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SECKENHEIM. Der SRH Däm-
mer Marathon 2022 steht nach 
zwei Jahren Corona-bedingter 
Pause wieder in den Start-
löchern. Und es gibt Neuig-
keiten und Änderungen: Lud-
wigshafen bleibt in diesem 
Jahr „außen vor“. Stattdessen 
geht es am Samstag, 14. Mai, 
auf eine Doppelrunde durch 
Mannheim. Das heißt, dass 
die Läufer auch zweimal Se-

ckenheim passieren werden, 
das vom Veranstalter gern als 
„Stimmungsnest“ bezeichnet 
wird. Die beiden örtlichen 
Sportvereine sind vorbereitet: 
Die Leichtathletikabteilung 
des SV 98/07 Seckenheim 
wird wieder einen Action-
Point vor dem Hause Badener 
Straße 120 betreiben. An-
geboten wird neben Musik, 
Getränken, Kuchen, Kaffee 

und Bratwürsten auch eine 
fachkundige Moderation, um 
das Läuferfeld gebührend zu 
begrüßen und die Zuschauer 
zu unterhalten. Die TSG Se-
ckenheim hat wie gewohnt 
die Verpfl egungsstation am 
Schifferkinderheim in der Ba-
dener Straße zu managen. Re-
gie führen Sigi Schulze und 
Regina Kasper. „Da die Stre-
cke zweimal gelaufen wird, 

werden wir unsere 31 Helfer 
in zwei Schichten aufteilen 
müssen, weil wir nun von 
17.30 bis 23.30 Uhr statt bis 
20.30 Uhr vor Ort sein müs-
sen“, teilt Regina Kasper den 
SRN auf entsprechende Nach-
frage mit. Klar ist das eine 
Herausforderung, zumal man 
recht kurzfristig von der Stre-
ckenänderung erfahren hat. 
Die Kindersportschule wird 

am Bambinilauf teilnehmen. 
Einige TSG-Mitglieder gehen 
beim Halbmarathon und Ma-
rathon an den Start. Den von 
den Handballern am Badener 
Platz betriebenen Stand wird 
es in diesem Jahr nicht geben. 

Es bleibt beim gewohnten 
Start und Ziel vor dem Mann-
heimer Rosengarten. Weiter 
geht es auf der Augustaanlage 
und der Theodor-Heuss-Anla-
ge in Richtung Neuostheim. 
Über die Seckenheimer Land-
straße wird dann Secken-
heim erreicht. Weiter über die 
Seckenheimer Landstraße, 
den Fernmeldeturm und das 
Nationaltheater geht es dann 
wieder zurück auf den Fried-
richsring. Hier läuft das ge-
samte Feld über die Planken 
und dann über die Kunststra-
ße und den Friedrichsplatz. 
Am Lipsirad laufen die Halb-
marathonis Richtung Ziel; die 
Marathonis sowie die Team-
läuferinnen und Teamläufer 
wechseln in die zweite Runde 
und bewegen sich damit er-
neut in Richtung Seckenheim. 
Wie in der ersten Runde geht 
es ab Seckenheim wieder hi-
nein in die Innenstadt. Über 
die Planken und die verlän-
gerte Fressgasse erreichen 
die Marathonis sowie die 
Teamläufer die westlichsten 
Ausläufer der Quadrate und 
laufen vorbei an den Reiss-
Engelhorn-Museen und der 
Kunststraße zurück zum Ziel 
vor dem festlich erleuchteten 
Rosengarten. 

Als Grund für die Stre-
ckenänderung nennt der 
Veranstalter massive Preis-
steigerungen in allen Be-
reichen, aber insbesondere 
bei Verkehrssicherung und 
Absperrung der 42,195 Ki-
lometer langen Marathon-
strecke. „Wir haben Preise 
genannt bekommen, die bei 
dem Dreifachen gegenüber 
2019 lagen“, sagt Herbert. 
Keine Fantasiepreise zwar, 
aber doch so hoch, dass man 
die Kosten für den Aufbau 
der gesamten Marathoninfra-
struktur reduzieren musste. 
M3-Geschäftsführer Chri-
stian Herbert sieht die Stre-
ckenänderung mit einem 
lachenden und einem wei-
nenden Auge: „Die Strecke 
ist kein fauler Kompromiss, 
um Kosten einzusparen. Wir 
sind uns sicher, dass die Dop-
pelrunde super schnell und 
hoch attraktiv ist“, sagt er. 
Anders als in den Vorjahren 
werden es die Läufer nicht 
mit fünf Brückensteigungen, 
sondern einem „topfebenen“ 
Kurs zu tun haben. Die Dop-
pelrunde führt jedoch auch zu 
längeren Sperrzeiten, so auch 
in Seckenheim. Die Haupt-
läufe starten wie gewohnt ab 
19 Uhr. Die anderen Läufe 
ab 17 Uhr und damit später 
als gewohnt, um die Strecke 
nicht zu früh absperren zu 
müssen.  pbw

 Weitere Informationen 
auf Seite 14

Gleich zweimal durchs „Stimmungsnest“
SRH Dämmer Marathon diesmal ausschließlich auf Mannheimer Boden

Auch in diesem Jahr wird das Läuferfeld am Seckenheimer Wasserturm am Actionpoint der SV 98/07-Leichtathleten begrüßt.  Foto: Warlich

BADEN-WÜRTTEMBERG. Zum 
70. Jahrestag der Gründung des 
Landes Baden-Württemberg hat 
die Landeszentrale für politische 
Bildung einen 244 Seiten di-
cken Fotoband herausgebracht. 
„Er soll funktionieren wie das 
Blättern im Familienalbum 
oder das Betrachten alter Dias“, 
sagte Mitautor Reinhold We-
ber. Ob man dabei über Mode 
und Frisuren der 1980er Jahre 
schmunzelt oder verständnislos 
den Kopf darüber schüttelt, dass 

1975 Polizisten mit Reizgasfl a-
schen ausgestattet wurden, um 
in Heidelberg gegen Studenten 
vorzugehen, die gegen die Erhö-
hung der ÖPNV-Preise demons-
trierten: Das Buch soll dazu 
beitragen, über die Generationen 
hinweg Erinnerungen und Fra-
gen wie „ist das schon so lange 
her?“ oder „wann genau war 
das?“ auszutauschen. 

Bei der Vorstellung im Mar-
chivum Mannheim bezeichnete 
Weber das Buch als Panorama 

von Alltag, Kultur und Gesell-
schaft in Baden-Württemberg. 
Dabei geht es nicht um staats-
tragende Politik. Es sind die 
Gesichter der Menschen, die 
Geschichte(n) erzählen: Frauen, 
die 1975 vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe gegen 
eine Verschärfung des Paragraf 
218 demonstrieren, oder die 
in Mannheim entschlossen in 
die Kamera blickende Arbeit-
nehmervertreter. Denn die Qua-
dratestadt war immer auch ein 

Ort heftiger Tarifauseinander-
setzungen. Ein 1952 im Land-
kreis Schwäbisch Hall aufge-
nommenes Foto erinnert daran, 
dass zu Beginn der 1950er Jahre 
noch ein Drittel der Bevölke-
rung in der Landwirtschaft tä-
tig war. Eine 1953 in Heilbronn 
entstandene Aufnahme zeigt 
fröhliche junge Leute auf ihren 
Lambrettas: Die Zeit des Wirt-
schaftswunders kündigt sich an, 
während im Hintergrund das 
Stadtbild noch von den Spuren 

des Krieges gekennzeichnet ist. 
Es ist jedoch auch die Zeit der 
Kriegsheimkehrer und der so-
genannten „displaced persons“: 
Menschen, die während des 
Krieges von den Nationalsozi-
alisten verschleppt wurden. Ab 
Mitte der 1960er Jahre prägen 
die sogenannten Gastarbeiter 
die Geschichte Baden-Württem-
bergs mit.

„Kein anderes Bundesland hat 
nach Ende des Zweiten Welt-
krieges so viele Zuwanderer 

aufgenommen“, betonte Weber. 
Vietnamesische Boat-People, 
Spätaussiedler, Asylsuchende, 
Kriegsfl üchtlinge – sie alle seien 
von den Menschen in Baden-
Württemberg mit großer Hilfs-
bereitschaft empfangen worden. 
Insgesamt sind es 350 Fotos aus 
allen Stadt- und Landkreisen, 
die die Geschichte der Men-
schen im Südwesten erzählen 
und dabei Fragen nachgehen, 
wie sich beispielsweise Arbeits-
welt, Freizeitgestaltung, Kon-

sum und Kommunikation oder 
das Verhältnis der Geschlechter 
im Lauf der Jahre verändert ha-
ben. 

Der Fotoband ist multimedial 
angelegt und verbindet die darin 
abgebildeten stehenden Bilder 
mittels QR-Code mit rund 75 
online verfügbaren historischen 
Filmschätzen bestellt werden. 

pbw

 Infos unter 
www.lpb-bw.de/shop

Landesjubiläum „70 Jahre Baden-Württemberg“
Fotoband zeigt Menschen und Momente aus allen Stadt- und Landkreisen
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Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

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

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

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

Privater Barzahler kauft Ihr Mehrfamilienhaus,
Ihre Wohnung, Ihren Bauplatz für den eigenen Bestand. 
Gerne auch renovierungsbedürftig. 
Unkompliziert. Diskret. 
Ein Kapitalnachweis wird vorgelegt. 

Kontakt 0172-6219089

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

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

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

www.guenther-sanitaer.de

IHR  
NEUES BAD
FESTPREIS + FIXTERMIN

KW 20
16.05. - 22.05.2022

Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 

weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Mediterrane Nudeln (Oliven, getr. Tomaten, Fetakäse) mit Basilikumsoße, Mischsalat

Do. Hirse-Gemüse-Pfanne mit Schafskäse, dazu Mischsalat

Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €

Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier -

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Führerschein und Freude im Umgang 

mit Patienten sind Voraussetzung

Wir suchen für unseren ambulanten Pflegedienst und Tagespflege 

Bewerbung schriftlich per E-Mail oder an:
info@ambulante-pflege-rhein-neckar.de 

Mallaustraße 72. 68219 Mannheim, 0621/8624740

Altenpfleger/in 3-jährige, 1-jährige oder Helfer in Vollzeit und Teilzeit

Fahrer/innen in Vollzeit/Teilzeit

Hauswirtschafter/in in Vollzeit/Teilzeit

Dachrinnenreinigung | Flachdachreinigung | Dachentmoosung

Michael Faller | Telefon 0176-62 59 79 43
Bergstraße 13a, 67067 Ludwigshafen-Maudach 
info@faller-dachrinnenreinigung.de
www.faller-dachrinnenreinigung.de

Zur Unterstützung unserer Verwaltungstätigkeit suchen wir 
Fahrer*In  (Führerschein Klasse 3 erforderlich) im Rahmen 

einer geringfügigen Beschäftigung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungs-
unterlagen richten Sie bitte postalisch oder per E-Mail an 
folgende Anschrift:

levares GmbH 
levares Palliativ Care Team
PERSONALABTEILUNG
Steubenstr. 32-34 * 68163 Mannheim
Mail: bewerbung@levares.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen

Fahrer (m/w/d)

(Minijob)

SECKENHEIM. Der Krieg in 
der Ukraine hat auch die 
Kinder der Klasse 2d an der 
Südschule in Seckenheim 
erschüttert. Kirsten Lang, 
die Klassenlehrerin, wuss-
te sofort, dass sie mit ihren 
Grundschülern den Krieg 
thematisieren muss und die-
se mit ihren Sorgen, Ängsten 
und Fragen nicht alleine las-
sen möchte. Einfühlsam bot 
sie den Kindern an, dass sie 
sich bei Redebedarf jederzeit 
an sie wenden könnten. Aber 
die Lehrerin wollte mehr, als 
nur mit den Kindern über den 
Krieg zu sprechen. 

Wie können wir etwas tun, 
um dadurch die Situation ein 
wenig erträglicher zu ma-
chen? – Diese Frage beschäf-
tigte bald alle und die Kinder 
begannen, Freundschafts-
bänder in blau-gelber Wolle 
zu fl echten, und sie malten 

Friedenstauben in bunten 
Farben. Dadurch wiederum 
entstand die Idee, selbstge-
bastelte Dinge auf einem 
Flohmarkt zu verkaufen und 
den Erlös zu spenden. Als 
die Schulkinder davon zu 
Hause berichteten, waren 
auch die Eltern begeistert. 
Auf der digitalen Kommu-
nikationsplattform, welche 
bedingt durch die Corona-
Pandemie bei den Eltern eta-
bliert ist, kam es sofort zum 
Austausch und innerhalb 
von vier Wochen konnte die 
Idee verwirklicht werden. 
Die Eltern boten Hilfe auf 
unterschiedlichste Weise an. 
Eine Mutter konnte noch ei-
nen letzten Stand beim TSG-
Flohmarkt ergattern. So ge-
lang es, durch den Verkauf 
von liebevoll selbstgenähten 
Mützen, Schnullerbändern, 
Halstüchern, Freundschafts-

bändern, Schlüsselanhän-
gern, Friedens-Ansteckern, 
Filz-Schmetterlingen, wun-
derschön dekorierten Oster-
klammern und Blumengeste-
cken insgesamt 1.321,55 Euro
einzunehmen. Außerdem 
gab es Selbstgebackenes 
unter dem Motto: „Waffeln 
statt Waffen!“ Während des 
Verkaufs kam es zu vielen 
rührenden Momenten: Kin-
der spendeten freiwillig ihr 
Taschengeld, Erwachsene 
rundeten großzügig den Be-
trag auf. Als Klassenlehre-
rin Kirsten Lang am Abend 
die hohe Einnahmesumme 
bekannt gemacht hatte, gab 
es viele Freudentränen und 
Gänsehaut angesichts dessen, 
was gemeinsam erreicht wur-
de. Der Spendenscheck geht 
nun an den Verein „Mann-
heim hilft ohne Grenzen“. 

red/pbw

Waffeln statt Waffen
Grundschulklasse spendet 1.300 Euro für die Ukraine

Schulkinder und Klassenlehrerin der 2d sind wahnsinnig stolz, dass sie etwas tun konnten, um das Leid der 
Menschen in der Ukraine ein bisschen zu mindern.  Foto: zg/privat

HOCHSTÄTT. Den jährlichen 
Welttag des Buches am 
23. April hatte das Team des 
Eltern-Kind-Zentrums (ElkiZ) 
Kieselgrund zum Anlass ge-
nommen, nach über zwei Jah-
ren Pandemie-bedingter Ein-
schränkungen endlich wieder 
eine Aktion für die Eltern an-
bieten zu können. Der Flur, der 
normalerweise als Spielfl äche 
für die Kinder dient, wurde 
mit Sofas, Sesseln und Kissen 
gemütlich gestaltet. Es wurde 
eine Fülle von Bilderbüchern 
für alle Altersgruppen und in 
den unterschiedlichsten Spra-
chen angeboten. Dazugelegt 
hatte das ElKiZ-Team zudem 
Infomaterial zum Thema 
„Vorlesen“ in fast allen Spra-
chen, die die Eltern dort spre-
chen. Digitale Medien kamen 
ebenfalls nicht zu kurz, und 
die pädagogischen Fachkräfte 
gaben viele Tipps zu interes-
santen Seiten im Internet wie 
beispielsweise „Stiftung Le-
sen“. Dort gibt es neben vielen 

Informationen sogar Bücher 
zum Download. Zahlreiche 
Eltern nahmen die Einladung, 
mit ihren Kindern Bücher an-
zuschauen, diese vorzulesen 
oder die Kinder „lesen“ zu las-
sen, gerne an.

„Für uns war es wunderbar, 
die vielen intensiven Momente 
zwischen Eltern und Kindern 
zu erleben, und wir hatten 

den Eindruck, dass viele El-
tern froh sind, wieder in den 
Austausch mit uns gehen zu 
können“, sagt ElkiZ-Leiterin 
Claudia Hauschild. Das Team 
sei so erfreut gewesen über die 
Resonanz dieser „Fluraktion“, 
dass sie wieder regelmäßig zu 
den unterschiedlichsten The-
men angeboten werden soll. 

pbw

„Fluraktion“ ein voller Erfolg
Welttag des Buches im ElKiZ Kieselgrund

Der Flur im Eltern-Kind-Zentrum wurde zur „Bibliothek“ und machte 
Lust auf Lesen und Vorlesen.  Foto: zg/ElKiZ

➜ KOMPAKT

 „Die Welt aus den Fugen“
ILVESHEIM. Am Freitag, 20. Mai, 

begrüßt die Heinrich-Vetter-Stiftung 

mit Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers den 

ehemaligen Präsidenten der Par-

lamentarischen Versammlung der 

NATO. Er wird um 18 Uhr in der Goe-

the-Straße  11 über die aktuelle Si-

tuation im Zusammenhang mit dem 

Ukraine-Krieg referieren. Lamers 

war zudem am Max-Planck-Institut 

für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht in Heidelberg tätig, 

von 1994 bis 2021 Mitglied des 

Deutschen Bundestages und lange 

Jahre stellvertretender Vorsitzender 

des Verteidigungsausschusses. Der 

Eintritt ist frei, eine namentliche 

Anmeldung unter a.geiter(a)heinrich-

vetter-stiftung.de ist erforderlich. 

Einlass ab 17.30  Uhr, Vortrags-

beginn 18  Uhr. Die Veranstaltung 

fi ndet im Zusammenhang mit dem 

25-jährigen Jubiläum der Heinrich-

Vetter-Stiftung statt.  pbw

EDITORIAL
Alles beim Alten

 Liebe Leserinnen und Leser,
es fühlt sich etwas unge-
wohnt an, wenn man nach 
zwei Jahren Pandemie wie-
der seine Freiheit nutzen 
kann. So holten wir an Os-
tern eine Reise nach Dresden 
nach, die schon 2020 geplant 
war. „Alles beim Alten“ 
scheint auch das Motto der 
Deutschen Bahn. Auf dem 
Weg von Frankfurt nach Ful-
da erfuhren wir, dass der ICE 
wegen einer defekten Weiche 
nicht die übliche Strecke be-
fahren konnte. Der Zug fuhr 
einen kleinen Umweg nach 
Kassel, um von dort auf einer 
Regionalbahntrasse durch 
Hessens und Thüringens 
reizvolle Landschaft bis zum 
ehemaligen Grenzbahnhof in 
Bebra zu zuckeln. Im Haupt-
bahnhof von Leipzig endete 
der Zug dann außerplanmä-
ßig. „Wir müssen heute wie-
der nach Frankfurt zurück“, 
hieß es lapidar. Wie zur 

Mahnung steht auf Gleis 24 
ein Exemplar des legendär-
en Schnelltriebwagens 137 
„Bauart Hamburg“ der Deut-
schen Reichsbahn, der einst 
als schnellster Zug der Welt 
galt. 
Mit zwei Stunden Verspä-
tung kamen wir schließlich 
mit der Regionalbahn in 
Dresden an. Nach gefühlter 
Freiheitsberaubung kam für 
unsere Tochter beim abend-
lichen Rundgang durch die 
historische Altstadt auch 
noch ein Kulturschock dazu: 
„Ist das schrecklich hier; lau-
ter dreckige Steine“, rief sie 
empört. Wer die Stadt aus 
den Neunzigerjahren kennt, 
sieht das freilich anders. Ein 
Besuch im Biergarten neben 
der beleuchteten Frauenkir-
che hellte die Stimmung wie-
der auf. Auch eine Fahrt mit 
der Standseilbahn und der 
dampfbetriebenen Parkei-
senbahn, ein Besuch in der 
historischen Markthalle, im 
Hygienemuseum und im Zoo 
erwiesen sich als familien-
tauglich. Als am Karfreitag 
trotz Nieselregen der Souve-
nirstand am Fürstenzug (das 
ist keine Eisenbahn, sondern 
ein über 100 Meter langes 
Wandbild aus Meißner Por-
zellan) noch für ein Anden-
ken geöffnet hatte, konnten 
alle mit einer positiven Bi-
lanz aus dem Elbfl orenz ab-
reisen. Stefan Seitz
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RHEINAU. Das Regierungs-
präsidium Karlsruhe hat die 
denkmalschutzrechtliche An-
ordnung der Stadt Mannheim 
in Sachen Relaishaus in allen 
Punkten gestützt. Demnach 
muss dessen Besitzer das 
Gebäude in seinen ursprüng-
lichen Zustand zurückverset-
zen. „Der Bescheid erging am 
14. April“, teilte Bauministe-
rin Nicole Razavi (CDU) dem 
Mannheimer Landtagsab-
geordneten Boris Weirauch 
(SPD) mit. Dieser hatte zuvor 
schriftlich nachgefragt, wann 
denn mit einer Antwort aus 
Karlsruhe zu rechnen sei, 
nachdem Mannheim die An-
ordnung bereits im November 
2020 erlassen und der Besitzer 
erwartungsgemäß dagegen 
Widerspruch eingelegt hatte.

„Es ist doch absurd, dass 
ein rechtskräftig verurteilter 
Brandstifter Stadt und Land 
jahrelang so zum Narren hal-
ten kann. Das versteht kein 

Mensch mehr“, schimpfte 
Boris Weirauch im Schreiben 
an die Ministerin und bat sie 
zugleich, die Möglichkeiten 
einer Enteignung zu prüfen. 
Denn bislang hat der Besitzer 
sich jeglicher Verantwortung 
entzogen. Seit er in der Nacht 
vom 21. Oktober 2015 seine 
Immobilie anzündete, verfällt 
mitten im Stadtteil das denk-

malgeschützte Relaishaus. 
Eine Zwangsversteigerung 
platzte, weil er kurzfristig Geld 
auftrieb, dem von der Stadt an-
gebotenen Kaufpreis stimmte 
er nicht zu. Stattdessen musste 
die Stadt hohe Kosten schul-
tern, um die Brandruine provi-
sorisch zu sichern. Auch über 
eine mögliche Enteignung 
wurde nachgedacht. Doch da 

macht Razavi dem Mannhei-
mer Landtagsabgeordneten 
wenig Hoffnung.

Dazu genieße der Schutz 
des Eigentums im Verfas-
sungsrecht einen zu hohen 
Stellenwert. Entsprechend eng 
gefasst seien auch die Vorga-
ben im Denkmalschutzgesetz 
Baden-Württemberg und die-
se nur dann heranzuziehen, 
wenn es sich um ein eingetra-
genes Kulturdenkmal von be-
sonderer Bedeutung handelt. 
Diese Voraussetzungen seien 
beim Relaishaus nicht gege-
ben. Auch die Vorschriften im 
Baugesetzbuch seien in die-
sem Fall nur schwerlich umzu-
setzen. Die Ministerin sichert 
jedoch weiterhin die Unter-
stützung der Landesdenk-
malpfl ege zu. Die Mitarbeiter 
stünden mit allen Beteiligten 
in Kontakt und würden ger-
ne zu den Möglichkeiten der 
Sanierung des Relaishauses 
zur Verfügung stehen. Im Zu-

sammenhang mit möglichen 
Umnutzungen, eventuellen 
Erweiterungen und Umbauten 
verweist Razavi auf das neue 
Sonderprogramm „Wohnen 
im Kulturdenkmal“, das am 
5. Mai vorgestellt wird. Im 
Blick hat man mit dem zwei 
Millionen Euro dotierten 
Sonderprogramm ehemalige 
Landgasthöfe, Fachwerkhäu-
ser, landwirtschaftliche Ge-
höfte oder Fabrikgebäude, die 
wieder zum Leben erweckt 
werden sollen. „Vielleicht ja 
auch eine neue Chance für das 
Relaishaus“, so die Ministerin. 

Derweil hat das Quartier-
management Rheinau für den 
14. Mai von 11 bis 14 Uhr eine 
Aktion angekündigt. „Für uns 
Rheinauer ist das Relaishaus 
ein Schandfl eck mitten im 
Stadtteil“, heißt es dazu. Mit 
bunten Kinderbildern möch-
te man Aufmerksamkeit erwe-
cken und für zügige Abhilfe 
werben.  red/pbw

Frage nach der Enteignung gestellt
Weirauch schaltet wegen Relaishaus Bauministerin ein / Bilderaktion am 14. Mai

Nach wie vor ist nicht klar, wie es mit dem Relaishaus weitergeht. 
 Foto: Warlich

FRIEDRICHSFELD. „Tierisch 
gut“ lautete das Motto des 
Jahreskonzertes des Musik-
vereins. Und tierisch gut war 
es offensichtlich auch. Denn 
die Gäste applaudierten lange 
und forderten mehrere Zuga-
ben. Das Konzert konnte erst 
im dritten Anlauf stattfi nden. 
Geplant war es schon für das 
Frühjahr 2020. „So hatten 
wir mehr Zeit zum Proben“, 
meinte der Erste Vorsitzen-
de Jochen Doll in seiner 
Begrüßung. Der besondere 
Dank des Musikvereins galt 
der evangelischen Kirche, 
die nicht nur ihre Räumlich-
keiten zum Proben zur Verfü-
gung stellte, sondern auch die 
Kirche für das Konzert, da 
die Lilli-Gräber-Halle derzeit 
nicht genutzt werden kann. 
Belohnt wurden Musiker und 

ein zahlreich erschienenes 
Publikum mit einer hervorra-
genden Akustik im Kirchen-
raum. Moderiert wurde das 
Konzert erstmals von Viola 

Doll und Gerd Gohlke. Sie 
gaben durch ihre Moderation 
nicht nur den Akteuren Ge-
legenheit zum Verschnaufen, 
sondern hatten für jedes Lied 

viele Informationen für das 
Publikum vorbereitet. 

Den Anfang machte das 
Elementare Blasorchester. Es 
setzt sich zusammen aus den 
Bläserklassen der Grund-
schulen in Friedrichsfeld, 
Ilvesheim und Seckenheim. 
Geleitet wird es wie alle an-
deren Orchester von Anna 
Peschel. Was die Mädchen 
und Jungen präsentierten, 
konnte sich durchaus sehen 
und hören lassen. Los ging es 
mit „Start your engines“, ehe 
dann noch „Who did it“ und 
„Rattlesnake“ erklangen. Ei-
nige der jungen Musiker sah 
man anschließend noch ein-
mal im Jugendblasorchester. 
„Shackelford Banks“ kam 
ebenso gut beim Publikum an 
wie „A day at the Zoo“, bei 
dem mit verschiedenen Ef-

fekten alle Tiere eines Zoos 
dargestellt wurden. Ein Med-
ley aus dem Musical „König 
der Löwen“ sowie eine Zuga-
be durften nicht fehlen. Das 
Konzertorchester startete mit 
„Aquarium“ in den zweiten 
Teil des Konzertes. Die 37 
Musikerinnen und Musiker 
entführten das Publikum in 
den wilden „Jungle“ oder 
luden zum „Dance of the 
Whale“, dem Tanz des Wales 
ein, einem ganz besonderen 
Musikprojekt, welches den 
bedrohten Tierarten auf der 
ganzen Welt gewidmet ist. 
Mit vielen Effekten war das 
Stück „The Carnival of the 
Insects“ gespickt. Zum Ab-
schluss gab es Melodien aus 
„Cats“, den „Slavia Galopp“ 
und „An Tagen wie diesen“.

 mhs

„Tierisch gutes“ Konzert
Die drei Orchester des Musikvereins begeisterten das Publikum

„Tierisch gut“ war das Jahreskonzert des Musikvereins.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Die Mitglie-
derzahlen beim Sänger-
bund entwickeln sich in die 
falsche Richtung. Zwei Ein-
tritten in 2021 stehen acht 
Austritte gegenüber, was 
insgesamt einem Mitglieds-
stand von 217 Personen 
entspricht. Doch weil man 
jetzt wieder Veranstaltungen 
durchführen kann, hofft die 
Vorsitzende Daniela Pet-
zinger, dass es diesbezüg-
lich wieder aufwärts geht. 
„Die Finanzen sind dank 
Spendenbereitschaft trotz 
Corona stabil geblieben“, 
berichtete Petzinger bei der 
Jahreshauptversammlung 
im Siedlerheim. Ihr Dank 
galt insbesondere der VR 
Bank Rhein-Neckar und der 
Heinr ich-Vetter-Stif tung. 
Auch der Corona-Zuschuss 
des Badischen Sängerbundes 
sowie die 1.000 Euro vom 
Bezirksbeirat für die Aus-
stattung des Schlosskellers 
hätten geholfen. Das Som-
merfest als einzige große 
Veranstaltung im vergange-
nen Jahr hätte ebenfalls mit 
einem Plus abgeschlossen. 
Dementsprechend motiviert 
schaut man nun nach vor-
ne, wenn am 18./19. Juni 
die „InZabbSchlabbKuKä“-
Fasnachtsgemeinschaft zum 
großen „Faschingsspekta-
kel“ auf das Gelände der 

Schützen einlädt. Für den 
20. August ist das Sänger-
bund-Sommerfest geplant. 
Am 3. Oktober wird der 
langjährige Chorleiter Diet-
rich Edinger den Alfred-
Blümmel-Ehrenorden erhal-
ten. Der Kerwehof soll am 
16. Oktober an gewohnter 
Stelle in der Kloppenheimer 
Straße 37 öffnen. Mit sei-
nem neuen Chorleiter hat der 
Männerchor in der Singge-
meinschaft mit dem Frohsinn 
Friedrichsfeld im März 2022 
die Proben wieder aufgenom-
men. Die Fasnachtskampagne 
fi el hingegen komplett ins 
Wasser. Auf Antrag von Wil-
li Pint wurde die Vorstand-
schaft entlastet. Lediglich ein 
Revisorposten war zu wählen. 
Diesen wird Angelika Gru-
ber übernehmen, die zusam-
men mit Rolf Kohl die Kasse 
prüft. Keine Neuwahlen, kei-
ne Anträge und die Berichte 
kompakt zusammengefasst: 
Da war man schnell durch mit 
der Tagesordnung und konn-
te die Ehrungen vornehmen. 
Urkunde und Nadel konnten 
Daniela Petzinger und ihr 
Stellvertreter Andreas Eder 
an einige Mitglieder persön-
lich übergeben, beispielswei-
se an Reginald Blümmel und 
Rudi Smolka, die für 50 Jah-
re Mitgliedschaft gewürdigt 
wurden.  pbw

Mitgliederversammlung 
im Sauseschritt

Sängerbund plant die nächsten VeranstaltungenNECKARSTADT. „Ohne dich 
schlaf ich heut Nacht nicht 
ein ...“, tönt die Münchener Frei-
heit aus den Lautsprechern. Der 
Name der Band erinnert neben 
Freiheit auch an einen Platz 
der Isarstadt, der nach einer 
Widerstandsgruppe gegen die 
einstige Diktatur benannt ist. 
Doch hier geht es nicht um Po-
litik, sondern um Gastfreund-
schaft. Die Event & Promotion 
Mannheim (EP) und der Schau-
stellerverband Mannheim e. V. 
haben ukrainische Familien auf 
die Maimess eingeladen. Ge-
schäftsführerin Christine Igel 
(EP) begrüßt die Gekommenen 
aufs Herzlichste, Stephan Schu-
ster (1. Vorsitzender der Schau-
steller) freut sich, dass so viele 
der Einladung gefolgt sind, und 
Manuel Reif (2. Vorsitzender 
der Schausteller) sorgt während 
des Rundgangs für einen rei-
bungslosen Ablauf. 

Am „Gold Rusher“ möchte 
während der Wartezeit einer 
der Gäste mit seinem Kind 
fotografi ert werden. Papa lä-
chelt glücklich, das Söhnchen 
schüchtern. Mit ein paar Bro-
cken Englisch verständigt man 
sich – der Mann ist seit einer 
Woche in Mannheim. Eine 
Mutter schießt ein Selfi e von 
sich und ihrer Kleinen. Beim 
Autoscooter „Star Rallye“ zeigt 
ein Bub keck sein Armbänd-
chen vor und weist sich so als 
Gast aus. Er hat kapiert, wie es 
heute für ihn läuft, bekommt 

noch einen Chip und kann eine 
weitere Runde mitmachen. Bei 
der „Lustigen Seefahrt“ sitzen 
ein Junge und ein Mädchen 
gemeinsam in einem Boot und 
suchen begeistert Aufmerk-
samkeit zu erhaschen. Mama 
lächelt zurück. 

In den „Jumper“ geht so-
gar eine Mutter mit rein, die 
vorher ein eher besorgtes Ge-
sicht machte. Fröhlich winkt 
sie ihren beiden Mädchen zu, 
die bei Oma geblieben sind. 
Weiter geht es zur zweistö-
ckigen Dschungelwelt „Wild 
Kids“. Bei der Berg-und-Tal-
Bahn „Starlight“ sind es viele 
Erwachsene, die den Rausch 
der Geschwindigkeit genie-
ßen. Dann kurzer Halt, wrr-
rooooommm, jetzt geht es 
rückwärts, das ist nochmal ein 
ganz anderes Gefühl. Als die 

Fahrt rum ist, läuft ein etwa 
zwölfjähriges Mädchen zu sei-
nem Vater, der die ganze Zeit 
mit dem Handy gefi lmt hat. Es 
schüttet sich aus vor Lachen 
und Vergnügen. 

Geplant waren 50 Kinder mit 
Begleitung, daraus wurden 100 
im Alter von 6 bis 14; Familien 
mit bis zu fünf Kindern nah-
men teil. Die Veranstaltung war 
von der EP bestens organisiert, 
den beteiligten Schaustellern 
an den Fahrständen machte 
die Sache sichtlich Spaß. Der 
Rundgang klang aus mit einem 
Imbiss für alle und einer Tüte 
Süßigkeiten für jedes Kind. 
Vielleicht schlafen heute Nacht 
ein paar Kinder und Jugendli-
che tatsächlich nicht ein – vor 
lauter Freude über einen schö-
nen, aufregenden Nachmittag. 

jae

Lachen und Vergnügen
Ukrainische Familien zu Gast auf der Mannheimer Maimess

Zu einem schönen, aufregenden Nachmittag für ukrainische Familien 
hatte die Maimess Mannheim eingeladen.  Foto: Paesler
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Es gibt viel zu sehen rund um Lokomotiven und Schienenfahrzeuge.
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Produkte & DienstleistungenP&D
Das neue AMZ Mannheim stellt sich vor

Schon jetzt freut sich das gesamte AMZ-Team auf den Besuch von Kundinnen und Kunden. 
 Foto: zg/AMZ Mannheim

MANNHEIM. Alles neu macht 
der Mai, das nimmt man auch 
im AMZ Mannheim wörtlich. 
Aktuell wird das Autohaus in 
der Viehhofstraße 6-20 umge-
baut und optisch verschönert. 
„Unser Servicebereich wird 
noch moderner und freund-
licher gestaltet. Außerdem 
wird unsere Direktannah-
me künftig unmittelbar im 
Werkstattbereich zu fi nden 
sein. Das heißt, unsere Kun-
dinnen und Kunden erhalten 
nun direkt am Fahrzeug eine 
exakte Diagnose und eine 

ausführliche Erklärung.“ Mit 
diesen Worten stellt Anet-
te Crnja, Geschäftsführerin 
von AMZ Mannheim, ihr 
umgebautes Autohaus vor. 
Doch damit nicht genug: 
Schritt für Schritt wird das 
AMZ Mannheim weiter ver-
schönert, unter anderem mit 
einer neuen Außengestaltung, 
und auch innen wird sich 
einiges ändern: So wächst 
der gesamte Opel-Bereich 
auf über 550 Quadratmeter 
an. „Es wird ein Ort zum 
Wohlfühlen, weil wir jetzt 

den Platz haben, die Model-
le attraktiv zu platzieren und 
schön zu präsentieren“, ver-
spricht die Geschäftsführerin 
und ergänzt: „Zudem werden 
wir ab Juni in einem weiteren 
Showroom die französische 
Premiummarke DS Auto-
mobiles vertreiben. Dabei 
trifft Pariser Raffi nesse auf 
Ingenieurskunst. Auch die-
se Fahrzeuge sind ein echter 
Hingucker.“  pm/red

 Weitere Infos unter 
www.amz-mannheim.de MANNHEIM. Das Mannheimer 

Bündnis setzt sich für ein re-
spektvolles Zusammenleben 
in Vielfalt ein und richtet sich 
gegen unterschiedliche Formen 
von Herabsetzung und Dis-
kriminierung. Partner aus un-
terschiedlichen Bereichen der 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung brin-
gen ihre Perspektiven ein. Von 
diesen wurde die „Mannheimer 
Erklärung für ein Zusammenle-
ben in Vielfalt“ veröffentlicht, 
die als Manifest der gemein-
samen Wertegrundlage für ein 
respektvolles Zusammenle-
ben in der Quadratestadt gilt. 
Durch die Zusammenarbeit 
der Bündnispartner entstehen 
Veranstaltungen, Projekte und 
Kooperationen. So auch die 
Broschüre „Gewalt hat viele 
Gesichter“. Sie informiert über 

Hilfsangebote für Opfer von 
körperlicher, psychischer oder 
auch digitaler Gewalt, nennt 
Anlaufstellen für Betroffene 
und präventive Angebote. 
Im Auftrag der Bündnisko-
ordinierungsstelle, die beim 
Fachbereich Demokratie und 
Strategie der Stadt Mannheim 
angesiedelt ist, hat SOS Medien 
als Werbeagentur und Verlag 
dieser Zeitung die Broschüre 
2021 gestaltet. Anfang diesen 
Jahres kamen Übersetzungen 
in neun Fremdsprachen und 
eine barrierefreie Version hin-
zu, die als digitale Dokumente 
auf der Internetseite https://
www.mannheim.de/de/service-
bieten/integration-migration/
mannheimer-buendnis-fuer-
ein-zusammenleben-in-vielfalt/
broschueren-und-dokumentati-
onen zu fi nden sind.  sts

Broschüre als Bündnisfall
Hilfe gegen Gewalt in zehn Sprachen

BRÜHL. In seinem neuen Solo-
Programm blickt Deutschlands 
vielseitigster Musicalstar am 
31: Mai (Nachholtermin) in der 
Festhalle Brühl auf seine über 30 
Jahre währende Karriere auf den 
Musicalbühnen Europas zurück. 
Angefangen bei seiner ersten 
Rolle, dem „Rum Tum Tugger“ 
in „Cats“, lässt der Ausnahme-
künstler alle Stationen seines 
beispiellosen Werdegangs im 
Musiktheater Revue passieren. 
Dabei begleitet er sich selbst am 
Klavier. Neben seiner Parade-
rolle, dem „Graf von Krolock“ 
aus „Tanz der Vampire“, stehen 
Songs aus „Dracula“, „Die Ro-
cky Horror Show“, „Jesus Christ 
Superstar“, „Elisabeth“, „Evita“, 
„Die Buddy Holly Story“, „Les 

Miserables“, „Mozart!“, „Je-
kyll & Hyde“, „Das Phantom 
der Oper“, „Gigi“, „Der Graf 
von Monte Christo“, „Rebecca“, 
„Kiss me“, „Kate“, „Don Camil-
lo & Peppone“ und viele mehr 
auf dem Programm. Durch den 
Abend führt Graf von Krolock, 
Vollblut-Entertainer seit über 
400 Jahren …
Die Veranstaltung dauert von 20 
bis 22.30 Uhr, Saalöffnung ist 
um 19.15 Uhr. Karten mit Einzel-
platznummerierung gibt es für 
22 Euro an der Tageskasse bzw. 
im Vorverkauf (zzgl. drei Euro 
Gebühr) unter Telefon 06202 
2003-0 oder www.bruehl-baden.
reservix.de. Es gilt die tagesak-
tuelle Coronaverordung des Lan-
des Baden-Württemberg. pm/red

Der Vampir am Klavier
Musical-Abend mit Thomas Borchert

➜ KOMPAKT

 Mitgliederversammlung des SV 98/07

 Aktionstag der Turnabteilung

SECKENHEIM. Die Jahreshaupt-

versammlung des SV  98/07 fi ndet 

am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr im 

Vereinshaus, Zähringer Straße  80, 

statt. Neuwahlen stehen in diesem 

Jahr nicht auf der Tagesordnung. 

Neben den Berichten wird den Mit-

gliedern der Wirtschaftsplan 2022 

vorgestellt und um dessen Genehmi-

gung gebeten.  pbw

SECKENHEIM. Die Turnabteilung 

des SV 98/07 lädt unter dem Mot-

to „Wir bringen Menschen in Bewe-

gung“ am 28.  Mai zum Aktionstag 

ins Vereinshaus in der Zähringer 

Straße  80 ein. Von 10 bis 16  Uhr 

können sowohl in der großen Hal-

le als auch im Lore-Marzenell-Saal 

verschiedene Angebote angeschaut 

werden. Wer direkt mitmachen will, 

sollte Sportbekleidung nicht verges-

sen. Im Angebot sind unter ande-

rem Eltern-Kind-Turnen, Turnen für 

verschiedene Altersgruppen sowie 

Hip-Hop oder Body Forming. Nähere 

Infos unter www.sv97-07.de.  pbw

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

Hilft. Hilft weiter.

SECKENHEIM. „Jeder hilft, wie 
er es gerade am besten kann“, 
sagt Meral Hizarci. In ihrem 
Fall ist es das Angebot an aus 
der Ukraine gefl üchtete Men-
schen, ihnen die Haare zu 
schneiden. „Meine Dienstlei-
stung biete ich kostenlos an“, 
sagt die Chefi n vom Salon Jaci 
Haarmode – „Meral & Team“ 
in der Seckenheimer Haupt-
straße 142. Man kann diesbe-

züglich gerne auf sie zukom-
men. So, wie es beispielsweise 
Thomas Ullrich getan hat, der 
gemeinsam mit seiner Frau 
eine Mutter mit ihre beiden 
Söhne bei sich aufgenommen 
hat. Sie seien ebenso aus dem 
Krieg in ihrer Heimat gefl o-
hen wie die junge Familie mit 
Kleinkind, die ebenfalls schon 
das Angebot von Meral Hizarci 
angenommen habe. Gerne ka-

men sie daher zum Fototermin, 
um auf diese Weise danke zu 
sagen. Hizarci, die am 1. Fe-
bruar 2020 den Salon von Sal-
vatore Jaci übernommen hat, ist 
auch regelmäßig in den beiden 
Caritas-Seniorenpfl egeheimen 
in Seckenheim und Rheinau 
vor Ort, um den Bewohne-
rinnen und Bewohnern direkt 
im Haus den Friseurbesuch zu 
ermöglichen.  pbw

„Will einfach ein bisschen helfen“
Meral Hizarci bietet kostenloses Haareschneiden an

Meral Hizarci (Zweite von rechts, hinten) möchte angesichts der Lage in der Ukraine im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten helfen.  Foto: Warlich

RHEINAU/MANNHEIM. Das 
Rollermobil des ADFC 
Rhein-Neckar ist bereits eine 
erprobte Sache. Wie funk-
tioniert es? Einer Mannhei-
mer Grundschule wird für 
vier Wochen ein Klassensatz 
Qualitäts-Kinderroller zur 
Verfügung gestellt. Die Rol-
ler sollen dazu animieren, 
sich mit Lust intensiv auf dem 
Schulgelände zu bewegen. 
Gleichzeitig verbessern sie 
die (senso)motorischen Fä-
higkeiten und bereiten damit 
gut aufs Fahrradfahren vor. 
Von einer Grundschulrektorin 
hatte der Lions Club Mann-
heim Rosengarten erfahren, 
dass das Rollermobil seit Ja-
nuar 2022 für Mannheimer 
Grundschulen nicht mehr zur 
Verfügung stehe, da keine Fi-
nanzierungszusage vorliege. 
„Gerade zu Zeiten von Corona 
mit monatelangem Homesch-
ooling und stark reduziertem 
Sportunterricht halten wir 
Bewegungsförderung von 
Kindern für wichtiger denn 
je“, war der Standpunkt der 
Lions. Deshalb beschlossen 

die Mitglieder spontan, die 
bis zum Ende des laufenden 
Schuljahres noch möglichen 
neun Rollermobil-Einsätze 
mit rund 5.000 Euro zu fi -
nanzieren. Davon profi tieren 
im SRN-Erscheinungsgebiet 
die Pfi ngstbergschule und die 
Rheinau-Grundschule. Auch 
die Bertha-Hirsch-Schule, 
die Albrecht-Dürer-Schule 
SBBZ und Grundschule, die 
Käfertal-Grundschule, die Jo-
hannes-Kepler-Grundschule, 
die Almenhof-Grundschule 
und Diesterwegschule erhalten 
die Förderung. Die Schulen 
leisten jeweils einen Eigenbei-
trag von 120 Euro. „Die Mit-
glieder des Lions Club Mann-
heim Rosengarten freuen sich 
außerordentlich, zusammen 
mit den Verkehrspädagogen 
des ADFC Rhein-Neckar 
die Verfügbarkeit des Rol-
lermobils für Mannheimer 
Grundschüler auch 2022 
sichergestellt zu haben. Eine 
lohnende Investition in die 
Zukunft“, erklärt dazu Club-
Präsident Roger Diener. red/

pbw

Grundschüler können weiter 
in Bewegung bleiben

ADFC-Verkehrspädagoge Daniel Fehmer gibt den Schülern Instruktionen 
zur Nutzung der Roller.  Foto: zg/Lions

MANNHEIM. Seit einigen Wo-
chen werden Hilfesuchende 
aus der Ukraine in Mannhei-
mer Hotels oder in privaten 
Wohnungen engagierter Bür-
gerinnen und Bürger unterge-
bracht. Ein Ende des Krieges 
ist noch nicht in Sicht, wes-
halb Next Mannheim das Ziel 
verfolgt, eine langfristige Lö-
sung für die prekären Wohn-
situationen zu fi nden und Ge-
fl üchteten wieder ein eigenes 
Zuhause anbieten zu können. 

Zusammen mit weiteren 
Gesellschaften der Stadt, 
darunter die GBG und das 
Stadtmarketing, bemüht sich 
Next Mannheim, die Platt-
form www.startraum-mann-

heim.de mit Inseraten von 
privaten Wohnungsanbietern 
zu füllen. Dafür braucht es 
jedoch vor allem eines: en-
gagierte Bürgerinnen und 
Bürger! Auf der Plattform 
können, ähnlich wie bei be-
kannten Online-Immobilien-
Plattformen, Bürgerinnen und 
Bürger ihren privaten Wohn-
raum publizieren und ihn so-
mit gezielt an Gefl üchtete aus 
der Ukraine herantragen. Der 
Prozess ist dabei so direkt und 
unkompliziert wie möglich. 
Das Inserat wird direkt auf 
der Website www.startraum-
mannheim.de erstellt und 
vom Startraum Team ins Uk-
rainische übersetzt. Der Pro-

zess der Mietersuche nimmt 
dann den üblichen Verlauf. 
Die beiden Vertragsparteien 
gehen hierbei ein gängiges 
Mietverhältnis miteinander 
ein. Miete und Kaution wer-
den von den Gefl üchteten 
selbst gezahlt. Wird dafür 
eine Kostenzusage des Sozi-
alamtes gewünscht, so kann 
diese von den Mietern selbst 
beantragt werden.

Startraum Mannheim ist 
ein Projekt im Auftrag der 
Ukraine-Hilfe der Stadt 
Mannheim.    pm

Infos zum Projekt und 
Ansprechpartnern unter 
www.startraum-mannheim.de

Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine
Next Mannheim unterstützt die Vermietung von Wohnraum
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ILVESHEIM/MANNHEIM. Unter 
dem Motto „Vielfalt erleben“ 
wird zum Jubiläum „25 Jahre 
Heinrich-Vetter-Stiftung“ am 
Samstag, 28. Mai, in die Goe-
thestraße 11 nach Ilvesheim 
eingeladen. Rund um die Stif-
tungsverwaltung wird es ab 
13 Uhr ein buntes Fest mit al-
lerlei Aktivitäten geben. Des-
halb ist auch die Durchfahrt 
der Goethestraße an diesem 
Tag nicht möglich. Der Ein-
tritt ist frei. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Jeder 
kann kommen, wird jedoch 
gebeten, nicht direkt mit dem 
Auto vorzufahren. Die Stif-
tung bietet aber vom Festplatz 
an der Neckarbrücke und vom 
Parkplatz am Hallenbad einen 
Shuttleservice an. 

Neben der Gemeinde Ilves-
heim fördern etliche Vereine 
und Organisationen aus Ilves-
heim und Mannheim die Ver-
anstaltung. Mit im Boot sind 
der Schnauferlclub, die Goe-

thegesellschaft, das DRK, die 
Malteser, der Kinderschutz-
bund, der VdK, die Bürgerhil-
fe, die Bücherei, das Oststadt-
theater, das Technoseum, das 
Capitol, das Nationaltheater, 
das Planetarium, BUND sowie 
Caritas, Diakonie, KulturNetz 

Rhein-Neckar und das Mar-
chivum. Weitere Unterstützer 
bereichern das Fest mit Ak-
tions- und Informationsstän-
den. So sorgen Sängerbund, 
Schlabbdewel und Löwenjä-
ger ebenso für eine familien-
freundliche Bewirtung, wie 

die Katholische Frauenge-
meinschaft, die Landfrauen 
oder die Feuerwehr. Im An-
gebot ist Deftiges ebenso wie 
Kaffee und Kuchen. Von der 
Stiftung unterstützt, fl ießt 
der Bewirtungserlös in die 
Kassen der teilnehmenden 

Gruppierungen. Außerdem 
dürfen sich die Besucher auf 
verschiedene Ausstellungen 
freuen. Das Museumsmobil 
der Reiss-Engelhorn-Museen 
sorgt für Kinderunterhal-
tung. Ab 13 Uhr gibt es im 
Garten der Stiftung ein ab-
wechslungsreiches Bühnen-
programm, unter anderem 
mit der Zabbe-Combo, den 
Rheinauer Seebären sowie 
dem Verein der Handharmo-
nikafreunde Friedrichsfeld. 
Auch auf der Goethestraße 
wird es Musik und gute Lau-
ne für alle Generationen ge-
ben. Den Abschluss des Jubi-
läumstages machen ab 18 Uhr 
Nationaltheater und Popaka-
demie Mannheim mit einem 
gemeinsamen Auftritt.

Eine Anmeldung zum Ju-
biläumstag ist nicht erforder-
lich. Die Heinrich-Vetter-Stif-
tung bittet nicht mit dem Auto 
zu kommen. Insbesondere im 

red/pbw

25 Jahre Heinrich-Vetter-Stiftung
Großes Jubiläumsfest rund um den Stiftungssitz in der Goethestraße

Das Jubiläumsfest spielt sich überwiegend im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung ab.  Foto: HVS

MANNHEIM. Im Vorfeld der 
Stadtsynode, die am 6. und 
7. Mai stattfand, nahm Dekan 
Ralph Hartmann in einem In-
terview Stellung zu aktuellen 
Fragen. Aufgrund sinkender 
Kirchensteuereinnahmen hat 
die Evangelischen Kirche in 
Baden beschlossen, bis 2032 
insgesamt 30 Prozent aller 
Haushaltsmittel einzusparen. 
Das geschah noch vor den 
Einnahmeverlusten durch Co-
rona und Preissteigerungen im 
Bau- und Energiesektor. Auch 
in Mannheim wird die Kirche 
künftig mit weniger Mitteln, 
weniger Gebäuden und we-
niger Personal auskommen 
müssen.

SOS Medien: Die Evan-
gelische Landeskirche in 
Baden steht vor großen He-
rausforderungen, die auch 
auf den Bezirk Mannheim 
konkrete Auswirkungen 
haben. Auf welche grund-
sätzlichen Veränderungen 
müssen sich die Gemein-
den einstellen?

Ralph Hartmann: Unsere 
Gesellschaft wandelt sich. 
Das hat mit dem Krieg in der 
Ukraine eine neue Dimension 
bekommen, so dass wir sogar 
von einer Zeitenwende spre-
chen. Das bedeutet auch für 
uns als Kirche einen tiefgrei-
fenden Wandel. Es wäre selt-
sam, wenn das nicht so wäre. 
Wir beziehen uns auf die 

gesellschaftlichen Gegeben-
heiten, in denen wir leben. Das 
entspricht unserem Auftrag, 
die Bewegung Gottes in die 
Welt, die wir an Weihnachten 
feiern, nachzuvollziehen.

Konkret bedeutet das, dass 
wir zukünftig mit weniger 
Ressourcen zurechtkommen 
müssen und gleichzeitig un-
sere Angebote und Aktivi-
täten an die wachsende Viel-
falt und Individualisierung 
der Lebensentwürfe anpassen 
müssen. Das wird sich auf 
unsere Strukturen auswirken. 
Wir werden uns mehr in den 
Sozialräumen und unterei-
nander vernetzten. Sichtbar 
wird der Wandel vor allem bei 
unseren Kirchen werden. Wir 
werden in Zukunft weniger 
Kirchen in Mannheim fi nan-
zieren können. Dazu liegt der 
Stadtsynode ein Beschluss-

vorschlag vor, der unsere 32 
Kirchen priorisiert und für 
einige Kirchen vorsieht, dass 
in sie keine Kirchensteuer-
mittel mehr investiert werden. 
Für diese im Beschlussvor-
schlag 13 Kirchen werden 
wir alternative Nutzungen 
und Finanzierungen suchen 
oder uns von ihnen ganz tren-
nen. Ich habe großen Respekt 
vor den Herausforderungen, 
vor denen wir stehen. Dieser 
Wandel tut vielfach weh und 
bringt derzeit viele Unsicher-
heit mit sich. Das ist schwer, 
auszuhalten. Andererseits ha-
ben wir als Kirche mehr als 
2000 Jahre Erfahrung damit, 
uns auf sich wandelnde ge-
sellschaftliche Gegebenheiten 
einzustellen. Wir gehen diesen 
Wandel ehrlich, offensiv und 
realistisch an. Da können wir 
ruhig selbstbewusst sein.

SOS Medien: Drei evan-
gelische Kindergärten im 
Stadtgebiet werden in die-
sem bzw. im kommenden 
Jahr geschlossen. Wurden 
diese Entscheidungen 
frühzeitig kommuniziert 
und alternative Lösungen 
gesucht?

Ralph Hartmann: Die 
Schließung des eingruppigen 
Kindergartens auf dem Schar-
hof ist langfristig geplant. An-
lass für diese Entscheidung 
sind die gebäudliche Situati-
on und vor allem der grund-
sätzliche Personalmangel in 
Mannheim. Für eine eingrup-
pige Kita ist der Personalbe-
darf sehr hoch. 

Die Schließungen zweier 
Kitas in Almenhof/Linden-
hof im Sommer 2022 haben 
wir vor dem Hintergrund ei-
ner ebenfalls nicht zukunfts-
fähigen Gebäudesituation, 
aktuell aber vor allem wegen 
dem bedrohlichen Personal-
mangel geschuldet. Dies ha-
ben wir erst im Herbst 2021 
mit Blick auf die mit dem be-
ginnenden Kindergartenjahr 
vorliegenden erschreckenden 
Personalzahlen beschlossen 
und dann auch umgehend 
kommuniziert. Hätten wir 
das nicht entschieden, dann 
wäre es wahrscheinlich zu 
spontanen und ungeplanten 
Schließungen anderer Kitas 
aufgrund des Personalman-
gels gekommen. Wenn der 

vorgeschriebene Personal-
schlüssel nicht erfüllt werden 
kann, dann erlischt die Be-
triebserlaubnis. 

SOS Medien: Mit welchen 
Angeboten hilft die Kirche 
in Mannheim aktuell den 
vom Krieg betroffenen 
Menschen in und aus der 
Ukraine?

Ralph Hartmann: Gefl üch-
teten bietet die Evangelische 
Kirche Mannheim und ihr 
Diakonisches Werk direkte 
und kostenlose Hilfe: Klei-
dung und Baby-Ausstattung, 
Spielzeug und Freizeit, Be-
gegnung und Beratung. Zu-
sammen mit den Helferinnen 
und Helfern gibt es viele 
Angebote in den Stadtteilen. 
Gemeinsam setzten wir uns 
für ein gutes Miteinander in 
Mannheim ein. Ich danke 
allen, die sich in der Ukra-
ine-Hilfe mit ihrem Können, 
ihrer Zeit und ihrer Mit-
menschlichkeit engagieren. 
Was wir tun können, ist den-
jenigen nah sein und helfend 
zur Seite stehen, die so sehr 
unter dem Krieg und seinen 
vielschichtigen Zerstörungen 
leiden. 

 Eine Zusammenstellung 
aller Ukraine-Hilfen ist 
zweisprachig auf der 
Website https://www.ekma.
de/ukraine-hilfe-mannheim 
zusammengefasst.

Der Wandel wird sichtbar werden
Dekan Ralph Hartmann zu Veränderungen in der evangelischen Kirche

Dekan Ralph Hartmann stimmt Mannheimer Gemeinden auf tiefgreifen-
de Veränderungen ein. Foto: ekma/Timo Hecht

MANNHEIM. Bis 15. Juni 2022 
können alle (Hobby-) Foto-
grafen ihre schönsten Bilder 
von Streuobstwiesen der Metro-
polregion Rhein-Neckar oder 
Rhein-Neckar LebensWert ein-
senden. Alle Motive nehmen 
bis 30. Juni an einem Online 
Voting teil. Für die drei belieb-
testen Fotos in den Kategorien 
Fauna und Flora winken Preis-
gelder in Höhe von je 500, 350 
und 200 Euro. Mitmachen kann 
jeder, der Spaß an der Fotogra-
fi e hat. Die Bilder können unter 
lebenswert.vrbank.de/fotowett-
bewerb hochgeladen werden. 
Mit der Einsendung stimmen 
die Teilnehmer zu, dass die Fo-
tos mit Quellenangaben auf der 
Homepage der VR Bank Rhein-
Neckar eG und im Internet ver-
öffentlicht werden dürfen. 

Die VR Bank Rhein-Neckar 
knüpft mit dem Fotowettbe-
werb an ihr Engagement im 
Rahmen ihrer neuen Nachhal-
tigkeitsinitiative, mit der man 
der Region etwas Lebenswertes 
zurückgeben will. Dafür hat die 
Genossenschaftsbank Streu-

obstwiesen in den Fokus ge-
nommen. Natürliche Lebens-
räume gemeinsam zu pfl egen 
und zu erhalten, ist das Herz 
der Initiative. „Wir haben uns 
entschlossen, drei Streuobst-
wiesen in Mannheim, Ludwigs-
hafen-Oppau und Heddesheim, 

die in kommunalem Besitz 
sind, zu pfl egen. Angefangen 
vom Schnitt der Bäume über 
die Ernte der Früchte bis zum 
Einsammeln von Müll“, erklärt 
Vorstandsvorsitzender Dr. Mi-
chael Düpmann. Die VR Bank 
arbeitet dabei eng mit Experten 
aus den Kommunen und dem 
Pomologen-Verein e. V. zusam-
men. Auf den Streuobstwiesen 

werden unter anderem Insek-
ten-Nisthilfen und Totholzhau-
fen errichtet, um auch anderen 
Tieren wieder einen Lebens-
raum zu bieten. Streuobstpä-
dagogische Führungen für 
Kindergärten und Schulen auf 
den extensiv bewirtschafteten 
Kulturlandschaften sowie die 
Errichtung eines Lehrpfades 
sind in Planung.  red/pbw

Fotowettbewerb zum „Tag der Streuobstwiese“ 
VR Bank Rhein-Neckar freut sich auf schöne Bilder aus der Region

Schon gewusst?
ALLGEMEIN. Die Pomologie ist die Lehre von den Obstarten und Obst-

sorten und umfasst deren Bestimmung, Beschreibung, Empfehlung und 

Erhaltung. Der Pomologen-Verein  e.  V. ist eine seit 1991 bestehende 

Interessensvertretung in Deutschland. Im Rahmen des Obst- und Garten-

baus werden Landespfl ege, Umweltschutz und damit die Bewahrung der 

Kulturlandschaft mit einer artenreichen Tier- und Pfl anzenwelt gefördert.

red

Streuobstwiese der Genossenschaftsbank. 
 Foto: zg/VR Bank Rhein-Neckar eG
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Collier

750/-Weißgold 

Brillant 7,7 ct.

TW VSI20450.-
jetzt 13750.-

Ring

750/-Gelbgold

Citrin 4,00 ct

Feueropal 1,33 ct.
3550.-

jetzt 2450.-

Ring

750/Weißgold

Brillant 1,85 ct.

4998.-
jetzt 3300.-
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Dann informieren Sie sich und
inserieren Sie gleich unter

www.startraum-mannheim.de

SIE MÖCHTEN AN GEFLÜCHTETE AUS DER UKRAINE EINE WOHNUNG ODER
EIN ZIMMER IN EINER WOHNGEMEINSCHAFT VERMIETEN?

Startraum ist eine Plattform im Auftrag der Ukraine-Hilfe der Stadt Mannheim.

SECKENHEIM. „Die Idee kam 
von den Kindern der Klasse 
4e. Es war die Hilfl osigkeit in 
dieser schlimmen Kriegszeit, 
die uns veranlasste etwas zu 
tun“, berichtet Klassenlehrerin 
Susanne Dittscheid-Vogel, wie 
es zum Spendenlauf für die 
Ukraine an der Seckenheim-
Grundschule kam. Denn am 
Ende beteiligte sich nicht nur 
die 4e daran. „Das gesamte 
Kollegium griff die Idee auf“, 
sagt die Lehrkraft, die deshalb 
eigentlich auch gar nicht ex-
plizit erwähnt werden möch-
te. Schließlich haben Schüler, 
Eltern, Lehrer und Sponsoren 
alle gemeinsam das Projekt 
im besten Wortsinn zum Lau-
fen gebracht. Ganz nach dem 
Sprichwort: Viele kleine Leu-
te, an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, 
können das Gesicht der Welt 
verändern. „Es war beeindru-
ckend, wie wichtig den Kin-
dern diese Aktion war“, so 
Dittscheid-Vogel. 

In der Zeit vom 28. März 
bis zum 8. April wurde dann 

klassenweise gelaufen. Alle 19 
Klassen der Süd- und Stamm-
schule machten hochmotiviert 
mit, so dass rund 430 Kinder 
auf den Beinen waren. Ge-
meinsam brachten sie es auf 
stattliche 13.426 Runden, was 
einer Distanz von 1.033 Ki-
lometern entspricht. Bereits 
vor dem Lauf hatten sie sich 
Sponsoren gesucht: Eltern, 
Großeltern, Bekannte, die ihre 
sportliche Leistung mit einem 

Betrag honorierten. Über den 
Spendenbetrag entschieden 
die Sponsoren selbst. Ganz be-
wusst war dieser nicht an die 
Rundenzahl gekoppelt. Zum 
einen, um eine direkte Kon-
kurrenz zwischen den Kindern 
zu vermeiden. Zum anderen 
wollte man die Sponsoren nicht 
unter „Zugzwang“ setzen. „Die 
grundsätzliche Idee, zu helfen, 
steht im Vordergrund“, hieß es 
in den Rahmenbedingungen. 

Das Konzept ging auf. 
Denn es kamen großartige 
19.100 Euro zusammen. Das 
Geld bekommt der im Jahr 2020 
gegründete Verein „Mannheim 
hilft ohne Grenzen e. V.“ für 
seine Hilfstransporte in die 
Ukraine. Der gemeinnützige 
Verein hatte in Zusammenar-
beit mit der Stadt Mannheim 
bereits kurz nach Ausbruch 
des Krieges in der Ukraine 
eine Spendenaktion zugunsten 
von Mannheims ukrainischer 
Projekt-Partnerstadt Czerno-
witz ins Leben gerufen. Die 
Hilfsgüter werden an die uk-
rainisch-rumänische Grenze in 
Siret transportiert und von dort 
aus nach Czernowitz gebracht. 
Der Verein verbindet Mannhei-
mer Bürger unterschiedlichster 
Herkunftsregionen mit dem 
Ziel, sich gemeinsam entwick-
lungspolitisch zu engagieren, 
internationale Hilfsprojekte zu 
initiieren und global Verant-
wortung zu übernehmen.  pbw

 Infos unter https://
mannheimohnegrenzen.de/

19 Grundschulklassen erlaufen über 19.000 Euro
„Mannheim hilft ohne Grenzen e. V.“ erhält das Geld für die Ukraine-Hilfe

Jede Runde wurde dokumentiert. Doch am Ende zählte die 
Gemeinschaftsleistung.  Foto: Seitz

RHEINAU. Die Gruppe „Rheinau hilft“ 

hat mit dem „Café International“ und 

einer Fahrradwerkstatt zwei konkrete 

Vorhaben in der Umsetzung. Aktuell 

engagieren sich rund 20 Menschen. 

Diese Anzahl würde man gerne ver-

doppeln und sucht weitere Helfer. Das 

erste „Café International“ fand am 22. 

April nachmittags in der Martinskirche 

in Rheinau-Süd statt. Angeboten wurden 

Kaffee und Kuchen, aber auch Tee und 

andere Getränke. Das Café soll Begeg-

nungen ermöglichen. Deshalb sind alle 

Gefl üchteten sowie Bürgerinnen und 

Bürger aus Rheinau-Süd dazu eingela-

den. Die erste Fahrradwerkstatt war am 

29. April. Ab sofort sollen dort jeden 

Freitag um 16.30 Uhr in der Garage der 

Martinskirche in der Chiemseestraße 

gebrauchte Fahrräder fi t gemacht und 

an Gefl üchtete abgegeben werden. Wer 

im Café oder in der Werkstatt mithelfen 

möchte, meldet sich unter info@rheinau-

hilft.de. Auch Kuchenspenden oder Fahr-

räder, die abgegeben werden sollen, 

sind sehr willkommen und können eben-

falls unter der Mailadresse angemeldet 

werden. Finanziell werden das Café und 

die Werkstatt vom Unterstützungsfonds 

Flucht der Mannheimer Bürgerstiftung 

gefördert. Insofern werden vor allen Din-

gen Helferinnen und Helfer gesucht, die 

mitmachen wollen.  red/pbw

➜ KOMPAKT
 „Café International“ und Fahrradwerkstatt

SECKENHEIM. „Die Secken-
heimer Erklärung hat 19 Jah-
re nach ihrer Verabschiedung 
nichts von ihrer Aktualität 
verloren“, stellte Nicole Kreu-
sel nach dem Verlesen dersel-
ben fest. Zusammen mit Willi 
Pint vertrat sie die Interessen-
gemeinschaft Seckenheimer 
Vereine (IG) bei der mittler-
weile schon traditionellen 
Maikundgebung. „Diesmal im 
Hof des Heimatmuseums, weil 
es angesichts der aktuellen 
Lage besser planbar war als 
auf einem öffentlichen Platz“, 
erklärte Pint. Er freute sich, 
mit Marianne Seitz und Nina 
Wellenreuther zwei Stadträ-
tinnen sowie vom Bezirksbei-
rat Evi Korta-Petry und Gi-
useppe Randisi begrüßen zu 
können. Dazu gesellten sich 
zahlreiche Vereinsvertreter. 
„Die Seckenheimer Erklärung 
entstand ein Jahr, nachdem 
Rechtsextreme in Seckenheim 
eine Demonstration durch-
führten“, erinnerte Kreusel an 
den 1. Mai 2002. Autonome 
demonstrierten dagegen. Es 
kam zu Auseinandersetzungen 
zwischen beiden Gruppen so-
wie der Polizei. Um dies künf-
tig zu unterbinden, entschloss 
sich die IG, fortan eine eigene 
Maikundgebung anzumelden 
und dabei die Seckenheimer 
Erklärung zu verlesen. Tole-
ranz und Akzeptanz statt Aus-
grenzung und Diskriminie-
rung. Respektvoller Umgang 

mit dem Nächsten statt Rück-
sichtslosigkeit, so die Bot-
schaft. Gleichzeitig wird mehr 
Wertschätzung und Unterstüt-
zung fürs Ehrenamt gefordert. 
Kreusel hatte den Wortlaut 
der Erklärung angesichts der 
aktuellen Ereignisse um einen 
kurzen eigenen Text ergänzt. 
Darin erinnerte sie unter an-
derem daran, wie wichtig es 
sei, sich aus seriösen Quellen 
zu informieren, um sich eine 
Meinung zu bilden.

Die Pause bis zur offi ziellen 
Wiedereröffnung des Heimat-
museums ließ sich bei Kaf-
fee und Kuchen problemlos 
überbrücken. Corona habe die 
öffentlichen Veranstaltungen 
zwar nahezu „ausgeknockt“, 
bedauerte die Vereinsvorsit-

zende Traudl Gersbach. Aber 
man habe hinter den Kulissen 
gewerkelt. „Sowohl digital, 

als auch ganz praktisch“, ver-
riet die Vorsitzende des Mu-
seumsvereins und nannte als 
Beispiele den neuen Anstrich 
der Stallfront sowie die Neu-
gestaltung der Spielzeugecke 
über der Empore. Mit einer 
neuen Homepage, Facebook-
Gruppe und der gedruckten 
Museums-Info sei man eben-
falls am Start. „Wir gehen mit 
der Zeit, aber vor allem sind 
wir ein Museum zum An-
fassen“, so Gersbach. „Jetzt 
gehen wir hoffentlich wieder 
in den Normalbetrieb und 
wünschen uns, dass auch die 
Besucher wieder den Weg zu 
uns fi nden.“ Ab sofort hat das 
Heimatmuseum wieder jeden 
ersten Sonntag im Monat von 
15 bis 18 Uhr bei freiem Ein-
tritt geöffnet.  pbw

Maikundgebung und Museumseröffnung
Örtliches Vereinsleben nimmt wieder Fahrt auf

Die Maikundgebung fand in diesem Jahr im Hof des Heimatmuseums und 
nicht am Badener Platz statt.  Foto: Warlich

Nach zwei Jahren konnte Traudl Gersbach nun wieder zum ersten 
Museumstag begrüßen.  Foto: Warlich

FRIEDRICHSFELD. Zur Jah-
reshauptversammlung des 
Kurpfälzer Chorverbandes 
Mannheim konnte Vorsit-
zender Jürgen Zink Vertreter 
von insgesamt 15 Vereinen im 
Sängerheim in Friedrichsfeld 
begrüßen. Bedingt durch die 
Corona-Pandemie, fi el der 
Geschäftsbericht relativ kurz 
aus. So konnten im Septem-
ber 2021 die Vereine wieder 
mit den Chorproben begin-
nen. Allerdings nur für kur-
ze Zeit, denn bereits im No-
vember gab es den nächsten 
Lockdown. Der Vorsitzende 
verlas dazu Auszüge eines 
Berichtes im Verbandsorgan 
„Baden vocal“, der vom Vor-
sitzenden des Sängerkreises 

Weinheim Rudi Neumann 
verfasst worden war. Er geht 
darin auf die Probleme der 
Vereine während der Corona-
Zeit ein. Auch fi nanziell sei 
es für die Vereine schwierig, 
so der Verbandsvorsitzende 
weiter. Einnahmen fehlen, die 
Ausgaben bleiben. So mussten 
auch einige Vereine aufge-
ben. Derzeit gibt es noch 36 
aktive Vereine im Kurpfäl-
zer Chorverband Mannheim, 
vier haben sich ruhend ge-
meldet. Seit dem 23. Febru-
ar ist es nun wieder möglich 
für die Chöre, ohne Maske 
und Test Chorproben durch-
zuführen. Der Verbandsvor-
sitzende würdigte auch das 
Engagement von Chorleitern 

und Sängern, Onlineproben 
durchzuführen. Er selbst habe 
nur ein Konzert im Oktober 
besuchen können. Zum Ab-
schluss dankte er allen für ihr 
Engagement in dieser für alle 
sehr schwierigen Zeit. Trotz 
geringerer Einnahmen konn-
te man einen kleinen Über-
schuss erwirtschaften, berich-
tete Kassier Michael Falter. 
Ihm wurde eine einwandfreie 
Buchhaltung bestätigt. Die er-
betene Entlastung für Kassier 
und Gesamtvorstandschaft 
erfolgte einstimmig. Und so 
wurde die Vorstandschaft 
auch komplett im Amt bestä-
tigt. 1. Vorsitzender Jürgen 
Zink, 2. Vorsitzender Gernoth 
Herweh, Schriftführerin Kir-

sten Pelzer, Kasse Michael 
Falter, Frauenvertreterin An-
drea Schatz, Jugendvertreter 
Dieter Schatz, Beisitzerin für 
Ehrungen Doris Heller-Kie-
ser, Presse Marion Schatz. Als 
neue Kassenprüfer wurden 
Reinhold Badmann und Karin 
Hess gewählt. Zum Abschluss 
gab es noch Hinweise auf ver-
schiedene Veranstaltungen. 
So fi ndet die Jubilarfeier am 
Samstag, 26. November, in 
der Kulturhalle Feudenheim 
statt. Die New Generation der 
Aurelia Sandhofen nimmt am 
Deutschen Chorfest vom 26. 
bis 29. Ma in Leipzig teil. Für 
den 18. Juni 2023 ist ein Ver-
bandskonzert im Rahmen der 
BUGA 23 geplant.  mhs

Vorstandschaft im Amt bestätigt
Jahreshauptversammlung des Kurpfälzer Chorverbandes
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MANNHEIM. Ein bisschen 
wie Gaming: Die Besucher 
können sich auf der virtu-
ellen Ausbildungsmesse der 
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Rhein-Neckar 
wie in einem Videospiel frei 
in der Messehalle bewegen 
und die Messestände der 
verschiedenen Unternehmen 
besichtigen. Durch das Kli-
cken der Infopunkte an den 
Ständen erhalten sie, wie 
auf einer analogen Ausbil-
dungsmesse auch, Informa-
tionen über das Unterneh-
men, über die angebotenen 
Ausbildungsberufe, über 
duale Studiengänge und 
Karrieremöglichkeiten. Und 
natürlich können sie mit den 
Betrieben in Kontakt treten.

Der Vorteil gegenüber 
anlogen Messen: Geöffnet 
ist durchgehend! Das vir-
tuelle Angebot steht Inte-
ressenten an sieben Tagen 
die Woche, 24 Stunden am 
Tag zur Verfügung. Derzeit 
umfasst die virtuelle Messe 
zwei Messehallen mit ins-
gesamt 45 Ausstellern. Das 
Angebot spiegelt die Band-
breite der Ausbildung wi-
der: Industrieunternehmen 
sind dort ebenso auf der 
Suche nach neuen Azubis 
als auch Dienstleistungs-
unternehmen. Zu finden 
sind kaufmännische und 
gewerblich-technische Aus-
bildungsberufe sowie duale 
Studiengänge. Interesse? 
Dann Smartphone oder Ta-
blet zücken oder den Laptop 
starten, und auf geht es in 
die berufliche Zukunft!

Hier geht es zur virtuellen 
Ausbildungsmesse: 
https://rhein-neckar.ihk-
ausbildungsmesse.de

Übrigens: Über den Fa-
cebook-Kanal „IHK Rhein-
Neckar Ausbildung“ blei-
ben Eltern immer auf dem 
Laufenden und erfahren, 
welche neuen Ausbildungs-
berufe es gibt. Die Jugend-
lichen selbst können sich 
über den Instagram-Kanal 
„ausbildung_rhein_neckar“ 
mit wichtigen Updates ver-
sorgen. 

Ausbildung mit Zukunft

Die Zukunft für Azubis sieht 
hervorragend aus. Laut aktu-
ellen Trends wird es bald mehr 
Akademiker als Fachkräfte mit 
berufl icher Ausbildung geben. 
Diese qualifi zierten Fachkräfte 
sind von den Unternehmen aber 
schon heute sehr begehrt. Denn 
sie verfügen über spezifi sches 
Wissen und Fähigkeiten, welche 
man nur in einer dualen Ausbil-
dung vermittelt bekommt. Das 
spiegelt sich auch in einem gu-
ten Gehalt und exzellenten Auf-
stiegschancen wider. Ein Beispiel 

hierfür sind die neuen IT-Ausbil-
dungsberufe wie Kaufl eute im 
E-Commerce oder Fachinfor-
matiker. Diese Branche bietet 
Azubis sichere und attraktive 
Arbeitsplätze. Denn ohne diese 
Experten im Hintergrund kann 
es keinen Online-Handel oder 
andere digitale Angebote geben. 
Doch auch Fachkräfte, die zu 
den „Alltagshelden“ gehören, 
werden mehr gebraucht denn je. 
Ob Berufskraftfahrer, Verkäufer 
oder Fachkraft für Lagerlogistik 
– für diese und viele andere Be-
rufe suchen Unternehmen in die-
sem Jahr Nachwuchs. Denn ohne 

Kraftfahrer, die Waren bis zur 
Haustür bringen, oder Verkäufer, 
die Lebensmittel verkaufen, oder 
Lagerlogistiker, die Waren zum 
Versand bereithalten – ohne die-
se Menschen können wir unseren 
Alltag nicht bewältigen. 

Daher der Tipp der IHK-Aus-
bildungsexperten: Berufseinstieg 
nicht aufschieben, sondern an-
packen und Ausbildungsberuf 
aussuchen! „Klassische Ausbil-
dungsberufe“ heißt dabei auf 
keinen 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 Elektro-
berufe geprägt von technischen 
Inhalten, die gerade auch span-
nend für leistungsstarke Jugend-
liche sind. Häufi g verbringen 
Azubis mehr Arbeitszeit am 
Computer als mit dem Schrau-
benzieher in der Hand. Ein Blick 
auf diese und andere Ausbil-
dungsberufe lohnt sich in jedem 
Fall. 
Auf der Seite der IHK Rhein-
Neckar fi nden Eltern und Ju-
gendliche eine Übersicht: 
www.ihk.de/rhein-neckar/
berufe

Während einer dualen Aus-
bildung in einem Betrieb ler-
nen Azubis darüber hinaus 
viele wichtige Fähigkeiten. Ne-
ben 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 über-
nehmen. Und auch nach der 
Ausbildung stehen noch viele 
Karrierewege offen, denn eine 
Ausbildung ist längst keine 
Sackgasse mehr. Die Einkom-
mens- und Karrierechancen 
von berufl ich Qualifi zierten 
stehen denen im Vergleich zu 
Akademikern in nichts nach. 
Es gibt viele Aufstiegsmög-
lichkeiten und Qualifi kationen 
– bis hin zum Studium, die im 
Anschluss einer Ausbildung er-
gänzt werden können. 

Aktuelle Angebote

Schülerinnen und Schüler, 
die noch unsicher sind, was zu 
ihnen passt, können im Rah-
men des Matching-Angebots 
vorab einen Berufsorientie-
rungstest bei der IHK machen. 
Einfach anmelden unter: www.
ihk.de/rhein-neckar/meine-
beratung

Und für Kurzentschlossene: 
Am 2. Juni fi ndet der IHK-Kar-
riere Kick in Mannheim statt. 
Das Prinzip: Beim Tischki-
ckern mit Unternehmensvertre-
tern ins Gespräch kommen und 
so noch einen Ausbildungsplatz 
mit Start im September fi nden. 
Mehr Infos gibt es unter: www.
karriere-kick.de/in/mannheim/
schueler 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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Jetzt eine Ausbildung? Na klar!
Wie lernen junge Menschen Ausbildungsbetriebe kennen? Eine Antwort: auf der virtuellen Ausbildungsmesse!

Mit ihrem Online-Angebot im Messeformat informiert die IHK Rhein-Neckar über Ausbildungsberufe mit Zukunft.   Foto: IHK Rhein-Neckar

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Die Firma Startime-Services GmbH hat es sich  

als Partner der erfolgreichsten Unternehmen  

im Rhein-Neckar-Dreieck, Vorderpfalz und Nord-

Baden zur Aufgabe gemacht, zukunftsweisende  

und spezialisierte Personallösungen für unsere 

Kunden zu entwickeln.

Für unseren Kunden in Rheinau  

suchen wir Staplerfahrer m/w/d  

mit PC Kenntnissen im  

Zwei-Schicht-System.

Stundenlohn 14,- €, Übernahme nach  

neun Monaten in den Kundenbetrieb

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Startime Services GmbH  

Frau Sylvia Schweizer • Frau Ramona Sailer

Ottostr. 12 • 68766 Hockenheim • Telefon: 06205 / 104829

bewerbung-hockenheim@startime-services.de  

www.startime-services.de

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

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

• 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!

RHEINAU. Bereits im letzten Jahr 

startete Frauke Heydenreich mit 

einem neuen Angebot für Kinder 

und Jugendliche beim TV Rheinau. 

Die Übungsangebote Hip-Hop so-

wie Kindertanz sind nun fester Be-

standteil. Heydenreich ist dreifache 

Deutsche Meisterin im Freestyle 

Dancing Solo sowie deutsche Vize-

meisterin mit der Tanzgruppe „No 

Limit“. Ebenfalls unter ihrer Leitung 

wurde das Angebot jetzt zusätzlich 

um Hip-Hop für Erwachsene und 

Dance Aerobic für Erwachsene er-

weitert. Beides fi ndet dienstags ab 

18 Uhr bzw. 19 Uhr in der Valentin-

Gremm-Halle statt. Außerdem wird 

das Übungsangebot um Zumba® 

durch eine qualifi zierte Übungsleite-

rin erweitert. Nähere Infos auf der 

neu gestalteten Homepage www.

tv-rheinau.de.  pbw

➜ KOMPAKT

 Neue Übungsangebote beim TV Rheinau

www.augenlichtretter.de

SECKENHEIM. „Wir wollten 
hier vor Ort eine Möglich-
keit anbieten, wo sich aus der 
Ukraine gefl üchtete Men-
schen treffen und austau-
schen können“, sagt Gisela 
Konrad vom Ältestenkreis 
der Erlöserkirche. Sie und 
Kirchenälteste Annett Kru-
se riefen daher das Begeg-
nungscafé ins Leben. „Weil 
wir in der Erlösergemeinde 
keine geeigneten Räume 
haben, sind wir aufs Schif-
ferkinderheim zugegangen“, 
so Konrad. Dort haben Ein-
richtungsleiter Tim Ludwig 
und seine Stellvertreterin 
Monika Deschner nicht 
lange überlegt. „Normaler-
weise sind wir am Mittwo-
chnachmittag im großen 
Saal unten“, sagt Deschner. 
Doch auch dieser ist nicht 
immer frei. Als die SRN 
vor Ort sind, wurde daher 
in einen Raum im Erdge-
schoss ausgewichen. Eigent-
lich ein bisschen zu klein, 
aber weil das Wetter schön 
ist, halten sich die Kinder 
sowieso lieber draußen auf. 
Über 30 Menschen sind da. 
Mittlerweile hat sich mit Gi-
sela Warzok vom „FORUM 
älterwerden“ auch eine Ver-
treterin der katholischen 
Pfarrei St. Aegidius mit ein-
geklinkt. „Wir könnten auch 
das Café Catze anbieten, 
aber das ist auch nicht groß“, 
sagt sie. Daher ist man auf 

der Suche nach Räumlich-
keiten, so dass man immer 
mal ausweichen kann, wenn 
es im Schifferkinderheim 
nicht klappt. Aktuell gibt es 
Überlegungen in Richtung 
Siedlerheim, vielleicht auch 
Kleintierzuchtverein. Erste 
Gespräche wurden aufge-
nommen.

Die Welle der Hilfsbereit-
schaft insgesamt ist groß. 
Stadträtin Marianne Seitz 
hat für diesen Nachmittag 
bei „Golden Brezel“ wegen 
einer Spende angefragt und 

prompt auch das Laugen-
gebäck für alle umsonst er-
halten. Die Diakonie stellt 
sogenannte Erstübungs-
materialien zum Spracher-
werb zur Verfügung. Das 
Schifferkinderheim gibt ur-
sprünglich an die Einrich-
tung gespendete Bilderbü-
cher, Lego und Puzzle zum 
Spielen ab. Dieter Rubach 
repariert in der Fahrrad-
werkstatt der Jugendhilfe-
einrichtung Räder, damit 
die Menschen etwas mobil 
sind. Mark Miller, seit 35 

Jahren im Posaunenchor der 
Erlöserkirche aktiv, bildet 
als Berufsschullehrer an der 
Werner-von-Siemens-Schu-
le Elektriker aus und hat sich 
ehrenamtlich angeboten, 
Schüler unter den Gefl üchte-
ten bei der Schulanmeldung 
zu begleiten oder ihnen bei 
einem Praktikums- oder 
Ausbildungsplatz behilf-
lich zu sein. Der 17-Jährige 
Maxim interessiert sich 
konkret für eine Berufs-
ausbildung als Elektriker. 
„Für die Schulpfl ichtigen 

oder Schulabgänger können 
wir durchaus was tun. Was 
uns Sorgen bereitet, sind die 
Vorschulkinder“, sagt Mil-
ler. Diejenigen also, die im 
Herbst eingeschult werden, 
für die es aber keinen Kin-
dergartenplatz gibt. „Wenn 
sich keine Lösung fi ndet, 
werden sie ohne ein Wort 
Deutsch in die erste Klas-
se kommen“, sagt Gisela 
Konrad. Daher sucht das 
Team des Begegnungsca-
fés dringend Lehrerinnen/
Lehrer, die diese über einen 
Zeitraum von zehn Wochen 
an der Seckenheimschule 
unterrichten. Zeitaufwand: 
drei bis vier Unterrichts-
einheiten je 45 Minuten pro 
Tag. Das Unterrichtsmateri-
al wird gestellt. Geplant ist 
ein Tandem mit einer ukra-
inischen Erzieherin/Lehre-
rin. Bei Interesse kann man 
sich telefonisch bei Mark 
Miller unter 0621 43705082 
melden. Und Miller hat da 
noch einen anderen Gedan-
ken: Wenn es möglich wäre, 
dass jede Seckenheimer 
Kita-Gruppe vorüberge-
hend bis zu den Sommer-
ferien um einen Notplatz 
aufgestockt wird, dann wäre 
viel erreicht, damit die uk-
rainischen Vorschulkinder 
mit ihren Altersgenossen 
in Kontakt kämen und die 
Sprache schnell erlernen 
würden.  pbw

Begegnungscafé für ukrainische Flüchtlinge
Kirchengemeinden, Schifferkinderheim und Privatpersonen engagieren sich

Das Begegnungscafé findet derzeit im Schifferkinderheim statt, doch weitere Räumlichkeiten als 
Ausweichmöglichkeit wären willkommen.  Foto: Warlich

RHEINAU. Im Jugendhilfe- und 
Bildungsausschuss wurden 
die Standortkonzeption für 
den Ausbau der Kita-Plätze 
und die Aufstockung der 
Schulsozialarbeit um eine 
halbe Personalstelle an der 
Pfingstberg-Werkrealschule 
beschlossen. SPD-Bezirks-
beiratssprecherin Ulrike 
Kahlert freut sich: „Durch das 
Bundesprogramm ‚Aufholen 

nach Corona‘ kann die Schul-
sozialarbeit bereits ab sofort 
und nicht erst ab dem neuen 
Schuljahr auf 1,5 Personal-
stellen aufgestockt werden, 
das ist eine gute Nachricht 
für die Schulgemeinschaft.“ 
Einen Schritt in die richtige 
Richtung geht die Stadt nach 
Auffassung der SPD auch 
beim Ausbau der Kita-Betreu-
ung. „Die Standortkonzeption 

für den Ausbau der vorschu-
lischen Kinderbetreuung ist 
das Ergebnis einer Prüfung 
aller in Frage kommenden 
Standorte für Kitas im Stadt-
bezirk Rheinau. Wenn alle 
dort geplanten Neubauten 
und Erweiterungen umgesetzt 
werden, gibt es ein bedarfs-
gerechtes Angebot; deshalb 
ist es wichtig, dass keine Zeit 
mehr ins Land geht und so-

fort mit der Umsetzung be-
gonnen wird“, kommentiert 
der jugendpolitische Sprecher 
Stefan Höß. Doch einen Wer-
mutstropfen gibt es aus Sicht 
der SPD-Fraktion. „Dass es 
im Rheinauer Wald keine 
Möglichkeit zur Errichtung 
eines Waldkindergartens 
geben soll, ist für uns nicht 
nachvollziehbar“, erklärt 
SPD-Fraktionsvorsitzender 

Thorsten Riehle. Waldkin-
dergärten seien bei den El-
tern sehr gefragt und hätten 
zudem den Vorteil, dass eine 
Errichtung sehr viel schneller 
zu realisieren sei als ein klas-
sisches Kita-Gebäude. Die 
SPD-Fraktion werde daher 
das Thema der Waldkinder-
gärten gemeinsam mit dem 
Bezirksbeirat weiterverfolgen. 

pm/red

SPD für Waldkindergärten

MANNHEIM. Nachdem der 
Neujahrsempfang 2022 pan-
demiebedingt erneut abge-
sagt werden musste, wird die 
Stadt Mannheim im Rahmen 
eines Frühjahrsempfangs am 
22. Mai die Bürgerinnen und 
Bürger im Rosengarten will-
kommen heißen. Wie beim 
Neujahrsempfang, stehen auch 
bei dieser Veranstaltung der 
Austausch und das Miteinan-
der im Vordergrund. Es gibt 
deshalb ein vielfältiges Pro-
gramm, das von zahlreichen 
Mannheimer Vereinen, Ver-
bänden, Organisationen, 
Hochschulen, Unternehmen 
und städtischen Einrichtungen 
gemeinsam gestaltet wird.

Zentrales Thema des Früh-
jahrsempfangs ist der Local 
Green Deal und damit die 
Frage: Was ist ideal für Mann-
heim? Und was ist mein Bei-
trag für ein ideales Mannheim? 
Das gemeinsame Ziel heißt: 
Spürbar mehr Lebensquali-
tät in einer klimaneutralen, 
nachhaltigen und integrativen 
Stadt. Auf der Ebene 0 des 
Rosengartens werden deshalb 
zahlreiche Initiativen, Projekte 
und Maßnahmen präsentiert, 
die mit der Unterstützung der 
Bürgerschaft auf dieses Ziel 
aktiv hinarbeiten, um in einer 
grünen, sauberen und gesun-
den Stadt leben zu können. 
Und das nicht irgendwann, 

sondern möglichst schon bis 
2030. Die ideale Strategie lau-
tet: eine lebenswerte Stadt mit 
dem Local Green Deal.

Der Frühjahrsempfang be-
ginnt um 10 Uhr mit einem 
Sektempfang, Einlass ist ab 
9.30 Uhr. Um 10.30 Uhr emp-
fängt der Oberbürgermeister 
die Bürgerinnen und Bürger 
im Mozartsaal zu einem Fest-
akt. Das Veranstaltungsende 
ist für 16 Uhr geplant. Die 
Veranstaltung ist öffentlich, 
die Bevölkerung ist herzlich 
eingeladen.

Frühjahrsempfang-App

Um einen Beitrag zur Nach-
haltigkeit und Digitalisierung 

zu leisten, wurde im Jahr 2020 
erfolgreich die App „Neujahr-
sempfang Stadt Mannheim“ 
als Ersatz für das gedruckte 
Programmheft eingeführt. Für 
die Veranstaltung am 22. Mai 
wurde der Titel in „Frühjahrs-
empfang Stadt Mannheim“ 
geändert. Interessierte können 
diese aus dem App Store sowie 
dem Google Play Store kosten-
los auf ihr Smartphone herun-
terladen. Sofern Sie bereits die 
App zum Neujahrsempfang 
der Stadt Mannheim haben, 
müssen Sie nichts weiter tun, 
als diese zu öffnen. Die Inhalte 
der App mit dem vollständigen 
Programm sowie allen Akteu-
rinnen und Akteuren und Aus-
stellerinnen und Ausstellern 

werden bis zum 22. Mai stän-
dig aktualisiert.

Angebot für Fahrrad-
Fahrerinnen und -Fahrer

Für die Gäste der Veran-
staltung, die mit dem Fahrrad 
anreisen, wurde auf dem Platz 
hinter der Kunsthalle (Moltke-
straße) ein kostenfreier Fahr-
rad-Parkplatz eingerichtet. 
Dieser kann am 22. Mai von 
9.30 Uhr bis 17 Uhr zum Ab-
stellen von Fahrrädern genutzt 
werden. Als weiteres Angebot 
für alle Fahrrad-Fahrerinnen 
und -Fahrer wird auf dem 
Vorplatz des Rosengartens 
ein kostenloser Rad-Check 
angeboten.

Corona-Maßnahmen

Trotz der Aufhebung der 
meisten Corona-Schutzmaß-
nahmen seitens Bund und Land 
empfi ehlt die Stadt Mannheim 
allen Besucherinnen und Be-
suchern nachdrücklich das 
Tragen einer Medizinischen 
Maske (bevorzugt FFP2) im 
Innenbereich sowie – wann 
immer möglich – auf die Ein-
haltung des Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu achten.

 Weitere Informationen 
fi nden Sie unter 
www.mannheim.de

Frühjahrsempfang der Stadt Mannheim am 22. Mai
Festakt und vielfältiges Programm für Bürgerinnen und Bürger im Rosengarten

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz wird beim Festakt persönlich zu den 
Gästen des Frühjahrsempfangs sprechen.  Foto: Stadt Mannheim
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Die besten Jahre genießen
Mehr als ein Blick in die Zukunft

Mehr als ein Blick in die Zukunft: Mannheim soll Modellstadt für Klimaneutralität werden. Die Metropole an Rhein und 

Neckar ist aktuell für die EU-Mission „100 klimaneutrale Städte bis 2030“ ausgewählt worden. Das bedeutet aber 

auch eine Menge Arbeit in den nächsten Jahren, denn zentrales Element der Mission sind die Klimastadtverträge, 

die von jeder teilnehmenden Stadt ausgearbeitet, unterzeichnet und umgesetzt werden müssen. Sie werden Plä-

ne für die Stadt enthalten, um bis 2030 klimaneutral zu werden. Gute Nachricht für die Zukunft: Nach jahrelan-

gem Drängen des Europäischen Parlaments wird künftig der USB-C zum Standardanschluss für alle Elektronik-

geräte. Damit fallen alle Kabelsalate weg. Macht das Leben wesentlich einfacher. Nur zwei Beispiele, die unsere 

Redaktion aufgegriff en hat, um für Sie einen Blick in die Zukunft zu werfen. Viel Spaß beim Lesen. nco

STEFAN SITZLER
Betriebswirt  
Steuerberater

Tel: 0621 / 48 45 30 | Fax: 0621 / 48 17 24 0
info@Steuerberatung-Sitzler.de

Durlacher Str. 42-44 | 68219 Mannheim

• STEUERBERATUNG
• BETRIEBSWIRT. BERATUNG
• UNTERNEHMENSBERATUNG

STEUERBERATUNG
Sitzler

NEU!

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

Immobilien kaufen, 
verkaufen, finanzieren!
LBS in Mannheim, O 3,9+10
Andreas.Guenter@LBS-SW.de

Carlos.Martins@LBS-SW.de

Carlos Martins
Immobilienexperte

Tel. 0621 1785820

Andreas Günter
Finanzierungsexperte

Tel. 0621 1785832

Andreas Günter

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

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

Beate Grüner
staatl. gepr. Heilpraktikerin

Heidelberger Straße 10
69198 Schriesheim

T 06203/9542989
F 06203/9542987

Schilddrüsentherapie

Ernährungstherapie

Entspannungstherapie

dialog@beates-naturheilpraxis.de
www.beates-naturheilpraxis.de

Tel.: 0621 - 86 24 740

Tagespflege / Pflegedienst

Mallaustraße 72  68219 Mannheim

für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Aura 
Tagesbetreuung

Fürstenwalder Weg 1A  ·  68309 Mannheim

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

Schreinerei Wendt:
Holz ist Leben

RHEINAU. Die Bau- und 

Möbel-Schreinerei Man-

fred Wendt aus Mannheim-

Rheinau ist ein erfahrener 

und kompetenter Partner 

in der gesamten Region, 

wenn es um Schreinerar-

beiten aller Art geht. Nach 

individuellen Wünschen 

werden hochwertige Ein-

zelstücke oder ganze Sys-

teme für Privat- oder Ge-

schäftsräume angefertigt.  

Abgestimmt bis ins letzte 

Detail, verleiht der Fachbe-

trieb jeder Innenausstat-

tung ein modernes Gesicht. 

Denn Holz ist ein leben-

diger Werkstoff und faszi-

niert alle, die auf beson-

dere Schönheit und einen 

ausgefallenen Charakter in 

allen Lebensbereichen be-

sonderen Wert legen. „Aus 

Ihren Vorstellungen und 

unseren Ideen gestalten 

wir einen ersten Entwurf, 

der schnell, sicher und zu-

verlässig mit Leben gefüllt 

wird,“ spricht Manfred 

Wendt aus Erfahrung. Von 

der Beratung über die Pla-

nung bis zur Ausführung 

erhalten Kunden bei ihm 

alle Leistungen aus einer 

Hand. Neben Möbeln zäh-

len dazu auch Türen und 

Fenster, Böden, Treppen, 

Wintergärten, Dachausbau 

sowie Reparaturen aller 

Art.  pm/red

 Infos unter 

www.schreinerwendt.de

Aura Tagespfl ege: 
Alternative zur ambulanten Betreuung

NECKARAU. Aura Tages-

pflege bietet die beste Op-

tion, wenn die ambulante 

Pflege nicht mehr ausrei-

cht. Oder damit Patienten 

nicht alleine zuhause blei-

ben, wenn eine stationäre 

Aufnahme im Heim noch 

nicht notwendig ist. Gäste 

der Tagespflege können 

gebracht oder vom Dienst-

leister morgens mit einem 

b e h i n d e r t e n g e r e c h t e n 

Fahrzeug abgeholt werden. 

Durch einen strukturierten 

Tagesplan fördert und akti-

viert Aura Tagespflege die 

praktischen Fähigkeiten 

der Gäste und bieten ihnen 

Abwechslung, Geselligkeit 

und soziale Kontakte. Mit-

arbeiter gehen individuell 

auf die Gäste ein und er-

möglichen ihnen so lange 

wie möglich die eigene 

Wohnung und vertraute 

Umgebung beizubehalten. 

Darüber hinaus werden die 

pflegenden Angehörigen 

entlastet und erhalten fach-

lichen Rat. Die Abrechnung 

für die Tagesbetreuung er-

folgt zum größten Teil über 

die Pflegekasse; hierfür ist 

ein separates Budget vor-

handen. Die Ambulante 

Pflege Rhein-Neckar ist seit 

2003 als zugelassener Pfle-

gedienst in Sachen Pflege, 

Betreuung und Beratung in 

der Metropolregion Rhein-

Neckar unterwegs. pm/red

 Infos unter www.

ambulante-pflege-rhein-

neckar.de

Einheitliche Ladekabel für 
Elektronikgeräte

ALLGEMEIN. Nach jahre-

langem Drängen des Euro-

päischen Parlaments wird 

künftig der USB-C zum Stan-

dardanschluss für alle Elek-

tronikgeräte. Somit können 

beispielsweise neue Smart-

phones, Tablets oder Kame-

ras in Zukunft ohne zusätz-

liche Ladegeräte erworben 

werden, da mit dem neuen 

Gesetz alle Geräte mit dem-

selben Ladegerät aufgela-

den werden können. „Wir 

alle kennen den Kabelsalat 

von Ladegeräten nur zu gut. 

In Zukunft wird es dank des 

neuen Gesetzes weniger un-

freiwillig erworbene und un-

benutzte Ladegeräte geben. 

Neben der Verbraucher-

freundlichkeit sparen Käu-

fer auch jährliche Ausgaben 

in Höhe von 250  Millionen 

Euro ein“, so der Europaab-

geordnete Daniel Caspary 

(CDU). Bisher fallen Schät-

zungen zufolge jährlich 

etwa 11.000 Tonnen Elektro-

abfall durch entsorgte und 

nicht benutzte Ladegeräte 

an. Durch eine einheitliche 

Ladelösung wird sich diese 

Menge voraussichtlich um 

fast tausend Tonnen pro 

Jahr verringern, wovon auch 

die Umwelt profi tieren wird.

red/nco

Fünf Gründe für eine Ausbildung 
im Handwerk

MANNHEIM. Weggabe-

lungen gibt es an vielen 

Stellen im Leben. Schon als 

junger Mensch steht man 

vor einer: Studium, weiter-

führende Schule oder Be-

rufsausbildung? Jahr für Jahr 

stellt sich Schulabgängern 

diese Frage. Und Jahr für 

Jahr begleitet Unsicherheit 

den Entscheidungsprozess. 

Das Wichtigste vorab: Infor-

mation hilft. Für die Hand-

werksberufe stellt die Hand-

werkskammer Mannheim 

Rhein - Neckar- O denwald 

jungen Menschen Experten 

zur Seite, die sie mit Tipps 

und Backgroundinfos versor-

gen.

Hannah Reichenecker, Koor-

dinatorin Berufsorientierung 

bei der Handwerkskammer, 

weiß, wie schwierig es ist, 

bei den vielfältigen Mög-

lichkeiten das Richtige zu 

fi nden. „Dann treff en noch 

unterschiedliche Meinungen 

von Eltern, Freunden und 

Bekannten auf die eigenen 

Vorstellungen und das Chaos 

ist perfekt“, sagt die Expertin. 

Es sei wichtig, die Interessen 

und das eigene Lernverhal-

ten zu refl ektieren und dabei 

ehrlich zu sich selbst zu sein. 

„In der Schule geht es über-

wiegend um Theorie“, weiß 

Reichenecker. „Man sitzt ta-

gelang am Schreibtisch und 

versucht sich den Lernstoff  

einzuprägen. Wenn man zu 

denjenigen zählt, die gerne 

zur Schule gehen und denen 

das Lernen leicht fällt, spricht 

nichts gegen eine weitere 

schulische Laufbahn. Wer 

sich aber zur Schule quält, 

wem vor lauter Theorie der 

Kopf raucht und wer sehn-

lichst auf das Ende des Unter-

richts wartet, der sollte eine 

duale Ausbildung in die en-

gere Auswahl nehmen.“

Die Koordinatorin für Be-

rufsorientierung sieht viele 

Gründe, die für einen Weg 

ins Handwerk sprechen. So 

könne man Theorie direkt in 

die Praxis umsetzen und am 

Ende des Tages sehen, was 

man geschaff t oder bewirkt 

habe. „Das ist ein großartiges 

Gefühl“, sagt sie. Neben der 

Freude am handwerklichen 

Entstehungsprozess sei es 

auch erfüllend, unmittel-

bar mit und für Menschen 

arbeiten zu können. Ortho-

pädietechnik-Mechaniker 

zum Beispiel verhelfen Men-

schen mit Handicap wieder 

zu mehr Selbständigkeit. 

Maurer errichten Gebäude in 

der ganzen Region. Und als 

Bäcker stellt man mit regio-

nalen und hochwertigen Er-

zeugnissen gefragte Lecke-

reien her. „All diese und noch 

viele andere Handwerksbe-

rufe leisten einen wichtigen 

Beitrag für unsere Gesell-

schaft“, unterstreicht Hannah 

Reichenecker.

Mit über 130 Ausbildungs-

berufen zeigt das Handwerk 

großes Potenzial, bei dem 

sich verschiedenste Talente 

verwirklichen können. Hinzu 

kommt, dass Auszubilden-

de nach der Schule sofort 

ihr eigenes Geld verdienen. 

„Auch wenn es am Anfang 

nicht unbedingt sehr viel ist 

– man kann sich so manchen 

Wunsch erfüllen und das un-

abhängig vom Elternhaus“, 

sagt die Expertin.

Ganz nebenbei sichert man 

sich mit einer Ausbildung 

im Handwerk auch für die 

Zukunft ab. Die Übernah-

mechancen nach der Aus-

bildung sind sehr gut und 

Fachkräfte sind auf dem Ar-

beitsmarkt gefragt. Durch 

zahlreiche Fort- und Weiter-

bildungen kann man sich 

sowohl fachlich als auch per-

sönlich weiterentwickeln und 

hat gute Aufstiegschancen 

und Verdienstmöglichkeiten. 

Kurz zusammengefasst 

nennt Hannah Reichenecker 

diese „fünf guten Gründe“ 

für eine Ausbildung im Hand-

werk: die Verknüpfung von 

Theorie und Praxis, man kann 

sofort Geld verdienen, gute 

Aufstiegschancen und Ver-

dienstmöglichkeiten durch 

Fort- und Weiterbildungen, 

berufl iche Sicherheit und 

gute Übernahmechancen 

nach der Ausbildung und 

schließlich: Vielfalt für  jedes 

Talent.

Schüler und junge Men-

schen, die nach Hilfe bei der 

Berufsorientierung suchen, 

unterstützen die Berater der 

Handwerkskammer mit In-

fomaterial und persönlichen 

Gesprächen. Kontakt über 

Hannah Reichenecker, Tele-

fon: 0621 18002138, E-Mail: 

reichenecker@hwk-mann-

heim.de. Weitere Informatio-

nen sind auch auf der Web-

site der Handwerkskammer 

auf www.hwk-mannheim.de 

unter der Rubrik Ausbildung 

/ Berufsorientierung einge-
stellt. Dort fi nden sich auch 

Beiträge zum „Lehrstellenra-

dar“ und die „Lehrstellenbör-

se“, die eine eff ektive Hilfe-

stellung bieten. red/nco

Es gibt viele Gründe für eine Ausbildung im Handwerk. Als Bäcker stellt man zum Beispiel 

mit regionalen und hochwertigen Erzeugnissen gefragte Leckereien her. Foto: pixabay



13. Mai 2022Seite 10

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die besten Jahre genießen

Gut, Besser ….. Fröhlich
Wir wurden zum . mal In Folge von FOCUS Spezial
Zu den besten Maklerbüros Deutschland‘s gewählt.

• Pfl egeimmobilien, Wohnen im Alter?
• Was mache ich mit meiner Immobilie im Alter?
• Wieviel ist eigentlich meine Immobilie wert?
• Kann ich meine Immobilie auch verrenten lassen?

Suchen Sie Antworten auf diese Fragen? 
Dann kontaktieren Sie mich und mein Team.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich
und freuen uns auf Sie.

Jörg Fröhlich Dipl. Bauingenieur und Sachverständiger

www.froehlichimmobilien.de
Mannheim 06 21 – 4 96 20 06

Fröhlich
I M M O B I L I E N

28

ERBRECHT

BETREUUNGSRECHT

VORSORGEVOLLMACHTEN

PATIENTENVERFÜGUNGEN

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

Eastsite VIII, Konrad-Zuse-Ring 30 | 68163 Mannheim
Telefon (06 21) 71 60 90 | Telefax (06 21) 7 16 09 31

www.kanzlei-ramstetter.de

ERBRECHT

BETREUUNGSRECHT

VORSORGEVOLLMACHTEN

PATIENTENVERFÜGUNGEN

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

Eastsite VIII, Konrad-Zuse-Ring 30 | 68163 Mannheim
Telefon (06 21) 71 60 90 | Telefax (06 21) 7 16 09 31

www.kanzlei-ramstetter.de

ERBRECHT
BETREUUNGSRECHT
VORSORGEVOLLMACHTEN
VORSORGEREGELUNGEN
PATIENTENVERFÜGUNGEN
TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

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

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2021: 
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

Rechtsanwalt Michael Ramstetter: 
Anwaltliche Vorsorgeregelung als Alternative zur staatlichen Betreuung

Rechtsanwalt Bernd Kieser:
Warum nicht jede Patientenverfügung wirksam ist

Im Interesse ihrer Mandanten:
Steuerberatung Saskia Fillbrunn

Fröhlich Immobilien: 
Ausgezeichnete Expertise

MANNHEIM. „Wer kümmert 

sich um meinen Hund, meine 

Katze, um meine Wohnung 

und letztlich um mich und 

meine Angelegenheiten, 

wenn ich einmal auf Grund 

einer Krankheit oder eines 

Unfalls plötzlich all dies nicht 

mehr selbst erledigen kann? 

Wen kann ich für diesen Fall 

im Wege einer Vorsorgevoll-

macht bevollmächtigen und 

wem kann ich diese Aufgabe 

und die damit verbundenen 

Belastungen überhaupt 

zumuten?“ Diese Fragen 

stellen sich viele Alleinste-

hende und verdrängen sie 

dann verständlicherweise 

sehr schnell wieder, bis es 

häufi g zu spät ist. Mit einer 

bei Zeiten getroff enen an-

waltlichen Vorsorgerege-

lung können für den Fall der 

Fälle auch alleinstehende 

Menschen die Einrichtung 

einer staatlichen Betreuung 

für ihre Person vermeiden 

und so weiterhin selbst-

bestimmt leben und in al-

len ihren Angelegenheiten 

selbstbestimmt handeln. 

Möglich ist dies durch die 

Bevollmächtigung einer Ver-

trauensperson, verbunden 

mit der Bevollmächtigung 

eines Rechtsanwaltes als 

Unterstützungs- und Kon-

trollbevollmächtigten. Falls 

keine Vertrauensperson vor-

handen ist oder diese durch 

örtliche Entfernung oder 

berufl iche Tätigkeit einge-

schränkt ist, kann auch ein 

auf die anwaltliche Vorsor-

geregelung spezialisierter 

Rechtsanwalt allein oder 

neben einer Vertrauensper-

son umfassend bevollmäch-

tigt werden. Durch vor-

weggenommene konkrete 

und vertraglich festgelegte 

Handlungsanweisungen für 

den Fall der eigenen Hand-

lungsunfähigkeit wird der 

Wille des Vollmachtgebers 

im Vorfeld im Rahmen der 

anwaltlichen Vorsorgerege-

lung verbindlich festgelegt. 

pm

 Infos unter 

www.kanzlei-ramstetter.de 

und www.dvvb.de

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 

solche Allgemeinplätze al-

lerdings nicht. Ohne eine 

klare Aussage, welche The-

rapien in der konkreten Si-

tuation abgelehnt werden, 

steht zu befürchten, dass 

im Ernstfall doch wieder an-

dere entscheiden, welche 

medizinischen Maßnahmen 

ergriff en werden. Bei un-

klaren Formulierungen wird 

die Patientenverfügung 

ausgelegt und der mutmaß-

liche Wille gegebenenfalls 

in einem Gerichtsverfahren 

ermittelt. Ob dabei jedoch 

auch wirklich das Ergebnis 

herauskommt, das sich der 

Kranke gewünscht hat, kann 

niemand mit Gewissheit 

sagen. Nur wenn die Pati-

entenverfügung klar und 

eindeutig formuliert ist, ist 

sie für den Arzt bindend. 

Das Gesetz schreibt auch 

vor, dass der Abbruch oder 

die Nichteinleitung einer 

lebenserhaltenden Maßnah-

me der Genehmigung durch 

das Betreuungsgericht be-

darf, 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

E DING E N - NECK AR HAU -

SEN. Steuerberatung ist 

Vertrauenssache. In diesem 

Sinne setzt sich die Steu-

erberatungskanzlei Saskia 

Fillbrunn mit Kompetenz 

und Leidenschaft für ihre 

Mandanten im Rhein-Neck-

ar-Raum ein. Die Diplom-

Betriebswirtin mit Schwer-

punkt Steuerwesen hat 

2016 ihre eigene Kanzlei 

eröffnet, nachdem sie be-

reits seit 2005 in der Steu-

erberatung tätig war. Das 

qualifizierte Team bietet 

individuelle Beratungslei-

stungen für Privatpersonen, 

Freiberufler und Unter-

nehmen an. Dazu zählen 

private Steuererklärungen 

ebenso wie Finanz- und 

Lohnbuchhaltung, Kosten- 

und Leistungsrechnung, 

Einnahmen - Üb er schuss-

Rechnung sowie Jahresab-

schlüsse bei Unternehmen 

und Freiberuflern. Für be-

darfsgerechte Lösungen 

werden die Vorteile einer 

zeitgemäßen digitalen 

Buchhaltung genutzt. Mit 

umfassenden Angeboten 

und qualifizierten Fach-

dienstleistungen begleitet 

die Kanzlei auch Existenz-

gründungen vom soliden 

Businessplan bis zur Ver-

handlung mit Behörden. 

Zu aktuellen Steuerthe-

men kann man sich auf der 

Homepage informieren 

oder gerne persönlich Kon-

takt aufnehmen. pm/sts

MANNHEIM/BENSHEIM. 

Wer beim Verkauf seiner 

Immobilie einen optimalen 

Preis erzielen möchte, sollte 

sich einem kompetenten 

und erfahrenen Partner 

anvertrauen. Fröhlich Im-

mobilien erfüllt beide Vo-

raussetzungen. Gründer 

und Inhaber Jörg Fröhlich 

ist als Diplom-Bauingeni-

eur und verbandsgeprüfter 

Sachverständiger zur Wer-

termittlung von bebauten 

und unbebauten Grund-

stücken seit über 28 Jah-

ren erfolgreich im Rhein-

Neckar-Raum tätig. Neben 

der individuellen und ziel-

gruppenspezifischen Ver-

marktung gehört die Be-

wertung von Immobilien zu 

seinen Kernkompetenzen. 

In diesem Jahr wurde Fröh-

lich Immobilien bereits 

zum neunten Mal in Fol-

ge von „Focus Spezial“ zu 

den besten Maklerbüros in 

Deutschland gewählt. Nicht 

nur beim Thema Verkauf, 

auch beim Wohnen im Al-

ter oder der Verrentung von 

Immobilien werden Kun-

den persönlich beraten und 

können auf eine reibungs-

lose Abwicklung vertrauen. 

Damit das gesamte Team 

stets auf dem aktuellen 

Stand bleibt, sind regelmä-

ßige, zertifizierte Weiterbil-

dungen selbstverständlich. 

Gerne können sich Interes-

senten einen persönlichen 

Eindruck verschaffen. Wenn 

dann noch das Bauchgefühl 

stimmt, können sie sicher 

sein, den richtigen Partner 

an ihrer Seite zu haben. pm/

sts

 Infos unter www.

froehlichimmobilien.de

Steuerberaterin Saskia Fillbrunn legt großen Wert auf best-

mögliche Beratung. Foto: zg
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Wir sind für Sie da und nehmen Hygiene 
sehr ernst.

Auch Hausbesuche 
möglich

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 09:00-13:00 Uhr
und 14:00-18:00 Uhr; Mittwoch 09:00-13:00 Uhr

Unser
Mustergarten

ist fertig

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

Draht Christ:
Alles aus einer Hand

NECKARAU. Der Name Draht 

Christ steht seit über 140 Jah-

ren für Qualität, Service, Zu-

verlässigkeit und Tradition. 

Das 1879 gegründete Unter-

nehmen ist ein zuverlässiger 

Partner für alle Kunden aus 

Industrie, Handel und Ge-

werbe, öff entlicher Hand und 

dem privaten Bereich. Die 

Abteilung Handel ist die kom-

petente Anlaufstelle rund 

um den „Draht“. Vom Zaun 

über das Tor bis zum Zubehör 

erhalten Interessenten alle 

wichtigen Informationen. In-

dividuelle Wünsche nehmen 

in der eigenen Schlosserei Ge-

stalt an, zum Beispiel Rankan-

lagen, Ranko Gabionen, Zier-

säulen oder Sonderlösungen 

für die Grundstücksgestal-

tung. Alles aus einer Hand 

bekommen Kunden in der 

Abteilung 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 Lö-

sung. Neben Qualitätsmerk-

malen wie hohe Stabilität 

und Korrosionsschutz ist auch 

eine große Farbwahl möglich. 

Montag bis Donnerstag von 7 

bis 16.30 Uhr und Freitag von 

7 bis 15  Uhr stehen freund-

liche Mitarbe iter am Telefon 

oder für ein persönliches Ge-

spräch gerne zur Verfügung. 

Der Mustergarten ist auch au-

ßerhalb der Öff nungszeiten 

zur Besichtigung frei zugäng-

lich.  pm/red

 Infos unter 

www.draht-christ.com
©  www.draht-christ.com

Beates Naturheilpraxis:
Therapie für die Schilddrüse

Broe & Eickmeyer 
Hörakustik:

Innovative Hörlösungen von Meisterhand

SCHRIESHEIM. Warum zur 

Schilddrüsentherapeutin 

gehen? Falls die Schilddrüse 

nicht richtig arbeitet, beein-

trächtigt dies die Lebensqua-

lität. Mit Ernährungstherapie 

und Entspannungsverfahren 

kann die Arbeit der Schild-

drüse unterstützt und ver-

bessert werden. Alle Anwen-

dungen können praktisch in 

der Naturheilpraxis von Beate 

Grüner geübt und erlernt 

werden, zum Beispiel mit 

Kochkursen, Entspannungs-

verfahren, Meditationen 

oder Wickel. Die gelernte Ge-

sundheitspädagogin hat ihre 

Heilpraktikerprüfung 2020 

erfolgreich bestandenen und 

möchte nun in den eigenen 

Praxisräumen Wissen und 

Erfahrung weitergeben. Die 

Schilddrüsentherapie liegt 

ihr besonders am Herzen. Pa-

tienten mit Hashimoto, Über- 

und Unterfunktion sowie 

Entzündungen der Schild-

drüse haben oft einen lan-

gen Leidensweg durchlebt. 

Ziel einer Behandlung ist es, 

Wege und Möglichkeiten 

aufzuzeigen, wie die Schild-

drüse wieder ihren vielfäl-

tigen hormonellen Aufgaben 

nachkommen kann, um so 

das Wohlbefi nden merklich 

zu verbessern.  pm/red

 Infos unter https://

beates-naturheilpraxis.

business.site/

HEIDELBERG/BRÜHL. Bei 

Broe & Eickmeyer Hörakustik 

bringen zwei versierte Hör-

geräteakustikmeister über 

25 Jahre Berufserfahrung 

ein, die neben der fachlichen 

Kompetenz größten Wert auf 

das persönliche Gespräch le-

gen. „Wir setzen auf unsere 

Expertise. Es will gelernt sein, 

die Höranforderungen jedes 

Kunden zu verstehen, ihn 

mit Einfühlungsvermögen zu 

beraten und ihm die Freude 

daran zu vermitteln, die Welt 

wieder mit all ihren Facetten 

akustisch wahrzunehmen“, 

sagen die Experten des in-

habergeführten Meisterbe-

triebs. Und um das möglich 

zu machen, setzt Broe & Eick-

meyer Hörakustik auf innova-

tive Hörlösungen. Die Fach-

leute können dabei auf Geräte 

aller Marken und Hersteller 

zugreifen und bedienen sich 

zugleich einer modernen An-

passungsmethode: Simuliert 

werden Alltagsgeräusche, die 

der Kunde unter fachkundiger 

Beratung mit dem Hörgerät 

testen kann. Um Wartezeiten 

zu vermeiden, wird Termin-

vereinbarung empfohlen. 

Zum Service gehört, dass das 

Team sich nicht nur um Ge-

räte kümmert, die bei Broe & 

Eickmeyer Hörakustik gekauft 

wurden, sondern auch die 

Wartung von Fremdgeräten 

übernimmt. pm/pbw

 Infos unter 

www.broeundeickmeyer.de

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 haben 

Immobilienmakler in Mann-

heim und Umgebung regel-

mäßig zu tun; Petra Berbe-

rich und Nina Egner-Zegert 

nehmen sich in jedem ein-

zelnen Fall viel Zeit, um eine 

optimale Lösung zu fi nden. 

Ein Zuhause steckt voller Er-

innerungen und Emotionen. 

Eigentümer haben viele Jah-

re dafür gearbeitet, haben 

hier vielleicht ihre Familie 

gegründet und ihre Kinder 

großgezogen. Vielleicht sind 

sie aber auch alleinstehend, 

gesundheitlich oder körper-

lich eingeschränkt und das 

Haus oder die Immobilie ein-

fach nicht barrierefrei. Wie 

auch immer die Situation 

aussieht, über kurz oder lang 

stellt sich die Frage: Wie soll 

es weitergehen? Welche Lö-

sungen gibt es und welche 

ist die beste? Gemeinsam 

entwickelt berberich  &  eg-

ner Immobilien einen Plan 

und berücksichtigt dabei die 

persönlichen Wünsche, um 

bestmögliche Verkaufser-

löse zu realisieren. „Wir be-

gleiten Sie auf dem ganzen 

Weg des Immobilienver-

kaufs und bleiben an Ihrer 

Seite“, versprechen beide 

Inhaberinnen. „Vertrauen Sie 

auf zwei Mannheimerinnen, 

die seit Jahren in der Metro-

polregion erfolgreich sind 

und sich hier zuhause füh-

len. Wir freuen uns darauf 

Sie persönlich kennenzuler-

nen!“  pm/red

 Infos unter 

www.berberich-egner.de

© www.berberich-egner.de

Auf dem Weg zur „Smart City“
Digitalisierung und intelligente Vernetzung 

für mehr Lebensqualität

MANNHEIM. Es wäre schon 

komfortabel, wenn man sich 

auf dem Weg von außerhalb 

nach Mannheim schon im 

Auto auf dem Smartphone 

freie Parkmöglichkeiten an-

zeigen lassen könnte. Soll es 

in der Stadt mit Bus und Bahn 

weitergehen, wäre es durch-

aus eine feine Sache, wenn 

man vor dem Einstieg wüsste, 

ob und wie viele Sitzplätze 

gerade zur Verfügung stehen. 

Für Stadtplaner wiederum 

liefern hochmoderne Sen-

soren, wie sie gerade in den 

Mannheimer Stadtbezirken 

Neckarstadt Ost und West an 

Laternenmasten installiert 

wurden, wertvolle Daten, 

um die klimatischen Bedin-

gungen im Stadtbezirk zu 

verbessern. Alles Bausteine 

für eine „Smart City Mann-

heim“. Bis Ende 2022 will die 

Stadt das entsprechende 

Konzept fertiggestellt haben. 

In den Jahren 2023 bis 2027 

geht es dann an die Umset-

zung. In der Summe geht es 

darum, digitale Technologien 

und intelligent vernetzte 

Daten zu nutzen, um mehr 

Lebensqualität sowie Raum 

für soziale, ökologische und 

wirtschaftliche Innovationen 

zu schaff en. „Vorstellbar ist 

vieles“, sagt Robert Thomann, 

Geschäftsführer der eigens 

gegründeten „Smart City 

Mannheim GmbH“. Doch klar 

sei auch, dass im Sinne von 

Datensicherheit und Trans-

parenz neben Start-ups und 

Unternehmen auch gesell-

schaftliche Akteure und die 

Bürger in den Prozess mit ein-

gebunden werden. Eine erste 

öff entliche Veranstaltung 

dazu gab es kürzlich.

Diese widmete sich zwar 

speziell dem Thema Mobili-

tät. Doch Thomann machte 

schnell klar, wie eng diese 

Fragestellung mit den The-

men Klima, Umgang von Res-

sourcen und Aufenthaltsqua-

lität zusammenhängt. „Wir 

stehen noch ganz am An-

fang“, so Mannheims Smart 

City Manager Jens Riff el. Es 

gehe darum, urbane Mobi-

lität mit Hilfe von moderner 

Datenerfassung und Technik 

neu zu denken. Denn wer 

weiß, wie viele Menschen mit 

welchen Verkehrsmitteln wo-

hin fahren, kann schneller auf 

hohe Auslastungen reagieren 

und die Verkehrsströme ge-

zielter lenken. Daten, die an 

bekannten Verkehrsknoten-

punkten erhoben werden, 

können als Planungsgrundla-

ge dienen, aber auch im Ein-

satz befi ndlichen Rettungs-

fahrzeugen, Feuerwehr und 

Polizei wertvolle Hinweise 

geben, wie sie am schnellsten 

an den Einsatzort kommen. 

Sensorgesteuerte Personen-

zählung auf Radschnellwe-

gen ließe Pendler das für sie 

aktuell passende Routing he-

rausfi nden. ÖPNV-Betreiber 

können anhand von Echtzeit-

daten ihren Wageneinsatz auf 

hochfrequentierten Strecken 

optimieren. 

Chancen, aber auch Heraus-

forderungen – denn wenn 

die Digitalisierung den Men-

schen nutzen soll, dann müs-

sen ihnen auch die entspre-

chenden Daten allgemein 

zugänglich zur Verfügung 

gestellt werden. Mannheim 

bietet dazu bereits auf sei-

ner eigens entwickelten Da-

tenplattform mannheim.

opendatasoft.com nicht-

personenbezogene und 

nicht-sicherheitsrelevante 

Daten zur freien Nutzung 

an, beispielsweise Datensät-

ze zu den E-Ladestationen 

der MVV im Stadtgebiet, zu 

Standorten des frei zugäng-

lichen WLAN-Netzes sowie 

verschiedene Verkehrszähler. 

Doch da geht noch mehr. Im 

Zuge der Mannheimer Smart-

City-Strategie sollen konkrete 

Lösungen für urbane Heraus-

forderungen entstehen. pbw

Blick auf einen der neuen Klimasensoren in der Neckar-

stadt. Foto: sMArt City Mannheim GmbH/Thomas Tröster
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T  0621 - 54 100 · www.kuthan-immobilien.de 

MANNHEIM
Aktuell suchen wir: 

- Repräsentatives Einfamilienhaus: 700.000 - 1.000.000 €
- Einfamilienhaus (EFH) in Kindergarten- und Schulnähe: 550.000 - 650.000 €
- Renovierungsbedürftiges EFH: Preis nach Zustand
- Mehrfamilienhaus mit 6 bis 12 Wohnungen mit 1 leeren Wohnung 

Für tausende zufriedener Kunden sind wir seit mehr als 30 Jahren  
Meine Nummer 1 in der Metropolregion Rhein-Neckar! 

Dürfen wir auch Sie von unserem Rundum-Sorglos-Paket überzeugen? 
Wenn auch Sie Ihre Immobilie erfolgreich verkaufen möchten, dann 
freuen wir uns auf Ihren Anruf! 

Michael Kaufmann, Kulturmanager:
„Herzlichen Dank für die kompetente 
und harmonische Zusammenarbeit!“

Mannheim:       0621 - 54 100  
Ludwigshafen:        0621 - 65 60 65 
DÜW:              06322 - 409 00 30 
Frankenthal:       06233 - 120 00 50 
Freinsheim:         06353 - 93 91 014 
Speyer:               06232 - 691 05 00  

Begleitung und Versorgung
von körperlich
eingeschränkten
Menschen

UNSERE KLIENTEN FÜHREN EIN EIGENSTÄNDIGES
UND SELBSTBESTIMMTES LEBEN.

WIR HÖREN ZU, ORGANISIEREN UND SETZEN UM.

Grundpflege -
Körperpflege und

hauswirtschaftliche
Unterstützung

Behandlungspflege -
Medizinische

Leistungen nach
ärztlicher Verordnung

Umfassende und
kompetente Hilfe
rund um das Thema
„Pflege Zuhause“

NECKARAU. „Wir sehen 

den Menschen ganzheitlich, 

als Einheit von Körper, Geist 

und Seele. Wünsche und Be-

dürfnisse der Klienten und 

Angehörigen werden in die 

aktivierende Pfl ege mit ein-

bezogen,“ sagt Geschäfts-

führerin Andrea Rhein. Je-

der Mensch wird mit seinen 

Stärken, Neigungen und 

Schwächen angenommen. 

Dabei spielen seine Nationa-

lität, politische Einstellung, 

sozialer Rang, sein Alter und 

Glaube keine Rolle. Zum 

bestehenden Angebot der 

Grundpfl ege und hauswirt-

schaftlichen Versorgung, 

Behandlungspfl ege und 

Integrationsbegleitung für 

Kinder mit besonderem Hilf-

ebedarf hat der Pfl egedienst 

in 2020 mit der 24-Stunden-

Assistenz ein neues Unter-

stützungsangebot ergänzt. 

Dabei handelt es sich um die 

Begleitung von Menschen 

mit Handicap, damit diese 

ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Le-

ben führen können. Arbeit, 

Studium und ein erfülltes 

kulturelles Leben sind auch 

für Menschen mit einem 

Handicap möglich und vor 

allem wichtig. Die fl exible 

Form der Rundumbetreu-

ung stellt eine Alternative 

zum Pfl egeheim dar, bei 

der Selbstbestimmung und 

Selbstgestaltung des Lebens 

großgeschrieben sowie 

gleichzeitig Sicherheit und 

Versorgung gewährleistet 

werden. Ein selbstbestimm-

tes und würdevolles Leben 

im eigenen Rhythmus und 

ganz nach den eigenen Vor-

stellungen zu führen, ist mit 

der 24-Stunden-Assistenz 

von Pfl egedienst Rheingold 

kein Problem. Dafür wird ge-

meinsam mit dem Klienten 

der Unterstützungsbedarf 

ermittelt.  pm/red

 Infos unter www.

pfl egedienst-rheingold.de

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

Ambulanter Pfl egedienst Rheingold:
24-Stunden-Assistenz

Der Computerdoktor:
Fachmann mit Erfahrung

RHEINAU. Er ist ein Compu-

terexperte der ersten Stunde. 

Zuerst als Hobby praktiziert, 

machte der gelernten Fern-

melde-Elektroniker Günther 

Gebetsroither sein Wissen 

bald zum Beruf und gab es in 

Seminaren an Bildungsträger 

und selbst an große Unterneh-

men weiter. Doch auch für den 

Privatanwender hat sich der 

„Computerdoktor“ mit all sei-

ner Erfahrung stets ein off enes 

Ohr bewahrt. Für jedes Pro-

blem gibt es eine Lösung. Für 

eine genaue Diagnose kommt 

Gebetsroither auf Wunsch 

auch zu Kunden nach Hause. 

Insbesondere für Senioren, 

die Probleme mit Computer, 

Tablet oder Smartphone ha-

ben, ist er zur Stelle, wenn die 

Familie mal nicht weiterhel-

fen kann. Und sollte ein Gerät 

defekt sein, können Repara-

turen in der eigenen Werkstatt 

durchgeführt werden. pm/red

 Infos unter http://

computerdoktor.net

MANNHEIM. Ende Januar 

hatte die Stadt Mannheim 

ihre ambitionierte Bewer-

bung für die EU-Mission „!00 

Climate Neutral Cities“ (CNC) 

abgegeben. Der Aufruf der 

Europäischen Kommission 

ermöglichte den 377 teil-

nehmenden Städten, ihr 

Interesse daran zu bekun-

den, im Rahmen der Missi-

on bis 2030 klimaneutral zu 

werden, und Informationen 

über ihre aktuelle Situati-

on, laufende Arbeiten und 

künftige Pläne im Hinblick 

auf die Klimaneutralität vor-

zulegen. Die Bewerbung 

beinhaltete unter anderem 

einen umfangreichen Fra-

genkatalog zu Strategien, 

Risiken und Barrieren auf 

dem Weg zur Klimaneutrali-

tät. Jetzt wurde von der EU 

verkündet, dass Mannheim 

und Heidelberg zwei dieser 

100 ausgewählten Städte 

sind.

„In Zusammenhang mit der 

Erarbeitung unseres Klima-

schutz-Aktionsplans 2030 

kommt die Mission genau 

zum richtigen Zeitpunkt für 

Mannheim. Der Gemeinde-

rat hatte zuvor beschlossen, 

dass der Aktionsplan 2030 

den Anforderungen der 100 

CNC entsprechen soll. Denn 

als Pilotstadt für einen Local 

Green Deal hat sich Mann-

heim verpfl ichtet, auf dem 

Weg zur klimaneutralen, 

nachhaltigen Stadt voranzu-

gehen, und sich ambitionier-

tere Ziele im Klimaschutz 

für 2030 gesetzt. Die Arbeit 

geht jetzt los, indem wir bei 

der Umsetzung des Klima-

schutz-Aktionsplans durch 

Expertinnen und Experten 

der 100 CNC Missionsplatt-

form maßgeschneidert 

unterstützt werden. Dabei 

wird der Klimaschutz-Akti-

onsplan mit einer entspre-

chenden Investmentstrate-

gie verbunden. Sogenannte 

Climate City Contracts, die 

die Stadt mit den lokalen 

Akteuren und mit der re-

gionalen sowie nationalen 

Ebene schließt, sollen dann 

den Plan in die konkreten 

Aktivitäten überführen. Die 

Städte erhalten zudem ein 

Missions-Label, welches ih-

nen erleichterten Zugang 

zu EU-Fördermitteln ge-

währt“, so Bürgermeisterin 

Prof. Dr. Diana Pretzell.

Zentrales Element der Mis-

sion sind die Klimastadt-

verträge, die von jeder 

teilnehmenden Stadt aus-

gearbeitet, unterzeichnet 

und umgesetzt werden 

müssen. Sie werden Pläne 

für die Stadt enthalten, um 

bis 2030 klimaneutral zu 

werden. Diese Verträge sind 

zwar nicht rechtsverbind-

lich, stellen aber eine poli-

tische Verpfl ichtung gegen-

über der EU, den nationalen 

und regionalen Behörden 

und den Bürgerinnen und 

Bürgern dar. Die Klimastadt-

verträge werden gemein-

sam mit lokalen Akteuren 

und Bürgern mit Hilfe einer 

Missionsplattform erstellt. 

Diese wird den Städten die 

notwendige technische, 

regulatorische und fi nanzi-

elle Unterstützung bieten. 

Es sei beachtlich, dass zwei 

von neun ausgewählten 

deutschen Städten für das 

EU-Programm „Green Ci-

ties“ in der Region liegen, 

so IHK-Präsident Manfred 

Schnabel. „Die sehr große 

Herausforderung besteht 

darin, gemäß den Vorgaben 

des Programms bis 2030 

klimaneutral zu werden. Im 

Fall von Mannheim handelt 

es sich immerhin um eine 

Stadt mit viel Industrie und 

mit großen Energieerzeu-

gern. So hat das Wuppertal-

Institut, das die Stadt berät, 

selbst erhebliche Zweifel, 

ob eine weitgehende Kli-

maneutralität in einer Stadt 

wie Mannheim unter realis-

tischen Annahmen bis 2030 

überhaupt zu erreichen ist.“

red/nco

Mannheim Modellstadt für Klimaneutralität
Für EU-Mission „100 klimaneutrale Städte bis 2030“ ausgewählt

Mannheim wurde für die EU-Mission „100 klimaneutrale 

Städte bis 2030“ ausgewählt. Foto: pixabay



13. Mai 2022 Seite 13

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Heute schon an morgen denkenHeute schon an morgen denken

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

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46

68723 Oftersheim

Telefon: 06202-708-810

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

AMBULANTER PFLEGEDIENST
TER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25

68782 Brühl

Telefon: 06202-708-804

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

Kooperation mit dem 
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

0621 846 00 28
0176 47 266 255
info@computerdoktor.net
www.computerdoktor.net

Der Computer-Doktor
Günther Gebetsroither

repariert Computer
installiert Windows
konfiguriert Drucker
berät etc.

Mein Tablet, 
Smartphone, Computer 
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Zahnarztpraxis Rüdiger Kraft:
Feste Zähne an einem Tag

„Ambulant mit Herz“:
Pfl egedienst von B+O

Quick-Check ermittelt CO2-Emissionen
Nachhaltigkeit auch ein Werbeargument gegenüber Kunden

FEUDENHEIM. Es ist kein 

Einzelfall! Viele Patienten 

beklagen Lockerungen ih-

rer Zähne bis hin zum Zahn-

verlust. Daher besteht oft 

der Wunsch nach dauerhaft 

festen, schönen und ge-

sunden Zähnen. Denn wer 

möchte nicht wieder sorgen-

frei zubeißen und ein strah-

lendes Lächeln präsentieren? 

Die Sky Fast and Fixed Me-

thode ist ein Behandlungs-

konzept mit Implantaten, 

bei dem dieser Wunsch an 

nur einem Tag Realität wer-

den kann. Vorausgesetzt, der 

Behandlung geht eine ent-

sprechende Planung voraus. 

Hierfür wird anhand einer 

dreidimensionalen Röntgen-

analyse die individuelle Kie-

fersituation ausgewertet und 

die Positionierung der Im-

plantate festgelegt. Am Tag 

des Eingriff s werden dann 

die geplanten Implantate ge-

setzt. Danach wird ein vom 

Labor gefertigter temporä-

rer Zahnersatz fest an den 

Implantaten befestigt. Diese 

Ersatzzähne verbleiben im 

Mund, bis sich die Implan-

tate im Kieferknochen voll-

ständig integriert haben. Sie 

sind voll funktionsfähig und 

ermöglichen ihrem Träger 

einen ganz normalen Alltag. 

Nach einer Übergangsphase 

von vier bis sechs Monaten 

wird ein fi naler Zahnersatz 

eingebracht. Sollte Ihr Inte-

resse 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

ALLGEMEIN. Ein kostenloses 

Tool der Handwerkskammer 

hilft bei Maßnahmen zu öko-

logischer Verantwortung: Mit 

dem Quick-Check können 

Handwerksbetriebe in Baden-

Württemberg einen Überblick 

über ihre CO2-Emissionen 

erhalten und damit überprü-

fen, auf welchem Stand zur 

ökologischen Nachhaltigkeit 

sie sind. „Auch das regionale 

Handwerk will seinen Beitrag 

zur Klimaneutralität der Wirt-

schaft leisten“, sagt Claudia 

Joerg, Bereichsleitung Um-

welt- und Technologie der 

Handwerkskammer Mann-

heim Rhein-Neckar-Oden-

wald. Dabei profi tiert nicht nur 

die Umwelt vom Engagement 

eines Unternehmens. „Der 

verantwortungsvolle Um-

gang mit Ressourcen ist nicht 

zuletzt auch ein starkes Wer-

beargument gegenüber den 

Kunden“, sagt die Expertin. Mit 

dem Quick-Check können die 

Handwerksbetriebe ihren Bei-

trag sogar belegen und haben 

einen genauen Blick auf ihren 

Energie-, Kraftstoff - und Wär-

meverbrauch.

Das anwenderfreundliche 

und übersichtliche Tool lie-

fert schnell einen ersten Ein-

druck über die Klimabilanz, 

also über den aktuellen CO2-

Fußabdruck eines Betriebs. 

Auf dieser Basis lassen sich 

auch mögliche CO2-Einspar-

potenziale identifi zieren. 

„Das grafi sch aufbereitete 

Ergebnis erhalten Anwender 

schon nach weniger als einer 

Minute per E-Mail“, so Clau-

dia Joerg. Konkrete Hinwei-

se zur Kontaktaufnahme mit 

den Umweltberatungen der 

Handwerkskammern ebnen 

den Weg für Rückfragen zu 

den Experten vor Ort. Sobald 

die zweite und fi nale Stufe, 

die „Klima-Ampel“ des CO2-

Rechners, im Laufe des Früh-

jahrs freigeschaltet ist, neh-

men die Umweltberatungen 

automatisch Kontakt mit dem 

Betrieb auf. Dann geht es um 

eine detaillierte Berechnung 

der CO2-Emissionen mit Un-

terstützung des Beraterteams 

von Handwerk 2025. „Das Ziel 

hierbei ist, dass der Betrieb mit 

geeigneten Maßnahmen kli-

maneutral wird“, sagt Claudia 

Joerg. 

Der Quick-Check und die Fol-

geberatung sind für alle einge-

tragenen Handwerksbetriebe 

kostenfrei. Weitere Fragen 

beantwortet Claudia Joerg, 

Bereichsleitung Umwelt- und 

Technologie, Handwerkskam-

mer Mannheim Rhein-Neck-

ar-Odenwald, Telefon 0621 

18002-151, E-Mail: joerg@hwk-

mannheim.de. red/nco

BRÜHL. Seit über 25 Jahren 

besteht in Brühl das B+O 

Seniorenzentrum und ist in 

dieser Zeit stetig gewach-

sen. Nach dem Vier-Säulen-

Versorgungs-Prinzip bietet 

die Einrichtung nicht nur 

stationäre Langzeit- und 

Kurzzeitpfl egeplätze an, 

sondern auch eine eigene 

Tagespfl ege. Dazu kommt 

weiterhin eine hausinterne, 

öff entliche Praxis für Physi-

otherapie. Die B+O Physio-

therapiepraxis bietet auch 

externen Patienten maßge-

schneiderte Behandlungen 

für die Prophylaxe, Therapie 

und Rehabilitation an. Er-

gänzend zu diesen Leistun-

gen vor Ort in Brühl wurde 

2016 ein ambulanter Pfl ege-

dienst integriert, der unter 

dem Motto „Ambulant mit 

Herz“ auch über eine Zweig-

stelle in Oftersheim sowie 

in Speyer tätig ist und das 

Angebot komplett macht. 

Anhand des Vier-Säulen-Ver-

sorgungs-Prinzips kann je-

derzeit aus diesen Bereichen 

ein ganz individuelles Be-

darfspaket zusammenge-

stellt werden. Neben den 

pfl egerischen und medizi-

nischen Leistungen werden 

außerdem Betreuungs- und 

hauswirtschaftliche Leistun-

gen angeboten. Die Bera-
tung erfolgt kostenlos und 

unverbindlich.

Das Leistungsspektrum im 

ambulanten Bereich umfasst 

neben Grund- und Behand-

lungspfl ege auch Wund-

versorgung, Parenterale 

Ernährung, Hauswirtschaft, 

Betreuung, 24h-Rufbereit-

schaft, kostenlose Beratung 

sowie Freizeitangebote in 

Kooperation mit dem B+O 

Seniorenzentrum.  pm

©  www.ruedigerkraft.de

Grundsteuerreform: 
Was Eigentümer wissen müssen

MANNHEIM. Die Reform 

der Grundsteuer beschäftigt 

viele Eigentümer. Was muss 

gemacht werden? Welche 

Daten brauche ich und wo 

bekomme ich sie her? Er-

schwert wird das Ganze, da 

es in den einzelnen Bundes-

ländern zum Teil recht un-

terschiedliche Regelungen 

gibt, je nachdem ob man das 

Bundesgesetz übernommen 

oder eigene landesrechtliche 

Regelungen geschaff en hat. 

Hiervon haben beispielswei-

se Baden-Württemberg und 

Hessen Gebrauch gemacht. 

Haus & Grund Mannheim 

informiert über das The-

ma Grundsteuerreform mit 

einem umfangreichen Info-

blatt (Stand: 25.04.2022). Die-

ses kann auf der Homepage 

des Vereins im Downloadbe-

reich heruntergeladen wer-

den. Wohneigentümer müs-

sen insbesondere Angaben 

machen zur Grundstücks-

fl äche und dem Bodenricht-

wert. Nicht abgefragt wer-

den in Baden-Württemberg 

die Art der Immobilie, die 

Wohn- und Nutzfl äche oder 

das Baujahr. Zudem soll es 

ein Informationsschreiben 

der Finanzverwaltung ge-

ben, so dass die Eigentümer 

gut vorbereitet sind. Das 

zentrale Problem für Eigen-

tümer ist, dass es derzeit 

nur teilweise möglich ist, die 

nötigen Daten zu sammeln. 

Denn speziell die Boden-

richtwerte liegen noch nicht 

in aktualisierter Form zum 

Stichtag 01.01.2022 vor. Das 

Bodenrichtwertinformati-

onssystem soll erst bis Ende 

Juni alle Daten beinhalten. 

Ab 01.07.2022 beginnt dann 

die Frist zur Abgabe der 

„2.  Steuererklärung“. Hier 

wird Haus & Grund Mann-

heim seine Mitglieder natür-

lich unterstützen. Im Vorfeld 

kann man sich als Eigentü-

mer schon mal mit dem The-

ma Datenübertragung an 

das zuständige Finanzamt 

befassen. Denn dies muss 

digital über die Plattform 

„Elster“ erfolgen. Sofern 

man noch keinen Zugang 

hat, sollte man diesen unter 

www.elster.de zeitnah bean-

tragen.  zg/red

 Infos unter 

www.hug-mannheim.de/

verband
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jetzt noch Online 
nachmelden!

www.daemmermarathon-mannheim.de
Sponsored by:

Auf der Doppelrunde durch Mannheim
SRH Dämmer Marathon am 14. Mai 2022 auf neuen und doch bekannten Wegen

MANNHEIM. Zwei Jahre musste 
der SRH Dämmer Marathon we-
gen der Coronaschutzmaßnahmen 
ausfallen, jetzt kehrt er im neuen 
Gewand zurück: Erstmals seit 2005 
werden Siegerin und Sieger des 
17. SRH Dämmer Marathon auf ei-
ner Doppelrunde durch Mannheim 
ermittelt. Der Streckenabschnitt 
durch Ludwigshafen, der von 2005 
bis 2019 gesetzt war, fällt weg. Ob 
das auch in der Zukunft so bleibt, 
ist derzeit offen.
Grund für diese Maßnahmen sind 
massive Preissteigerungen in allen 
Bereichen, aber insbesondere bei 
Verkehrssicherung und Absper-
rung der 42,195 Kilometer langen 
Marathonstrecke. „Wegen den Co-
ronabeschränkungen konnten wir 
erst Mitte Februar beschließen, 
dass der SRH Dämmer Marathon 
stattfi nden wird und in die inten-
sive Planung einsteigen. Wir haben 
dann, insbesondere von den Unter-
nehmen aus dem Bereich Verkehrs-
technik, also den Firmen, die auf 
der gesamten Marathonstrecke die 
Halteverbotszonen und die Sper-
rungen aufbauen, Preise genannt 
bekommen, die bei dem dreifa-
chen unserer Preise aus dem Jahr 
2019 lagen“, sagt M3 Geschäfts-
führer Dr. Christian Herbert. „In 
langen und intensiven Gesprächen 
mit den Verkehrssicheren hat sich 
dann gezeigt, dass wir nicht mit 
Fantasiepreisen konfrontiert wur-
den; die Kosten für die gesamte 
Marathoninfrastruktur sind ins Un-
ermessliche gestiegen“, so Herbert 
weiter. Der Marathonveranstalter 
M3 hat auf diese Situation reagiert 
und wird den SRH Dämmer Mara-
thon nun auf einer Doppelrunde 
durch Mannheim durchführen, um 

die Kosten für den Aufbau der ge-
samten Marathoninfrastruktur zu 
reduzieren.
Es bleibt beim gewohnten und be-
sonders stimmungsvollen Start und 
Ziel vor dem Mannheimer Rosen-
garten. Die erste Runde entspricht 
im Wesentlichen der Streckenfüh-
rung des Halbmarathons von 2019 
(siehe Plan zur Streckenführung). 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz 
hat die Doppelrunde politisch ge-
nehmigt, nachdem der zuständige 
Fachbereich 31 der Stadt Mann-
heim in direkter Abstimmung mit 
der Polizei und der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH die Machbarkeit des 
SRH Dämmer Marathon auf einem 
Zwei-Runden-Kurs durch Mann-
heim bestätigt hatte. 
Trotzdem wird der Ludwigsha-
fener Teil vermisst werden. „Die 
überragende Partystimmung in 
Rheingönheim, die fast schon me-
ditative Stimmung auf der Parkin-
sel am Rhein entlang wird vielen 
Läuferinnen und Läufern sicherlich 
auch fehlen“, gibt Dr. Herbert zu. 
Auch die Zusammenarbeit mit der 
Ludwigshafener Stadtverwaltung 
und den vielen freiwilligen Helfern 
sei immer hervorragend gewesen, 
wofür er sich sehr bedanke. „Wir 
hatten aber nur die Wahl, den 
SRH Dämmer Marathon entweder 
ausfallen zu lassen oder auf einer 
Doppelrunde mit besserer Kosten-
struktur durchzuführen. Und ehr-
licherweise muss ich sagen, dass 
eine Absage für uns nie in Frage 
kam“, so Herbert.  pbw

 Das neue Streckenlayout 
und weitere Infos sind unter 
www.daemmermarathon-
mannheim.de abrufbar.

Start & Ziel
Marathon, Halbmarathon, 10km

1. Runde Marathondistanz

2. Runde Marathondistanz

Wechselzone Team-Marathon & 
Duo-Marathon

Verpflegungsstrelle

Wasserstelle

WZ1

WZ4

WZ2

WZ5

WZ3

40 km

25 km

30 km

35 km

15 km

20 km

MARATHON STRECKE

Startzeiten am Mannheimer 
Rosengarten

16.30 Uhr: Fackellauf Special Olympics Baden-Württemberg
17.00 Uhr: Bambini-Lauf, Start: Kunsthalle, Ziel: Rosengarten
17.30 Uhr: Kids-Run, Start: Kunsthalle, Ziel: Rosengarten
18.00 Uhr:  GBG Mini-Marathon, Start: Kunsthalle, 

Ziel: Rosengarten
19.00 Uhr: SRH Dämmer Marathon, Start & Ziel: Rosengarten
19.00 Uhr: BASF Team-Marathon, Start & Ziel: Rosengarten
19.00 Uhr: Duo-Marathon, Start & Ziel: Rosengarten
19.15 Uhr: Bike & Run, Start & Ziel: Rosengarten
19.20 Uhr:  engelhorn sports Halbmarathon, 

Start & Ziel: Rosengarten
19.45 Uhr:  Monnemer 10er (10km-Lauf), 

Start & Ziel: Rosengarten

Information für Anwohner
Die Laufstrecke führt von der Mannheimer Innenstadt durch 
die Stadtteile Oststadt, Neuostheim, Neuhermsheim und 
Seckenheim zurück ins Zentrum. Bei der Streckenführung soll 
der motorisierte Verkehr so wenig wie möglich beeinträch-
tigt werden. Zudem wird die Marathonstrecke wieder für den 
Verkehr freigegeben, sobald der letzte Läufer einen Abschnitt 
passiert hat und die Strecke gereinigt ist. Für unvermeidbare 
Beeinträchtigungen bei der Benutzung von Parkplätzen und 
Parkhäusern sowie der Anfahrt in gewisse Bereiche bittet 
der Veranstalter M3 alle Anwohnerinnen und Anwohner um 
Verständnis.

 Lokale Streckenführung und Sperrzeiten sind unter 
https:// daemmermarathon-mannheim.de/der-marathon/
anwohner/ zu fi nden.
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RHEINAU. Nach zwei Jahren 
Corona-Pause wurde in die-
sem Jahr beim Schützenver-
ein Rheinau wieder ein Os-
tereierschießen durchgeführt. 
An zwei Tagen, Freitag und 
Samstag, wurden zur Freude 
der Veranstalter überraschend 
viele Besucher begrüßt, die 
am Ostereier- oder Oster-
hasenschießen teilnahmen 
oder auch nur gemütlich 
zusammensaßen. Die Be-
wirtung wurde zu gewohnt 
günstigen Preisen in eigener 
Regie durchgeführt. Am da-
rauf folgenden Karfreitag 
gab es im Schützenhaus das 

traditionelle Fischessen. Der 
Rotbarsch mit Kartoffelsalat 
wurde so gut angenommen, 
dass man sogar im Außenbe-
reich bestuhlen musste, um 
allen Besuchern gerecht wer-
den zu können.

Zum „Vaddertag“ am 
26. Mai ab 10.30 Uhr werden 
wieder Töpfe und Pfannen 
erhitzt, um (nicht nur den Vä-
tern) eine herzhafte Schlacht-
platte kredenzen zu können. 
Für alle Nicht-Schlachtplat-
tenesser gibt es Alternativen. 
Sollte das Wetter wieder mit-
machen, wird auch im Außen-
bereich bestuhlt.  red/pbw

Ostereierschießen 
beim SV Rheinau

Die Rheinauer Schützen freuen sich, nun wieder Veranstaltungen durch-
führen zu können.  Foto: zg/Vogel

SECKENHEIM/LADENBURG. 
Nikolai Koger hat das Ge-
wichtheben für sich entdeckt. 
Bereits seit September 2018 
widmet er sich diesem Sport. 
„Bis dahin hatte er geturnt, 
war in der Ballspielgruppe 
und hat Handball gespielt. 
Doch wir waren auf der Su-
che nach einer neuen Sport-
art für ihn“, sagt seine Mutter 
Valentina Koger. Als sie den 
heutigen Trainer ihres Sohnes 
in der Sportschule Steinbach 
kennenlernt, schlägt dieser 
vor, Nikolai doch einfach mal 
vorbeizubringen. Es passt. 
„Man gewinnt allein oder 
verliert allein, aber man ist 
immer selbst dafür verant-
wortlich“, antwortet der junge 
Seckenheimer auf die Frage, 
was ihn am Gewichtheben 
fasziniert. Eine Randsportart, 
für die er zurzeit dreimal die 
Woche in Ladenburg beim 
ASV trainiert. Normalerwei-
se steht ein weiteres Training 
einmal die Woche in Leimen 
im Bundesleistungszentrum 

auf dem Terminplan, da er 
zum Baden-Württemberg-
Kader gehört. Dieses Training 
hat er aufgrund der aktuellen 
Vorbereitungen und den Un-
terricht für die Konfi rmation 
vorübergehend ausgesetzt. 
Doch er fühlt sich fi t für 
die Süddeutschen Meister-
schaften im Mehrkampf der 
Kinder, Schüler und Jugend 

am 21. Mai ab 10 Uhr in der 
Lobdengauhalle. Neben den 
klassischen Disziplinen Rei-
ßen und Stoßen gibt es noch 
Kugelschocken, Schlussdrei-
sprung und den Pendellauf.

„Diese Meisterschaften 
sind für mich ein wichtiges 
Turnier, vor allem als Vor-
bereitung für die Deutschen 
Meisterschaften im November 

in Frankfurt an der Oder, für 
die ich mich schon qualifi ziert 
habe“, erzählt Nikolai. Dort 
hat er letztes Jahr in seiner 
Alters- und Gewichtsklasse 
bereits einen zweiten Platz 
belegt. Dass Ladenburg jetzt 
sozusagen das erste Heim-
spiel ist, zu dem insgesamt 
zwischen 100 und 150 Heber 
aus Baden-Württemberg, Ba-
yern, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland erwartet wer-
den, macht die Süddeutsche 
Meisterschaft für ihn zu et-
was Besonderem. „Bisher wa-
ren die Wettkämpfe immer so 
weit weg, dass keiner meiner 
Freunde kommen konnte. Ich 
hoffe, dass jetzt ein paar zu-
schauen. Der Eintritt ist frei“, 
sagt Nikolai, der in die achte 
Klasse des Ursulinengym-
nasiums geht. Auf die Frage, 
ob er außer dem Gewicht-
heben noch weitere Hobbys 
hat, überlegt er nicht lange: 
„Ich lese ich gerne, zocke mit 
meinen Freunden und liebe 
Escape-Spiele.“  pbw

„Man ist immer selbst für sich verantwortlich“
Nikolai Koger bei den Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben

Nikolai Koger will bei den Süddeutschen Meisterschaften im 
Gewichtheben eine gute Platzierung erreichen.  Foto: zg/privat

MANNHEIM. Er ist gut gelaufen, 
der Mannheimer Maimarkt. 
„Die Erwartungen waren nicht 
wirklich hoch“, berichtete Ste-
fany Goschmann, Geschäfts-
führerin der Mannheimer 
Ausstellungs-GmbH (MAG) 
schon bei der Zwischenbilanz. 
Doch schon da zeichnete sich 
ab, dass die Aussteller größten-
teils zufrieden sind. 

Zum Redaktionsschluss 
stand die Besucherzahl noch 
nicht fest. Sie ist aufgrund der 
reduzierten Zahl von Messe-
hallen und Ausstellern sowie-
so wenig aussagekräftig. Zur 
Halbzeit waren es 100.000 – 
auch das für die Mannheimer 
Ausstellungs-GmbH eine po-
sitive Überraschung. Erst fünf 
Wochen vor dem eigentlichen 
Termin konnte man defi nitiv 
sagen, dass es einen Maimarkt 
geben kann. Dementsprechend 
zögerlich waren manche Aus-

steller mit einer Zusage. Man-
che sagten ganz ab. Zu wenig 
Planungssicherheit, zu groß 
das Risiko, nicht genügend 
Personal zu haben. „Wer den 
Mut hatte, mitzumachen, der 
wird jetzt dafür belohnt“, fasste 
Goschmann die Eindrücke zu-
sammen, die das MAG-Team 
zur Halbzeit bei einem Streif-
zug einmal quer durch die 
Hallen sammeln konnte. Wie-
derholt hätten die befragten 
Aussteller hervorgehoben, dass 
die Maimarktbesucher nicht 
nur zum Schauen kamen, son-
dern sich interessiert und in 
Kaufl aune zeigten. Besonders 
gebrummt hatte es in den Be-
reichen Reise, Freizeit, Cam-
ping und selbstverständlich im 
Schlemmerland. In der Halle 
„Fit + Gesund“ berichteten 
Aussteller von 15 bis 20 Pro-
zent Neukunden. „Maimarkt 
ist ein Lebensfühl“, hätte es ein 

Standbetreiber auf den Punkt 
gebracht. „Mensch begegnet 
Mensch, Produkte zum Anfas-
sen und Ausprobieren“, dieses 
Prinzip funktioniere immer 
noch, so Goschmann. Daher 
sei es ihr für den Maimarkt 
2023 nicht bang. 

Ein eigener kleiner Mes-
serundgang für die MSN in 
verschiedene Messehallen 
fördert ganz ähnliche Eindrü-
cke zu Tage. In der „Höhle der 
Löwen“ in Halle 20 hatten sich 
neun von insgesamt 35 Grün-
dern zusammengetan, die in 

der gleichnamigen Sendung 
mit Ralf Dümmel einen Deal 
machen konnten. Karl-Heinz 
Bilz, der Erfi nder der „Ab-
fl uss Fee“, war schon vor Co-
rona als Aussteller dabei und 
hatte den Vergleich. „Damals 
war es gut, dieses Jahr ist es 
noch besser“, sagte er. Er sei 
täglich ausverkauft und müs-
se Ware nachordern. Für Kai 
Döhringer, der mit seinen 
„Schreibpilot“-Lernheften 
ebenfalls den Zuschlag von 
Dümmel erhielt, war es der 
erste Maimarkt. „Elf Tage am 
Stück, das ist hier für manchen 
von uns schon ein dickes Brett. 
Aber es lohnt sich“, erklärte 
er. Und, na klar, kämen auch 
viele Besucher um zu fragen, 
wie es denn hinter den Kulis-
sen der Show so zugehe, oder 
um sich Tipps zu holen, weil 
sie sich selbst bewerben wol-
len. Die Neckarrösterei aus 

Neuostheim, die ihre Bohnen 
direkt von Kaffeefarmern be-
zieht, ist üblicherweise auf 
Fachmessen präsent. „Aber 
wir haben es nicht bereut, uns 
für den Maimarkt entschieden 
zu haben und unsere Kaffee-
kompositionen, benannt nach 
Persönlichkeiten aus der Regi-
on, anzubieten“, berichtete ein 
Mitarbeiter. 

Überall dort, wo es um das 
große Thema Energie, Mobi-
lität und Nachhaltigkeit ging, 
ist das Interesse besonders 
groß und der Beratungsbe-
darf hoch. Doch der Maimarkt 
wäre nicht der Maimarkt, 
gäbe es nicht Dinge, die man 
eigentlich schon reichlich hat, 
die aber Zuwachs gut vertra-
gen können. Handtaschen zum 
Beispiel. Und da entpuppten 
sich die Exemplare aus feder-
leichtem Kork in der Halle 
„Buongiorno Italia“ als ideale 

Begleiter zum sommerlichen 
Leinenoutfi t. Feine Essige, Tee, 
Pfannenwender aus Silikon, 
„Versucherle“ in Sachen Käse, 
Oliven, Schinken, Trocken-
früchte im Vorübergehen, um 
dann nochmal umzukehren, 
und sich eine größere Menge 
für zuhause einzukaufen: Das 
ist Maimarkt genauso wie die 
Vertragsunterzeichnung für 
eine neue Küche oder gar ein 
E-Auto. Die Polizei sprach 
von einem insgesamt ruhigen 
Maimarkt. „Das gilt aber nur 
für unsere Maimarktwache, 
nicht für den Stand des Poli-
zeipräsidiums“, betonte Pres-
sesprecher Norbert Schätzle. 
Auch in der Halle des Hand-
werks war man zufrieden und 
stellte fest, dass die Digita-
lisierung in den Handwerks-
berufen das Interesse junger 
Menschen an einem Ausbil-
dungsberuf verstärkt.  pbw

Maimarkt-Besucher in Kauflaune
Auch in der reduzierte 2022-Version wurde Vielfalt und Abwechslung geboten

Erstmals gab es auf dem Maimarkt auch eine „Höhle der Löwen“. 
 Foto: Warlich

MANNHEIM. Der Dauerkar-
tenvorverkauf für die BUGA 
23 ist angelaufen. Mit dem 
Ticket hat man freien Eintritt 
zu den rund 5.000 BUGA-
Veranstaltungen und kann, 
so oft man will, die Seilbahn 
zwischen dem Luisenpark 
und dem Spinelli-Gelände 
nutzen. Wer jetzt zugreift, be-
kommt das 178-Tage-Ticket 
zu günstigeren Konditionen: 
Erwachsene für 130 Euro, 
später 145 Euro. Junge Er-
wachsene von 15 bis 24 Jahre 
für 60 Euro, später 65 Euro, 
Begünstigte statt 95 Euro re-
gulär für 85 Euro. Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre sind 
frei. 

„Beste Aussichten“ lautet 
der BUGA-Slogan und der OB 
ließ zur Eröffnung des mobi-
len Ticketshops des Stadt-
marketings am Paradeplatz 
keinen Zweifel daran, dass 
der Blick nun geradewegs 
nach vorn gerichtet sei. „Wir 
sind auf der Zielgeraden. Der 
Countdown läuft. Die Vor-

freude wächst“, betonte Kurz. 
Das Motto der 1975 ebenfalls 
von Mannheim ausgerichte-
ten Bundesgartenschau „Ein 
Fest verändert die Stadt“ 
gelte auch dieses Mal. Denn 
ohne die BUGA 23 wäre es 
nicht möglich gewesen, die 
große Konversionsfl äche Spi-

nelli als Naturgelände umzu-
gestalten sowie Grünräume 
und Frischluftschneisen zu 
schaffen. Zugleich profi tiere 
der gewachsene Luisenpark 
als BUGA-Satellit mit dem 
Entstehen der Neuen Park-
mitte von der Veranstaltung, 
zu der nach den Worten von 
BUGA-Geschäftsführer Mi-
chael Schnellbach über zwei 
Millionen Besucher erwar-
tet werden. Präsentieren will 
man sich gleichermaßen als 
Sommerfest, Blumenschau 
sowie Experimentierfeld zu 
den Themen Klima, Umwelt, 
Energie und Nahrungssi-
cherheit. Wirtschaft, Ein-
zelhandel, Gastronomie und 
Hotellerie sollen ebenfalls 
profi tieren. „Bereits jetzt 
können Übernachtungspakete 
gebucht werden“, so Karmen 
Strahonja vom Stadtmarke-
ting Mannheim. Dauerkarten 
sind zudem in der Tourist-In-
fo am Hauptbahnhof, im Lui-
senpark sowie unter buga23.
de erhältlich.  pbw

Ein Ticket für 5.000 Veranstaltungen
BUGA-Dauerkartenvorverkauf hat begonnen

Zum Auftakt des 
Dauerkartenvorverkaufs wurde 
mit einer blumengeschmückten 
Gondel der BUGA-Seilbahn vor Q6/
Q7 geworben.  Foto: Warlich
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BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

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

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

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

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

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

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

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

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

UNSERE TERMINE 2022

Auf Wiedersehen am 10. Juni

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

10. Juni (30. Mai) Notiert-Seite / Vorstellung 
Gewerbegebiet(e)

8. Juli (27. Juni) Freizeit

26. August (15. August) (Kurz-)Urlaub in der Region

16. September (5. September) Rund ums Haus

7. Oktober (26. September) Gesundheit

4. November (24. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

25. November (14. November) Advent / Essen & Trinken

16. Dezember (5. Dezember) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 
Fragen zur Bestattung und Bestattungsvorsorge.

www.pietaet-hiebeler.de

Tel.: 0621-84 20 70Friedrichstraße 3–5 

68119 Mannheim
info@pietaet-hiebeler.de  

• 

•
•

• 

• 
• 

• 

• 
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FRIEDHOFS- UND LANDSCHAFTSGÄRTNEREI 

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

Hilft. Hilft weiter.

ILVESHEIM. „Na, das ist doch mal 
was“, sagte Marion Schatz. Die 
freie Journalistin freute sich über 
den ersten Preis, den sie für ihre 
journalistische Arbeit erhalten 
hatte. Und auch für Konstantin 
Groß (MM) und SRN-Redak-
teurin Heike Warlich gab es 
jeweils einen Dossenwald-Igel, 
handgeschnitzt und gefl ammt 
von Rolf Dieter, dem Vorsit-
zenden des Dossenwaldvereins. 
Dieter betonte, dass man den 
drei Pressevertretern auf diesem 
Weg danke sagen wolle, dass sie 
den Wald und auch die Arbeit 
des Vereins durch ihre Bericht-
erstattung unterstützen. Auch in 
Zukunft will man den großen 
Holzigel an Menschen verge-
ben, die sich besonders um den 
südlichen Stadtwald verdient 
machen. 

Im Anschluss fand in den 
Räumen der Vetter-Stiftung 
auch die Mitgliederversamm-
lung statt. Dieter berichtete von 
den Pfl egemaßnahmen im Wald. 
Am „höchsten Punkt Mann-
heims“ musste ein abgestor-
bener Baum gefällt werden. Mit 
dem Stamm konnten Schäden 
durch dort grabende Hunde in 
der Düne ausgebessert werden. 
Auch das Gipfelbuch ist wieder 
einmal verschwunden. Ein neues 
Büchlein wurde gespendet. Der 
Kreuzweg auf dem Pfi ngstberg 
bleibt ein Sorgenkind. Mehrfach 
schon berichtete auch diese Zei-

tung ausführlich über Vandalis-
mus. Zwischenzeitlich wurde 
sogar versucht, das große Kreuz 
umzustürzen. Konträr zu diesen 
Zerstörungen steht die liebevolle 
Pfl ege mehrerer Stationen mit 
Blumen und ewigen Lichtern 
durch unbekannte Personen. Seit 
1. Januar ist wie am Karlstern 
auch ein Arbeitsteam „Arbeit 
und Umwelt“ im Einsatz. Aus-
geführt werden wettbewerbsneu-
trale Tätigkeiten für den Dos-
senwald und für den Waldpark. 
Die eingesetzten Personen wer-
den vom Job Center geschickt. 
Zwischen Verein und Forstamt 
herrscht ein gutes Miteinander. 

Die Neuwahlen bestätigten 
Rolf Dieter als Vorsitzenden. 
Neuer Stellvertreter wird Ale-
xander Manz (für Michaela 
Keinert). Rüdiger Lapsit bleibt 
Schatzmeister, Hartwig Trin-
kaus Schriftführer. Förster Nor-
bert Krotz, Willi Pint und Frank-
Thomas Nürnberg wurden zu 
Beisitzern gewählt.

 Als besonderes Projekt für 
die Zukunft nannte Rolf Dieter 
den mit der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald und den Freun-
den des Karlsterns angestoßenen 
Film „Mannheimer Wälder im 
Wandel der Jahreszeiten“, der auf 
der BUGA gezeigt wird.  pbw

Erste Verleihung des „Dossenwald-Igel“ 
Dossenwald-Freunde kümmern sich um die Pflege des Stadtwalds

Sonst berichten sie meist über Ehrungen, diesmal bekamen sie mit 
dem Dossenwald-Igel selbst eine, die von Rolf Dieter an Marion Schatz, 
Heike Warlich und Konstantin Groß (von rechts) überreicht wurde. 
 Foto: Fotostudio Schwetasch

➜ KOMPAKT

 Spende für Ukraine-Hilfe aufgestockt
SECKENHEIM. In den Secken-

heim-Rheinau-Nachrichten vom 

18. März wurde über die Spenden-

aktion der Blumenbinderei in der 

Seckenheimer Hauptstraße für die 

Ukraine-Hilfe berichtet. Als Emp-

fänger wurde nicht der korrekte 

Adressat genannt. Die Spende ging 

an den Verein Deutsch-Ukrainische 

Gesellschaft Rhein-Neckar e.  V., 

wie Anja Zegowitz mitteilte. Aus den 

Tageseinnahmen und einem persön-

lichen Beitrag der Inhaberin waren 

500  Euro zusammengekommen, 

die jetzt noch einmal um 400 Euro 

aus der aufgestellten Spendenkas-

se sowie gesammeltem Trinkgeld 

aufgestockt werden.   sts

MANNHEIM. Tagtäglich passie-
ren etwas mehr als 50.000 Rei-
sende und Pendler den Willy-
Brandt-Platz. Zuletzt wurde der 
zentrale Verkehrsknoten und 
Ankunftsort vor dem Mann-
heimer Hauptbahnhof Mitte der 
1990er Jahre umgestaltet. Bis 
zum April nächsten Jahres und 
damit pünktlich zur Bundesgar-
tenschau wollen Mannheimer 
Verkehr GmbH (MV), Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv) 
und die Stadt Mannheim die 
Platzfl äche zum überwiegenden 
Teil umgestaltet und die Flächen 
neu geordnet haben. Ein zusätz-
liches viertes Gleis entsteht, die 
bestehende Gleisanlage wird er-
tüchtigt, um den Fahrgästen ein 
schnelleres und komfortableres 
Umsteigen sowohl innerhalb der 
Busse und Bahnen zu ermögli-
chen als auch die Verknüpfung 
zwischen ÖPNV und den Zügen 
der Deutschen Bahn zu opti-
mieren. Vom zügigen An- und 
Abfahren der Stadtbahnen ver-
spricht man sich zudem mehr 
Fahrplanstabilität. 

Die Stadt will das Entrée ins-
gesamt aufwerten. Der Bahn-
hofsvorplatz soll nicht nur aus 
optischen Gründen grüner 
werden, sondern mit seinem 
Baumbestand und Hochbeeten 
die klimatisch bedingten inner-
städtischen Temperaturspitzen 
dämpfen. Eine neue Beleuch-
tung, mehr Sitzgelegenheiten 
und zusätzliche Fahrradständer 
sollen zur Nutzerfreundlichkeit 
beitragen. Das alles geht an die-
ser zentralen Stelle nicht ohne 
Auswirkungen auf den Stadt-
bahnverkehr und Bahnreisende. 
Die Tiefgarage unter dem Bahn-
hof ist erst seit 11. April wieder 
geöffnet. Grund war die Ver-
füllung der Borelly-Grotte, wo 
ein Boden-, Sand-, Zement- und 
Flugaschegemisch nun für die 
notwendige Statik sorgt, damit 
die Kreuzung Bismarckstraße/ 
Kaiserring künftig vier Gleise 
tragen kann. Um überhaupt 
Raum für das neue, vierte Gleis 
zu schaffen, musste die Tiefga-
ragenausfahrt verlegt werden. 
Nun geht es mit den Gleisbau-

arbeiten selbst sowie Pfl asterar-
beiten in der Mitte des Willy-
Brandt-Platzes weiter. Zunächst 
bei laufendem Verkehr, doch seit 
11. Mai müssen sich Berufspen-
dler und Reisende auf großfl ä-
chige Umleitungen einstellen, 
da die Gleisanlage vor dem 
Hauptbahnhof bis voraussicht-
lich Anfang Oktober komplett 
gesperrt ist. Die Stadtbahnlinien 
1, 3, 4/4A, 5/5A, 8, 9 und 15 wer-
den umgeleitet. Es kommt zu 
Änderungen für den Busbetrieb 
der Linien 60, 63 und der Nacht-
busse der Linie 7 im Mannhei-
mer Stadtgebiet. Der Bahnhof 
selbst ist von der Sperrung nicht 
betroffen. Über die auf dem Lin-
denhofplatz gelegene Haltestelle 
MA Hauptbahnhof Süd besteht 
auch während der Sperrung eine 
fußläufi ge Verbindung zur Un-
terführung des Bahnhofsgebäu-
des und den Gleisen. 

Während der Sperrung wer-
den die bestehenden drei Gleise 
getauscht und neu gesetzt. Ab 
Juni werden die Bahnsteigan-
lagen an neuer Position gebaut 
sowie Fahrleitungsmaste errich-
tet. Insgesamt werden mehr als 
1000 Meter Gleis gelegt. Der 
Bauplan sieht zudem eine Sper-
rung der Kreuzung Bismarck-
straße und Kaiserring über das 
Pfi ngstwochenende vom 3. bis 
6. Juni vor. Bis Anfang Okto-
ber soll das vierte Gleis samt 
Bahnsteig fertiggestellt und die 
bestehenden Bahnsteige auf bis 
zu 70 Meter verlängert worden 

sein. Alle Bahnsteige werden 
in voller Länge barrierefrei aus-
gebaut. Dann wird die Halte-
stelle Mannheim wieder in den 
rnv-Fahrplan integriert. Alles 
unter der Voraussetzung, dass 
es aufgrund der globalen Situa-
tion nicht zu Engpässen kommt. 
„Nahezu alle Baustoffe, wie 
Schienen, Weichen, Steuerungs-
technik, sind bestellt, bestätigt 
und überwiegend auch geliefert. 
Angesichts der Marktsituation 
bei vielen Baustoffen können 
aber möglicherweise kurzfri-
stige Lieferausfälle auftreten, 
die den ambitionierten Zeitplan 
in Gefahr bringen könnten“, sagt 
MV-Geschäftsführer Marcus 
Geithe.

Die östliche Platzfl äche mit 
der Taxiwartezone und einer 
neuen Buswendeschleife wird 
nach der Bundesgartenschau 
angegangen. Im Zuge dieses 
dritten Bauabschnittes im Jahr 
2024 soll die Zahl der direkt auf 
dem Platz verorteten Taxiplät-
ze um mehr als die Hälfte auf 
20 reduziert werden. Die Taxi-
aufstellfl äche wird zweispurig 
eingerichtet, um einen besseren 
Verkehrsfl uss zu gewährleisten. 
Weitere Taxiwartezonen werden 
zusätzlich bahnhofsnah in der 
Heinrich-von-Stephan-Straße 
sowie im Wendebereich der 
Busschleife eingerichtet.  pbw

 Detaillierter Umleitungs-
plan unter www.bahnhofs-
vorplatz-ma.de

Großflächige Umleitungen am Hauptbahnhof
ÖPNV- und Individualverkehr betroffen

Erster Bürgermeister Christian Specht (rechts) und rnv-Betriebsleiter 
Franz-Wilhelm Coppius bei der Präsentation des umfangreichen 
Umleitungskonzeptes.  Foto: rnv/Haubner

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