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RHEINAU. Hoch wie selten 
kochte die Stimmung bei der 
letzten Sitzung des Rheinauer 
Bezirksbeirates in dieser Le-
gislaturperiode. Im Mittel-
punkt stand dabei die mög-
liche Ansiedlung der Firma 
Isorec im Rheinauer Hafen. 
In diesem Sommer soll ein 
vom Bezirksbeirat in nicht-
öffentlicher Sitzung beschlos-
sener dreitägiger Probebetrieb 
dabei helfen, die Belastungen 
für Menschen und Umwelt 
näher zu beziffern, so laute-
te die Kerninformation der 
dreiseitigen Verwaltungs-
vorlage, die im vollbesetzten 
Nachbarschaftshaus nicht 
nur von Umweltbürgermei-
sterin Felicitas Kubala und 
Isorec-Geschäftsführer Win-
fried Meier, sondern auch den 
Fachbereichsleitern Alexan-
der Reusch und Markus Ro-
eingh verteidigt wurde. Mit 
überschaubarem Erfolg, wie 
die knapp zweistündige Dis-
kussion zeigte.

„Wir sind Eltern und Kin-
der und Großeltern. Wir sind 
Menschen, die Angst haben. 
Und wir haben nicht das Ge-
fühl, dass wir von der Stadt-
verwaltung unterstützt wer-
den.“ – Kurz und eindringlich 
fasste eine junge Mutter die 
Stimmungslage der Rheinauer 
Bevölkerung zusammen. Die 
Verwaltung um Umweltbür-
germeisterin Kubala hatte sich 
im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens für das Un-
ternehmen ausschließlich auf 
die Rechtslage für eine Be-
triebsgenehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutz-
gesetz zurückgezogen und 
betonte dabei, „diese Rechts-
grenzen voll im Sinne der Be-
völkerung auszuschöpfen.“

Zu wenig, um die aufge-
brachten Bürger zu beruhigen, 
die sich schon von der still-
schweigenden Ansiedelung 
des Betriebes im Rheinauer 
Hafen hintergangen fühlten. 
Die „größtmögliche Trans-

parenz“, die Bürgermeisterin 
Kubala, ausgelöst von Berich-
ten in der Tagespresse, ver-
sprach, kam um Wochen zu 
spät. Da war das nun wieder 
von ihr eingeforderte Vertrau-
en bereits zerstört.

Und die Rheinauer, vor 
allem aus Rheinau-Süd, 
zeigten sich bestens vorberei-
tet. „Wir wollen weiter sorglos 
Gemüse aus unserem Garten 
essen“, „Kein Risiko-Betrieb 
im Hafen“ oder „Feinstaub be-
lastet die Menschen“ war auf 
den Papptafeln zu lesen, die 
von den Bürgern präsentiert 
wurden, nachdem Beschwer-
deführer Peter Toussaint seine 
Ausführungen unter lautem 
Beifall beendet hatte.

Mit Beifall durfte der Isorec-
Geschäftsführer erst gar nicht 
rechnen. Der Ingenieur hatte 
sich bemüht, das Tätigkeits-
feld seiner Firma zu beschrei-
ben, versicherte, dass „aus-
schließlich als ungefährlich 
eingestufte Abfälle“ verwer-

tet werden. „Steinwolle, auf 
der zuvor in Gewächshäusern 
Tomaten gezüchtet werden.“ 
Wirklich überzeugen konnte 
er damit nicht, auch wenn er 
sich gegen einen „Misstrau-
ens-Vorschuss“ verwahrte. 
Auch er hätte allerdings be-
reits bei der Februar-Sitzung 
des Bezirksbeirates für mehr 
Transparenz sorgen können, 
glänzte aber damals mit Ab-
wesenheit. Seine Flucht in 
die Ironie half ihm dabei jetzt 
wenig. „Es stimmt, dass wir 
uns zunächst in Karlsruhe um 
eine Ansiedelung bemüht hat-
ten. Die haben uns aber nach 
Mannheim geschickt. Ich bitte 
dafür um Entschuldigung.“

Der Bezirksbeirat insgesamt 
blieb bei seiner Ablehnung 
des Betriebes in Gänze und 
forderte von Bürgermeisterin 
Kubala im Sinne der Bürger 
ein klares Signal. „Man kann 
in so einer Angelegenheit 
nicht nur juristisch argumen-
tieren. Dann bräuchten wir 

keine Bürgermeister, sondern 
lassen die Sache lediglich 
von Rechtsanwälten prüfen“, 
sagte SPD-Sprecher Hans-
Joachim Rickel. „Die über-
wiegende Mehrheit der Bür-
ger will diesen Betrieb nicht 
auf der Rheinau und nicht in 

Mannheim haben.“ Der Auf-
trag von der SPD an die Bür-
germeisterin sei deshalb klar: 
„Verhindern Sie diese Ansie-
delung.“ Ein Antrag, der auch 
bei der Mannheimer Liste 
Unterstützung fand. Für die 
Grünen warb Stadtrat Matthi-

as Meder um Unterstützung 
der Bürgermeisterin. Seine 
Appelle fanden jedoch ebenso 
wenig Beifall wie die von der 
Vorsitzenden Marianne Bade, 
die ebenfalls darum bat, doch 
einfach der Verwaltung zu 
vertrauen. end

„Wir wollen Isorec nicht auf der Rheinau“
Rheinauer demonstrieren bei der Bezirksbeiratssitzung gegen die Ansiedlung der Firma im Hafen

Mit mitgebrachten Schildern demonstrierte ein Großteil der Zuhörer gegen die Isore c-Ansiedlung. Foto: Endres

SECKENHEIM. Nichts ist so 
beständig wie der Wandel 
und so erhält das traditionelle 
Seckenheimer Straßenfest 
auch in seiner 38. Aufl age 
ein neues Gesicht. Nachdem 

das THW im vergangenen 
Jahr aufgrund des Hochwas-
sereinsatzes in den neuen 
Bundesländern fehlte und vor 
zwei Jahren wegen der eige-
nen Jubiläumsfeierlichkeiten 

nicht in Seckenheim dabei 
war, sorgte in diesem Jahr 
die Weigerung von Kleingärt-
nern und Anglern, dem THW 
den Parkplatz zur Verfügung 
zu stellen, wohl für das end-

gültige Aus dieses vor allem 
beim jüngeren Publikum 
beliebten Ankerpunktes. Or-
ganisator Willi Pint, der bis 
zum Schluss noch auf eine 
Einigung aller Beteiligten ge-

hofft hatte, bedauerte diesen 
Rückzug. Die Gespräche lie-
fen allerdings noch über den 
Redaktionsschluss der Se-
ckenheim-Rheinau-Nachrich-
ten hinaus. „Ich kann bei den 
Anwohnern und Anliegern 
immer wieder nur um Ver-
ständnis bitten“, sagte Pint.

Ansonsten beteiligen sich 
in diesem Jahr 22 Vereine an 
der zweitägigen Großveran-
staltung. Neuerungen ergeben 
sich dabei für die TSG, denn 
der Abbruch der gewohnten 
Zehntscheuer in Seckenheims 
ältestem Ortsteil sollte noch 
vor dem Straßenfest beendet 
sein. Als Besuchermagnet 
gibt es in diesem Jahr wieder 
einen „Sky-Jumper“, der al-
len Besuchern große Sprünge 
und einen Blick über das Fest 
bis hinunter an den Neckar er-
möglicht. Überhaupt wird in 
diesem Jahr auch das Neckar-
vorland wieder bespielt. „Die 
Landfrauen bieten ein Pony-
Reiten an und Züchter Niko-
laos Xanthopoulos baut hier 
seinen Streichelzoo auf. 

Ein großes „Public View-
ing“ werde es auf dem Stra-
ßenfest nicht geben. „Das 
wäre schließlich kontrapro-
duktiv. Immerhin haben wir 
wieder ein aufwändiges Büh-
nenprogramm auf die Beine 
gestellt. Verantwortlich dafür 

zeichnet erneut Heike War-
lich-Zink, die dies, wie sie 
immer wieder betont, als Pri-
vatperson organisiert, auch 
wenn sie dafür mittlerweile 
das Mandat einer Straßenfest-
Stabstelle bei der IG Secken-
heimer Vereine erhalten hat. 

Der Musikverein Fried-
richsfeld übernimmt dabei 
die Umrahmung der offizi-
ellen Eröffnung um 15 Uhr, 
für den Fassbieranstich ist 
der neue Leiter des Secken-
heimer Bürgerservice-Büros 
Stephan Frauenkron einge-
plant. Neben zahlreichen 
Vorführungen und Auftritten 
sind am Samstag ab 20 Uhr 
Sängerin Tamara Pusch und 
ihre Formation „Pus©h“ an-
gekündigt. Der Sonntag be-
ginnt wieder um 10.30 Uhr 
mit dem ebenfalls traditio-
nellen ökumenischen Got-
tesdienst auf der Festbühne, 
vor der Scheune des MGV 
Liedertafel sorgt wieder ein 
DJ-Mobil für gute Laune 
und Straßenkünstler wollen 
den Flohmarkt musikalisch 
umrahmen.

„Jetzt können wir nur noch 
auf gutes, trockenes Wet-
ter hoffen“, nennt Pint den 
wichtigsten Faktor für ein 
gelungenes Fest, der nicht in 
seinen Organisationsbereich 
fällt.  end

Straßenfest steht in den Startlöchern 
Am 21. und 22. Juni steht Seckenheims ältester Ortsteil im Zeichen des 38. IG-Straßenfestes

Beim Seckenheimer Straßenfest herrscht jede Menge Leben. Foto: Endres
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Der gehetzte Mensch 

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
in letzter Zeit hatte ich im 
Wahlkampf die Gelegenheit, 
an verschiedenen Ständen 
Menschen näher zu beobach-
ten. Mir fi el dabei auf, dass 
viele Menschen sehr gehetzt 
durch ihr Leben schreiten. Es 
gibt einen schönen Satz: Lebe 
jeden Tag, als wäre es Dein 
letzter. Oder „Carpe diem – 
nutze den Tag“.

Ich frage mich, ob sich die 
meisten Menschen dessen 
bewusst sind. Viele schauen 
auf den Boden oder starren 
einfach ins Leere. Smartpho-
nes tun ihr übriges dazu; man 
lebt gar nicht in der Welt in 
der man sich gerade bewegt, 
sondern checkt soziale Netz-
werke oder seine Mails und 
verpasst – indem man nichts 
verpassen will?! – vielleicht 
gerade das Schöne in seiner 
unmittelbaren Umgebung. 

Viele Menschen sollten mal 
ein paar Gänge zurückschal-
ten. Ist es wirklich wichtiger, 
jetzt sofort andere Dinge zu 
erledigen, als möglicherweise 
einfach mal den Blick schwei-
fen zu lassen?

Eine merkwürdige Situation 
habe ich neulich an der Am-
pel stehend erlebt. Eine jun-
ge Frau schaute während der 
ganzen zwei Minuten Warte-
zeit auf ihr Handy; ein junger 
Mann neben ihr suchte eben-
falls die ganze Zeit ihren Blick 
– keine Chance! Vielleicht hat 
sie gerade die große Begeg-
nung verpasst. Aber dafür gibt 
es ja Dating-Seiten im Inter-
net. Jetzt ist mir klar, warum 
es diese Seiten gibt. Im realen 
Leben fehlt oft der Blick für 
den anderen Menschen – was 
für eine verrückte Zeit!

Es geht aber auch anders: 
Weil die Telekom aus wirt-
schaftlichen Gründen kein 
schnelles DSL in den Eifelort 
Nettersheim legen wollte, leg-
ten die Bewohner selbst Hand 
an und buddelten eine 3,5 
Kilometer lange Strecke für 
den DSL-Anschluss. Im Dorf 
war man sich einig, dass die 
Arbeit den Zusammenhalt in 
Nettersheim gestärkt hat. So 
kann moderne Kommunikati-
on die Menschen auch wieder 
zusammenbringen.

 Holger Schmid

Thomas Ruprecht und Michael Wähling mit dem erfolgreich eingeweihten 
Doppelzweier „Robert“. Foto: privat

So könnte das geplante Kiosk auf den Planken einmal aussehen. Grafi k: Schütz

MEINE MEINUNG

Auch Ehrenamt verpfl ichtet

 Nein, die Abstimmung 
über den geplanten Kiosk auf 
dem Rathausplatz war keine 
Glanzstunde des Seckenhei-
mer Bezirksbeirates. 

Das lag zum einen am Ergeb-
nis. Nach rund dreijähriger 
Diskussion ist es den Mit-
gliedern nicht gelungen, eine 
gemeinsame Linie zu fi nden. 
Drei Stimmen dafür, drei da-
gegen, eine Enthaltung – die 
Standpunkte sind offensicht-
lich festzementiert.
Das wirklich Peinliche für 
den Rat ist jedoch noch nicht 
einmal das Ergebnis selbst, 
sondern viel mehr die Stimm-
zahl, mit der das Patt erreicht 
wurde: Sieben Stimmen be-
deuten, dass das zwölfköpfi ge 
Gremium gerade einmal die 
Beschlussfähigkeit erreicht 
hatte. Möglicherweise wäre 

das Ergebnis ja dasselbe ge-
wesen, wenn sich alle zwölf 
gewählten Mitglieder zur Sit-
zung eingefunden hätten – im 
Februar kam bei einer inter-
nen Abstimmung unter zehn 
Mitgliedern das Resultat fünf 
zu vier bei einer Enthaltung 
heraus.
Aber es funktioniert nicht, 
bei jeder Gelegenheit zu kla-
gen, dass man sich nicht ernst 
genommen fühle, um dann 
mit Abwesenheit zu glänzen, 
wenn das Gremium als be-
schließendes Organ gefordert 
ist. So macht man sich selbst 
entbehrlich. 

 Volker Endres

SECKENHEIM. Drei Stimmen 
dafür, drei Stimmen dage-
gen und eine Enthaltung – so 
stimmte der Seckenheimer 
Bezirksbeirat über den Kiosk 
auf den Planken ab und schob 
damit die Entscheidung zu-
nächst einmal zum städtischen 
Ausschuss für Umwelt und 
Technik weiter. Edith Well-
mann-Hufnagel (Mannheimer 
Liste) hatte sich der Stimme 
mit der Begründung enthalten, 
dass sie „nicht weiß, was die 
Bevölkerung an dieser Stelle 
will“. 

Nicht nur das „Unent-
schieden“ in der Abstim-
mung ärgerte dabei Stadträtin 
Marianne Seitz (CDU): „Ich 
fi nde es bedauerlich, dass vor 
einer so wichtigen Abstim-
mung so viele Leute fehlen“, 
sagte sie und meinte damit vor 

allem die eigene Partei, die le-
diglich durch Adelgunde Frei-
singer vertreten war. Ob das 
Votum bei vollzähligem Gre-
mium jedoch ein eindeutigeres 
Meinungsbild abgegeben hät-
te, darf bezweifelt werden. In 
einer internen Abstimmung 
im Februar fehlte nur ein Be-
zirksbeiratsmitglied und das 
Ergebnis damals lautete: fünf 
Kiosk-Gegner, vier Befürwor-
ter bei einer Enthaltung. Und 
das fehlende Mitglied habe der 
Verwaltung einen Tag nach 
der Abstimmung telefonisch 
signalisiert, dass es zu Guns-
ten eines Verkaufsstandes vo-
tiert hätte, wie es in der vor-
gelegten Beschlussvorlage der 
Verwaltung nachzulesen ist.

Doch alleine die Beschluss-
vorlage erregte die Gemüter. 
„Wir brauchen jetzt einen 

Beschluss, um das Planungs-
verfahren voranbringen zu 
können. Und wir brauchen das 
Planungsverfahren, um die für 
den Umbau nötigen Zuschüs-
se beantragen zu können“, 
hatte Stadtplanerin Birgit 
Steinmaßl zuvor erklärt und 
auf den mehrjährigen Prozess 
der Beteiligung durch Bürger, 
Bezirksbeiräte und Interes-
senvertretungen verwiesen, 
welche in die Vorlage mit 
eingearbeitet worden seien. 
Evi Korta-Petry und Ralph 
Waibel bemängelten gerade 
die fehlende Möglichkeit zur 
Beteiligung. „Uns war nach 
der Abstimmung im Februar 
zugesichert worden, dass im 
April ein weiteres Gespräch 
stattfi ndet, aber nach der 
Abstimmung im Februar ist 
nichts mehr passiert.“ end

Ein Unentschieden hilft nicht weiter
Keine Einigung über Kiosk auf den Planken 

RHEINAU. Mit zwei Siegen in 
zwei Rennen kehren Thomas 
Ruprecht und Michael Wähling 
von der Mannheimer Ruderge-
sellschaft Rheinau von der 80. 
Heidelberger Ruderregatta zu-
rück. An beiden Tagen setzten 
sich die Beiden im Doppelzwei-
er ihrer Alterklasse, Masters mit 
einem Mindestdurchschnittsal-
ter von 50 Jahren, mit über zwei 
Bootslängen Vorsprung gegen 
die Renngemeinschaft aus Hei-
delberg und Hamburg durch.

Bereits bei der Saisoneröff-
nung in Offenbach war dies 
gelungen. Das Team ließ dabei 
die Konkurrenten aus Ludwigs-
hafen und Speyer deutlich hin-
ter sich. Premiere feierte dort 
auch der neue Doppelzweier 
der Rudergesellschaft Rheinau. 
Das Sportgerät der Bootswerft 
Empacher, das nach dem neu-

esten Stand der Technik gebaut 
wurde, konnte dank einer groß-
zügigen Spende der Familie 
Ruprecht im vergangenen Jahr 
erworben werden.

Das langjährige Mitglied des 
Traditionsvereins, Robert Rup-

recht, war vor zwei Jahren ver-
storben. Zu seiner Erinnerung 
wurde das Boot auf seinen 
Namen „Robert“ getauft. Ihm 
widmete das siegreiche Team 
auch seinen ersten Erfolg in 
Offenbach. red

Erfolgreiche Rheinauer Masters Ruderer
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SECKENHEIM. Die Secken-
heimschule wird eine „Stark-
macherSchule“. In einer ge-
meinsamen Kooperation mit 
dem Verein Starkmacher, der 
Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg und der Profi band 
Gen Rosso startet die Schule 
in der Zähringer Straße in das 
Projekt „Stark ohne Gewalt“. 
Das nach außen wirksamste 
Projekt ist dabei das Musical 
„Streetlight“, das die Schü-
lerinnen und Schüler in einer 
großen gemeinsamen Projekt-
woche vom 22. bis 26. Sep-
tember nicht nur erarbeiten, 

sondern auch aufführen wol-
len. „Dafür suchen wir noch 
Unterstützer“, warb Rektor 
Achim Jauernig bei der Pro-
jektvorstellung. 

Praktisch alle Profi lbereiche 
der Schule werden mit der Ko-
operation erreicht. Das Leben 
der Schulgemeinschaft eben-
so wie die kulturelle Bildung 
und die Förderung von Fach-
wissen, damit die Förderung 
der Ausbildungsreife und al-
les zusammen in der Bildung 
der Persönlichkeit, freute 
sich der Rektor. „Es geht da-
rum, dass wir hier im Team 

etwas Positives schaffen und 
gegenseitige Wertschätzung 
erfahren. Die Schüler sollen 
Kompetenzen für das Leben 
nach der Schule erwerben“, 
erklärte er. 

Darin erfährt die Bildungs-
einrichtung bereits reichlich 
Unterstützung. Von Roche 
Diagnostics und der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH 
(RNV) ebenso wie von der 
Heinrich-Vetter-Stiftung, der 
Lochbühler GmbH, der Buch-
handlung Braun, der IG Se-
ckenheimer Vereine und der 
Druckerei Schmidt und Sohn. 

Außerdem drehen Studenten 
der Akademie für Kommuni-
kation Mannheim einen Film 
über die Entstehung des Mu-
sicals. „Ein Großteil des Etats 
ist mit 50.000 Euro bereits 
durch das Arbeitsministerium 
und den europäischen Sozi-
alfonds gedeckt“, berichtete 
Christian Röser vom Ver-
ein Starkmacher e. V. Wei-
tere Spender sind natürlich 
willkommen. „Wir sprechen 
immerhin von einem Gesam-
trahmen von 80.000 Euro“, 
sagte Achim Jauernig. 

Das Musical sei dabei nur 
der Höhepunkt. „Die eigent-
liche Arbeit mit der Schule 
hat schon vor zwei Monaten 
begonnen“, sagte Röser und 
hofft, „dass die Zusammen-
arbeit auch noch weit über 
das Projektende in einem Jahr 
hinaus geht“. Denn erst im 
November wird die Secken-
heimschule zu einer „Stark-
macherSchule“ ernannt. „Es 
ist der Titel für eine Schule, 
die ressourcenorientiert ar-
beitet. Das bedeutet, dass sie 
die Schüler dort abholt, wo 
sie ihre Stärken haben“, er-
klärte Röser. Dabei erhalten 
sie Unterstützung durch den 
Projektpartner HKT (Heidel-
berger Kompetenz Training). 
Und zwar direkt und indirekt. 
„Wir machen Workshops mit 
den Schülern, aber für eine 
echte Nachhaltigkeit qualifi -
zieren wir auch die Lehrer“, 
berichtete Professor Wolf-
gang Knörzer. Grob gesagt 

geht es darum, die Fähigkeit 
von Spitzensportlern auf die 
Schüler zu übertragen. „Jeder 
hat mehr Stärken, als er selbst 
weiß“, berichtete Hockey-Na-
tionalspielerin Lydia Haase, 
die selbst von dem Programm 
profi tierte. „Man lernt, die 
eigenen Stärken abzurufen, 
wenn man sie braucht. Man 
lernt, sich auf den Punkt zu 
konzentrieren.“ Fähigkeiten, 
die den Schülern gerade im 
späteren Leben helfen sollen. 

„Uns kann nichts Besseres 
passieren als Bewerber, die 
ihre Stärken kennen“, nannte 
Sandra Kippenhan von Ro-
che Diagnostics, den Grund, 
warum es ihrem Unterneh-
men leicht gefallen sei, das 
Starkmacher-Programm an 
der Seckenheimshule fi nanzi-
ell zu unterstützen, und auch 
Susann Becker von der RNV 
ist gerne dabei. Sie alle freuen 
sich schon auf die Musical-
Aufführungen am 24. und 
25. September.

Bis dahin wirbt die Schu-
le um weitere Unterstützer. 
„Es gibt Sponsorenpakete in 
Gold, Silber und Bronze“, 
erklärte Rektor Achim Jauer-
nig. Aber natürlich seien auch 
Kleinspenden willkommen. 
Melden können sich alle mög-
lichen Unterstützer entweder 
per Mail bei Projektkoordina-
tor Christopher Heinrich unter 
heinrich@seckenheimschule.
de oder im Schulsekretariat 
unter der Rufnummer 0621 
48 02 53 80. end

Schüler sollen die eigenen Stärken stärken
Seckenheimschule profi tiert von europaweitem Förderprogramm

Die Aufführung des Musicals „Streetlight“ im September wird einer der Höhepunkte des Programms 
an der Seckenheimschule. Foto: Starkmacherschule e. V.

Im Bewusstsein des Stadtteils fest verankert
Förderverein Parkschwimmbad hofft auf einen trockenen Sommer

 RHEINAU. Wasser und Bewe-
gung seien zwei wichtige Fak-
toren für die Gesunderhaltung 
von Körper und Geist, sagte 
der Vorsitzende des Förderver-
eins Parkschwimmbad Klaus 
Schäfer. „Und beide hält das 
Parkschwimmbad bereit“, be-
tonte er bei der traditionellen 
Saisoneröffnung, mit der der 
Verein symbolisch die Schlüs-
selgewalt zur Sommersaison 
für die Freizeiteinrichtung 
von der Stadt Mannheim über-
nahm.

Das Fest selbst, zu dem 
sich in diesem Jahr spürbar 
weniger Besucher als in den 
Vorjahren eingefunden hatten, 
sei als Signalwirkung in den 
Stadtteil hinein zu verstehen: 
„Das Parkschwimmbad ist 
wieder da“, erklärte Schäfer. 
Bürgermeister Lothar Quast, 
der als Vertreter der Verwal-
tung den Schlüssel übergab, 
dankte genau für diese Bot-
schaft. „Es ist großartig, dass 
Sie an dieser Tradition fest-
halten.“ Immerhin sei das Bad 
seit nunmehr fast 50 Jahren ein 
fester Bestandteil im Stadtteil 

und Ziel von Familien und Ju-
gendlichen. Trotzdem müsse 
die Einrichtung immer wieder 
ins Gespräch gebracht wer-
den. „Außerdem wollen wir 
uns mit dem neuen Gemeinde-
rat Gedanken über eine neue 
Bäderkonzeption machen und 
überlegen, welche Verände-
rungen wir für eine attraktive 
Bäderlandschaft brauchen“, 
versprach Quast.

Eine der anstehenden Verän-
derungen sei dabei rein tech-
nischer Art. „Wir wollen das 
Bad an das Fernwärmenetz 
anschließen und so Betriebs-
kosten einsparen“, verriet der 
Leiter des Fachbereichs Sport 
und Freizeit, Uwe Kaliske. Die 
Mittel dafür seien im Haushalt 
bereits eingestellt, aber vor der 
Saison habe dieser Anschluss 
nicht mehr geklappt. „Aber 
im Herbst ist es so weit“, ver-
sprach er. 

Weitere Maßnahmen über-
nehme der Förderverein, er-
klärte Schäfer und verwies 
auf die Einrichtung der Boule-
Bahn, die im Juni fertiggestellt 
werden soll. Auch die weiteren 

Spiel- und Sportmöglichkeiten 
im Bad sollen von Schäfer und 
den ehrenamtlichen Helfern 
des Fördervereins nach und 
nach bis zum Juli hergerichtet 
werden, versprach er.

Eben diese Art Zusammen-
arbeit strebt Lothar Quast 
an: „Wir tragen als Stadt die 
Grundlast für die Bäder und 
werden ergänzt durch ehren-
amtliche Helfer, die für eine 
Attraktivierung sorgen.“ Und 
für einiges andere mehr, er-
gänzte Schäfer, der die Ar-

beit des Fördervereins nach 
einem Jahr im Amt neu aus-
richten will: „Wir wollen ein 
positives Bewusstsein bei 
den Rheinauer Bürgern und 
ihren Nachbarn für das Park-
schwimmbad schaffen“, er-
klärte er. Ein neu gestaltetes 
Flugblatt sowie ein neues T-
Shirt des Fördervereins sol-
len dabei helfen. Allerdings 
werde dafür in diesem Jahr, 
wie berichtet, auf ein großes 
Sommerfest verzichtet. „Wir 
machen mit den Schlüsselü-

bergaben nur noch zwei statt 
drei Veranstaltungen, aber 
vielleicht haben wir ja noch 
die ein oder andere Idee“, 
sagte Schäfer.

Doch zuvor hofft er gemein-
sam mit Sportbürgermeister 
Lothar Quast sowie dem neun-
köpfi gen Team um Betriebs-
leiterin Claudia Stanislawski 
wieder auf viel Sonnenschein 
über dem Rheinauer Park-
schwimmbad „und damit wie-
der auf über 50.000 Besucher“.
 end

Claudia Stanislawski, Klaus Schäfer und Lothar Quast 
bei der Schlüsselübergabe. Foto: Endres



20. Juni 2014Seite 4

 MANNHEIM. 352 von 795 ge-
wählten Mitgliedervertretern 
fanden sich im Mannheimer 
Rosengarten zur ordentlichen 

Vertreterversammlung für das 
Geschäftsjahr 2013 der VR 
Bank Rhein-Neckar ein, um 
nicht nur den Jahresabschluss 

zu bestätigen, sondern auch 
den langjährigen Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates Hugo K. 
Flühr zu verabschieden.

Flühr sah die Funktion des 
Aufsichtsrates als Krisenver-
hinderer und hob damit seine 
Bedeutung weit über die eines 
passiven Aufsichtsgremiums 
hinaus. Auch betonte er die 
unabhängige Rolle des Auf-
sichtsrates, der die Geschäfts-
führung einer der größten deut-
schen Genossenschaftsbanken 
zu kontrollieren habe. Diese 
Funktion hatte er selbst 26 
Jahre ausgefüllt, davon zehn 
Jahre als Vorsitzender des Gre-
miums. Flühr wurde ebenso 
wie Reinhold Litterer, der 32 
Jahre Aufsichtsrat war, von 
der Versammlung verabschie-
det und durch den Präsidenten 
des Baden-Württembergischen 
Genossenschaftsverbandes 
Dr. Roman Glaser mit der 
höchsten genossenschaftlichen 
Landesauszeichnung geehrt.

Zuvor hatte der Vorstands-
vorsitzende Dr. Wolfgang 
Thomasberger als Vorsitzen-
der den Geschäftsbericht 2013 

vorgelegt. Demnach steigerte 
die Regionalbank ihre Bilanz-
summe um 1,7 Prozent, konnte 
die Kundeneinlagen auf über 3 
Milliarden Euro erhöhen und 
aus dem Bilanzgewinn von 9,7 
Millionen eine sechsprozentige 
Dividende in Höhe von 2,2 
Millionen Euro an die 86.000 
Mitglieder ausschütten. So-
wohl Flühr als auch Thomas-
berger und Glaser hatten das 
VR-Geschäftsjahr 2013 positiv 
bewertet. Dieser Einschätzung 
folgte die Vertreterversamm-
lung, die Jahresabschluss und 
Gewinnverwendung sowie die 
Entlastungsanträge für Vor-
stand und Aufsichtsrat mit gro-
ßer Mehrheit bestätigte.

Für die beiden aus Alters-
gründen ausscheidenden Auf-
sichtsräte wählten die Vertreter 
die stellvertretende Leiterin der 
Kunsthalle Mannheim Dr. Inge 
Herold und den mittelstän-
dischen Unternehmer Andreas 
Lochbühler in das Gremium. tk

Flühr und Litterer erhalten höchste Genossenschafts-Auszeichnung
VR Bank Rhein-Neckar holt Dr. Inge Herold und Andreas Lochbühler in den Aufsichtsrat

Vorsitzender des Vorstands Dr. Wolfgang Thomasberger, Reinhold Litterer, Hugo K. Flühr 
und Verbandspräsident Dr. Roman Glaser (v. l. n. r.). Foto: VR Bank

FRIEDRICHSFELD. Gleich zwei 
wichtige Eckpfeiler eröff-
neten im vergangenen Monat 
ihre neuen Niederlassungen 
im Gewerbegebiet Friedrichs-
feld-West. Mit dem neuen 
Mercedes-Benz Nutzfahrzeug-
zentrum und der Firmenzentra-
le der Karl Berrang GmbH ist 
das Gewerbegebiet entlang der 
Elsa-Brandström-Straße zu 80 
Prozent ausgelastet, nachdem 
bereits im Vorjahr Dachser und 
vor zwei Monaten das Porsche-
Zentrum eröffnet hatten. 

Nach nur zwölf Monaten 
Bauzeit begrüßt das Mercedes-
Benz Nutzfahrzeugzentrum 
Mannheim seine Kunden auf 
über 43.500 Quadratmetern 
Nutzfl äche. Der Betrieb setzt 
mit seinen mehr als 100 Mit-
arbeitern Standards in vielerlei 
Hinsicht. „Es ist eine Bereiche-
rung und ein wichtiger Schritt 
für das Unternehmen und auch 

für den Standort Mannheim“, 
erklärte Oberbürgermeister Dr. 
Peter Kurz bei der Eröffnung. 
Er freute sich auch eine Woche 
später über die Eröffnung der 
Karl Berrang GmbH, die 15 
Monate vom ersten Spatenstich 
bis zum Einzug benötigt hat-
te: „Das Unternehmen ist ein 
Stützpfeiler unserer Stadt“, so 
Kurz. 

Rund 19 Millionen Euro in-
vestierte Mercedes als Bekennt-
nis zur Automobilstadt Mann-
heim. Entstanden ist dafür das 
modernste Nutzfahrzeugzen-
trum Europas. Zusätzlich werde 
durch die Erschließung des Ge-
bietes direkt an der Autobahn 
die Innenstadt vom Verkehr 
entlastet. „Für unsere Nieder-
lassung ist es eine neue Epi-
sode. Wir schreiben damit die 
Mannheimer Erfolgsgeschichte 
fort“, strahlte Niederlassungs-
leiter Hans-Peter Immel. 

Strahlende Gesichter gab 
es eine Woche später auch 
bei der Karl Berrang GmbH, 
nur wenige Meter im rund 30 
Hektar großen Gewerbegebiet 
entfernt. Der Spezialist für 
mechanische Verbindungs-
technik bebaute sein rund 
fünf Hektar großes Grund-
stück in Friedrichsfeld-West 
für rund 20 Millionen Euro. 
Hier haben nun 190 der welt-
weit 500 Berrang-Mitarbeiter 
ein neues Zuhause gefunden. 
„Für uns ist das ein großer 
Tag“, sagte Geschäftsführer 
Peter Hoffmann.

Bereits sechs Jahre zuvor 
hatte sein Unternehmen Inte-

resse für Friedrichsfeld-West 
bekundet. „Ein Umzug in 
eine andere Stadt wäre uns 
schwergefallen. Schließlich 
bietet Mannheim alle Voraus-
setzungen, die wir für unser 
Unternehmen brauchen“, 
sagte er und nannte die Ver-
kehrsinfrastruktur und die 
Bildungslandschaft als Bei-
spiele. Doch der Verbleib in 
Mannheim sei nicht alleine 
eine Entscheidung des Her-
zens gewesen, stellte er klar. 
„Auch die harten Fakten spra-
chen für den Standort.“ 

Und eine Entscheidung für 
die Zukunft. „Nach 27 Jah-
ren an der alten Betriebsstätte 

in Mallau sind wir aus allen 
Nähten geplatzt“, stellte der 
geschäftsführende Gesell-
schafter Bernhard Berrang 
klar. „Hier haben wir nun 
noch 16.000 Quadratmeter 
Platz für Neubauten.“ Und er 
verwies auf eine Besonderheit 
des fünfgeschossigen Büro-
turm-Entwurfs von Architekt 
Helmut Schick: „Es ist kein 
Kreis, sondern ein 24-Eck.“ 

Mit rund 700 neuen oder 
gesicherten Arbeitsplätzen an 
dieser Stelle sei das Gewer-
begebiet Friedrichsfeld-West 
eine Visitenkarte Mannheims, 
betonte der Oberbürgermeister.
 end

Gewerbegebiet Friedrichsfeld als Visitenkarte der Stadt
Mit den Eröffnungen von Benz und Berrang rund 80 Prozent bebaut 

Innerhalb einer Woche eröffnete Oberbürgermeister Kurz das neue Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum 
und die Berrang-Firmenzentrale. Foto: Schwetasch

Das Hochregallager ist das Herzstück der neuen Berrang Firmenzentrale.
 Foto: Kunz

Beim Tag der offenen Tür gab es einiges zu entdecken. Foto: zg

 RHEINAU. „Wir wollten den 
Nachbarn und Eltern zeigen, 
was sich in der Umbauzeit alles 
getan hat“, erklärte Leiterin An-
drea Faulhaber, warum das Kin-
derhaus Gerhart Hauptmann im 
Mai zum „Tag der offenen Tür“ 
eingeladen hatte.

Hier gab es einiges zu ent-
decken. Neben den neuen und 
modern ausgestatteten Räumen 
mit Platz für 112 Kinder und 20 
pädagogische Fachkräfte na-
türlich auch Kinderschminken, 
Kreativangebote und Mitmach-
stationen sowie eine Tombola 
mit attraktiven Preisen. „Unser 
Elternbeirat hat Tolles auf die 
Beine gestellt. Ohne diese Mit-
hilfe wäre all das nicht möglich 
gewesen“, dankte sie Beate 

Bönisch und ihren Mitstreitern. 
„Wir geben dem intensiven, 
gegenseitigen Kennenlernen 
Raum und Zeit und legen so das 
Fundament für eine gute Bezie-
hung zum Kind sowie eine gute 
Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern“, umschrieb Faulha-
ber das Konzept.

Raum genug war beim Tag 
der offenen Tür reichlich vor-
handen: für die Eltern bei Kaffee 
und Kuchen, für die Kinder bei 
den Bewegungsangeboten oder 
auch beim Experimentieren 
im Kinderlabor. „Experimente 
nehmen auch einen großen Teil 
in unserem Alltag ein“, verriet 
die Leiterin und freute sich über 
das große Interesse an der frisch 
erweiterten Einrichtung. end

Ein Tag als Experiment
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WAHLEN 2014
Ergebnis der Gemeinderatswahl

Ergebnis der Europawahl

MANNHEIM. Nach dem amt-
lichen Endergebnis der Ge-
meinderatswahl werden alle 
neun kandidierenden Listen 
im Gemeinderat vertre-
ten sein. Stärkste Fraktion 
wird die SPD mit 13 Sitzen 
(27,3%). Die weiteren Sitze 
verteilen sich wie folgt: CDU 
12 Sitze (26,1%), GRÜNE 8 
Sitze (16,3%), FDP 2 Sitze 

(4,5%), Freie Wähler-ML 
4 Sitze (9,3%), Die Linke 
3 Sitze (6,2%), AfD 4 Sitze 
(7,8%), NPD 1 Sitz (1,1%), 
MfM 1 Sitz (1,4%). Die 
Wahlbeteiligung an der Ge-
meinderatswahl betrug 38,7 
Prozent. Durch das neue Ver-
fahren zur Bestimmung der 
Sitze im Gemeinderat werden 
die kleinsten Gruppierungen 

bevorzugt. Diese sind somit 
im Gemeinderat stärker re-
präsentiert als im Wahlergeb-
nis. Der neue Gemeinderat 
wird am 22. Juli zu seiner 
konstituierenden Sitzung zu-
sammentreffen.

  Ergebnisse und Infos:
www.mannheim.de/
wahlen-und-abstimmungen

MANNHEIM. Bei der Europa-
wahl war der Bundestrend 
auch in den Mannheimer Er-
gebnissen erkennbar. Die SPD 
konnte zulegen und mit 30,1 

Prozent der Stimmen stärkste 
Partei in Mannheim werden. 
Damit löste sie im Vergleich 
zur letzten Europawahl die 
CDU ab, die Stimmen ab-
geben musste und auf 28,2 
Prozent kam. Drittstärkste 
Kraft wurden trotz Verlusten 
erneut Die Grünen mit 14,2 
Prozent. Den vierten Platz be-
legte aus dem Stand die AfD 
mit 9,7 Prozent der Stimmen. 
Die Linke konnte minimal 

zulegen und wurde mit 5,9 
Prozent fünftstärkste Kraft 
bei der Europawahl in Mann-
heim. Die FDP verlor am stär-
ksten und kam auf 4,0 Prozent 
der abgegebenen Stimmen. 
Als Abgeordneter aus Mann-
heim wird Peter Simon (SPD) 
wieder im Europa-Parlament 
vertreten sein.    zg

  Ergebnisse und Infos:
www.europawahl-bw.de

SECKENHEIM/RHEINAU. Nach-
dem der Wahlausschuss das 
endgültige amtliche Ender-
gebnis für die Kommunalwahl 
festgestellt hatte, hat nicht nur 
der Gemeinderat der Stadt 
Mannheim ein neues Gesicht. 
Das Wahlergebnis wirkte sich 
natürlich auch auf die Zusam-
mensetzung der Bezirksbei-
räte aus.  

So verliert die Rheinauer 
SPD zwei ihrer bislang fünf 
Sitze. Die CDU bleibt hinge-
gen nach einem leichten Zuge-

winn an Stimmen weiter mit 
vier Vertretern im Gremium. 
Während die Grünen ihren 
Platz verteidigten, gehören 
ab der neuen Sitzungsperi-
ode zwei Vertreter der AfD 
(Alternative für Deutschland) 
dem Gremium an. Nicht mehr 
dabei ist die FDP, ihren Platz 
nimmt künftig ein Vertreter 
der Linken ein. Die Mann-
heimer Liste behaupte te ihren 
Sitz, ebenso wie in Secken-
heim. Hier verliert die SPD 
einen ihrer bis dahin vier Plät-

ze, die FDP ist im neuen Rat 
nicht mehr vertreten. Neu da-
bei sind dafür die AfD und die 
Linke mit je einem Platz. Die 
Grünen behielten, trotz ver-
bessertem Ergebnis, ebenso 
ihre zwei Sitze, wie die CDU, 
die mit ihren vier Sitzen, trotz 
schwächerem Ergebnis als vor 
fünf Jahren, nun stärkste Frak-
tion ist.

Im Gemeinderat wird Rhei-
nau künftig durch Claudius 
Kranz (CDU) und Roland 
Geörg (AfD) vertreten sein. 

Rolf Dieter ML) schaffte den 
Sprung nach 15 Jahren Ge-
meinderatsarbeit für die Freien 
Wähler nur knapp nicht mehr 
ins Parlament. Aus Secken-
heim erhielten Marianne Seitz 
(CDU), Thorsten Riehle (SPD) 
und Wolfgang Raufelder (Grü-
ne) den Wählerauftrag, Ralph 
Waibel (SPD) verpasste diesen 
Schritt hauchdünn und ist er-
ster Nachrücker seiner Partei. 
Birgit Sandner-Schmitt von 
der FDP gehört dem neuen 
Gremium nicht mehr an. end

Alte Namen und neue Gesichter

Claudius Kranz, CDU Marianne Seitz, CDU Thorsten Riehle, SPD Wolfgang Raufelder, Grüne Roland Geörg, AfD

RHEINAU. Einweggrills, Pla-
stikflaschen, Zigarettenkip-
pen: Was sich am Rheinauer 
See an Müll ansammelt, 
kann nach einem sonnigen 
Sommertag schon enorm 
sein. Doch für das Juwel 
von Rheinau-Süd gibt es 
Hilfe. Der 1. Mannheimer 
Tauchsportclub packt seit 
über 20 Jahren regelmäßig 
an und ruft zur großen Säu-
berungsaktion auf. 

„Zu Beginn der Bade- und 
Tauchsaison führen wir die 
Seereinigung durch“, erklärt 
Anne Pietsch, die Vorsitzen-
de des Tauchsportclubs. Die 
Stadt Mannheim unterstützt 
die Aktion mit zwei großen 
Müllcontainern, in die alle 
Helfer, und das waren in die-
sem Jahr nicht nur die Mit-
glieder des Tauchsportclubs, 
sondern auch die Zukunfts-
initiative Rheinau-Süd und 

eine Delegation der DLRG, 
die gesammelten Abfälle in 
brennbar und nicht brennbar 
trennen. 

Dabei wird nicht nur dem 
Uferbereich Aufmerksamkeit 
geschenkt – auch der See selbst 
wird von Müll befreit. Mit 
kleinen, an der Ausrüstung be-
festigten Säckchen und genug 
Sauerstoff bewaffnet, dringen 
die Taucher des Vereins in die 
Tiefen des Sees vor, die um 

diese Jahreszeit noch ganz 
schön kühl sind. „Im See ha-
ben wir schon ein Moped, eine 
Matratze, einen Öltank und 
Geschirr und Töpfe gefunden, 
so dass man meinen könnte, 
im See wohnt jemand und hat 
dort einen ganzen Hausstand“, 
erinnert sich Arthur Hussal an 
die kuriosesten Fundstücke 
aus seinen 20 Jahren Seereini-
gung. Außerdem werden jedes 
Jahr fünf bis sechs Einkaufs-
wagen zutage gefördert. „Nur 
wenn die schon zu Biotopen 
geworden sind, weil sich 
Krebse und Muscheln in ihnen 
angesiedelt haben, lassen wir 
sie drin“, kann Andreas Eder 
noch schmunzeln. Zwei leere, 
aufgebrochene Geldkassetten 
sind in diesem Jahr das Span-
nendste, was ans Licht kommt. 

Im Uferbereich sorgt ein 
aus den Deckeln von Pla-
stikfl aschen gelegtes buntes 
Mandala bei den Helfern für 
Kopfschütteln. In dem einen 
Gebüsch fi ndet Anne Pietsch 
ein Nest aus Plastikfl aschen, 
auf der von ihr so benannten 
„Partymeile“ in der Nähe der 
Mountainbike-Strecke Grill-
stellen, an denen sich der Müll 
türmt. „Über Aggressionen 
bin ich hinweg“, sagt sie. Aber 
dennoch: „In der heutigen Zeit 
sollte das Verständnis von 
Umwelt so ausgeprägt sein, 
dass klar ist, dass man den 
Müll nicht liegen lässt.“ Die 
Aktion ist auch für nächstes 
Jahr wieder geplant und zeigt, 
dass ein Umweltbewusstsein 
zumindest für die Helfer ganz 
selbstverständlich ist.  sgr

Viele Helfer bei der Seereinigung

Anne Pietsch wird auch in den Gebüschen am Ufer immer wieder fündig. Foto: Größl

 RHEINAU. Einstimmig bei zwei 
Enthaltungen sprach sich der 
Rheinauer Bezirksbeirat für 
die Bebauung des Gelän-
des am Rheinauer See nach 
den Plänen von Bauträger 
NCC aus. 

„Wir sind der Überzeu-
gung, dass die Planung deut-
lich an Qualität gewonnen 
hat“, begründete Dr. Hanno 
Ehrbeck als Abteilungsleiter 
der Stadtgestaltung die Emp-
fehlung der Verwaltung. So 
seien die vier wesentlichen 
Kritikpunkte, deretwegen 
Anwohner die letzte Pla-
nung vor dem Verwaltungs-
gericht zu Fall gebracht hat-
ten, eingearbeitet worden, 
erklärte Sabine Bröstl vom 
beauftragten Planungsbüro. 
Widerstand kündigte Albert 

Treber für die Bürgeriniti-
ative Rheinau See dennoch 
an. „Wir werden auch diesen 
Bebauungsplan sehr genau 
prüfen.“ So seien die Kri-
tikpunkte der nahen Bebau-
ung am See und der über-
dimensionierte Riegel an 
der Rohrhofer Straße auch 
in der neuen Planung vor-
handen, ergänzte Roseluise 
Koester-Buhl.

Bedenken, die die Bezirks-
beiräte offensichtlich nicht 
teilten. „Das ist eine wich-
tige Maßnahme für die In-
frastruktur in Rheinau-Süd“, 
sagte SPD-Sprecher Kurt 
Kubinski, und auch CDU-
Gegenüber Paul Buchert be-
grüßte die vorgelegten Pla-
nungen, auch wenn er sich 
entlang der Rohrhofer Straße 

eher einen Lärmschutzwall 
gewünscht hätte. Für die 
Mannheimer Liste sprach 
sich Wolfgang Schönbrod zu 
Gunsten des neuen Bauträ-
gers aus. „Hier ist die Bonität 
über jeden Zweifel erhaben.“ 
Bedenken äußerte hingegen 
Horst Held (FDP), der sich 
um den Luftzug durch das 
Gelände sorgte. Er enthielt 
sich bei der Abstimmung 
ebenso wie Uwe Moravec 
(Grüne). 

Damit ist der Weg frei für 
die Planoffenlegung ab die-
sem Juli, Ende des Jahres 
könnte der Bebauungsplan 
verabschiedet sein. Bereits 
im August könnte mit der 
Umsiedlung der geschützten 
Zauneidechsen nach Sueben-
heim begonnen werden. end

RHEINAU. Nach Ansicht der 
Stadtverwaltung gibt es rund 
um den Rheinauer Markt-
platz keine Rattenplage. Das 
ging aus einer schriftlichen 
Antwort hervor, die dem Be-
zirksbeirat auf eine Anfrage 
vorlag. So berichtete unter 
anderem Manfred Beisel als 
Anlieger von jeder Menge der 
unwillkommenen Nager und 
fotografi erte fein säuberlich 
die verendeten Tiere. „Die 
ausgelegten Köder scheinen 
nicht mehr zu wirken oder 
die Ratten sind gegen das Gift 
immun geworden“, heißt es 
dazu in der Anfrage von Kurt 
Kubinski.

Beides sei nicht der Fall, so 
die Experten in der Verwal-
tung. „Es wurden Verschmut-
zungen verschiedenster Art 
festgestellt, ein Rattenbefall 
war jedoch nicht ersicht-
lich“, heißt es dazu in der öf-
fentlich einsehbaren Vorlage 
der Verwaltung. Auch eine 
Überprüfung der ansässigen 
Lebensmittelbetriebe habe 
keinerlei Auffälligkeiten im 
Zusammenhang mit Ratten er-
geben, heißt es weiter, zumal 
sich auch im Abwassernetz des 
Brunnens nicht auffällig viele 
Nager aufgehalten hätten, 
wie das Immobilienmanage-
ment der Stadt zusammen mit 

einem Schädlingsbekämpfer 
festgestellt habe. Allerdings 
seien die Sitzgelegenheiten 
und die Hochbeete rund um 
den Brunnen häufi ger mit Es-
sensresten verunreinigt, was 
die Tiere offensichtlich aus 
den Abwasserkanälen auf der 
Suche nach Futter ans Tages-
licht locke. „Die Fachbereiche 
Abfallwirtschaft und Stadtent-
wässerung wurden deshalb be-
reits benachrichtigt“, schließt 
die Antwort der Verwaltung. 
Eine gewisse Eigenverantwor-
tung der Bürger, rund um den 
Marktplatz keine Essensreste 
wegzuwerfen, werde außer-
dem vorausgesetzt. end

Bebauung am Rheinauer See auf dem Weg

„Keine auffällige Häufung“ 
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➜ KOMPAKT

 Tragende Strukturen bündeln 

 Bürgerdienst wird barrierefrei 

 Sommerfest der Lebenshilfe Mannheim

 Konzert auf der Waldrennbahn

 SPD Rheinau stellt sich neu auf

HOCHSTÄTT. Es wird weiterhin 

ein Quartiermanagement auf der 

Hochstätt geben, erklärte Thomas 

Weichert vom Paritätischen Wohl-

fahrtsverband als Vorstandsmitglied 

des neu gegründeten Quartierma-

nagementvereins auf der jüngsten 

Sitzung des Seckenheimer Bezirks-

beirates klipp und klar. 

Nach dem Ausscheiden von 

Thomas Hausschild sei die Verbin-

dungsposition im Ortsteil aktuell neu 

ausgeschrieben. „Wir sind noch auf 

Personalsuche, gehen aber davon 

aus, dass die Stelle bis September 

wieder besetzt ist“, erklärte Wei-

chert. Angeknüpft werde dabei an 

das Handlungskonzept für die Quar-

tiere aus dem Jahr 2010. Betrieben 

werde die Stelle künftig ausschließ-

lich vom Quartiermanagement-Ver-

ein, der sich aus Zuschüssen der 

Stadt und der GBG fi nanziere. „Ich 

glaube, dass es hier auf der Hoch-

stätt starke und tragende Strukturen 

gibt, die von einem Quartiermanager 

nur noch gebündelt werden müs-

sen“, so Weichert. end

SECKENHEIM. Der Bezirksbei-

rat Seckenheim erhielt von der 

Verwaltung zumindest eine gute 

Nachricht: Noch im Spätjahr werde 

der Bürgerdienst im Schloss barri-

erefrei ausgebaut, heißt es dazu 

in einer schriftlichen Vorlage. So 

erhalte die Eingangstür eine so-

genannte „Vollradaröffnung“, also 

ohne Klinke; außerdem werde im 

Treppenhaus ein Treppenlift über 

zwei Geschosse eingebaut. Dafür 

seien im städtischen Doppelhaus-

halt 100.000 Euro eingestellt, in-

formiert die Verwaltung schriftlich.

 end

S-Bahn-Haltepunkt auf dem Wartegleis 
SECKENHEIM. Die Diskussion 
um den S-Bahn-Haltepunkt 
Seckenheim nahm einen un-
erwarteten Verlauf. Dabei 
hatte der zuständige Bahn-
Mitarbeiter Hans-Jürgen Vogt 
zunächst nur verkündet, was 
er bereits im Vorjahr ange-
kündigt hatte: „Wir werden 
das Holz-Provisorium am 
Haltepunkt durch eines aus 
Metall ersetzen und im Juli 
geht es los“, hatte er erklärt. 
650.000 Euro werde dieser 
Umbau kosten, sei aber nötig, 
weil die Reparaturarbeiten an 
den hölzernen Bahnsteigen in 
jedem Jahr mittlerweile auf 
bis zu 30.000 Euro kämen 
und der Ausbau der Strecke 

Mannheim-Heidelberg nach 
wie vor in der Diskussion 
stehe. „Wir wissen nicht, ob 
es ein, drei oder vier Gleise 
werden“, verdeutlichte er das 
Dilemma. „Und selbst wenn 
es zu einer schnellen Ent-
scheidung käme, würde es 
bis zur Umsetzung noch Jahre 
dauern.“

Eine Einschätzung, die der 
Landtagsabgeordnete Wolf-
gang Raufelder nicht teilte: 
„Laut Aussage der DB-Netz 
muss die Strecke bis zum 
Jahr 2019 ertüchtigt sein.“ 
Ein entscheidender Schritt in 
der zweiten Ausbaustufe der 
S-Bahn Rhein-Neckar. Vogt 
und auch die Mitglieder des 

Bezirksbeirates zeigten sich 
überrascht. „Wir müssen erst 
wissen, wo die Gleise sind, 
bevor wir einen befestigten 
Haltepunkt bauen können“, 
beharrte Vogt. Immerhin. 
„Der Standort selbst steht 
nicht zur Disposition. Von der 
Lage her befi ndet er sich ge-
nau an der richtigen Stelle.“ 

Für eine Umbenennung in 
„Hochstätt“, oder auch nur 
„Seckenheim-Hochstä t t“ 
zeigte sich Vogt aufgeschlos-
sen. Allerdings müsse der 
Antragsteller und damit die 
Kommune die, aus Bahnsicht, 
unnötige Umbenennung fi -
nanzieren. „Da sind wir 
schnell bei 30.000 Euro.“ end

SECKENHEIM. Mutter Melanie 
strahlte und auch dem fünf-
jährigen Mike war die Freude 
anzumerken, als Capitol-Ge-
schäftsführer Thorsten Riehle 
einen Scheck über 6.000 Euro 
auf das Gelände der Secken-
heimer Hundefreunde mit-
gebracht hatte. Die hatten ihr 
Gelände der Hunde-Nachhilfe 
aus Käfertal für ein Benefi z-
Sommerfest zur Verfügung 
gestellt. 

„Es geht um Mike“, stell-
te Hundetrainerin Manuela 
Habermann klar. Gesammelt 
wurde für eine Delfi ntherapie 
für den körperlich und geis-
tig behinderten Fünfjährigen. 
„Bei uns in Käfertal wäre für 

das große Programm kein 
Platz gewesen, deshalb sind 
wir dem VfH sehr dankbar für 
die unbürokratische Hilfe.“

„Iron Mike“ nennen ihn sei-
ne Eltern. Immerhin war er 
mit nur 630 Gramm und drei 
Monate zu früh auf die Welt 
gekommen, kann nicht sitzen, 
stehen, laufen oder sprechen 
und ist blind. „Mit einer Del-
fi ntherapie könnte die Ver-
krampfung an Armen und Bei-
nen gelöst werden. Das wäre 
ein enormer Entwicklungs-
schritt“, erklärte Riehle, wa-
rum das Capitol und auch er 
sich seit einem Jahr für Mike 
einsetzt. Durch Benefi zveran-
staltungen und Privatinitiati-

ven sowie durch die Stiftung 
„Adler helfen Menschen“ und 
vieles Weitere mehr waren bis 
dahin rund 5.000 Euro zusam-
mengekommen; die fehlenden 
1.000 Euro sammelte Riehle 
bei einem Treffen der „Mann-
heimer Runde“.

Auch beim Sommerfest der 
Hunde-Nachhilfe wurde eif-
rig gesammelt. Nicht nur die 
Vorführungen und Mitmach-
Aktionen der Hundeschule 
lockten dabei auf das Gelände. 
Auch die mit rund 1.500 Prei-
sen bestückte Tombola spülte 
fast 4.000 Euro in die Spen-
denkasse und sorgte damit am 
Ende für strahlende Gesichter 
bei allen Beteiligten. end

Mit  Hunden zu den Delfi nen

Mutter Melanie und Mike freuten sich über den Scheck, den Thorsten Riehle mitgebracht hatte. Foto: Hamer

 RHEINAU. Die Lebenshilfe Mann-

heim lädt am Samstag, 5. Juli, von 

14 bis 20 Uhr zum traditionellen 

Sommerfest rund um den Stengel-

hof, Stengelhofstraße 36, ein. 

Die großen und kleinen Gäste er-

wartet wieder ein breitgefächertes 

Programm: Der Stengelhofchor sorgt 

neben Livemusik zusammen mit der 

Tanzgruppe „Die Tausendfüssler“ für 

den Unterhaltungsteil. Für die kleinen 

Gäste gibt es kreativen Spielespaß 

und der bunte Marktstand der Seni-

orengruppe hat eine breite Palette 

an hausgemachten Köstlichkeiten im 

Angebot. Für das leibliche Wohl von 

der alkoholfreien Cocktailbar über 

herzhaft Gegrilltes bis hin zu süßen 

Versuchungen gibt es durchgehend 

Nachschub.

Die Bewohner, die Mitarbeiter, das 

Vorstandsteam und die Geschäftslei-

tung freuen sich auf Ihren Besuch. 

 red

 SECKENHEIM. Der Männerge-

sangverein Liedertafel lädt zum un-

gewöhnlichen Konzert in ungewöhn-

lichem Ambiente. Am Sonntag, 27. 

Juli heißt es auf dem Gelände der 

Waldrennbahn Seckenheim „Turf²“. 

Neben den Chören des MGV treten 

dabei die Jagdhornbläser Diana 

Weinheim auf. Stargast des Abends 

ist die chinesische Geigerin Deng 

Xiaomei. Los geht es ab 18 Uhr mit 

einem Sektempfang. Karten gibt 

es ausschließlich im Vorverkauf un-

ter anderem bei allen Sängern des 

MGV, eine Abendkasse wird nicht 

geöffnet.  end

RHEINAU. Bei der Hauptversamm-

lung des SPD Ortsvereins Rheinau 

wählten die Mitglieder einen neuen 

Vorstand. Nachdem Kurt Kubinski 

nicht mehr zur Wahl stand (wir be-

richteten), wurde Stefan Rebmann 

neuer Vorsitzender, Ulrike Kahlert 

und Hans-Joachim Rickel sind des-

sen Stellvertreter. Zum Vorstand 

gehören außerdem Marlies Nagel, 

Larry Ihrig, Thomas Ritz und Hans 

Zindl als Beisitzer. end

Das Public Viewing, also die öffentliche Übertra-
gung von Spielen, ist mit der Fußball-WM 2006 
im eigenen Land zum Kult geworden. Damals 
genossen nicht nur die Deutschen, sondern auch 
die Gäste aus aller Welt das Fanerlebnis, auch 
wenn sie kein Ticket für die Spiele bekommen 
hatten.

Bei der Fußball-WM in Brasilien fi ndet rund 
die Hälfte der Begegnungen nach 22 Uhr statt. 
Deshalb wurde für das Public Viewing die Sperr-
stunde gelockert. Dies gilt allerdings nicht für 
WM-Partys im privaten Rahmen. Hier gelten wei-
terhin die Regeln der allgemeinen Nachtruhe von 
22 bis 6 Uhr.

Fans, insbesondere die weiblichen, legen in-
zwischen auch großen Wert auf das richtige Out-
fi t: Fanshirts oder Trikots sind ebenso ein Muss 
wie der Schminkstift in Deutschlandfarben oder 
die Hawaii-Kette. Dazu gehören die passenden 
Tröten und Klatschwerkzeuge. Erlaubt ist fast 
alles: Hauptsache bunt und laut.

Die Fankultur treibt aber auch Blüten: So bietet 
der Fanshop des Deutschen Fußballbunds auch 
einen offi ziell lizensierten Gartenzwerg oder eine 

Quietscheente im Nationaltrikot an. Und natürlich 
springt auch die Nahrungsmittelindustrie voll 
auf den WM-Zug auf: Chips in brasilianischen 
Würzungen locken ebenso wie die WM-Torte mit 
Bananenfüllung und grüner Marzipandecke oder 
die Rösti-Kicker für den Backofen.

Wer sich nach den Spielen an einem Autocor-
so beteiligen möchte, sollte daran denken, dass 
diese nicht erlaubt, sondern von der Polizei nur 
geduldet sind. Deshalb ist es wichtig, sich bei 
aller Euphorie an die wichtigsten Regeln der Stra-
ßenverkehrsordnung zu halten. So gilt auch beim 
Autocorso die Anschnallpfl icht. Und natürlich 
darf der Fahrer nicht alkoholisiert sein.

Wer sein Auto mit Fan-Accessoires schmückt, 
muss auch hier ein paar Regeln beachten: Bei 
Kunststoff-Fahnen ist darauf zu achten, bis zu 
welcher Geschwindigkeit die Halterungen ge-
eignet sind. Viele werden bereits bei 80 Stun-
denkilometern zum Risiko, andere erst ab 120 
Stundenkilometern. Bei den beliebten Außen-
spiegel-Fahnen dürfen weder das Sichtfeld noch 
ein eventuell integrierter Blinker verdeckt werden. 
 red 
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Restaurant Egardia: Essen, das von Herzen kommt

Produkte & DienstleistungenP&D

SECKENHEIM. Im Restaurant 
„Egardia“ in der Zähringer 
Straße 80 ist der Name, der 
aus dem Griechischen über-
setzt „herzlich“ bedeutet, 
Programm. In weiten, ge-
mütlichen Räumen, die in ein 
helles, warmes Beige getaucht 
sind, erwartet Familie Nikolai-
dis Sie mit griechischen Spezi-
alitäten und deutschen Klassi-
kern – aber eben auch mit dem 
gewissen Etwas. Denn die 
etwas angestaubten Räumlich-
keiten im Vereinshaus wurden 
beim Einzug im Dezember 
2013 komplett renoviert und 
geschmackvoll neu einge-
richtet. Ob es die kunstvollen 
Aquarelle von Hildegard Bitt-

ner, die gemütliche Terrasse, 
oder die Möglichkeit, die deut-
schen Spiele der Fußball-WM 
live zu sehen sind – vom de-
likaten Essen zum Mitnehmen 
oder der Familienfeier bis hin 
zum Großevent mit bis zu 300 
Personen ist das „Egardia“ Ihr 
perfekter kulinarischer Partner, 
bei dem Sie auf Wunsch sogar 
in einem der fünf Fremden-
zimmer übernachten können. 

Familie Nikolaidis ist den 
Seckenheimern bereits gut 
bekannt, bewirtschaftete sie 
in früheren Jahren schon den 
„Kaiserhof“ und die „Kapel-
le“. Mit stolzen 25 Jahren 
Erfahrung in der Gastrono-
mie steht Ihnen das Team mit 

hellenischer Gastfreundschaft 
zur Seite und hat das Beste an 
Weinen, Bieren und anderen 
Getränken versammelt, um 
Ihnen das Wasser im Mund 
zusammenlaufen zu lassen. 
Was wollen Sie mehr? Machen 
Sie sich auf zum „Egardia“ 
und testen Sie, wie es schme-
ckt, wenn Essen von Herzen 
kommt! zg/red

 Egardia im Vereinshaus, 
Zähringer Str. 80, 
68239 Mannheim, 
Telefon 0621 43 75 85 07. 
Öffnungszeiten: 
Di.-Sa. 17-24 Uhr, So. u. 
Feiertage 11.30-14.30 Uhr 
und 17-23 Uhr.

Der helle Gastraum bietet eine einladende Atmosphäre. Foto: Wirths

 SECKENHEIM. Gute Nachrichten 
aus dem Kinder- und Jugend-
treff Exil: Anfang Juni eröffnete 
die Anlaufstelle in der Freibur-
ger Straße mit neuem Personal 
wieder regelmäßig für Secken-
heimer Jungen und Mädchen. 
Anna Henning und Johannes 
Zeiher, beide frisch von der 
SRH Heidelberg, teilen sich als 
neue Sozialarbeiter den Dienst 
im Exil. Vorerst habe der offene 
Kinder- und Jugendtreff im 
evangelischen Gemeindezen-
trum wieder dienstags und mitt-
wochs von 16 bis 19 Uhr geöff-
net, berichtete Henning. Großer 
„offi zieller Startschuss“ für die 
Wiedereröffnung soll nach den 
Sommerferien sein, teilte Pfar-
rer Helmut Krüger mit.

Was braucht ein Jugendtreff, 
um für Jugendliche attraktiv 
zu sein? In Zusammenarbeit 
mit dem Diakonischen Werk 
Mannheim geht ein Praxispro-
jekt der SRH Hochschule Hei-
delberg dieser Frage nach. Erste 
Antworten stellten Prof. Martin 
Albert und die Studenten Jo-
hannes Zeiher, der gerade seine 
Bachelorarbeit anfertigt und ne-
benher im „Exil“ arbeitet, und 
Lennart Lafaire vor. 

1.000 Fragebögen wurden 
dafür in Seckenheim an die Ju-
gendlichen verteilt und bisher 
kamen fast 500 ausgefüllt zu-
rück. Die Auswertungsergeb-
nisse sind Basis von Zeihers 
Abschlussarbeit. Das hörten 
sich Vertreter der politischen 
Gemeinde und der kommu-
nalen Jugendarbeit sowie 
ehemalige Ehrenamtliche des 
Treffs und jugendliche Mitglie-
der des Seckenheimer Ältesten-
kreises gerne an. 

Die erste Auswertung ergab 
dabei eine klare Wunschliste. 
Am meisten vermissen die Ju-
gendlichen in Seckenheim Out-
door- und Sportangebote sowie 
einen Raum, in dem man sich 
treffen und die Freizeit mitei-
nander verbringen kann. Das 
Interesse an freien und krea-
tiven Angeboten, die dort rea-
lisiert werden können, ist hoch. 
Ein Jugendtreff mit anspre-
chender Atmosphäre, mit Mög-
lichkeiten zum Chillen, Musik 
machen und Musik hören, für 
Aktionen und Projekte und mit 
einem verlässlichen Team von 
Ansprechpartnern steht ganz 
oben auf der Wunschliste der 
Jugendlichen. Ein geschützter, 

sicherer Raum vor allem für die 
12- bis 14-Jährigen ist auch ein 
Anliegen der Stadtteilakteure, 
die am Info-Abend teilnahmen. 
Eine Vernetzung der örtlichen 
Akteure und Angebote sei im 
Sinne aller Beteiligten, darüber 
waren sich die Gesprächspart-
ner einig.   

Im Herbst startet der Ju-
gendtreff Seckenheim, der in 
gemeinsamer Trägerschaft der 
evangelischen Erlösergemeinde 
und des Diakonischen Werks 
steht, dann endgültig neu: mit 
neu gestalteten Räumen, einem 
neuen Team und einer neuen 
Konzeption. Dass diese in Zu-
sammenarbeit mit Studenten 
entsteht, ist ein Glücksfall, sind 
der Seckenheimer Pfarrer Hel-
mut Krüger und Margret Stein-
Geib vom Diakonischen Werk 
überzeugt.  

Info und Kontakt: Der Ju-
gendtreff „Exil“ in der Freibur-
ger Straße 14 ist derzeit diens-
tags und mittwochs von 16 
bis 19 Uhr geöffnet. Nach den 
Sommerferien 2014 sind deut-
lich erweiterte Öffnungszeiten 
geplant. Kontakt: Tel.Nr. 0621 
471230, E-Mail: exil@diako-
nie-mannheim.de.  red/end

Neues Konzept für Jugendtreff „Exil“
Zusammenarbeit mit SRH Hochschule Heidelberg

Anna Henning und Johannes Zeiher sind die neuen Gesichter des „Exil“. Foto: Krüger

SECKENHEIM. Bereits zum 
vierten Mal verbrachten die 
Leichtathleten des SV 98/07 
Seckenheim ihr Trainingslager 
zur Wettkampfvorbereitung 
im ostfriesischen Ihlow an 
der Nordsee. Im Vordergrund 
standen natürlich die verschie-
denen Trainingseinheiten, aber 
auch der Spaß im und außer-
halb des Trainings kam für 
die jungen Sportlerinnen und 
Sportler nicht zu kurz. 

Die Unterkunft im Gä-
stehaus, ein mit modernsten 
Techniken ausgestattetes So-
largebäude im Ferien- und 
Sportpark der kleinen Ge-
meinde Ihlow, ließ keine Wün-
sche offen. Jeden Tag wurden 
für alle Teilnehmer die Mahl-
zeiten mit frischen Zutaten in 
der eigenen Küche vom Kü-
chenteam Claudia und Gerhard 
Elißer und Roland Seubert mit 
Unterstützung des beliebten 
Busfahrers Rolf zubereitet, so 
dass der Kalorienhaushalt im-
mer ausgeglichen war. 

Die Trainer und Sportstu-
denten Anja und Lars Elißer 
sowie Marcel Ehrmann hatten 
einen umfangreichen Trai-
ningsplan für die Woche zu-
sammengestellt; jedes Kind 
erhielt auf sich persönlich 
zugeschnitten seine Vorgaben, 
und in zwei bis drei Trainings-
einheiten pro Tag wurde das 
Pensum absolviert. 

Das ganze Spektrum der 
Leichtathletik stand auf dem 

Programm, das Training be-
inhaltete die typischen Diszi-
plinen Hoch- und Weitsprung, 
Ballwurf, Sprint, Speer, Ku-
gel und Hürden sowie Mittel- 
und Langstrecken. Nicht nur 
die Disziplinen wurden trai-
niert, sondern auch die ko-
ordinativen Fähigkeiten wie 
Ausdauer, Beweglichkeit, 
Stabilität, Gleichgewicht und 
Orientierungsfähigkeit wur-
den geschult. Durch die gu-
ten sportlichen Bedingungen 
konnte ein optimales Trai-
ning durchgeführt werden. 
Für die älteren Sportler stand 
ein Fitness-Center mit allen 
notwendigen Geräten zur 
Verfügung. 

Selbstverständlich ge-
hörten zum Trainingslager 
auch Ausfl üge. Einer führte 
die Sportgruppe auf die wun-
derschöne Insel Norderney. 
An einem Vormittag lernten 
die jungen Leichtathleten eine 
neue Dimension des Golf-
spiels kennen: In Deutsch-
lands einmaliger Erlebnis-
golfanlage begegneten sie 
diesem Sport einmal auf eine 
ganz neue Art und Weise. Der 
Sieger erhielt einen Punkt 
für den Teamwettkampf, der 
über die ganze Zeit des Trai-
ningslagers in verschiedenen 
sportlichen Disziplinen und 
Spaßwettkämpfen ermittelt 
wurde. Jeder Abend ende-

te mit einem vergnüglichen 
Abendprogramm: Bingo, 
ein Hochsprungwettkampf, 
eine gruselige Nachtwan-
derung; einen Abend ver-
brachten die jungen Sportler 
im Schwimmbad in Aurich 
und konnten die erste Diszi-
plin für ihr Sportabzeichen 
ablegen. Bei den abschlie-
ßenden Trainingslagermei-
sterschaften wurde den jun-
gen Sportlern noch einmal 
alles abverlangt. Hier konn-
ten sie das Gelernte anwenden 
und umsetzen, jeder war mit 
viel Energie dabei, alle wur-
den für ihre Anstrengungen 
mit Pokalen, Medaillen und 
Urkunden geehrt. red

Mit Rückenwind von der Nordsee in die Saison

Auch der Spaß kam beim Nordsee-Trainingslager nicht zu kurz. Foto: privat

 SECKENHEIM/RHEINAU. Die 
Schulentwicklungskommis-
sion der Stadt Mannheim für 
„weiterführende Schulen“ 
legte ihre abschließende Emp-
fehlung für die Zukunft der 
Werkrealschulstandorte in 
Mannheim vor. 

Demnach sprach sich 
die seit über einem Jahr ta-
gende Kommission mit gro-
ßer Mehrheit für den Erhalt 

der Werkrealschule an der 
Seckenheimschule und der 
Pfi ngstbergschule aus. Ein-
stimmig wurde hingegen für 
die Aufgabe der Schillerschule 
in Neckarau sowie der Konrad-
Duden-Werkrealschule votiert. 

Die Schließung der Werkre-
alschulen bedeutet nicht, dass 
damit auch der Schulstand-
ort aufgegeben wird. An den 
betroffenen Schulstandorten 

werden die weiterhin vorhan-
denen Schultypen, ob Grund- 
oder Realschulen, weiterent-
wickelt. „Dadurch haben wir 
die Chance, die verbleibenden 
Schulen qualitativ auszubauen. 
An mehreren Standorten kann 
beispielsweise die Grundschu-
le im vorhandenen Gebäude 
zur Ganztagsschule unter Be-
rücksichtigung der Inklusion 
und moderner pädagogischer 

Konzepte ausgebaut werden“, 
erklärte Bildungsdezernentin 
Dr. Ulrike Freundlieb.

Die Empfehlungen der 
Schulentwicklungskommis-
sion werden gemeinsam mit 
den Schulleitern erörtert und 
in einer Beschlussvorlage dem 
Gemeinderat zur Entscheidung 
vorgelegt, die im Bildungsaus-
schuss am 25. Juni beraten 
wird. red

Empfehlungen der Schulentwicklungskommission
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SECKENHEIM. Der Verein ist 
ein Ort, wo sich Menschen 
treffen, wo niemand allein ist, 
wo man miteinander spricht, 
auf den Anderen hört, mit 
Anderen etwas tut, einander 
hilft, wo man das Gefühl der 

Lebensfreude auch in der Ge-
meinschaft erfahren kann. 
Gemeinsamkeit und Gemein-
schaft drücken das Profi l von 
Vereinen aus. Die Vereine 
schaffen Bindungen unter den 
Menschen. Die TSG Secken-

heim ist ein solcher Hort, auf 
den die vorerwähnten Prämis-
sen zutreffen. 

Ganz besonders gilt dies für 
Eugen Weißling, der im Rah-
men der Ehrungsmatinee der 
TSG Seckenheim auf 85 Jahre 

Vereinszugehörigkeit zurück-
blickte. Horst Huber (Mister 
Sportabzeichen) und Rolf Ober-
meier bringen es auf 75 Jahre, 
Hanni Stellberg auf 70 Jahre 
bei der TSG beziehungsweise 
den jeweiligen Vorgängerver-
einen. Die Goldene Ehrennadel 
für 65-jährige Mitgliedschaft 
wurde fällig für Klaus Fe-
del, Inge Jakoby, Erich Karl, 
Rudolf Klug, Herbert Koger, 
Karlheinz Lochbühler, Alfons 
Maier, Inge Raufelder, Theo 
Raufelder, Heinz Ries, Rainer 
Treiber und Arthur Wahl, wäh-
rend es Reginald Blümmel, 
Bettina Götz, Wolfgang Kreut-
zer, Fritz Mayer sen., Lothar 
Schreck, Else Seitz, Werner 
Senn, Hans Stellberg, Gisela 
Volz, Rolf-Dieter Weickum, 
Volker Weickum und Otto 
Winkler auf jeweils 50 Jahre 
im Verein bringen. Darüber 
hinaus wurden zwölf TSGler 
für 40-jährige Mitgliedschaft 
und weitere 22 für 25 Jahre im 
Verein ausgezeichnet. 

Der Stellvertretende Vorsit-
zende Steffen Knaus attestierte 
den Jubilaren, dem Verein durch 
ihr langjähriges Dabeisein mit 
ein Gesicht gegeben zu haben. 
Bestens vorbereitet präsentierte 
sich der TSG-Ehrenvorsitzende 
Alfred Heierling, der die Ein-
trittsjahre der zu Ehrenden mit 
der damals jeweils aktuellen 
Vereinsgeschichte, sowohl der 
vom früheren TV 98 als auch 
dem TB Jahn, höchst anschau-
lich zu verknüpfen und dabei 
gar manche für TV und TB re-
levante Ereignisse, ja Perioden 
vom Staub der Vergangenheit 
freizulegen wusste. 

Die TSG-Ehrungsmatinee 
2014 hat zu neuer Bindung 
zwischen Verein und Mitglied-
schaft beigetragen. Schade 
nur, dass nicht alle Jubilare der 
Einladung Folge leisten konn-
ten – vier Akteure befanden 
sich beim Landesturnfest in 
Freiburg. Sie versäumten eine 
wunderschöne Feierstunde im 
Kreise der Vereinsfamilie. red

Die TSG Seckenheim ehrt ihre Getreuen

Alle anwesenden Jubilare der TSG Seckenheim. Foto: zg

 RHEINAU. Der Rheinauer 
See erzeugte zuletzt Nega-
tivschlagzeilen. Nur 13 Ge-
wässer bundesweit wurden 
in einem europaweiten Test 
für die Wasserqualität mit 
der Note „mangelhaft“ be-
wertet. „Das stimmt aber so 
nicht“, sagt Peter Lindenber-
ger, privater Eigentümer von 
82 Prozent der Wasserfl äche 
des Sees und Betreiber der 
Wasserski- und Wakeboard-
anlage.

Der Zugang zum See ist auf 
der Seite des privaten Inhabers 
mit einem Zaun abgesichert. 
Nur wer Eintritt bezahlt, kann 
das bewirtschaftete Badege-
lände nutzen. Auf der gegen-
überliegenden Seite des Sees 
ist hingegen ein rund 300 Me-
ter langer Strandabschnitt im 
Besitz der Stadt Mannheim 
und frei zugänglich. Dort, und 
nur dort, sollen während der 
Badesaison 14-tägig Stich-
proben entnommen worden 

sein, die dem See 2012 eine 
„ausreichende“ und 2013 eine 
„mangelhafte“ Wasserqualität 
bescheinigten. Auf der Seite 
mit privater Nutzung dage-
gen sind die Ergebnisse in der 
höchsten Qualitätsstufe ange-
siedelt und als „ausgezeich-
net“ angegeben.

Das sei auf verschiedene 
Faktoren zurückzuführen, 
meint Lindenberger. „Auf un-
serer Seite ist der See bis zu 
30 Meter tief, drüben gibt es 

eine große Flachwasserzone. 
Bei uns darf kein Hund ins 
Wasser und Vögel dürfen nicht 
gefüttert werden. Beide ver-
unreinigen durch Kot das Ge-
wässer mit schwer abbaubaren 
Kolibakterien. Und unsere 
Wasserski-Anlage mit einer 
Rundumlänge von etwa 800 
Metern sorgt zusätzlich für ei-
nen Sauerstoffeintrag von 25 
Tonnen jährlich.“

Das führt unter anderem 
zu einer Sichttiefe von sechs 
Metern. Lindenberger wirft 
der Stadt Mannheim vor, die 
von der Kommune selbst er-
lassene „Rechtsverordnung 
über den Gemeingebrauch am 
Rheinauer See und über das 
Verhalten im Seeuferbereich“ 
nicht durchzusetzen. In einem 
innerstädtischen Bereich führe 
das zwangsläufi g zu Proble-
men, meint er. 

Die Stadt argumentiert, man 
mache durch zusätzliche Schil-
der die Nutzer des Strandab-
schnitts auf die Problematik 
aufmerksam. „Es wird auch 
kontrolliert“, so Dr. Peter 
Schäfer vom Mannheimer 
Gesundheitsamt. In der Bade-
gewässerkarte Baden-Württ-
emberg ist der Rheinauer See 
schon längst getrennt bewertet. 
Der „Rheinauer See privat“ er-
hält dabei drei Sterne (ausge-

zeichnete Wasserqualität), der 
„Rheinauer See öffentlich“ 
gar keinen Stern (mangelhafte 
Wasserqualität). Eine solche 
getrennte Bewertung eines 
Gewässers soll laut Landesge-
wässerordnung möglich sein.

In der Tagespresse aller-
dings wurde zunächst der 
Badegewässerbericht der Eu-
ropäischen Umweltagentur 
zitiert und dort war von einer 
schlechten Wasserqualität 
des gesamten Rheinauer Sees 
berichtet worden. „Fälschli-
cherweise“, wie Lindenberger 
immer wieder betont. Und 
der Seebesitzer, dem zehn 
von zwölf Hektar Wasserfl ä-
che des Sees gehören, geht 
noch weiter. „Die schlechte 
Wasserqualität von dort drü-
ben kommt nicht zu uns und 
vermischt sich auch nicht mit 
der sauberen Seeseite“, sagt er 
bestimmt.

Seine Wasserskianlage, die 
täglich zwölf Stunden in Be-
trieb ist, erzeuge eine kreis-
förmige Oberfl ächenströmung 
und drücke das schlechte Was-
ser des fl achen Uferbereichs in 
die dortige Bucht zurück. „Es 
bildet sich ein Kehrwasser, 
welches das belastete Wasser 
in der öffentlichen Badebucht 
festhält“, erklärt Lindenberger.
 hab

Hüben hui, drüben pfui
Meldung zur Wasserqualität im Rheinauer See ist einseitig

Dem privat genutzten Teil des Rheinauer Sees wurde eine ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt. Foto: Vaf

Beim TurnGaudi-Wettkampf war auch Geschicklichkeit gefragt. Foto: zg

 SECKENHEIM. Mit 25 Kindern 
zwischen drei und 14 Jahren 
war der SV 98/07 Secken-
heim beim ersten TurnGaudi-
Wettkampf des Mannheimer 
Turngaus am Start. Ausrichter 
in der Sporthalle der Kon-
rad-Duden-Schule war der 
TV Brühl. 

Dabei ging es zunächst 
ernsthaft zur Sache. Im Wahl-
wettkampf mussten die Kinder 
sich zwischen Bodenturnen, 
Mini-Trampolin, Weitsprung 
und Lauf entscheiden. Ziel-
weitwurf und Seilspringen als 
Zusatzaufgabe mussten von 
jedem absolviert werden. 

Bei leichtem Regen waren 
die Bedingungen für die zehn 
Weitspringer nicht ganz so 
gut, aber die Kinder gaben ihr 
Bestes. Die beiden jüngsten 
Teilnehmer Torben Stenzel 
und Paul Fleischer, beide erst 
drei Jahre alt, erreichten gute 
Ergebnisse. Paul sprang her-
vorragende 1,31 Meter. Die 
Übungsleiterinnen Julia Weiß-
ling und Marlen Schrejvers 
brachten die Sportler zum 

Lauf – je nach Alter zwischen 
50 und 100 Meter. 

Beim Zielweitwurf muss-
ten die Kinder mit Sandsäck-
chen in drei unterschiedlich 
entfernte Reifen werfen. Die 
Zusatzaufgabe Seilspringen 
war für die größeren Kinder 
kein Problem. Nur die Kleinen 
hatten hier etwas zu kämpfen. 
Aber hier half die Übungslei-
terin Kerstin Greulich ihren 
Schützlingen beim Springen; 
somit war auch diese Station 
kein Problem. 

Die zweite Gruppe mit 
15 Kindern absolvierte mit 
Übungsleiterin Claudia Kirch-
ner den Turnwettkampf. Auch 
unsere beiden Kleinen Carina 
Bühler und Liana Vetter, bei-
de Vorschulkinder, konnten 
ihre P-Übungen komplett aus-
wendig. Die Großen turnten 
zum Teil zum ersten Mal bei 
so einem Wettkampf und wa-
ren sehr aufgeregt, doch spä-
testens beim Mini-Trampolin 
war davon keine Spur mehr zu 
merken. Nach dem Wahlwett-
kampf hatten alle eine Pause 

verdient. In dieser traten die 
SV-Hip-Hop-Mädchen „One 
Exit“ auf und heizten dem Pu-
blikum ein. 

Danach stand noch der 
Mannschaftswettkampf, die 
Erlebnisrallye, auf dem Pro-
gramm. Hier standen der Spaß 
und die Freude im Vorder-
grund. Die Kinder mussten 
an den einzelnen Stationen 
Geschicklichkeitsübungen 
und Denkaufgaben meistern. 
Bei der Siegerehrung gab es 
einige Überraschungen für die 
Übungsleiter und die Kinder. 
Gleich zehn Kinder schaff-
ten es unter die ersten Zehn. 
Julia Frey, Jahrgang 2000, 
erreichte den dritten Platz in 
ihrer Altersklasse. Der acht-
jährige Nick Krauter erlangte 
den zweiten Platz und Jasmina 
Greulich durfte sich ganz oben 
auf das Podest stellen. Sie 
wurde im Jahrgang 2002/2003 
unter 26 Teilnehmerinnen 
Erste. Alle Kinder bekamen 
eine Urkunde und freuten sich 
über ihre guten Leistungen.
 red

Viel Spaß bei der TurnGaudi
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21. + 22. Juni
Liebe Seckenheimerinnen, liebe Seckenheimer,
liebe Gäste aus Nah und Fern,
zum 38. Seckenheimer Straßenfest möchten wir Sie namens der 
Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen 
e.V. auf das Herzlichste willkommen heißen. 
Unser Straßenfest wird seit Beginn von einem gesunden Leis-
tungswillen vieler örtlicher Vereine und Einrichtungen mit vielen 
ehrenamtlichen Mitgliedern und Helfern getragen. Diese Zusam-

menarbeit fördert das Miteinander in  Seckenheim, aber auch das 
Zusammengehörigkeitsgefühl für unseren Stadtteil, der in zwei 
Jahren seinen 1250. Geburtstag feiern kann.
Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen aller Beteiligten, 
sodass wir unseren Gästen wieder ein reichhaltiges Speise- und 
Getränkeangebot bieten können. Darüber hinaus präsentieren 
wir an beiden Tagen wieder ein abwechslungsreiches Bühnen-
programm, und in den Scheunen und an den einzelnen Ständen 
werden Sie ebenfalls bestens unterhalten.
Unser Dank gilt daher allen Helferinnen und Helfern, allen 
Beteiligten, die durch ihr ehrenamtliches Engagement und den 
fairen Umgang dieses Straßenfest wieder ermöglicht haben. Wir 
bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne die es solche Veran-
staltungen auch kaum noch geben könnte. Danke sagen wir aber 
auch den direkt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern im 
Ortsteil „Hunsrück“, die dieses Fest sei 38 Jahren nicht nur „ertra-
gen“, sondern auch aktiv fördern, mittragen und mitgestalten. 
Jetzt hoffen wir nur noch auf schönes, sonniges Wetter, dann 
steht einem fröhlichen und harmonischen Fest in Seckenheim 
nichts mehr im Wege.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Interessengemeinschaft 
Seckenheimer Vereine und Organisationen e.V.
Der Vorstand
Jürgen Zink, Ulrike Bühler, Willi Pint, Christian Schabacker 

Samstag, 21. Juni
15.00 Uhr  Eröffnung mit Fassbieranstich und Live-Musik 

mit dem Musikverein Friedrichsfeld 
16.00 Uhr  Betreuungsangebot der Seckenheimschule
16.15 Uhr  Bewohnerchor des Horst-Schroff 

SeniorenPfl egeZentrums
16.30 Uhr  Spendenübergabe an das 

Jugend-Rotkreuz Seckenheim
16.45 Uhr  Zumba mit Concetta, SV 98/07 Seckenheim
17.00 Uhr   Hip-Hop mit „One Exit”, SV 98/07 Seckenheim
17.30 Uhr  Rap mit „Crizzy” 
20.00 Uhr  Live-Musik mit „Pus©h“

Sonntag, 22. Juni
10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst an der Waaghalle, 

Mitwirkende: Singgemeinschaft Sängerbund 
Seckenheim, MGV Frohsinn Friedrichsfeld, 
Posaunenchor der Erlöserkirche

13.00 Uhr  Live-Musik mit „Good Times“
15.00 Uhr  Musikschule „Musikland-Seckenheim“
15.30  Uhr  Tanzaufführung des Kinderladens 

„Seebärchen“ Seckenheim
15.45 Uhr  Jump-Style mit der „Schlabbdewel“ 

Showtanzgarde Friedrichsfeld
16.15 Uhr  Turn- & Dance-Mix mit der TSG Seckenheim 
17.30 Uhr   Live-Musik mit „BluesHotel“

Grußwort zum Straßenfest 

Bühnenprogramm 

Angebote
Außerdem erwarten die Besucher Flohmarkt, 
Kunsthandwerk, Familien- und Blumentombola, 
Sky-Jumper, Ponyreiten und Streichelzoo am
Neckar und vieles mehr.
Stand: 10. Juni 2014, Änderungen vorbehalten.
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21. + 22. Juni
1.  Arbeiterwohlfahrt

Café mit Herz, Wurstsalat
2.  Freundeskreis der Bücherei 

im Alten Rathaus
Bücher- und Schallplattenfl ohmarkt

3.  DRK Sanitätsdienst – Erste Hilfe
Handarbeitsverkauf
Jugend-Rotkreuz: 
Spiele und Aktionen

4 .  SV 98/07 Leichtathleten
Schnitzel, Pommes, Curry-Wurst, 
Kaffee und Kuchen; Blumentombola

5.  SEMA-Schulen Mannheim
Türkische Spezialitäten: 
Türkische Pizza, Döner-Spieß

6.  TSG Seckenheim
„Alles Bayrisch“: Weißwürste, Radi, 
Leberkäs‘, Kaffee und selbstgebackene 
Kuchen; Cocktailstand

7.  Horst-Schroff-SeniorenPfl egeZentrum
Früchtebowle und Hugo

8.  Orgelförderkreis
Weinausschank und Weinverkauf

9.  Heimatmuseum Seckenheim
Bücherfl ohmarkt, Infostand, 
Kunst und Krempel

10.  Sängerbund 1865 Seckenheim
Steak, Wurst, Pommes, 
Waffeln, Getränke
Bar: Sekt und sonstige Drinks

Teilnehmer & Angebote 
11.  Motorsportfreunde

Gyrosspezialitäten, 
Griechischer Bauernsalat

12.  SPD-Ortsverein
Cocktails mit und ohne Alkohol, Sekt

13.  Förderverein Kindergarten
St. Adalbert
Kreativwerkstatt

14.   Landfrauen
Marmelade und Selbstgemachtes 

15.  Freiwillige Feuerwehr Seckenheim
Seckenheimer Fleischkäse,
 Kaffee und Kuchen
Bar: „Kurz und Heftig“, DJ-Musik

16.  Förderverein Seckenheimschule
Kaffee & Kuchen, Softgetränke, 
Eis am Stiel, Eiskaffee

17.  Männergesangverein-
Liedertafel 1861/07
Steak mit Brötchen, Bratwurst, Wurst-
salat, Pommes; Kaffee und Kuchen
Samstagabend: DJ-Mobil
Sonntag: Prager Schinken

18.  BDS Seckenheim
Flammkuchen vom Holzofen,
Rotwein, Weißwein, Prosecco, 
Aperol, Weinschorle

19.  Evangelische Gemeindejugend 
und Schifferkinderheim
Kinder- und Jugendprogramm, 
Gewinnspiel

20.  Kinderladen Seebärchen
Kinderspiel- und Bastelangebote, 
Tombola

21.  Verein der Gartenfreunde
Steak, Bratwürste, Wellfl eisch, 
Rinds- und Currywurst, Haxe, 
Leberknödel, Sauerkraut, 
Ochsenbrust, Kartoffelsalat, 
Pommes
Gärtner-Bar: exotische Cocktails
Sonntag: musikalischer Frühschoppen

  Die Stände und der Flohmarkt öffnen 
samstags ab 14 Uhr, sonntags direkt 
im Anschluss an den ökumenischen 
Gottesdienst.

Fotos: Endres
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 RHEINAU. Der Kühbrunnen im 
Dossenwald zwischen Roth-
lochhütte und Freizeitwiese 
geht wahrscheinlich auf die 
Römer zurück. „Wir befi nden 
uns auf historischem Gelän-
de“, sagte deshalb Kurt Kubi-
nski bei der Einweihung des 
neuen Hinweisschildes, auf 
dem Ursprung und Bedeutung 
des ehemaligen Zieh- und Hir-
tenbrunnens an der Römer-
straße zwischen Ladenburg 
und Altrip erläutert sind.

1968 ließ der Rheinauer 
Otto Schlang den Brunnen 
restaurieren. Auch wenn es 
kein echter Brunnen mehr ist, 
sondern lediglich die Einfas-
sung von Schlang wieder auf-
gebaut wurde, spiegelt er die 
Entwicklung des Dossenwalds 

und auch der angrenzenden 
Vororte wider. Mit der Erneue-
rung des Hinweisschildes, das 
als Gemeinschaftswerk einiger 
Rheinauer Bürger entstanden 
sei, werde dieser Gemeinsam-
keit Rechnung getragen. Man 
habe sich, so Kubinski, an der 
ursprünglichen Schildform 
orientiert und den Originaltext 
beibehalten, der auf die Ent-
wicklung des Brunnens und 
seiner Umgebung, etwa die 
Schlacht bei Seckenheim, die 
Ansiedlung der Hugenotten 
und die Gründung von Fried-
richsfeld, Bezug nimmt. Und 
weil bei der Einweihung sogar 
der Regen die Brunneneinfas-
sung auffüllte, freute sich Ku-
binski: „Mehr Gemeinschafts-
arbeit geht nicht.“ end

Hinweis auf historischem Boden

Gemeinsam für das neue Hinweisschild am Kühbrunnen. Foto: Endres

RHEINAU. Mit einem „Tag der 
offenen Tür“ feierte der Ju-
gendtreff „Zündholz“ des Inter-
nationalen Bundes seine frisch 

renovierten Clubräume. Rund 
50 Kinder und fünf Mitarbeiter 
fühlen sich in der Marie-Curie-
Straße nun wieder wohl.

„Vorher war es hier wirklich 
gruselig“, sagte Treff-Leiterin 
Ulrike Brors. Doch mit viel 
Eigenleistung und einigen be-

freundeten Künstlern wurde 
aus den vorher dunklen und 
unansehnlichen Räumen ein 
heller, einladender Jugend-
treff mit pfi ffi gen Ideen. 

Das Gebäude selbst sei 
schon lange marode. „Wir 
hoffen eigentlich seit Jahren 
auf eine neue Unterkunft“, 
sagte Brors. Doch die Stand-
ortsuche des Internationa-
len Bundes erwies sich als 
schwierig, so dass Jugendli-
che und Betreuer das Schick-
sal letztlich lieber selbst in 
die Hand nahmen und mit der 
Renovierung begannen. Da-
bei habe sich erwiesen, dass 
Mitarbeiterin Petra Wessling 
„eine innenarchitektonische 
Ader haben muss“, wie Leite-
rin Brors lachte. So stammte 
nicht nur der Entwurf der 
„Paletten-Couch“ von ih-
rer Mitarbeiterin, sondern 
viele weitere Ideen wurden 
zwischen den Spielräumen, 
dem Disco-Zimmer und den 
Multifunktionsräumen umge-
setzt. Ziel von Zündholz sei 

schließlich die Unterstützung 
junger Migranten bei ihrer 
sprachlichen, schulischen, 
berufl ichen und sozialen Inte-
gration in die deutsche Gesell-
schaft. Sprachkurse gehören 
deshalb ebenso zum Angebot 
wie gemeinsame Video- und 
DVD-Abende, Ausfl üge oder 
Kochaktionen. Für alles ist 
der Jugendtreff nun gerüstet.

Die Lage sei dabei ein ge-
wisser Vorteil: „Wir liegen et-
was abseits, deshalb stören wir 
keine Nachbarn“, sagte Brors 
zum Tag der offenen Tür. Da-
für sei es für die Jugendlichen, 
die nicht nur durch die Unter-
führung von Rheinau-Süd, 
sondern aufgrund der Koope-
ration mit der Rheinau-För-
derschule aus dem gesamten 
Stadtteil kommen, nicht im-
mer ganz einfach, in die Ma-
rie-Curie-Straße auf dem ehe-
maligen Zündholzgelände zu 
kommen. „Gerade im Winter 
bieten wir deshalb sogar einen 
Shuttle-Service an“, sagte die 
Bereichsleiterin. end

„Zündhölzer“ machen die eigenen Räume heller 

Bereichsleiterin Ulrike Brors freut sich auf dem selbstgezimmerten Paletten-Sofa 
über die frisch renovierten Räume. Foto: Endres

Stadtdekan Karl Jung feiert zu Pfarrer Herbert Dewalds 90. Geburtstag 
einen bewegenden Dankgottesdienst im Maria-Scherer-Haus.  Foto: Endres

 RHEINAU. Er liegt zwar im 
Krankenbett, aber Herbert 
Dewald ist an seinem Eh-
rentag voller Energie. Seine 
Augen strahlen. Immer mehr 
Gäste strömen in die Kapelle 
des Maria-Scherer-Hauses, 
wo Stadtdekan Karl Jung mit 
dem Pfarrer im Ruhestand 
den Dankgottesdienst anläss-
lich dessen 90. Geburtstags 
feiert. Auf den Gesichtern der 
„Herbert-Dewald-Familie“, 
wie Jung die Mitfeiernden be-
grüßt, liegt ein Lächeln. Sie 
teilen das Motto, dass der als 
„Meister der Abkürzungen“ 
bekannte Jubilar selbst für die-
sen Tag ausgibt: „ZDF – zu-
frieden, dankbar, froh.“ 

Denn gleich, ob als Ehren-
domkapitular, Geistlicher Rat, 
Dekan, Regionalbeauftragter, 
Altenseelsorger, CAJ-Kaplan, 
Gemeindepfarrer oder Berufs-
schullehrer – der inzwischen 
90-Jährige war in seinen 49 
Jahren im aktiven priester-
lichen Dienst sowie im Ruhe-
stand als Subsidiar zahllosen 
Menschen Vorbild, Mentor, 
Wegbegleiter oder treuer 
Freund.

„Sein unerschütterliches 
Gottvertrauen, seine Glau-
bensfreude und die humor-
volle, offene, der Welt und 
den Menschen zugewandte 
Art sind einfach ansteckend“, 
weiß man auch im Caritas-
Seniorenzentrum, wo Dewald 
seit fast zehn Jahren lebt. So-
lange es sein Gesundheitszu-
stand zuließ, hat er hier noch 
regelmäßig die Heilige Messe 
mit den Bewohnern gefeiert.

„Er ist etwas Besonderes“, 
so die einhellige Meinung sei-
ner Gäste. Die haben zum Teil 
weite Strecken auf sich ge-
nommen, um Herbert Dewald 
persönlich zu gratulieren. De-
kan Karl Jung würdigte De-
wald als „großen Pastoralthe-
ologen des Heiligen Geistes“ 
und verlas den persönlichen 
Geburtstagsgruß Erzbischof 
Dr. Robert Zollitschs an den 

Jubilar. Der Apostolische 
Administrator ist voll des 
Lobs und der Dankbarkeit 
für Dewalds „außerordent-
lich fruchtbares priesterliches 
Wirken in der Erzdiözese“. 
Neben seiner „Begeisterung 
für die biblische Botschaft“ 
und „einer wachen menschli-
chen Sensibilität“ bescheinigt 
Zollitsch seinem Priester hohe 
theologische wie pädago-

gische Kompetenz, eine große 
Initiativ- und Schaffenskraft 
sowie Schaffensfreude. Dass 
diese Eigenschaften auch die 
anwesenden Gäste an Dewald 
– einem Priester mit Leib und 
Seele – schätzen, zeigen an-
geregtes Nicken und Beifall. 
Und so schließen sich alle 
gerne dem Ausruf des 90-Jäh-
rigen an: „ARD – Alle rufen 
Dank!“ end

„Zufrieden, dankbar, froh“ – Pfarrer Herbert Dewald 
feierte 90. Geburtstag
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STEUERTIPP

Azubis aufgepasst: 
Ausbildung starten, Steuern sparen!

 Im Herbst geht’s los: Jo-
nas beginnt seine Ausbildung. 
Über 860 Euro verdient er 
dann im Monat. Aber ein 
Freund hat ihn schon vorge-
warnt: „Du musst Steuern zah-
len, wenn du mehr als 8.354 
Euro im Jahr bekommst.“ 
Knapp 2.000 Euro muss Jonas 
also versteuern. Daran hat er 
nicht gedacht. Warum auch, 
schließlich hat er sich vorher 
nie mit dem Thema Gehalt 
und Steuern befassen müssen. 
Immerhin kann er alle Kosten 
für seine Ausbildung von der 
Steuer absetzen, sagt sein 
Freund. Stimmt: Absetzen 
kann Jonas zum Beispiel seine 
Fahrtkosten zur Berufsschule, 
also Benzin oder Tickets für 
öffentliche Verkehrsmittel. 
Die Verpfl egungspauschale, 

Kosten für eine Zweitwoh-
nung oder Prüfungsgebühren, 
seine Ausgaben für sogenann-
te Arbeitsmittel wie Fach-
bücher, sein Notebook oder 
Briefumschläge – all das kann 
Jonas ebenfalls in der Steu-
ererklärung angeben.  Darü-
ber hinaus gibt es noch viele 
andere Ausgaben, die Jonas 
– genau wie alle anderen Azu-
bis und Studenten – „steuer-
lich geltend“ machen kann, so 
der Fachausdruck. Unter Um-
ständen sinkt Jonas dadurch 
mit seinem Einkommen unter 
den Grundfreibetrag – und 
muss überhaupt keine Steuern 
zahlen. Dann bekommt er die 
vom Arbeitgeber abgeführte 
Lohnsteuer wieder zurück. 

 Ralf Benn, 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Alle Verantwortlichen freuen sich mit Ümit Arabaci (2. v. r.) über das neue Spielgerät. Foto: Endres

 HOCHSTÄTT. In der Astrid-
Lindgren-Schule gab es in 
diesem Jahr besonders viel 
zu feiern. Dazu gehörte nicht 
nur das Sommerfest, zu dem 
Rektor Ümit Arabaci und das 
gesamte Schulteam eingela-
den hatten. Ganz besonders 
freuten sich die Schüler über 
das „Adlernest“, das seit we-
nigen Tagen im Schulhof ge-
landet ist und im bis dahin tri-
sten Beton-Einerlei nun zum 
vergnügten Spielen und Toben 
einlädt.

„Rund 30.000 Euro“, so 
Arabaci, habe das Multifunk-
tions-Spielgerät gekostet, und 
rund ein Jahr lang war der 

Schulleiter auf der Suche nach 
Sponsoren. So habe die Stadt 
zwar, wie bei seiner Amtsein-
führung versprochen, rund 
zwei Drittel der Kosten über-
nommen, den Rest musste die 
Schule aber selbst einwerben. 
Gut, dass der Förderverein um 
Hatice Öz ihm zur Seite stand 
und die Hälfte des „fehlenden 
Drittels“ abdeckte. Mit jeder 
Menge Unterstützern wurden 
dann, unter anderem dank ei-
ner Zuwendung des Secken-
heimer Bezirksbeirates, auch 
noch die letzten 5.000 Euro 
eingeworben und die Kinder 
nahmen das Klettergerüst auf 
den weichen Holzfl ocken so-

fort und mit Begeisterung in 
Besitz. 

Dabei gab es auf dem Schul-
fest wie immer noch jede 
Menge anderes zu entdecken. 
Vom Theaterstück über die 
Tänze der Tanz-AG bis hin zu 
jeder Menge Mitmachangebo-
ten vor allem durch den Expe-
rimentierparcours der Klaus-
Tschira-Stiftung. 

„Das Adlernest war noch 
lange nicht unsere letzte Idee“, 
sagte Arabaci. Er will als Näch-
stes für Sitzgelegenheiten auf 
dem Schulhof sorgen. „Unser 
Ziel ist es, den Schulhof jedes 
Jahr ein bisschen schöner zu 
machen“, verriet er. end

Adlernest im Schulhof gebaut
Neues Spielgerät an der Astrid-Lindgren-Schule

Gustav Frosch (Eberhard Weber) diskutiert mit Giselle (Yvonne Bauer).  
 Foto: Seitz

Schauspiel mit Herz und Hirn
Kommödie-Scheier überzeugt mit neuem Stück

Beim Zieleinlauf steht der Sieger fest! Foto: Raubuch

SECKENHEIM. Der Mannheim²-
Renntag am 6. Juli steht wie-
der im Zeichen der Nach-
wuchsförderung. Während 
am gleichen Tag in Hamburg 
mit dem 145. Deutschen Der-
by das bedeutendste deutsche 
Zuchtrennen für Englische 
Vollblüter entschieden wird, 
trifft sich der reiterliche Nach-
wuchs auf der Seckenheimer 
Waldrennbahn zum wich-
tigsten deutschen Ponyren-

nen. Das „10. Deutsche Pony-
Derby“ wird auch in diesem 
Jahr wieder als „Preis vom 
Pferdeland Kollerinsel/Stall 
Erny“ ausgetragen. Familie 
Erny aus Friedrichsfeld trägt 
mit diesem Engagement einen 
wichtigen Teil zur Förderung 
der jungen Reiterinnen und 
Reiter bei. Selbstverständlich 
kommen auch erwachsene 
Rennsportfreunde am dritten 
Renntag der Saison voll auf 

ihre Kosten. Höhepunkt wird 
hierbei der „Preis der Stadt 
Mannheim“ sein. Details zu 
den einzelnen Rennen stehen 
erst in der Rennwoche fest 
und werden auf der Homepage 
des Badischen Rennvereins 
www.badischer-rennverein.
de veröffentlicht. Ein famili-
enfreundliches Flair und jede 
Menge Spannung können die 
Veranstalter schon jetzt ver-
sprechen. sts 

Sommer-Renntag mit Pony-Derby

Karten für Renntag zu gewinnen

Für den Mannheim²-Renntag am 6. Juli verlosen die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 
zusammen mit dem Badischen Rennverein 2 x 2 Ehrenkarten. Bei freiem Eintritt, kosten-
losem Parkplatz, aktuellem Rennprogramm und je einem Glas Sekt zur Begrüßung steht 
Ihnen ein spannender Renntag bevor. Wenn Sie die unvergleichliche Atmosphäre der 
Waldrennbahn erleben möchten, senden Sie bitte bis 27. Juni eine Nachricht mit Absen-
der an den Verlag. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
 red

Schmid Otreba Seitz Medien, Stichwort „Renntag“, 
Wildbader Straße 11, 68239 Mannheim,
Fax 0621-727396-15, E-Mail info@sosmedien.de

SECKENHEIM. Dieses Mal 
musste niemand frieren in der 
urigen Theater-Scheune, wo 
die Seggemer Kommödie-
Scheier „Blouß fa G’spass“ 
mit „Good Morning Mr. Ma-
yer“ die Premiere ihres fünften 
Stückes feierte.

Mächtig ins Schwitzen kam 
Gustav Frosch (Eberhard We-
ber), als gleich mehrere Paare 
unter falschem Vorwand und 
Namen im kleinen Hotel „Son-
ne“ abstiegen. Während er 
dank zwei Jacketts ständig von 
der Rolle des Portiers in die des 
Barkeepers schlüpfte, küm-
merte sich die Hotelangestell-
te Giselle (Yvonne Bauer) um 
sein Wohl und das der Gäste. 
Darunter waren der vermeint-
liche amerikanische Millionär 
Mr. Mayer (Karl Biemer) mit 
seiner Sekretärin Lotte Huhn 
(Doris Volz) und der Ilveshei-
mer Metzgermeister Guido 
Brammel (Ralf Kreisel) mit 
seiner jungen Verkäuferin Rosi 
Ritter (Nadine Belle-Emme-
rich). Beide hatten sich unter 
dem Namen des jeweils ande-
ren angemeldet. Die resolute 
Metzgerin Elvira Brammel 
(Carla Schmidt) kam ihrem 
Gatten auf die Schliche. Sohn 
Egon (Andreas Weber) gestand 
seine Liebe zu Rosi, die besser 
zu ihm als zum „alten Bock“ 
passte. Metzger Brammel fi ng 
zum Schein ein Tête-à-Tête 
mit Giselle an, während Frau 
Brammel dem Rinderzüchter 

Mayer, in Wahrheit ein Hoch-
stapler, auf den Leim ging und 
ihm Schecks für scheinbar lu-
krative Geschäfte ausstellte. 
Eifersüchtig wurde auch Herr 
Frosch, der mit Giselle gerne 
mehr als nur die Arbeit tei-
len wollte, wäre da nicht sein 
Hang zum Whisky. Den ver-
stand ihm Giselle auszutrei-
ben, wobei nicht nur Gustav 
in den Genuss des Rizinus-Öls 
kam … bis Kommissar Lauer 
(Jürgen Zwarg) die Schwindler 
dingfest machte und sich alle 
Wirren aufl östen.

Im aktuellen Stück von Au-
tor Wilfried Reinehr standen 
weniger Wortspiel und Ver-
kleidung im Mittelpunkt als 
deftige Dialoge und Verwechs-
lungen. Mit der herrlichen 
Posse in drei Akten konnte 
das Laien-Ensemble um den 
künstlerischen Leiter Eberhard 
Weber das Publikum an fünf 
ausverkauften Abenden wie-
der mit überzeugender schau-
spielerischer Leistung und 
einem detailgetreuen Bühnen-
bild restlos begeistern. Carla 
Schmidt dankte allen Mitwir-
kenden, den Souffl euren Edel-
traut Schmitt und Wolfgang 
Müller, Irmtraut Erny und 
Alice Seitz für die Nutzung 
der Scheune, Dagmar Hinter-
berger für das Proben im Horst 
Schroff SeniorenPfl egeZen-
trum sowie dem erfrischenden 
Verpfl egungsteam um Ulrike 
Müller.  sts
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SECKENHEIM. Der Badener 
Platz war in diesem Jahr in 
Seckenheim unumstrittener 
Stimmungshöhepunkt beim 
traditionellen Dämmermara-
thon. Das lag an der Begeis-
terung, mit der einige Tausend 
Besucher hier allen Sportlern 
Rückenwind für die lange 
Schleife durch die Nacht mit 
auf den Weg gaben, aber auch 
daran, dass die beiden anderen 
Brennpunkte im Schatten des 
Glatzkopp und vor der Sied-
lergemeinschaft Suebenheim 
in diesem Jahr nicht mit dabei 

waren. So lag das Suebenhei-
mer Siedlerheim nicht mehr 
direkt am neuen Streckenver-
lauf, und der MGV Liedertafel 
wurde von der neuen Termi-
nierung überrascht, hatte be-
reits ein Singen für den Tag des 
Marathons angenommen, so 
dass auch der Platz am Klop-
penheimer Kreisel größtenteils 
verwaist blieb, auch wenn die 
Besucher der Außenbewirt-
schaftung der „Kapelle“ si-
cherlich ihr Bestes gaben. 

Nur wenige Meter entfernt 
in der Badener Straße wurde 

trotzdem kräftig angefeuert 
und gefeiert. Im Marathon-
Café des SV 98/07 erläuterte 
Roland Seubert fachkundig 
die Leistung der einzelnen 
Athleten, wusste um Zwi-
schenzeiten, Bestzeiten und 
mögliche Zielankunftszeiten. 
Gemeinsam mit SV-Chef Ral-
ph Waibel freute er sich außer-
dem über gute Platzierungen 
seiner Jugendlichen. So wurde 
Michelle Sichert beim Kids-
Run am Wasserturm Zweite 
ihrer Altersklasse, Elina Wes-
sel, Tim Scherer und Vanessa 

Notopol wurden jeweils Vierte. 
Im Mini-Marathon siegte Vale-
rie Weise in der AK 15, wurde 
Zweite im Gesamtergebnis. 
Zweite ihrer Altersklassen 
wurden außerdem Teamrat 
Teklay, Lasse Klopprogge und 
Daniel Remmers. 

Am Badener Platz heizte da-
für HSG-Chef Rainer Kettner 
die Stimmung an. Am größten 
Biergarten Seckenheims galt 
der Beifall ausnahmslos a llen 
Läufern, die sich mit einem 
strahlenden Lächeln auf die üb-
rigen Kilometer machten. end

Mit Rückenwind aus Seckenheim in die Nacht

Fotos: Seitz/privat

RHEINAU. Auf fünf Jahre Be-
trieb kann das Stengelhof-Café 
der Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung 
Mannheim in Rheinau zurück-
blicken. Zu diesem Anlass er-
wartete die Gäste neben dem 
üblichen Angebot eine mit 
Marzipan überzogene Jubilä-
umstorte mit einer großen „5“, 
die den Gaumen mit Sahne 
und Früchten verwöhnte. 

„Das Café ist im Rahmen 
eines Inklusionsprojekts ent-
standen. Viele Bewohner des 
Wohnhauses Stengelhof, ihre 
Familienangehörigen und eh-
renamtliche Helfer haben die 
Bereitschaft gezeigt, das Café 
zu betreuen, und im Laufe der 
Zeit hat sich herauskristalli-
siert, dass es boomt“, freut 

sich Lebenshilfe-Sprecherin 
Edith Exner-Goldschmitt. So 
habe sich das Café auch bei 
den Rheinauer Bürgern eta-
bliert, so dass die Bewohner 
in das Rheinauer Leben inte-
griert würden. 

Sonnenschein war dem Ju-
biläum leider nicht vergönnt, 
sonst wäre der Außenbereich 
des Cafés sicher ein Genuss 
für die Gäste gewesen. Dafür 
tummelten sie sich umso zahl-
reicher im Innenbereich. Die 
25 Mitarbeiter des Cafés mit 
und ohne Behinderung im Al-
ter zwischen 25 und 70 Jahren 
hatten mit dem Aufnehmen 
der Bestellungen und mit der 
Küchenarbeit einiges zu tun. 

Das Stengelhof-Café fi ndet 
von Mai bis September immer 

an einem Sonntag im Monat 
statt. Normalerweise gibt es 
auch ein musikalisches Unter-
haltungsprogramm, meist mit 
dem Stengelhof-Chor. Die Be-
wohner sind stolz auf ihr Café. 
Das zeigte sich vor allem in 
der Dankesrede von Thomas 
Scholl-Brauch, Vorstandsmit-
glied mit Behinderung der 
Lebenshilfe, der sich auch im 
Café einbringt und sich freut, 
dass das Inklusionsprojekt so 
gut funktioniert. „Die Bewoh-
ner sind stolz und happy und 
manche auch überrascht, wenn 
sie sehen, was sie alles auf die 
Beine stellen können“, verrät 
Edith Exner-Goldschmitt. Ein 
Ende ist für das Stengelhof-
Café noch lange nicht in Sicht.  
 sgr

Lebensfreude mit Kuchen und Musik

Gabriele Capelle, Wohnbereichsleitung, und Thomas Scholl-Brauch, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe, 
beim Anschneiden der Jubiläumstorte. Foto: Größl

Junge Mütter und Sabine Schmitt (ganz links) setzen sich für die Hebammen ein. Foto: zg

SECKENHEIM. „Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie es ohne 
Hebammen funktionieren soll“ 
– Anastasia Fritzler, Daliborka 
Sekulic, Nicole Strohmeier 
und Sonja Scherer sind sich ei-
nig. Die vier Mütter profi tieren 
von der Fürsorge von Sabine 
Schmitt. Die Seckenheimer 
Hebamme protestiert seit eini-
gen Tagen deutlich sichtbar für 
den Erhalt ihres Berufs. „Fa-
milien fordern Hebammen“ 
steht auf dem Banner, das un-
übersehbar über ihrer Praxis in 
der Zähringer Straße hängt. 

Die Diskussion um einen 
der ältesten Berufe der Welt 
hat damit Seckenheim er-
reicht. Die rund 21.000 Ge-
burtshelferinnen bundesweit 
fürchten um ihre Existenz. 
„In den letzten zehn Jahren 
ist unsere Versicherungsprä-
mie um 276 Prozent gestiegen 
– wenn wir überhaupt noch 
Versicherungen fi nden, die uns 
aufnehmen“, erklärte Schmitt. 
Über 5000 Euro sind dafür ab 
dem 1. Juli 2014 fällig. „Ich 
stehe, nach aktuellem Stand, 
spätestens 2016 ohne Haft-

pfl ichtversicherung da. Das 
entspricht praktisch einem Be-
rufsverbot.“

Dagegen gehen die Hebam-
men auf die Straße – zuletzt 
am 17. Mai in Mannheim und 
praktisch täglich in einer an-
deren deutschen Stadt. Die 
Unterstützung ihrer Klien-
tinnen ist ihnen dabei sicher. 
Die Frauen wissen um die 
Auswirkungen. Schließlich 
schränken fehlende Geburts-
helferinnen ihr Recht auf die 
Wahlfreiheit des Geburtsortes 
ein. Doch sie verlieren we-
sentlich mehr. „Wer soll die 
Nachsorge leisten, wenn es 
keine Hebammen gibt?“, fragt 
Schmitt. Schließlich müssen 
junge Mütter in der Regel 
ein Krankenhaus auf Grund 
der Fallpauschale bereits drei 
Tage nach der Geburt verlas-
sen. Kinderärzte können nicht 
einspringen. „Es sind wir Heb-
ammen, die ins Haus kommen 
und die Hilfe leisten.“ 

„Eine Hebamme kennt das 
Kind praktisch von der Geburt 
an, bemerkt Veränderungen“, 
sagte Sonja Scherer. „Als ich 

aus dem Krankenhaus kam, 
war ich schon mit der ersten 
Situation überfordert. Sabi-
ne ist auf einen Anruf gleich 
vorbei gekommen, hat mich 
und meinen Mann beruhigt 
und uns geholfen“, erinnert sie 
sich. Vorteil einer Betreuung 
vor Ort: „Es ist einfach eine 
ganz besondere Vertrauensba-
sis“, sagte sie. Das wird auch 
von Anastasia Fritzler bestä-
tigt. „Es geht ja nicht alleine 
um Fachwissen, sondern auch 
um Liebe und Tipps.“ Und ob-
wohl während ihrer Schwan-
gerschaft nicht alles nach Plan 
lief, musste sie nur zwei Mal 
einen Arzt aufsuchen. „Eine 
Hebamme kommt zu mir nach 
Hause, schenkt mir ihre Zeit 
und ist 24 Stunden am Tag er-
reichbar.“ Dies sei genau die 
emotionale Unterstützung, die 
sich jede Frau und werdende 
Mutter wünsche. Das Gefühl: 
„Du bist nicht allein.“ „So et-
was kann kein Arzt“, sind sich 
die Mütter einig. Ein Service, 
den sie gerne in Seckenheim 
und überall in Deutschland 
ortsnah erhalten wollen. end

Ohne Hebammen funktioniert es nicht
Proteste auch in Seckenheim 

IMPRESSIONEN
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SECKENHEIM. Tolle Musik, 
Sonnenschein, vollbesetzte 
Sitzplätze und leckere Och-
senbrust mit Meerettich – der 
traditionelle musikalische 
Frühschoppen im Heimatmu-
seum in der Kloppenheimer 
Straße war wieder ein riesiger 
Erfolg.

Bis es jedoch so weit war, 
durchlitt Heimatvereins-Che-
fi n Traudl Gersbach beinahe 
schlafl ose Nächte: „Wir ha-
ben in der vergangenen Wo-

che immer wieder auf den 
Wetterbericht geschaut und 
geschwitzt“, verriet sie. Im-
merhin wollten sie und die 
Mitstreiter ihres Vereins den 
Gästen im Hof der ehema-
ligen Scheune einen trockenen 
Hörgenuss ermöglichen. „Wir 
hätten ja zur Not ein Zelt auf-
gebaut, aber das müssen wir 
natürlich vorher wissen“, er-
klärte Gersbach.

Letztlich lief wieder alles 
gut und die Zuschauer genos-

sen im strahlenden Sonnen-
schein die Musik, die das Aku-
stik-Duo „2 Relax“, entspannt 
wie gewohnt mit Hans Heiser 
und Christian Schimanski prä-
sentierte. Dazu schmeckten 
nicht nur Schmalzbrot und 
Radieschen, sondern auch die 
Ochsenbrust, die Prinz-Max-
Wirt Heinz Biegel zubereitet 
hatte. Alles in allem also wie-
der ein rundherum gelungener 
Vormittag im Seckenheimer 
Heimatmuseum. end

Sonniger Frühschoppen

Christian Schimanski und Hans Heiser begeisterten die Zuhörer. Foto: Endres 

Alle Verantwortlichen freuen sich mit Ümit Arabaci (2. v. r.) über das neue Spielgerät. Foto: Endres

 SECKENHEIM. „Wir haben uns 
über die Kunst kennenge-
lernt“, sagt die Rheinauer Ma-
lerin Bettina Mohr über Elvira 
Treutler, Inhaberin von Unico 
Klassik & Design im Atelier-
hof 113. Nachdem hier bereits 
die Weihnachtskarten und Ka-
lender der Künstlerin erhältlich 
waren, habe es nun auch mit 
einer Ausstellung geklappt. Bis 
zum Donnerstag, 31. Juli, sind 
unter anderem Bilder der Serie 
„Mannheim auf den Punkt ge-
bracht“ im Unico zu sehen. 

„Die Werke erscheinen 
spontan, aber bei näherem 
Hinsehen wird die Vorarbeit 
deutlich“, sagte Dr. Helmut 
Orpel in seiner Hinführung. 
„Man spürt deutlich die 
Emotion und Hingabe in der 
Ausdruckskraft.“ Schließlich 
beweise Bettina Mohr in ih-
rem Pointillismus ein beson-
deres Gespür für einmalige 
Motivmomente. „Das macht 
die Bilder überraschend und 
anziehend zugleich.“ Er kön-
ne diese Beobachtungsgabe 

der Künstlerin nur bewun-
dern, sagte Orpel, der sich 
außerdem freute, dass „in der 
Regel erkennbar und nach-
vollziehbar ist, was sie malt“. 
Insgesamt handele es sich 
„um einen ungewöhnlichen 
Blick auf die Stadt, die wir 
kennen“. 

Davon können sich die Be-
sucher täglich montags bis 
freitags von 10 bis 13 und 15 
bis 18 Uhr sowie samstags 
von 10 bis 13 Uhr selbst ein 
Bild machen. end

Mit Hingabe und Ausdruckskraft

 SECKENHEIM. Die Caritas-
Konferenzen im Dekanat 
Mannheim laden auch in 
diesem Sommer ältere und 
alte Menschen zu Erholungs-
wochen ein. Sie fi nden vom 
4. bis 15. August im katho-
lischen Gemeindezentrum St. 
Clara in Seckenheim statt. 
Das Angebot richtet sich an 
Seniorinnen und Senioren, die 
gerne wieder einmal Ferien in 
einer Gemeinschaft erleben 
würden, dazu aber nicht weg-

fahren können oder wollen. 
Eine Anmeldung ist ab sofort 
möglich.

Ein ehrenamtliches Team 
betreut die Gäste jeweils von 
Montag bis Freitag von 9 bis 
17 Uhr. Es organisiert ein 
vielfältiges Freizeitangebot 
vor Ort, das von Gymnastik 
und Musik über Gedächtnis-
training bis zu Gesellschafts-
spielen reicht. Es ist auch aus-
reichend Zeit, sich einfach nur 
zu unterhalten oder nach dem 

Mittagessen eine Mittagsruhe 
in Liegestühlen zu halten. Es 
werden Frühstück, Mittages-
sen und Nachmittagskaffee 
angeboten. Die Kosten der 
Freizeit betragen 60 Euro pro 
Person, hinzu kommen Ko-
sten für einen Ausfl ug. Für 
weitere Informationen und 
Anmeldungen ist Caritas-
Mitarbeiterin Ursel Heyduk 
unter Telefon (0621) 1 26 02 
13 und ursel.heyduk@caritas-
mannheim.de erreichbar. red

Erholungswochen für Senioren
Angebot der Caritas-Konferenzen im August  

RHEINAU. Petrus meinte es in 
diesem Jahr gut mit der TSG 
Rheinau. Kein Tropfen Re-
gen trübte das dank der dritten 
Aufl age zur Tradition gewor-
dene Jugendfest zum Vatertag. 
Trotzdem kam bei den langjäh-
rigen TSG-Anhängern Weh-
mut auf, war es doch das letzte 
Fest auf dem altehrwürdigen 
Gelände am Rheinauer Ring. 
„Der Bau soll in den nächsten 
Wochen starten. Und es wird 
auch Zeit“, sagte der Stellver-
tretende Jugendleiter Thomas 
Ritz. So sehnen vor allem die 
70 auf vier Jugendmannschaf-
ten verteilten Kinder den neuen 
Kunstrasenplatz herbei. „Für 
den Erhalt der Jugendabteilung 
und des Spielbetriebes ist der 
neue Platz unabdingbar“, un-
terstrich Ritz, der auch noch 
dringend neue Betreuer im Ju-
gendbereich der TSG sucht. 

Vielleicht waren die ja schon 
beim Jugendfest auf der An-
lage und Ritz wird unter den 
zahlreichen Eltern fündig, die 
mitgeholfen hatten, dass der 
Tag zu einem Erfolg wurde. 
Bis zu 300 Gäste konnten sich 
so voll auf das Spielgeschehen 

konzentrieren, wo die Jugend 
der TSG gegen die Gastmann-
schaften der befreundeten 
Vereine VfB Gartenstadt, SC 
Rot-Weiß Rheinau und SC 
Pfi ngstberg kickte. Dazwi-

schen sorgte ein buntes, von 
Jugendleiter Süleyman Mello 
und Fußballabteilungsleiter 
Werner Schmidt organisiertes 
Programm für Unterhaltung. 
Und sogar die Vorstandschaft 

persönlich, der Vorsitzende 
Nikolaus Schmidt und sein 
Stellvertreter Werner Nüsgen, 
kümmerten sich am Grill um 
das leibliche Wohl der Gäste. 
 end

Guter Sport, gute Unterhaltung und gutes vom Grill – den Besuchern auf der TSG fehlte es an nichts.  Foto: privat

Gut besuchtes Jugendfest zum Abschied

 SECKENHEIM. Gleich mit zwei 
Mannschaften sind die Hand-
ball-Jugendmannschaften der 
HSG Mannheim in der neuen 
Spielzeit in der Landesliga 
vertreten. 

Mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung machte 
die männliche A-Jugend das 
Fehlen wichtiger Stammspie-
ler wett. Die Jungen des Trai-
nerteams Michael Schmitt und 
Harald Geissler qualifi zierten 
sich mit deutlichen Siegen 

gegen die SG Horan und die 
JSG Hemsbach/Laudenbach 
sowie einem knappen Erfolg 
gegen den HC Neckarau di-
rekt für die Landesliga. Zur 
Qualifi kationsrunde zur Ba-
denliga traten Fabian Wenzel, 
Tim Worster, Max Maier, To-
bias Maier, Nils Durian, Tobi-
as Bentz, Alan Zuhric, Frano 
Dzambas und Christopher 
Frisenhan nicht mehr an. 

Und auch die männliche 
B-Jugend ist im kommen-

den Jahr in der Landesliga 
vertreten. 

Die neuformierte Mann-
schaft mit dem Trainerteam 
Harald Geissler und Micha-
el Rippert zeigte bei den 
Qualifi kationsspielen ins-
besondere in der Defensive 
ihre Qualitäten, wurde nach 
Siegen gegen die JSG Hems-
bach, den HC Neckarau und 
den TV Schriesheim eben-
falls Gruppensieger. Für die 
HSG-B-Jugend waren Mari-

an Reichel, Paul Heuse, Kai 
Hennsethal, Leon Müller, 
Tim Vorwald, Sören Kölsch, 
Marcel Ackermann, Richard 
Abele und Michael Garcon 
am Ball. Der Schritt zur 
Badenliga war dann jedoch 
noch zu groß.

Trotzdem ein schöner Er-
folg der HSG-Nachwuchs-
mannschaften, zu dem auch 
Daniela Müller als neue 
Trainerin der ersten Männer-
mannschaft gratulierte. red

HSG-Jugend startet stark in die Qualifi kation

RHEINAU. Rund 15 Monate 
nach seiner Wahl zog der 
neue Vorsitzende des Ge-
meinnützigen Vereins Rhei-
nau, Arthur Vogt, ein erstes 
Fazit: „Wir hatten sicher-
lich den ein oder anderen 
Holperer, aber im Großen 
und Ganzen ist es gut ge-
laufen“, sagte er bei der Sit-
zung im Vorfeld des Großen 
Rheinauer Marktplatzfestes 
im Rückblick auf alle Ver-

anstaltungen des Jubiläums-
jahres. 

Der neue Vorstand habe 
zwar an die Arbeit des Vor-
gängers angeknüpft, aber auch 
einiges neu erarbeitet und 
überdacht. „Wir haben zum 
Beispiel das Mobilitätsfest in 
diesem Jahr ausfallen lassen“, 
erklärte Vogt. Zeitliche und 
personelle Knappheiten hätten 
letztlich zu dieser Absage 
geführt. „Wir werden das Fest 

künftig wohl generell nur 
alle zwei Jahre machen und 
wollen das Konzept generell 
überdenken“, kündigte er an. 

Insgesamt sei die Bilanz, 
angefangen vom Maibaumfest 
als erste Veranstaltung unter 
seiner Regie, über das Markt-
platzfest hin zum Großen Jubi-
läumsfest bis hin zum Martin-
sumzug, jedoch sehr positiv. 
Und er wusste auch, bei wem 
er sich dafür bedanken muss-

te: „Michael Lösch hat einen 
großen Teil der Arbeit gelei-
stet“, sagte er in Richtung sei-
nes Stellvertreters. 

Der steckt aktuell mitten in 
der Vorbereitung des groß-
en Stadtteilfestes auf dem 
Marktplatz. Eines stehe dabei 
schon jetzt fest: „Die Eröff-
nung am 19. Juli übernimmt 
traditionell wieder der Ober-
bürgermeister“, kündigte 
Vogt an. end 

„Im Großen und Ganzen gut gelaufen“

 RHEINAU. Bis zum Jahresende 
sind im Polizeiposten Rhei-
nau die Werke von Künstler 
Edem Akuété zu sehen. Für 
Initiator Bernd Münch gleich 
in doppeltem Sinn eine ganz 
besondere Ausstellung, denn 
zum einen gelang ihm mit 
dem Togoer Akuété erstmals 
der Brückenschlag zu einem 
afrikanischen Künstler, zum 
anderen war die Vernissage zu-
gleich seine letzte inoffi zielle 
Amtshandlung im Rheinauer 
Polizeiposten, den er im Mai an 
Barbara Rieger übergeben hat. 

„Menschenschicksale“ nennt 
sich die Ausstellung des in To-
gos Hauptstadt Lomé gebore-
nen Künstlers, der seit 2008 
an der Universität der Künste 
in Berlin Architektur studiert 
und dessen Ausstellung ein 
Herzenswunsch von Münch 
war. „Ich wollte immer einen 
afrikanischen Künstler für uns 
gewinnen“, erklärte er, „aber 
konkret wurde die Idee erst 
bei unserer letzten Vernissage 
im Gespräch mit LPD Thomas 
Köber.“ 

Köber hob in seinen Begrü-
ßungsworten das große sozi-
ale Engagement des Künstlers 
in seiner Heimat hervor und 
freute sich über die gelungene 

Verbindung der Themen Mi-
gration, Kunst und Polizei am 
Rheinauer Posten. Die Lauda-
tio übernahm dabei der „Ver-
bindungsmann“ Dr. KIoffi  Em-
manuel Noglo. Bei ihm hatte 
Bernd Münch eigentlich nur 
eine Garage mieten wollen und 
über ihn entstand letztlich der 
Kontakt zum Künstler. 

„Ich musste den Begriff 
‚Laudatio‘ zunächst einmal 
nachschlagen“, räumte der 

Politologe Noglo anfangs la-
chend ein, schaffte dann aber 
spielend den Brückenschlag 
vom Lebenslauf des Künstlers 
hin zur Deutung seiner Werke. 
„Beeindruckend fi nde ich vor 
allem, dass du neben den Ver-
pfl ichtungen als Ehemann, 
Vater von zwei Kindern und 
Student noch nebenher arbei-
test und trotzdem die Zeit zum 
Malen fi ndest“, sagte er an den 
Künstler gewandt. Seiner An-

sicht nach seien die aktuellen 
Werke am ehesten dem Ex-
pressionismus (zwischen 1900 
und 1930) zugehörig, aber je-
der Besucher der Ausstellung 
dürfe sich darüber gerne selbst 
ein eigenes Bild und eine eige-
ne Interpretation machen. „Ich 
wünsche allen Gästen viel Ver-
gnügen bei der Entdeckungs-
reise durch die Bilder“, gab er 
den Gästen mit auf den Weg.
 end

Menschenbilder in ungewohntem Rahmen

Bernd Münch bei der Begrüßung von Laudator Noglo (links) und Künstler Akuété (2. v. l.). Foto: zg
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Vor 10 Jahren: 
Vorfreude auf die Rheinauer Meile

 RHEINAU. Vor zehn Jahren  be-
stimmte die Vorfreude auf die 
„Fröhliche Meile“ entlang der 
Relaisstraße die Berichter-
stattung der Rheinauer Nach-
richten. Zu diesem Zeitpunkt 
war noch nicht bekannt, dass 
es die letzte „Meile“ in dieser 
Form werden sollte. Nachdem 
das Fest im Jahr 2005 aus-
gefallen war, wurde es 2006 
durch das „Große Rheinauer 
Marktplatzfest“ abgelöst. 

Große Freude herrschte hin-
gegen vor zehn Jahren an der 
Gerhardt-Hauptmann-Schule. 
Bei der zweiten Aufl age der 
Mannheimer Reinigungs-
woche errang die damalige 
Grund- und Hauptschule mit 
467 Teilnehmern und damit 

105 Prozent der eigentlichen 
Schülerschaft den zweiten 
Platz und erhielt stolze 300 
Euro für die schulischen Ak-
tivitäten. 

Kritik kam hingegen vom 
Förderverein Parkschwimm-
bad. Zwar blickte man mit 
rund 96.000 Besuchern aus 
dem Jahr 2003 auf eines der 
besucherstärksten Jahre der 
Vereinsgeschichte zurück, 
aber der späte Saisonbeginn 
Ende Mai war dem damaligen 
Vorsitzenden Konstantin Groß 
ein Dorn im Auge. Nach dem 
Rekordsommer kamen mit 
45.500 Besuchern vor zehn 
Jahren nur noch etwa halb 
so viele Besucher ins Freibad 
wie ein Jahr zuvor. end

➜ KOMPAKT

 Viertes Kinderkonzert

 Dankeschön für treue Kunden

 Auftakt des evangelischen 
Gemeindefestes mit Joana

 Obst- und Gartenbauverein lädt 
zum Tag der offenen Gartentür 

 RHEINAU. Der Kindergarten der Ver-

söhnungsgemeinde lädt zum vierten 

Rheinauer Kinderkonzert „Kinder 

singen für Kinder“ ein. Am Samstag, 

28. Juni, 15 Uhr präsentieren sich 

im Gemeindesaal der Versöhnungs-

kirche wieder die kleinen Künstler. 

Das Programm steht dieses Mal 

unter der musikalischen Leitung von 

Louisa Utech von der Musikschule 

Mannheim und wird gemeinsam mit 

Rheinauer Kindern gestaltet. 

„Es ist uns ein Anliegen, den 

Kindern gerade hier in Rheinau ein 

kulturelles Angebot zu machen“, 

erklärte Kindergartenleiterin Heidi 

Wolf. Sie kündigt für diese Auffüh-

rung unter anderem Beiträge von 

jungen Musikerinnen an, außerdem 

treten die Kinder aus dem Landes-

Förderprogramm „Singen-Bewegen-

Sprechen“ auf. Gemeinsam mit 

Pfarrer Uwe Sulger hofft Heidi Wolf 

dabei auf viele Besucher. Ein Eintritt 

wird dabei nicht erhoben. „Wir bitten 

am Ausgang lediglich um Spenden, 

die in vollem Umfang den Künstlern 

zugutekommen.“ end

Im Reiseland Merkur gibt es Angebote nicht nur zur Aktionswoche.
 Foto: Endres

RHEINAU. Die Frühlings-Aktion der 

Verlagsgemeinschaft Mannheimer 

Stadtteilzeitungen fand in diesem 

Jahr wieder in zahlreichen Voror-

ten statt. Im Süden haben sich 

Geschäfte aus Neckarau, Rheinau, 

Seckenheim und Friedrichsfeld be-

teiligt, die am gemeinsamen Plakat 

mit der blauen Einkaufstasche zu 

erkennen waren. Vom 19. bis 24. 

Mai konnten die Gewerbetreibenden 

vor Ort mit attraktiven Angeboten 

und Aktionen aufwarten und so ihre 

Kundschaft von der Vielfalt und Lei-

stungsfähigkeit im Stadtteil über-

zeugen. Die Aktion eignet sich auch 

als Dankeschön für treue Kunden. 

Die Teilnehmer und Angebote wur-

den im Vorfeld mit Lageplan in Ihrer 

Stadtteilzeitung und auf der Internet-

Plattform der Verlagsgemeinschaft 

unter www.stadtteil-portal.de veröf-

fentlicht. Im nächsten Frühjahr wird 

es eine Fortsetzung geben. red

 FRIEDRICHSFELD. Einen besonde-

ren musikalischen Leckerbissen prä-

sentiert die evangelische Kirchenge-

meinde in diesem Jahr zum Auftakt 

des Gemeindefestes am Samstag, 

27. September. Keine Geringere als 

die bekannte Liedermacherin und 

Sängerin Joana wird ihr Programm 

„Ich staune bloß“ präsentieren. Be-

gleitet wird sie dabei wie immer von 

Adax Dörsam. Ab sofort gibt es Kar-

ten im Vorverkauf im Pfarramt, in der 

Merian-Apotheke sowie bei Schreib-

waren Rudolph. mhs

FRIEDRICHSFELD. Auch in diesem 

Jahr fi ndet die landesweite Aktion 

„Tag der offenen Gartentür“ statt.

Der Obst- und Gartenbauverein 

lädt dazu seine Ehrenmitglieder, 

Mitglieder und Freunde am Sonntag, 

29. Juni, ab 11 Uhr in den Garten 

der Familie Karl-Heinz Eichhorn in die 

Alteichwaldsiedlung ein. Der Blick „in 

Nachbars Garten“ ist von 11 bis 17 

Uhr möglich im Entenstrich 5 in der 

Alteichwaldsiedlung. Für Speis und 

Trank ist ausreichend gesorgt. Der 

Obst-und Gartenbauverein freut sich 

auf einen recht zahlreichen Besuch. 

 mhs

Dekan Karl Jung (rechts) und Gabriele Blank überreichten die Prälat-Bauer-Medaille 
an Erzbischof Robert Zollitsch. Foto: Henn 

 FRIEDRICHSFELD. „Schweres 
Zugunglück im Mannheimer 
Hauptbahnhof – Güterzug fährt 
auf Personenzug auf!“ – Was 
sich anhört wie ein Horrors-
zenario, forderte zum Glück 
keine Verletzten und spielte 
sich auch nur im „Kleinen“ ab, 
nämlich auf der Modellbahn 
der Modellbahnfreunde beim 
Verein Historische Eisenbahn. 
Am Vatertag war dort näm-
lich „Tag der offenen Tür“ und 
viele Eisenbahnfreunde oder 
solche, die es noch werden 
wollen, kamen auf das Ver-
einsgelände, um sich über die 
vielfältige Arbeit des Vereins 
zu informieren. 

Geduldig erklärten hier 
die Modellbahnfreunde ihre 
komplett digitalisierte An-
lage. So sticht in ihrer Mitte 
eine selbstgebaute Kopie des 
Mannheimer Hauptbahnhofes 
heraus. Unermüdlich kreisen 
hier die Züge. „Da kommt es 
zwischendurch schon mal zu 
kleineren Problemen“, so ein 
engagiertes Mitglied. Doch die 
werden schnell behoben. 

Draußen auf dem weitläu-
fi gen Gelände bestand die 
Möglichkeit, die vielen Loks 
und Waggons zu bestaunen, 
die der Verein inzwischen sein 
Eigen nennt oder die als Leih-
gabe zur Verfügung gestellt 
wurden. Derzeit sind die Ver-
einsmitglieder dabei, eine Die-
sellok V 20 zu restaurieren. Sie 
wurde 1943 für die Wehrmacht 
gebaut, war dann später für die 
Bahn im Einsatz und kam in 
ziemlich desolatem Zustand zu 
den Eisenbahnfreunden nach 
Friedrichsfeld. Viel Arbeit wird 
hier investiert.Vor allem muss-
te der Motor komplett saniert 
werden. Doch bis Ende des 
Jahres hofft man, ihn wieder 
einbauen zu können. 

Eine absolute Rarität ist die 
schmucke Elektrolok E-244 aus 
dem Jahre 1935, eine Leihgabe 
des Bahnmuseums aus Karlsru-
he. Ja, und welcher kleine oder 
auch große Junge träumte nicht 
schon davon, einmal Lokführer 
zu sein? Das durfte man hier 
unter fachlicher Anleitung auch 
gerne tun, ebenso wie mit der 

Draisine fahren. Ein Spaß für 
Klein und Groß.

Ebenfalls großer Beliebt-
heit erfreuten sich die Feld-
bahnfahrten: Die kleinen Züge 
drehten den ganzen Tag über 
ihre Runden auf dem Gelän-
de. Nahezu jeder am Gelände 

vorbeifahrende Zug wurde mit 
einem lauten Signal begrüßt. 
Ganz besonders natürlich die 
Dampfl oks, die im Rahmen 
des Dampfspektakels, bei dem 
auch ein Waggon der Fried-
richsfelder Eisenbahnfreunde 
dabei war, am Gelände an der 

Bahnlinie vorbeifuhren. Und da 
die rührigen Vereinsmitglieder 
auch für Speis und Trank be-
stens gesorgt hatten, herrschte 
bis in den frühen Abend hinein 
viel Betrieb auf dem Gelände 
des Vereins Historische Eisen-
bahn. mhs

Alte Loks und noch viel mehr
Besucherandrang beim Verein Historische Eisenbahn

Wer wollte, der durfte auch gerne einmal selbst Lokführer spielen. Foto: Schatz

Die Abordnung des Sängerbundes Seckenheim genoss den Frühschoppen bei den Sportanglern. Foto: Endres

Frische Forellen erfreuten nicht nur Väter 
SECKENHEIM. Die Tennisspie-
ler des TC Schwarz-Weiß 
Neckarau mussten nicht lan-
ge überlegen: „Hier gefällt es 
uns. Die vier strammen Rad-
ler hatten gerne ihre Neckar-
Radtour unterbrochen und 
waren zur Mittagszeit am 
Vatertags-Treff beim Sport-
anglerverein 1953 eingekehrt. 
Damit waren sie beileibe 
nicht die ersten Gäste. „Die 
kamen schon um 10 Uhr und 
waren aus Wallstadt und Vo-
gelstang“, berichtete Angler-
Chef Christian Schabacker. 
Und viele weitere sollten 
folgen. „Wir sind für alles 
gewappnet“, berichtete Scha-
backer. Steaks und Würstchen 
brutzelten auf dem Grill und 
die frisch geräucherten Fo-
rellen dufteten ebenfalls ein-
ladend. „Wir haben bei den 
Forellen im Vergleich zum 
Vorjahr noch einmal aufge-
stockt“, so der SAV-Vorsit-

zende. Ausverkauft waren die 
Fische am Abend trotzdem. 
Und auch bei den Getränken 
wurde es im Laufe des Tages 
knapp. Gut, dass die Abord-
nung des Sängerbundes und 
der Zabbe gleich zum Früh-
schoppen vorbeigekommen 
waren. „Nachher müssen wir 
noch in Friedrichsfeld sin-
gen“, berichtete der Vorsit-
zende Kai Wagner. Mit gut 
geölten Stimmbändern ging 
das noch einmal so gut. Aber 
auch Kaffee und Kuchen fan-
den reißenden Absatz, denn 
nicht nur Vatertags-Gruppen, 
sondern auch Wanderer und 
Familien waren gerne zu den 
Sportanglern gekommen. Das 
freute nicht nur Christian 
Schabacker und seine Helfer. 
„Bei uns sind alle herzlich 
willkommen.“ Und alle ge-
meinsam blickten auf einen 
gelungenen Vatertag auf dem 
Bootsplatz zurück. end

MANNHEIM. Erzbischof Dr. 
Robert Zollitsch ist am Sonn-
tag, 25. Mai, während eines 
festlichen Pontifi kalamts in 
der Jesuitenkirche mit der 
Prälat-Bauer-Medaille für sei-
ne herausragenden Leistungen 
und Verdienste um die ka-
tholische Kirche Mannheims 
geehrt worden. Die massive 
Silbermedaille und höchste 
Auszeichnung des Dekanats 
überreichte die Dekanatsrats-
vorsitzende Gabriele Blank. 
In seiner Begründung hob 
Stadtdekan Karl Jung neben 

Zollitschs großer Liebe zu 
seiner Heimatstadt dessen 
Einsatz für Mannheim als 
Austragungsort des 98. Deut-
schen Katholikentags 2012 
besonders hervor: „Das große 
Glaubensfest hat sich tief in 
die Geschichte Mannheims 
geschrieben.“ 

Auch Mannheims Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz un-
terstrich die Bedeutung des 98. 
Deutschen Katholikentags und 
den Nachhall, den das Motto 
„Einen neuen Aufbruch wa-
gen“ bis heute hat: „Es war für 

unsere Stadt ein Geschenk.“ 
Und so hatte das Stadtober-
haupt auch ein Präsent für den 
scheidenden Erzbischof parat: 
ein Buch über die Geschich-
te des Mannheimer Stadtteils 
Rheinau, wo Zollitsch am 
Abend zuvor noch sein Eltern-
haus und das Familiengrab be-
sucht hatte. 

Zollitsch ließ keinen Zweifel 
daran, dass seine Verbunden-
heit mit Mannheim auch nach 
Ablauf seiner Zeit als Aposto-
lischer Administrator in Frei-
burg Bestand haben wird. red

Prälat-Bauer-Medaille 
für Erzbischof Zollitsch  SUEBENHEIM. Stolze 98 Seni-

oren waren in diesem Frühjahr 
beim Maiausfl ug des Siedler-
vereins Suebenheim dabei. 
Der führte in diesem Jahr in 
den Naturpark Pfälzer Wald.

Zunächst ging es für die bei-
den vollbesetzten Busse vom 
Dünenrand aus nach Annwei-
ler. Im Café Escher, das mitten 
in der Altstadt liegt, machte 
man Kaffeepause. 

Bei weiterhin ganz tollem 
Wetter wurde anschließend ein

gemütlicher Spaziergang 
gemacht. Gegen 16.30 Uhr 
ging es weiter durch die schö-
ne Pfalz nach Dudenhofen. In 
der Gaststätte Ganerb, die mit-
ten im Wald liegt, wurde das 
von den Siedlern vorbestellte 
Abendessen eingenommen.

Schon das Essen selbst 
hob die Stimmung, die bei 
Rosi und Franz,  zwei ganz 
tollen Musikern, endgültig 
ihren Höhepunkt erreichte. 
Die beiden Vollblutmusi-
ker spielten Schlager und 
Stimmungslieder, es wurde 
geschunkelt, getanzt und ge-
sungen.

Der Abend fand bei viel 
Beifall seinen Ausklang, 
dann ging die Fahrt bei guter 
Stimmung zurück nach Sue-
benheim. Um 22 Uhr kamen 
die Busse wieder in der Sied-
lung an und luden sehr zu-
friedene Gäste aus und alle 
versprachen, beim nächsten 
Mal, wenn der Organisator 
Erich Kopp ruft, wieder da-
bei zu sein. red

Gut gelaunt in die Pfalz

So sehen zufriedene Senioren-Siedler aus. Foto: privat. 
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Auf Wiedersehen am 11. Juli

 

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

11. Juli (01. Juli) Stadtteilfest Rheinau

29. August (19. August) Ausfl üge in die Region

19. September (09. September) 25 Jahre SOS Medien

17. Oktober (07. Oktober) Kerwe Seckenheim

06. November (27. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

28. November (17. November) Advent

19. Dezember (09. Dezember) Weihnachten

TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Samstag/Sonntag, 21./22. Juni
Seckenheimer Straßenfest
 ➜Sonntag, 22. Juni
10.30 Uhr, ökumenischer 
Gottesdienst vor der Waaghalle
 ➜Montag, 23. Juni
AWO-Treff, Altes Rathaus
 ➜Freitag, 27. Juni
19 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung SV 98/07, Vereinshaus
 ➜Samstag/Sonntag, 28./29. Juni
Sommerfest Kleingartenverein 
Heckweg
Bootsplatzfest Sportanglerverein 
1953
 ➜Freitag, 4. Juli
Sommerfest, Horst-Schroff-
Seniorenpfl egezentrum
Ab 20 Uhr, Palü-Jam Session, Palü

 ➜Sonntag, 6. Juli
ab 13.30 Uhr, Mannheim²-
Renntag, Waldrennbahn 
14-18 Uhr, 
Heimatmuseum geöffnet
 ➜Montag, 7. Juli
AWO-Treff, Altes Rathaus

RHEINAU
 ➜Samstag, 28. Juni
11 Uhr, Schulfest Pfi ngstbergschule
15 Uhr, Konzert „Kinder singen 
für Kinder“, Versöhnungsgemeinde
 ➜Freitag-Sonntag, 4.-6. Juli
Jugendsommerturnier, 
Tennisgesellschaft Rheinau
 ➜Samstag, 5. Juli
14 Uhr, Sommerfest Lebenshilfe, 
Stengelhof
 ➜Sonntag, 6. Juli
Kindersportfest, TV Rheinau
 ➜Samstag, 12. Juli
18.30 Uhr, Serenadenkonzert 
HHV Rheinklang, Matthäuskirche 
Neckarau

 FRIEDRICHSFELD
 ➜Samstag/Sonntag, 28./29. Juni
17 bzw. 11 Uhr, 
Sommerfest rund um das 
Vereinsheim, Handharmonika-
freunde
 ➜Sonntag, 29. Juni
10 Uhr, Tag der offenen 
Gartentür, Garten Eichhorn, 
Siedlung, Obst- und Garten-
bauverein
 ➜Mittwoch, 2. Juli
19 Uhr, öffentliche Bezirks-
beiratssitzung, TV-Turnhalle 
 ➜Freitag-Sonntag, 4.-6. Juli
Siedlerfest rund um das 
Siedlerheim, Alteichwald siedler
 ➜Sonntag, 6. Juli
11 Uhr, Wortwechsel – 
Kultur an außergewöhnlichen 
Orten, Verein historische 
Eisenbahn, Vereinsgelände
 ➜Sonntag/Montag, 13./14. Juli
Bazar, kath. Kirchengemeinde

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 
auch im Internet unter

www.stadtteil-portal.de

Thema in der nächsten Ausgabe:

StadtteilfestStadtteilfest
RheinauRheinau

An die unvergessene Lilli Gräber erinnert nun auch eine Tafel in der nach ihr benannten Halle. Foto: Schatz

 FRIEDRICHSFELD. Bereits seit 
1999 trägt die ehemalige 
Mehrzweckhalle Friedrichs-
feld/Seckenheim den Namen 
der Frau, ohne die es die Halle 
wahrscheinlich gar nicht gäbe: 
Lilli Gräber. 

Die nicht nur in Friedrichs-
feld überaus beliebte und un-
vergessene Altstadträtin hatte 
sich maßgeblich für den Bau 
der Halle eingesetzt, welche 
1987 eingeweiht wurde. Doch 
außer dem Namen erinnerte 
an der Halle bisher nicht viel 
an Lilli Gräber. Im Innern gab 
es ein großes Porträt, das war 
aber schon alles. Das störte 
unter anderem Heinrich Kraus, 
gebürtiger Friedrichsfelder, 
der heute in Neckarhausen 
wohnt. Er bot der Interessen-
gemeinschaft Friedrichsfelder 
Vereine, die den Kulturbe-
reich der Halle betreut, an, 

eine Tafel mit dem Porträt und 
einem kurzen Abriss von Le-
ben und Wirken von Lilli Grä-
ber zu erstellen, ehrenamtlich 
versteht sich. 

Reinhard und Marion Schatz 
kümmerten sich um den Text 
und die Genehmigung seitens 
der Stadt Mannheim, die Tafel 
in der Halle anbringen zu dür-
fen. Und so bot sich das Vater-
tagsgrillfest des MGV Froh-
sinn, welches alljährlich hier 
an und in der Halle stattfi n-
det, für die feierliche Enthül-
lung an. Der IGF-Vorsitzende 
Klaus Seiler erläuterte, wie 
es damals zu der Halle kam, 
die ja ursprünglich für Fried-
richsfeld und Seckenheim ge-
baut wurde, und übergab dann 
das Wort an Heinrich Kraus, 
welcher noch einige Erläu-
terungen zur Tafel anfügte. 
So hatten die Seckenheimer 

Zabbe bereits 1988, damals 
war Kraus deren Präsident, bei 
einer Schlabbdewel-Sitzung 
das Schild mit der Aufschrift 
„Pfalzgräfi n Lilli-Gräber-Hal-
le“ scherzhaft überreicht. Es 
sollte dann aber noch einige 
Jahre dauern, bis die Halle den 
Namen der SPD-Politikerin 
und Humanistin tragen durf-
te. Sie selbst konnte das lei-
der nicht mehr erleben, denn 
sie verstarb bereits 1992. Si-
cher wäre sie aber sehr stolz 
auf diese besondere Ehrung 
gewesen. 

Heinrich Kraus übergab 
die neue Gedenktafel an die 
IGF und die Stadt Mannheim. 
Stadträtin Marianne Seitz und 
Sport-Fachbereichsleiter Uwe 
Kaliske enthüllten die Tafel, 
die jetzt für jeden sichtbar im 
Foyer der Lilli-Gräber-Halle 
hängt. mhs

Tafel zur Erinnerung an Lilli Gräber

RHEINAU. Der SC Rot-Weiß 
Rheinau sucht einen Präsi-
denten. Wie im Vorjahr an-
gekündigt, stellte sich der 
bisherige Vorstand Claus He-
ckert nicht zur Wiederwahl. 
„Es ist uns nicht gelungen, 
einen Nachfolger zu fi nden“, 
räumte Heckert ein. Er rief die 
Vereinsfamilie zum Zusam-
menhalt auf. Zuvor dankte er 
den Mitgliedern und seinen 
engsten Vorstandskollegen: 
„Ohne euch wäre dieser Ver-
ein nicht, was er heute ist.“ 
Unter anderem verwies er auf 
den neuen Kunstrasen, der 
durch die gemeinsame An-
strengung aller, aber ganz be-

sonders durch Dieter Reben-
nack ermöglicht wurde. „Wir 
alle gehören zusammen und 
können stolz darauf sein, was 
wir in den letzten Jahren alles 
gewuppt haben“, sagte er zum 
Abschied.

Zuvor hatte er jedoch noch 
die erfreuliche Aufgabe der 
Ehrungen. Hier galt es nicht 
nur Dank für vier zehnjährige, 
ebenso viele zwanzigjährige 
und immerhin fünf dreißig-
jährige Jubiläen zu sagen. 
Der ehemalige Aktive und 
heutige AH-Fußballer Hans-
Jürgen Stötzel wurde für seine 
40-jährige Vereinszugehö-
rigkeit ausgezeichnet, Maria 

Fritz bringt es gar auf 50 Jahre 
bei den Rotweißen, und für 
60 Jahre Mitgliedschaft beim 
SC Rot-Weiß Rheinau galt der 
Dank von Claus Heckert sei-
nem Jubilar und Vater Norbert 
Heckert. 

Bis zur nächsten Hauptver-
sammlung teilt sich der übrige, 
im Amt bestätigte Vorstand 
mit Dieter Rebennack (Anla-
gen und Technik), Clemens 
Bär (Finanzen), Nico Neuhold 
(Fußball Senioren) und Agnes 
Hau (Fußball Jugend) die Auf-
gaben des Präsidenten und 
hofft, bis dahin einen Nachfol-
ger für die Aufgabe gefunden 
zu haben  end

Auf der Suche nach einem Vorstand

Claus Heckert mit dem 60-jährigen Jubilar Norbert Heckert. Foto: zg 


