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SECKENHEIM. Zusammen auf-
gerufen, aber getrennt abge-
stimmt wurden im Ausschuss 
für Umwelt und Technik die 
Tagesordnungspunkte „Be-
bauungsplan Stem“ und Be-
bauungsplan Otto-Bauder-
Anlage“, da beides unter dem 
Stichwort „Sportstättenkon-
zeption Seckenheim“ zu be-
trachten ist. Demnach wird 
der SV 98/07 voraussichtlich 
Ende des Jahres die Otto-Bau-

der-Sportanlage Seckenheim 
aufgeben, womit das Pacht-
gelände an die Stadt zurück-
fällt. Im Gegenzug wird die 
städtische Bezirkssportanlage 
(BSA) an den Verein überge-
ben. Mit den Erlösen aus den 
Grundstücksverkäufen der 
Otto-Bauder-Anlage wiede-
rum beabsichtigt die Stadt, 
die Entwicklung auf Stem zu 
fi nanzieren. Die Grünen sehen 
die Gegenfi nanzierung von 

Sportstätten-Projekten durch 
den Verkauf von Grundstü-
cken grundsätzlich kritisch 
und wollen die Otto-Bauder-
Anlage nicht als Wohngebiet, 
sondern als Grün- und Sport-
fl äche für die Allgemeinheit 
nutzen und stimmten gegen 
die Verwaltungsvorlage. Sie 
sehen in Seckenheim derzeit 
keinem Bedarf für die Aus-
weisung eines weiteren Wohn-
gebietes. Die Bevölkerungs-

prognose spreche bis 2038 
von einem Anstieg um circa 
800 Bewohner, für die durch 
die Erschließung von Ham-
monds ausreichend Wohn-
raum geschaffen werde.

Auf Nachfrage der SRN, 
wie die Grünen die Entwick-
lung auf Stem fi nanzieren 
möchten, antwortete Stadträ-
tin Nina Wellenreuther: „Viel 
zu lange wurden Grundstücke 
verkauft, um den Haushalt 

oder Projekte zu fi nanzieren. 
Bei einer endlichen Ressour-
ce wie Grund und Boden ist 
dies nicht nachhaltig. Es ist 
ein Haushaltsgrundsatz, dass 
Erlöse durch Grundstücksver-
käufe in den Gesamthaushalt 
einfl ießen und nicht zweckge-
bunden verausgabt werden. In 
anderen Bereichen wie Kul-
tur, Gesundheit und Soziales 
kommt so etwas auch nicht 
zum Tragen“. Daher hätten 
sich die Grünen bei den Haus-
haltsverhandlungen erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass die 
Sportförderung erhöht wurde. 
Dies beziehe sich auf die För-
derung des Badischen Sport-
bundes. „Darüber hinaus kann 
die Stadt die Vereine dahinge-
hend unterstützen, Kooperati-
onen mit der Wirtschaft oder 
Bildungseinrichtungen einzu-
gehen sowie Sponsoren zu ge-
nerieren und eine Crowdfun-
ding Kampagne ins Leben zu 
rufen. Je nachdem wie sich die 
fi nanzielle Situation der Stadt 
nach Corona entwickelt und 
wann mit dem Bau der Sport-
stätte begonnen werden kann, 
sollte über eine Sonderfi nan-
zierung nachgedacht werden“, 
so Wellenreuther. Die üb-
rigen Fraktionen lehnten den 
Grünen-Antrag nach einem 
Flächen- und Nutzungskon-
zept der Otto-Bauder-Anlage 
abseits von Wohnbebauung 
ab und stimmten dem Aufstel-
lungsbeschluss zu. Die Details 
müssen jedoch weiter aus-
gearbeitet werden, da es un-

terschiedliche Auffassungen 
über die Art der Bebauung 
gibt. Während sich die SPD 
für bezahlbaren Wohnraum 
im Geschosswohnungsbau 
sowie die Vergabe von Grund-
stücken in Erbpacht stark 
macht, will die CDU „kei-
nen massiven Wohnungsbau“. 
FDP und Freie Wähler-ML 
beurteilen Erbpacht in Nied-
rigzinsphasen kritisch, die 
LI.PA.Tie wiederum kann sich 
Erbpacht vorstellen. 

Die Verwaltungsvorlage 
„Sport und Wohnen auf Stem“ 
wurde mit Mehrheit in „Sport 
und Gewerbe auf Stem“ geän-
dert. Auch der Bezirksbeirat 
Seckenheim hatte Wohnbe-
bauung auf der Konversions-
fl äche abgelehnt und sich statt-
dessen für die Ansiedelung 
von kleinteiligem Gewerbe 
ausgesprochen. Zwar ist für 
die Freien Wähler-ML nach 
wie vor Wohnbebauung auf 
Stem vorstellbar. Doch unterm 
Strich sind sich alle Frakti-
onen einig darüber, dass die 
Konversionsfl äche primär für 
die Umsetzung der Sportkon-
zeption Seckenheim genutzt 
werden soll. ML-Stadtrat 
Holger Schmid hatte Stem als 
Sportgelände für die TSG Se-
ckenheim vorgeschlagen. Im 
Juni 2018 stellte seine Fraktion 
den Antrag im Gemeinderat, 
wonach die Verwaltung die 
Errichtung eines Sportparks 
auf dem Konversionsgelände 
prüfen und Umsetzungsvor-
schläge erarbeiten sollte. pbw

FRIEDRICHSFELD. Die Grünen 
halten es für unnötige Versie-
gelung von Fläche. Die übrigen 
Fraktionen sehen darin eine 
Stärkung des Wirtschafts- und 
Forschungsstandorts Mann-
heim und haben im Ausschuss 
für Umwelt und Technik Bau-
recht für das circa zwei Hektar 
große Gewerbegebiet am Bär-
lochweg zwischen Mannheim-
Friedrichsfeld und Neu-Edin-
gen geschaffen. Dort will der 
Bremssystemhersteller Wabco 

Perrot Bremsen GmbH seinen 
bestehenden Standort um eine 
4.500 Quadratmeter große 
Produktionshalle sowie ein 
neues Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum erweitern. 
Zugleich soll der bisherige 
Gebäudebestand umstruktu-
riert werden, wodurch auf dem 
bisherigen Firmengelände Flä-
che frei wird, die wiederum 
der DRK-Blutspendedienst 
Baden-Württemberg/Hessen 
für die Errichtung eines Neu-

baus nutzen möchte. Dort sol-
len Abteilungen zentralisieren 
werden, die derzeit an sieben 
verschiedenen Standorten in 
der Metropolregion Rhein-
Neckar mehrfach vorhan-
den sind. Im zweiten Schritt 
soll ein Produktionsgebäude 
für Medizinprodukte entste-
hen, wofür das freiwerdende 
Wabco-Gelände nicht aus-
reicht, sodass auch der DRK-
Blutspendedienst zusätzliche 
Fläche benötigt und 300 neue 

Arbeitsplätze in Mannheim 
schaffen will. Wabco beschäf-
tigt in Mannheim etwa 350 
Mitarbeiter. An der Entschei-
dung, 8,9 Millionen Euro in 
den Standort zu investieren, 
ändert laut Wabco-Geschäfts-
leitung auch die Übernahme 
durch den Automobilzuliefe-
rer ZF Friedrichshafen nichts, 
der den belgisch-amerika-
nischen Bremsenhersteller 
Ende Mai gekauft und in 
den Konzern integriert hat. 

Zusammen mit Wabco will 
ZF seine Service-Dienstlei-
stungen für Nutzfahrzeuge 
wie auch sein operatives Kun-
dengeschäft ausbauen. 

„Dank unserer sich perfekt 
ergänzenden Produkte und 
Kompetenzen sind wir in der 
Lage, weltweit einzigartige 
Systemlösungen und Dienst-
leistungen für Hersteller und 
Flotten anzubieten“, sagt 
Wolf-Henning Scheider, Vor-
sitzender des Vorstands der ZF 

Friedrichshafen AG, zur Zu-
sammenführung. Wabco wird 
als eigenständige Division 
Commercial Vehicle Control 
Systems der ZF Friedrichsha-
fen AG agieren und damit die 
zehnte Division des Techno-
logiekonzerns. Die neue Di-
vision beschäftigt insgesamt 
rund 12.000 Mitarbeiter an 45 
Standorten weltweit. „Die Ak-
quisition fällt in die Zeit einer 
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Ausnahmesitua-

tion“, sagt ZF-Chef Scheider 
mit Blick auf die Corona-Pan-
demie und ihre Folgen. Just 
zum Zeitpunkt der Übernah-
me meldeten mehrere Medien, 
dass ZF beabsichtige, bis 2025 
weltweit  bis zu 15.000 Stellen 
streichen zu wollen. Nach Ein-
schätzung von Schneider wer-
de der Kauf von Wabco helfen, 
gestärkt in die Zukunft zu ge-
hen, wenn die unmittelbaren 
Auswirkungen der Pandemie 
bewältigt seien. pbw

Breite Zustimmung für „Sport und Gewerbe“ auf Stem
Aufstellungsbeschlüsse für Stem und Otto-Bauder-Anlage sind gefasst

Auf Stem sollen Sportstätten für die TSG Seckenheim entwickelt werden. Foto: Warlich-Zink

Grünes Licht fürs Gewerbegebiet Bärlochweg Friedrichsfeld
Wabco-Erweiterung und Neubau für DRK Blutspendedienst / Wabco nun eigenständige Division von ZF Friedrichshafen AG
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 Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Mal komme ich um das 
Thema Corona noch nicht he-
rum. Dass nach zwei Monaten 
Lockdown und ersten Locke-
rungen einige Bürger auf die 
Straße gehen, um gegen die 
Einschränkung ihrer Grund-
rechte zu demonstrieren oder 
gar eine globale Verschwö-
rung wittern, überrascht mich 
schon sehr. Eine Nummer 
kleiner geht es wohl nicht? 
Dass unser Staat, dem hohe 
Bildungsstandards und ste-
tiges Wachstum heilig sind, 
von heute auf morgen die 
allgemeine Schulpfl icht aus-
setzt und ganze Wirtschafts-
zweige opfert, spricht doch 
eher für eine Notlage als für 
einen perfi den Plan. Den Me-
dien – auch uns – wird von 
dieser Minderheit vorgewor-
fen, unkritische „Hofbericht-
erstatter der Regierenden“ 
zu sein. Man muss hierbei 
zwischen unqualifi zierter 

Meinungsmache in sozialen 
Medien und professionellem 
Journalismus mit Systemre-
levanz unterscheiden. Man 
kann den ganzen Staat in-
frage stellen, oder man kann 
ihn verteidigen, weil es einer 
der freiheitlichsten und to-
lerantesten dieser Welt ist. 
Der Staat wiederum hatte die 
Wahl, den Schwedischen Weg 
zu gehen und die Alten und 
Schwachen zu opfern oder, 
wie viele andere Länder, auf 
Solidarität und Rücksichtnah-
me zu setzen. Wer rückwir-
kend die Notwendigkeit der 
restriktiven Maßnahmen in 
Zweifel zieht (wohlgemerkt: 
in Deutschland gab es keine 
Ausgangssperre), könnte ge-
nauso gut die Abschaffung 
der Feuerwehr fordern, weil 
es gerade nicht lichterloh 
brennt. Nur weil eine große 
Mehrheit die befristete Ein-
schränkung ihrer Grund-
rechte mitträgt, sind wir in 
Deutschland bislang so gut 
durch die Krise gekommen. 
Und wir leben noch immer 
in einem Ausnahmezustand. 
Michael Jackson trug schon 
in den Neunzigerjahren einen 
Mund-Nasen-Schutz. Wenn 
damals einer gesagt hätte, 
dass Menschen im Jahr 2020 
auf der ganzen Welt so he-
rumlaufen, hätte man sie oder 
ihn für verrückt erklärt.

 Stefan Seitz
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Essen auf Rädern - Qualität von Ehrenfried

7.10*nur 6.30 €*7.10
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treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland
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EDITORIAL
Die Welt ist verrückt
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ermittelt einen 
realistischen 
Verkaufspreis 
für Ihr Haus

Bankfachwirtin, IHK-Prüferin,
Immobilienmaklerin 
Niederlassungsleiterin 
Mannheim

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

Führender Hersteller von Energiesparprodukten  
sucht m/w/d im Raum Mannheim-Heidelberg:

BEDARFSERMITTLER
FACHBERATER

BEZIRKSLEITER
INFO: 0621-8544440

Heim & Haus Niederlassung Mannheim

SECKENHEIM. Der Schulhof 
der Seckenheimschule in der 
Zähringer Straße wird umfas-
send saniert und neugestaltet. 
Das hat der Hauptausschuss 
in seiner Sitzung vom 19. Mai 
einstimmig beschlossen und 
damit Kosten in Höhe von 
840.000 Euro zugestimmt. 
Gleichzeitig bedeutet dies, 
dass die Maßnahme aufgrund 
ihrer Dringlichkeit vorgezo-
gen und aus dem Gesamtkon-
zept für die Außenanlagen an 
allen öffentlichen Schulen in 
Mannheim herausgelöst wird. 
Der Zustand des Schulhofes 
und der vorhandene Sanie-
rungsbedarf sind seit langem 
bekannt. Schulleitungen, El-
tern sowie Bezirksbeirat und 
die für Seckenheim zuständi-
gen Stadträte hielten das The-
ma daher über die Jahre am 
Laufen.

Nun wird ein Großteil der 
derzeit vorhandenen As-
phaltfl ächen durch Pfl aster-
steine ersetzt, so dass eine 
optimierte Regenwasserversi-
ckerung ermöglicht wird. In 
Abstimmung mit den Schul-
leitungen von Grundschule 
sowie Werkreal- und Real-
schule, die sich den Schulhof 
teilen, werden Abstellfl ächen 
für Fahrräder und Roller in die 

Fläche integriert. Der über-
dachte Laubengang wird sa-
niert, sodass sich die Schüler 
auch bei schlechtem Wetter in 
den Pausen im Freien aufhal-
ten können. Die Lehrerpark-
plätze werden saniert und zu-
gleich vom bespielbaren Teil 
des Schulhofes abgetrennt. 
Dieser stellte sich bislang 
bewegungsarm dar. Künftig 
dürfen sich die Schüler je-
doch auf eine Kletteranlage 

ebenso freuen wie auf einen 
Sitz- und Balancierparcours, 
eine Malwand und Tischten-
nisplatten. Ein Amphitheater 
soll zum Sitzen, Liegen und 
Spielen ebenso einladen wie 
die Möglichkeit bieten, Un-
terricht im Freien abzuhalten. 
Die Arbeiten sollen Anfang 
2021 beginnen und noch im 
gleichen Jahr zum Ende der 
Sommerferien abgeschlossen 
werden. red/pbw

Schulhof wird neu gestaltet

Bisher bot der Schulhof in der Stammschule Seckenheim wenig 
Aufenthaltsqualität in den Pausen. Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Nach Mittei-
lung des Aktionsbündnisses 
bürgerorientierter ÖPNV Se-
ckenheim (ABÖ) tut sich in 
Sachen Ortskernlinie etwas. 
Der Bezirksbeirat Seckenheim 
hatte Ende 2019 und im April 
2020 entsprechende Anfragen 
an die Verwaltung und RNV 
gestellt. Dabei ging es um das 
Konzept einer Ortskernlinie, 
die vom ABÖ erstellt wurde. 
Kern des Konzeptes mit dem 
Arbeitstitel „41+“ ist eine Li-
nie, die ausschließlich mit 
Kleinbussen (Sprinterklasse 
bis maximal 25 Personen) be-
trieben wird und die großen 
Stadtbusse im Wohngebiet er-
setzt. Zugleich sollen die Um-
steigebeziehungen verbessert 
werden. „Denn die Linienfüh-
rung ist so konzipiert, dass die 
meisten Orte öffentlichen In-
teresses miteinander verbun-
den werden, seien es Ärzte, 
Kinderhäuser, Einzelhandel 
oder der Friedhof. Durch zu-
sätzliche Haltestellen sollen 
die Gehstrecken verkürzt wer-
den“, erläuterte das ABÖ. Auf-
grund der geringen Fahrzeug-
größe seien diese Haltestellen 
leichter und meist ohne Park-
platzentfall einzurichten. So 
werden als neue geplante Hal-
tepunkte das Ärztehaus oder 
das Schloss vorgeschlagen.

Die RNV habe das Kon-
zept des ABÖ in weiten 

Teilen übernommen und sei 
sogar noch weiter gegangen, 
heißt es. Der Linienverlauf 
wurde demnach so angepasst, 
dass keine Durchfahrung der 
Zähringer, Offenburger und 
Meßkircher Straße mehr not-
wendig ist, wie es die ABÖ 
noch in ihrem Konzept stehen 
hatte. Doch die neue Variante 
bringe tatsächlich Vorteile, 
weil beispielsweise direkt der 
OEG-Bahnhof als Umstei-
gepunkt angefahren werden 
könne. „Dass es dieses Vor-
haben nicht umsonst geben 
wird, dürfte allen Beteiligten 
klar gewesen sein und die 

RNV beziffert das Projekt 
im mittleren sechsstelligen 
Bereich. Doch es geht um 
eine klare Verbesserung des 
Angebotes und Lösung der 
entstandenen Probleme und 
Konfl ikte durch den klei-
neren Busbahnhof“, so das 
ABÖ. Zudem würden Takt- 
und Kapazitätserhöhung der 
anderen Buslinien erst er-
möglicht, was einen Zuge-
winn an Fahrgästen bedeute. 
Das Konzept soll nun im Be-
zirksbeirat besprochen wer-
den. Die Entscheidung trifft 
letztlich der Gemeinderat.

red/pbw

Bewegung bei der Ortskernlinie 41+
Kleinbusse als Ersatz für die großen RNV-Busse vorgeschlagen

Abbildung: Aktueller Konzeptstand für die Ortskernlinie.
 Quelle: ABÖ Seckenheim

MANNHEIM/RHEIN-NECKAR. 
Seit März 2019 laufen die Ar-
beiten zum Neubau des drit-
ten und letzten Abschnitts der 
Maßnahme „L 597, Neubau 
zwischen Mannheim-Fried-
richsfeld und Ladenburg mit 
Neckarbrücke“. Aktuell wird 
die Ferngasleitung westlich 
von Neckarhausen verlegt. 
Im Juni wurde mit der Vor-
schüttung auf der Nordseite 
der Brücke begonnen, damit, 
wie bei der südlichen Zu-
fahrtsrampe auch, die zu er-
wartenden Setzungen im Un-
tergrund ausklingen können. 
Hierbei wird die erforderliche 
Mehrbreite des vorgesehenen 
Radschnellwegs zwischen 
Heidelberg und Mannheim 

berücksichtigt. Auch die 
Baumaßnahmen am Knoten-
punkt L 597/L 637 zwischen 
Mannheim-Seckenheim und 
Edingen-Neckarhausen sind 
bereits in Vorbereitung. Nach 
derzeitigem Stand beginnen 
diese im Sommer 2020. Ab 
Herbst 2020 werden die bei-
den neuen Unterführungsbau-
werke der L 637 und der OEG-
Trasse einschließlich einer 
Grundwasserwanne errichtet. 

Voraussichtlich ab Sommer 
2022 wird mit dem Bau der 
gesamten Strecke zwischen 
Mannheim-Fr iedr ichsfeld 
und Ladenburg begonnen, 
inklusive der übrigen sieben 
Bauwerke. Als letzte Teilmaß-
nahme folgt ab voraussicht-

lich Sommer 2023 die Neck-
arbrücke bei Ladenburg mit 
einer Bauzeit von rund einem 
Jahr. Die neue Neckarbrücke 
quert mit einer Gesamtlän-
ge von circa 360 Meter nicht 
nur Hochwasserschutzdäm-
me, das Neckarvorland, den 
Neckarkanal und den Neck-
ar, sondern auch die L 542 
sowie einen Geh- und Rad-
weg. Hauptziel der Gesamt-
maßnahme ist es, Ilvesheim, 
Mannheim-Seckenheim und 
Ladenburg vom Durchgangs-
verkehr zu entlasten. red/pbw

 Infos unter https://rp.
baden-wuerttemberg.de/
rpk/Abt4/Ref471/Seiten/
l597.aspx

Arbeiten zur L 597 mit Neckarbrücke

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de
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FRIEDRICHSFELD. In seinem 
Jubiläumsjahr hat der Heimat-
verein mit Lisa Schulze wieder 
eine junge Frau gefunden, die 
gerne als nunmehr 21. Maikö-
nigin den Stadtteil mit Herz re-
präsentiert hätte. Wäre da nicht 
Corona. Normalerweise wird 
sie am Goetheplatz unter dem 
Maibaum inthronisiert. Dazu 
spielt dann ein Ensemble der 
Vereinigung der Handharmo-
nikafreunde. Das alles war ja 
in diesem Jahr nicht möglich, 
sämtliche bisherigen Aktivi-
täten der Maikönigin fanden 
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt. Das wollten die 
Vereinigung der Handharmno-
nikafreunde und ihr kreativer 
musikalischer Leiter Michael 
Krsnik nicht so stehen lassen. 
Und so gibt es jetzt einfach ein 
virtuelles Ständchen für die 
Maikönigin, welches sich jeder 

unter dem am Ende genannten 
Link anhören kann. Und so ist 
das Ganze entstanden: 

Dirigent Michael Krsnik hat 
„Der Mai ist gekommen“ etwas 

abgewandelt und eine fetzige 
Reggae-Ska-Version daraus 
gemacht. Alle Noten wurden 
auf dem PC geschrieben. Dann 
hat er allen Musikern einen 

MIDI-File des Stücks mit No-
tensatz geschickt. Somit konn-
te jeder daheim seine Stimme 
üben und die anderen Stim-
men mitlaufen lassen. Dann 

spielten alle ihre Stimmen auf 
ein Video ein, während sie den 
kompletten Song im Kopf-
hörer mitlaufen ließen, damit 
auch rhythmisch alles passt. 
Die einzelnen Videos wur-
den am PC dann übereinan-
der gelegt und zu einem Lied 
verschmolzen. Dass alternativ 
alle gleichzeitig per Video-
konferenz spielen, ging nicht, 
da durch die unterschiedlich 
starken Datenübertragungen 
beim Internet daheim zeit-
licher Versatz entstand. Das 
Ergebnis kann sich durchaus 
sehen und vor allem hören las-
sen und wird sicher nicht nur 
die Maikönigin Lisa Schulze 
erfreuen. mhs

 Video unter 
https://www.facebook.com/
VDHF.Friedrichsfeld/
videos/2674470526209691/

Arzttochter sucht 1-Fam.-Haus, gerne auch
Reihenhaus im Raum Mannheim. Hier ist auch 
eine dritte Zeile möglich.

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

Ich bin auch jetzt persönlich für Sie da. 
Beratung, Wertermittlung und Verkauf  
- mit Abstand - denn Ihre Sicherheit  
ist uns wichtig.

Seit 25 Jahren in  

Baden-Württemberg 

und Mannheim

„Mehr als 
Pfl ege dah

  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

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

 
 

 

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

  Rollrasen aus eigener 
Produktion
Verkauf, Verlegung, 
Gartenbewässerung,
Mähroboter und Rasendünger

www.rollrasen-werr.de
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Verlegung vom Meisterbetrieb

MIT ANWACHSGARANTIE!

www.mephista.de
MEPHISTA

• Toranlagen, Garagentore
• Zaunanlagen
• Fenstergitter/Gittertüren
• Vordächer
• Sonderanfertigungen
• Reparaturen
• Schmiedearbeiten
• Accessoires

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

Schulleitung hat ihre Hausaufgaben gemacht
An der Seckenheimschule ist der Präsenzunterricht angelaufen

SECKENHEIM. „Jede Schule ist 
anders. Unsere ist hoch und 
schlank, das hat natürlich Aus-
wirkungen auf die Laufwege“, 
sagt Achim Jauernig, Rektor 
der Seckenheim Werkreal- und 
Realschule, als die SRN am 
21. April mit ihm telefonieren. 
Wie kann der Unterricht unter 
den geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln stattfi nden? – So 
lautete die große Aufgabenstel-
lung mit ganz vielen kleinen 
Detailfragen, die die Schullei-
tung bis zum 4. Mai zu lösen 
hatte. Dem Tag, an dem die 
weiterführenden Schulen ihre 
Türen wieder für Abschluss-
klassen öffneten. „Es läuft al-
les, wie wir es geplant haben“, 
berichtete am 19. Mai dann 
Konrektor Stephan Meinzer. 
Diesmal „face to face“ mit der 
Redaktion. Die Lehrerinnen 
Heike Haas und Sabrina Will-
mann bestätigten, dass die 
Neunt- und Zehntklässler ab 
dem zweiten Tag ihren neuen 
Schulalltag im Griff hatten. 

„Die Belehrungsstunde am 
ersten Tag war wichtig, um 
die Abläufe zu erklären“, so 
Meinzer. Abläufe, die man in 
Corona-Hausregeln ergänzend 
zur allgemeinen Hausordnung 
zusammengefasst hat, und die 
alle schnell verinnerlichten. 

Die insgesamt 240 Schüler 
der neunten und zehnten Klas-
sen der Werkreal- und Real-
schule wurden in 20 Lerngrup-
pen eingeteilt. „Maximal fünf 
dieser Gruppen sind gleich-
zeitig im Schulhaus, betreten 
dieses aber durch verschiedene 
Eingänge und sind auf unter-
schiedlichen Wegen zu ihren 
Klassenzimmern unterwegs“, 
erklärt Meinzer. Wege, die auf 
Laufkarten vermerkt und jedem 
Schüler vorab ausgehändigt 
wurden. „Beim Ankommen 
und Verlassen des Schulhauses, 
im Schulhof sowie beim Ver-
lassen des Klassenzimmers, 
beispielsweise um (einzeln) 
auf Toilette zu gehen, muss ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. Im Klassenzimmer be-
steht diese Pfl icht nicht, da alle 
Schüler an einem fest zugeteil-
ten Einzeltisch sitzen und den 
Abstand von 1,50 Meter einhal-
ten. In die Verlegenheit, sich in 
der Pause zu nahe zu kommen, 
kommen sie erst gar nicht. „Wir 
unterrichten die Hauptfächer 
Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch mit jeweils 60 Minuten am 
Stück und machen individuell 
kleine Pausen im Klassenzim-

mer“, sagen die Lehrerinnen 
Heike Haas und Sabrina Will-
mann. Sie berichten von einem 
entspannten Miteinander. „Die 
Schüler wissen Bescheid und 
passen aufeinander auf“, so 
Haas. Dieses Bewusstsein und 
die Achtsamkeit dauerhaft auf-
recht zu erhalten, sei vermutlich 
die größte Herausforderung, 
meint Willmann, ist jedoch 
zuversichtlich. „Denn alle sind 
froh, dass sie überhaupt wie-

der ein Stück weit zurück zur 
Normalität kehren können. Ich 
habe noch nie so ruhige und 
aufmerksame Klassen wie jetzt 
erlebt“. Gute Voraussetzungen 
also, wenn nach den Pfi ngst-
ferien der Präsenzunterricht 
weiter ausgebaut wird. „Die 
Achtklässler rennen uns schon 
die Bude ein und fragen, wann 
sie wieder kommen dürfen“, 
berichtet Haas. Zusammen mit 
den sechsten Klassen haben 
sie im Wechsel mit den fünf-
ten und siebten Klassen jeweils 
eine Woche Schule und eine 
Woche „Fernlernunterricht“ – 
Homeschooling ist also noch 
nicht ganz vorbei. „Als Eltern 
wurden wir von der Schullei-
tung von Anfang an gut infor-
miert und auf dem Laufenden 
gehalten. Es gab zwar viel zu 
Lesen und auch als Mütter hat-
ten wir allerhand zu organisie-
ren“, bestätigen Nicole Zirker 
und Uta Lenz, Vorsitzende und 
stellvertretende Vorsitzende 
des Gesamtelternbeirats. pbw

Auf Abstand, aber in gutem Kontakt: An der Seckenheimschule hat sich 
der Unterricht gut eingespielt. Foto: Warlich-Zink

Ein Ständchen für die Maikönigin
Handharmonikafreunde musizieren alleine und doch zusammen

Ein ganz besonderes Ständchen gibt es von den Handharmonikafreunden für die Maikönigin. Foto: Schatz

OSTSTADT. Im Oktober wird 
mit der Umsetzung der Neu-
en Parkmitte im Luisenpark 
im Zusammenhang mit der 
Bundesgartenschau Mann-
heim (BUGA) begonnen. 
Das hat der Aufsichtsrat der 
Stadtpark Mannheim gG-
mbH beschlossen. Bis zur 
BUGA im Jahr 2023 werden 
südlich des Kutzerweihers 
zwischen Pfl anzenschauhaus 
und Gondoletta-Anleger die 
Unterwasserwelt, der Neubau 
für die Gastronomie, eine be-
gehbare Freifl ugvoliere, ein 
großes Pinguingehege sowie 
das Südamerikahaus entste-
hen. Das neue Pädagogische 
Zentrum aus Freizeithaus 
und Grüner Schule auf der 
anderen Seite des Kutzer-
weihers werden entgegen der 
ursprünglichen Planung erst 
nach der Bundesgartenschau 
angegangen. Das Freizeit-
haus wird mit Blick auf die 
Großveranstaltung jedoch 
entsprechend hergerichtet 
und die außerhalb des Parks 
am Eingang Gartenschauweg 
angesiedelte Grüne Schule 
an zentraler Stelle in einem 
„Langzeitprovisorium“ un-
tergebracht. Grundlage die-
ser umfassenden Umgestal-
tung sind die Entwürfe der 
Bez + Kock Architekten aus 
Stuttgart, deren Ideen für die 
Neue Parkmitte im Novem-

ber 2018 als Sieger aus dem 
Planungswettbewerb vorge-
stellt wurden. Die Entwürfe 
wurden anschließend weiter 
vertieft. So ist beispielswei-
se das Pinguingehege weiter 
nördlich gerückt, um den al-
ten Baumbestand erhalten zu 
können. Weiterer Vorteil: Die 
Humboldt-Pinguine können 
dann auch vom Gondoletta-
Boot aus gesehen werden. 
Ab August machen die Pu-
blikumslieblinge jedoch erst 
einmal „Urlaub“ im Frank-
furter Zoo. Andere Tiere 
werden innerhalb des Parks 
umziehen. 

Mit der Entscheidung, als 
erstes das Areal ums Pfl an-
zenschauhaus umzugestalten, 
konzentriert man sich gezielt 
auf den Bereich des Parks, 
den die Besucher während 
der Bundesgartenschau be-
sonders frequentieren wer-
den. Die Gäste dürfen sich 
dort auf eine neue Freifl ugvo-
liere freuen, begehbar und mit 
1.300 Quadratmetern dreimal 
so groß wie die bisherige 
Großvoliere. Vom Gondo-
letta-Steg aus wird die neue 
Unterwasserwelt erreich-
bar sein, die die bisherigen 
Aquarien im Pfl anzenschau-
haus ersetzt. Das bestehen-
de Schmetterlingshaus wird 
zum Südamerikahaus erwei-
tert. Neben den tropischen 

Schmetterlingen fi nden dort 
dann auch die Lisztäffchen, 
Kaimane und Leguane ihr 
neues Zuhause. Angedacht ist 
außerdem ein Rundweg so-
wie ein Versorgungsgebäude 
für die Tierpfl ege. Um Platz 
zu schaffen für diese raum-
greifenden Veränderungen, 
wird der Betriebshof, der 
sich derzeit hinter dem Pfl an-
zenschauhaus und damit an 
zentraler Stelle im Park befi n-
det, in den Außenbereich am 
Gartenschauweg verlegt. Die 
Entwürfe zur Erweiterung 
betreffen eine Fläche von 
ca. 3,6 Hektar im Zentrum 

des Luisenparks. Das sind 
acht Prozent der Fläche des
Luisenparks.

Flexibel gestaltbare Info-
tafeln an den Eingängen, die 
die Besucher vor dem Park-
besuch darüber informieren 
werden, wo sich gerade eine 
Baustelle befi ndet, welche 
Tiere weg sind und so weiter, 
hat Alexandra Wind bereits in 
Auftrag gegeben. Wichtig ist 
der Pressesprecherin jedoch 
die Botschaft, dass zwar ab-
gerissen und neu gebaut wird, 
der Luisenpark an sich jedoch 
keine Baustelle sein wird und 
auch während der Moderni-

sierungsphase im Zentrum 
nahezu uneingeschränkt ge-
nutzt werden kann. Burg- und 
Matschspielplatz sind ebenso 
offen wie die Freizeitwiese 
sowie Farnhaus und Dschun-
gellandschaft im Pfl anzen-
schauhaus. In vielen Be-
reichen, beispielsweise rund 
ums Chinesische Teehaus 
und am Gebirgsbach, werden 
die Arbeiten überhaupt nicht 
wahrnehmbar sein. 

Nach der pandemiebedin-
gen Schließung sind beide 
Stadtparks mittlerweile wie-
der geöffnet. Es gelten die 
allgemein bekannten Hygie-
ne- und Abstandsregeln. Die 
Parkbesuchszeit endet um 
21 Uhr. Die Stadtpark Gesell-
schaft informiert über die So-
zialen Medien und auf ihren 
Internetseiten www.luisen-
park.de und www.herzogen-
riedpark.de, falls aufgrund 
zu starken Besucheraufkom-
mens eine vorübergehende 
Parkschließung bevorsteht: 
Rechtzeitig vor Erreichen 
der Besucherobergrenze er-
scheint auf der gesamten 
Homepage ein roter, unüber-
sehbarer Warnhinweis. Für 
den Luisenpark wurde die 
maximale Personenzahl, die 
sich gleichzeitig im Park auf-
halten darf, auf 4.500, für den 
Herzogenriedpark auf 2.500 
festgelegt.  pbw

 Südamerikahaus, Unterwasserwelt und ein neues Pinguingehege
Im Luisenpark beginnen die Arbeiten für die Neue Parkmitte im Herbst

Auf beiden Seiten des Kutzerweihers entsteht die neue Parkmitte. Mit 
dem Bereich rund ums Pflanzenschauhaus (links) wird begonnen. 
 Visualisierung: Bez + Kock Architekten/renderbar

www.kindernothilfe.de

Vererben Sie 
Menschlichkeit.



12. Juni 2020Seite 4

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

Verlag • Werbeagentur • Internet

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

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

• Kundenstopper*
• Fußbodenaufkleber Indoor* (Wunschformate)

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

(für Alltagsgebrauch; 60° waschbar)

• Thekenschutz aus Acrylglas
•  Deckenabhängungen 

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

*individuell bedruckbar
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Hier 
könnte ihr Logo

stehen

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Wartung - Reinigung - Reparatur

Meisterbetrieb

Ihr Kaffeemaschinen-Macher Team

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

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

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

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

In- und Outdoor wieder am Start
Die TSG Seckenheim baut ihr Programm weiter aus

SECKENHEIM. Aufgrund der 
Lockerungsmaßnahmen im 
Freizeit- und Breitensport ab 
dem 11. Mai konnte die TSG 
Seckenheim unter bestimmten 
Aufl agen ein paar Bewegung-
sangebote auf dem Waldsport-
platz schaffen. Voraussetzung 
war eine umfangreiche Sport-
stätten- und Hygieneordnung, 
die die Geschäftsstelle erarbei-
tete. „Dass wir nicht schon mon-
tags, sonders erst am 13. Mai 
loslegen konnten, lag daran, 
dass wir die Landesverordnung 
erst sonntags gegen 19.30 Uhr 
bekommen hatten“, berichtet 
TSG-Geschäftsführer Florian 
Mannheim. Vorbereitet war 
man jedoch und machte sich 
umgehend daran, die Feinheiten 
auszuarbeiten. „Wir wollten 
den Mitgliedern so schnell wie 
möglich etwas anbieten. Damit 
waren wir zu diesem Zeitpunkt 
neben der TSG Rohrbach der 
einzige Großsportverein in der 
Region, der an den Start ging“, 
so Mannheim. 

Die Outdoor-Option montags 
bis sonntags von 9 bis 21 Uhr 

steht allen Abteilungen offen 
und wird rege genutzt. „Doch 
natürlich kann eine Tanzab-
teilung mit dem Boden hier 
draußen wenig anfangen“, er-
zählt er. Kindersportschule, 
Fitness- und Gesundheitssport, 
Volleyballer oder die Turnab-
teilung machten jedoch schnell 

mobil. Das Sportgelände darf 
nur in Begleitung des verant-
wortlichen Übungsleiters und 
nach Voranmeldung betreten 
werden. Jeweils vier Teilneh-
mer und ein Trainer dürfen 
sich auf den eingezeichneten 
Sportfl ächen aufhalten. Jeder 
Besucher wird dokumentiert. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung 
muss im Eingangsbereich sowie 
in allen Bereichen außerhalb 
der zugewiesenen Sportfl äche 
getragen werden. Duschen und 
Umkleiden dürfen derzeit nicht 
benutzt werden. „Alles ist zwar 
sehr aufwändig, aber es lohnt 
sich und ist für das Vereinsle-

ben wichtig“, betont Vorstands-
mitglied Regina Kasper. 

Ab 2. Juni ist der Sport in Hal-
len wieder erlaubt. Auch hierfür 
hat die TSG-Geschäftsstelle ein 
entsprechendes Konzept erar-
beitet. „Damit wird es für den 
Sport zwar insgesamt besser, 
aber auch wieder komplizierter, 
weil man differenzieren muss“, 
so Mannheim. Für Yoga und 
andere Sportarten ohne Platz-
wechsel müssen pro Person 
zehn Quadratmeter zur Verfü-
gung stehen. Bei Sportarten mit 
„Laufwegen“ hingegen dürfen 
sich auf 40 Quadratmetern ma-
ximal zehn Leute bewegen. Be-
zogen auf den Schlosssaal sind 
dies elf Aktive und ein Trainer. 
Der Kampfsport ruht gerade 
komplett. Geräteturnen ist kaum 
durchführbar, weil nach jedem 
Turner der komplette Barren 
oder Schwebebalken samt Mat-
ten desinfi ziert werden muss. 
Kasper und Mannheim rechnen 
damit, dass das gesamte Jahr 
über noch kein Normalbetrieb 
möglich sein wird. Aber der 
Anfang sei gemacht. pbw

Regina Kasper und Florian Mannheim auf dem Waldsportplatz. Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD/SECKEN-
HEIM. Nachdem die vier Ge-
meinden der Seelsorgeeinheit 
St. Martin in den vergangenen 
Jahren immer wieder einen be-
geisternden Martinstag feiern 
durften, musste das Fest am 
Christi Himmelfahrtstag abge-
sagt werden. Stattdessen gab es 
eine Aktion zum Martinstag. 
Gemäß einer der leitenden Per-
spektiven der Pastoralkonzep-
tion – „teilen wir nicht nur den 
Mantel, sondern auch unsere 
Zeit, unsere Ideen, unser Mit-
einander und unseren Glauben. 
So wachsen wir unter dem 
Martinsmantel immer mehr 
zusammen“ – hatte sich das 
Seelsorgeteam eine kreative 
Idee überlegt, wie sich die Mit-
glieder der Kirchengemeinden 
dennoch an der Tradition des 
Teilens und der Gemeinschaft 
unter dem Martinsmantel teil-
haben und miteinander ver-
binden konnten. Alle waren 
eingeladen, ein Mantelteil zu 
gestalten: In Wort und Bild, 
gemalt und geschrieben, be-

klebt und verziert, mit oder 
ohne Namen. Der Kreativität 
waren keine Grenzen gesetzt 
und es kamen einige fantasie-
voll gestaltete Mantelteile an 
Christi Himmelfahrt zurück 
in die Kirchen. Die einzelnen 
Mantelteile, die stellvertretend 
die Mitglieder der Seelsorge-
einheit repräsentieren, sollen 
zu einem späteren Zeitpunkt 
dieses Jahres, vermutlich am 
11. November, zusammentra-
gen und als großer Martins-
mantel präsentiert werden.

Derzeit fi nden in der Kirche 
St. Bonifatius in Friedrichsfeld 
noch keine Gottesdienste statt. 
Das wird sich aber bald ändern. 
Da aufgrund der geltenden Hy-
gieneabstände in St. Bonifatius 
nur eine relativ geringe Per-
sonenzahl in der Kirche Got-
tesdienst miteinander feiern 
dürfen, sind dort in nächster 
Zeit vermehrt Gottesdienste 
im Freien geplant. Denn wenn 
draußen gefeiert wird, dür-
fen 100 Personen teilnehmen. 
An folgenden Terminen sind 

Gottesdienst im Freien ge-
plant: Donnerstag, 11. Juni 
um 10 Uhr zu Fronleichnam, 
27. Juni um 18 Uhr, 12. Juli um 
10.30 Uhr (Bazargottesdienst, 
der Bazar an sich muss ausfal-
len) und 15. August um 18 Uhr 
zu Mariä Himmelfahrt. Im 
Anschluss an den Fronleich-
namsgottesdienst wird der neu 
restaurierte Glockenstuhl ge-

segnet. Bei allen Gottesdiens-
ten ist eine vorherige Anmel-
dung im Pfarrbüro entweder 
per Mail an st.bonifatius@
st.martin-ma.de oder telefo-
nisch unter 0621 471595 not-
wendig. Die Gottesdienste in 
den anderen Kirchen der Seel-
sorgeeinheit werden auf der 
Homepage www.st.martin-ma.
de veröffentlicht. 

Im Moment ist die katho-
lische Kirche St. Bonifatius 
tagsüber auch für das per-
sönliche Gebet geöffnet. Im 
wöchentlichen Wechsel lie-
gen auf den Stufen vor dem 
Altar Gebetsimpulse aus, zu 
denen Michaela Muck Kar-
ten zeichnet. Sie sollen zum 
Nachdenken anregen, Mut 
machen, Kraft schenken und 
das persönliche Gebet unter-
stützen. Außerdem möchte 
das Gemeindeteam mit einer 
Laudes in den Tag starten und 
gemeinsam mit Diakon Albert 
Lachnit auch in den nächsten 
Wochen wieder besondere 
Akzente setzen. Abwech-
selnd wird zu einem Morgen- 
und Abendlob in die Kirche 
eingeladen. Begonnen wird 
am Mittwoch, 17. Juni, um 
7.30 Uhr mit einem Morgen-
lob, weiter geht es am Freitag, 
26. Juni, um 18.30 Uhr mit 
einem Abendlob (bitte das 
eigene Gotteslob mitbringen). 
Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. mhs

Aktion der Seelsorgeeinheit an Christi Himmelfahrt
Wieder Gottesdienste in St. Bonifatius und den anderen Pfarrgemeinden

Viele individuell gestaltete Mantelteile wurden in der Kirche abgegeben.
 Foto: zg

FRIEDRICHSFELD. Die Kirchen 
haben sich ja wirklich viel 
Mühe gegeben während der 
gottesdienstlosen Zeit, doch 
die Erleichterung der Besu-
cher beim ersten öffentlichen 
Gottesdienst in der Johannes-
Calvin-Kirche war deutlich 
zu spüren. Auch wenn es noch 
jede Menge Aufl agen und Ein-
schränkungen gibt. Die ober-
ste ist natürlich der Abstand. 
So waren in der Kirche nur so 
viele Stühle aufgestellt wie Be-
sucher kommen durften. Paare 
durften zusammen sitzen, alle 
anderen alleine. Masken muss-
ten nur beim Betreten und Ver-
lassen der Kirche aufgesetzt 
werden. Die Freude, dass nun 
wieder etwas Normalität ein-
kehrt, war auch Pfarrer Micha-
el Jäck anzumerken, obwohl 
die Vorbereitung des Gottes-
dienstes ob der vielen Ein-
schränkungen und Vorgaben 
doch etwas anstrengend war. 
Er freute sich zusammen mit 
seiner Frau Monika über die 
beiden gut besuchten Gottes-
dienste. Man hatte extra einen 
Morgen- und einen Abend-
gottesdienst angeboten, damit 

wirklich jeder die Möglichkeit 
hatte, daran teilzunehmen. „Es 
war eine große Sorge, dass wir 
Menschen, die mit uns Gottes-
dienst feiern möchten, wieder 
wegschicken müssen“, so Mi-
chael Jäck. Doch das trat zum 
Glück nicht ein, wenngleich 
die Kirche sowohl morgens 
als auch am Abend unter den 
Gegebenheiten gut gefüllt war. 
Eine weitere Herausforderung 
für die Pfarrer war es zudem, 
den Gottesdienst auf die vor-
gegebene Zeit von höchstens 
30 Minuten abzustimmen, was 
jedoch bestens gelang.

Verlegt werden musste auch 
die Konfi rmation. Aber um 
den 13 Konfi rmandinnen und 
Konfi rmanden wenigstens ein 
klein wenig das Gefühl zu ge-
ben, dass eigentlich heute ihr 
besonderer Tag gewesen wäre, 
lud sie Pfarrer Michael Jäck 
zusammen mit ihren Eltern 
und den Teamern zu einem 
kleinen Gottesdienst ein. Er 
verlas verschiedene Texte, es 
gab eine kurze Liturgie. Zum 
Abschluss gab es für alle Kon-
fi s Mutmachsteine, die die 
Teamer für sie bemalt hatten 

und die Karte mit den Texten 
aus dem Gottesdienst. Gleich 
zwei weitere ganz besondere 
Gottesdienste gab es in  der 
Woche darauf. Hatte der Got-
tesdienst unter freiem Himmel 
zu Christi Himmelfahrt in den 
vergangenen Jahren immer in 
der dazu besonders liebevoll 
hergerichteten Scheune der 
Familie Ries stattgefunden, 
so traf man sich in diesem 
Jahr, Corona bedingt, unter 
dem strahlend blauen Himmel 
im Hof des Gemeindehauses. 

Nahezu alle mit dem nötigen 
Abstand aufgestellten Stühle 
waren besetzt, als Monika 
Mayer-Jäck und Michael Jäck 
den Gottesdienst mit einem 
kleinen Anspiel begannen. 
Musikalisch wurde der Got-
tesdienst von drei Solisten des 
Collegium Aereum unter der 
Leitung von Dr. Georg Bieße-
cker sowie Kantorin Claudia 
Schwabe mitgestaltet. Da die 
Gemeinde selbst nicht singen 
darf, übernahmen das wieder 
einige Mitglieder der Kantorei. 

Nur wenige Tage später 
gab es dann einen Konzert-
gottesdienst, der von Familie 
Monninger gestaltet wurde. 
Eigentlich sei dieser Got-
tesdienst schon vor der Co-
rona-Krise für den Sonntag 
Kantate geplant gewesen, so 
Pfarrer Michael Jäck. Jetzt 
lud man einfach eine Woche 
später dazu ein und feierte 
den Sonntag Kantate quasi 
nach. Kantate heißt singen 
und singen hat viele gute Ei-
genschaften, so der Pfarrer in 
seiner Ansprache. Vor allem 
sei es sehr ansteckend, was 
sich derzeit aber negativ be-
merkbar mache. Anstelle der 
Gottesdienstbesucher über-
nahmen daher wieder Mit-
glieder der Kantorei das Sin-
gen. Von Familie Monninger 
gab es wunderschöne barocke 
Musik von Johann Sebastian 
Bach und Giovanni Benedet-
to Platti. Und damit wirklich 
alle Gemeindemitglieder in 
den Genuss dieses besonde-
ren Gottesdienstes kamen, 
wurde auch er am Vormittag 
und am Abend angeboten.
 mhs

Endlich wieder Gottesdienst
Mutmachsteine für die Konfirmanden und besondere Formate

Unter freiem Himmel fand der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt statt.
 Foto: Schatz
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10 JAHRE ZURÜCKGEBLÄTTERT
Einweihung der Seckenheimschule

SECKENHEIM. Als sich bei 
kleineren Arbeiten am 
Schulgebäude herausstellte, 
dass die Decken der Secken-
heimschule in einem nicht 
mehr sicheren Zustand wa-
ren, war die Generalsanie-
rung unaufschiebbar. Nach 
fünf Jahren Bauzeit konn-
ten die SRN in ihrer Juni-
Ausgabe 2010 dann von 
der Einweihung der „neu-
en“ Schule berichten. Ein 
Fest, zu dem der damalige 
Rektor Winfried Blank im 
Namen der Schulgemein-
schaft reichlich Prominenz 
in der ebenfalls sanierten 
Schulturnhalle begrüßen 
durfte. 12,8 Millionen Euro 
investierte die Stadt in die 
Sanierung. Im Ergebnis 
war die Schule im Inneren 
top. Der Schulhof präsen-
tierte sich jedoch wenig 
attraktiv. Zehn Jahre später 
gibt es nun wieder Grund 
zum Feiern. Der Schul-

hof wird komplett saniert. 
Auch hier war der insge-
samt schlechte Allgemein-
zustand ausschlaggebend, 
dass es nicht wie zunächst 
geplant mit kleineren Ar-
beiten getan war, sondern 
nun eine umfassende Sa-
nierung und Umgestaltung 
angegangen werden muss. 
Löcher im Asphalt, in de-
nen sich das Regenwasser 
zu dicken Pfützen sam-
melt, die im Winter ge-
frieren, sowie eine Fläche, 
die den Schülern weder 
Aufenthaltsqualität noch 
Möglichkeit zu einer „be-
wegten“ Pausengestaltung 
bietet, sollen zum Schuljah-
resbeginn 2021/2022 der 
Vergangenheit angehören. 
Sicherlich wieder Anlass 
für ein großes Fest – und 
das dürfte nicht wie 2010 in 
der Schulturnhalle, sondern 
im Freien auf dem neuen 
Schulhof stattfinden. pbw

Ruderer auf dem Wasser, Schützen in Wartestellung
Sportvereine nehmen unter Auflagen langsam ihren Betrieb auf

RHEINAU. Während die Ak-
tiven der Mannheimer Ruder-
gesellschaft Rheinau (MRGR) 
bereits ab dem 11. Mai wieder 
ihren Sportbetrieb aufneh-
men durften, saß die Schüt-
zengesellschaft Rheinau noch 
auf dem Trockenen. „Das 
Training im Einer ist wieder 
erlaubt. Zweier dürfen nur fa-
hren, wenn Mitglieder eines 
Haushaltes darin fahren. Gas-
truderer, also Ruderer aus an-
deren Vereinen, dürfen zur-
zeit nicht bei uns rudern. Das 
Training in der Halle ist noch 
verboten“, fasste MRGR-Pres-
sesprecher Michael Wähling 
zusammen, was Ende Mai im 
Freien sportlich möglich war. 
„Die Nutzung der Umkleiden 
und Duschen ist den Vereins-
mitgliedern ebenso untersagt 
wie soziale Zusammenkünfte 
im Schankraum. Die Ruder-
geräte, also Boot und Skulls, 
sind nach dem Training zu 
desinfi zieren. Die Anzahl der 
Personen, die sich am Fahr-

tenbuch in der Bootshalle und 
auf der Pritsche aufhalten, ist 
begrenzt. Viele Einschrän-
kungen, aber wir sind froh, 
endlich wieder aufs Wasser 
gehen zu dürfen“, berichtete 
Wähling. Da Zusammenkünf-
te untersagt waren, seien auch 
keine Arbeiten am Bootshaus 
und schon gar nicht an den 
Booten vorgenommen worden. 

„Dies war ausdrücklich verbo-
ten und wurde auch eingehal-
ten“, betonte er. 

„Wir haben den Stecker am 
Kühlschrank im Vereinsheim 
gezogen“, meinte Oberschüt-
zenmeister Thorsten Lützner 
Ende Mai. Ein Bild mit Sym-
bolcharakter. Denn nicht nur 
Ostereierschießen und „Vad-
dertag“ waren aus- und Ver-

mietungen weggefallen, son-
dern es konnte seit 15. März 
dort kein Training mehr statt-
fi nden. Auch nicht für Laris-
sa Weindorf (18) und Anto-
nia Mattes (17). „Wenn die 
Zwangspause etwas Gutes hat, 
dann dass wir uns ganz aufs 
schriftliche Abitur konzen-
trieren konnten“, meinten die 
Schülerinnen der Kursstufe II 
am Liselotte-Gymnasium. 
Beide sind zudem mit dem 
Luftgewehr erfolgreich in der 
Juniorenklasse am Start. Als 
Mitglied in der Jugendnati-
onalmannschaft bestand für 
Larissa zumindest weiterhin 
die Möglichkeit, im Landes-
leistungszentrum Pforzheim 
nach Terminvereinbarung zu 
trainieren. Nicht so bei Anto-
nia. „Ohne Training gehen je-
doch Konzentration, Kraft und 
Körperspannung verloren“, 
erzählte sie. Auch die Mo-
tivation leide, denn Landes-
meisterschaft und Deutsche 
Meisterschaft wurden abge-

sagt. „Der Termin für die EM 
im September steht allerdings 
noch“, berichtete Larissa und 
hat zumindest ein Wettkampf-
ziel vor Augen. 

Seit dem 2. Juni sind nun 
auch wieder sportliche Akti-
vitäten in Indoor-Sportanlagen 
unter entsprechenden Aufl agen 
erlaubt. Doch vom Normalbe-
trieb sind sowohl Schützen als 
auch Ruderer noch ein ganzes 
Stück weit entfernt. Oberschüt-
zenmeister Lützner bringt in 
diesem Zusammenhang auch 
den wirtschaftlichen Aspekt 
mit ins Spiel und beziffert den 
Umsatzverlust durch die aus-
gefallenen Veranstaltungen 
und Verpachtungen auf circa 
15.000 Euro. „Zum Glück ha-
ben wir gut gewirtschaftet und 
ein kleines Polster“, so Lütz-
ner. „Und eine gute Nachricht 
fi nde ich auch, dass wir nicht 
nur keine Vereinsaustritte hat-
ten, sondern sogar Zulauf“, er-
gänzte Oberschießleiter Jürgen 
Weindorf. pbw

Thorsten Lützner, Jürgen Weindorf, Larissa Weindorf und Paul Vogel 
(Vater, Tochter, Großvater) sowie Antonia Mattes (von links) von der 
Schützengesellschaft Rheinau. Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Vor etwas 
mehr als zwei Wochen hatte 
die evangelische Gemeinde 
zu einem Konzertgottesdienst 
eingeladen, und sowohl am 
Vormittag als auch am Abend 
war die Kirche unter Wahrung 
der Abstandsregeln vollbe-
setzt. Kein Wunder, denn der 
Gottesdienst wurde von Reiko 
und Edwin Monninger gestal-
tet. Für die musikalische Fa-
milie samt ihrem neunjährigen 
Sohn Tizian und der Soprani-
stin Yuki Nakashima war das 
eine wunderbare Gelegenheit, 
endlich einmal wieder vor 
Publikum aufzutreten. Im Ge-
spräch mit den SRN schilderte 
Edwin Monninger dann die 
Situation von Musikern und 
Künstlern in der Corona-Zeit 
ausführlicher. Er unterrich-
tet an den Musikschulen in 
Grünstadt und Lampertheim, 
hat aber auch Privatschüler. 
Mit Beginn der Corona-Krise 
musste schnell auf Online-
Unterricht umgestellt werden. 
„Zum Glück haben das alle 

Eltern unserer Schüler mitge-
tragen“, so Monninger. Denn 
es sei schon etwas anderes, ob 
man persönlich neben seinem 
Schüler oder seiner Schülerin 
sitzen kann, oder ob man sich 
nur per Video oder WhatsApp 
gegenüber sitzt. „Das war auch 
für uns Lehrer eine ganz neue 
Erfahrung“, so der Cellist. In-
zwischen darf – wenn auch 
eingeschränkt – wieder Unter-
richt an der Musikschule statt-
fi nden. 

Edwin Monninger ist aber 
auch Musiker mit Leib und 
Seele. Neben seinem Haupt-
instrument, dem Cello, spielt 
er Klavier und Orgel. Er mu-
siziert unter anderem im SAP 
Sinfonieorchester. Zu den fi -
nanziellen Einbußen kamen 
somit die fehlenden Auftritte, 
denn auch die braucht ein 
Künstler. „Das letzte Konzert 
ist nun schon gut zehn Wochen 
her“, bedauert er die lange 
Konzertpause. „Die Corona-
Krise war für uns Musiker ein 
großer Einschnitt“, so Monnin-

ger. Orchesterproben könnten 
nach wie vor keine stattfi nden. 
Und auch an den Musikschu-
len werde es zumindest bis 
zu den Sommerferien keine 
Veranstaltungen geben. Den 
Friedrichsfeldern ist Edwin 
Monninger nicht nur durch die 
bereits erwähnten Konzertgot-
tesdienste, sondern auch durch 
sein Mitwirken bei den Weih-
nachtskonzerten der Kantorei 
ein Begriff. Außerdem hat er 
große Oratorien und Kantaten 
in Mosbach begleitet, wo sein 
Bruder Bezirkskantor ist und 
einen großen Chor leitet. 

Die Musikbegeisterung der 
Familie ist bereits auf Sohn 
Tizian übergesprungen. Der 
Neunjährige spielt seit vierein-
halb Jahren wie sein Papa Cel-
lo. „Wir üben und spielen zwar 
oft zusammen“, so der stolze 
Vater. Unterricht bekomme 
der kleine Tizian allerdings 
bei einer Kollegin. Und mit 
dem fünfjährigen Leonidas 
steht schon das nächste Mit-
glied der musikalischen Fami-
lie parat. Auch er möchte ger-
ne Cello lernen. Die Pianistin 
Reiko Monninger-Kamata ar-
beitet als Eurythmiebegleite-
rin an der Waldorfschule. Ob-
wohl der normale Unterricht 
auch hier wieder begonnen 
hat, kann sie in ihrem Bereich 
noch nicht arbeiten. Doch et-
was Gutes können auch Ed-
win und Reiko Monninger der 
Krise abgewinnen. „Wir hatten 
endlich einmal die Zeit dafür, 
richtig viel zu üben, wozu man 
sonst eher selten kommt“, so 
das Musikerehepaar. mhs

„Endlich einmal wieder vor Publikum spielen“
Cellist Edwin Monninger zur Situation von Künstlern in Corona-Zeiten

Reiko Monninger-Kamata, Edwin Monninger und Yuki Nakashima beim 
Konzertgottesdienst in der Johannes-Calvin-Kirche. Foto: Schatz

MANNHEIM. Mit Anne Boh-
nenkamp-Renken, Direk-
torin des Freien Deutschen 
Hochstifts und Leiterin des 
Goethehauses Frankfurt am 
Main, stand die Referentin 
des Festvortrags längst fest, 
und im Zeughaus war der 
Florian-Waldeck-Saal für 
die Gäste vorbereitet. Denn 
am 22. März wollte die Goe-
the-Gesellschaft Mannheim 
Rhein-Neckar auf den Tag 
genau zehn Jahre nach ihrer 
Gründung Geburtstag feiern. 
Am selben Datum des Jahres 
1832 verstarb zugleich der 
große deutsche Dichter und 
Naturforscher in Weimar an 
einem Herzinfarkt. „Doch 
Johann Wolfgang von Goethe 
lebt weiter, daher haben wir 
uns damals bewusst für diesen 
Gründungstermin entschie-
den“, erklärt Dr. Jens Bortloff, 
der seither Vorsitzender des 
etwas mehr als 50 Mitglieder 
zählenden und als gemein-
nützig eingetragenen Vereins 
ist. „Doch es gibt wesentlich 
mehr Interessierte als Mitglie-
der, und darauf kommt es uns 
an“, ergänzt er. Daher sind alle 
angebotenen Veranstaltungen 
öffentlich, wozu neben Vor-
trägen und Rezitationen auch 
Exkursionen gehören. „Zu-
gleich wollen wir Goethes Le-
ben und Werk gezielt Kindern 
vermitteln“, erklärt der Vor-
sitzende. Seit 2013 wird dazu 
das Erzähltheater „Faust“ für 
vierte Klassen sowie Fünft-
klässler an Werkrealschulen, 
Realschulen und Gymnasien 
angeboten. Die Aufführungen 

sind stark nachgefragt. Die 
Schulen stellen lediglich die 
Räumlichkeiten. Das Honorar 
für die professionelle Schau-
spielerin und Kinderbuchau-
torin übernimmt die Goethe-
Gesellschaft und wird dabei 
von der Heinrich-Vetter-Stif-
tung unterstützt. 

Auch bei den Erwachsenen 
hat der Verein vorrangig die 
„Nicht-Goethe-Experten“ im 
Blick. „Unser Anliegen ist es, 
das Kulturerbe Goethes und 
seiner Zeit vermitteln und 
für die Gegenwart erlebbar 
machen“, erläutert Bortloff. 
Nicht allein wegen dessen 
faszinierenden Werkes und 
der reichen Sprache, sondern 
insbesondere, weil dieses 
nach wie vor aktuell und al-
les andere als ein verstaubter 
Klassiker sei. Goethe habe 
es verstanden, Natur- und 
Geisteswissenschaften eben-
so miteinander zu betrachten 
wie Kunst und Wissenschaft. 
Das sei ebenso inspirierend, 
wie Goethes Weltoffenheit. 
„Er bietet Orientierung ohne 
dabei zu belehren“, meint Bor-
tloff. Sich mit Goethes Werk, 
insbesondere mit „Faust“ zu 
beschäftigen, lasse einem 
achtsam werden für feine Un-
terschiede, nicht eindeutige 
Sachverhalte und individuelle 
Besonderheiten. „Bereits bei 
der Gründung war es unser 
Anliegen, die international 
hochgeschätzte Persönlichkeit 
Goethes als kulturelle Brücke 
für Muslime und Nichtmusli-
me anzubieten, und auf diese 
Weise einen Beitrag zum ge-

sellschaftlichen Zusammen-
halt zu leisten“, sagt der Vor-
sitzende im Hinblick darauf, 
dass der Dichter sich Zeit 
seines Lebens kritisch, aber 
stets unvoreingenommen mit 
dem Islam auseinandersetzte. 
Goethe war anderen Geistes-
größen wie Friedrich Schil-
ler und Friedrich Nietzsche 
Vorbild. Die Goethe-Gesell-
schaft wiederum denkt auch 
an Schiller und legt jedes zu 
dessen Geburtstag am 10. No-
vember einen Ehrenkranz auf 
das Schillerdenkmal vor dem 
ehemaligen Nationaltheater in 
B 3.

Die Bedeutung und Bezie-
hung Goethes zu Mannheim 
soll ebenfalls bekannt gemacht 
werden. Der am 28. August 
1749 in Frankfurt am Main ge-
borene Dichter reiste zwischen 
1769 und 1815 mindestens 
acht, vielleicht auch neunmal 
in die Quadratestadt. Sein er-
ster Aufenthalt galt der Neuer-
öffnung des Antikensaals mit 
seiner Skulpturensammlung 
im Mannheimer Schloss. Über 
diesen und und seine weiteren 
Besuche berichtet Hanspeter 
Rings in dem leicht lesbaren 
Buch „Johann Wolfgang von 
Goethe in Mannheim“, das die 
Goethe-Gesellschaft unter-
stützt von der Heinrich-Vetter-
Stiftung und der Karin und 
Carl-Heinrich Esser-Stiftung 
in Zusammenarbeit mit den 
Reiss-Engelhorn-Museen und 
dem Marchivum im Jahr 2018 
herausgegeben hat. Weil Goe-
the aktuell und modern ist, 
gibt es ihn jetzt auch unter dem 

Titel „Faust interaktiv“ auf In-
stagram und Twitter. „Auch in 
Anbetracht dessen, dass das 
Jahresprogramm wegen Coro-
na im Moment nicht wie gep-
lant angeboten werden kann, 
wollen wir immer donnerstags 
um 19.30 Uhr live streamen“, 
berichtet Bortloff. Wer den 
weltbekannten Klassiker ent-
decken und verstehen will, 
kann der Goethe-Gesellschaft 
Mannheim Rhein-Neckar auf 
http://www.instagram.com/
goethe_heute sowie https://
www.twitter.com/goetheheute 
folgen. pbw

Goethe hilft in fast allen Lebenslagen
Zehn Jahre Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar

Zum Schillergeburtstag lädt 
die Goethe-Gesellschaft mit 
Vorsitzendem Dr. Jens Bortloff 
(rechts) stets einen Ehrengast ein 
und bittet eine Schulklasse um ihr 
Mitwirken. Foto: privat
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Bis auf weiteres Bis auf weiteres 
donnerstags - donnerstags - 
Ruhetag!Ruhetag!

Wir sind wieder für Sie da 
und freuen uns auf Sie!

Alle Speisen auch weiterhin 
zum mitnehmen 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Ihre Gastronomie Ihre Gastronomie 
vor Ortvor Ort

Wir wünschen allen Bertrieben 
eine erfolgreiche Wieder-

eröffnung und allen Besuchern 
einen guten Appetit!

Bleiben Sie gesund! 
Ihr Verlag der

NEUOSTHEIM. Kaffee ist 
nicht einfach nur heiß und 
schwarz und dafür gemacht, 
„mal eben zwischendurch“ 
getrunken zu werden. Kaffe-
steht vielmehr für Genuss und 
einen Moment des Innehal-
tens, genauso wie für gesel-
liges Miteinander. „Doch nur 
gute Bohnen machen einen 
guten Kaffee“, sagt Steffen 
Schwarz vom Coffee Consula-
te in Mannheim-Neuostheim. 
Das sei Fakt,  wohingegen 
Geschmack wenig absolute 
Werte habe und persönliches 
Geschmacksempfi nden vor 
allem auf Ererbtem und Er-
lerntem basiere. „Das ist ähn-
lich wie beim Wein. Deshalb 
haben wir die Weinsprache 
auch auf unsere Kaffees über-
setzt“, sagt Schwarz. Von Aro-
men wie Orange, Zitronen-
gras ist da ebenso die Rede 
wie von Grünem Apfel, Aka-
zie oder Honig. Je nachdem, 
um welche Kaffeepfl anze es 
sich handelt, in welcher Höhe 
sie wächst, wie der Boden 
beschaffen ist und welche 
Vegetation sie umgibt. Ganz 
entscheidend dafür, warum 
ein und dieselbe Bohne einen 
unterschiedlichen Kaffeege-
schmack entfalten kann, ist 
jedoch die Aufbereitung der 
Kaffeekirsche, in deren Inne-
ren sich die Kaffeebohnen 
befi nden. 

Schwarz ist promovierter 
Mediziner, wechselte 1998 je-

doch komplett das Fach und 
zählt heute zu den weltweit 
führenden Kaffee-Experten. 
Im Gespräch mit ihm merkt 
man allerdings schnell, dass 
in diesem bekennenden 
Kaffee-Genussmenschen 
eben auch der Naturwissen-
schaftler steckt, der sein in 
vielen Jahren erworbenes 
Wissen im Schulungsinstitut 
Coffee Consulate an Hotel-
lerie, Gastronomie und Cof-
feeshops weitergibt. Nach 
Vorbild des Sommeliers wird 
dort auch die Ausbildung 
zum Coffeologen angebo-
ten, die in zwölf verschiede-
nen Workshops die gesamte 
Wertschöpfungskette von 
der Bohne bis in die Tasse 
darstellt. Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte für 
die Industrie sind ein weite-
res Tätigkeitsfeld. Dennoch 
geht es ihm nicht um Exper-
tentum. Schwarz will dafür 
werben, sich mit Qualität, 
Herkunft und Zubereitung 
von Kaffee zu beschäftigen 
und ihn wertzuschätzen. 
Dass er sich für sein global 
agierendes Unternehmen 
Mannheim als Standort aus-
gesucht hat, nennt er eine 
bewusste Entscheidung. 
„Die Kurpfalz ist eine Ge-
nussregion, und wir beschäf-
tigen uns schließlich mit Ge-
nuss in der Tasse“, erklärt er. 

Woher dieser Genuss 
stammt, wissen Schwarz 

und seine Mitarbeiter ganz 
genau. Ihre Partner sind fünf 
Farmen in Mexiko, El Salva-
dor, Brasilien und Indien. 
Familienunternehmen, mit 
denen sie mittlerweile eine 
jahrelange Freundschaft 
verbindet. „Wir arbeiten 
ausschließlich mit Parzel-
lenkaffees, also Kaffees, die 
nach einzelnen Feldern ge-
trennt geerntet und verar-
beitet wurden, aus sorten-
reinen Varietäten bestehen 
und dadurch einzigartige 
Geschmacksprofi le hervor-
bringen“, erklärt er. Durch 
den direkten Handel sei es 
möglich, genauen Einfl uss 
auf die Verarbeitung des 
Kaffees und damit die Qua-
lität zu nehmen. Die Kaffees 
werden auf den Plantagen 

in spezielle 30 Kilogramm-
Säcke abgefüllt und gelan-
gen ohne Zwischenstopp 
in die Quadratestadt, wie 
vor einigen Wochen eine 
20-Tonnen-Lieferung von 
der Fazendas Dutra in Bra-
silien. Von Mannheim aus 
können die rund 200 ver-
schiedenen Parzellenkaf-
fees jederzeit direkt zum 
Kunden verschickt werden.

Mit zur Unternehmensgrup-
pe gehört die „The Coffee 
Store GmbH“ mit eigenen 
Kaffeebars, Rösterei und 
Webshop. Neueste Kreation 
der „NeckarRösterei“ sind 
Kaffeemischungen, deren 
Geschmacksprofi le von be-
rühmten Persönlichkeiten 
unterschiedlicher Epochen in-

spiriert wurden: Carl Friedrich 
Benz, Liselotte von der Pfalz, 
Götz von Berlichingen, Käth-
chen von Heilbronn, Friedrich 
von Schiller und König Wil-
helm II. von Württemberg, 
der zugleich offi zieller „Wil-
helmakaffee“ ist. Ein Teil des 
Verkaufserlöses geht an die 
Internationale Erhaltungs-
sammlung Kaffeevarietäten 
in der Stuttgarter Wilhelma. 
„Dieses gemeinsame Pro-
jekt ist uns eine Herzensan-
gelegenheit, die vielleicht 
vor dem Hintergrund der 
aktuellen Corona-Epidemie 
noch verständlicher wird“, 
sagt Schwarz. Denn auch bei 
Pfl anzen würden sich Erkran-
kungen immer schneller welt-
weit ausbreiten und könnten 
so in kürzester Zeit zur Bedro-
hung wichtiger Nutzpfl anzen 
werden, die für die gesam-
te Menschheit von großer 
Bedeutung sind. „Mit der 
Internationalen Erhaltungs-
sammlung Kaffeevarietäten 
wollen wir daher gemeinsam 
mit der Wilhelma die wich-
tigsten Kulturpfl anzen aus 
dem weltweiten Anbau im 
Kaffeebereich für kommen-
de Generationen schützen 
und zugleich die Vielfalt und 
Schönheit der Natur vermit-
teln und erhalten“. pbw

 Infos im Web 
https://coffee-consulate.com/
de/ oder auf Facebook unter 
„Neckarrösterei“

freut sich auf Ihren Besuchfreut sich auf Ihren Besuch

„Geschmack hat wenig absolute Werte“
Steffen Schwarz vom Coffee Consulate ist einer der weltweit führenden Kaffee-Experten

Steffen Schwarz weiß alles über Kaffee.
 Foto: Warlich-Zink

Hurra, wir sind wieder daHurra, wir sind wieder dawir trotzen Coronawir trotzen Corona
Auch mit Gesichtsmaske freuen wir uns Auch mit Gesichtsmaske freuen wir uns 

sehr, Sie wieder so richtig zu verwöhnen.sehr, Sie wieder so richtig zu verwöhnen.

Wir freuen uns riesig, wieder loszulegen.Wir freuen uns riesig, wieder loszulegen.

Ihr Prinz Max TeamIhr Prinz Max Team
Plittersdorfer Str. 15, MA-Seckenheim, Tel. 06 21 / 4 80 46 89  

Treffpunkt@Prinz-Max.de  ·  www.Prinz-Max.de

Wir bitten um ReservierungWir bitten um Reservierung

Montag  Ruhetag
Dienstag  17.00 - 22.00 Uhr
Mi, Do, Fr, So   11.30-14.00 Uhr

und 17.00 - 22.00 Uhr
Samstag  17.00 - 22.00 Uhr

WIR SIND WIEDER

Egardia
 im Vereinshaus

Zähringer Str. 80 | 68239 Mannheim
Tel.: 0621 43758507 | www.gasthaus-egardia.de

FÜR SIE DA!

Alle Speisen nach wie vor
auch zum Mitnehmen!

Friedrichsfelder Eck 2
68229 Mannheim
Telefon 0621 / 47 60 89
Mobil 0160 / 991 147 34
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag von 17.00 bis 22.30 Uhr
So. u. -Feiertage von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 22.30 Uhr
Bei Heimspielen durchgehend geöffnet
Montag ist Ruhetag lnhaberin: Anastasia Kopatsi-Tserepis

Jeden Freitag Mittag:

mit Kartoffelsalat

FC Germania Vereinsgaststätte
Deutsche und Griechische Spezialitäten

© Schnell© Schnell

Wir freuen uns, Sie wieder in unserem Ristorante begrüßen zu können! 
Lassen Sie sich von mediterranen Spezialitäten verwöhnen, die der Chef 
täglich frisch zubereitet.
L. Dyrma und das Team von Hotel Restaurant Stern

© Schnell© Schnell

Wir bedanken uns für Ihre Treue! Griechische Spezialitäten und deutsche 
Klassiker können Sie jetzt wieder in unserem Restaurant und Biergarten 
genießen.
Damian Nikolaidis, Restaurant Egardia

© Biegel© Biegel

Noch müssen wir leider auf volle Belegung, Stammtische und Live-Musik 
verzichten. Wir hoffen, dass die Corona-Zeit bald zu Ende geht. Mit ver-
einten Kräften werden wir die schwierige Situation überstehen.
Rita Biegel-Weber und Heinz Biegel, Gasthaus Prinz Max

© Schnell© Schnell

Ein großes Dankeschön an alle, die uns in der schweren Zeit unterstützt 
haben. Wir freuen uns, dass wir wieder geöffnet haben. Die Freisitz-Sai-
son ist eröffnet! 
Anastasia Kopatsi-Tserepis & Team, Vereinsgaststätte FC Germania
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LOKAL 
EINKAUFEN UND 
SPEISEN IN 
MANNHEIM 

Ab 18. Mai haben auch Speisewirtschaften,
Eisdielen und Cafés wieder geöff net.

Die aktuellen Richtlinien fi nden Sie unter
mannheim.de/de/informationen-zu-corona/
informationen-fuer-wirtschaft-und-arbeit

Unsere Info-Hotline 0621/293 3351
ist Mo-Fr von 8.30 bis 16 Uhr für Sie da.

Auch in den Mannheimer Stadtteilen 
freuen sich die Speisewirtschaften, 
Eisdielen und Cafés auf Ihren Besuch. 

MANNHEIM / ALLGEMEIN. Seit 
18. Mai sind Speisewirtschaften, 
Eisdielen und Cafés wieder ge-
öffnet, seit 2. Juni auch Kneipen 
und Bars. Innen wie außen, je-
doch alles unter entsprechenden 
Auflagen. Daher hat die Stadt 
Mannheim eine umfangreiche 
Checkliste für Gastronomen mit 
insgesamt 20 Punkten erarbeitet, 
die jedoch nur unter Mitwirken 
der Gäste funktioniert. 

Zugleich sollen Personal und 
Gäste ihren Kontakt auf ein Mi-
nimum beschränken. Daher ist es 
gut, sich als Restaurantbesucher 
im Vorfeld mit den allgemein gel-
tenden Regelungen vertraut zu 
machen, und sich im Lokal seiner 
Wahl vorher über die individu-
ell getroffenen Maßnahmen zur 
Umsetzung zu informieren. Darü-
ber hinaus müssen die Gastwirte 
die Kundschaft per Aushang auf 
Zutrittsbeschränkungen eben-
so hinweisen wie auf die allge-
mein geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln. Eine vorherige 
Tischreservierung schadet nicht, 
ist jedoch nicht zwingend. Wer 
jedoch ein Lokal aufsucht, muss 
damit einverstanden sein, dass 
derzeit seine Daten (Vor- und Zu-
name, Datum, Beginn und Ende 
seines Besuchs, Telefonnummer 
oder Adresse) abgefragt werden, 
um beim Auftreten eines Coro-
na-Falls Kontaktketten lückenlos 
nachverfolgen zu können. Die 
Daten müssen nach vier Wochen 
gelöscht werden. An einem Tisch 
dürfen (Stand Redaktionsschluss) 
Personen aus maximal zwei 
Haushalten beisammensitzen. 
Solange sie ihren Platz beibehal-
ten, dürfen sie die Alltagsmaske 

abnehmen. Wer jedoch aufsteht, 
beispielsweise um die Toilette 
aufzusuchen oder das Restaurant 
zu verlassen, muss den Mund-
Nasen-Schutz aufsetzen. Diese 
Regel gilt sowohl im Innenbereich 
als auch auf Terrasse und im Bier-
garten.  Die Beschäftigten hinge-
gen müssen in allen Räumen der 
Gaststätte mit Gästekontakt die 
Alltagsmaske tragen, wenn dies 
nicht aus medizinischen Grün-
den oder aus sonstigen zwingen-
den Gründen unzumutbar ist, 
oder wenn nicht ein anderwei-
tiger mindestens gleichwertiger 
baulicher Schutz besteht, bei-
spielsweis Plexiglasscheiben im 
Thekenbereich.

Aufgrund des angeordneten Ab-
stands von 1,5 Metern zwischen 
den Tischen fallen in vielen Gas-
tronomiebetrieben derzeit Bewir-
tungsmöglichkeiten weg. Daher 
wird den Mannheimer Wirten an-
geboten, verstärkt auf die Außen-
gastronomie zu setzen. Die Stadt 
will befristet bis 31. Oktober 2020 
grundsätzlich auf die Gebühren 
für die Sondernutzungserlaubnis 
für die Außenbewirtschaftung 
verzichten. Sowohl die Freien 
Wähler-ML, als auch mittlerwei-
le CDU, FDP und Grüne hatten 
dies in entsprechenden Anträgen 
ebenso gefordert wie die Mög-
lichkeit, die Außenbewirtschaf-
tung unbürokratisch ausweiten 
zu können. Auch das ist mittler-
weile gestattet, vorausgesetzt, 
dass es im Umfeld räumlich und 
unter Sicherheitsaspekten mög-
lich ist und die Nachbarn sich ein-
verstanden erklären. Auch Park-
plätze sollen, soweit die örtlichen 
Verhältnisse das zulassen, bis 

Ende des Jahres in der Innenstadt 
und in den Stadtteilen temporär 
umgenutzt werden können. Gas-
tronomen, die bisher keine Au-
ßenbewirtschaftung angeboten 
haben, können diese ebenfalls 
jederzeit beantragen. 

Als gute Nachricht für die Bran-
che bezeichnet der Hotel- und 
Gaststättenverband (DEHOGA), 
dass seit 9. Juni in angemieteten 
Räumen private Feiern mit bis zu 
99 Personen stattfi nden dürfen 
und damit mit kulturellen Veran-
staltungen gleichgesetzt werden. 
Es darf also wieder im Lieblings-
restaurant Geburtstag gefeiert 
oder im Hotel ein größerer Saal 
für die Hochzeitsfeier angemietet 
werden. Im häuslichen Privatbe-
reich bleibt die Teilnehmerzahl 
bei solchen Feiern dagegen auf 
20 Personen begrenzt, sofern die-
se aus verschiedenen Haushalten 
kommen. Großveranstaltungen 
ab 500 Teilnehmern bleiben auf 
jeden Fall bis zum 31. August ver-
boten (Stand Redaktionsschluss). 
Die Branche erhofft sich durch 
diese Lockerung eine zusätzli-
che Belebung. Denn wenngleich 
die Gastronomen rückmelden, 
dass die Gästen viel Verständnis 
für die geltenden Abstands- und 
Hygieneregelungen haben und 
bereitwillig mitwirken, so blie-
ben die Umsätze derzeit noch 
deutlich unter dem Soll. Drei von 
vier Gastronomiebetrieben im 
Land können unter den aktuellen 
Bedingungen nicht wirtschaft-
lich arbeiten, so das Ergebnis ei-
ner DEHOGA-Umfrage, an der 
sich rund 2800 Gastronomen in 
Baden-Württemberg beteiligt 
haben.  pbw/red

 mit Sicherheit genießen ! mit Sicherheit genießen !

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

&EssenEssen Trinken -Trinken -

Außengastronomie kommt besondere Bedeutung zu
Biergarten- und Restaurantbesuch in Corona-Zeiten /

Feiern in mietbaren Lokalitäten bis 99 Personen wieder erlaubt

Damit der „Biergartensommer 2020“ nicht ausfallen muss, gelten für Gastronomie und Gäste in dieser 
Saison besondere Auflagen.   Foto: Pixabay/K.H.J./MCI
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IN EIGENER SACHE

ONLINE. Gerade in den ver-
gangenen Monaten hat sich 
gezeigt, wie wichtig die 
Präsenz im Internet ist. Das 
betrifft nicht nur Online-
Shops von Einzelhändlern 
oder Lieferangebote von 
Restaurants. Auch das An-
gebot von SOS Medien 
wurde verstärkt nachge-
fragt. Unter Stadtteil-Por-
tal.de werden, ergänzend zu 
den weiterhin einmal pro 
Monat erscheinenden Stadt-
teilzeitungen, täglich lokale 
Nachrichten veröffentlicht. 
Alle Informationen rund 
um Corona sind in einem 
eigenen Themenblock zu-
sammengefasst, ergänzt um 
aktuelle Verordnungen von 

Stadt und Land. Um das 
Teilen von Nachrichten in 
Sozialen Netzwerken zu er-
leichtern, werden jetzt un-
ter jedem Artikel die Sym-
bole von Facebook und 
Twitter eingeblendet, die 
mit einem Klick zu der je-
weiligen Plattform verwei-
sen. Zudem hat das Online-
Team eine Auswahl von 
Video-Links zusammenge-
stellt, die von allgemeinem 
Interesse sind oder sich auf 
aktuelle Themen beziehen. 
Die eigenen Facebook- 
und YouTube-Kanäle von 
Stadtteil-Portal.de sind 
ebenfalls verknüpft. Es tut 
sich was im Netz. Schauen 
Sie mal rein!   red

Nachrichten und Neues im Netz

Produkte & DienstleistungenP&D
Alle Bereiche im Pfitzenmeier 

Premium Resort wieder geöffnet
MANNHEIM. „Wenn ich nach 
23 Jahren in der Firma Pfi t-
zenmeier eines weiß, dann 
dass das Unternehmen sich 
immer an Kundenbedürf-
nisse angepasst hat“, sagt 
Haki Kadria, Geschäftsleiter 
Premium Resort am Mann-
heim City Airport. Diese 
Flexibilität ist nach Meinung 
des Diplom-Sportlehrers 
auch ein Grund, warum 
nach Lockerung der Corona-
Verordnung alles so schnell 
und so gut wieder angelaufen 
ist. Nach Studio- und Kurs-
bereich dürfen seit 10. Juni 
auch Schwimmbad und 
Wellness-Oase unter ent-
sprechenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen wieder 
öffnen. „Unsere Studios in 
Hessen und Rheinland-Pfalz 
konnten schon einige Tage 
zuvor starten. Deren prak-
tische Erfahrung haben wir 
in unser eigenes Konzept 
einfl ießen lassen“, sagt Ka-
dria. Ein Konzept, an dem 
zuvor jede freie Minute ge-
arbeitet worden war. Man 
ließ Kreativität im Rahmen 
des Erlaubten walten, und 
hat Geräte, die aufgrund der 
Abstandsregeln nicht belegt 
werden dürfen, nicht mit 
Flatterband „umzäunt“, son-
dern markiert und die Plät-
ze mit großen Kuscheltieren 
besetzt. „Den Leuten gefällt 
das“, sagt Kadria. Es laufe 
aber auch deshalb so rei-

bungslos, weil die Mitglieder 
mit der Situation insgesamt 
vertraut seien und wüssten, 
worauf es ankommt.

Als nach 18 Monaten Um-
bauphase das Premium Re-
sort eröffnete und die Men-
schen es begeistert in Besitz 
nahmen, mussten sich die 
Türen wegen Corona bald 
darauf wieder schließen. 
„Ich bekomme noch heute 
Gänsehaut, wenn ich da-
ran denke, als ich morgens 
hereinkam und sich nichts 
bewegte“, sagt Kadria. Still-
stand, der nur kurz währte. 
Denn man blieb mit den Mit-
gliedern stets in Kontakt und 
machte ihnen via Livestream 
umfangreiche Bewegungsan-
gebote. Mittlerweile ist der 
Clubbesuch wieder physisch 
möglich. Die Homepage gibt 
Auskunft über die Anzahl 
der aktuell freien Plätze im 
Studio. Zu den Kursen kann 
man sich telefonisch oder 
per App anmelden. Jeder 
Kurs wird darüber hinaus 
gefi lmt und live gestreamt. 
„Auch für Schwimmbad und 
Wellnessbereich steht unser 
Konzept, über das wir die 
Mitglieder über alle unsere 
Kanäle informieren“, sagt 
Kadria und ist zuversicht-
lich, dass es dort genauso 
problemlos laufen wird, wie 
in den seit 2. Juni bereits ge-
öffneten Studiobereichen.

 pr/pbw

Hübsche Hingucker zusätzlich zu Hinweisschild und Markierung 
sind die Stofftiere, die Haki Kadria als „Abstandshalter“ im Studio 
platziert hat. Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Bereits zum 
dritten Mal gewährte der deut-
sche Galopprennsport beim 
bundesweiten Tag der Renn-
ställe einen exklusiven Blick 
durch das Schlüsselloch. Noch 
vor Inkrafttreten der Corona-
Verordnungen öffneten sich 
an vielen Trainingsstandorten 
in ganz Deutschland die Tore, 
um Pferdefans und Interessier-
ten einen Einblick in den Trai-
ningsbetrieb zu ermöglichen. 
In der Metropolregion war der 
Rennstall von Marco Klein, 
der nicht weit von der Wald-
rennbahn liegt, der einzige, der 
geöffnet hatte. 

Rund 30 Rennpferde stehen 
dort in den offenen Boxen. Sie 
werden von Marco Klein, sei-
ner Familie und weiteren sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern betreut. Der „promi-
nenteste“ unter ihnen ist sicher 
Jockey Tommaso Scardino, 
derzeit Nummer zwei auf der 
Rangliste der Berufsjockeys 
hinter dem in Seckenheim 
ebenfalls bestens bekannten 
Maxim Pecheur. Die Besu-
cher erlebten in insgesamt drei 

Gruppen die Vierbeiner bei der 
Morgenarbeit und erfuhren In-
teressantes über die Haltung, 
Fütterung und Rennvorberei-
tung. Bevor es auf die Renn-
bahn ging, gab es wichtige 
Informationen vom Profi . So 
können Rennpferde bereits mit 
zwei Jahren ihre ersten Rennen 
gehen. Wichtig sei aber immer 
die Verfassung des Pferdes. 
Denn schließlich sollen alle 
Pferde auch wieder gesund von 
der Rennbahn zurück kom-

men. „Die Gesundheit unserer 
Pferde hat immer oberste Prio-
rität“, so der erfahrene Trainer. 
Dabei gelte es auch immer zu 
entscheiden, wofür das Pferd 
überhaupt geeignet ist: Man-
che gehen lieber die längeren 
Distanzen, andere zeigen ihre 
Stärke eher auf der Kurzdi-
stanz, und wieder andere sind 
für die Jagdrennen, die es in 
Seckenheim noch gibt, ge-
eignet. Doch das Pferd könne 
immer nur so gut sein, wie der 

Mensch, der sich darum küm-
mert. „Es sind eben Lebewe-
sen mit allen ihren Stärken und 
Schwächen“, so Marco Klein. 

Nach der Theorie folgte die 
Praxis, und die Pferde konnten 
direkt auf der Rennbahn bei 
ihrer Trainingsarbeit beobach-
tet werden. Wieder zurück im 
Stall, müssen die Tiere erst 
einmal gründlich gereinigt 
werden, wie Klein erläuterte. 
Dabei werde auch darauf ge-
achtet, wie sie beispielsweise 
atmen, oder ob das Pferd even-
tuell kleinere Verletzungen 
hat. Gegen 14 Uhr gibt es 
dann das Mittagsfutter. Und 
auch beim Futter zeige sich, 
dass Pferde wie die Menschen 
auch, durchaus unterschied-
liche Geschmäcker haben. 
Neben Müsli und Hafer be-
kommen sie auch Heu so viel 
sie wollen. In ihren Boxen sind 
sie nach „Mädels und Jungs“ 
getrennt. „Damit es da keine 
Probleme gibt“, meinte Klein 
schmunzelnd. Die Boxen ha-
ben oben alle Gitterstäbe und 
eine Öffnung nach draußen. 
Das sei gut für die Sozialkon-

takte der Pferde. Auf die Kop-
pel allerdings mag Klein seine 
Pferde nicht lassen, da sei die 
Verletzungsgefahr zu groß. 
Bewegung hätten sie dennoch 
genug, unter anderem in der 
Führmaschine. 

An den Tag der Rennställe 
schloss sich eine zweimonatige 
„Corona-Zwangspause“ an, 
von der auch zwei Renntage in 
Seckenheim betroffen waren. 
Doch mit dem Renntag am 
11. Juni geht die Saison weiter. 
Unter strengen Hygiene- und 
Abstandsvorschriften treffen 
sich die Pferde und Jockeys ab 
15 Uhr auf der Waldrennbahn 
zu insgesamt neun Rennen.

Besucher sind allerdings 
noch  keine zugelassen, aber 
alle Rennen können im Live-
Stream unter www.deutscher-
galopp.de verfolgt werden. mhs

 Mehr zum Training der 
Rennpferde in Corona-
Zeiten und die erfolgreiche 
Mannheimer Trainingszen-
trale, zu der auch der Stall 
von Horst Rudolph gehört, 
in der nächsten Ausgabe. 

Tag der Rennställe bei Marco Klein
Informationen rund um den Pferderennsport

Die Zweibeiner kamen beim Tag der Rennställe auf Tuchfühlung mit den 
Vierbeinern. Foto: Schatz

ALLGEMEIN. Sechs Beine, roter 
Panzer, schwarze Punkte: Beim 
NABU-Insektensommer spielt 
der Marienkäfer in diesem Jahr 
eine besondere Rolle. Die Mit-
machaktion fi ndet vom 29. Mai 
bis 7. Juni und vom 31. Juli 
bis 9. August deutschlandweit 
statt. „Jeder kennt das beliebte 
Glückssymbol“, so NABU-
Bundesgeschäftsführer Leif 
Miller. „Aber kaum jemand 
weiß, dass es in Deutschland 
etwa 70 Marienkäfer-Arten 
gibt. Am häufi gsten entdeckt 
man den einheimischen Sie-
benpunktmarienkäfer und den 
Asiatischen Marienkäfer, der 
erst vor wenigen Jahren vom 
Menschen eingeschleppt wur-
de. Wie weit sich die invasive 
Art bereits verbreitet hat, soll 
nun der Insektensommer zei-
gen.“ Dafür sollen die Teil-
nehmer melden, wie oft sie 
den Asiatischen und den Sie-

benpunktmarienkäfer entde-
cken konnten. Beobachten und 
zählen kann jeder und das fast 
überall: Garten, Balkon, Park, 
Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach 

oder Fluss. Das Beobachtungs-
gebiet soll nicht größer sein 
als etwa zehn Meter in jede 
Richtung vom eigenen Stand-
punkt aus. Gezählt wird eine 

Stunde lang. Gemeldet werden 
die Beobachtungen online un-
ter www.insektensommer.de 
oder mit der kostenlosen App 
NABU Insektenwelt.

Aber nicht nur die Marien-
käfer, sondern jeder gesichtete 
Sechsbeiner darf dem NABU 
gerne gemeldet werden. Auf 
einige in Deutschland häu-
fi g vorkommende Arten soll 
aber besonders geachtet wer-
den: Steinhummel, Florfl iege, 
Hainschwebfl iege, Tagpfauen-
auge, Lederwanze, Blutzikade 
und Admiral. „Wer diese Tiere 
nicht kennt, kann sie ganz ein-
fach mit dem NABU-Insekten-
trainer (www.insektentrainer.
de unterscheiden lernen“, sagt 
NABU-Insektenexpertin Lau-
ra Breitkreuz. Der NABU en-
gagiert sich seit Jahren für den 
Schutz der Insekten. Sie sind 
unverzichtbar für uns Men-
schen und die gesamte Natur. 

In den Ökosystemen tragen sie 
zur Vermehrung von Pfl an-
zen sowie zur Fruchtbarkeit 
des Bodens bei. Studien zei-
gen jedoch, dass die Insekten 
in Deutschland deutlich zu-
rückgehen. Intensive Land-
wirtschaft, der Einsatz von 
Pestiziden und die Ausräu-
mung der Landschaft sind nur 
einige Gründe. Die Daten der 
Zählaktion Insektensommer 
werden in Zusammenarbeit 
mit der Plattform www.na-
turgucker.de erfasst. Die Er-
gebnisse werden vom NABU 
ausgewertet und zeitnah veröf-
fentlicht. Der Insektensommer 
fi ndet dieses Jahr zum dritten 
Mal statt. Im vergangenen 
Jahr beteiligten sich 16.300 
Menschen mit über 6.300 Be-
obachtungen. red/pbw

 Infos unter 
www.insektensommer.de

Das große Krabbeln startet wieder
Insekten zählen und melden bei der Mitmachaktion Insektensommer

Im Fokus des mittlerweile dritten NABU-Insektensommers steht dieses 
Mal der Marienkäfer. Foto: NABU/M. Sieber

MANNHEIM. Vom 27.  Juni bis 

17.  Juli ist Mannheim beim „Stadt-

radeln“ wieder mit von der Partie. In 

diesem Zeitraum können alle, die hier 

wohnen oder arbeiten, einem Verein 

angehören oder eine (Hoch-)Schule 

besuchen, bei der Kampagne des Kli-

ma-Bündnisses mitmachen und mög-

lichst viele Radkilometer sammeln. 

Unternehmen, Vereine, Schulklassen, 

Familien sowie Freundeskreise sind 

eingeladen, Teams zu bilden. Einzel-

personen haben die Möglichkeit, dem 

„Offenen Team Mannheim“ beizutre-

ten. Über die kostenlose Stadtradeln-

App können die geradelten Strecken 

direkt getrackt werden. Der Wettbe-

werb möchte auf spielerische Weise 

möglichst viele Menschen für das 

Umsteigen aufs Fahrrad im Alltag 

gewinnen und dadurch einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten. Weitere In-

fos sind unter www.stadtradeln.de/

mannheim verfügbar.   red/pbw

➜ KOMPAKT
 Mitradeln und Preise gewinnen

MANNHEIM. Seit gut zwei Mo-
naten ist das öffentliche Leben 
durch die Corona-Pandemie 
stark eingeschränkt. Das hat 
erhebliche psychische, gesund-
heitliche und ökonomische 
Auswirkungen. Das deutsche 
Vorgehen gilt im globalen Ver-
gleich als erfolgreich und vor-
bildhaft. Die Stadt Mannheim 
ist Teil dieser Strategie und 
im landesweiten Vergleich der 
Großstädte unter den im Süden 
Deutschlands am wenigsten 
betroffenen Metropolen. Wie 
kam das und wie kann die Zu-
kunft mit Corona aussehen? 
Die Redaktion der Stadtteil-
Nachrichten im Verlag SOS 
Medien haben mit dem Leiter 
des Mannheimer Gesundheits-
amtes, Dr. Peter Schäfer, ge-
sprochen.

SOS Medien: Die Zahl der 
nachgewiesenen Corona-
Fälle in Mannheim liegt zum 
Zeitpunkt unseres Interviews 
bei knapp unter 500. Was hat 
Mannheim in den vergange-
nen Monaten richtig gemacht 
und was hätte man besser 
machen können?

Dr. Schäfer: Da das Infekti-
onsgeschehen in den einzelnen 

Bundesländern sehr unter-
schiedlich ist und der öffent-
liche Gesundheitsdienst zudem 
föderal organisiert ist, sind – 
um einen aussagefähigen Ver-
gleich treffen zu können – die 
Zahlen der Infektionen landes-
weit zu betrachten. In Baden-
Württemberg liegt Mannheim 
bei den drei Kreisen mit den 
niedrigsten Zahlen bei Infek-
tionen und Todesfällen bezo-
gen auf je 100.000 Einwohner. 
In Mannheim hat sich somit 
die enge Abstimmung sowohl 
verwaltungsintern fachbe-
reichsübergreifend, als auch 
beispielsweise mit den Ret-
tungsdiensten, Katastrophen-
schutzbehörden, sowie die sehr 
enge Zusammenarbeit mit den 
Krankenhäusern vor Ort und 
das gesamte Management der 
Pandemie über den Verwal-
tungsstab unter Leitung des 
Oberbürgermeisters und unter 
Koordination des kommunalen 
Gesundheitsamtes positiv be-
währt.

SOS Medien: Erwarten Sie 
eine „zweite Welle“, und was 
käme dann – Stichworte er-
neuter Lockdown und Aus-
gangsbeschränkungen – auf 
die Mannheimer zu?

Dr. Schäfer: Die vom Land 
getroffene Corona-Verordnung 
und die Maßnahmen zu de-
ren Umsetzung vor Ort dienen 
dazu, eine „zweite Welle“ zu 
verhindern. Besondere Be-
deutung kommt hierbei nach 
wie vor der Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln 
zu, sowie dem Virus auch wei-
terhin mit Achtsamkeit zu be-
gegnen, denn es ist immer noch 
präsent. Was künftige Maßnah-
men betrifft, bringt sich Mann-
heim auch weiterhin in die 
internen Diskussionen auf der 
fachlichen und politischen Ebe-
ne wie bislang engagiert ein.

SOS Medien: Sind die aktu-
ellen Lockerungen zu schnell 
erlassen worden?

Dr. Schäfer: Die Lockerungen 
sind nach sorgfältiger Analyse 
und Abwägung von Bund und 
Land sorgsam und schrittweise 
ermöglicht worden, nachdem 
das Infektionsgeschehen dies 
wieder zugelassen hat. Aus 
unserer Sicht waren sie nicht 
zu schnell. Die Kommunen ge-
stalten die Umsetzung der Vor-
gaben vor Ort. Sie haben keine 
eigenen Spielräume für weiter-
gehende Lockerungen als die 
vom Land vorgegebenen.

SOS Medien: Sind in Mann-
heim breit angelegte Te-
streihen geplant, um die 
Dunkelziffer der unbemerkt 
Erkrankten und Genesenen 
zu ermitteln?

Dr. Schäfer: Breit angelegte 
Testreihen wie sie derzeit 
beispielsweise vom Bundes-
gesundheitsministerium vor-
geschlagen werden, sind in 
Mannheim bereits umgesetzt, 
so wird beispielsweise durch 
die UMM bereits das Perso-
nal in Alten- und Pfl egeein-
richtungen sowie jetzt auch 

deren Bewohner*innen (ca. 
9.000 Tests), medizinisches 
Personal sowie alle engen 
Kontaktpersonen von nach-
gewiesen Infi zierten, auch 
wenn sie keine Symptome 
aufweisen, seit Ende April 
konsequent getestet. Die Test-
strategie wurde dabei stetig 
ausgeweitet.

SOS Medien: Nach Ihrer 
Einschätzung: Welche Maß-
nahmen werden uns länger-
fristig erhalten bleiben?

Dr. Schäfer: Bis ein Impf-
stoff vorliegt, werden uns 
die Abstandsregeln, Masken 
in bestimmten Situationen, 
regelmäßiges Lüften und be-
sondere Achtsamkeit bei Tref-
fen in geschlossenen Räumen 
als zentrale Elemente der 
Prävention auch noch in den 
kommenden Monaten beglei-
ten. Händewaschen und sich 
bei Krankheitszeichen sofort 
testen lassen, kommen hinzu.

SOS Medien: Wir bedanken 
uns für das Gespräch, Herr 
Dr. Schäfer.

Das Interview führte Redakteur 
Nicolas Kranczoch.

Zusammenarbeit in der Krise hat sich „positiv bewährt“
Aktuelles Interview zur Corona-Situation mit Dr. Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes

Dr. Peter Schäfer erklärt den 
aktuellen Stand Mannheims in der 
Corona-Krise.  Foto: zg
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Produkte & DienstleistungenP&D
Multifunktionales Hören mit Im-Ohr-Hearable

MANNHEIM. Wie wichtig 
Kommunikation im Alltag 
ist, haben die vergangenen 
Wochen gezeigt: Die neu-
en Telefunken Hörsysteme 
transportieren Sprache ver-
ständlich und in bester Qua-
lität. „Dank smarter Akku-
technologie können Sie den 
ganzen Tag mit Ihren Hör-
geräten hören* und dabei bis 
zu vier Stunden ohne Unter-
brechung Musik und Video-
telefonate streamen oder mit 
Ihren Liebsten telefonieren“, 
beschreibt Hörgeräteakusti-
ker-Meister Markus Andrae 
die neue Technologie (*Ak-
ku-Laufzeit ist nutzungsab-
hängig). Hörgeräte im Look 
eines Hearables sind ein 
echter Geheimtipp, um den 
trendy Style der Hearables 
unauffällig mit dem wert-
vollen Nutzen eines Hör-
gerätes zu verbinden. Vom 
Spezialisten im Höreck auf 
das persönliche Hörverhal-
ten angepasst, kann ganz 
nebenbei das Gehirn gegen 
das Vergessen von Lauten 
und Konsonanten trainiert 
werden.
Jüngstes Beispiel für ein Hea-
rable-Healthable-Hörsystem, 
das auch zur Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheits-
zustandes beiträgt, ist das Te-
lefunken Im-Ohr-Hörgerät 
mit integrierter Lithium-Io-
nen-Technologie. Die neuen 
AI-Geräte** verfügen über 
integrierte Biosensoren, die 
mit dem eigenen Smartphone 
zusammenarbeiten und un-
ter anderem Funktionen, 
wie Fitness-Tracking, kogni-

tives Aktivitäts-Tracking, 
Echtzeit-Übersetzung von 27 
Sprachen und eine Sturzer-
kennung mit automatischer 
Warnung an entfernte Nahe-
stehende oder Pfl egekräfte 
umfassen (**AI: künstliche 
bzw. artifi zielle Intelligenz). 
Doch auch neue Funkti-
onen halten Einzug, die vor 
allem Älteren und Gesund-
heitsbeeinträchtigten das Le-
ben im Alltag weitläufi ger er-
leichtern sollen. Angefangen 
von einer leichteren Handha-
bung, die das Wechseln von 
Batterien durch Verwendung 
eines Lithium-Ionen-Akkus 
erspart und die Einstellung 
der Hörgeräte mittels dop-
pelten Fingertipps auf das 
Hörgerät optimiert, bis hin zu 
Erinnerungs- und möglichen 
Kontrollfunktionen.
Telefunken-Hörgeräte bie-
ten also viel mehr als „nur“ 
ein besseres Hören von Ge-
sprächspartnern oder eine 
reine Audioübertragung. Sie 
erleichtern die Orientierung, 
können zur Stabilisierung 
des Gleichgewichts und auch 
zur Linderung von Tinnitus 
beitragen. Ihre Spezialisten 
vom Höreck in Mannheim-
Feudenheim und -Sandhofen 
informieren Sie gerne bei 
einem persönlichen Termin. 
„Wer sich also einmal näher 
mit dem Hören an sich be-
schäftigt und den Einfl uss 
eines guten Gehörs erkennt, 
wird den Erhalt des Gehörs 
mittels lebenserfreuenden 
Hörsystemen zu schätzen 
wissen“, so Markus Andrae.  

pr/red

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?

Vertrauen Sie Ihrer Nr. 1*

Büro Mannheim

Tullastraße 9

68161 Mannheim

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

Ihre Immobilienmakler vor Ort
BETTINA JANETZEKROBERT STÖBER

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

Beim Markthaus Mannheim arbeiten Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen. Als Inklusionsbetrieb gibt es uns seit 
über 20 Jahren, seit kurzem gehören wir zur GBG-Gruppe und 
sind wieder ganz für unsere Kunden da: Mit unseren beiden 
Second-Hand-Kaufhäusern in Neckarau und der Innenstadt 
sowie mit vier Lebensmittelmärkten, davon zwei in Mannheim 
(Wallstadt und Friedrichsfeld). Zudem führen wir professionelle 

www.markthaus-mannheim.de

WIR SIND WIEDER 
FÜR SIE DA!

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

LANGZEIT- & KURZZEITPFLEGE

TAGESPFLEGETAGESPFLE

AMBULANTER PFLEGEDIENST

PHYSIOTHERAPIE

MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 
68782 BRÜHL

Telefon: 06202-708-0
E-Mail: kontakt@bo-seniorenzentrum.de
www.bo-seniorenzentrum.de

BRÜHL. 2020 ist für das B+O Se-
niorenzentrum mit Hauptsitz in 
Brühl ein besonderes Jahr. Seit 
Juni 1995 betreibt Familie Ol-
dewurtel das Seniorenzentrum 
in der Mannheimer Landstraße. 
Mit Herz und Kompetenz wurde 
das Konzept des Hauses stets re-
fl ektiert und erweitert. Mittler-
weile basiert die Arbeit mit und 
für die anvertrauten Menschen 
auf vier Säulen: Dazu zählen 
die Lang- und Kurzzeitpfl ege, 
die Tagespfl ege im Hauptsitz in 
Brühl, der Ambulante Pfl ege-
dienst mit Standorten in Brühl, 
Oftersheim und Speyer und eine 
hauseigene, öffentliche Praxis 
für Physiotherapie. Ziel ist es, 
alle Leistungen aus einer Hand 
anbieten zu können, um eine be-
darfsgerechte Betreuung sowie 
individuelle Therapiemöglich-
keiten zu gewährleisten. Beson-
deres Augenmerk wird auf die 
Kooperation der verschiedenen 
Säulen gelegt, um auch in per-
sönlichen Krisenzeiten für die 
Angehörigen ein sicherer und 
kompetenter Partner zu sein.

Auf Krisen wie die aktuelle 
Corona-Pandemie kann das 
B+O Seniorenzentrum weni-
ger direkten Einfl uss nehmen. 
Das alljährliche Sommerfest 
sollte im Juli zur Jubiläums-
feier erweitert werden. Doch 
ein öffentliches, gemeinsames 
Feiern ist zeitnah leider nicht 
gefahrlos umsetzbar. Um einem 
drohenden „Lagerkoller“ ent-
gegenzuwirken, startet das 
B+O Seniorenzentrum diverse 
Aktionen. So spielt das bekann-
te Rosenthal-Duo im Hof für 
die Bewohner. Auch ein Bal-

lonwettbewerb wird durchge-
führt. „Es ist ein symbolischer 
Akt, um den uns anvertrauten 
Menschen vor Augen zu füh-
ren, dass auch während dieser 
Krisenzeit die Welt nicht an 
unserer Türschwelle endet, auch 
wenn es sich vielleicht gerade so 
anfühlt“, führt Lisa Oldewurtel, 
Assistentin der Geschäftsfüh-
rung, aus. Sie ergänzt: „Wir er-
halten viel Unterstützung von 
außen. Menschen, die Hilfe 
anbieten, kostenlose Events ver-
anstalten oder uns einfach eine 
kleine Freude machen wollen.“

Für Bewohner und 
Angehörige wird die Möglich-
keit zum Videochat per Sky-
pe seit Wochen gerne genutzt. 
Angehörige können sich mit 
ihren Verwandten mittlerwei-
le auch per „Fensterbesuch“ 
austauschen. Nach der neu-
sten Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg sollen mit 
entsprechenden Schutzmaß-
nahmen bald wieder Besuche 
innerhalb der Einrichtung mög-
lich sein. Als jahrelanger Ga-
rant für gute Pfl ege und Service 
in allen Bereichen arbeitet das 
B+O Seniorenzentrum auch 
hier an einem passenden Kon-
zept, um Bewohner, Angehörige 
und Mitarbeiter bestmöglich zu 
schützen. Für das Personal, das 
nicht nur in diesen schwierigen 
Zeiten viel leistet, spendiert die 
Geschäftsleitung regelmäßig 
Highlights wie Pizza, ein ge-
sundes Frühstück oder leckere 
Gerichte.   pr/red

Weitere Infos unter 
www.bo-seniorenzentrum.de

25 Jahre B+O Seniorenzentrum
Pflege- und Therapieangebote unter familiärer Leitung

FRIEDRICHSFELD. Über Wo-
chen war wegen Corona nun 
Homeschooling angesagt. 
Will heißen, die Kinder be-
kommen den Stoff, der zu be-
arbeiten ist, per E-Mail oder 
WhatsApp nach Hause gelie-
fert. Im Idealfall bearbeiten 
die Schülerinnen und Schüler 
die Aufgaben und geben ih-
ren Lehrern Rückmeldung, 
wenn alles geschafft ist. Beim 
Großteil der Schüler hat das 
in den letzten Wochen gut ge-
klappt, wie die Rektorin der 
Friedrichsfeldschule, Judith 
Falkenstein, gegenüber den 
SRN bestätigt. „Es ist aber 
auch enorm, was unser Kol-
legium in dieser Zeit geleistet 
hat und noch immer leistet“, 
sagt sie anerkennend. Da müs-
sen Wochenpläne erstellt und 
Arbeitsmaterialien vorberei-
tet werden. Wie im normalen 
Unterricht, allerdings mit dem 
Unterschied, dass diese Mate-
rialien den Kindern über ver-
schiedene Kanäle zugestellt 
werden müssen. „Es gibt aber 

auch immer mal wieder Vide-
okonferenzen mit den Schü-
lern“, so Falkenstein. Wo die 
Technik nicht vorhanden ist, 
haben die Lehrkräfte auch 
schon mal Arbeitsblätter in 
den Briefkasten geworfen, 
wenn es beispielsweise keinen 
Drucker im Haushalt gibt. 

Seit Mitte Mai nun dürfen 
zumindest die vierten Klassen 
wieder in die Schule kommen. 
Allerdings nur für drei Schul-
stunden am Tag und natürlich 
unter strengen Aufl agen. Au-
ßerdem wurden die Klassen 
geteilt. Dennoch freuen sich 
alle, wieder in der Schule zu 
sein, Schüler wie Lehrer. „Un-
sere Schüler haben die Regeln 
sehr schnell verinnerlicht und 
halten sich daran“, berichtet 
Falkenstein. So gibt es in der 
Schule beispielsweise eine 
„Einbahnstraße“, die strikt 
einzuhalten ist, damit man 
sich nicht unterwegs begeg-
net. Auf der Toilette dürfen 
immer nur zwei Schülerinnen 
oder Schüler sein. Dazu hat 

jeder ein Namenskärtchen, 
welches man an die Tür hängt 
und beim Gehen wieder mit-
nimmt. In jedem Zimmer 
hängen Tafeln zum richtigen 
Händewaschen. Unterricht, 
wie sie ihn sonst kennen, 
kann jedoch nicht stattfi nden, 
was die Viertklässler durch-
aus bedauern. Jeder und jede 
sitzen an einem Einzelplatz, 
Gruppen- oder Partnerarbeit 
sind nicht möglich. „Ich habe 
heute meinen Tintenkiller ver-
gessen“, sagt eine Schülerin. 
Normalerweise könnte sie sich 
ja einen von ihrer Nachba-
rin ausleihen. Aber das ist in 
Corona-Zeiten verboten. Auf 
unsere Frage, was sie denn 
am meisten vermissen, kommt 
fast wie aus einem Mund: „der 
Sportunterricht“. Aber auch, 
dass man nicht vor an die Ta-
fel darf. „Und wenn unserer 
Lehrerin etwas herunterfällt, 
dann dürfen wir das nicht auf-
heben“, ergänzt ein Schüler. Es 
ist eben vieles anders in diesen 
Zeiten. Aber dass sie endlich 

wieder in die Schule dürfen 
und ihre Freunde, wenn auch 
mit Abstand, treffen können, 
das fi nden alle ganz toll.

„Wir machen eigentlich 
Uralt-Unterricht“, so die Rek-
torin. Die Lehrkraft steht an 
der Tafel und schreibt auf, die 
Schüler sitzen in der Bank und 
schreiben mit, um es verein-
facht auszudrücken. Alle Un-
terrichtsverbesserungen der 
letzten Jahre sind im Moment 
einfach nicht möglich. Also 
beispielsweise keine Grup-
penarbeit, keine Forschungs-
aufträge und auch keine ge-
meinsamen Projekte. Und 
auch nicht das persönliche 
Verabschieden jedes Schülers 
und jeder Schülerin per Hand-
schlag. Vor den Pfi ngstferien 
gab es Unterricht nur für die 
vierten Klassen. Mittlerweile 
können wieder alle Klassen 
nach einem sehr ausgeklü-
gelten System die Schule be-
suchen. Es gibt immer eine 
Woche Unterricht für zwei 
Jahrgangsstufen im rollie-
renden System. In der Woche 
darauf haben diese Schüler 
dann wieder Homeschooling, 
und die anderen Jahrgangs-
stufen sind an der Reihe. „Mal 
sehen, ob das so klappt, wir 
haben das sehr genau ausgear-
beitet“, so Judith Falkenstein. 
Was sie allerdings noch nicht 
voraussagen kann ist, wie es 
nach den großen Ferien wei-
ter geht. Was wird aus den 
Schülern, die dann eine wei-
terführende Schule besuchen 
sollen? Auch wird es sicher 
keine Abschlussfeier für die 
Viertklässler geben. „Aber 
irgendetwas lassen wir uns 
da schon einfallen“, sagt die 
Rektorin, die ihre Schüler na-
türlich nicht einfach so gehen 
lassen möchte. mhs

„Unterricht ist viel besser als Homeschooling“
An der Grundschule hat der Unterricht wieder begonnen

In der Schule gibt es zahlreiche Hinweistafeln, damit alle sich in geordneten Bahnen bewegen. Foto: Schatz
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Die Gemeinde Brühl, Rhein-Neckar-Kreis, ca. 14.000 Einwohner, mit guter Nahversorgung und 
Infrastruktur, sucht engagierte und flexible pädagogische Fachkräfte für die Kinderbetreuung im 
Hort- bzw. Kindergartenbereich.

In unseren verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen sind mehrere Stellen als

Erzieher/in (m/w/d) in Voll- bzw. Teilzeit

zu besetzen.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Stellen erhalten Sie unter
www.bruehl-baden.de  Rathaus  Informatives  Stellenangebote

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen.

www.bruehl-baden.de

ABSTAND HALTEN .
Die Natur in der Stadt genießen,
dabei immer sich und andere schützen. 

www.mannheim.de/mannheim-bleibt-achtsam

Michaela Keinert Floristin

Blumen Blümmel
...

0621 - 472469

Es ist Hochbeet-Saison
Ich habe viele leckere Kräuter‚ 
 und (fast) alles was dazu gehört!

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

Hilft. Hilft weiter.

SECKENHEIM. Seit Anfang Juni 
ist Sport sowohl im Freien als 
auch in der Halle wieder er-
laubt. Vorausgesetzt man hält 
alle Hygiene- und Abstandsre-
geln ein. Bei den Bogenschüt-
zen der SG Seckenheim ist das 
kein Problem. Auf dem großen 
Gelände ist genügend Platz und 
jeder hat seinen eigenen Bo-
gen und seine eigenen Pfeile. 
Damit es auch wirklich keine 
Platzprobleme gibt, kann nun 
zusätzlich zum Donnerstag 
auch am Dienstag trainiert 
werden. Denn es darf immer 
nur eine bestimmte Anzahl 
an Schützen auf dem Gelände 
sein. Bisher klappt das ganz 
gut. Die Schützen freuen sich 
zum einen darüber, dass sie 
wieder trainieren dürfen, aber 
vor allem auch, dass man sich, 
wenn auch mit nötigem Ab-
stand, wiedersehen kann. „Das 
hat uns schon gefehlt“, so Rein-
hard Schatz. Denn neben dem 
sportlichen Training wird auch 
die Geselligkeit großgeschrie-

ben. Die leidet natürlich nach 
wie vor. Denn längere Auf-
enthalte außerhalb des Sports 
sind auf der Anlage nach wie 
vor nicht erlaubt. Was es im 
Moment auch nicht gibt, sind 
die großen Bogenturniere. „Ich 
wäre bis jetzt bestimmt schon 
auf drei oder vier Turnieren ge-
wesen“, so ein Schütze. Bei sol-
chen Turnieren, die überwie-
gend im Wald oder auf großen 

Geländen stattfi nden, ist es äu-
ßerst schwierig Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten. 
„Wann es wieder das erste Tur-
nier geben wird, kann man der-
zeit nicht sagen“, so Reinhard 
Schatz. Aktuell bangt er auch 
um das eigene Turnier. Eigent-
lich sollte Mitte September das 
dann „21. Seggema Waldtur-
nier“ stattfi nden. Die Flyer sind 
gedruckt, die Organisation im 

Hintergrund angelaufen. Ob es 
wirklich stattfi ndet, kann im 
Moment aber noch niemand 
sagen.

Froh darüber, dass es jetzt 
wieder weiter, geht ist auch SG-
Vorstand Steffen Scherneck. 
Größere Einbußen durch die 
Corona-Pause hat der Ver-
ein zum Glück nicht. „Unsere 
Trainer mussten wir während 
der Zeit nicht bezahlen“, so 
Scherneck. „Und unsere größ-
te Einnahmequelle, nämlich 
die große Bogenmesse, zu der 
Aussteller und Besucher aus 
ganz Deutschland kommen, 
fand noch vor Corona statt.“ 
Es gibt lediglich einige Ver-
mietungen und kleinere Ver-
anstaltungen, die jetzt nicht 
stattfi nden können. „Aber das 
verkraften wir“, so Scherneck 
zuversichtlich. Vereinsaustritte 
gab es zum Glück keine. Ganz 
im Gegenteil, trotz Corona-
Einschränkungen freut er sich 
über drei neue Mitglieder in 
der Bogenabteilung. mhs

Schützen machen wieder Jagd auf 3-D-Tiere
Training findet statt, Turniere sind noch nicht möglich

Auf dem großen Gelände ist es kein Problem, den nötigen Abstand einzu-
halten. Foto: Schatz

RHEINAU. Es war ohne Zweifel 
ein Freudentag für die Bouleab-
teilung des TV Rheinau, als alle 
nach acht Wochen Zwangspau-
se wieder ihrem Lieblingssport 
nachgehen konnten. Aber ganz 
so wie sonst war es natürlich 
doch nicht. „Von unseren fünf 
Bahnen nutzten wir nur drei, 
weil ja zwischen den Bahnen 
drei Meter Abstand sein muss. 
Wir hielten auch fast immer 
einen Abstand von zwei Me-
tern zwischen den Boulern ein“, 
beschrieb Peter Kreis das Wie-
dersehen auf der Anlage. Die 
Paarungen waren im Vorfeld 
ausgelost worden, weil ein re-
gelgerechtes Spielen nicht ganz 
einfach war. Es durften nach 
Corona-Vorschrift nur maximal 
fünf Personen auf einer Bahn 
spielen. Da aber beim Boule 

normalerweise Tête-à-Tête (1:1), 
Doubletten (2:2) oder Tripletten 
(3:3) gespielt werden, musste 
entgegen der Bouleregeln auch 
mal Zwei gegen Drei gespielt 
werden. 

„Das alles tat unserem Spiel 
jedoch keinen Abbruch. Wir 
waren sehr froh darüber, wieder 
zusammen Spaß zu haben“, sagt 
Kreis. Zwei Stunden boulte man 
zusammen und entschied an-

schließend spontan, sich in der 
Woche darauf auf der Terrasse 
des Vereinslokals zu einem Mit-
tagessen zu verabreden – natür-
lich auch das mit dem entspre-
chenden Abstand. „Auch unser 
erstes gemeinsames Mittages-
sen nach der Zwangspause war 
von den Corona-Vorschriften 
geprägt. Aber egal, schön war 
es trotzdem, und gut geschme-
ckt hat es uns natürlich auch“, 
lautete das Fazit. „Wir haben 
natürlich immer den Körper-
kontakt vermieden, aber ir-
gendwann kommt der Moment, 
an dem auch eine gefahrlose, 
freundschaftliche Umarmung 
unter den Mitgliedern unserer 
‚Risikogruppe‘ wieder möglich 
ist. Wir freuen uns schon heute 
auf diesen Tag“, sagt Peter Kreis 
im Namen der Gruppe. pbw

Tête-à-Tête unter besonderen Auflagen
Bouleabteilung des TV Rheinau beendet Zwangspause

Auf diesen Moment hat die Boule-Abteilung lange gewartet.
 Foto: zg/privat

„Warum nicht Raum lassen für neue Formate?“
Schlabbdewel und Zabbe wollen die Fasnacht noch nicht abhaken

FRIEDRICHSFELD/SECKEN-
HEIM. Kein Prinzenpaar, keine 
Prunksitzungen: Am 4. Juni 
hat die Karneval-Kommission 
Mannheim (KKM) bekannt-
gegeben, dass die Präsidenten 
der sieben federführenden 
Vereine beschlossen haben, 
ihre Saalfasnacht in der Kam-
pagne 2020/2021 aufgrund 
der derzeit gültigen Hygie-
nebestimmungen abzusagen. 
Diese Vereine stellen alljähr-
lich das Stadtprinzenpaar und 
halten es für nicht darstellbar, 
ihre Sitzungen kostendeckend 
durchzuführen. Die Absage 
ist bindend für diese sieben 
Vereine. Die KKM empfi ehlt 

jedoch allen ihren Mitglie-
dern, ebenfalls auf die Saal-
fasnacht zu verzichten. 

Schlabbdewel-Präsident 
Elmar Petzinger und Zabbe-
Präsident Andreas Eder hal-
ten den Zeitpunkt jedoch für 
verfrüht. „Erst vor wenigen 
Wochen wurden wir von der 
KKM nach dem Stand un-
serer Planungen gefragt, jetzt 
kommt ohne weitere Rückfra-
ge diese Pressemitteilung“, 
zeigen sich beide irritiert. 
Für die Schlabbdewel sei die 
Kampagne noch nicht abge-
schrieben. Der größte Ko-
stenfaktor, der Sitzungsmusi-
ker, sei ohnehin gebucht, weil 

dies immer schon ein Jahr im 
Voraus gemacht werde. Ein 
Prinzenpaar gebe es ohnehin 
nur alle elf Jahre, die Orden 
könnten kurzfristig bestellt 
werden, die Sitzungen wür-
den fast ausschließlich mit 
eigenen Kräften gestaltet. Na-
türlich müsse jede Veranstal-
tung den Hygienevorschrif-
ten entsprechen. Vielleicht 
würden ja auch neue Formate 
entstehen. „Die Zabbe werden 
Präsenz zeigen, wo immer 
es unter den geltenden Vor-
schriften möglich ist“, erklärt 
Eder. Allen sei bewusst, dass 
die Fasnacht sicherlich nicht 
laufen werde wie gewohnt. 

Aber warum nicht Raum las-
sen für kreative Ideen? Orden 
haben die Zabbe jedenfalls 
bestellt – ohne Jahreszahl 
und mit einem Motto, das 
auch 2021/2022 noch Gültig-
keit hätte. „Ganz große Be-
deutung kommt gerade der 
Freundschaft der Narren am 
Unteren Neckar zu“, betonen 
beide. Man sei in engem Aus-
tausch mit Insulana, Kälble 
und Kummetstolle darüber, 
wie man sich gegenseitig un-
terstützen und gemeinsam et-
was auf die Beine stellen kön-
ne. Ein ausführlicher Bericht 
folgt in der Juli-Ausgabe.
 mhs/pbw

MANNHEIM. Von der Anord-
nung, bis 31. August keine 
Großveranstaltungen durch-
zuführen, ist auch der Chri-
stopher-Street-Day (CSD) 
Rhein-Neckar betroffen. Die 
Organisatoren haben Demo-
Parade und Straßenfest daher 
abgesagt, planen jedoch ande-
re Aktionen. „Es ist uns wich-
tig, unsere Forderungen trotz 
dieser außergewöhnlichen 
Zeiten publik zu machen und 
sichtbar zu sein“, heißt es in 
einer vom CSD Rhein-Neckar 
e. V. herausgegebenen Presse-
mitteilung. Flagge zeigen und 

Farbe bekennen will man ge-
meinsam mit den Partnerver-
einen aus der Metropolregion 
Rhein-Neckar sowohl im Zu-
sammenhang mit dem 17. Mai, 
dem Internationalen Tag der 
Homo-, Bi- und Transphobie, 
als auch im Rahmen der Pride 
Week vom 1. bis 8. August. 
Gedacht ist an gemeinsame 
Aktionen, die trotz Aufl agen 
möglich sind. „Entsprechende 
Überlegungen sind aktuell in 
der Mache“, sagt Pressespre-
cherin und Vorstandsmitglied 
Sabrina Brunk auf Nachfra-
ge. Das könnte beispielsweise 

eine „virtuelle Pride“ sein, bei 
der jeden Tag eine andere Per-
sönlichkeit in der Region vor-
gestellt wird, die sich für die 
LSBTTIQ*-Rechte einsetzt. 
Das Streamen von Redebei-
trägen aus der Politik und der 
Community über die Face-
book-Seite des Vereins gehört 
ebenso zu den Ideen wie die 
Beleuchtung des Mannheimer 
Wasserturms in Regenbogen-
farben. 

Der CSD Rhein-Neckar war 
für den 8. August geplant. Mit 
dem Motto „Liebe ist nicht 
heilbar“ sollte der von Ge-

sundheitsminister Jens Spahn 
eingebrachte Gesetzesentwurf 
unterstützt werden, der soge-
nannte Konversionstherapien 
verbietet. Diese Verfahren sind 
darauf ausgerichtet, die sexuel-
le Orientierung oder die selb-
stempfundene geschlechtliche 
Identität einer Person gezielt 
zu verändern oder zu unterdrü-
cken. Das Gesetz soll voraus-
sichtlich Mitte nächsten Jahres 
in Kraft treten. Verstöße dage-
gen sollen mit einer Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr 
oder einem hohen Bußgeld 
geahndet werden. red/pbw

Die Regenbogenfahne weht virtuell
Community will trotz CSD-Absage Flagge zeigen
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SUDOKU-ECKE (SCHWER)

RHEINAU. Aufgrund der ak-
tuellen Entwicklungen in 
Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus pausiert die 
Wanderausstellung „Zwölf 
Kirchenbauten der Nach-
kriegsmoderne in Baden-
Württemberg“. Vorletzte 
Station wäre im Mai die 
Pfi ngstbergkirche gewesen. 
Die Veranstalter – das Landes-
amt für Denkmalpfl ege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart, 
die Erzdiözese Freiburg, die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und die evangelischen Lan-
deskirchen Baden und Württ-
emberg – haben gemeinsam 
entschieden, die Reihe im Jahr 
2021 fortzusetzen. Zwischen-
zeitlich ist auf der Homepage 
www.zwoelf-kirchen.de ein 
kostenloser virtueller Aus-
stellungsbesuch mit Filmen, 
360 Grad-Innenpanoramen, 
Flügen über 3D-Modelle so-
wie eindrucksvollen Fotos von 
den Betonkirchen der Nach-
kriegsmoderne möglich. 

Mannheim ist mit gleich 
zwei Kirchen im Rahmen 

der Wanderausstellung prä-
sent. Im August 2019 war die 
Blumenaukirche in Sandho-
fen zweite Station der Reise 
durch Baden-Württemberg. 
Durchaus keine Selbstver-
ständlichkeit, denn eigentlich 
sollte der Proporz gewahrt 
und sechs Kirchen aus Ba-
den, sechs aus Württemberg, 
möglichst ebenso viele katho-

lische wie evangelische und 
vor allem keine Stadt doppelt 
in die Ausstellung aufgenom-
men werden. „Mannheim ist 
jedoch außergewöhnlich reich 
an qualitätsvollen modernen 
Kirchenbauten“, erläutert Me-
lanie Mertens von der Lan-
desdenkmalpfl ege, warum die 
Quadratestadt dennoch zwei-
mal den Zuschlag erhielt. Dass 

in Mannheim renommierte 
Architekten wirkten, hat nach 
Meinung der Expertin offen-
kundig den Wettbewerb be-
fl ügelt und zu herausragenden 
Ergebnissen geführt. Ein Rit-
terschlag in Sachen moderner 
Sakralarchitektur also, wenn-
gleich besagte Gotteshäuser 
häufi g als „Betonbunker“ oder 
wenig schmeichelhaft gar als 
„Vater unser-Garagen“ um-
schrieben würden. Vorbehalte, 
denen die Landesdenkmal-
pfl ege Baden-Württemberg 
gemeinsam mit den evange-
lischen und katholischen Lan-
deskirchen begegnen will; vor 
Ort wird die besondere Archi-
tektur der jeweiligen Kirche 
erläutert. 

Die elf anderen Gotteshäu-
ser sind mit 3D-Drucken, vir-
tuellen 360°-Panoramen und 
historischem Bildmaterial prä-
sent. Die Ausstellungsmacher 
wollen darüber hinaus Denk-
malwerte vermitteln. „Dass 
auch jüngere Gebäude Teil des 
kulturellen Erbes in Baden-
Württemberg sind und deshalb 

unter Schutz stehen, ist vielen 
nicht bewusst“, sagt Mertens. 
Die zwölf Kirchen faszinieren 
durch neuartige Grundrisse, 
kühne Konstruktionen und bis 
dato unbekannte Formen, die 
aus dem vermeintlich spröden 
Sichtbeton geschaffen wur-
den. Im Fall der Pfi ngstberg-
kirche im Waldblick 30 war 
dies der Architekt Carlfried 
Mutschler, der zusammen 
mit Jürgen Bredow 1957 die 
Kirche plante, deren erster 
Bauabschnitt mit Gemeinde- 
und Pfarrhaus 1959 realisiert 
wurde. In den Jahren 1962/63 
folgte der zweite Bauabschnitt 
mit Kirche und Glockenturm. 
Markant sind die gläsernen 
Wände, die den Blick nach 
draußen freigeben. Die Stüt-
zen der Pfi ngstbergkirche 
rahmen keine Mauern, son-
dern die sie umgebende Natur. 
Auch auf die Gefahr hin, dass 
der Gottesdienstbesucher sich 
beim Blick nach draußen vom 
Geschehen drinnen ablenken 
lässt. pbw

Moderne Kirchenbauten im Fokus
Zur Wanderausstellung „Zwölf“ gehört auch die Pfingstbergkirche

Die Wanderausstellung „Zwölf“ wird sobald es die Situation zulässt, in 
der Pfingstbergkirche zu sehen sein. Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Die Corona-
Pandemie hat viele Bereiche 
des öffentlichen Lebens für 
Wochen nahezu lahm gelegt. 
Sportler konnten nicht trai-
nieren, musikalische Vereine 
nicht gemeinsam proben, Ver-
eine ihre Feste nicht feiern. 
Was aber ist eigentlich mit den 
Fasnachtern? Die so genannte 
fünfte Jahreszeit liegt für viele 
noch in weiter Ferne. Nicht 
jedoch für die Aktiven, denn 
nach der Kampagne ist vor 
der Kampagne. Mit am mei-
sten betroffen sind derzeit die 
Garden. Eigentlich beginnen 
sie mit dem Training für die 
neue Saison eine Woche nach 
Aschermittwoch. Das haben 
sie in diesem Jahr zwar auch 
gemacht, aber dann kam Coro-
na. Was also tun? Bereits Ende 
März fi ng Trainerin Christi-
ane Pföhler mit der Jugend-

garde wieder mit dem Trai-
ning an – per WhatsApp. Sie 
zeichnet die Schritte auf, tanzt 
sie vor und verschickt dies an 
die Mädchen. Die wiederum 

haben dann eine Woche Zeit 
zum Üben und schicken ihrer-
seits ein Video an die Traine-
rin, damit sie gegebenenfalls 
korrigieren kann. 

„Das ist zwar sehr aufwän-
dig“, so Gardeminister Uwe 
Süfl ing, „aber derzeit die ein-
zige Möglichkeit, die Mäd-
chen fi t zu halten. Inzwischen 
sind auch die anderen Garden 
mit ihren jeweiligen Trainern 
in diese Art von Training ein-
gestiegen, machen vor allem 
auch viele Lockerungs- und 
Dehnübungen. „Es weiß ja 
keiner, wann es wieder rich-
tig los gehen kann mit dem 
Training“, so Süfl ing weiter. 
Derzeit sucht man nach einer 
Möglichkeit, das Training in 
kleinen Gruppen im Freien 
durchzuführen. Alle Garden, 
mit Ausnahme der Purzel, 
trainieren einen Marsch, an 
aufwändige Schautänze ist 
derzeit nicht zu denken. Die 
Trainer wiederum halten 
via Skype Kontakt mit dem 
Gardeminister. Ein halbwegs 

„normales“ Training können 
derzeit nur die Mariechen 
absolvieren. Hier gibt es ja 
immer nur eine Tänzerin und 
einen Trainer oder Traine-
rin. Kein Problem also, Ab-
stands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. 

Und wie sieht es mit Gar-
debällen und Turnieren aus? 
Hierzu gibt es vom Bund 
Deutscher Karneval (BDK) 
die klare Aussage, dass die 
Turniersaison frühestens im 
November beginnt, und es 
wohl auch nur Qualifi kati-
onsturniere zu den Meister-
schaften geben wird. Das 
hat auch Auswirkungen auf 
die Gardebälle der Region. 
„Normalerweise hätte ich 
jetzt schon die ersten Einla-
dungen“, berichtet Süfl ing. 
Bisher gebe es noch keine 
einzige. mhs

Gardemädchen trainieren per WhatsApp
Vorbereitungen auf die nächste Saison mit Einschränkungen 

Die Garden, das Aushängeschild der Schlabbdewel, sind derzeit in ihrem 
Training stark eingeschränkt. Foto: Schatz

MANNHEIM. Der Patriarch 
umgeben von seinen Ange-
hörigen – mit diesem „Fa-
milienmodell“ hat die Deut-
sche Wohnwerte GmbH und 
Co. KG aus Heidelberg den 
Wettbewerb zur Neuordnung 
des Collini-Areals gewon-
nen. „Die Collinis“ nennen 
sie dann auch ihr Konzept, 
mit dem sie die skulpturale 
Bauweise des Wohnturms 
aufnehmen, seinen Zwilling, 
den Büroturm mit dem Tech-
nischen Rathaus, jedoch durch 
vier niedrigere Gebäude un-
terschiedlicher Höhen erset-
zen. „Die präzise Setzung 
verschiedener Baukörper“ 
nennt es die Jury, die sich an 
Auskunft von Oberbürgermei-
ster Kurz einstimmig für den 
Projektentwickler und Bauträ-
ger ausgesprochen hat. „Ohne 
jedoch zu wissen, wer hinter 
dem Entwurf steckt“, betonte 
Baubürgermeister Lothar 
Quast mit Hinweis auf das an-
onymisierte Wettbewerbsver-
fahren, bei dem nicht das gün-
stigste Angebot, sondern die 
städtebaulich überzeugendste 
Lösung gesucht wurde. Bis 
zur Vertragsunterzeichnung 
am 13. Mai durfte sich das 
Investoren-/Architektenge-
spann daher nur im stillen 
Kämmerlein freuen. „Jetzt 

können wir endlich öffentlich 
kommunizieren, worauf es uns 
ankommt“, erklärte Architekt 
Christian Simons von der 
s c h n e i d e r + s c h u m a c h e r 
Planungsgesellschaft aus 
Frankfurt am Main. Wie die 
anderen sechs Wettbewerbs-
teilnehmer auch, setzte man 
von vornherein auf den Ab-
riss des Büroturms, um die 
starre Struktur des bisherigen 
Ensembles aufzubrechen und 
die Öffnung zur Innenstadt 
ebenso zu erreichen wie in 
Richtung Neckar. „Das In-

door-Konzept hat nicht funk-
tioniert“, so Simon und be-
zeichnete das 1975 anlässlich 
der Bundesgartenschau ent-
standene Collini-Center als 
wenig fl exibles und „in sich 
und auf sich bezogenes Ge-
bäude“. 

Das soll sich nun ändern. 
Man will das Areal in viele 
Richtungen öffnen und zu-
gleich im Inneren Zwischen- 
und Aufenthaltsräume ent-
stehen lassen. Die Quote für 
preisgünstigen Wohnraum 
wird erfüllt, sodass von ins-

gesamt 230 Wohneinheiten 
30 Prozent in diesem Seg-
ment angeboten werden. Woh-
nungen und Büros sind in den 
oberen Etagen der vier neuen 
Gebäude vorgesehen, die zwi-
schen fünf und 19 Etagen ha-
ben. Im Erdgeschossbereich 
sollen Läden und Gastrono-
mie einziehen. Auch eine Kin-
dertagesstätte wird entstehen. 
„Wir wollen einen Mix aus 
Ruhe und Bewegung schaf-
fen“, erläuterte Simon die 
Idee der Neuinterpretation. 
Der Collini-Steg werde in den 
Freiraum integriert, und zwi-
schen den Gebäuden hat der 
Berliner Landschaftsarchitekt 
A.  W. Faust vom Team „sinai“ 
begrünte Flächen entstehen 
lassen. Der Wohnturm mit 32 
Geschossen bleibt das höchste 
Gebäude der „Collinis“. Er be-
fi ndet sich in Privatbesitz. Für 
die Eigentümergemeinschaft 
sprach Rainer Herzog vom 
Verwaltungsrat. Zwar hätten 
einige der fast 1000 Bewohner 
den Erhalt des Büroturms 
bevorzugt, doch die Mehrheit 
sehe in der Neuordnung des 
Areals eine vielversprechende 
Perspektive. Damit ist nun 
beschlossene Sache, dass die 
Stadtverwaltung Mannheim 
nach 45 Jahren ihr Collini-
Verwaltungsgebäude für 

18,9 Millionen Euro verkauft. 
Je nach tatsächlicher Ausnut-
zung der 17.000 Quadratmeter 
großen Fläche wird sich die-
ser Sockelbetrag noch einmal 
erhöhen. Nun wird der Bebau-
ungsplan weiter vertieft. In der 
zweiten Jahreshälfte 2021 will 
die Deutsche Wohnwerte laut 
ihrer Geschäftsführer Thomas 
Esslinger und Thomas Dorant 
mit den Abrissarbeiten begin-
nen und 2022 mit den Hoch-
bauarbeiten starten.

Mit Blick auf die Frei-
raumgestaltung und den Zu-
gang zum Neckar führt die 
Stadtverwaltung darüber 
hinaus aktuell Gespräche mit 
der Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH. „Die Lage der Schie-
nen ist zwar gesetzt, aber wir 
überlegen im Moment, die 
Anordnung der Haltestellen 
zu ändern, die derzeit versetzt 
angeordnet sind“, sagte Klaus 
Ellinger beim Pressegespräch. 
Konkret werde jetzt auch 
die Neugestaltung des Hans-
Böckler-Platzes zwischen 
dem Innenstadtring und dem 
Neckarufer angegangen, in-
formierte der Leiter der Stadt-
planung.  pbw

Video zur Planung 
unter Stadtteil-Portal.

de/videos.html

„Fläche soll sich nach innen und außen öffnen“
Investor und Planer erläutern ihre Pläne zur Neuordnung des Collini-Areals

Der Wohnturm bleibt das höchste Gebäude der „Collinis“. 
 Visualisierung: Deutsche Wohnwerte
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Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

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

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

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

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

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

10. Juli (29. Juni) Freizeit

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

18. September (7. September) Rund ums Haus

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

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

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

11. Dezember (30. Dezember) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

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

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

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

Zentralruf bei Tag und Nacht:

0621 8430290
oder 06221 28888

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

Bestattungshaus
Hans W. Hiebeler
Mannheim

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Innstraße 44 | 68199 Mannheim

WIR SUCHEN 
AZUBIS

· Bürokaufmann (m/w/d) 

· Glaser / Fensterbauer (m/w/d)

MANNHEIM. Am Pfi ngstwo-
chenende hätte das 30. Mann-
heimer Stadtfest gefeiert 
werden sollen, das in diesem 
Jahr aufgrund der Allgemein-
verfügung zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie ausfal-
len musste. Zum geplanten 
Eröffnungstermin hat der 

Veranstalter Event & Promo-
tion Mannheim eine Video-
botschaft veröffentlicht, die 
voller Vorfreude auf die be-
liebte Veranstaltung in 2021 
blickt. Das Video ist auf der 
Internetseite https://mannhei-
mer-stadtfest.de/ zu fi nden. 
Darin kommen Vertreter der 

Stadt Mannheim, des Ver-
anstalters sowie zahlreiche 
Sponsoren und Bühnenpart-
ner der Veranstaltung vor 
bekannter Kulisse zu Wort. 
„Die Videobotschaft soll zei-
gen, dass wir auch in diesen 
Zeiten vom Stadtfestteam 
an unser Stadtfest denken 
und uns umso mehr auf das 
Stadtfest 2021 freuen“, sagt 
Geschäftsführerin Christine 
Igel. Parallel dazu gibt es ei-
nen eigenen Instagram-Kanal 
@mannheimer-stadtfest, auf 
dem man unter dem Hashtag 
#VorfreudeMaStadtfest auf-
gerufen wird, seine Lieblings-
bilder der vergangenen Jahre 
hochzuladen und zu teilen. 
Das Team von Event & Pro-
motion Mannheim freut sich 
über eine rege Teilnahme der 
Stadtfestfreunde. zg/red

Videobotschaft zum Stadtfest 2021

MANNHEIM. Die Balance zwi-
schen Wandel und Beständig-
keit sei die Herausforderung, 
so war es im Trailer vor Beginn 
der Vertreterversammlung der 
VR Bank Rhein-Neckar zu 
hören. Beständig wie gewohnt 
fand die Traditionsveranstal-
tung auch in diesem Jahr statt. 
Allerdings völlig verwandelt. 
Denn aufgrund von Corona 
hatten Vorstand und Auf-
sichtsrat entschieden, die vom 
Gesetzgeber geschaffenen Er-
leichterungen zu nutzen und 
ausnahmsweise eine digitale 
Vertreterversammlung abzu-
halten. 

Technisch sollte dank eines 
eigenen Expertenteams alles 
funktionieren. „Dennoch hof-
fen wir, dass es eine Ausnah-
me bleibt“, sagte Aufsichtsrats-
vorsitzender Walter Büttner in 
seiner Begrüßung. Vorstands-
vorsitzender Dr. Wolfgang 
Thomasberger berichtete den 
Vertretern der Genossen-
schaftsbank über ein außer-
gewöhnliches Geschäftsjahr 

2019, das mit einem zufrie-
denstellenden Ergebnis ab-
geschlossen wurde. Das Jah-
resergebnis hätte es demnach 
hergegeben, die von Vorstand 
und Aufsichtsrat im Februar 
beschlossene Dividende von 
vier Prozent auszuschütten. 
„Die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungen hat uns 
dies jedoch untersagt und fak-
tisch bis mindestens Oktober 
ein Ausschüttungsverbot für 
Dividenden ausgesprochen“, 
so Thomasberger. Daher habe 
man sich entschlossen, den da-
für vorgesehenen Betrag von 
1,3 Millionen Euro auf das 
nächste Jahr vorzutragen und 
dann die Vertreter entschei-
den zu lassen. „Wir stehen 
jedenfalls auf einem stabilen 
Fundament, um auch die aktu-
ellen und künftigen Herausfor-
derungen erfolgreich zu mei-
stern“, stellte Thomasberger 
fest.

Die Bilanzsumme beträgt 
demnach 4.464 Millionen Euro 
und ist damit um 296 Millio-

nen Euro größer als im Vor-
jahr. Die Genossenschaftsbank 
betreute 2019 ein Kundenvo-
lumen von 8.354 Millionen 
Euro, was einem Zuwachs von 
860 Millionen Euro entspricht. 
Das Zinsergebnis sank trotz 
erhöhtem Geschäftsvolumen 
leicht um 1,5 Millionen Euro 
auf 61,5 Millionen Euro. Durch 
eine konsequente Kostendis-
ziplin habe man den Verwal-
tungsaufwand um 0,7 Millio-
nen Euro auf 59,5 Millionen 
Euro zurückgefahren können. 
In Summe führte dies zu 
einem leicht gesteigerten Bi-
lanzgewinn von 9,98 Millio-
nen Euro. Vorstand und Auf-
sichtsrat wurden durch digitale 
Stimmabgabe der Vertreter 
jeweils mit großer Mehrheit 
entlastet. Die zur Wiederwahl 
aufgestellten Aufsichtsratsmit-
glieder Dr. Inge Herold, Ma-
thias Hensel, Andreas Loch-
bühler, Roland Marsch und der 
Aufsichtsratsvorsitzende Wal-
ter Büttner wurden in ihrem 
Amt bestätigt.  pr/red

„Stehen auf einem stabilen Fundament“
Erste digitale Vertreterversammlung der VR Bank Rhein-Neckar eG

MANNHEIM. Die Christoffel-
Blindenmission (CBM) hat 
im vergangenen Jahr von 
1.735 Bürgerinnen und Bür-
gern aus Mannheim insgesamt 
198.572 Euro an Spenden er-
halten. Mit dem Geld kann die 
CBM 6.619 Menschen in Asien, 
Afrika oder Lateinamerika am 
Grauen Star operieren und so 
Augenlicht schenken. Welt-
weit sind 36 Millionen Men-
schen blind. Davon sind alleine 
12,6 Millionen durch Grauen 
Star erblindet, einer Trübung 
der Augenlinse. Mit einer 
kleinen Operation könnten sie 
wieder sehen. Durchschnitt-
lich kostet ein solcher Eingriff 
in den Projekten der CBM nur 
30 Euro, bei Kindern wegen 
der benötigten Vollnarkose 
125 Euro. Doch das sind Be-
träge, die sich viele der Betrof-
fenen in Entwicklungsländern 
nicht leisten können.

So war es auch bei Mazaga 
Mahorosho aus Tansania. Der 
45-Jährige handelt mit Getrei-
de und Mais. Damit kann er 
seine Frau und die fünf Kinder 
gut versorgen. Doch nach und 
nach trüben sich die Linsen 
seiner Augen, er kann immer 
schlechter sehen und kaum 
noch arbeiten. Als Mazagas 
Geschäfte völlig zum Erliegen 
kommen, muss er auf seine 
wenigen Ersparnisse zurück-
greifen. Der Familienvater 
macht sich große Sorgen um 
die Zukunft. Denn sobald sei-

ne Rücklagen aufgebraucht 
sind, muss die Familie hun-
gern. Doch plötzlich gibt es 
Hoffnung: Mazaga erfährt 
vom CBM-geförderten CC-
BRT-Krankenhaus in Dares-
salam und lässt sich sofort 
hinbringen. Dort wird festge-
stellt, dass er an Grauem Star 
erkrankt ist. Zwei kleine Ope-
rationen können ihm helfen: 
Innerhalb weniger Tage wer-
den die trüben Augenlinsen 
gegen künstliche getauscht. 
Mazaga kann wieder klar se-
hen und jubelt: „Ich bin so 
glücklich, jetzt kann ich mei-
ne Geschäfte fortsetzen und 
muss keine Angst mehr um 
meine Familie haben.“ 

Seinen Dank gibt die CBM 
an die Menschen aus Mann-
heim weiter: „Ohne ihre Un-

terstützung könnte die Ent-
wicklungshilfeorganisation 
Mazaga und vielen anderen 
Patienten auf der ganzen Welt 
nicht helfen“, teilt die Chri-
stoffel-Blindenmission mit, 
die zu den größten und älte-
sten Organisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit in 
Deutschland zählt. Sie för-
dert seit mehr als 110 Jahren 
Menschen mit Behinderungen 
in Entwicklungsländern. Die 
Aufgabe der CBM ist es, das 
Leben von Menschen mit Be-
hinderungen zu verbessern, 
Behinderungen zu vermeiden 
und gesellschaftliche Barrie-
ren abzubauen. Die CBM un-
terstützt zurzeit 525 Projekte 
in 55 Ländern. pm/red

 Infos unter www.cbm.de

Spenden retten 6.619-mal Augenlicht 
Mannheim hat ein Herz für blinde Menschen

Kleine Operation mit großer Wirkung, die vor Erblinden durch Grauen 
Star bewahrt. Foto: CBM


