sich als 
wichtiger Ort erwiesen, um 
Stress abzubauen und sich 
sinnvoll zu betätigen. 

red/pbw

Zweiter Platz beim Umweltpreis
Caritas-Quartierbüros für ihre Gartenprojekte ausgezeichnet

Am 4. September 2019 wurde der Gemeinschaftsgarten offiziell einge-
weiht und ein Apfelbäumchen gepflanzt.  Foto: Warlich-Zink

M A N N H E I M - S Ü D/ R H E I N -
NECKAR. Die Initiative „Ich 
brauche Segen“ knüpft an 
die Sehnsucht vieler Men-
schen nach Kraft, Ermuti-
gung und Durchatmen an. 
Der Wunsch nach Segen ist 
dabei auch bei vielen Men-
schen vorhanden, die selbst 
keine kirchliche Bindung 
haben. Und so schließt sich 
auch die Seelsorgeeinheit 
St. Martin der deutschland-
weiten ökumenischen Initiati-
ve an, mitten im Alltag „Se-
genstankstellen“ aufstellen. 
Ein goldfarbener Aufkleber 
mit dem schlichten Satz „Ich 
brauche Segen“ führt dabei 
über einen QR-Code und die 

Internetseite www.segen.jetzt 
auf zehn verschiedene Se-
gensworte, die gelesen oder 
als Audio zugesprochen wer-

den können. Und so kann man 
mitmachen und Segen vertei-
len: Jeder ist eingeladen, nach 
vorheriger Absprache einen 
Segens-Aufkleber auf seinen 
Alltagswegen, also beispiels-
weise in der Lieblingsbäcke-
rei, beim Friseur, an der Eis-
diele oder auf dem Parkplatz 
der Arbeitsstelle aufzukleben. 
Oder man schickt die Sticker-
Postkarte an Menschen, die 
Segen brauchen und/oder 
selbst Segen verteilen wollen. 
Die Aufkleber/Postkarten lie-
gen seit Pfi ngsten in den Kir-
chen der Seelsorgeeinheit auf 
den Altarstufen aus oder sind 
über die Pfarrbüros erhältlich. 

red/pbw

Segen tanken auf Alltagswegen

Mittels Aufkleber und Postkarte 
kann Segen verteilt werden. 
 Foto: zg
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Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

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

Wir beraten Sie gern!

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer!

31.05. wieder geöffnet - Endlich!31.05. wieder geöffnet - Endlich!

Lockdown zu Ende - Wir freuen uns auf Sie!
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Treffpunkt@Prinz-Max.de  ·  www.Prinz-Max.de

www.augenlichtretter.de

SECKENHEIM/FRIEDRICHS-
FELD. Wirklich kurz waren die 
Wartelisten für Schwimmun-
terricht bei der Kindersport-
schule (KiSS) der TSG Se-
ckenheim noch nie. Durch den 
pandemiebedingten Ausfall 
der letzten Monate sind sie wei-
ter gewachsen. „Wir möchten 
daher sofort starten, wenn es 
wieder möglich ist“, sagt TSG-
Vorsitzender Andreas Häns-
sler. Doch die zur Verfügung 
stehenden Schwimmzeiten 
würden dafür bei Weitem nicht 
ausreichen. „Wir benötigen 
dringend zusätzliche Zeitfen-
ster an Wochenenden und in 
den Ferien im Lehrschwimm-
becken (LSB) Friedrichsfeld“, 
ergänzt KiSS-Leiterin Carola 
Schmid. 

Gerade das Lernen en 
bloc, wie es in den Sommer-
ferien möglich wäre, sei für 
Schwimmanfänger effi zient. 
Daher würde die TSG an Wo-
chenenden und in den Ferien 

gerne beim LSB in Betreiber-
funktion treten. „Wir würden 
die Wasserqualität auf unsere 
Kosten durch die bereits von 
der Stadt beauftragte Firma 
sicherstellen. Die Reinigung 
würde ebenfalls von uns über-
nommen“, sagt Hänssler. Ein 
Wunsch, der vom Bezirksbei-

rat Seckenheim unisono unter-
stützt wird. Das Gremium hat 
sich in einem Schreiben direkt 
an Bürgermeister Dirk Gru-
nert gewandt, mit der Bitte den 
Vorschlag der TSG Secken-
heim zu prüfen. „Das würde 
für Planungssicherheit sorgen“, 
sagt Ralf Kittel (Grüne). Die 

geäußerten Bedenken zur Haf-
tung seien sicherlich lösbar und 
dürften nicht zu Lasten der 
Nichtschwimmerausbildung 
gehen. Daher appellieren die 
Bezirksbeiräte, die im LSB 
anstehenden Wartungsarbeiten 
so schnell wie möglich durch-
zuführen und diese nicht in den 
Sommerferien durchzuführen.

Friedrichsfeld ist eine wich-
tige Säule für die TSG im Rah-
men Wassergewöhnung und 
des Schwimmunterrichts, denn 
weder das Seckenheimer noch 
das Ilvesheimer Hallenbad bie-
ten Perspektive und Planungs-
sicherheit. „Umso wichtiger 
ist es, dass wir auf Stem unser 
Schwimmbecken realisieren 
können, das wir bei Bedarf an 
sieben Tagen die Woche von 6 
bis 22 Uhr auslasten könnten. 
Sowohl selbst als auch durch 
Vermietung, denn im Mann-
heimer Süden herrscht diesbe-
züglich ein Engpass“, erklärt 
Hänssler. „Schwimmkurse für 

Kinder sind jedoch essenziell, 
um Badeunfälle zu verhin-
dern“, betont Bezirksbeirat 
Kittel, und Schmid ergänzt: 
„Ertrinken ist im kleinsten 
Teich möglich. In einer sol-
chen Situation schreien Kinder 
nicht. Sie gehen unter wie ein 
Stein“. 

Unter der Voraussetzung, 
dass die Pandemie-Regelungen 
erfüllbar sind und größere Ver-
anstaltungen zulassen, plant 
die TSG auch an anderer Stel-
le: Am Mittwoch, 30. Juni, soll 
die Jahreshauptversammlung 
stattfi nden, am Freitag, 2. Juli, 
abends ein Palü-Picknick und 
Musikkabarett mit „Linsen-
ding“, am Samstag, 3. Juli von 
10 bis 16 Uhr ein Familientag 
zum 25-Jährigen der KiSS und 
am Sonntag, 4. Juli, vormit-
tags die Ehrungsmatinee der 
Jubilare. Alle Veranstaltungen 
sollen auf dem Waldsportplatz 
stattfi nden, wo ein großes Zelt 
aufgebaut wird.  pbw

TSG will Schwimmunterricht intensivieren
Bezirksbeirat unterstützt Wunsch nach mehr Zeiten im Friedrichsfelder Lehrschwimmbecken

Die TSG Seckenheim möchte ihren Schwimmkursen gern weitere 
Zeitfenster in Friedrichsfeld hinzufügen.  Foto: KiSS

FRIEDRICHSFELD/HEIDELBERG. 
Wer an Klinikseelsorge denkt, 
dem fallen dabei möglicher-
weise in erster Linie seelsor-
gerische Tätigkeiten wie Kran-
kensalbung oder Nottaufe ein. 
Dass aber Klinikseelsorge viel 
mehr ist, zeigt sich vor allem 
jetzt in Zeiten, in denen Pati-
enten oft gar keinen oder eben 
nur wenig Besuch bekommen 
dürfen. Stellvertretend für die 
vielen seelsorgerisch tätigen 
Frauen und Männer in den 
Kliniken der Region hat die 
SRN-Redaktion sich mit den 
beiden Klinikseelsorgern der 
Kopfklinik in Heidelberg un-
terhalten. Bevor sie zur Klinik 
wechselten, waren beide in 
Friedrichsfeld tätig. Pfarrerin 
Monika Mayer-Jäck und Pa-
storalreferent Ulrich Bickhardt 
haben im Stadtteil schon viel 
ökumenisch zusammengear-
beitet. Auch in der Kopfklinik 
liegen ihre Büros nebeneinan-
der. „Das ist gelebte Ökume-
ne“, freut sich Monika Mayer-
Jäck. 

Wie wichtig die Seelsorge 
gerade in diesen Zeiten ist, 
berichten die beiden in einem 
Video-Gespräch und geben 
einen Einblick in ihre Arbeit. 
Weil Patienten in den Kliniken 
keinen Besuch empfangen 

dürfen, herrscht schnell große 
Einsamkeit, insbesondere bei 
Schwerstkranken. Die Kli-
nikseelsorger spenden Trost, 
hören sich Ängste und Sorgen 
der Patienten an und nehmen 
Anteil. Was sie dabei mitbrin-
gen ist Zeit für jeden einzelnen 
Patienten. Zeit, die das Perso-
nal im herausfordernden Klini-
kalltag in der Regel nicht hat. 
„Die Arbeit als Klinikseelsor-
gerin ist vollkommen anders 
als beispielsweise die Arbeit 
in einer Gemeinde“, sagt Ma-
yer-Jäck. Dort kenne man die 
Menschen und wisse, was sie 
erwarten. Im Krankenhaus 
gebe es Menschen aller Kon-
fessionen. Menschen mit Glau-
ben an Gott und auch ohne. Da 
sei es oft eine große Herausfor-
derung, die richtigen Worte zu 
fi nden. „Wobei wir keinesfalls 
missionieren“, betont Bick-
hardt. Wer möchte, mit dem 
werde natürlich gebetet oder 
auch gesungen. Für andere sei 
einfach das Gespräch wichtig. 
Dabei könne es durchaus auch 
zu Diskussionen kommen, die 
aber meist wieder abgewendet 
werden könnten. Die Situation 
der Patienten steht für die bei-
den Klinikseelsorger stets im 
Mittelpunkt. Und wenn beide 
fi nden, dass ein Psalm Trost 

spenden kann, dann wird dieser 
auch gebetet. Monika Mayer-
Jäck empfi ndet es als großen 
Reichtum, am Leben so vieler 
unterschiedlicher Menschen 
teilzuhaben und für sie da zu 
sein. „Manchmal machen wir 
auch einfach nur Spaziergän-
ge, das ist mitunter sogar bes-
ser als ein Gespräch“, sagt sie. 
Außerdem gebe es im Gebäude 
der Kopfklinik eine kleine Ka-
pelle, die von beiden Seelsor-
gern genutzt werden könne. 

Mayer-Jäck und Bickhardt 
bekommen ihre Patienten üb-
rigens nicht „zugeteilt“, son-
dern werden entweder direkt 
von den Patienten angefragt 

oder gehen selbst auf diese zu. 
„Ich frage oft einfach im Stati-
onszimmer nach, bei welchem 
Patienten denn besonderer 
Bedarf besteht“, berichtet die 
Pfarrerin. Auch in den Gesprä-
chen mit den anderen Thera-
peuten ergebe es sich oft, dass 
man bestimmte Patienten besu-
chen sollte, so Bickhardt. Aber 
wenn jemand kein Gespräch 
möchte, werde das natürlich 
auch akzeptiert. Monika Ma-
yer-Jäck ist zusätzlich noch in 
der Schmieder-Klinik als Seel-
sorgerin tätig. „Das ist ja eine 
Reha-Klinik, da ist es wieder 
ein ganz anderes Arbeiten“, 
sagt die Seelsorgerin. Die Men-

schen seien oft über mehrere 
Monate dort. Viele seien ge-
lähmt oder könnten nicht spre-
chen. Auch viele ehemals beat-
mete Corona-Patienten würden 
dort behandelt. „Da baut man 
schon ein ganz besonderes 
Verhältnis auf“, erzählt sie, 
und dass sie nicht selten auch 
Rückmeldung an die Angehö-
rigen gebe. Zusätzlich zu den 
normalen Dienststunden gibt 
es für die beiden noch eine 
24-Stunden Rufbereitschaft an 
365 Tagen im Jahr. „Manch-
mal wird eben ganz schnell 
ein Seelsorger gebraucht. Etwa 
bei einer akuten Erkrankung. 
Auch da müssen die Menschen 
begleitet werden“, so Bick-
hardt. Bei ihm komme es ab 
und an sogar vor, dass wenn 
ein Patient verstirbt, zu dem er 
eine lange Beziehung hatte, er 
ihn dann auch beerdigt, wenn 
dieser vorab den Wunsch geäu-
ßert hat oder die Angehörigen 
dies möchten.

Die Kontaktdaten der beiden 
Seelsorger erhält man unter 
www.klinikum.uni-heidel-
berg.de/klinikseelsorge. Auf 
Wunsch können auch Kolle-
ginnen und Kollegen in den 
anderen Heidelberger Kliniken 
vermittelt werden, mit denen 
sie sehr gut vernetzt sind.  mhs

Klinikseelsorge erhält zusätzliche Bedeutung
Besuchsverbot belastet Patienten und Angehörige gleichermaßen

Monika Mayer-Jäck und Ulrich Bickhardt.  Fotos: zg/privat

FRIEDRICHSFELD. Bereits im 
Sommer vergangenen Jahres 
hatte Claudia Schwabe, die lang-
jährige Kantorin ehrenhalber der 
Johannes-Calvin-Gemeinde, an-
gekündigt, dass sie sich zurück-
ziehen möchte. Nun konnte mit 
Arno Krokenberger ein neuer 
musikalischer Leiter gefunden 
werden. Ab September wird er 
nicht nur den Dirigentenstab für 
die Kantorei von Claudia Schwa-
be übernehmen, sondern auch 
die Verantwortung für die kom-
plette musikalische Arbeit an der 
Kirche. Ganz unbekannt ist Kro-
kenberger in Friedrichsfeld nicht. 
Unter anderem hat er im letzten 
Oktober in der Reihe der Kul-
turdienstage ein viel bejubeltes 
Konzert in der Kirche gegeben. 

Bereits 2008 gewann der 1993 
geborene Krokenberger den er-
sten Preis bei Jugend Jazzt Ba-
den-Württemberg mit Piano solo. 
Von 2012 bis 2017 absolvierte er 
ein Kirchenmusikstudium an der 
Kirchenmusikhochschule Tü-
bingen und der Hochschule für 

Musik und Theater Leipzig. Ein 
Gemeindepraktikum absolvierte 
er 2015 an der Kunst-Station 
Sankt Peter Köln. Von Oktober 

2015 bis Dezember 2016 war er 
Assistent beim Universitätschor 
Leipzig und leitete unter ande-
rem Einzelveranstaltungen des 

Chores. Zudem war er im Jahr 
2016 Organisator und Mit-Grün-
der der musikalischen Andachts-
reihe „himmelJAZZundErde“ 

an der Philippuskirche Leipzig. 
Seit September 2017 ist er Mu-
siktheaterdramaturg am Jun-
gen Nationaltheater Mannheim 
und betreut dort unter anderem 
Musiktheater-Inszenierungen 
für Kinder ab sechs Monaten 
bis zwölf Jahre. Außerdem ist er 
der Gründer der experimentel-
len Konzertreihe „extraschall“ 
für Kinder ab acht Jahren. Kro-
kenberger tritt als Organist bei 
besonderen Konzerten wie etwa 
2020 bei der Abendmusik an 
der großen Silbermann-Orgel 
im Freiberger Dom mit Orgel 
und Saxophon in Erscheinung. 
Weitere Konzerte gab er an der 
Kunst-Station Sankt Peter Köln 
sowie 2015 auf dem internatio-
nalen Festival „Orgel ohne Gren-
zen – Jazz auf der Pfeifenorgel“ 
in russischen Tschelyabinsk. 
In Friedrichsfeld möchte er an 
die kirchenmusikalische Arbeit 
seiner Vorgängerin anknüpfen, 
Kantorei und Kinderchor weiter-
führen, vor allem aber auch neue 
Ideen einbringen.  mhs

Kantorei unter neuer musikalischer Leitung
Arno Krokenberger folgt auf Claudia Schwabe

Bernd Binder, Claudia Schwabe und Pfarrer Michael Jäck (von links) freuen sich auf Arno Krokenberger als 
neuen musikalischen Leiter an der Johannes-Calvin-Kirche.  Foto: Schatz
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84.000 Notrufe allein im ersten Jahr
Einjähriges Bestehen der Integrierten Leitstelle Mannheim

NECKARAU/MANNHEIM. Vor 
einem Jahr erfolgte – trotz 
des damaligen ersten Corona-
Lockdowns und der damit 
einhergehenden besonderen 
Bedingungen und Herausfor-
derungen – die Inbetriebnah-
me der Integrierten Leitstel-
le Mannheim (ILS) auf der 
Mannheimer Hauptfeuerwa-
che. Vorangegangen waren 
jahrelange politische Diskus-
sionen um die Trennung des 
großen Rettungsdienstbe-
reiches in Ladenburg mit Hei-
delberg und dem Rhein-Neck-
ar-Kreis und die Schaffung 
einer eigenen sogenannten In-
tegrierten Leitstelle in Mann-
heim. Im Mai 2017 verkündete 
der baden-württembergische 
Innenminister Thomas Strobl 
im Rahmen der Einweihung 
der neuen Mannheimer Haupt-
feuerwache dann die Schaf-
fung des eigenen Rettungs-
dienstbereichs Mannheim (die 
NAN hatten berichtet).

„Allein im ersten Betriebs-
jahr haben die Disponentinnen 
und Disponenten in unserer 
Integrierten Leitstelle auf der 

Mannheimer Hauptfeuerwa-
che 84.000 Notrufe entge-
gengenommen. Das sind rund 
230 Notrufe pro Tag. Hieraus 
resultierten circa 36.000 Ein-
sätze für den Rettungsdienst 
und 3.800 für die Feuerwehr. 
Diese Zahlen bestätigen uns in 
unseren jahrelangen Anstren-
gungen und verdeutlichen, 
dass ein eigener Rettungs-
dienstbereich für Mannheim 
absolut richtig und notwendig 
war“, bilanziert Erster Bürger-
meister und Feuerwehrdezer-
nent Christian Specht. „Das 

erste Betriebsjahr war leider 
sehr stark von der Pandemie 
geprägt. Dennoch haben die 
Kolleginnen und Kollegen 
sowie die Geschäftsführung 
der ILS die Herausforderung 
sehr gut gemeistert.“ Kon-
kret mussten in diesem Jahr 
Schicht- und Dienstpläne an-
gepasst und Fortbildungen 
abgesagt werden. Auch Infor-
mationsveranstaltungen oder 
beispielsweise Presserund-
gänge mussten aufgrund der 
pandemiebedingten strik-
ten Besucherregelung in der 

Hauptfeuerwache ausfallen. 
„Die Bedeutung der Leitstel-
le für die Stadt ist sehr groß“, 
so Specht weiter. „Wir haben 
auf Mannheimer Gemarkung 
zahlreiche Störfall- und Pro-
duktionsbetriebe, eine kom-
plexe Verkehrsinfrastruktur 
und einen hochverdichteten 
Siedlungsraum. Dadurch weist 
unsere Stadt bundesweit eines 
der höchsten Gefahrenpoten-
tiale auf. Bereits seit Jahren 
investieren wir in die kon-
tinuierliche Weiterentwick-
lung unserer Feuerwehr. Die 
Integrierte Leitstelle ist ein 
zentraler Baustein davon. 
Sie schafft uns eine deutlich 
engere Verknüpfung zum 
Rettungsdienst, was unseren 
Bürgerinnen und Bürgern im 
Notfall zugutekommt.“ Das 
Rettungsdienstgesetz Baden-
Württemberg schreibt vor, 
dass jeder Rettungsdienstbe-
reich eine Integrierte Leitstel-
le vorweisen muss. Leitstellen 
werden in Kooperation mit 
dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) betrieben. 

 red/nco

Die Integrierte Leitstelle Mannheim mit Sitz in Neckarau hatte 
Geburtstag.  Foto: zg

MANNHEIM. Stabwechsel bei 
den Mannheimer Parkhaus-
betrieben (MPB). Nachdem 
Karl-Ludwig Ballreich, seit 
1995 Geschäftsführer, im April 
mit 65 Jahren in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde, 
heißt die neue Chefi n der MPB 
und damit über 27.000 Auto-
Stellplätze Natalie Waterboer. 
SOS Medien-Redakteur Nico-
las Kranczoch hat sich mit ihr 
unterhalten.

SOS: Frau Waterboer, Sie 
sind seit 1. April die neue 
Chefi n der Mannheimer 
Parkhausbetriebe. Haben Sie 
sich schon eingelebt?

Waterboer: Ich freue mich 
auf diese spannende neue Auf-
gabe. In dieser besonderen 
Zeit bin ich begeistert von den 
Mitarbeitern der MPB, die sich 
mit dem Unternehmen identifi -
zieren und mir offen begegnen.

SOS: Was sind denn die ak-
tuell anstehenden Aufgaben 
und Projekte?

Waterboer: Primär beschäf-
tigt uns die Vergabe der Bau-
arbeiten für das Zugangs-
gebäude, das am Übergang 
zwischen Lindenhofplatz und 
Unterführung zum Haupt-
bahnhof Mannheim entsteht. 

Dieses Gebäude soll zum ei-
nen eine ansprechende Zu-
gangssituation zum Haupt-

bahnhof schaffen und zum 
anderen den Mobilitätswandel 
durch die Errichtung eines 

Fahrradparkhauses mit rund 
600 Stellplätzen unterstützen. 
Das Ensemble wird neben ei-
ner Treppenanlage barrierefrei 
durch zwei Aufzugs- sowie 
eine Rampenanlage erschlos-
sen. Nach Fertigstellung wird 
die MPB den Betrieb überneh-
men.

Ein weiteres wichtiges Pro-
jekt ist die künftige zentrale 
Stadtbibliothek, die auf dem 
Gelände des bestehenden 
Parkhauses in N2 entstehen 
soll. Zur Kompensation des 
Wegfalls der oberirdischen 
Parkplätze ist derzeit eine drei-
geschossige Tiefgarage gep-
lant. Als Projektbeteiligte sind 

wir Mitglied im Lenkungsaus-
schuss Stadtbibliothek.

SOS: Wie werden Sie zu-
kunftsweisende Innovationen 
wie E-Ladestationen, Dach-
begrünungen und Solarpa-
nels in den Blick nehmen?

Waterboer: Einen zukunftso-
rientierten und umweltfreund-
lichen Service bieten die MPB 
mit ihrem dichten Ladenetz für 
elektrische Mobilität bereits an. 
In Kooperation mit der MVV 
wird dieses Angebot in die-
sem Jahr noch erweitert. Dach-
begrünung und Photovoltaik 
wurden in der Vergangenheit 

bereits realisiert – unter ande-
rem beim 2019 eröffneten Mo-
bilitätsparkhaus im Glückstein-
quartier – und sind auch für das 
neue Zugangsgebäude geplant.

SOS: Welches Projekt liegt 
Ihnen besonders am Herzen?

Waterboer: Unsere Mobili-
tätskarte „Flex“, die unseren 
Kunden berührungs- und 
bargeldloses Ein- und Aus-
fahren in allen Parkobjekten 
der MPB ermöglicht und über 
unseren Online-Shop erwor-
ben werden kann. Nicht nur 
ein entscheidender Vorteil zu 
Corona-Zeiten.

„Ich freue mich auf diese spannende neue Aufgabe“
Natalie Waterboer ist neue Chefin der Parkhausbetriebe

Natalie Waterboer ist die neue Chefin der Mannheimer 
Parkhausbetriebe. Foto: Kranczoch

HOCHSTÄTT. Das Wetter in der 
ersten Maiwoche war an einigen 
Tagen nicht unbedingt einla-
dend. Doch weder Regen noch 
Wind hielten die Bewohner der 
Hochstätt davon ab, das Impfan-
gebot vor Ort wahrzunehmen. 
„Die Quartiersimpfung war ein 
Erfolg. Wir haben festgestellt, 
dass der Abbau von Hürden ei-
nen positiven Einfl uss darauf 
hat, dass sich Menschen für die 
Impfung entscheiden“, lautet 
das Resümee von Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz. Früh 
morgens und am späten Nach-
mittag seien die am meisten 
frequentierten Zeiten gewesen. 
„Viele kamen vor der Arbeit 
oder direkt danach“, so die Be-
obachtung von Ralf Walther, 
Leiter der Stabsstelle Presse und 
Kommunikation im Mannhei-
mer Rathaus. OB Kurz hatte sich 
zuvor mehrfach für den Einsatz 
mobiler Impfteams in Stadttei-
len mit besonderen sozialen He-
rausforderungen ausgesprochen. 
„Wir müssen feststellen, dass 
das Infektionsgeschehen dort 
deutlich überdurchschnittlich ist. 
Wohnverhältnisse und ein hoher 

Anteil von Menschen, die nicht 
von zu Hause aus arbeiten kön-
nen, sind eine Erklärung für das 
verstärkte Infektionsgeschehen“, 
so Kurz. Gleichzeitig liege in 
solchen Stadtteilen die Impfquo-
te unter dem Durchschnitt. Dem 
wolle man mit einem Angebot 
vor Ort entgegenwirken. Modell-
projekt sollte die Hochstätt mit 
knapp 3.200 Bewohnern werden. 
„Ein klar überschaubares Quar-
tier. Auf Basis der Erkenntnisse, 
die wir dort erlangen, können 
wir anschließend zielgenauer 

planen“, so Kurz und freute sich, 
dass das Land das Modellprojekt 
unterstützte. Direkt nach Ab-
schluss der Impfwoche auf der 
Hochstätt gab die Stadt bekannt, 
das Ganze ab 10. Mai in der 
Neckarstadt-West fortsetzen zu 
wollen. Auch dort richtete sich 
das Angebot ausschließlich an 
die Bewohner, und auch dort ge-
staltete sich die Nachfrage groß, 
sodass die Stadt sich mit Hilfe 
des Landes um eine Erhöhung 
der Terminkapazitäten bemühte. 
 red/pbw

Mobiles Impfteam hatte viel zu tun
Projekt wurde in der Neckarstadt West fortgesetzt

Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, beim 
Besuch in der Neckarstadt West.  Foto: Warlich-Zink
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MANNHEIM. In der Corona-
Pandemie bleiben viele 
Ausbildungsplätz unbe-
setzt. Die Chancen für Be-
werber sind also sehr gut. 
Aber: Wie lerne ich Aus-
bildungsbetriebe kennen? 
Eine Antwort: auf der vir-
tuellen Ausbildungsmesse!

Ein bisschen wie Gaming: 
Die Besucher können sich auf 
der virtuellen Ausbildungs-
messe wie in einem Videospiel 
frei in der Messehalle bewe-
gen und die Messestände der 
verschiedenen Unternehmen 
besichtigen. Durch das Klicken 
der Infopunkte an den Ständen 
erhalten sie, wie auf einer ana-
logen Ausbildungsmesse auch, 
Informationen über das Unter-
nehmen, über die angebotenen 
Ausbildungsberufe, über duale 
Studiengänge und Karriere-
möglichkeiten. Und natürlich 
können sie mit den Betrieben 
in Kontakt treten. Neben den 
Optionen zur Kontaktaufnah-
me der Ansprechpartner über 
E-Mail oder Telefon, bieten 
Unternehmen auch WhatsApp 
an. So können Fragen über 
Karrierechancen, das Unter-
nehmen selbst oder Anfragen 
zu Praktika unkompliziert und 
schnell per Chat gestellt und 
geklärt werden.

Vorteil gegenüber anlogen 
Messen: Geöffnet ist durchge-
hend! Das virtuelle Angebot 
steht Interessenten an sieben 
Tagen die Woche, 24 Stunden 
am Tag zur Verfügung. Derzeit 
umfasst die virtuelle Messe 
drei Messehallen mit insge-
samt 87 Ausstellern. Das Ange-

bot spiegelt die Bandbreite der 
Ausbildung wider: Industrieun-
ternehmen sind dort ebenso auf 
der Suche nach neuen Azubis 
als auch Dienstleistungsunter-

-
männische und gewerblich-
technische Ausbildungsberufe 
sowie duale Studiengänge. 

Die Chancen auf eine erfolg-
reiche Ausbildungsplatzsuche 
stehen sehr gut: In der Corona-

und Betriebe nur schwer zuei-
nander. Hinzu kommt: Viele 
Schulabgänger zögern den Be-
rufsstart wegen der Pandemie 
heraus. Ein Fehler, wie Dag-

mar Straub, Bereichsleiterin 
Fachkräftesicherung und Be-
rufsbildung bei der IHK Rhein-
Neckar, sagt: „So verständlich 
ein Zögern momentan sein 
mag, so problematisch können 
die Folgen sein. Wenn Coro-
na erst vorüber ist, besteht die 
Gefahr, dass sich der Bewer-

konkurrieren viel mehr Be-
werber als sonst üblich um die 
freien Stellen.“ Daher der Tipp 
der Ausbildungsexpertin: Be-
rufseinstieg nicht aufschieben, 
sondern anpacken!

Interesse? Dann Smartphone 
oder Tablet zücken oder den 

Laptop starten – und auf geht 

Hier geht es zur virtuellen 
Ausbildungsmesse: https://
rhein-neckar. ihk-ausbi l-
dungsmesse.de

Übrigens: Über den Face-
book-Kanal „IHK Rhein-Neck-
ar Ausbildung“ bleiben Eltern 
immer auf dem Laufenden und 
erfahren, welche neuen Aus-
bildungsberufe es gibt. Die 
Jugendlichen selbst können 
sich über den Instagram-Kanal 
„ausbildung_rhein_neckar“ mit 
wichtigen Updates versorgen. 

Die Zukunft für Azubis 
sieht auch trotz Corona-Krise 
hervorragend aus. Laut aktu-
ellen Trends wird es bald mehr 
Akademiker als Fachkräfte mit 

-
te sind bei den Unternehmen 
aber schon heute sehr begehrt. 
Denn sie verfügen über spezi-

-
ten, welche man nur in einer 
dualen Ausbildung vermittelt 
bekommt. Das spiegelt sich 
auch in einem guten Gehalt 
und exzellenten Aufstiegschan-
cen wider. Ein Beispiel hierfür 
sind die neuen IT-Ausbildungs-

Commerce oder Fachinforma-
tiker. Diese Branche hat durch 
die Corona-Krise ein starkes 
Wachstum erfahren und bie-
tet Azubis somit sichere und 
attraktive Arbeitsplätze. Denn 
ohne diese Experten im Hin-
tergrund kann es keinen On-
line-Handel oder andere digi-
tale Angebote geben. 

Doch auch Fachkräfte, die 
zu den „Alltagshelden“ gehö-
ren, werden mehr gebraucht 
denn je. Dies ist während der 
Corona-Krise wieder stärker 
ins Bewusstsein gerückt. Ob 
Berufskraftfahrer, Verkäufer 
oder Fachkraft für Lagerlo-
gistik – für diese und viele 
andere Berufe suchen Unter-
nehmen in diesem Jahr Nach-
wuchs. Denn ohne Kraftfah-
rer, die Waren bis zur Haustür 
bringen, oder Verkäufer, die 
Lebensmittel verkaufen, oder 
ohne Lagerlogistiker, die Wa-
ren zum Versand bereit halten 
– ohne diese Menschen kön-
nen wir unseren (Corona-)All-
tag nicht bewältigen. 

„Klassische Ausbildungs-
berufe“ heißt dabei auf kei-
nen Fall „altbacken“ oder gar 
langweilig: Viele Berufsbilder 
der dualen Ausbildung sehen 
heute ganz anders aus als noch 
vor zehn Jahren. So sind zum 
Beispiel die Metall- und Elek-
troberufe geprägt von tech-
nischen Inhalten, die gerade 
auch spannend für leistungs-
starke Jugendliche sind. Häu-

Arbeitszeit am Computer als 
mit dem Schraubenzieher in 
der Hand. Ein Blick auf diese 

und andere Ausbildungsbe-
rufe lohnt sich in jedem Fall. 

Auf der Seite der 

Eltern und Jugendliche 
eine Übersicht: www.rhein-
neckar.ihk24.de/berufe

Während einer dualen 
Ausbildung in einem Be-
trieb lernen Azubis darü-
ber hinaus viele wichtige 
Fähigkeiten. Neben dem 
fachlichen Knowhow lernen 
die jungen Menschen jede 
Menge Softskills. Sie ler-
nen, was es heißt im Team 
zu arbeiten, selbstständig 
zu sein und Verantwortung 
zu übernehmen. Und auch 
nach der Ausbildung stehen 
noch viele Karrierewege of-
fen, denn eine Ausbildung ist 
längst keine Sackgasse mehr. 
Die Einkommens- und Kar-

im Vergleich zu Akademi-
kern in nichts nach. Es gibt 
viele Aufstiegsmöglichkeiten 

zum Studium, die im An-
schluss einer Ausbildung er-
gänzt werden können.

 
Schülerinnen und Schü-
ler, die noch unsicher sind, 
was zu ihnen passt, können 
im Rahmen des Matching-
Angebots vorab einen 
Berufsorientierungstest 
bei der IHK machen. Ein-
fach E-Mail schreiben an 
matching@rhein-neckar.
ihk24.de und Termin ver-
einbaren.   pm/red

Zum Ausbildungsplatz
per Mausklick

VIRTUELLE AUSBILDUNGSMESSE

Viele Unternehmen suchen händeringend  
nach motivierten, jungen Menschen.  
Die Pandemie hat daran nichts geändert! 
 
Jugendliche sollten den Berufseinstieg  
nicht aufschieben, sondern durchstarten.  
Auf der virtuellen Ausbildungsmesse  
kann sich Ihr Kind einen Ausbildungsplatz  
sichern. Jetzt reinklicken! 

rhein-neckar.ihk-ausbildungsmesse.de
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 ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Ausbildung trotz Corona? Na klar!
IHK Rhein-Neckar bietet virtuelle Ausbildungsmesse und Hilfe bei der Berufsorientierung

Mit ihrem Online-Angebot im Messeformat informiert die IHK Rhein-Neckar über Ausbildungsberufe mit Zukunft.   Foto: IHK Rhein-Neckar
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FRIEDRICHSFELD. Dass in 
Friedrichfeld die Ökumene 
sehr gepfl egt wird, ist bekannt. 
Jetzt ergab es sich aber eher zu-
fällig, dass gleichzeitig sowohl 
die evangelische als auch die 
katholische Gemeinde zu Got-
tesdiensten im Freien eingela-
den hatten. Das wäre an sich 
ja nichts Besonderes, wenn da 
nicht die räumliche Nähe der 
beiden Kirchen wäre. Und so 
fanden die beiden Gottesdienste 
an Christi Himmelfahrt zwar 
zur gleichen Zeit und jeweils 
deutlich hörbar, aber halt eben 
doch nicht zusammen statt. 

Die katholische Seelsorgeein-
heit Mannheim St. Martin fei-
erte an diesem Tag ihren Mar-
tinstag, der sonst immer auf der 
Pferderennbahn stattfi ndet und 
der unter Einhaltung sämtlicher 
Corona-Einschränkungen in 
den Pfarrgarten von St. Boni-
fatius verlegt wurde. Gut 130 
Gläubige aller vier katholischen 
Gemeinden hatten sich dazu 
angemeldet und bei herrlichem 
Wetter Platz genommen. Pas-
send zum ökumenischen Kir-
chentag, der an diesem Tag in 
Frankfurt eröffnet wurde, stand 
am Ende des Gottesdienstes das 
Gebet: „Fürchte dich nicht, dein 
Gott, der dich beim Namen ge-
rufen hat, gibt dir Zukunft und 

Hoffnung ...“. In seiner Predigt 
war Pfarrer Markus Miles auf 
den Aspekt eingegangen, dass 
der Himmel da sei, wo man ihn 
einlasse, und dass es in dieser 
besonderen Zeit wichtig sei, 
für einander da zu sein. Für die 
Musik sorgten die Geschwister 
Patricia, Raffael und Adrin 
Lewczuk. Am Schluss gab es 
vom Gemeindeteam für jeden 
Gottesdienstteilnehmer noch 
eine Packung „Seelenwärmer-
Pudding“ mit auf den Weg, da 
ja das traditionelle gemeinsame 

Picknick am Martinstag ausfal-
len musste. Die Kollekte ging 
an Caritas International, um 
Corona-Opfern in Indien drin-
gend benötigte Hilfe zukom-
men zu lassen. 

In unmittelbarer Nachbar-
schaft fand der traditionelle 
Gottesdienst der Johannes-Cal-
vin-Gemeinde zu Christi Him-
melfahrt im Hof des Gemein-
dezentrums statt und begann 
wie immer mit einem kleinen 
Rollenspiel. Dasselbe wie im 
letzten Jahr, denn es habe sich 
ja im Vergleich nichts geändert, 
meinten Monika Mayer-Jäck 
und „Erwin“ Michael Jäck. Er 
saß am Vatertag wieder vor 
seiner Flasche Bier, nur dass 
es dieses Mal keines der Mar-
ke Corona, sondern Astra war. 
„Aber das ist auch nicht bes-
ser“, erklärte Erwin seiner Frau, 
warum er lieber wieder auf 
alkoholfreies Bier umsteigen 
wolle. „Dann bleibst du auch 
an diesem Vatertag nüchtern“, 
entgegnete seine Frau erfreut. 
Diese Freude war auch Pfarrer 
Michael Jäck und den rund 50 
Besuchern des Gottesdienstes 
anzumerken. Darüber, dass 

man endlich einmal wieder ge-
meinsam Gottesdienst feiern 
und dabei auch singen konn-
te – wenn auch nur unter der 
Maske. In seiner Ansprache 
zog der Pfarrer Parallelen vom 
Song des Liedermachers Rein-
hard Mey „Über den Wolken“ 
zur Himmelfahrt Jesu Christi: 
Keiner weiß so ganz genau, 
wie es „da oben“ ist, aber je-
der hat eine gewisse Sehnsucht 
nach der Freiheit. Vielleicht 
ja auch die Sehnsucht nach 
einem anderen Blick aufs Le-
ben. Auch den Jüngern sei es 
damals wohl nicht anders ge-
gangen. Vielleicht wären sie 
sogar am liebsten selbst mit 
Jesus in den Himmel aufge-
fahren, wer weiß. Doch sie 
sollten ja auf der Erde bleiben, 
um Zeugen Jesu zu sein. „Und 
auch wir müssen nicht in den 
Himmel fl iegen, um Freiheit 
zu spüren, sondern an Gott 
glauben und ihm unser Leben 
anvertrauen. Er wird uns die 
nötige Kraft geben“, so der 
Pfarrer. Musikalisch wurde 
der Gottesdienst von Claudia 
Schwabe am Klavier begleitet. 

mhs

Zwei Gemeinden – ein Gedanke
Gemeinsam aber doch nicht zusammen

Die Seelsorgeeinheit feierte ihren Martinstag im Pfarrgarten von 
St. Bonifatius.  Foto: Schatz

„Über den Wolken“ von Reinhard Mey war das zentrale Thema zu Christi Himmelfahrt im Hof des evangeli-
schen Gemeindezentrums.  Foto: Schatz

MANNHEIM. Nach der Winter-
schlafphase hat nun wieder die 
Igel-Saison begonnen. Die sta-
cheligen Gartenbewohner erwa-
chen mitunter sehr geschwächt 
und manchmal auch krank und 
verletzt aus dem Winterschlaf. 
Viele haben sich bereits mit viel 
zu wenig Gewicht schlafen ge-
legt. Nun brauchen die meisten 
von ihnen umgehend medizi-
nische Hilfe und eine fl üssige 
Spezialnahrung. Igel leiden still. 
„Oft werden uns die Fund-Igel 
erst Tage nach dem Auffi nden 
gebracht. Dann sind sie so ge-
schwächt, dass jede Hilfe zu 
spät kommt“, berichtet Paul 
Hennze, Vorstand des NABU 
Mannheim. Daher appelliert der 
Naturschützer: „Igel gehören zu 
den gesetzlich besonders arten-
geschützten Wildtieren. Ein kr-
anker oder hilfsbedürftiger Igel 
ist weder ein Haustier noch eine 
Attraktion für Kinder. Hilfsbe-
dürftige Igel brauchen Ruhe und 
gehören zur Behandlung um-
gehend in fachkundige Hände! 
Hierbei zählt jede Stunde.“ 

Ein augenscheinlich kran-
ker, hilfsbedürftiger Igel kann 
zuhause in einem möglichst 
großen, sauberen Karton oder 

Kaninchenkäfi g Schutz fi n-
den, der mit Zeitungen ausge-
legt ist. Ein kleinerer Karton 
mit ausgeschnittener Tür dient 
ihm darin als Häuschen, das 
mit einem Handtuch oder mit 
Küchenpapier ausgepolstert 
wird. Der oben offene Karton 
mit Igel sollte in einem ruhigen 
Raum bei Zimmertemperatur 
und ausreichend Tageslicht ste-
hen. Ein fl aches Schälchen mit 

Wasser (keine Milch, Durch-
fall!) im großen Karton stillt 
den Durst des kleinen Gastes. 
„Versuchen Sie auf keinen Fall, 
Fund-Igel selbst zu füttern. Bitte 
rufen Sie sofort oder nach der 
Erstversorgung die Igelhilfe-
Hotline Mannheim unter 0176 
63454636 (24 Stunden) an oder 
kontaktieren Sie eine Igelstation 
in Ihrer Nähe“, rät der NABU 
Mannheim. zg/red

Jede Stunde zählt
Fund-Igel in erfahrene Hände geben

Ein Karton bietet Igeln vorübergehend Schutz.  Foto: NABU Mannheim

MANNHEIM. Die CDU Mann-
heim tritt mit Roland Hörner 
als Kandidat bei der Wahl 
zum 20. Deutschen Bun-
destag am 26. September 
an. Mit seiner Nominierung 
folgten die Mitglieder bei 
der von Landwirtschaftsmi-
nister Peter Hauk geleiteten 
Wahlkreisveranstaltung im 
VfR-Stadion dem Vorschlag 
der Findungskommission des 
Kreisvorstands. 123 von 129 
Stimmberechtigte gaben den 
Wahlzettel ab. Bei zwei ungül-
tigen Stimmen entfi elen auf 
den 67-jährigen ehemaligen 
Direktor des Mannheimer Ha-
fens 65 Stimmen (53,72 Pro-
zent). Ulrich Seel erhielt 48 
Stimmen (39,67 Prozent), Jörn 
Döring kam auf sechs Stim-
men (4,96 Prozent), René Wei-
ßenberger auf zwei Stimmen 
(1,65 Prozent). 

Hörner will nach eigenen 
Worten „Kurs auf das Direkt-
mandat setzen“. In seiner Be-
werbungsrede vor der Tribüne 
sprach er sich für eine intel-
ligente Verkehrspolitik unter 
Einbeziehung aller Verkehrs-
träger aus. Den Wasserstraßen 
misst er dabei eine besondere 
Bedeutung zu, um Verkehre 
dorthin zu verlagern und die 
Klimaziele in Mannheim und 
im Bund zu erreichen. Mit ei-
ner wirtschafts- und innova-
tionsfreundlichen Politik will 
Hörner den Standort Mann-
heim weiter stärken und für 
Investoren interessant machen. 
Weitere Themen seines Bun-
destagswahlkampfs seien die 

Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie die innere Sicher-
heit. Hörner präsentierte bei 
seiner Vorstellungsrede seinen 
persönlichen Schiffskompass, 
den er stets im Blick behalte, 
da dieser symbolisch für die 
Werte stehe, die er vertrete. 
Seine Berufs- und Lebenser-
fahrung wolle er ebenfalls in 
die Waagschale werfen, um 
„auch in unruhiger See auf 
Kurs zu bleiben“. 

Und in unruhigem Gewässer 
bewegt sich die CDU Mann-
heim seit Bekanntwerden der 
Maskenaffäre um ihren frü-
heren Abgeordneten Nikolas 
Löbel nach wie vor. Nachdem 
dieser das Niederlegen aller 
Ämter sowie den Parteiaus-
stritt erklärt hatte, begann die 
Kandidatenkür von vorne. Der 
Kreisvorstand ging auf Hörner 
zu. Die Findungskommission 
empfahl ihn den Mitgliedern 
zur Wahl und erntete dafür 

prompt Kritik. Die übrigen 
drei Bewerber fühlten sich 
zurückgesetzt. „Unser Auf-
trag war es, einen Kandidaten 
zu benennen. Das haben wir 
getan, aber selbstverständlich 
kann jeder antreten“, erklär-
te Fraktionsvorsitzender und 
Mitglied der Findungskom-
mission Claudius Kranz zur 
auf der Wahlkreisversamm-
lung ebenfalls aufkommenden 
Personaldiskussion. „Alle vier 
Kandidaten sind gut, aber Ro-
land Hörner hat viele Kontakte 
zu Unternehmen, in die Politik 
und Verwaltung. Er ist ein Ge-
stalter. Man kennt ihn. Auch 
das ist angesichts der Zeit-
schiene ein wichtiges Argu-
ment“, erklärte Erster Bürger-
meister Christian Specht an 
diejenigen gewandt, die sich 
einen jüngeren Kandidaten 
gewünscht hätten. Mehrere 
Mitglieder sprachen sich auf 
der Wahlkreisversammlung 

für Ulrich Seel, den 41-jäh-
rigen ehemaliger Büroleiter 
des langjährigen CDU-Bun-
destagsabgeordneten und Lö-
bel-Vorgängers Egon Jüttner 
aus. Sie kritisierten, dass der 
Kreisvorstand einem Partein-
euling den Vorzug gegenüber 
einem Bewerber gebe, der seit 
23 Jahren der CDU angehöre 
und über politische Erfahrung 
verfüge. „Bitte heute keine 
Abrechnung“, mahnte Kreis-
vorstandsmitglied Christian 
Hötting. „Die Mitbewerber 
und politischen Gegner sitzen 
draußen, nicht hier“, so der 
Kreisvorsitzende der Christ-
lich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft (CDA) sichtlich 
aufgebracht. „Aufarbeiten 
ja, aber dann bitte handeln“, 
erklärte er. Weil Hörner von 
all den Geschehnissen rund 
um Löbel sowie den Querelen 
zwischen langjährigen Mit-
gliedern und dem Kreisvor-
stand nichts zu tun habe, sei er 
für ihn. 

Und so hatten die während 
der Kandidatenkür plötzlich 
einsetzenden kräftigen Regen-
schauer, die instabile Technik, 
das nahezu kindisch anmu-
tende Gezanke, wer das Mi-
krofon selbst halten darf und 
wer nicht, sowie ein nicht zu 
überhörendes Donnergrollen 
durchaus Symbolcharakter. 
Denn die CDU Mannheim hat 
offenkundig noch allerhand 
aufzuarbeiten, um untereinan-
der erhobene Vorwürfe dauer-
haft zu beenden und Gräben 
zu überwinden.  pbw

In unruhiger See Kurs halten
Ehemaliger Hafendirektor Roland Hörner will für die CDU in den Bundestag

Von der Tribüne aus verfolgten die CDU-Mitglieder die 
Vorstellungsreden, darunter auch die des später gewählten Roland 
Hörner.  Foto: Warlich-Zink

ILVESHEIM. Das Naturschutzre-
ferat des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe hat im Naturschutz-
gebiet „Unterer Neckar“ an der 
Ilvesheimer Schleife zwischen 
Ilvesheim, Edingen-Neckarhau-
sen und Ladenburg neue Schil-
der aufgestellt. Sie weisen mit 
einem Foto des Flussuferläufers 
und auffälliger Farbgebung aus-
drücklich darauf hin, dass das 
Betreten der Kiesinseln verboten 
ist. Ziel des Betretungsverbotes 
ist es, geschützte Bereiche für die 
Brut und Aufzucht der Jungvögel 
der stark gefährdeten Bodenbrü-
ter Flussuferläufer und Flussre-
genpfeifer zu erhalten. Die offe-
nen Kiesinseln am Neckarufer 
sind Lebensraum für diese bei-
den strenggeschützten und sehr 
seltenen Vogelarten. Beide sind 
auf Flüsse mit Kiesinseln ange-
wiesen, die aufgrund des Aus-
baus der meisten Fließgewässer 
jedoch rar geworden sind. Daher 
haben die Kiesinseln am Unteren 
Neckar eine sehr hohe Bedeu-
tung und sind als Naturschutzge-
biet ausgewiesen. Die Vögel bau-
en dort ihre Nester zwischen den 
Kieseln auf den Kiesbänken. Die 
Ilvesheimer Schleife des Neck-
ars ist jedoch auch ein beliebtes 
Ausfl ugsziel. An Wochenenden 
und schönen Tagen sind teilwei-

se hunderte von Spaziergängern 
und Radfahrern unterwegs. Er-
holungssuchende, die trotz Be-
tretungsverbot die Kiesbänke 
betreten, stören die Bodenbrüter 
immens, so dass die Nester von 
den Altvögeln verlassen werden. 
Somit ist die Fortpfl anzung der 

beiden Vogelarten gefährdet. 
Daher ruft die Naturschutzver-
waltung alle Erholungssuchende 
auf, nur die ausgewiesenen Wege 
zu nutzen, die Kiesinseln nicht zu 
betreten und auch die sonstigen 
Regeln wie die Anleinpfl icht für 
Hunde zu beachten.  red/pbw

Zum Schutz von Flussuferläufer 
und Flussregenpfeifer

Das Betreten der Kiesinseln am Unteren Neckar ist verboten

Eines der neuen Hinweisschilder, die das Betreten der Kiesinseln unter-
sagen.  Foto: RP Karlsruhe

SECKENHEIM. Mit ihrem Spon-
soringfonds unterstützt die 
MVV bereits seit 2005 sozial 
und gesellschaftliche engagier-
te Vereine, Organisationen und 
Einrichtungen aus Mannheim 
und der Metropolregion Rhein-
Neckar. Gerade wurden jeweils 
2.000 Euro an diejenigen fünf 
Projekte ausgeschüttet, die 
über die MVV-App „Mein 
Quadrat“ die meisten Punkte 
sammeln konnten. Zu den Be-
günstigten zählt auch das Evan-
gelische Schifferkinderheim, 
das sein Projekt „SKH Bee 
Different“ eingereicht hatte. 
Ziel ist es, den Kindern und Ju-
gendlichen der Einrichtung die 
Möglichkeit zu bieten, eigene 

Naturerfahrungen zu machen, 
um einen positiven Bezug zur 
Umwelt zu erhalten, umweltbe-
wussteres Handeln zu fördern 
sowie nachhaltiges Handeln 
langfristig im Konzept des 
Evangelischen Schifferkin-
derheims zu verankern. „Wir 
wollen die Kinder und Jugend-
lichen langsam an die Begriffe 
Nachhaltigkeit und Umwelt 
heranführen und dies zugleich 
mit aktivem Handeln verbin-
den. Den Zuschuss von MVV 
möchten wir verwenden, um 
einen Nutzgarten anzulegen“, 
freute sich die Qualitätsbeauf-
tragte Petra Weßling über die 
Unterstützung. Ökologisches 
Engagement unterstützt das 

Energieunternehmen mit dem 
speziell darauf ausgerichteten 
MVV Sponsoringsfonds, der 
gerade in die zweite Runde ge-
startet ist. Damit unterstützt die 
MVV fünf Vereine aus Mann-
heim und der Metropolregi-
on Rhein-Neckar mit jeweils 
5.000 Euro bei der Realisie-
rung einer eigenen Photovol-
taik-Anlage auf dem Vereins-
gelände. Die Bewerbungsfrist 
endet am 25. Juni. Vom 12. bis 
15. Juli kann wieder über die 
MVV-App „Mein Quadrat“ 
gevotet werden.  red/pbw

 Infos unter 
www.mvv.de/sponsoring-
fonds 

Schifferkinderheim profitiert 
vom MVV-Sponsoringfonds

Neuer Öko-Sponsoringsfonds startet gerade in die zweite Runde
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Heute schon an morgen denken

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ – dieser Satz, abgeleitet aus Johann Wolfgang von Goethes Vierzeiler „Erinnerung“, 

hat sicherlich seine Berechtigung. Doch wer früher auch schon an später denkt, der formuliert für sich Vorstellungen und Ziele für die kommenden 

Jahre, um sie Schritt für Schritt umzusetzen. „Über die persönliche Zukunft nachdenken heißt, sich beispielsweise mit diesen Fragen zu befassen: 

„Wie will ich später einmal wohnen?“, „Wie sieht meine fi nanzielle Absicherung aus?“, „Was möchte ich noch dazulernen?“ oder „Wie soll meine 

Freizeitgestaltung aussehen?“. Fragestellungen, die auch dabei helfen, sich auf mögliche Veränderungen einzustellen. Doch weil eben auch gilt 

„Man ist so alt, wie man sich fühlt“, sollte man es sich – gerade auch mit Blick auf die späteren Jahre – in jedem Lebensalter gut gehen lassen: 

Wellness, Beautytage, Fitness, Reisen und soziale Kontakte schaff en Ausgeglichenheit und Wohlbefi nden und tragen zur Gesundheit bei.  pbw

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

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

über 
30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

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

Endlich wieder Kursangebote!

Wir bewegen dich!

berberich & egner Immobilien: 
Beratung bei neuen Lebensplänen

MANNHEIM. Wohneigen-

tum bringt viele Freiheiten. 

Im Alter kann es jedoch zur 

Last werden, denn Wohn-

bedürfnisse ändern sich 

mit den Lebensumständen. 

Mit dieser Thematik ha-

ben Immobilienmakler in 

Mannheim und Umgebung 

regelmäßig zu tun; Petra 

Berberich und Nina Egner-

Zegert nehmen sich in je-

dem einzelnen Fall viel Zeit, 

um eine optimale Lösung zu 

fi nden. Ein Zuhause steckt 

voller Erinnerungen und 

Emotionen. Eigentümer ha-

ben viele Jahre dafür gear-

beitet, haben hier vielleicht 

ihre Familie gegründet und 

ihre Kinder großgezogen. 

Vielleicht sind sie aber auch 

alleinstehend, gesundheit-

lich oder körperlich einge-

schränkt und das Haus oder 

die Immobilie einfach nicht 

barrierefrei. Wie auch immer 

die Situation aussieht, über 

kurz oder lang stellt sich die 

Frage: Wie soll es weiterge-

hen? Welche Lösungen gibt 

es und welche ist die beste? 

Gemeinsam entwickelt ber-

berich  &  egner Immobilien 

einen Plan und berücksich-

tigt dabei die persönlichen 

Wünsche, um bestmögliche 

Verkaufserlöse zu realisie-

ren. „Wir begleiten Sie auf 

dem ganzen Weg des Immo-

bilienverkaufs und bleiben 

an Ihrer Seite“, versprechen 

beide Inhaberinnen. „Ver-

trauen Sie auf zwei Mann-

heimerinnen, die seit Jahren 

in der Metropolregion er-

folgreich sind und sich hier 

zuhause fühlen. Wir freuen 

uns darauf Sie persönlich 

kennenzulernen!“  pm/red

 Infos unter 

www.berberich-egner.de

Lebenslanges Lernen 
steht hoch im Kurs

Online-Tool „Lebens-
erwartungsrechner“

ALLGEMEIN. Knapp 40 Pro-

zent der über 50-Jährigen in 

Deutschland sind bereit, sich 

noch einmal auf einen neuen 

Beruf beziehungsweise eine 

neue Tätigkeit einzulassen. 

Lediglich 29  Prozent können 

sich das ab 50 überhaupt nicht 

vorstellen. Das ergaben die 

Befragungen zur DIA-Studie 

50plus, die ein umfangreiches 

Kapitel zum Thema „Beruf und 

Bildung“ enthält. Die berufl iche 

Mobilität verändert sich aller-

dings mit zunehmendem Al-

ter etwas. Auf die Frage, ob sie 

auch mit über 50  Jahren noch 

zu einem Berufs- oder Tätig-

keitswechsel bereit wären, ant-

worteten unter den Befragten, 

die dieses Alter noch nicht er-

reicht haben, 52 Prozent mit Ja.

„Es macht also durchaus einen 

Unterschied, ob ein solcher 

Wechsel in jüngeren Jahren hy-

pothetisch angenommen oder 

mit den Erfahrungen im fort-

geschrittenen Alter beurteilt 

wird“, fügt Klaus Morgenstern, 

Sprecher des DIA, zu diesen 

Befragungsergebnissen hinzu, 

die vom Meinungsforschungs-

institut INSA Consulere im Auf-

trag des DIA ermittelt worden 

sind. Anders als viele andere 

Altersstudien befragt die DIA-

Studie 50plus auch jüngere 

Altersgruppen, um deren Sicht 

aufs Alter und auf Ältere eben-

falls zu erfassen. Mit 63 Prozent 

sind außerdem nahezu zwei 

Drittel der über 50-Jährigen be-

reit, sich noch einmal berufl ich 

weiterzubilden. Dabei gibt es 

einen klaren Zusammenhang 

mit dem Einkommen. Je höher 

es ausfällt, desto größer ist die 

Neigung, von Berufs wegen 

noch einmal in ein Lehrbuch zu 

schauen. Selbst in der Einkom-

mensgruppe unter 1.000  Euro 

signalisierten immerhin 54 Pro-

zent aller Befragten eine solche 

Bereitschaft. Bei einem Einkom-

men über 4.000 Euro sind es so-

gar 79 Prozent. 

„Lebenslanges Lernen wird 

demnach von einer Mehrheit 

der Bevölkerung als selbstver-

ständlich angesehen. Darauf 

müssen sich Unternehmen und 

Bildungseinrichtungen aller Art 

einstellen und auch entspre-

chende Angebote vorhalten 

und unterbreiten“, erklärt Mor-

genstern.  DIA!

ALLGEMEIN. Die Lebens-

erwartung liegt in Deutsch-

land für Männer aktuell bei 

78,6  Jahren. Frauen werden 

mit 83,4 Jahren fast fünf Jahre 

älter. Doch diese Zahlen sind 

reine Durchschnittswerte. Wer 

einen ungesunden Lebensstil 

pfl egt, erhöht das persönliche 

Risiko, früher zu versterben. 

Mit dem Lebenserwartungs-

rechner des Deutschen Insti-

tuts für Altersvorsorge lassen 

sich mit wenigen Eingaben 

und Klicks persönliche Pro-

gnosen anstellen. Der Rechner 

ist kostenfrei, die Daten wer-

den anonymisiert. Neben dem 

Spaßeff ekt verfolgt das Tool 

einen konkreten Zweck: Da die 

gesetzliche Rente häufi g nicht 

ausreicht, um den Lebensstan-

dard im Ruhestand zu halten, 

wird empfohlen, privat vorzu-

sorgen. Dafür ist es hilfreich zu 

wissen, wie hoch die Lebens-

erwartung vermutlich ausfällt. 

djd

Lebenserwartungs-

rechner unter 

www.wie-alt-werde-ich.de

© www.berberich-egner.de

NECKARAU. „Wir sehen den 

Menschen ganzheitlich, als 

Einheit von Körper, Geist und 

Seele. Wünsche und Bedürf-

nisse der Klienten und Ange-

hörigen werden in die aktivie-

rende Pfl ege mit einbezogen,“ 

sagt Geschäftsführerin Andrea 

Rhein. Jeder Mensch wird mit 

seinen Stärken, Neigungen und 

Schwächen angenommen. Da-

bei spielen seine Nationalität, 

politische Einstellung, sozialer 

Rang, sein Alter und Glaube 

keine Rolle. Zum bestehenden 

Angebot der Grundpfl ege und 

hauswirtschaftlichen Versor-

gung, Behandlungspfl ege und 

Integrationsbegleitung für 

Kinder mit besonderem Hilfe-

bedarf hat der Pfl egedienst in 

2020 mit der 24-Stunden-Assi-

stenz ein neues Unterstützung-

sangebot ergänzt. Dabei han-

delt es sich um die Begleitung 

von Menschen mit Handicap, 

damit diese ein selbstbestimm-

tes und eigenverantwortliches 

Leben führen können. Arbeit, 

Studium und ein erfülltes kul-

turelles Leben sind auch für 

Menschen mit einem Handicap 

möglich und vor allem wichtig. 

Die fl exible Form der Rundum-

betreuung stellt eine Alternati-

ve zum Pfl egeheim dar, bei der 

Selbstbestimmung und Selbst-

gestaltung des Lebens groß-

geschrieben sowie gleichzeitig 

Sicherheit und Versorgung ge-

währleistet werden. Ein selbst-

bestimmtes und würdevolles 

Leben im eigenen Rhythmus 

und ganz nach den eigenen 

Vorstellungen zu führen, ist mit 

der 24-Stunden-Assistenz von 

Pfl egedienst Rheingold kein 

Problem. Dafür wird gemein-

sam mit dem Klienten der Un-

terstützungsbedarf ermittelt.

pm/red

 Infos unter www.

pfl egedienst-rheingold.de

Ambulanter Pfl egedienst Rheingold: 
24-Stunden-Assistenz

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

TSG Seckenheim: 
Bringt Bewegung in die Rehabilitation

SECKENHEIM. Sport und Be-

wegung bleiben auch während 

der aktuellen Lage wichtiger 

Bestandteil der Rehabilitation. 

Deshalb bietet die TSG Secken-

heim als Verein bereits jetzt 

wieder verordnungspfl ichtigen 

Rehabilitations-Gruppensport 

an. Die vereinseigene Sport-

halle bietet genügend Platz 

und das Hygienekonzept ge-

währleistet den Teilnehmern 

maximalen Schutz während der 

angebotenen Kurse. Somit ist 

es den kompetenten Übungs-

leitern möglich, auch während 

der Pandemie Bewegung in die 

Rehabilitation zu bringen. Aktu-

ell werden Rehabilitationskurse 

in den Bereichen Orthopädie, 

Wirbelsäulengymnastik und 

Osteoporose angeboten. Kur-

sangebote in den Bereichen 

Herzsport, Lungensport, Sport 

nach Krebs und Sport nach 

Corona sind bereits in Planung 

und werden das Angebot zeit-

nah ergänzen. Auch im Bereich 

Fitness- und Gesundheitssport 

stehen die Übungsleiter bereits 

wieder in den Startlöchern. 

Informationen hierzu gibt es 

immer brandaktuell auf der 

Homepage des Vereins. Bei Fra-

gen und zur Anmeldung freut 

sich Sascha Haustein unter Te-

lefon 0621 4844937 oder E-Mail 

gesundheitssport@tsg-secken-

heim.de auf Sie.  pm/red

 Infos unter 

www.tsg-seckenheim.de

Zukunftsplanung Zukunftsplanung fürs Alterfürs Alter
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Unser
Mustergarten

ist fertig

Im Herzen von Feudenheim.

ZAHNIMPLANTATE: 
FEST UND DAUERHAFT. 
DAS NEUE LEBENSGEFÜHL!

Feste Zähne an einem Tag – auch von Ihrem Zahnarzt  
Mitten in Feudenheim. 
Kommen Sie und lassen Sie sich beraten!

Hauptstraße 77 
68259 Mannheim-Feudenheim

M info@ruedigerkraft.de 
W www.ruedigerkraft.de

Zahnarztpraxis Rüdiger Kraft

T 0621 – 79 77 11 
F 0621 – 79 92 784

Wir sind für Sie da und nehmen Hygiene 
sehr ernst.

Auch Hausbesuche 
möglich

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

www.augenlichtretter.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Draht Christ: 
Alles aus einer Hand

NECKARAU. Der Name 

Draht Christ steht seit über 

140 Jahren für Qualität, Ser-

vice, Zuverlässigkeit und 

Tradition. Das 1879 gegrün-

dete Unternehmen ist ein 

zuverlässiger Partner für 

alle Kunden aus Industrie, 

Handel und Gewerbe, öf-

fentlicher Hand und dem 

privaten Bereich. Die Ab-

teilung Handel ist die kom-

petente Anlaufstelle rund 

um den „Draht“. Vom Zaun 

über das Tor bis zum Zube-

hör erhalten Interessenten 

alle wichtigen Informatio-

nen. Individuelle Wünsche 

nehmen in der eigenen 

Schlosserei Gestalt an, zum 

Beispiel Rankanlagen, Ran-

ko Gabionen, Ziersäulen 

oder Sonderlösungen für 

die Grundstücksgestaltung. 

Alles aus einer Hand bekom-

men Kunden in der Abtei-

lung Zaunbau, vom Vor-Ort-

Termin über das Angebot 

bis zur Montage. Vom klas-

sischen Gartenzaun bis hin 

zu speziellen Ausführungen 

für Kindergärten oder Spiel-

plätze bietet Draht Christ in 

der Floßwörthstraße  8 für 

alle Ansprüche die passende 

Lösung. Neben Qualitäts-

merkmalen wie hohe Stabi-

lität und Korrosionsschutz 

ist auch eine große Farbwahl 

möglich. Montag bis Don-

nerstag von 7 bis 16.30 Uhr 

und Freitag von 7 bis 15 Uhr 

stehen freundliche Mitar-

beiter am Telefon oder für 

ein persönliches Gespräch 

gerne zur Verfügung. Der 

Mustergarten ist auch au-

ßerhalb der Öff nungszeiten 

zur Besichtigung frei zu-

gänglich. 

pm/red

 Infos unter 

www.draht-christ.com

Broe & Eickmeyer Hörakustik: 
Innovative Hörlösungen von Meisterhand

HEIDELBERG/BRÜHL. Bei 

Broe & Eickmeyer Höra-

kustik bringen zwei versier-

te Hörgeräteakustikmeister 

über 15 Jahre Berufserfah-

rung ein, die neben der 

fachlichen Kompetenz 

größten Wert auf das per-

sönliche Gespräch legen. 

„Wir setzen auf unsere Ex-

pertise. Es will gelernt sein, 

die Höranforderungen je-

des Kunden zu verstehen, 

ihn mit Einfühlungsvermö-

gen zu beraten und ihm die 

Freude daran zu vermitteln, 

die Welt wieder mit all ihren 

Facetten akustisch wahrzu-

nehmen“, sagen die Exper-

ten des inhabergeführten 

Meisterbetriebs. Und um 

das möglich zu machen, 

setzt Broe & Eickmeyer 

Hörakustik auf innovative 

Hörlösungen. Die Fachleu-

te können dabei auf Geräte 

aller Marken und Hersteller 

zugreifen und bedienen 

sich zugleich einer moder-

nen Anpassungsmethode: 

Simuliert werden Alltags-

geräusche, die der Kunde 

unter fachkundiger Bera-

tung mit dem Hörgerät te-

sten kann. Um Wartezeiten 

zu vermeiden, wird Termin-

vereinbarung empfohlen. 

Zum Service gehört, dass 

das Team sich nicht nur 

um Geräte kümmert, die 

bei Broe & Eickmeyer Höra-

kustik gekauft wurden, son-

dern auch die Wartung von 

Fremdgeräten übernimmt.

pm/pbw

Infos unter 

www.broeundeickmeyer.de

Zukunftsplanung Zukunftsplanung fürs Alterfürs Alter

ALLGEMEIN. Knochen-

brüche, selbst bei klei-

neren Unfällen, und 

anhaltende Rücken-

schmerzen sind Anzei-

chen für Osteoporose, 

dem sogenannten Kno-

chenschwund. Dabei 

verlieren die Knochen 

an Stabilität, werden 

brüchig. Symptome 

zeigen sich oft erst im 

fortgeschrittenen Alter. 

Deshalb ist Vorbeugung 

in jungen Jahren wich-

tig. 

Doch auch wer bereits 

erkrankt ist, kann sei-

ne Knochen stärken 

und die Beschwerden 

lindern. Durch Mus-

kelaufbau gewinnen 

die Knochen an Stabi-

lität. Deshalb ist Bewe-

gung bei Osteoporose 

sowohl vorbeugend als 

auch im Krankheitsfall 

ein Muss. Ideal ist zum 

Beispiel gerätegestütz-

tes Krafttraining. Aber 

auch zügiges Gehen, 

mehrmals pro Woche 

für mindestens 30  Mi-

nuten, hat einen gün-

stigen Einfluss auf die 

Muskulatur. 

Der Mineralstoff ist der 

wichtigste Baustoff für 

die Knochen. Für eine 

ausreichende Versor-

gung sollten Erwach-

sene täglich 1.000  Mil-

ligramm Calcium 

aufnehmen. 

Gute Lieferanten sind 

zum Beispiel Milchpro-

dukte, vor allem Käse 

und Joghurt. aber auch 

Mineralwasser und Ge-

müse wie Grünkohl, 

Spinat, Brokkoli sowie 

Hülsenfrüchte. Etwa die 

Hälfte der Deutschen 

nimmt nicht genügend 

Calcium über die Er-

nährung auf. Beson-

ders häufig von einem 

Mangel betroffen sind 

Senioren, Jugendliche 

und Menschen, die auf 

Milchprodukte verzich-

ten. 

Der Körper gleicht feh-

lendes Calcium aus, 

indem er es aus den 

Knochen abbaut: Das 

O s t e o p o r o s e r i s i k o 

steigt. Vorbeugend und 

im Fall eines Mangels 

kann es sinnvoll sein, 

Calcium in Form eines 

Mikronährstof fpräpa-

rates einzunehmen.
spp-o/red

 Weitere Infos 

unter www.vitamin-

doctor.com/

Gesunde Knochen

Zahnarztpraxis Rüdiger Kraft: 
Feste Zähne an einem Tag

FEUDENHEIM. Es ist kein 

Einzelfall! Viele Patienten 

beklagen Lockerungen 

ihrer Zähne bis hin zum 

Zahnverlust. Daher besteht 

oft der Wunsch nach dau-

erhaft festen, schönen und 

gesunden Zähnen. Denn 

wer möchte nicht wieder 

sorgenfrei zubeißen und 

ein strahlendes Lächeln 

präsentieren? Die Sky Fast 

and Fixed Methode ist ein 

Behandlungskonzept mit 

Implantaten, bei dem die-

ser Wunsch an nur einem 

Tag Realität werden kann. 

Vorausgesetzt, der Behand-

lung geht eine entspre-

chende Planung voraus. 

Hierfür wird anhand einer 

dreidimensionalen Rönt-

genanalyse die individuelle 

Kiefersituation ausgewertet 

und die Positionierung der 

Implantate festgelegt. Am 

Tag des Eingriffs werden 

dann die geplanten Implan-

tate gesetzt. Danach wird 

ein vom Labor gefertigter 

temporärer Zahnersatz fest 

an den Implantaten befe-

stigt. Diese Ersatzzähne 

verbleiben im Mund, bis 

sich die Implantate im Kie-

ferknochen vollständig in-

tegriert haben. Sie sind voll 

funktionsfähig und ermög-

lichen ihrem Träger einen 

ganz normalen Alltag. Nach 

einer Übergangsphase von 

vier bis sechs Monaten wird 

ein finaler Zahnersatz ein-

gebracht. Sollte Ihr Interes-

se geweckt worden sein, 

vereinbaren Sie einfach ei-

nen Beratungstermin in der 

Zahnarztpraxis von Rüdiger 

Kraft in der Hauptstraße 77 

pm/red

 Infos unter 

www.ruedigerkraft.de
©  www.ruedigerkraft.de
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Mannheim

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

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

Tagesbetreuung für Seniorinnen 
und Senioren, 15 Plätze

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen unverbindlichen Termin.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Tel.: 0621- 43 70 18 83|info@domiris.de | www.domiris.de
Mobil: 0151 -  70 02 01 64

Träger: domiris GmbH, Tagesbetreuung
Ansprechpartnerin Iris Wassermann
Einrichtung: Seckenheimer Hauptstr. 106, 68239 Mannheim

Wir wollen Ihren Alltag bunter gestalten! 

NULLZINSPOLITIK — AUSWIRKUNGEN 
AUF DIE IMMOBILIENPREISE 

Prof. Dr. Hartmut Walz (Verhaltensökonom, Hoch-

schuldozent und Autor) geht live auf diese Thematik ein.  

Ihre Fragen sind willkommen.  

Live Online-Veranstaltung

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  

www.kuthan-immobilien-akademie.de

Donnerstag, 17. Juni 2021, 18 Uhr

Für Rückfragen:

Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

Das könnte interessant für SIE sein:

   Sicherheit für Sie und 
Ihre Familie

   Sinnvolles für Studenten, 
Kinder und Enkel

   Clever vorsorgen: 

   

   Vermögen anlegen 

   

   
   Bewusst versorgt bei 

Krankheit und Unfall

Bewerben Bewerben 
Sie sich!Sie sich!

Augengesundheits-Check 2021

An alle Brillenträger, die besser sehen wollen

Vereinbaren Sie einen Termin

Relaisstr. 71 • 68219 Mannheim
Tel.: 0621 - 89 16 51
info@optik-faust.de

Optik am Schloss Optik am Schloss Schloßstr. 32 • 68549 Ilvesheim
Tel.: 0621 - 44 52 801 • info@optik-am-schloss.de

7 Messungen mit höchster Präzision inkl. Augeninnendruck

Beim Kauf von Premium Beim Kauf von Premium 

Gleitsichtbrillen erhalten Gleitsichtbrillen erhalten 

Sie bis zum 30.06.2021 Sie bis zum 30.06.2021 

einen Rabatt in Höhe einen Rabatt in Höhe 

von € 100,-.von € 100,-.

AngebotAngebot

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Optik Faust: 
Die neue Dimension der Augenanalyse

RHEINAU. Bei Optik Faust 

bietet man den Kun-

den schon seit längerem 

die Vermessung mit dem 

VX 120 Plus an. „Damit liefern 

wir die wichtigsten Daten zur 

persönlichen Sehleistung, 

Augeninnendruck, Hornhaut 

und vielem mehr“, erläu-

tert Inhaber Michael Lösch. 

Mit dem EasyScan, der in-

nerhalb von drei Minuten 

Aufschluss über die Gesund-

heit der Netzhaut gibt, wird 

diese Augenanalyse kom-

plettiert. Die Netzhaut ist 

die Gewebeschicht, die das 

Innere des Auges umgibt. 

Die Photorezeptoren, bes-

ser bekannt als „Stäbchen“ 

und „Zapfen“, übertragen 

das ins Auge fallende Licht 

in elektrische Signale. Diese 

gelangen über den Sehnerv 

in das Gehirn, wo sie in Bilder 

umgewandelt werden. Eine 

gesunde Netzhaut ist somit 

die Grundvoraussetzung für 

gutes Sehen. Im Gegensatz 

zu einer herkömmlichen Ka-

mera scannt der EasyScan 

mit einem grünen und einem 

Infrarotlaser die Netzhaut ab 

und errechnet ein visuelles 

Bild. Tiefere Schichten der 

Netzhaut können beurteilt, 

etwaige Probleme sichtbar 

und damit Anomalien wie 

Glaukome (Grüner Star) be-

reits im Frühstadium ent-

deckt werden. Michael Lösch 

empfi ehlt diese Augenana-

lyse grundsätzlich jedem, da 

auch jeder am Grünen Star 

erkranken kann. Nach Über-

schreiten des 40. Lebens-

jahres steigt die Häufi gkeit 

des Glaukoms. Als Risikofak-

toren gelten erbliche Veran-

lagung sowie Kurzsichtigkeit 

oder Vorerkrankungen wie 

Diabetes mellitus.   pm/pbw

 Infos unter 

www.optik-faust.de

Die besten Jahre genießenDie besten Jahre genießen

Internationaler Tag der Pfl ege
Caritas und Diakonie zur Bedeutung stationärer und ambulanter Angebote

MANNHEIM. Pfl ege muss 

bezahlbar bleiben. Den Inter-

nationalen Tag der Pfl ege am 

12.  Mai nahm die Caritas zum 

Anlass, eine Reform der Pfl e-

geversicherung zu fordern, um 

Betroff ene zu entlasten und 

gleichzeitig faire Löhne für die 

Pfl egekräfte sicherzustellen. 

„Die steigende Zahl an pfl e-

gebedürftigen Menschen zu 

versorgen, ist eine Zukunfts-

aufgabe für die ganze Gesell-

schaft“, sagt Regina Hertlein, 

Vorstandsvorsitzende des Ca-

ritasverbands Mannheim. „Es 

braucht eine gute und faire Ent-

lohnung, um dauerhaft gutes 

Personal zu fi nden und zu hal-

ten.“ Der Caritas-Tarif garantiere 

vergleichsweise gute Gehälter 

sowie verschiedene Zulagen, 

Urlaubsgeld, Jahressonderzah-

lungen und eine Betriebsrente. 

Das Problem: Jede Tarifsteige-

rung geht zu Lasten der Pfl e-

gebedürftigen, da der Anteil, 

den die Pfl egekassen überneh-

men, gesetzlich gedeckelt ist. 

Der Eigenanteil, den die Pfl eg-

heimbewohner leisten müssen, 

steigt somit kontinuierlich. „Wir 

müssen Geld in die Pfl ege ste-

cken, aber das kann nicht nur 

zu Lasten der Pfl egebedürf-

tigen gehen. Wir brauchen ei-

nen höheren Beitrag der Kas-

sen“, so Hertlein. Eine Erklärung 

der Caritas zum Tarifvertrag in 

der Altenpfl ege ist unter htt-

ps://www.caritas.de/fuerprofi s/

fachthemen/gesundheit/der-

tarifvertrag-in-der-altenpfl ege-

komm nachzulesen.  Die Dia-

konie-Sozialstation Mannheim 

lenkt den Blick auf die Leistung 

der ambulanten Pfl egedienste 

und zieht zum Internationalen 

Tag der Pfl ege Bilanz: Im Coro-

na-Jahr ist die Nachfrage nach 

Unterstützung im Haushalt 

und pfl egerischer Versorgung, 

sowie die Anzahl an Beratungs-

gesprächen demnach zunächst 

rückläufi g gewesen, hat sich 

dann aber wieder erholt. Der 

rückläufi ge Trend hing mit der 

Angst vor Ansteckung zusam-

men. Der Bedarf an Hilfelei-

stungen im Bereich Haushalt, 

insbesondere beim Einkauf 

von Lebensmitteln, stieg, da 

Menschen trotz Corona auf 

die alltäglichen Dinge des Le-

bens angewiesen sind. Für die 

Diakonie-Sozialstation Mann-

heim steht fest: „Es braucht 

qualifi ziertes Fachpersonal, um 

in Zeiten akuten Personalman-

gels gegenzusteuern, men-

schenwürdige Pfl ege möglich 

zu machen und zu Pfl egende 

dabei zu unterstützen, so lange 

wie möglich selbstbestimmt 

in den eigenen vier Wänden 

zu wohnen“. Vordringlich sei 

die Aufwertung und bessere 

Vergütung des Pfl egeberufs. 

Es müsse in Ausbildungska-

pazitäten und verbesserte 

Arbeitsbedingungen für das 

Pfl egepersonal investiert wer-

den. „Ein reibungsloser Ablauf 

in unserer Sozialstation und die 

Pfl ege und Versorgung unserer 

Kunden nach Plan funktioniert 

nur, wenn es keinen perso-

nellen Engpass gibt “, sagt Jes-

sika Tirandazi, Geschäftsführe-

rin der Diakonie-Sozialstation 

Mannheim. Der erste Schritt in 

diese Richtung sei mit der Ver-

abschiedung des Pfl egeberu-

fegesetzes zum 1. Januar 2020 

gemacht. Kern des Gesetzes ist 

die Einführung einer dreijäh-

rigen berufl ich en Ausbildung.
red/pbw

Eine Pfl egerin misst einer Bewohnerin im Caritas-Senioren-

zentrum Maria-Scherer-Haus den Blutdruck. 

 © Caritas/Archivbild vor Corona

Barrierefreie Badsanierung 
Staatliche Förderung für Jung und Alt

ALLGEMEIN. Wer schon in 

jungen Jahren beim Hausbau 

oder im Zuge einer Badsanie-

rung ein zukunftstaugliches 

Wohnumfeld schaff en möchte, 

sollte sein Bad barrierefrei ge-

stalten. Denn für Senioren oder 

bewegungseingeschränkte 

Personen ist selbstbestimmtes 

Wohnen im gewohnten Um-

feld meist nur möglich, wenn 

das Bad komfortabel und ohne 

Hilfe nutzbar ist. Aus diesem 

Grund fördert der Staat über 

die KfW weiterhin altersgerecht 

gestaltete Badezimmer über 

Zuschüsse (Programm  455-B) 

oder über zinsgünstige Darle-

hen (Kredit 159). Ein barrierefrei 

gestaltetes Bad ist jedoch nicht 

nur für Senioren sinnvoll. „Auch 

jüngere Bauherren und die so-

genannten „Best Ager“ achten 

häufi g bei der Badsanierung 

darauf, dass das neue Bad funk-

tional alle Voraussetzungen er-

füllt, die an barrierefreie Bäder 

gestellt werden“, wie Andreas 

Beyer, Fliesenlegermeister und 

Vorstandsmitglied des Fachver-

bands Fliesen und Naturstein, 

erläutert. „In Bezug auf Fliesen 

bietet eine rutschhemmende 

Oberfl äche Stand- und Trittsi-

cherheit; und ein qualifi zierter 

Fachhandwerker realisiert eine 

optisch und funktional perfekte, 

bodeneben begehbare Dusche. 

In Bezug auf den Designan-

spruch ist eine barrierefreie 

Badgestaltung überhaupt kein 

Problem, denn im Kern geht es 

um ausreichend große Bewe-

gungsfl ächen, die sich mit einer 

modernen, großzügigen Bad-

gestaltung bestens vertragen.“

Zu den Anforderungen an bar-

rierefreie Bäder gehören im 

Privatbau neben einer bode-

nebenen Dusche und einem 

unterfahrbaren Waschtisch 

ein schwellenloser Zugang 

zum Bad, breite Türen sowie 

großzügige Bewegungsfl ä-

chen vor dem Waschbecken-, 

Dusch- und WC-Bereich. Auf 

dem Badboden sowie in der 

bodenebenen Dusche sor-

gen rutschhemmende Fliesen 

für Stand- und Trittsicherheit. 

Deutsche Markenhersteller 

führen abgestimmte Wand-Bo-

den-Sortimente, in denen sich 

Bodenfl iesen in unterschied-

lichen Rutschhemmungsklas-

sen fi nden. Stilistisch passt das 

aktuelle Oberfl ächen-Design 

in die verschiedensten Bad-

welten – vom puristischen 

Großformat im Betonlook über 

zeitlos-elegante Naturstein-

interpretationen bis zu histo-

rischen Dekoren und Feinstein-

zeug im Zementfl iesen-Look. 

Professionelle Unterstützung 

bei der Planung und eine bis 

ins Detail perfekte Umsetzung 

bieten zahlreiche Meister- und 

Innungsbetriebe des Fliesenle-

gerhandwerks, die sich auf das 

Thema spezialisiert haben. 

  akz-o/red

 Mehr Infos unter

 www.deutsche-fl iese.de
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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

Mobil bleiben!

Leben in Bewegung

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

Rosenstraße 68  · 68535 Edingen-Neckarhausen
Email: info@sf-stb.de · Tel. 0621 - 49 60 14 00

Zukunftsplanung 
fürs Alterfürs Alter

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

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 

garantieren. Vor allem beim 

Schriftstück Marke Eigenbau 

kann einiges schiefgehen. 

Einer der häufi gsten Fehler-

quellen sind schwammige 

Aussagen, wie „ich verab-

scheue die Apparateme-

dizin, weshalb ich nicht an 

Schläuchen hängen möch-

te, sondern in Ruhe ster-

ben.“ Er hat damit zwar zum 

Ausdruck gebracht, dass er 

sich einen würdevollen Tod 

wünscht. Hilfreich sind sol-

che Allgemeinplätze aller-

dings nicht. Ohne eine klare 

Aussage, welche Therapien 

in der konkreten Situation 

abgelehnt werden, steht zu 

befürchten, dass im Ernst-

fall doch wieder andere 

entscheiden, welche medi-

zinischen Maßnahmen er-

griff en werden. Bei unklaren 

Formulierungen wird die Pa-

tientenverfügung ausgelegt 

und der mutmaßliche Wille 

gegebenenfalls in einem Ge-

richtsverfahren ermittelt. Ob 

dabei jedoch auch wirklich 

das Ergebnis herauskommt, 

das sich der Kranke ge-

wünscht hat, kann niemand 

mit Gewissheit sagen.

Nur wenn die Patientenver-

fügung klar und eindeutig 

formuliert ist, ist sie für den 

Arzt bindend. Das Gesetz 

schreibt auch vor, dass der 

Abbruch oder die Nicht-

einleitung einer lebenser-

haltenden Maßnahme der 

Genehmigung durch das 

Betreuungsgericht bedarf, 

sofern zwischen Bevoll-

mächtigtem/ Betreuer und 

behandelndem Arzt hierü-

ber kein Einvernehmen zu 

erzielen ist. Hier hat das Ge-

richt 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. 

pm

 Infos unter 

www.kanzlei-khn.de

Rechtsanwalt Bernd Kieser:
Warum nicht jede Patientenverfügung wirksam ist

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 Kaffee-

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 wei-

teren Kosten an. Neben 

Beratung und Verkauf bie-

tet das Team von Ries Elec-

tronic 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

Ries Electronic: 
Mobil unterwegs – auch im Alter

WALDSEE. Gerne möchte 

man in seinen vier Wänden 

bleiben, auch wenn das Al-

ter die Mobilität einschränkt. 

Dafür gibt es heute viele 

technische Hilfsmittel, die es 

vereinfachen, speziell Höhen-

unterschiede durch Treppen 

und Absätze zu überwinden. 

Egal ob Treppenlift, Hebebüh-

ne oder Aufzug: Heute ist tech-

nisch alles machbar. Und das 

sogar durch staatliche Förder-

programme unterstützt. Mit 

Treppenliften, die bis 70  Pro-

zent Steigung fahren können 

und sich ganz auf die örtliche 

Situation anpassen, mit Hebe-

bühnen für Unterschiede von 

20 Zentimeter bis zu 5,5 Meter. 

Auch der nachträgliche Einbau 

von Aufzügen im Innen- als 

auch Außenbereich stellt heu-

te keine besondere Herausfor-

derung mehr dar. Regionale 

Anbieter können die passende 

Lösung erarbeiten. Lassen Sie 

sich beraten von herstellerun-

abhängigen Firmen, die den 

Markt kennen und über die 

ganze Palette der technischen 

Produkte verfügen. Bitten Sie 

immer um ein schriftliches 

Angebot, bevor Sie sich ent-

scheiden. Schlafen Sie immer 

erst einmal über das Angebot, 

bevor Sie zusagen..  pm

 Infos unter 

www.wm-liftsysteme.de

WM Liftsysteme:
Damit es aufwärts geht

Mit dem Trendmobil sind auch Senioren mobil unterwegs.  

 Bild: Ries Electronic

Fit und aktiv bleiben
Hilfe bei Inkontinenz kann den Alltag erleichtern

ALLGEMEIN. Wenn die Blase 

schwächelt, entwickeln Betrof-

fene oft einen hohen Leidens-

druck, bevor sie einen Arzt oder 

Facharzt mit ihrem Problem auf-

suchen. Passende Ansprechpart-

ner sind Urologen, Gynäkologen 

und Proktologen. In Kontinenz- 

und Beckenbodenzentren ar-

beiten Ärzte fachübergreifend, 

um den Betroff enen das Leben 

zu erleichtern. Sicherheit bei 

Blasenschwäche geben zudem 

Inkontinenz-Produkte. Denn 

niemand muss sich heute noch 

durch Inkontinenz in seinen Ak-

tivitäten einschränken lassen. 

Auf Rezept erhältliche -Produkte 

müssen im Hilfsmittelverzeich-

nis des Spitzenverbandes der 

gesetzlichen Krankenkasse 

(GKV) gelistet sein. Anders als 

Präparate aus dem Supermarkt 

oder der Drogerie unterliegen 

sie dadurch strengen Qualitäts-

richtlinien.

Hersteller, deren Hilfsmittel 

vom Arzt verschrieben werden 

können, stehen also nicht nur 

im Wettbewerb mit der Konkur-

renz, sondern sind zudem an 

klare gesetzliche Vorgaben ge-

bunden. Zum Vorteil der Versi-

cherten. Denn die können sicher 

sein, dass Inkontinenz-Produkte 

auf Rezept wirklich hochwertig 

und sicher sind. Die Standard-

versorgung befi ndet sich be-

reits auf einem hohen Niveau. 

Trotzdem können nicht alle Be-

dürfnisse durch die gesetzliche 

Regelversorgung abgedeckt 

werden: Wer etwa besonders 

aktiv und mobil ist oder ein grö-

ßeres Hygienebedürfnis hat, ist 

möglicherweise mit Komfort-

produkten besser beraten. Die 

Diff erenz zwischen der medizi-

nisch notwendigen und der so-

genannten Wunschversorgung 

muss allerdings selbst getragen 

werden. Betroff ene sollten sich 

entsprechend beraten lassen. 

„Ziel ist es, durch eine exakte 

Analyse der individuellen Situa-

tion ein perfekt zugeschnittenes 

Produktpaket zu fi nden“, sagt 

Detlef Röseler, Geschäftsführer 

von Ontex, einem von mehreren 

Herstellern, die ihre Inkontinenz-

Produkte auf dem deutschen 

Markt anbieten.  pm/pbw

Allgemeine 

Informationen zum Thema 

unter www.inkontinenz-

selbsthilfe.com

Fit und aktiv trotz Blasenschwäche. 
 Foto: pikselstock/shutterstock.com/Ontex/akz-o
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Heute schon an morgen denkenHeute schon an morgen denken

Lange und sicher
im eigenen

leben
Zuhause

Jetzt99Tage
kostenlos testen

MVV Daheim Assistent 
Das clevere
Hausnotrufsystem

• Unabhängigkeit
• Hilfe auf Knopfdruck
• Ein gutes Gefühl – für Senioren 
    und ihre Angehörigen

mvv.de/daheimassistent Wir begeistern
mit Energie.

Gesagt. Getan. Geholfen.
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Rainer Kettler
Morchfeldstraße 19a

68199 Mannheim

Tel.: 0621 86177173

Mobil: 0172 6778433

E-Mail: rainer.kettler@vtp.devk.de

Internet: rainer-kettler.devk.de

Sicher, flexibel, leistungsstark
Die DEVK-Altersvorsorge
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MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 
68782 BRÜHL
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E-Mail: kontakt@bo-seniorenzentrum.de
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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!

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

MANNHEIM. Auch im fort-

geschrittenen Alter selbst-

bestimmt im gewohnten 

Zuhause leben – das ist der 

Wunsch vieler Menschen. 

Dafür wird oft auf ein klas-

sisches Hausnotrufsystem 

zurückgegriff en, bei dem 

im Ernstfall eine Notrufzen-

trale per Knopfdruck ver-

ständigt wird. Doch wer hilft 

bei einem Notfall in den ei-

genen vier Wänden, wenn 

der Hausnotrufknopf gera-

de nicht greifbar ist? Genau 

hier setzt eine neue Lösung 

des Energieunternehmens 

MVV an: der MVV Daheim 

Assistent. 

Anders als gängige Haus-

notrufsysteme ist der MVV 

Daheim Assistent nicht nur 

mit einem Notrufknopf, son-

dern auch mit Bewegungs-

sensoren und magnetischen 

Türkontakten ausgestattet. 

Diese registrieren Aktivi-

täten rund um die Uhr, ver-

zichten dabei aber auf Kame-

ra und Mikrofon, sodass die 

Privatsphäre gewahrt bleibt. 

Mithilfe einer intelligenten 

Auswertungssoftware las-

sen sich Abweichungen von 

vorher festgelegten Tages-

routinen erkennen – bei-

spielsweise, wenn sich die 

alleinstehende Person län-

gere Zeit nicht mehr in der 

Wohnung bewegt hat oder 

sie morgens nicht wie üblich 

aufgestanden ist. Bei Abwei-

chungen von üblichen Ta-

gesroutinen und im Notfall 

werden Angehörige über 

eine dazugehörige App so-

fort per Push-Nachricht auf 

dem Smartphone oder Ta-

blet informiert. Sie können 

sich anschließend über die 

MVV Daheim Assistent-App 

telefonisch mit der Basis-

station verbinden, um mit 

der alleinstehenden Person 

in Kontakt zu treten – ohne 

dass diese zum Telefon 

greifen muss. Zusätzlich 

kann eine Notrufzentrale 

in das System angebunden 

werden. Aktuell können 

Interessierte den Daheim 

Assistenten 99 Tage lang ko-

stenlos testen.  pm

 Infos unter 

www.mvv.de/

daheimassistent

Der MVV Daheim Assistent:
Mehr Sicherheit für alleinlebende Senioren

NECKARAU. Seit 135 Jah-

ren sichern die DEVK Versi-

cherungen das Leben der 

Menschen gegen die Risiken 

des Alltags ab. Mit der Erfi n-

dung der Eisenbahn beginnt 

im 19.  Jahrhundert eine Ver-

kehrsrevolution. Das neue 

Transportmittel ist so erfolg-

reich, dass die Belegschaft 

der deutschen Eisenbahnen 

bis 1873 auf 234.000 Beschäf-

tigte wächst. Die Arbeit ist 

lebensgefährlich, soziale Ab-

sicherung gibt es nicht. Die 

Eisenbahner kümmern sich 

selbst darum: Unter dem 

Motto „Alle für einen – einer 

für alle“ gründen sie eine 

Sterbekasse und Hilfsvereine. 

Daraus resultiert die heutige 

DEVK. Mittlerweile vertrauen 

rund vier Millionen Kunden 

in allen Sparten auf den Versi-

cherer. Seit 2018 leitet Rainer 

Kettler zwei DEVK-Agenturen 

in Mannheim und Edingen-

Neckarhausen. Sein Anliegen 

ist es, Kunden eine kompe-

tente, seriöse und nachhal-

tige Beratung zu bieten. Sein 

Team und er nehmen sich 

viel Zeit für den persönlichen 

Kontakt und sind auch im 

Schadenfall immer ein di-

rekter Ansprechpartner vor 

Ort. „Heute ist das Hauptver-

kehrsmittel nicht mehr die Ei-

senbahn. Häufi g sind wir mit 

dem eigenen Kfz unterwegs“, 

sagt Kettler. So tritt die DEVK 

Kfz-Versicherung mit Park-

schadenschutz ein, wenn mal 

der Lack ab ist. Parkschäden 

werden dank Smart Repair 

ruckzuck repariert, es gibt 

satte Rabatte ab zwei wei-

teren DEVK-Verträgen und 

15  Prozent Starterbonus auf 

den Telematiktarif. „Verein-

baren Sie einen Termin mit 

uns. In unseren Geschäfts-

stellen sind wir auch in den 

jetzigen Zeiten gerne für Sie 

persönlich vor Ort oder te-

lefonisch erreichbar“, so der 

Bereichsleiter.  pm/red

 Infos unter 

www.rainer-kettler.devk.de

DEVK im Spiegel der Zeit:
Alle für einen – einer für alle

Die neue Lösung von MVV bietet mehr Sicherheit für Seni-

oren und Angehörige. Foto: MVV

ALLGEMEIN. Ob Joggen, 

Schwimmen oder Fahr-

radfahren: Regelmäßiger 

Ausdauersport ist gesund, 

stärkt das Herz-Kreislauf-

System und sorgt dafür, 

dass wir uns wohlfühlen. 

Doch für Sportler ist nicht 

nur Konditionstraining 

wichtig, sondern auch der 

Schutz der Muskeln und 

ausreichend Regeneration. 

Bei anhaltender Belastung 

benötigt der Körper viel 

Flüssigkeit, Vitamine und 

Mineralstoffe, sonst dro-

hen Erschöpfung, Mangel 

und Muskelschmerzen. 

Körperliche Anstrengung 

führt zur vermehrten Bil-

dung von sogenannten 

freien Radikalen. Werden 

diese nicht unschädlich 

gemacht, kann das die Kör-

perzellen schädigen. Man 

spricht dann von oxida-

tivem Stress. Antioxidan-

tien, wie Vitamin  C und 

E, die Mineralstoffe Selen 

und Zink sowie das Coen-

zym Q10 sind Stoffe, die 

freie Radikale abfangen. 

Diese Antioxidantien sind 

vor allem in pflanzlichen 

Lebensmitteln wie Obst, 

Gemüse und hochwer-

tigen Pflanzenölen ent-

halten. Eine ausgewogene 

und abwechslungsreiche 

Ernährung reicht in der 

Regel aus, um den Körper 

ausreichend mit Vitami-

nen und Mineralstoffen zu 

versorgen. Allerdings kann 

der Bedarf bei Sportlern 

erhöht sein. Vor allem im 

Leistungssport können zu-

sätzliche Antioxidantien in 

einer Dosierung, die spezi-

ell auf die Bedürfnisse von 

Sportlern abgestimmt ist, 

vor Muskelschäden schüt-

zen. Gegen Muskelkater 

haben sich Omega-3-Fett-

säuren bewährt. Sie wirken 

Ent z ü n du n gsp roz e ss e n 

im Körper entgegen und 

können so die Schmerzen 

lindern. Eventuell kann 

ihre Einnahme in Form von 

Mikronährstoffpräparaten 

sinnvoll sein. spp-o

Weitere Infos im 

unabhängigen Wissensportal 

www.vitamindoctor.com

Mehr Power für Ihr Training

Nach dem Sport muss der Körper regenerieren.  Foto: 

pressmaster/stock.adobe.com/vitamindoctor.com/spp-o
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NECKARAU. „Ich habe mit 
Freude alles nochmal durch-
lebt und gedanklich wieder 
im LKW gesessen“, antwortet 
Helga Blohm auf die Frage, 
wie es ihr denn beim Schrei-
ben ihres Buches ergangen 
sei. „Gott und mein 40-Ton-
ner“ heißt es. Darin erzählt 
die Mannheimerin von den 
Jahren 1989 bis 1993, in de-
nen sie als Fernfahrerin in-
ternational unterwegs war. 
Blohm, Jahrgang 1954 und 
im Stadtteil Neckarau zu 
Hause, will einen Einblick in 
das Leben der Fernfahrerei 
geben und zum anderen Mut 
machen, dass es sich lohnt, ei-
nen Lebenstraum zu erfüllen. 
Schon als kleines Kind habe 
sie Spielzeugautos eindeutig 
Puppe und Teddybär vorgezo-
gen. „Es lag vermutlich auch 
in den Genen“, berichtet sie 
von ihrem ebenfalls autobe-
geisterten Vater, der sie mit 
knapp vier Jahren auf den 
Schoß nimmt, damit sie ans 
Lenkrad greifen kann. „Es 
war für mich Freude pur“, 
sagt sie rückblickend. Eine 
Freude, die sie nie loslassen 
wird. Mit knapp zwölf Jah-
ren übt der Vater mit ihr im 
privaten Hof das Anfahren 
und später das Ein- und Aus-
fahren in die Garage. Der 
PKW-Führerschein ist für die 
18-Jährige ein Leichtes. Sie 
nimmt regelmäßig an ADAC-
Autoturnieren teil und zeigt 
der Konkurrenz, dass ihr 
2 CV keinesfalls eine „lahme 
Ente“ ist, sondern mit einer 
geschickten Frau am Steuer 
jedem noch so wendigen Mi-
ni-Cooper zwischen den Sla-
lomstangen den Rang abläuft. 
Doch es sind noch zwei ande-
re Dinge, die ihr der Vater mit 

auf den Weg gibt: „Fahre nur 
so weit zurück, wie du unbe-
dingt musst, da der tote Win-
kel beim Rückwärtsfahren 
sehr groß ist“ und „Verlasse 
Dich niemals auf den Beifah-
rer. Du bist verantwortlich für 
das, was du tust“. Beides wird 
sie sich später am Steuer eines 
40-Tonner-LKW regelmäßig 
in Erinnerung rufen.
Doch erst einmal macht 
Blohm eine Ausbildung als 
Rechtsanwaltsfachangestellte. 
Sie hat einen guten Job in ei-
ner Mannheimer Wirtschafts-
kanzlei. Doch die Faszination 
fürs Autofahren lässt sich 
nicht bremsen. Sie will den 
LKW-Führerschein machen 
und schafft es auch. Nicht für 
einen kleinen, sondern einen 
richtig großen. Die Kraft des 
40-Tonners, gepaart mit ihrer 
Sehnsucht nach Ferne und 
Abenteuer sind es, die sie die 
Entscheidung „raus aus dem 
Alltag“ treffen lassen. Zuvor 
hatte sie aushilfsweise an den 
Wochenenden bei einem klei-
nen Transportunternehmen 
ihre ersten Erfahrungen als 
„Truckerin“ machen können. 

Die Eltern stehen hinter der 
Tochter. Manche Bekannte 
zeigen sich jedoch irritiert von 
ihrem neuen Berufswunsch 
und holen alle gängigen Kli-
schees über Fernfahrer aus 
der Schublade. Mehrere Spe-
ditionen lehnen ihre Bewer-
bung mit der Begründung 
„Berufsanfängerin und Frau“ 
ab. Doch dann ist es soweit. 
Sie fi ndet einen Spediteur und 
macht schon bald ihre erste 
Auslandsfahrt in die Schweiz 
nach Bellinzona.
„Mit meinem Buch will ich 
gerne mit den vielen Vorurtei-
len aufräumen“, sagt Blohm 
und bricht insbesondere eine 
Lanze für ihre männlichen 
Kollegen. „Keiner dieser an-
geblich primitiven Kerle hat 
mich je angemacht“, betont 
sie. Ganz im Gegenteil: „Sie 
haben sich für mich schmutzig 
gemacht beim Reifenwechsel, 
waren stets höfl ich und ha-
ben mir Achtung und Wert-
schätzung entgegengebracht“, 
so Blohm. Feine Kerle seien 
das, und überhaupt habe sie 
auf ihren Fahrten viele hilfs-
bereite Menschen getroffen: 
Den Tankwart in Spanien, der 
seine Tankstelle abschließt, 
um sie zu lotsen. Der Auto-
fahrer in der Schweiz, der 
sie zur Werkstatt fährt, weil 
sie dringend an Schneeketten 
kommen muss. Die Fami-
lie in Frankreich, auf deren 
einsam gelegenen Gehöft sie 
in der Dunkelheit strandet. 
„Sie haben für mich gekocht 
und ich durfte übernachten“, 
berichtet Blohm von ihren 
Begegnungen mit Wildfrem-
den – vorübergehend nur und 
doch voller Qualität. „Ich war 
und bin nie allein unterwegs“, 
fasst Blohm, die sich in der 

Freien Baptistengemeinde 
engagiert, die gemachten Er-
fahrungen für sich unter dem 
Motto „Jesus is my Co-Pilot“ 
zusammen. Und ja, es sei kör-
perlich anstrengend gewesen 
und sie habe auf Luxus und 
Bequemlichkeit verzichten 
müssen. „Aber ich wollte 
das ja so. Diese fünf Jahre in 
meinem Traumberuf waren 
eine wunderschöne Zeit und 
bereichern mein Leben noch 
heute. Ich habe meinen Traum 
gelebt“, sagt sie.
1993 hört Blohm aus famili-
ären Gründen mit der Fern-
fahrerei auf und kehrt an ih-
ren alten Arbeitsplatz in der 
Kanzlei zurück. Das Buch hat 
sie basierend auf ihren Tage-
bucheintragungen erst jetzt 
im Ruhestand geschrieben. 
Die erste Ausgabe ist ver-
griffen, die zweite über die 
Alpha-Buchhandlung (www.
alpha-mannheim.de) erhält-
lich. „Und wenn Corona es 
erlaubt, dann würde ich gerne 
auch die eine oder andere Le-
sung machen“, verrät sie ei-
nen weiteren Herzenswunsch, 
den sie gerne noch in die Tat 
umsetzen würde. 

pbw

„Ich will mit Klischees aufräumen“
Helga Blohm hat ein Buch über ihre Jahre als Fernfahrerin geschrieben 

Helga Blohm heute. 
 Foto: privat/Hamid Emminger

„Alles hat seine Zeit“, sagt die 
Autorin, die ihre Erfahrungen als 
Fernfahrerin in einem Buch veröf-
fentlicht hat.  Foto: Warlich-Zink

NECKARAU/SÜDAFRIKA. Es 
gibt im Leben Träume, auf 
die man lange hinarbei-
tet, damit sie sich erfüllen. 
Aber manchmal bewahrhei-
ten sich auch Träume, die 
man so zuerst nicht hatte. 
So ähnlich erging es Clau-
dia Schnell. Die gebürtige 
Neckarauerin und gelernte 
Fotografi n war als Touri-
stin schon des Öfteren in 
Südafrika, um dort Urlaub 
zu machen. 2007 war es 
wieder mal soweit; als ihr 
damaliger Chef seine Fir-
ma verkaufte, wollte sie vor 
einer neuen Jobsuche ein 
paar Wochen entspannen. 
Um diese Zeit auch aktiv zu 
verbringen, buchte sie im In-
ternet ein Fotografen-Volun-
teering, bei dem sie mit ih-
rer Kamera unter Anleitung 
Fotos von Tieren und Land-
schaften machte. Sie hatte 
nach Volunteering für Foto-
grafi e gesucht, ist dabei auf 
Volunteering mit Wildlife 
gestoßen und dachte: „Wie 
toll, ohne wirklichen Back-
ground, wie etwa einem Bi-
ologie-Studium, mit wilden 
Tieren ganz nah zusammen 
sein“ – das wollte sie ma-
chen. So ist sie auf verschie-
dene Programme gestoßen 
und hatte sich dann zwei da-
von ausgesucht. Dazu hatte 
sie noch eine kleine Reise 
gebucht, um möglichst viel 
von diesem faszinierenden 
Land kennen zu lernen. Bei 
einem der Kurse konnte man 
etwas über das Verhalten der 
Tiere im Busch, aber auch 
über die südafrikanische 
Flora und Fauna erfahren. 
Es stellte sich erst bei ihrer 
Ankunft heraus, dass dies 
ein richtiger „Ranger-Kurs“ 
war.

Und da sie nun schon mal 
da war, überlegte sie nicht 
lange und zog es durch. Und 
so wurden aus sechs Wo-
chen am Ende zehn, und 
Claudia Schnell hatte die 
Ranger-Lizenz in der Ta-
sche. Nun ging alles ganz 
schnell. Zurück in Deutsch-
land, verkaufte sie ihr Auto, 
löste die Wohnung auf und 
ging erneut nach Afrika. 
Ihre überraschte Familie 
und eine Beziehung, die sie 
bereits zuvor erfolgreich 
beendet hatte, ließ sie kurz 
nach Weihnachten hinter 
sich. „Damals war ich eine 
der ersten weiblichen ‚Field 
Guides‘“, wie ihre Berufsbe-
zeichnung eigentlich heißt. 
Sie führt Touristen auf so ge-
nannten Game Drives durch 
den Busch und zeigt ihnen 
die Schönheiten Afrikas 

– natürlich nicht ohne die 
berühmten „Big Five“, also 
Elefant, Nashorn, Büffel, 
Leopard und Löwe. Claudia 
Schnell lebt inzwischen in 
einem Wildreservat unweit 
des berühmten Krüger-Na-
tionalparks und betreibt dort 
eine kleine Lodge mit ver-
schiedenen Angeboten. 

Unter dem Titel „Die 
Mannheimer Rangerin“ 
zeigte der SWR vor eini-
gen Wochen eine Reportage 
über Claudia Schnell. Wir 
haben uns via Zoom mit 
ihr in Südafrika unterhal-
ten und dabei vieles über sie 
und ihre Projekte erfahren. 
Derzeit ist es nämlich in 
Südafrika nicht viel anders 
als hier bei uns in Deutsch-
land: Das Leben liegt lahm, 
Touristen gibt es so gut wie 
keine. Doch den Kopf in den 
Sand stecken, das ist nicht 
die Art von Claudia Schnell. 
Sie bringt nicht nur Tou-
risten die Schönheit Afri-
kas näher, sondern hat auch 
Augen für die, denen es in 
ihrer neuen Heimat nicht so 
gut geht. So betreut sie un-
ter anderem ein Heim für 
Kinder mit Behinderungen. 
Als vor einigen Jahren der 
Trinkwasserbrunnen ver-
siegt war, setzte sie alles 
daran, um einen neuen zu 
bohren. Dafür hat sie inzwi-
schen den Verein „Akani 
Südafrika“ gegründet, den 
es sowohl in Afrika als auch 
in Deutschland gibt. Die 
Spenden, die hier generiert 
werden, fl ießen in vollem 
Umfang in ihre Projekte. Zu 
diesen gehört auch ein Pro-
jekt, das den afrikanischen 
Frauen in ihrem Dorf Arbeit 
und damit auch ein Stück 
Unabhängigkeit bietet. Sie 
bringt den Frauen nicht nur 
bei, wie man Dinge für den 
täglichen Gebrauch anbaut, 
sondern auch, wie man da-
mit Geld verdienen kann. So 
werden auf einem Stückchen 
Land Geranien gepfl anzt, 

die später verkauft werden, 
um aus ihnen das wertvolle 
Geranienöl für die Kosmeti-
kindustrie zu gewinnen. Die 
Frauen lernen aber nicht nur 
Praktisches, wie etwa den 
Anbau oder die Vermehrung 
der Geranien. Sie machen 
in einem Jahr eine richtige 
Ausbildung und lernen dabei 
unter anderem, wie man er-
folgreich ein eigenes Unter-
nehmen führt. 

Insgesamt 16 Frauen be-
treut Claudia Schnell derzeit 
und möchte ihnen die Aus-
bildung und die Chance auf 
ein selbstständiges Leben er-
möglichen. „Die Kosten pro 
Teilnehmerin liegen bei rund 
2.500 Euro, darin ist sogar 
noch ein kleines Gehalt für 
die Frauen enthalten“, so 
Schnell, die auf Unterstüt-
zung aus der alten Heimat 
hofft. Sie sucht Sponsoren, 
die eine Art Patenschaft für 
die Frauen übernehmen und 
sie so bei der Umsetzung des 
Projekts unterstützen. 

Doch natürlich ist es ihr 
größter Wunsch, dass sie 
bald wieder das tun kann, 
weswegen sie vor rund 13 
Jahren nach Südafrika ge-
kommen ist, nämlich den 
Menschen die Schönheiten 
dieses faszinierenden Landes 
näher zubringen. Und wie ist 
es eigentlich mit Heimweh? 
Da lacht sie. „Früher als 
Kind hatte ich viel Heimweh, 
machte maximal Ferien auf 
dem Ponyhof. Deshalb hat 
es meine Familie ja auch so 
überrascht, als ich nach Afri-
ka ging“, so Claudia Schnell. 
Ganz am Anfang war das 
vielleicht an ein oder zwei 
Tagen der Fall. Inzwischen 
ist Südafrika zu ihrer gelieb-
ten Heimat geworden.  mhs

 Informationen zu Claudia 
Schnell und ihrem Verein 
unter www.claudiaschnell.
com und www.akani-sue-
dafrika.de

Ein neuer Anfang in Südafrika
Claudia Schnell arbeitet für Touristen und Einheimische

Bei den von Claudia Schnell angebotenen Safaris kommen die Gäste den 
Tieren ganz nah.  Foto: Schnell

Claudia Schnell mit Frauen und Kindern aus einem von ihr betreuten Projekt.  Foto: Schnell

MANNHEIM/NECKARAU. Auch 
der Grüne Kreisverband 
freute sich: Künftig wurde 
mit Elke Zimmer MdL eine 
„kompetente und erfahrene 
Politikerin als Staatssekretä-
rin ins Verkehrsministerium 
berufen“. Hintergrund: Vor 
wenigen Tagen hat sich der 
17. Landtag Baden-Württem-
berg zu seiner ersten Sitzung 
zusammengefunden, und auch 
die Mitglieder der neuen Lan-
desregierung sind mittlerweile 
vereidigt. Die Neckarauerin 
Elke Zimmer (Grüne) wird 
dabei als Staatssekretärin im 
Verkehrsministerium fungie-
ren. Aber wie? NAN-Redak-
teur Nicolas Kranczoch hat 
nachgefragt.

NAN: Frau Zimmer: Erst 
einmal herzlichen Glück-
wunsch zum neuen Job. 
Was wird sich für Sie 
ändern?

Zimmer: Herzlichen Dank 
für die Glückwünsche! Meine 
neue Aufgabe beeinfl usst pri-
mär meine inhaltliche Arbeit 
als Abgeordnete. So werde ich 
zukünftig leider nicht mehr 
Mitglied des Arbeitskreises 
„Bildung“ sein, sondern vor 
allem verkehrspolitische The-
men voranbringen. Aber na-
türlich freue ich mich darauf 
auch sehr, denn gerade dem 
Verkehr kommt eine zentrale 
Rolle beim Klimaschutz zu. 
Hier werde ich in der neuen 
Funktion mit daran arbei-
ten, dass wir auf Grundlage 
unseres neuen Koalitions-
vertrages rasch weiter vo-
rankommen. Ich werde viele 
Vor-Ort-Termine im ganzen 

Land wahrnehmen, was je-
doch nichts an meiner Rolle 
als Abgeordnete des Mann-
heimer Südens ändern wird. 
Ich werde alles dafür tun, dass 
ich auch weiterhin in Mann-
heim sehr präsent und vor 
allem jederzeit ansprechbar 
bin. Gemeinsam mit meinem 
Team im Wahlkreisbüro wer-
de ich diesen Spagat sicherlich 
gut hinbekommen. Die ein-
schneidendste Veränderung ist 
aber, dass ich meinen Sitz im 
Gemeinderat aufgeben muss. 
Das ist tatsächlich ein großer 
Wermutstropfen, aber ich wer-
de weiterhin eng mit unserer 
Gemeinderatsfraktion verbun-
den sein und auch regelmäßig 
als Gast an deren Sitzungen 
teilnehmen.

NAN: Welche Themen 
werden Sie als Staatsse-
kretärin besonders in den 
Fokus rücken?

Zimmer: Wie sieht die Mo-
bilität der Zukunft aus? Was 
kann in Sachen Lärmschutz 

verbessert werden? Wo und 
wie können wir den öffentli-
chen Raum endlich den Men-
schen und natürlich auch der 
Natur zurückgeben? Und wie 
können wir nachhaltige Mo-
bilitätskonzepte in unseren 
Kommunen im Land um-
setzen. Das sind Fragen, die 
noch viel stärker in den Fo-
kus gerückt werden müssen. 
In diesem Zusammenhang 
steht der Ausbau des Bus- und 
Bahnangebots sowohl in der 
Stadt als auch auf dem Land. 
Denn noch immer ist in vie-
len Städte, aber eben auch in 
ländlicheren Kommunen der 
öffentliche Raum viel zur 
stark vom Autoverkehr, so-
wohl vom rollenden als auch 
vom ruhenden, geprägt. Sau-
bere Luft, weniger Lärm, si-
chere Wege und mehr Platz, 
gerade für Kinder, Menschen 
mit Kinderwagen, Rollatoren, 
Rollstühlen oder Radfahren-
de, aber eben auch für alle 
anderen – dafür müssen wir 
im Land die Voraussetzungen 
schaffen und die Kommunen 

bei der konkreten Umsetzung 
vor Ort begleiten. 

NAN: Was könnte das 
konkret für Mannheim 
(und Neckarau) bedeuten?

Zimmer: Unser Ziel muss es 
sein, den öffentlichen Raum 
gemeinsam mit den Menschen 
vor Ort lebenswert zu gestalten 
und dabei auch den Herausfor-
derungen der Zukunft gerecht 
zu werden. Das gilt sowohl für 
die Mannheimer Innenstadt 
als auch für die Stadtteile. 
Damit dies gelingt, müssen 
wir kommunal umplanen und 
attraktive Alternativen zum ei-
genen Pkw schaffen, damit alle 
Menschen schnell, sicher und 
klimafreundlich ans Ziel kom-
men. Eine wichtige Rolle spielt 
in diesem Zusammenhang der 
Mobilitätspass, mit dem wir 
die entsprechenden Finanzie-
rungsmöglichkeiten schaffen 
wollen. Gerade für Mannheim 
kann der Mobilitätspass eine 
weitere wichtige Säule in der 
Finanzierung eines attraktiven 
öffentlichen Nahverkehrsan-
gebots sein. Außerdem wird 
für die Umsetzung der Klima-
schutzziele auch im Verkehrs-
bereich für Mannheim von 
Bedeutung sein, Sharing-An-
gebote auszuweiten und eine 
attraktive Gestaltung unserer 
Stadtteile mit einem sicheren 
Radnetz, das die ganze Stadt 
sicher erschließt, umzusetzen. 
Aber auch das Thema Güter-
verkehr spielt für Mannheim 
eine zentrale Rolle. Hier sehe 
ich viel Potential in Sachen 
Umwelt- und Lärmschutz, und 
das betrifft ganz konkret viele 
Menschen in Mannheim.

Immer noch Abgeordnete des Mannheimer Südens
Elke Zimmer ist künftig Staatssekretärin im Verkehrsministerium

Elke Zimmer ist Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Künftig 
wird sie auch als Staatssekretärin im Verkehrsministerium arbeiten.  
 Foto: zg
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MANNHEIM. Ob nun Curcuma, 
Gelber Ingwer, Gelb- oder Sa-
franwurz: Gemeint ist immer 
dieselbe Wurzelknolle, deren 
fein gemahlenes Pulver dem 
Currygewürz seine goldgelbe 
Farbe verleiht. Doch Curcuma 
fällt nicht nur optisch ins Auge. 
Das Ingwergewächs wird seit 
vielen Jahrtausenden in der tra-
ditionellen chinesischen und 
indischen Medizin genutzt und 
gilt als eines der ältesten ayurve-
dischen Heilmittel.

„Durch eine wissenschaft-
liche Arbeit bin ich auf Curcu-
ma aufmerksam geworden“, 
erzählt Apotheker Ralf Busch 
von den Anfängen seiner eige-
nen Produktentwicklung und der 
Idee, die Kraft der Natur in ein 
Nahrungsergänzungsmittel zu 
packen. Denn bereits seit 2013 
werden in der von ihm geleiteten 

Collini Apotheke Rezepturen für 
Menschen mit speziellen Erkran-
kungen und Herausforderungen 
entwickelt, unter anderem für 
von entzündlichen Darmerkran-
kungen Betroffene. Interessant 
für den erfahrenen Apotheker 
Busch: den fettlöslichen se-

Curcuma, insbesondere dem 
Curcumin, werden entzündungs-
hemmende Effekte zugespro-
chen, wie sie beispielsweise im 
Zusammenhang mit Rheuma 
und Arthritis, aber auch bei Er-
krankungen der Haut wie Psori-

auftreten. 

„Doch die Reinsubstanz wird 
nur schlecht vom Körper aufge-
nommen“, berichtet Busch. Da-
her tüftelte der seit 1984 selbstän-
dige Apotheker im vergangenen 
Jahr ausführlich an Rezeptur und 

Darreichungsform. Zur besseren 
Bioverfügbarkeit kombinierte er 
Curcuma mit Phosphatidylcho-
lin, wodurch auf natürlicher Ba-
sis Aggregate (sogenannte Mi-

Aufnahme auf das über 90-fache 
steigern können. „Einschließlich 
der Kapselhülle alles komplett 
vegan“, sagt Busch nicht ohne 
Stolz. Denn das Nahrungsergän-
zungsmittel, mit dem er seine 
neue Serie „Collini – Gutes aus 
der Natur“ an den Start bringt, 
kommt ohne Gentechnik, Soja-
bohnen- oder Palmölbestandteile 
aus und ist lactose-, gluten- und 
allergenfrei. Darüber hinaus ver-
bessert Phosphatidylcholin nicht 
nur die Aufnahme, sondern wirkt 
sich selbst günstig auf den Fett- 
und Homocysteinstoffwechsel 
aus und erhält die Leberfunktion. 

„Jeder über 50 tut sich mei-
ner Meinung nach mit Curcu-
ma etwas Gutes“, sagt Busch. 
Ihm selbst hat jedoch nicht nur 
das goldgelbe Powerpaket neu-
en Schwung gegeben, sondern 
auch dessen Produktentwicklung 
bis hin zur Marktreife und dem 
Vertrieb. „Eine ganz neue Erfah-
rung“, sagt der Apotheker, der 
die Serie „Collini – Gutes aus 
der Natur“ zukünftig um Ingwer, 
Schwarzkümmelöl und Weih-
rauch erweitern möchte. „Auch 
das made in Germany und nach 
höchsten Qualitätsansprüchen“, 
betont er.  pbw

 Collini Apotheke, 
Collinistraße 11, 
68161 Mannheim, 
Telefon 0621 1226780, 
info@colliniapotheke.de, 
www.colliniapotheke.de

Ralf Busch hat das Angebot der Collini Apotheke um ein eigenes 
Curcuma-Präparat erweitert.  Foto: Jentscheck

„Collini – Gutes aus der Natur“
Curcuma – goldgelbes Powerpaket aus dem Orient

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Curcuma
Die traditionelle Heilwurzel

n

D
ar

m
w

an
d 

Curcuminoide 

L rotein-Formation

P
lcholin

Curcuminoide
in L rotein

Mizell-Formation

Nahrungsergänzungsmittel, rein vegan, mit Mizellbildung 
– ohne Piperin oder synthetische Mizellbildner – für eine 
sehr hohe Bioverfügbarkeit und gute Verträglichkeit.

Die gemahlene Wurzel der Kurkuma-Pfl anze ist ein jahrhun-
dertealtes Gewürz welche auch in der traditionellen Gesund-
heitslehre, zum Beispiel in der Arjuvedamedizin erfolgreich 
verwendet wird.

Collini Curcuma Kapseln 35mg

Curcumawurzelextrakt mit
rein natürlicher Mizellbildung

Die spezielle Rezeptur von 

Collini Curcuma Kapseln 

erzeugt im Magen-Darm-

bereich rein natürliche 

Mizellen. 

Das fl üssige Cucuma-Produkt 

ist wesentlich besser in der 

Aufnahme gegenüber purem 

Curcuma oder Curcuma mit 

Piperin. Studien haben eine 

um das 90-fache bessere 

Bioverfügbarkeit zu Curcuma 

gezeigt.
Bestellungen
einfach über Ihre Apotheke

Die Kraft 
des Orients

Curcuma ist vor allem aus der Küche bekannt. Aber Curcuma 
ist viel mehr als nur ein Küchengewürz – es wird seit über 
4.000 Jahren in der ayurvedischen Tradition verwendet. Es 
gilt dort als hervorragendes Mittel um die körperliche Vitali-
tät zu erhöhen.

Die Inhaltsstoff e von Curcuma sind die Curcuminoide und das 
bekannteste davon ist das Curcumin. Das zugesetzte Phosphati-
dylcholin ist eine natürliche Quelle für Cholin und das trägt zu 

 » einem normalen Fettstoff wechsel, 

 » einem normalen Homocysteinstoff wechsel, 

 » einer normalen Leberfunktion im Körper bei.

Wir verwenden ausschließlich Premium Rohstoff e. Unser 
Präparat ist zu 100% aus natürlicher Herkunft. Das hochdosiert 
eingesetzte 95%ige Curcuma Extrakt aus Indien sorgt für ein 
optimales Nährstoff profi l, und ist mit Lecithin (Phospatidyl-
cholin) kombiniert. Für eine optimale Bioverfügbarkeit haben 
wir Curcumextrakt und Phosphatidylcholin in einer Rezeptur 
zusammengebracht. 

Unser Curcuma Extrakt ist 100% vegan, frei von Magnesium-
stearat, Trennmitteln, Aromen, Farbstoff en, Stabilisatoren, Füll-
stoff en, Gelatine und selbstverständlich auch GMO-frei, laktose-
frei, glutenfrei und ohne Konservierungsstoff e.

Die pfl anzliche Kapselhülle besteht aus Hydroxypropylmethyl-
cellulose. 

Die Grundstoff e der Collini Curcuma Kapseln werden in streng 
geprüften und zertifi zierten Anlagen hergestellt, ausgezeichnet 
mit GMP-, ISO-9001- und wie lebensmittelrechtlich notwendig, 
mit HACCP-Zertifi kat.

Sie haben Fragen zur Verwendung und Wirkung von 
Curcuma Kapseln?

Das Team Ihrer Apotheke berät Sie gerne!

Collini Apotheke
Collinistraße 11
68161 Mannheim 
Telefon 0621 1226780 
info@colliniapotheke.de 
www.colliniapotheke.de

MANNHEIM. Der ökume-
nische Dienst mit seiner Ge-
schäftsstelle in Mannheim 
startete im März 1961 für 
Mannheim-Ludwigshafen. 
Heute deckt er die gesamte 
Metropolregion Rhein-
Neckar ab. Ein Team von 160 
Ehrenamtlichen ist rund um 
die Uhr für Menschen in Not 
da. „Wir hören zu und wer-
ten nicht“, sagt die Leiterin, 
Pfarrerin Elke Rosemeier. 
Wegen Corona entfällt eine 
eigentlich fällige Jubiläums-
veranstaltung. Das Leitungs-
team feierte mit den Ehren-
amtlichen dennoch – online, 
mit Erinnerungen und Sekt. 
Die bundesweit größte Tele-
fonSeelsorge-Stelle begeht 
ihr 60-jähriges Bestehen.

Viele Menschen wollen 
ihre Sorgen lieber mit jemand 
Außenstehendem teilen, 
manche haben niemanden, 
mit dem sie sprechen kön-
nen, vor allem nachts, wenn 
die Gedanken rotieren. 
Krankheit und Trauer, Angst 
und Mobbing, Probleme in 
Schule und Arbeitsleben, in 
Familie und Beziehung sind 
die überwiegenden Sorgen, 
mit denen sich im letzten 
Jahr mehr als 24.500 Men-
schen meldeten. Sorgen und 
Nöte kennen keine Uhrzeit. 
Rund um die Uhr ist jemand 
erreichbar. „Man ist nicht 
nicht-normal, wenn man 
sich an die TelefonSeelsor-
ge wendet“, betont Pfarrerin 
Elke Rosemeier, die gemein-
sam mit ihrer katholischen 
Kollegin, der Diplom-Psy-
chologin Diana Beetz, und 

der pädagogischen Mitar-
beiterin Ljiljana Kerstiens 
die TelefonSeelsorge haupt-
amtlich leitet. Wer eine der 
beiden kostenfreien Tele-
fonnummern wählt, kann 
vertraulich und anonym mit 
jemandem sprechen, hat ein 
menschliches Gegenüber in 
einem geschützten Rahmen. 
„Wir sind für alle da, die 
uns brauchen“, betont Pfar-
rerin Rosemeier. „Wir hören 
aktiv zu und versuchen aus-
zuloten, um was es den An-
rufenden geht“. Oftmals sei 
es für Anrufende schon eine 
Erleichterung auszuspre-
chen, was sie bedrückt. „Wir 
geben keine Empfehlungen, 
informieren aber über ande-
re Fachstellen, die weiterhel-
fen können.“ 

Die TelefonSeelsorge 
Mannheim-Ludwigshafen 
startete mit 60 Ehrenamt-
lichen, heute sind es im 

Rhein-Neckar-Raum 160. 
Viele von ihnen sind seit 
mehreren Jahrzehnten dabei. 
Als Team teilen sie sich die 
365 Tage im Jahr auf, arbei-
ten rund um die Uhr in drei 
Schichten. An drei Telefonen 
sowie an den Mail- und 
Chat-Arbeitsplätzen bieten 
sie eine erste Anlaufstelle 
bei Sorgen, Nöte und Krisen. 
Die ehrenamtlichen Seelsor-
ger, zu zwei Dritteln Frauen, 
sind zwischen 32 und 84 
Jahren alt. Ihr Engagement 
erleben sie als unmittelbar 
sinnvoll. Der Dienst wurde 
in all den Jahrzehnten nicht 
nur ausgeweitet, sondern 
auch professionalisiert. 1969 
wurde ein hauptamtlicher 
Geschäftsführer eingestellt, 
in Heidelberg wurde 1972 
am Seminar für Praktische 
Theologie eine „Forschungs-
stelle für Telefonseelsor-
ge“ gegründet, 1975 wird 

die Telefonkapazität um 
eine zweite Telefonbeset-
zung erhöht und wegen der 
starken Nachfrage in die 
Abendstunden ausgeweitet. 
1980 wurde eine Filiale in 
Heidelberg eröffnet und im 
gleichen Jahr gab es erst-
mals eine bundesweit ein-
heitliche Telefonnummer, 
damals noch mit Vorwahl. 
1997 stieg die Telekom 
als Partnerin der Telefon-
Seelsorge ein. Seither sind 
die zwei Telefonnummern 
bundesweit einheitlich und 
werden auf ein defi niertes 
Netz von über 100 Telefon-
Seelsorge-Stellen verteilt. 
2005 wurden die Heidel-
berger und die Mannheimer 
TelefonSeelsorge-Stellen in 
Mannheim zusammenge-
fasst. Die Geschäftsstelle 
befi ndet sich heute am Was-
serturmplatz und geht mit 
ihrer Arbeit deutlich in die 
Öffentlichkeit. Zur Profes-
sionalisierung gehört auch 
die sorgfältige Ausbildung 
der Ehrenamtlichen für den 
Dienst am Telefon: Die eh-
renamtlichen Seelsorger 
werden eineinhalb Jahre 
lang ausgebildet und tau-
schen sich in Fortbildungen 
und Supervisionen aus. Für 
den Online-Bereich gibt 
es noch eine Zusatzausbil-
dung.2008 erfolgte mit der 
„Beratung per Chat“ ein 
neuer Weg zu den Hilfesu-
chenden. Chat und auch Mail 
gehören seither fest zum An-
gebot und werden vor allem 
von 19- bis 29-Jährigen viel-
fach genutzt, wie Psycholo-

gin Diana Beetz weiß: „Im 
vergangenen Corona-Jahr 
haben mehr als 1.000 Men-
schen online Kontakt mit 
uns aufgenommen. Dieser 
Austausch ist ebenso ge-
schützt und datenschutz-
rechtlich gesichert wie beim 
Telefonat.“ Der Kontakt 
per Telefon und Chat sei 
momenthaft, so Beetz. Die 
Seelsorge per Mail sei ein 
Dialog, der teilweise länger 
als ein Jahr andauere. 

Die TelefonSeelsorge ist 
ein kirchlicher Dienst, den 
die Evangelische und die 
Katholische Kirche gemein-
sam anbieten für unter-
schiedslos alle Menschen. 
Sie ist telefonisch rund um 
die Uhr an allen Tagen im 
Jahr kostenfrei erreichbar 
unter 0800 111 0 111 und 
0800 111 0 222. Infos und 
Zugang zu Mail und Chat: 
w w w. t e le fon s e e l so rge -
rhein-neckar.de. Angesichts 
rückläufi ger fi nanzieller 
Mittel ist die ökumenische 
TelefonSeelsorge auf Spen-
den angewiesen, nicht zu-
letzt, um die kostenfreie 
Ausbildung der Ehrenamt-
lichen anbieten zu können 
und für die aufwändige 
technische Ausstattung zu 
sorgen, die unerlässlich ist 
für die zuverlässige Er-
reichbarkeit. Spenden sind 
daher willkommen. Spar-
kasse Rhein-Neckar Nord, 
Stichwort: TelefonSeelsorge 
Rhein-Neckar, IBAN DE39 
6705 0505 0039 8610 62, 
BIC MANSDE66XXX. 

 red/jp

Für die Seele wird gesorgt
Die TelefonSeelsorge Rhein-Neckar feiert 60-jähriges Bestehen

Die TelefonSeelsorge Rhein-Neckar ist die größte TelefonSeelsorge-
Stelle bundesweit.  Foto: red MANNHEIM. Als Mitarbeiterin 

der Störmeldestelle beim Mann-
heimer Energieunternehmen 
MVV kann Jennifer Mazur nicht 
im Home-Offi ce arbeiten. Sie 
gehörte damit zu denjenigen, die 
als erste ihre Corona-Erstimp-
fung vom betriebsärztlichen 
Dienst erhielten. Mittlerweile 
werden im vollen Impfbetrieb 
bis zu 60 Mitarbeiter pro Tag 
am Standort Mannheim auf 
freiwilliger Basis geimpft. Bis 
Ende Juli sollen alle Erst- und 
Zweitimpfungen abgeschlossen 
sein. Der MVV stehen dafür 
insgesamt 1.200 Moderna-Impf-
dosen zur Verfügung. Möglich 
macht das Ganze ein Modell-
projekt des Landes, für das vom 
Ministerium für Soziales und 
Integration in Absprache mit 
den Industrie- und Handels-
kammern zwölf Unternehmen 
der sogenannten kritischen In-
frastruktur ausgewählt wurden 
– eines aus jedem Kammerbe-
zirk. „Wir sind sehr froh, dass 
wir dabei sind, weil das betrieb-

liche Impfen eine Verlängerung 
unserer bisherigen Strategie ist“, 
betonte MVV-Vorstandsvor-
sitzender Georg Müller gegen-
über dem zuständigen Minister 
Manne Lucha. In enger Abstim-
mung mit dem Betriebsrat be-
treibe man seit 14 Monaten ein 
strenges Corona-Management 
zum Schutz von Mitarbeitern, 
Kunden und Zulieferern. Das 
Impfangebot an die Belegschaft 
sei ein wichtiger Baustein, der 
hoffentlich zum Schlussstein 
werde, um die Pandemie zu-
rückzudrängen. Lucha betonte: 
„Die Erfahrungen, die in den 
Modellunternehmen gemacht 
werden, sind ganz wichtig für 
den Einstieg der Betriebsärzte 
in die baden-württembergische 
Impfkampagne“. IHK-Präsident 
Manfred Schnabel sieht das be-
triebsärztliche Impfen ebenfalls 
als Turbo im Gesamtkontext, 
merkte jedoch an: „Wir müs-
sen aber auch einen Weg für die 
kleineren Unternehmen fi nden“. 
 pbw

MVV-Betriebsärzte impfen
Modellprojekt des Landes

Minister Manne Lucha (3.v.l.) verschaffte sich im MVV-Hochhaus einen 
Eindruck davon, wie das Unternehmen das betriebsärztliche Impfen 
organisiert.  Foto: MVV
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

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

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

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

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

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

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

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

GAUCH
MANNHEIMJJJAAAAHAHHHHRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

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

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

• 

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

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

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

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

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

25. Juni (14. Juni) Notiert-Seite / Glückstein-Quartier

16. Juli (05. Juli) Freizeit

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

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

8. Oktober (27. September) Gesundheit

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

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

10. Dezember (29. November) Weihnachten

Auf Wiedersehen am 25. Juni

OSTSTADT. Am 17. Mai öffnete 
der Luisenpark mit vorheriger 
Anmeldung, negativem Co-
vid 19-Schnelltest oder nachge-
wiesener Testbefreiung wieder 
für alle. Gerade rechtzeitig, um 
im Chinagarten die Päonien zu 
bewundern oder eine Runde mit 
der Gondoletta zu fahren. Das 
Chinesische Teehaus selbst steht 
dieses Jahr besonders im Fokus. 

„Am 19. September wollen wir 
das 20-jährige Bestehen feiern“, 
erklärt Norbert Egger, der im Ja-
nuar mit Blick auf den Jahrestag 
10.000 Euro für Sanierungsar-
beiten aus seiner Privatscha-
tulle zur Verfügung stellte und 
auf Nachahmer hoffte. Dieser 
Wunsch hat sich erfüllt. Durch 
Zeitungsberichte auf das Thema 
aufmerksam geworden, spen-
deten das Ehepaar Herbert und 
Martha Römer aus Heidelberg 
sowie Remmert-Ludwig Koch 
aus Neustadt an der Weinstra-
ße jeweils 5.000 Euro. „So sind 
aus meinen 10.000 Euro binnen 
kurzer Zeit 20.000 Euro gewor-
den“, freut sich der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Duojingyuan-
Teehaus GmbH. Zusammen mit 
seiner mittlerweile verstorbenen 
Frau war Mannheims ehemaliger 
Erster Bürgermeister Ideengeber 
und Motor für das Chinesische 
Teehaus samt Terrasse und den 
es umgebenden Garten. Geplant 
nach den Grundsätzen des Feng 
Shui vom chinesischen Garten- 
und Landschaftsarchitekten Li 
Zheng und gebaut mit überwie-
gend damals aus China impor-
tierten Materialien, handelt es 
sich nach wie vor um das größte 
Chinesische Teehaus in Europa. 

„Doch nach 20 Jahren ist ei-
niges zu machen“, erläutert Eg-
ger gegenüber den Spendern. 
Erste Anstricharbeiten und Aus-
besserungen an den Holzpfeilern 
wurden bereits durchgeführt. 
Doch auch die Dächer haben es 

bitter nötig. In weiser Voraus-
sicht hatte man damals einige 
Ziegel mehr bestellt und gelagert. 
„Doch diese auszutauschen ist so 
diffi zil, dass sich bislang keine 
deutsche Firma herangetraut 
hat. Wir brauchen chinesische 
Experten“, so Egger. Damit das 
Teehaus ganzjährig genutzt wer-
den kann, will man zudem die 
Gebäudehülle optimieren, damit 
die Wärme der bereits vorhan-
denen Fußbodenheizung besser 
als bisher im Inneren gehalten 
wird. Bis zum Geburtstagsfest 
am 19. September ab 15 Uhr soll 
alles fertig sein. Mit Rücksicht 
auf den Terminkalender einiger 
Ehrengäste wird eine Woche 
nach dem eigentlichen Jahres-
tag gefeiert. Neben Oberbürger-
meister Peter Kurz hat auch der 
Botschafter der Volksrepublik 
China in Deutschland, Wu Ken, 
zugesagt. „Wir werden alle Spen-
der einladen“, erklärt Egger und 
hofft, dass die Pandemie auch 
die Einreise einer Delegation aus 
Mannheims Partnerstadt Zhenji-
ang mitsamt ihres Musikensem-
bles zulassen wird. 

Neben den blühenden Schön-
heiten rund um den Chine-
sischen Garten können die Park-
besucher jetzt also auch wieder 
den aktuellen Baufortschritt in 
Augenschein nehmen, darunter 

den Rohbau für das neue Wirt-
schaftsgebäude der Zoologie 
zwischen Bauernhof und Fest-
halle Baumhain. Bereits im Spät-
sommer können Chef-Zoologin 
Christine Krämer und ihr Team 
dort einziehen. Das ganze Team 
befi ndet sich dann an einem zen-
tralen Ort, nachdem die Tierpfl e-
ge zuvor im Park verteilt war. 
Unter anderem im Wirtschafts-
hof hinter dem Pfl anzenschau-
haus, wo gerade die neue Park-
mitte entsteht. Auch wenn das 
künftige zweitstöckige Zoologie-
Gebäude nicht für die Besucher 
gedacht ist, wird ein Sichtfen-
ster ihnen dennoch interessante 
Einblicke in Jungtieraufzucht 
und Futterküche geben. Geplant 
wurde zudem ein separater Be-
reich für verletzte und kranke 
Wildtiere des Parks. In dieser 
sogenannten Quarantänestation 
ist deren Versorgung ohne An-
steckungsrisiko für den übrigen 
Tierbestand möglich. Nach Ab-
schluss des Zoologie-Projektes 
wird Architektin Sara Stefi niden 
an den Umbau des Betriebshofs 
hinter dem Verwaltungsgebäude 
und gegenüber der Stadtgärtnerei 
gehen, wo Technik- und Gärtner-
team künftig ihren Standort ha-
ben werden. Die Arbeiten sollen 
Ende des Jahres beginnen. 

pbw

MANNHEIM. „Na K.L.A.R.“, so 
lautet das Motto des Christopher 
Street Day (CSD) 2021. Er ist 
nicht als große Parade zu Fuß 
und mit Motivwagen durch die 
Mannheimer City wie sonst üb-
lich, sondern für den 14. August 
als etwas längere Fahrraddemo 
geplant. Wie immer nicht nur 
ein buntes Event, sondern zu-
gleich gesellschaftspolitisches 
Statement. Die Buchstaben 
„K.L.A.R.“ stehen dabei für die 
Begriffe Kultur, Lebenslust, Ak-
zeptanz und Respekt. Themen, 
die nach Auffassung der Organi-
satoren vom CSD Rhein-Neckar 
e. V. vor dem Hintergrund von 
Corona wieder verstärkt in den 
Fokus gestellt werden müssen. 

Die Kulturszene und damit 
viele queere Künstler, die Teil 
oder Unterstützer der Commu-
nity sind, seien in ihrer Existenz 
derzeit stark bedroht. „Müssten 
sie aufgeben, würde ein Garant 
für gesellschaftliche Weiterbil-
dung, Vielfalt und Demokratie 
wegfallen“, heißt es. Die Pan-
demie erschwere ohne Frage 
gerade den Alltag eines jeden. 
Dennoch seien verschiedene 
Gruppen innerhalb der queeren 
Community besonders betroffen 
und stünden vor speziellen He-
rausforderungen. Ihnen möchte 
man gerne wieder die nötige 
Lebensfreude und Lebenslust 
vermitteln. „Queeren Menschen 
fehlt es gerade an Anschluss-
punkten, an Plätzen des Aus-
tauschs und vor allem auch an 
Safe-Spaces“, fasst Cilly Dick-
mann auf Nachfrage dieser Zei-
tung die Problematik zusammen 
und nennt auch konkrete Bei-
spiele: Jugendliche, und sich ge-

rade ihrer sexuellen und/oder ge-
schlechtlichen Identität bewusst 
werden, hätten wenig bis gar kei-
ne Möglichkeiten, sich außerhalb 
der eigenen vier Wänden Hilfe 
oder Unterstützung zu suchen. 
Dies werde vor allem dann zum 
Problem, wenn man sich mit der 
Pubertät in einer an sich schon 
schwierigen Phase befi ndet, und 
ein möglicherweise queer-feind-
liches Elternhaus und Umfeld 
zusätzlich negativ auf die eigene 
Sexualität beziehungsweise die 
eigene Geschlechtsidentität ein-
reden und reagieren. Betroffen 
von dieser Thematik seien auch 
Studierende, die aufgrund ihrer 
durch die Pandemie verschlech-
terten fi nanziellen Situation 
wieder zurück in ein sie viel-
leicht ablehnendes Elternhaus 
ziehen müssen. Weiterer Punkt: 
Geschlechtsangleichende OPs 
wurden verschoben, da diese 
als medizinisch nicht notwendig 
eingestuft wurden. Einschrän-
kungen also auch für die Trans*-
Community, in deren Folge sich 
bei den Betroffenen häufi g das 
Gefühl von physischem und 
psychischem Unwohlsein ver-
stärkte. Ältere queere Menschen 
wiederum würden oftmals keine 
Kinder oder nur wenige jüngere 
Familienangehörige besitzen, 
die sich um sie kümmern. Die 
Folge sei Vereinsamung.

Unter den Stichworten Ak-
zeptanz und Respekt appel-
liert der CSD Rhein-Neckar 
mit seinem Motto, sich an die 
im März 2021 vom Europarla-
ment beschlossene sogenannte 
„LGBTIQ FreedomZone“ zu 
halten. Dieser Beschluss bestär-
kt die Rechte und den Schutz der 

queeren Community in Europa 
und setzt ein Signal für die Be-
kämpfung von Diskriminierung 
aufgrund von sexueller Orientie-
rung, Geschlechtsidentität und 
Geschlechtsmerkmale. Denn 
bereits seit März 2019 erklären 
sich im Gegensatz dazu immer 
mehr Städte und Gemeinden in 
Polen zu „LGBT-freien Zonen“, 
in denen die queere Community 
als „Ideologie“ wahrgenommen 
und stigmatisiert wird. In Un-
garn wiederum wurde im Mai 
2020 ein neues Gesetz erlassen, 
wonach sich das Geschlecht ei-
ner Person durch primäre Ge-
schlechtsorgane und den Chro-
mosomen defi niert und nicht 
geändert werden kann. In bei-
den Ländern werden gleichge-
schlechtliche Eheschließungen 
nicht anerkannt, und Kindesad-
option bleibt weiterhin nur für 
heterosexuelle Paare möglich. 
Nach derzeitigem Stand der 
Dinge soll die CSD-Fahrradde-
mo am 14. August um 14 Uhr 
am Mannheimer Schloss Fahrt 
aufnehmen. Auch ein kleines 
Bühnenprogramm ist geplant. 
„Wie schon im letzten Jahr müs-
sen wir unsere Aktivitäten der 
Corona-Lage im August anpas-
sen, blicken jedoch zuversicht-
lich in die Zukunft“, sagt Cilly 
Dickmann. Momentan sei man 
noch mitten in der Vorberei-
tungsphase und könne auch zum 
Schirmherrn oder zur Schirm-
herrin keine Aussage tätigen. 
Updates zu den Planungen gibt 
der CSD Rhein-Neckar jedoch 
auf seinen Social Media Ac-
counts bei Facebook und Insta-
gram sowie unter www.csdrn.de 
bekannt.  pbw

Privatspender unterstützen 
die Teehaus-Sanierung

Das Chinesische Teehaus feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. 
 Foto: Warlich-Zink

Fahrrademo statt Innenstadt-Parade
CSD Rhein-Neckar wird auch in diesem Jahr Flagge zeigen
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