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RHEINAU. Käfertaler Wald 
und Dossenwald sind beliebte 
Naherholungsziele. Doch 
der Klimawandel ist für den 
Stadtwald insgesamt eine 
besondere Herausforderung. 
Insbesondere im Dossenwald 
sind viele der Kiefern abge-
storben. 

Hitze und Trockenheit be-
deuten Stress für die Bäume. 
Zugleich greift der Diplodia-

Pilz die Dossen – so das alt-
deutsche Wort für Kiefern – 
massiv an. Der Borkenkäfer 
stellt eine zusätzliche Gefahr 
für geschwächte Bäume dar. 
Die meisten der abgestorbenen 
Kiefer müssen vom Forst aus 
Sicherheitsgründen herausge-
nommen werden. Es entste-
hen „kahle Stellen“. Doch aus 
eigener Kraft kann sich der 
Wald nicht verjüngen. Frei-

fl ächen werden sofort von der 
sich rasch ausbreitenden Spät-
blühenden Traubenkirsche 
in Beschlag genommen. Ein 
Strauch, der den Boden be-
schattet, sodass andere Arten 
keine Chance haben, sich aus-
zubreiten. „Auch Birken und 
Buchen sind Sorgenkinder“, 
nannte Stefan Wilhelm, Lei-
ter der Unteren Forstbehörde, 
kürzlich im Ausschuss für 

Umwelt und Technik weitere 
betroffene Baumarten. Weil 
der Stadtwald es auf natürli-
che Weise nicht schafft, sich 
wieder aufzurichten, wird er 
aufgeforstet und soll sukzes-
sive an die neuen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. 
„Ziel dabei ist ein laubbaum-
dominierter Wald mit einem 
hohen Anteil verschiedener 
Eichen“, so Klaus Schwennen. 

Der Leiter des Grünfl ä-
chenamtes informierte in der 
Bezirksbeiratssitzung Mann-
heim-Rheinau ausführlich zu 
dem Thema. Das Gremium 
hatte um Auskunft gebeten, 
weil mit 0,5 und 1,6 Hektar hin-
ter dem Lidl-Gelände und nach 
der Pfi ngstbergschule zwei 
große Flächen im Dossenwald 
gerodet wurden. Die Bezirks-
beiräte zeigten sich besorgt, 
angesichts der großfl ächigen 
Abholzungen. Und sie wollten 
auch wissen, warum man die 
abgestorbenen Bäume nicht 
liegen lassen kann, wo doch 
viele Tierarten auf Totholz an-
gewiesen sind. Laut Schwen-
nen müssen abgestorbene 
Bäume an Wegen, Straßen und 
Erholungseinrichtungen wie 
Trimm-Dich-Pfaden defi nitiv 
entfernt werden. Bäume, die 
eine Markierung tragen, seien 
vital und würden stehen blei-
ben, beruhigte er. Sind zwei 
Streifen auf dem Stamm zu er-
kennen, zeigen diese den Rand 
der sogenannten Rückegasse 
an, auf der Maschinen fahren 
dürfen. Die vom Bezirksbeirat 
thematisierte Gefahr von Ero-
sion durch die schnelle erneute 
Bepfl anzung werde als gering 
eingeschätzt.

Um den Stadtwald als Le-
bensraum für Tiere und Pfl an-
zen sowie als Erholungsraum 
für die Bevölkerung langfristig 
zu sichern, wird er gezielt von 
Menschenhand bepfl anzt. Der 
alleinige Einsatz mediterra-
ner Baumarten, wie beispiels-

weise die Schwarzkiefer, hat 
sich mittlerweile nicht als die 
Lösung herausgestellt. Ge-
braucht werden Bäume und 
Sträucher, die sowohl Wärme 
als auch Kälte abkönnen, bei-
spielsweise Stieleiche, Esche 
oder Rotbuche. Gerne würde 
die Untere Forstbehörde dabei 
auf „Einzelschutz“ der noch 
jungen Pfl anzen verzichten. 
Die hohen Kaninchendichten 
und Vandalismus machen eine 
allgemeine Umzäunung einer 
aufgeforsteten Fläche nicht 
überall möglich. Deshalb wer-
den die „Neuen“ einzeln um-
mantelt. Unter den zunächst 
dafür verwendeten Wuchs-
hüllen aus Plastik wird es bei 
hohen Temperaturen jedoch 
kochend heiß. Daher werden 
laut Schwennen als luftigere 
Variante sogenannte Drahtho-
sen versuchsweise eingesetzt.

Der Gemeinderat hat mit 
der im Herbst 2020 einstim-
mig verabschiedeten Forst-
einrichtung die Grundlage für 
die zukünftige Entwicklung 
des Stadtwaldes gelegt. Kern-
punkte sind die jährlich auf 
0,5 Prozent der Waldfl äche 
des Stadtwaldes vorgesehenen 
Pfl anzungen neuer Bäume. So-
mit wird sich der Prozess der 
Verjüngung über viele Jahre 
hinziehen, die Pfl anzfl ächen 
aber deutlich kleiner ausfal-
len. Darauf soll gezielt Totholz 
aufgebracht werden, um Insek-
ten, Käfern und Kleinsäugern 
Nahrung und Lebensraum zu 
bieten. pbw

Bäume für den Wald der Zukunft
Rodungen im Stadtwald schaffen Platz für Aufforstungen

Die neuen Bäume, wie hier in der Nähe der Pfingstbergschule, werden einzeln ummantelt, 
um sie gegen Kaninchenverbiss und Vandalismus zu schützen. Foto: Warlich-Zink

Städtebaulicher Wettbewerb „Otto-Bauder-Anlage“ kann starten
Ausschuss für Umwelt und Technik gibt grünes Licht, ändert jedoch die Verwaltungsvorlage

SECKENHEIM. Der städte-
bauliche Wettbewerb soll die 
bestmögliche Lösung für die 
Entwicklung der Otto-Bauder-
Anlage zum Wohnquartier 
liefern. Bewegen müssen sich 
die Planer im Rahmen vorge-
gebener Eckpunkte. Dafür hat 
der Ausschuss für Umwelt und 
Technik in seiner Sitzung vom 
8. Juni mehrheitlich grünes 
Licht gegeben, die Beschluss-
vorlage der Verwaltung jedoch 
geändert. 

„Die zahlreichen Anträge der 
Fraktionen, die im Vorfeld ge-
stellt wurden, sprechen für das 
Projekt“, stellte Bürgermeister 
Ralf Eisenhauer fest. Dr. Han-
no Ehrbeck, Leiter des Fach-
bereichs Geoinformation und 
Stadtplanung, informierte, dass 
zudem 90 Anwohner sich wegen 
der Zufahrt an die Stadt gewandt 
und gegen die Erschließung über 
die Wildbader Straße ausgespro-
chen hätten. Auch die Höhe der 
Bebauung mit vier Geschossen 

sei in der Nachbarschaft teil-
weise umstritten. Die Stadt be-
wertet den Anschluss über die 
Randerschließungsstraße als zu 
großen Eingriff in bestehendes 
Grün. Technisch sei er mög-
lich, so Ehrbeck und bat darum, 
das Thema im Vorfeld zu defi -
nieren, und es nicht als offene 
Fragestellung in den Gestal-
tungswettbewerb mitzunehmen. 
Für die Erschließung über die 
Randerschließungsstraße fand 
sich dann auch eine deutliche 

Mehrheit im AUT. Allerdings 
solle, so SPD und ML, nach 
der Variante mit dem gering-
sten Flächenverbrauch gesucht 
werden. Abgelehnt wurde hin-
gegen der Antrag der Grünen, 
den Stellplatzschlüssel auf 0,8 
zu reduzieren. Dieser bleibt wie 
in der Vorlage vorgesehen bei 
eins. Das Thema Parken wollte 
der Ausschuss allerdings wei-
terfassen und beschloss, dass im 
Wettbewerb sowohl die von der 
Verwaltung vorgeschlagene Va-

riante Quartiersgaragen als auch 
die Möglichkeit von Tiefgaragen 
zugelassen ist. 

Eine entscheidende Änderung 
gibt es bei der Wohntypologie. 
Hier fand sich eine Mehrheit 
für den Antrag der SPD, auf der 
Otto-Bauder-Anlage 50 Prozent 
der bebauten Fläche mit Mehr-
familienhäusern – davon min-
destens 30 Prozent im preisgün-
stigen Segment – vorzusehen. 
Weitere 25 Prozent sollen in 
verdichteter Reihenhausbauwei-

se und 25 Prozent als Doppel-
häuser gebaut werden. Dadurch 
entstehen 230 bis maximal 250 
Wohneinheiten und damit 50 bis 
100 mehr als von der Verwal-
tung vorgeschlagen. Diese hatte 
in der Beschlussvorlage eine 
Drittelung vorgesehen. Diesem 
Antrag wollte die CDU auf-
grund der Geschosshöhe nicht 
zustimmen und stimmte daher 
auch insgesamt gegen die ge-
änderte Vorlage. Unterm Strich 
gab es jedoch eine Mehrheit 

für den städtebaulichen Wett-
bewerb. Grüne und FDP/MfM 
enthielten sich. „Wohnraum 
wird benötigt, wir müssen das 
daher durch die gesamtstäd-
tische Brille sehen“, begründete 
Reinhold Götz (SPD) den An-
trag seiner Fraktion, die Zahl der 
Wohneinheiten zu erhöhen. Vor-
rangig zum Zug kommen sollten 
bei der Grundstücksvergabe 
Genossenschaften und gemein-
schaftliches Wohnen und erst 
dann private Investoren. pbw
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Ravioli mit Ricottakäsefüllung in Zitronensoße, Tomatensalat
Di. Gyrospfanne (Schwein) in Knoblauch-Gurkenrahm mit Kräuterreis, Mischsalat
Mi. Eierpfannkuchen gefüllt (Rosinen/Quark) mit heißem Apfelkompott 

Sa. Paprikapfanne mit Reisbällchen

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10
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Seckenheim
Metzgerei Friedel
Offenburger Straße 1

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Rheinau
Deutsche Post Fil.Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2
Optik Faust
Relaisstraße 71
Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5
Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14
Friedrichsfeld/Neu-Edingen
Getränke Rohr
Platanenstraße 13

Ihre Stadtteilzeitung im Internet unter

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Bitte kein Erbpacht anbieten.
Finanzierung gesichert + schnelle Abwicklung möglich.
Ich freue mich auf Ihren Anruf ab 18.00 Uhr.

SUCHE HAUS MIT GARTEN ZUM KAUFEN VON PRIVAT 

ALTERNATIV EIN SCHÖNES BAUGRUNDSTÜCK.

TELEFON: 0621 - 700185918 

oder auf den AB sprechen ich rufe zurück.

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

Wir suchen ab sofort
zur Verstärkung unseres Teams einen

Kundendienstmitarbeiter m/w/d
im Rollladenbau

Buchow Rolladenbau
Ellerstadter Str. 8 / 68219 Mannheim
info@rolladenbau-buchow.de

Metzgerei Päuser
Mannheimer Str. 5 | 68782 Brühl
Relaisstr. 104 | 68219 Mannheim

Macht es Ihnen Spaß, hochwertige Produkte zu verkaufen?

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung

(Fach-)Verkäuferin (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit

Kontakt: Frau Päuser, Tel. 06202 9 26 70 95

www.bruehl-baden.de

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 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.

Diese senden Sie bitte direkt an die jeweilige Einrichtung.

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!
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 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

SECKENHEIM/RHEINAU. „Die 
Ästhetik war mir besonders 
wichtig, weil unsere Kinder 
auf der Hochstätt nicht so ver-
wöhnt sind, was schöne Din-
ge angeht“, erklärt Claudia 
Hauschild, warum sie bei der 
Planung des neues Außenge-
ländes im Eltern-Kind-Zen-
trum Kieselgrund (ElKiZ) 
so großen Wert auf Materi-
alien, Farben und Formen 
und die wertige Ausführung 
legte. Das Gelände sei zwar 
immer schon groß, aber we-
nig einladend gewesen. „Die 
Kinder standen oft gelang-
weilt herum,“, erinnert sich 
die Leiterin an früher. Das 
ist jetzt vorbei. „Der absolu-
te Star ist das Klettergerüst 
mit seinen unterschiedlichen 
Bewegungsmöglichkeiten“, 
sagt Hauschild. Es stand auf 
der Wunschliste der Kinder 
ebenso ganz oben wie der 
Matschtisch. Ihre Ideen wur-
den von Anfang an in die Pla-
nung mit aufgenommen. „Das 
war auch uns ganz wichtig“, 
sagt Holzbildhauerin Monika 
Graf von der ausführenden 
Werkstatt-Spielart-Heidelberg 
e G. Der genossenschaftliche 
Betrieb bietet benachteiligten 
Menschen Beschäftigung und 
Qualifi zierung und hat sich 
auf die Gestaltung von Be-

wegungsräumen spezialisiert. 
„Wir sind mit den Kindern 
über das Gelände gelaufen 
und haben mit ihnen überlegt, 
was sie haben möchten und 
brauchen“, erläutert Graf. Im 
Planungsworkshop machten 
die Kinder zudem deutlich, 
worauf es ihnen nicht an-
kommt: eine Rutsche und eine 
Schaukel etwa, „weil es die 
auf jedem Spielplatz gibt“.

Mit den 10.000 Euro Preis-
geld in der Hand, die das 
ElKiZ vor zwei Jahren durch 
den zweiten Platz beim bun-
desweiten Wettbewerb „Kita 
des Jahres“ erhielt, war Haus-
schild guter Dinge, dass der 
lang gehegte Traum eines 
Außengengeländes, das Bewe-
gung und Kreativität gleicher-
maßen fördert, sich endlich 
erfüllen würde. Die Zusage 
der Stadt über 94.000 Euro lag 
vor. „Doch da gab es immer 
noch eine Finanzierungslü-
cke von 50.000 Euro, und ich 
habe mich besonders in Zeug 
gelegt, diese zu schließen“, be-
richtet Renate Platz. Die Kir-
chenälteste der Evangelischen 
Gemeinde Rheinau ging er-
folgreich auf Spendentour bei 
Familie, Freunden, Nachbarn, 
bei kleinen und großen Firmen 
sowie Stiftungen. Auch der 
Bezirksbeirat Seckenheim un-

terstützte. Sebastian Carp vom 
Fundraising-Büro der Evan-
gelischen Kirche Mannheim 
wurde ebenfalls aktiv, damit 
das insgesamt 1.500 Quadrat-
meter große Außengelände 
umgestaltet werden konnte. 
Davon entfallen 200 Qua-
dratmeter auf einen eigenen 
Bereich für die unter Dreijäh-
rigen, der ebenfalls neu herge-
richtet wurde. 

Sämtliche neuen Spiel-
geräte, die Brücke und das 
Häuschen, das die Kinder 
als „Kiosk“ bespielen, sind 
aus Robinienholz. Die Zäu-
ne schmücken bunte Motive. 
„Sie wurden von den Kindern 
entworfen und sollten auch 
von ihnen geschnitzt werden. 
Wegen Corona mussten aller-
dings unsere Mitarbeiter das 
machen“, sagte Graf. Dennoch 
waren die Kinder hautnah da-
bei. Sie klebten mit den Nasen 
am Fenster, um genau zu beo-
bachten, was sich draußen ge-
rade tut. Und so fi el ihnen auch 
sofort auf, dass die gewünsch-
te große Malwand fehlt. „Sie 
kommt aber noch“, versichert 
Hauschild. pbw

Weitere Fotos vom 
neuen Außengelände 

unter Stadtteil-Portal.de, 
Nachrichten vom 2. Juni

Klettern, Balancieren, Matschen
Neues Kieselgrund-Außengelände wurde von den Kindern mitgeplant

Stellvertretend für die Kinder präsentierten Claudia Hauschild, 
Renate Platz und Monika Graf das neue Außengelände. Foto: Warlich-Zink

EDITORIAL
Gedanken zum Impfen

 Liebe Leserinnen und Leser,
je mehr und je schneller die 
Menschen in unserem Land 
und auch weltweit gegen Co-
rona geimpft sind, desto eher 
werden wir eine der bisher 
größten Herausforderungen 
der Menschheit hoffentlich 
hinter uns lassen können. 
Der Weg dahin ist zuweilen 
herausfordernd, steinig und 
schwer, und nimmt mitunter 
skurrile Züge an.
Während noch nie zuvor in 
so kurzer Zeit ein Impfstoff 
entwickelt worden ist – ein 
Hoch auf die Wissenschaft 
und den technologischen 
Fortschritt, ist man seitens 
der Politik etwas zu eupho-
risch mit der Einschätzung, 
bis wann genügend Dosen 
vorhanden sein werden, 
um damit alle erwachsenen 
Menschen impfen zu kön-
nen. Die große Last liegt 

nun mehr und mehr bei den 
Hausärzten, die wahrlich 
von Impfwilligen überrannt 
werden. Wenn sie dann 
noch, so wie mein Haus-
arzt, bei Anruf Nummer 
500 (!) nett bleiben, zeugt 
das von großer Souveränität 
der Praxis. Umgekehrt ha-
ben auch alle Anrufer, die 
freundlich nachfragen, mein 
Verständnis, denn zu groß 
ist der Wunsch nach einer 
Rückkehr zu alter Normali-
tät. Wie viele Menschen sich 
allerdings um pfl egende An-
gehörige gekümmert haben, 
als dies bei der Priorisierung 
noch eine Rolle spielte, lässt 
ja wirklich hoffen, dass Co-
rona die Einsamkeit alter 
Menschen stark reduziert 
hat … Oder etwa nicht?
Sei es drum, das muss jeder 
mit seinem Gewissen verein-
baren. Jeder Geimpfte mehr 
ist ein Schritt zurück zum 
alten Leben. Ich habe auch 
für jeden Verständnis, der 
sich – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht impfen 
lassen will. Der Preis dafür 
wird allerdings sein, noch 
lange Zeit mit Tests zu le-
ben oder andere Einschrän-
kungen hinzunehmen. Ob 
das die Sache wert ist, muss 
jeder selbst entscheiden.

 Holger Schmid

SECKENHEIM. „An normalen 
Konfi rmandenunterricht war 
dieses Mal nicht zu denken“, 
sagt Claudia Krüger. Seit Sep-
tember hatte man sich gerade 
zweimal von Angesicht zu An-
gesicht gesehen. „Ansonsten 
nur online“, so die Gemeinde-
diakonin und freute, sich, dass 
alle 29 „Konfi s“ zumindest 
tagesaktuell getestet jetzt die 
Gelegenheit hatten, das Ergeb-
nis ihrer Projektarbeit „Mein 
Kreuz mit dem Kreuz“ vor-
zustellen. „Das ist eine richtig 

tolle Gruppe. Die jungen Leu-
te haben ihre Arbeitsaufgaben 
eigenverantwortlich erledigt“, 
sagt Krüger. Und einfallsreich 
waren sie dabei auch, wie die 
selbst gestalteten Kreuze be-
weisen. Sie entstanden aus 
Ytong-Steinen ebenso wie 
aus Milchtüten oder einem 
Hockeyschläger. Holz wur-
de mit Scherben, Kunstrasen, 
Muscheln, Papierblumen oder 
Mund-Nasenschutz gestaltet. 
Es gab Collagen und es wurde 
mit Acryl auf Leinwand ge-

malt. „Es ging darum, eigene 
Glaubensvorstellungen kreativ 
zum Ausdruck zu bringen“, 
sagt Krüger. Die Kreuze der 
Konfi s sind ab dem 27. Juni von 
9 bis 17 Uhr täglich in der Erlö-
serkirche zu sehen. Konfi rmiert 
werden die 29 jungen Leute im 
Rahmen von fünf Konfi -Got-
tesdiensten am 25. und 26. Juni. 
Einer davon fi ndet am 25. Juni 
um 14 Uhr Open Air auf dem 
Gelände der Schützengesell-
schaft statt, die übrigen in der 
evangelischen Kirche. pbw

„Mein Kreuz mit dem Kreuz“

Die Konfirmanden an der Erlöserkirche mit ihren selbst gestalteten Kreuzen, 
die ab 27. Juni in der Erlöserkirche ausgestellt werden. Foto: Warlich-Zink
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Ausgezeichnet.

Mannheim City Airport | Seckenheimer Landstraße 166
Tel. 06 21 - 32 494 30 | www.pfitzenmeier.de

Auszeichnung verliehen durch:

PRRÄMMMIERRRT ZZUMM SSTUUDIOO DEES JAHHREEES 2220220

PREMIUM RESORT
BESTER FITNESS CLUB DEUTSCHLANDS

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

www.subaru-mannheim.de

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

Regel 2: 
Manche haben sogar 
das passende Auto 
dazu. 

Der Subaru XV e-BOXER Hybrid.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

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

JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

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

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

Weltgrößter  
Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

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

RHEINAU. „Schon wieder ab-
gerissen“, stellte Rolf Diet-
er fest und konnte es kaum 
glauben. Erst am 22. Mai 
hatte er den Ersatz für die 
erste Station des Kreuzwegs 
„Ich wasche meine Hände in 
Unschuld“ gemeinsam mit 
Hans Wurth neu montiert. 
Wurth, der die ursprünglich 
dort angebrachten skulptu-
renartig aus Holz geformten 
Hände geschaffen hatte, 
sorgte nach deren Zerstö-
rung für Ersatz durch einen 
Holzschnitz. Diese Tafel hing 
keine 14 Tage. Und so wurde 
der Pressetermin, bei dem ei-
gentlich die wiederhergestell-
te Station vorgestellt werden 
sollte, Zeugnis der erneuten 
mutwilligen Zerstörungswut 
des Täters oder der Täter. 
Auch Hedda Küttner reagier-
te enttäuscht. Sie hatte die 
Reparatur mit einer Spende 
unterstützt und war extra aus 
Neckarhausen gekommen, 
um sich das Ergebnis anzu-

schauen. „Das tut mir so leid 
für diejenigen, die sich an die-
sem schönen Platz engagie-
ren“, meinte sie. „Wir werden 
das Schild wieder anbringen“, 
sagten Wurth und Dieter un-

verdrossen. Dass es nämlich 
auch anders geht, beweisen 
Menschen, die Stationen 
entlang des ökumenischen 
Kreuzwegs aus eigenem An-
trieb pfl egen, statt sie kaputt 

zu schlagen. Dazu gehört das 
Ehepaar Scherberich, das sich 
der Station „Jesus wird ans 
Kreuz genagelt“ angenom-
men hat. Auch die Umgebung 
des Sonnenkreuzes oben auf 

dem Hügel des Kalvarien-
bergs ist bepfl anzt und wird 
regelmäßig gegossen. Und 
so wollten auch Wurth und 
Dieter die Station eins erneut 
in Ordnung zu bringen. Am 
frühen Abend des 8. Juni er-
reichte diese Redaktion dann 
die Nachricht, dass am zer-
störten neuen „Ecce Homo“-
Schild jetzt auch noch die 
Befestigungsbänder abge-
brochen wurden. Mehr noch: 
Das Hinweisschild „Kalvari-
enberg“ wurde erneut umge-
stürzt und vom Halter demon-
tiert, die Backsteine vor der 
Bank teilweise entfernt, der 
Dornenkranz an einer weite-
ren Station abgeschlagen. Der 
Vandalismus am Kreuzweg 
hört nicht auf und hat mög-
licherweise über den Redak-
tionsschluss hinaus weitere 
Spuren hinterlassen. pbw

Weitere Fotos unter 
Stadtteil-Portal.de, 

Nachrichten vom 4. Juni

FRIEDRICHSFELD. Die evan-
gelische Kindertagesstätte 
wird komplett neu gebaut. 
Daher wurde bis zur Fer-
tigstellung des Neubaus in 
Container umgezogen, die 
auf dem Gelände der Schule 
hinter den Pavillons aufge-
baut wurden. Der komplette 
Bereich, also Container 
und Außengelände, wurde 
umzäunt. Der kleine Park-
platz, der zum Schulgelän-
de gehört, abgesperrt und 
für die Erzieherinnen zur 

Verfügung gestellt. Soweit 
so gut. Doch es gibt ein Pro-
blem mit Vandalismus. Von 
Anfang an wurde der Park-
platz als Müllplatz benutzt. 
Pizzaschachteln und ausge-
diente Masken sind dabei 
noch das harmloseste, wie 
uns Kita-Leiterin Ulrike Lo-
renz berichtet. Inzwischen 
hat das Ganze ganz andere 
Ausmaße angenommen. Im-
mer wieder finden sich auf 
dem eingezäunten Gelän-
de nicht nur Müll, sondern 

auch Glasscherben und leere 
Flaschen. Außerdem wer-
den Sandspielzeug und so-
gar Gartenstühle entwendet, 
die dann auf dem Spielplatz 
beim unteren Schulhof wie-
der auftauchen. 

Wäre das nicht alles schon 
schlimm genug, so gab es 
jetzt einen ganz besonde-
ren drastischen Vorfall. Der 
Zaun zum Schulhof, der 
fest einbetoniert ist, wurde 
einfach umgerissen. Natür-
lich wurde der Vorfall der 
Polizei gemeldet. Nicht zu-
letzt, weil der Schaden ja so 
schnell wie möglich beho-
ben werden muss. Dennoch 
sind die Erzieherinnen rat-
los und auch in Sorge. „Wir 
können ja nicht jeden Tag 
alles einschließen. Am Wo-
chenende machen wir das 
allerdings schon, so Ulrike 
Lorenz. „In unserer alten 
Kita hatten wir diese Pro-
bleme nicht. Da gab es halt 
rechts und links Nachbarn. 
Hier sind wir ganz alleine“, 
sagt sie. Dennoch hofft sie, 
dass die Anwohner durch 
die Berichterstattung ein 
wenig aufmerksam werden 
und sich bei der Polizei oder 
auch in der Kita melden, 
wenn sie etwas Auffälliges 
beobachten. mhs

Spur der Verwüstung zieht sich weiter
Kreuzweg erneut von Vandalismus heimgesucht

Dank Menschen wie Hans Wurth und Hedda Küttner konnte der Kreuzweg bislang immer wieder in Ordnung 
gebracht werden. Foto: Warlich-Zink

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
wer auch immer am Kreuzweg 
regelmäßig Schäden anrichtet, 
tut dies offenbar mit voller Ab-
sicht. Denn immer dann, wenn 
gerade etwas wieder repariert 
oder ersetzt wurde, kommen 
der oder die Täter erneut. Ka-
puttmachen und Draufhauen 
auf das, was andere aufgebaut 
haben und dafür Zeit und Geld 
investiert haben, ist Vanda-
lismus. Und das ist weder im 
privaten noch im öffentlichen 
Raum ein Kavaliersdelikt, son-
dern eine Handlung unter Vor-
satz, rechtswidrig und damit 
von Gesetzes wegen strafbar. 
Ob sich der oder die Täter da-
rüber bewusst sind? 
Dass sich der Initiator und die 
Kümmerer des Kreuzwegs 

nicht von den Zerstörungen 
entmutigen lassen, spricht für 
sie und es ist ihnen wirklich 
zu wünschen, dass sie den 
längeren Atem behalten und 
nicht frustriert die Lust ver-
lieren. Besser noch: Dass man 
den oder die Täter auf frischer 
Tat ertappt. Früher oder später 
wird dies sicherlich auch der 
Fall sein. Denn durch die Be-
richterstattung werden mehr 
und mehr Menschen sensibi-
lisiert und werfen im Vorü-
bergehen einen Blick auf das 
Waldstück. Die letzten noch 
fehlenden Teile eines mutwil-
lig zersplitterten Bildes bei-
spielsweise wurden von auf-
merksamen Spaziergängern 
gefunden und konnten wieder 
in die betreffende Station ein-
gesetzt werden. Diese Teilchen 
waren nur wenige Zentimeter 
groß und wurden trotzdem 
entdeckt. 
„Schade“, mit diesem Wort 
begann die letzte kurze Mit-
teilung, mit der Rolf Dieter 
die Presse über die erneuten 
Verwüstungen unterrichtete. 
Schade, dass – aus welchen 
Beweggründen auch immer – 
am Kreuzweg ständig Schaden 
angerichtet wird.

 Heike Warlich-Zink

Schade für den Schaden

Vandalismus nimmt neue Dimensionen an
Kindertagesstätte mit Problemen im Provisorium

Glasscherben sind an der Tagesordnung. Foto: zg
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Ideale Kombination: Stadtbahn und fips ergänzen sich hervorragend. 
 Foto: © RNV GmbH

MANNHEIM. Seit einigen Mo-
naten gibt es in vielen Mann-
heimer Stadtteilen, auch in 
Seckenheim, ein neues und 
äußerst innovatives Mobi-
litätsangebot, welches die 
Busse und Bahnen der Rhein-
Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) 
optimal ergänzt: fi ps! 
fi ps ist das neue Personen-

Shuttle der rnv und macht 
die Menschen in Mannheim 
auf den Punkt mobil: Seit 
1. März 2021 verkehren die 
neuen Elektroshuttles be-
reits in Mannheims Süden 
und Westen. Am 1. April 
kamen die Stadtteile Blume-
nau, Gartenstadt, Sandhofen, 
Scharhof, Schönau und Teile 
von Waldhof zum Bedienge-
biet hinzu. fi ps verbessert vor 
allem die Verbindung zwi-
schen den einzelnen Stadt-
teilen, bringt Fahrgäste auf 
ähnlichen Routen zusammen 
und unterstützt alle Mann-
heimerinnen und Mannhei-
mer so dabei, die Straßen zu 
entlasten und das Klima zu 
schonen. Dementsprechend 
gut kommt der neue Service 
auch bei den Kundinnen und 
Kunden an. Trotz anfäng-
lich schwieriger Startbedin-
gungen aufgrund der Coro-
na-Pandemie setzen bereits 
jetzt viele hundert Fahrgäste 
auf die neuen Shuttle-Busse 
– Tendenz steigend.

fi ps-App berechnet die be-
ste Route für die Fahrgäste

Die Elektrofahrzeuge 
dienen als komfortable Er-
gänzung zu den Bus- und 

Bahnlinien der rnv, zum 
Beispiel für Fahrten von der 
Haltestelle nach Hause oder 
als direkte Verbindung auf 
kürzeren Strecken im Quar-
tier. Dabei werden die Fahrt-
wünsche mehrerer Kunden 
mit ähnlichen Strecken oder 
Zielen intelligent gebündelt: 
Nutzerinnen und Nutzer 
können in der fi ps-App ein-
fach ihren Startpunkt und 
ihr gewünschtes Ziel ange-
ben. Die App schlägt dann 
einen passenden Zustiegs-
punkt aus einer Auswahl 
von über 1700 virtuellen 
Haltestellen vor und infor-
miert, wann das nächste 
fi ps-Shuttle zur Stelle ist. 
Die virtuellen Haltepunkte 
sind so in den Stadtteilen 
verteilt, dass der Weg zur 
„Haltestelle“ in der Regel 
nicht weiter als 100 Meter 
ist. 

Fahrgäste können den 
Shuttle-Service also genau 
dann nutzen, wenn sie ihn 
brauchen. Dabei gibt es kei-
nen Fahrplan. Stattdessen 
haben die Passagiere die 
Möglichkeit, fi ps innerhalb 
ausgewählter Stadtgebiete 
und Zeiträume ganz fl exi-
bel und nach dem eigenen 
Bedarf zu bestellen. In den 
angebundenen nördlichen 
Mannheimer Stadtteilen 
verkehrt fi ps durchgehend 
zwischen 5 Uhr und 24 Uhr. 
Darüber hinaus sind die 
Fahrgäste mit fi ps auch äu-
ßerst umweltfreundlich un-
terwegs. Die Elektrobusse 
erzeugen vor Ort keine CO2- 
oder Feinstaub-Emissionen 

und fahren zu 100 Prozent 
mit Ökostrom. 

Platz für alle

Die Busse sind auch für die 
individuellen Bedürfnisse 
der Fahrgäste vorbereitet: 
Trittstufen und elektrische 
Schiebetüren machen das 
Einsteigen auch für Ältere 
oder Menschen mit Handicap 
möglich, der Kofferraum bie-
tet Platz für Einkäufe, Rolla-
tor oder Kinderwagen. Und 
Kindersitze sind ebenfalls 
vorhanden. Wer beispiels-
weise einen Kindersitz oder 
Hilfe beim Einsteigen benö-
tigt, kann dies direkt über die 
App anmelden. 

Für Fahrgäste, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, 
werden einzelne Fahrzeuge 
aktuell barrierefrei umge-
rüstet. Diese werden noch 
im Sommer zur Verfügung 
stehen. Insgesamt stehen in 

einem fi ps-Bus normalerwei-
se fünf Sitzplätze zur Verfü-
gung. Mit Rücksicht auf die 
Pandemiebedingungen ist die 
Maximalbelegung der Fahr-
zeuge aktuell allerdings noch 
auf zwei Personen reduziert. 

Übrigens sind bei der 
Nutzung von fi ps natürlich 
darüber hinaus die geltenden 
Abstands- und Hygienere-
geln zu beachten. 

 Regulärer Preis ab 1. Juli

fi ps, mit all seinen Vortei-
len, stellt einen zusätzlichen 
Service zum regulären An-
gebot der rnv dar. Nachdem 
die Einführungsphase ab-
geschlossen ist, greift daher 
wie angekündigt ab Don-
nerstag, 1. Juli, der reguläre 
Preis für eine Fahrt mit den 
Shuttlebussen. Dies bedeutet, 
dass zuzüglich zum nach wie 
vor benötigten regulären Ti-
cket ein Zuschlag von ein bis 

zwei Euro pro Fahrt erhoben 
wird. Der Zuschlag richtet 
sich dabei nach dem bereits 
vorhandenen Fahrschein. In-
haberinnen und Inhaber einer 
Jahres- oder Halbjahreskarte 
(z. B. Jobticket, Karte ab 60, 
Semesterticket, Maxx-Ticket 
und vergleichbare Produkte) 
zahlen einen Aufschlag von 
einem Euro pro Fahrt. Auf 
alle anderen Tickets wird pro 
Fahrt ein Aufschlag von zwei 
Euro erhoben. Fahrgäste kön-
nen ihre Fahrt mit dem fi ps 
auch ohne separates Ticket 
direkt über die App buchen. 
In diesem Fall wird nach dem 
VRN-eTarif abgerechnet und 
ein Aufschlag von zwei Euro 
erhoben. Abgerechnet wird 
die Zuzahlung direkt über 
die App.

Übrigens: Eine Jahreskarte 
ist aktuell nicht nur wegen des 
günstigen fi ps-Aufschlages 
besonders attraktiv: Wer 
zwischen dem 1. Juli und dem 
31. Oktober ein Jahreskar-
tenabonnement abschließt, 
bekommt einen Gratismonat 
geschenkt. Mit einer Jahres-
karte lässt sich in der Zeit 
von 29. Juli bis 11. Septem-
ber 2021 außerdem der ge-
samte Nahverkehr in Baden-
Württemberg nutzen. Weitere 
Informationen hierzu gibt es 
unter www.rnv-online.de/
sommerbonus.

 Weitere Informationen 
zum neuen Angebot, der 
fi ps-App und zum Bedien-
gebiet gibt es im Internet 
unter fi ps.rnv-online.de.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Buch Dir den fips!
Regulärer Tarif für das Personen-Shuttle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH gilt ab 1. Juli

Die Kartenansicht zeigt das Einsatzgebiet von „fips“. Der Shuttle-
Service ist bereits in zahlreichen Mannheimer Stadtteilen verfügbar.  
 Foto: © RNV GmbH

Bediengebiete
Seit 1. März 2021: Almenhof, Neckarau, Niederfeld und Lindenhof (5 Uhr 
bis 24 Uhr), Seckenheim (20 Uhr bis 24 Uhr)

Ab 1. April 2021: Blumenau, Gartenstadt, Sandhofen, Scharhof, Schönau 
und Teile von Waldhof (5 Uhr bis 24 Uhr).

Preis ab 1. Juli 2021
1 Euro Aufschlag je Fahrt auf Jahres- oder Halbjahreskarte (z. B. Jobticket, 
Karte ab 60, Semesterticket, Maxx-Ticket und vergleichbare Produkte)

2 Euro Aufschlag auf alle anderen Tickets

Liegt zum Fahrtbeginn kein anderes Ticket vor, gilt der eTarif (zzgl. 2 Euro 
Aufschlag).

Ab 01.07.2021 gilt der reguläre 

Neugierig? Alle Infos zu dem neuen Angebot 
.
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Helmut Grande
Garten- und
Landschaftsbau
www.hg-galabau.de

RHEINAU. Das Thema der 
Umbenennung von nach Ko-
lonialisten benannten Straßen 
in Rheinau-Süd reicht bis ins 
Jahr 2008. Damals hatten 
die Grünen im Gemeinde-
rat beantragt, stadtweit alle 
Straßennamen nach ihren hi-
storischen Gehalten zu über-
prüfen. Und schon zu diesem 
Zeitpunkt standen die 1935 
nach Kolonialisten benann-
ten Straßen der IG-Farben-
Siedlung in Rheinau-Süd im 
Fokus. Damals konzentrierte 
sich die Diskussion auf die 
nach Carl Peters benannte 
Straße, nachdem der Leiter 
des Stadtarchivs, Dr. Ulrich 
Nieß, unmissverständlich er-
klärt hatte, die Benennung 
einer Straße nach dem „unbe-
lehrbaren Rassisten“ sei nicht 
zu halten. Seit 2011 heißt sie 
Wilhelm-Peters-Straße.

Nahezu zehn Jahre ruhte 
das Thema. Seit etwa zwei 
Jahren hat es an Fahrt aufge-
nommen. Ein ausführlicher 
Bericht des Journalisten und 
Afrikanisten Manfred Loi-
meier rief in der Tagespres-
se zahlreiche Leserbriefe 
hervor. Die Grünen stießen 
daraufhin das Thema im Ge-
meinderat erneut an. 2020 
legte das Marchivum nach 
entsprechendem Gemein-
deratsbeschluss ein beim 
Mainzer Leibniz-Institut für 
Europäische Geschichte in 
Auftrag gegebenes Gutach-
ten zu Sven Anders Hedin, 
Theodor Leutwein, Adolf Lü-
deritz und Gustav Nachtigal 
vor, nach denen Straßen in 
Rheinau-Süd benannt sind. 
Das Gutachten kommt zu 
folgendem Ergebnis: „Legt 
man als Kriterien für die Eh-
rung einer Person durch einen 

Straßennamen an, dass dieser 
Person Vorbildcharakter zu-
zusprechen ist, sie moralisch-
ethische Orientierung zu lie-
fern vermag oder aufgrund 
herausragender politischer, 
kultureller, wirtschaftlicher, 
wissenschaftlicher oder 
sportlicher Leistungen ge-
würdigt wird, so erfüllt keine 
der genannten Personen die-
se Kriterien“. Entsprechend 
der Empfehlung schlug die 
Verwaltung im Herbst 2020 
dem Gemeinderat die Um-
benennung mit einem Über-
gangsprozess von zwei Jah-
ren vor. Benannt sind diese 
bislang nach Sven Anders 
Hedin (1865-1952), einem 
schwedischen Forschungs-
reisenden, der sich politisch 
klar für deutsche Expansion 

und das nationalsozialistische 
Regime mit seiner rassisti-
schen und antisemitischen 
Haltung positionierte. The-
odor Leutwein (1849-1921) 
legte als Gouverneur von 
Deutsch-Südwestafrika (Na-
mibia) die Grundlagen für 
die rassische Gesellschaft im 
Gefolge des Kolonialkriegs. 
Adolf Lüderitz (1834-1886) 
war eine Schlüsselfi gur der 
gewaltsamen deutschen Ko-
lonialpolitik, insbesondere 
in Deutsch-Südwestafrika 
(Namibia), und Gustav Nach-
tigal (1834-1885) betrieb ak-
tiv als Forschungsreisender 
und Reichskommissar den 
gewaltsamen kolonialpoli-
tischen „Wettlauf um Afrika“.

Genannte Vorlage wurde 
jedoch zurückgestellt mit 

der Begründung, vor der Be-
schlussfassung eine umfas-
sende Information der Bür-
gerschaft unter Einbindung 
des Bezirksbeirats, der sich 
mehrheitlich für eine Um-
benennung ausgesprochen 
hat, zu ermöglichen. Die-
ser Bürgerbeteiligungspro-
zess steht noch aus. Der im 
Sommer 2020 gegründete 
Arbeitskreis (AK) Kolonial-
geschichte Mannheim, der 
nach eigener Angabe mit Re-
cherche und Information zur 
kritischen Aufarbeitung und 
Diskussion in der Stadt bei-
tragen will, hat im Dezem-
ber 2020 an alle Haushalte 
in Rheinau-Süd ein Faltblatt 
mit Erklärungen über die vier 
Namensgeber verteilt. Da-
raufhin habe man per Mail 
sowohl positive wie negati-
ve Rückmeldungen erhalten. 
Der AK unterstreicht, dass er 
anders als bei der Umbenen-
nung der Carl-Peters-Straße 
keine „unauffällige“ Lösung, 
sondern für eine Neubenen-
nung eintritt, die zugleich 
deutlich antikoloniale und 
antirassistische Signale setzt. 
Dazu hat er alternative Vor-
schläge erarbeitet und diese 
Ende April 2021 öffentlich 
vorgelegt. Anders als die 
Stadt und das Gutachten, die 
keine konkreten Vorschlä-
ge für eine Neu-Benennung 
beinhalten. Die Verwaltung 
hat in ihrer Beschlussvorlage 
vom Herbst 2020 jedoch vor-
geschlagen, sich am Straßen-
Taufbezirk „Entdeckungs- 
und Forschungsreisende“ zu 
orientieren. Denn neben der 
Wilhelm-Peters-Straße fi n-
den sich dort auch die Karl-
Schwaner-Straße, der Fried-
jof-Nansen-Weg sowie die 

nach Georg Wegener benann-
te Wegenerstraße. „Damit 
sind wir nicht einverstanden. 
Unter anderem, weil Entde-
ckungs- und Forschungsrei-
sen überwiegend in koloni-
alen Kontexten stattfanden“, 
erklärt der AK. 

„Anstelle der Kolonialisten 
sollten Antikolonialisten 
und Antikolonialistinnen ge-
ehrt werden. An die Stelle 
der weißen Europäer sollten 
Menschen aus dem globalen 
Süden, von dort Zugewan-
derte oder ihre Nachfahren 
geehrt werden“, heißt es. 
Konkret vorgeschlagen sind: 
die afrodeutsche Dichterin, 
Pädagogin, Feministin und 
Aktivistin May Ayim; Rudolf 
Manga Bell als zentrale Figur 
des antikolonialen Wider-
stands in Kamerun; die süd-
afrikanische Sängerin und 
Kämpferin gegen Apartheid 
Miriam Makeba; der afro-
deutsche Überlebende der 
NS-Diktatur, Schauspieler 
und Beamte Theodor Micha-
el, Jakob Morenga, Protago-
nist des antikolonialen Wi-
derstands in Südwestafrika; 
die namibische Kämpferin 
gegen das südafrikanische 
Apartheidregime Anna Mun-
gunda sowie die kenianische 
Friedensnobelpreisträgerin, 
Biologin und Feministin 
Wangari Muta Maathai. Die-
se Vorschläge hat die BASF 
Siedlergemeinschaft Rhei-
nau-Süd nach Bekanntwerden 
abgelehnt. Der Siedlerverein 
hatte im Herbst seinerseits 
eine Umfrage initiiert und 
vorgeschlagen, die Namen 
beizubehalten und die Stra-
ßenpaten durch Aufstellen 
von Aufklärungstafeln zeit-
geschichtlich einordnen. pbw

Konkrete Namensvorschläge liegen auf dem Tisch
Nach Kolonialisten benannte Straßen in Rheinau-Süd sollen umbenannt werden

Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte fordert dazu auf, mit Neubenennung 
der Straßen ein klares Signal gegen Gewaltherrschaft und Rassismus zu 
setzen. Foto: Collage AK Kolonialgeschichte.

 MANNHEIM. „Wir wollen nicht 
maßregeln und den Leuten 
große Vorträge halten. Aber 
wir wollen auch nicht nur 
wegräumen, sondern sensi-
bilisieren und zum Nachden-
ken anregen“, antwortet Uwe 
Franken auf die Frage, warum 
die Surfrider Baden-Pfalz re-
gelmäßig und durchaus pu-
blikumswirksam in Aktion 
treten. Das nächste Mal am 
17. Juli bei „Art pour l’océan“ 
entlang des Neckarlaufs. Pate 
steht eine Aktion in Mann-
heim. Denn erst vor kurzem 
hatten die Surfrider unterhalb 
des Theresienkrankenhauses 
am viel befahrenen Radweg 
in Richtung Mannheim-Neuo-
stheim 20 von der 16-jährigen 
Lucia Höfer bemalte Holz-
schilder angebracht, die auf die 
Verschmutzung der Gewässer 
durch Mikroplastik hinwei-
sen. Für ihr regionales Projekt 
stehen die Surfrider bereits 
mit einigen Kommunen und 
Schulen in Kontakt. Doch sie 
freuen sich über weitere Leh-
rer, Schüler, Freizeitorganisa-
tionen oder Vereine, die das 
Thema in Projektwochen oder 
privaten Initiativen aufgreifen, 
umsetzen und somit einen Bei-
trag zum Umweltschutz leisten. 
„Uns schwebt vor, dass an vie-
len verschiedenen Neckar-Pro-
menaden von Stuttgart, über 
Heilbronn, Mosbach und Hei-
delberg bis nach Mannheim 
kleine Ausstellungen stattfi n-
den, die auf die große Proble-
matik hinweisen“, erklärt er. 
Am Samstag, 17. Juli, sollen die 
Kunstwerke für den Umwelt-
schutz unter dem Motto „Art 
pour l’océan“ in einer gemein-
samen Aktion an den Fluss-

läufen aufgehängt werden. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit wird 
dazu aufgerufen, nur alte Holz-
bretter zu verwenden und das 
Anbringen an Bäumen ohne 
Schäden vorzunehmen.Auch 
Lucia hat ihre Holzbretter 
auf dem Sperrmüll gefunden. 
Sie ist unsere Schildermale-
rin und zugleich eine unserer 
jüngsten Unterstützerinnen“, 
so Franken, der sich seinerseits 
um die Öffentlichkeitsarbeit 
kümmert. „Jeder bringt sich 
nach seinen Fähigkeiten ein“, 
erklärt er. Der harte Kern be-
steht aus 15 Leuten, unterstützt 
von einem großen Sympathi-
santenkreis. „Das merken wir, 
wenn wir zu Cleanups auf-
rufen“, so Franken. Nicht nur 
was das Alter angeht, sei die 
Truppe bunt gemischt. IT’ler 
seien genauso dabei wie Leh-
rer oder diejenigen, die von 
Berufs wegen mit Natur- und 
Umweltschutz zu tun haben. 
Franken selbst ist Fahrlehrer 
und jemand, der in seiner Frei-
zeit viel Sport draußen macht. 
Beim Laufen sei ihm aufgefal-
len, wie verschmutzt die Natur 
ist. Corona hat das nicht besser 
gemacht. Waren es in der er-
sten Phase des Lockdowns vor 
allem Einweghandschuhe, lie-
gen mittlerweile neben Mund-
Nasen-Schutz vor allem „to 
go“-Verpackungen überall he-
rum. Nachdem sieben Surfri-
der im vergangenen November 
an drei Tagen am Stephanie-
nufer in Mannheim-Lindenhof 
weggeworfene Masken aufge-
sammelt hatten, wurden die 
300 Exemplare zur „Girlande 
der Schande“ aufgefädelt und 
am Rheinufer aufgehängt. Im 
August 2020 wiederum waren 

es weggeworfene Zigaretten-
stummel, die in den Fokus ge-
rückt wurden. Die Düsseldor-
fer Initiative „RhineCleanUp“ 
hatte dazu erstmals zur Ak-
tionswoche „RheinKippen“. 
aufgerufen, und in Mann-
heim organisierten die Sur-
frider Baden-Pfalz vier lokale 
Cleanups. Dabei wurden nicht 
nur 120.000 Kippen gesam-
melt, sondern man kam auch 
mit Passanten ins Gespräch. 
Franken erzählt, dass viele da-
bei zum ersten Mal erfahren 
hätten, dass ein einziger Ziga-
rettenstummel 40 Liter Grund-
wasser vergiften kann. 

Gegründet wurde die inter-
nationale Surfrider Foundation 
1984 von einigen Surfern in 
Kalifornien. Seit 1990 ist sie in 
Europa in mittlerweile elf Län-
dern aktiv. „Aber man muss 
nicht zwingend Wassersportler 
sein, um mitzumachen“, stellt 
Franken klar. Zwar gebe es 
einige Stand-up-Paddler und 
Surfer in den eigenen Reihen, 
aber viele seien rein aus dem 
Umweltschutzgedanken da-
bei. „Was nicht heißt, dass sie 
nicht in Form von internen 
Teambuilding-Maßnahmen 
zu guten Stand-up-Paddlern 
ausgebildet werden können“, 
ergänzt er schmunzelnd. Denn 
in der Freizeit würde man sich 
manchmal auch einfach „nur 
so“ treffen, um eine Runde 
paddeln zu gehen. pbw

 Aktuelles und Wissens-
wertes unter 
https://www.facebook.com/
SurfriderBadenPfalz/ 
sowie auf der Homepage 
https://surfriderbadenpfalz.
de/

Surfrider zu Wasser und zu Lande aktiv
Aufruf für gemeinsame Plakataktion entlang des gesamten Neckarufers 

Die Plakataktion entlang des Altneckars zwischen 
Theresienkrankenhaus und Mannheim-Neuostheim steht 
Pate für ein großangelegtes Umweltevent Mitte Juli.
 Fotos. Surfrider Foundation Baden-Pfalz

Ihre Cleaups führe die Surfrider auch auf dem Wasser selbst durch.
 Foto: Surfrider Foundation Baden-Pfalz
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Produkte & DienstleistungenP&D
TSG Seckenheim: Es geht wieder los!

SECKENHEIM. Nachdem in 
den letzten Monaten jeder 
und jede von uns in Sachen 
Sport auf sich allein gestellt 
war, ist es nun endlich so weit: 
Unsere Kurse können wieder 
losgehen! Ab sofort starten 
wir, im Innen- und Außenbe-
reich, wieder voll durch. Wir 
bieten in unseren drei Sport-
hallen sowie auf unserem 
weitläufi gen Außengelände 
ein breites Sportangebot an. 
Auf dem Plan stehen dabei 
unter anderem: Pilates, Yoga, 
Zumba, Bauch – Beine – Po, 
Body-Styling, Faszien Trai-
ning ... und vieles mehr.

 Auch in den kommenden 
Wochen bauen wir unser 
Kursprogramm weiter aus. 
Auf unserem Sportgelände 
auf dem Seckenheimer Wald-
sportplatz haben wir außer-
dem die Möglichkeit geschaf-

fen, auch in Zukunft Sport im 
Freien anzubieten: An unserer 
brandneuen FitBox können 
Teilnehmer an betreuten Fit-
ness-Einheiten teilnehmen 
und zukünftig die Geräte 
auch selbstständig in freien 
Trainingseinheiten nutzen. 

Den aktuellen Kursplan 
fi ndet Ihr unter www.tsg-
seckenheim.de und natür-
lich auch vor Ort an unseren 
Sportstätten. Die Teilnahme 
kann ebenfalls ganz einfach 
über unsere Homepage ge-
bucht werden. Und wie immer 
stehen wir euch bei Fragen 
natürlich auch telefonisch zur 
Verfügung. Euer Kontakt bei 
Fragen und zur Anmeldung: 
Sascha Haustein, E-Mail ge-
sundheitssport@tsg-secken-
heim.de, Telefon 0621 48 44 
937. Wir freuen uns auf euch. 

pm

➜ KOMPAKT
 Schulsozialarbeit wird ausgebaut

 „Rheinau talks back“

RHEINAU. Zum Schuljahr 2021/2022 

werden in Mannheim insgesamt sechs 

neue Stellen für Schulsozialarbeit ge-

schaffen. Die Konrad-Duden-Schule 

erhält dann erstmalig eine halbe Stelle. 

Im letzten  Schuljahr waren die Pfi ngst-

berg-Grundschule und die Rheinau-

Schule entsprechend versorgt worden. 

Bis 2025 soll es an jeder Mannheimer 

Schule Schulsozialarbeit geben. red

RHEINAU. Das Caritas-Quartierbüro 

hat einen Podcast über den Stadtteil 

gestartet. Darin werden Vereine, Or-

ganisationen und Einrichtungen aus 

dem Stadtteil vorgestellt und aktuelle 

Ereignisse und Entwicklungen thema-

tisiert. „Die Rheinau ist ein sehr vielfäl-

tiger Stadtteil, in dem sich viele Men-

schen engagieren. Dieses Spektrum 

möchte ich in dem Podcast zeigen 

und bekannter machen“, sagt Caritas-

Mitarbeiter Paul Wenzel. Dazu spricht 

er mit Bürgerinnen, Vereinsvertretern, 

Politikerinnen und andere Akteuren. 

Interessierte haben die Möglichkeit, 

eigene Themen einzubringen oder 

eine eigene Podcastfolge zu produ-

zieren. „Denkbar ist, dass sich zum 

Beispiel Schulklassen beteiligen“, so 

Wenzel. Jeden Monat soll eine neue 

Folge von „Rheinau talks back“ er-

scheinen. Die erste Folge stellt ver-

schiedene Sportvereine vor und ist 

jetzt bei Spotify und auf der Webseite 

des Quartierbüros unter www.caritas-

mannheim.de zu hören. zg/red

Für die erste Folge hat Paul Wenzel zwei Mädchen 
aus dem TV Rheinau interviewt. Foto: Caritas Mannheim

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

MANNHEIM. „Aufl ösung des 
katholischen Stadtdekanats 
Mannheim ist ja nicht gleich-
bedeutend mit Abschaffung. 
Es geht um eine Verände-
rung“, sagt Dekan Karl Jung. 
Bereits vor über zehn Jahren 
hatte er daher unter dem Na-
men „Stadt-KIRCHE-Zu-
kunft“ die Entwicklung für 
ein Zukunftsbild angestoßen. 
„Grundidee war der Weg hin 
zu einer Stadtkirche“, erklärt 
er. Vor etwas mehr als zwei 
Jahren setzte dann Erzbischof 
Stephan Burger unter dem 
Namen „Kirchenentwicklung 
2030“ einen Zukunftsprozess 
für die gesamte Erzdiözese 
in Gang. „Um nicht zwei Ent-
wicklungsprozesse parallel 
nebeneinander laufen zu las-
sen, und es inhaltlich ja um die 
Kirche vor Ort geht, haben wir 
in Abstimmung mit Freiburg 
‚Stadt-KIRCHE-Zukunft‘ in 
‚Kirchenentwicklung Mann-
heim‘ umbenannt“, so der 
Dekan. Mit der endgültigen 
Raumplanung, die die Erzdi-
özese im März 2021 festlegt 
hat, kann Jung gut leben. Die-
se sieht vor, dass aus den bishe-
rigen Kirchengemeinden des 
Stadtdekanats Mannheim eine 
einzige Pfarrei wird. „Das ist 
ja genau das, worauf wir selbst 
hinarbeiten“, so Jung. 

Bislang gibt es im Stadtde-
kanat Mannheim sieben Kir-
chengemeinden mit 29 Pfar-
reien, die für insgesamt mehr 
als 88.000 Katholikinnen und 
Katholiken zuständig sind. 
Dazu gehören mit Ilvesheim 
und Edingen-Neckarhausen 
auch zwei Pfarreien im Rhein-
Neckar-Kreis. Ihrem Wunsch, 
auch zukünftig bei Mannheim 
bleiben zu wollen, hat Freiburg 
entsprochen. Damit ist das 
bisherige Stadtdekanat Mann-
heim räumlich gesehen de-
ckungsgleich mit der „Pfarrei 
neu“. Wie die künftige Groß-
pfarrei heißen wird, ist noch 
offen und nur eine von vielen 
Fragen, die jetzt zu klären 
sind. Der Weg an sich ist laut 
Jung alternativlos. Die hohe 
Zahl an Kirchenaustritten, 
knapper werdende Finanzen, 
der Rückgang an haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
machen ein Umdenken von 
Kirche ebenso notwendig wie 
soziale und kulturelle Verän-
derungen in der Gesellschaft. 
„Mit Rumjammern ist da 
nichts gewonnen. Lieber über-

legen, wie neue Aspekte und 
Orte von Kirche aussehen kön-
nen“, meint Jung. 

Das sieht man auch in Frei-
burg so. Aus über 1000 Pfar-
reien in 224 Seelsorgeeinheiten 
zwischen Odenwald und Bo-
densee sollen 36 neue kirchen-
rechtliche Pfarreien entstehen. 
Deren Entwicklungsprozess 
soll vor Ort von jeweils zwei 
lokalen Projektkoordinatoren 
vorangetrieben werden. In 
Mannheim sind dies Karl Jung 
und Dekanatsreferent Uwe 
Günnewig. Sie werden sich an 
den allgemeinen Rahmenbe-
dingungen für die Seelsorgear-
beit orientieren, die derzeit auf 
Bistumsebene in Fachgruppen 
erarbeitet und im März 2022 
auf der Diözesanen Pastoral-
konferenz in Freiburg disku-
tiert wird. „Über die Grundli-
nien wird Erzbischof Stephan 
Burger entscheiden“, teilt Marc 
Mudrak mit, der in Freiburg 
für die Projektkommunikati-
on Kirchenentwicklung 2030 
zuständig ist. Anhand dieser 
Rahmenvorgaben soll dann das 
jeweilig passende „Betriebs-
system“ für die Großpfarrei 
vor Ort selbst entwickelt wer-
den. „Und da müssen wir gut 
im Gespräch bleiben und die 
Gemeindeteams um jede Kir-
che herum stärken“, sagt Jung. 
Denn es gibt Sorgen darüber, 
dass die neuen, deutlich grö-
ßeren Strukturen haupt- und 
ehrenamtliches Personal über-
fordern könnten. Dass es zu-
nehmend anonymer werde und 
die Kirche eben nicht mehr 
vor Ort präsent sei. Zumal es 
künftig nur noch einen Pfarrge-
meinderat und einen Stiftungs-
rat für ganz Mannheim geben 
wird. 

Auch Freiburg betont, dass 
eine umfassende Beteiligung 

vor Ort unter Einbeziehung 
aller Handlungsfelder kirch-
lichen Lebens unabdingbar ist. 
Gemeinsam soll die zukünf-
tige seelsorgerische Arbeit den 
lokalen Bedürfnissen entspre-
chend konzipiert werden. Wie 
das am Ende in Mannheim 
konkret aussehen wird, ist der-
zeit noch offen. Pastorale Zen-
tren sind ebenso denkbar wie 
Themenkirchen und an die je-
weilige Zielgruppe angepasste 
Angebote, ähnlich der laut Jung 
seit neun Jahren bewährten 
Jugendkirche Samuel in Lieb-
frauen am Luisenring. Seit 2017 
arbeiten Haupt- und Ehrenamt-
liche auf Dekanatsebene zu-
sammen, um auf die Firmung 
vorzubereiten. Vorstellbar sind 
weitere solcher Thementeams, 
die konzeptionell zu pastoralen 
Schwerpunkten wie Taufe, 
Erstkommunion, Familie, Seni-
oren, aber auch Digitalisierung 
tätig sind. Über die Nutzung 
von Kirchen – ökumenisch 
oder aufgeteilt in Teilbereiche 
– soll ebenso diskutiert werden 
wie über den Verkauf von Im-
mobilien. Schnellschüsse soll 
es laut Jung dabei zwar nicht 
geben, aber eben auch keine 
Denkverbote. Da die Amtszeit 
der aktuellen Pfarrgemein-
deräte bis 2025 dauert, ist die 
Errichtung der neuen Groß-
pfarreien frühestes 2025/2026 
geplant. Karl Jung geht bereits 
Ende 2023 in Ruhestand. Falls 
gewünscht, wäre er nicht abge-
neigt, den Umstrukturierungs-
prozess über diesen Zeitpunkt 
hinaus noch eine gewisse Zeit 
zu begleiten. „Ich habe Lust 
dazu, an dieser Wandlung mit-
zuarbeiten“, sagt Mannheims 
letzter Dekan. Denn an der 
Spitze der neuen Pfarrei wird 
ein Leitender Pfarrer stehen.

pbw

Aus Stadtdekanat wird Großpfarrei
Erzdiözese Freiburg strukturiert im Rahmen 
der Kirchenentwicklung 2030 das Bistum um

Dekan Karl Jung wird den Strukturwandel begleiten. Foto: kathma.de

Der Theatertruck 
des Nationaltheaters 
Mannheim bringt 
»Romeo und Julia«, 
»Ein Sommernachtstraum« 
und »Macbeth« 
nach Mannheim und Umgebung.

www.nationaltheater.de
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MANNHEIM. Endlich heißt 
es wieder »Bühne frei!« am 
NTM – und zwar nicht nur 
im Spielhaus oder im Studio 
Werkhaus, sondern auch auf 
dem Goetheplatz! 

Der für die 21. Interna-
tionalen Schillertage er-
richtete NTM-Park bleibt 
auch im Juli geöffnet für 
Open-Air-Veranstaltungen 
aus den Sparten Oper 
und Schauspiel sowie für 
lokale Musiker*innen. 
Besucher*innen können 
sich auf eine entspannte At-
mosphäre ebenso freuen wie 
auf ein abwechslungsreiches 
Programm. 

Die Oper wird mit unter-
haltsamen Formaten den 
NTM-Park zum Klingen 
bringen: Im Rahmen einer 
Opernsoiree präsentieren 
Sänger*innen aus dem En-
semble bekannte Opern-
arien von Mozart bis Verdi. 

Anknüpfend an das verlän-
gerte Beethoven-Jahr wird 
der Schriftsteller und Mu-
sikwissenschaftler Karl-
Heinz Ott für einen musi-
kalischen Gesprächsabend 

zu Gast sein. Mitglieder des 
Nationaltheater-Orchesters 
spielen ein Open-Air-Kon-
zert. Und auch für die klei-
nen Besucher*innen ist ge-
sorgt: Das Familienkonzert 

ist einem Besuch bei dem 
Komponisten Karl Amadeus 
Hartmann gewidmet. Auch 
unser Kinderchor freut sich, 
endlich wieder vor Publi-
kum singen zu dürfen! 

Das Schauspiel bringt 
die Rap-Oper mit Kult-
Status „Der Fluch der Tan-
taliden“ unplugged auf die 
Bühne sowie das selbst 
entwickelte Theater-Hap-
pening „Dada Total – Ein 
Abend für Katzen“ von 
Rocco Brück und Robin 
Krakowski. Einfach mal „Ins 
kalte Wasser“ springen: Die 
Assistent*innen der Schau-
spielsparte eröffnen eine 
neue Reihe, in der mit Lust 
und Laune experimentiert, 
improvisiert und auspro-
biert werden darf. Mit zwei 
Ausgaben im NTM-Park 
startet die Reihe in dieser 
Spielzeit, und ab nächster 
Saison  heißt es dann mo-

natlich: Bühne frei für die 
Theatermacher*innen von 
morgen! Auch der Theater-
truck des NTM hält am 
NTM-Park und präsentiert 
die Shakespeare-Klassiker 
„Romeo und Julia“ und 
„Sommernachtstraum“. 

Im NTM-Park gelten die 
aktuellen Hygiene- und Ab-
standsregeln. Platzkarten 
müssen deshalb im Voraus 
an der Tageskasse abgeholt 
werden, Eintrittspreise fol-
gen dem Prinzip „pay what 
you want“. Nach der lan-
gen Pandemie-bedingten 
Spielpause freuen sich die 
Mitarbeiter*innen und En-
sembles des NTM auf reges 
Interesse und Besuch! pm

 Weitere Informationen 
und Karten unter 
www.nationaltheater.de 
und am Kartentelefon 
0621 1680 150.

Bühne frei am Goethe-Platz
Nationaltheater bietet abwechslungsreiches Open-Air-Programm

„Dada Total – Ein Abend für Katzen“ unter freiem Himmel im NTM-Park 
 Foto: Nationaltheater Mannheim
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Unser Sportprogramm läuft 
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 SECKENHEIM. Der Seckenhei-
mer Bezirksbeirat unterstützt 
den Wunsch der TSG, den 
Schlosspark für Outdoor-
Sport zu nutzen. Der Verein 
hatte sich zuvor an das Gre-
mium gewandt und seine 
Sportstättensituation geschil-
dert. Nicht nur aufgrund von 
Corona würden Sportange-
bote im Freien zunehmend 
nachgefragt. Der TSG stün-
den dafür derzeit nur einge-
schränkt nutzbare Freifl ä-
chen auf dem Waldsportplatz, 
mitten in der Seckenheimer 
Pferderennbahn gelegen, zur 
Verfügung. Daher habe man 
sich bei der Stadt Mannheim 
um die Nutzung des Schlos-
sparks beworben, ohne dass 
der Park und der Spielplatz 

für die Öffentlichkeit einge-
schränkt werden. „Im Gegen-
teil, wir versprechen uns eine 
Aufwertung der Anlage für 
Seckenheim. Bewegung und 
Erholung statt Hundeklo“, 
heißt es. Denn die TSG will 
im Gegenzug die Patenschaft 
für Hundekottüten-Spender 
übernehmen, sich um die 
tägliche Müllbeseitigung auf 
dem gesamten Platz kümmern 
und im Rahmen der Möglich-
keiten für Ordnung sorgen. 
Bei einem Termin vor Ort 
wurde das Vorhaben von Ver-
tretern der zuständigen Fach-
bereiche als positiv bewertet. 
Es wurde die Möglichkeit 
einer Patenschaft oder Nut-
zungsüberlassung zunächst 
zeitlich befristet besprochen. 

„Die Herren machten uns 
darauf aufmerksam, dass wir 
grundsätzlich auch ohne zu 
fragen diesen öffentlichen 
Park für lärmarmen Sport 
nutzen dürfen. Wir halten 
aber eine Patenregelung oder 
eine Nutzungsvereinbarung 
für sinnvoll“, so die TSG. Das 
sieht auch der Bezirksbeirat 
so und ist ebenfalls der Mei-
nung, dass die Fläche von 
einer solchen Lösung profi -
tieren würde. Zumal der Ver-
ein zugesagt habe, dass die 
dort von ihm zur Verfügung 
gestellten Angebote, wie bei-
spielsweise eine Boulebahn, 
nicht nur dem Vereinssport, 
sondern für die Allgemein-
heit zur Verfügung stehen 
sollen. pbw

Outdoor-Sport im Schlosspark
TSG schlägt Stadt Patenschaft oder Nutzungsvereinbarung vor

Die Fläche am Schlossplatz ist groß und bietet damit viel Platz für Outdoor-Fitness. Foto: Warlich-Zink
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Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

Friedrichstraße 11 • 68199 MA-Neckarau
Tel.: 0621/84 20 6-0 • www.kanzlei-khn.de
Hausbesuche auf Wunsch

• Betreuungsrecht 
Gestaltung von Vorsorgeregelungen, Patientenverfügungen 
Durchsetzung der Patientenrechte am Lebensende 
Übernahme von Bevollmächtigungen und  
Kontrollbevollmächtigungen 
Vertretung in Betreuungssachen

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

• Steuerrecht 
Steuerliche Gestaltungsberatung im Recht  
der Unternehmens- und privaten Vermögensnachfolge

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

Unser Team braucht Verstärkung! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin:

Haben Sie Interesse, aber keine Erfahrung in der Pflege? 

Dann bewerben Sie sich ruhig – wir bieten Ihnen eine umfangreiche 

und sorgfältige Einarbeitung. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

B+O Seniorenzentrum Brühl gGmbH
z. Hd. Herrn Klaus Oldewurtel /Geschäftsführer
Mannheimer Landstraße 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter:

www.bo-seniorenzentrum.de

PFLEGEHELFER – m/w/d

in Voll- oder Teilzeit – auch Minijob

Ab dem 28.06.2021 finden Sie uns in der

Relaisstr. 118 Relaisstr. 118 

Gewohnte Qualität  
in neuen Räumen

Relaisstr. 118 | 68219 Mannheim
0621 / 883981 | physiofrey@gmx.de | www.physiofrey.de

Wir freuen uns auf Sie
Ihr PhysioFrey Team

 SECKENHEIM. Die TSG Se-
ckenheim wird am Mittwoch, 
30. Juni, 19 Uhr, ihre Mitglie-
derversammlung in einem 
eigens aufgebauten Zelt auf 
dem Waldsportplatz abhalten. 
Für Donnerstag, 1. Juli, hat die 
TSG der Baugenossenschaft 
die Örtlichkeit angeboten, 
deren eigentlicher Stamm-
platz, der Große Saal des SV-
Vereinshauses, in diesem Jahr 

nicht zur Verfügung steht. 
Auch diese Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr. Beide Veran-
stalter haben die Mitglieder im 
Einladungsschreiben über die 
entsprechenden Modalitäten 
zu Anmeldung, Mundschutz 
etc. informiert. 

Das Zelt auf dem Wald-
sportplatz erfüllt noch weitere 
Funktionen: Am Freitag, 2. 
Juli, fi ndet abends um 20 Uhr 

(Einlass 18.30 Uhr) ein Palü-
Picknick samt Musikkabarett 
„Wir nehmen den Wal an“ von 
mit „Linsending“ statt. Am 
Samstag, 3. Juli, gibt es von 10 
bis 16 Uhr einen Familientag 
zum 25-Jährigen der TSG-
Kindersportschule  KiSS, und 
am Sonntag, 4. Juli, wird der 
Verein dort seine Jubilare im 
Rahmen einer Matinee ehren.

pbw

Ein Zelt – zwei Mitglieder-
versammlungen

RHEINAU. Im Parkschwimm-
bad kann nach Herzenslust ge-
schaukelt werden. „Wir haben 
die neue Anlage letzten Som-
mer fertiggestellt“, teilt Uwe 
Kaliske, Leiter des Fachbe-
reichs Sport und Freizeit, die-
ser Zeitung auf Nachfrage mit. 
Auch beim Förderverein ist 
die Freude groß. „Wir haben 
ja in den letzten Jahren immer 
wieder Spenden für die Erneu-
erung des Kinderspielbereichs 
eingeworben. Nun ist es für 
den gesamten Vorstand ein 
tolles Gefühl, mit der Schau-
kelanlage das erste Ergebnis 
sehen zu können. Und wenn 
wir dann noch beobachten 
können, wie die ersten Kin-
der auf der Anlage Ihren 
Spaß haben, dann hat sich die 
Mühe gelohnt“, sagt Vereins-
vorsitzender Dr. Christian 
Hambusch. 

Der Förderverein hatte die 
Erneuerung des Spielplatzes 
vom Haupteingang gesehen 
rechts in Richtung Kinder-
planschbecken seit vielen 
Jahren immer wieder thema-
tisiert und die Stadt aufgefor-
dert, ein Konzept vorzulegen, 
das an dieser Stelle passt. In 
einer Bezirksbeiratssitzung 
im Jahre 2019 stellte Uwe 

Kaliske, Leiter des Fachbe-
reichs Sport und Freizeit, 
einige aus Sicht der Stadt 
geeignete Geräte vor, darun-
ter auch eine Schaukelanla-
ge. Das wiederum nahm der 
engere Vorstand zu Anlass, 
in Rahmen eines Gespräch-
stermins im Januar 2020 im 
Collini-Center, das Thema 
nochmal anzusprechen. „Es 
handelte sich dabei um das 
jährlich mit dem Fachbe-
reichsleiter stattfi ndende Ge-
spräch, das dazu dient, den 
Ideenaustausch mit der Stadt 
Mannheim am Laufen zu hal-

ten. Nach der Bezirksbeirats-
sitzung war es uns wichtig, 
das Thema nochmal offensiv 
anzusprechen, damit es nicht 
wieder im Sande verläuft“, 
so Hambusch. Tatsächlich 
wurden Nägel mit Köpfen ge-
macht: Verein und Stadt ver-
ständigten sich auf die neue 
Schaukelanlage ebenso wie 
auf die Kostenverteilung. Der 
Verein übernahm ein Drittel 
und damit die Anschaffung 
der Schaukelanlage selbst. 
Auf die Stadt entfi elen zwei 
Drittel. Sie sorgte für den 
fachgemäßen Einbau.

Trotz der aktuellen Lage 
versucht der Förderverein 
in der nun laufenden Saison 
Veranstaltungen anzubieten. 
Man ist im Gespräch mit dem 
Gemeinnützigen Verein Rhei-
nau e. V., um gemeinsam einen 
Kinoabend im Parkschwimm-
bad anzubieten. Auch der 
traditionelle Open Air-Got-
tesdienst soll stattfi nden. 
„Und vielleicht, wenn es Co-
rona zulässt, auch wieder das 
Schlüsselfest zum Abschluss 
der Saison“, stellt Hambusch 
in Aussicht. Die Künstlerin 
Annika Frank, die die Leser 
dieser Zeitung auch durch ihre 
Cartoons kennen, hat sich be-
reit erklärt, während der Öff-
nung des Freibads das von ihr 
entworfene Maskottchen an 
die Wand zu malen. Der Be-
such des Parkschwimmbads 
ist mit Online-Ticketsystem 
möglich. Für Menschen ohne 
Internetzugang wird mitt-
wochs von 9 bis 10.30 Uhr vor 
Ort ein Barverkauf angeboten. 
Tickets können für jeweils sie-
ben Tagen im Voraus erwor-
ben werden. pbw/red

 Infos unter 
www.schwimmen-
mannheim.de

Spaß zu Lande und zu Wasser
Neue Schaukelanlage im Parkschwimmbad kann endlich genutzt werden

Förderverein und Stadt haben den Kinderspielbereich mit einer neuen 
Schaukel ergänzt. Foto: Stadt Mannheim

MANNHEIM. Die Corona-
Pandemie hat viele Bereiche 
der Kunst und Kultur für nun 
schon mehr als ein Jahr na-
hezu komplett lahmgelegt. 
Dazu gehören auch die rund 
60 Chöre der 42 Vereine des 
Kurpfälzer Chorverbands 
Mannheim. Sie erhielten 
zwar unbürokratische, fi nan-
zielle Hilfe vom Badischen 
Chorverband (wir berichte-
ten), doch es sind weniger 
die fi nanziellen Probleme, 
die die Chöre plagen. Wie 
wird es weiter gehen, wenn 
jetzt so langsam auch wieder 
Chorproben möglich sind? 
Dazu und zu den Auswir-
kungen der Pandemie hat 
die Redaktion sich mit dem 
Vorsitzenden des Kurpfälzer 
Chorverbandes Mannheim, 
Jürgen Zink, unterhalten. 

Es gab Vereine, die den 
Probenbetrieb komplett ein-
gestellt haben, andere wie-
derum haben auf das Internet 
und Chorproben via Zoom 
gesetzt. Damit ist zwar ein 
gemeinsamer Chorgesang 
nicht möglich, „aber man 
trainiert weiterhin seine 
Stimme und vor allem bleibt 
man in Verbindung“, so 
Zink. Ein ganz besonderer 
Aspekt, denn nicht nur das 
Singen in der Gemeinschaft, 
sondern auch die Gemein-
schaft als solche hat stark 
gelitten. „Das wird nicht so 
ganz einfach sein, dies jetzt 
wieder aufzubauen“, meint 
er. Wie sehr die Kommuni-
kation vermisst wurde, hat 
er in seinem eigenen Verein 
gemerkt. Zum Vatertag, den 
man sonst immer beim Sing-
gemeinschaftspartner Froh-
sinn in Friedrichsfeld feierte, 
verteilte der Sängerbund 
eine „Vaddertagsdutt“. Die 
wollten er und Mitinitiator 
Jürgen Wohlfart persönlich 
zügig verteilen. Doch damit 
wurde es nichts. „Denn na-
hezu alle Sänger, bei denen 
wir waren, wollten sich auch 
noch eine Weile mit uns un-
terhalten“, erklärt Zink, wa-
rum die ganze Aktion doch 
länger dauerte als geplant. 

Zu seinem Bedauern hät-
ten einige der älteren Sän-
ger dabei bekundet, dass sie 
wohl nicht mehr zum Singen 
kommen werden. Das Fern-
bleiben von Sängerinnen 
und Sängern nach der Pan-
demie ist eine seiner größ-
ten Sorgen. Vor allem die 
sogenannten traditionellen 
Chöre werden dies vermut-
lich zu spüren bekommen, 
da sie oft überaltert sind. 
Sobald Chorproben wieder 
erlaubt sind, werde es in vie-
len Chören erst einmal eine 
Bestandsaufnahme geben 
müssen. Wie viele sind wir 
noch, und sind wir überhaupt 
noch singfähig? Diese Frage 
werden sich viele Vereins-
vorsitzende stellen müssen. 
Manche Vereine trifft es be-
sonders hart. Etwa den Kur-
pfälzer Männerchor. Dessen 
langjähriger Vorsitzender so-
wie der Chorleiter sind ver-
storben. Ohne Chorleiter ist 
derzeit auch die Singgemein-
schaft Frohsinn/ Sängerbund 
aus Friedrichsfeld/ Secken-
heim. Doch wie soll man 
einen neuen Chorleiter su-
chen, wenn man (noch) keine 
Singstunde abhalten kann? 

Fragen über Fragen, die sich 
derzeit kaum beantworten 
lassen, denn auch der Kon-
takt zu den Vereinen fand in 
den letzten Monaten ja so gut 
wie gar nicht statt. „Manche 
haben sich bei mir gemeldet, 
wie etwa Dieter Kern von der 
Teutonia Feudenheim, von 
den meisten habe ich leider 
nichts gehört“, so Zink. Von 
der Teutonia weiß er, dass 
sie gerne musikalisch an der 
Bundesgartenschau mitwir-
ken möchte. Eventuell ließe 
sich da auch etwas mit allen 
Mannheimer Chören arran-
gieren. Aber das ist derzeit 
aus genannten Gründen noch 
Zukunftsmusik. Die Vor-
standsarbeit des Chorver-
bandes beschränkt sich im 
Moment auf das Nötigste. 

Eigentlich wollte sich Jür-
gen Zink bei der Hauptver-
sammlung, die im vergan-
genen Jahr hätte stattfi nden 
sollen, nicht mehr zur Wahl 
stellen. Das hatte er auch 
schon lange angekündigt. 
Doch wie sieht es jetzt aus? 
„Die Vereine müssen sich 
erst einmal selbst sortieren“, 
sieht es Zink realistisch. Da 
wird es schwer sein, einen 

Nachfolger für ihn zu fi nden. 
Und wie sieht es überhaupt 
mit dem Ehrenamt aus? In 
den vergangenen 14 Mona-
ten haben doch sicher viele 
gemerkt, dass sie auch ohne 
Vereinsarbeit gut leben kön-
nen. Warum sich also jetzt 
wieder die Bürde des Ehren-
amtes aufl aden? Zink stellt 
sich diese Fragen natürlich 
auch, hofft aber, dass es da 
keine größeren Einbrüche 
gibt. Ein großes Lob gab es 
vom Vorsitzenden für den 
Badischen Chorverband. 
Von dort sei man stets mit 
allen wichtigen Informatio-
nen versorgt worden. Zink 
kann der Situation auch et-
was Positives abgewinnen: 
Es wird sich etwas ändern 
in der Chorlandschaft. Die 
Vereine müssen sich den 
neuen Gegebenheiten anpas-
sen, wenn sie weiter bestehen 
wollen. Viele Chöre und auch 
Vereine an sich werden neue 
Wege gehen müssen. Dabei 
hofft er auf die junge Gene-
ration der Chorleiter. Und so 
lautet auch sein persönliches 
Fazit: „Es wird auch nach der 
Pandemie weiter gehen – nur 
eben anders“. mhs

„Es wird auch nach der Pandemie weiter gehen – 
nur eben anders“

Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Kurpfälzer Chorverbands Mannheim

Jürgen Zink (links) und sein Team treffen sich Ende Juni zur Vorstandssitzung. Foto:  Schatz
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Baugenossenschaft Seckenheim eG

Tagesordnung

•  Eröffung und Begrüßung durch den 
Aufsichtsrat

•  Bericht des Vorstandes über das 
Geschäftsjahr 2020, Vorlage des vorläufigen 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020

•  Bericht des Aufsichtsrates über  
a) seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 
b)  Verlesung des Prüfungsberichtes für das  

Geschäftsjahr 2019 des vbw Verband 
baden-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e. V., Stuttgart

•  Aussprache zu den Berichten

•  Genehmigung des vorläufigen 
Jahresabschlusses 2020 
a) Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
b) Beschlussfassung über die Verwendung des  
Bilanzgewinnes 2020 sowie des Termins der 
Ausschüttung

•  Beschlussfassung über  
a) die Entlastung des Vorstandes 
b) die Entlastung des Aufsichtsrates 

•  Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

•  Behandlung von Anträgen

•  Verschiedenes

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 mit Lagebericht 
liegt ab dem 14.06.2021 in der Geschäftsstelle jeweils 
zu den Sprechzeiten, dienstags und freitags von 8 
bis 11 Uhr und mittwochs von 18 bis 20 Uhr, für die 
Mitglieder zur Einsichtnahme aus.
Anträge, die bei der Mitgliederversammlung zur Be-
ratung kommen sollen, sind bis spätestens Montag, 
28.06.2021, in der Geschäftsstelle, Mannheim-Secken-
heim, Badener Straße 101, schriftlich einzureichen.

 Mannheim, 25.05.2021
Die Aufsichtsratsvorsitzende
Gez. Ingrid Ruf

Kontakt: Baugenossenschaft Seckenheim eG, Badener Straße 101, 
68239 Mannheim, Telefon (0621) 47 19 18, Fax (0621) 4 82 28 18

am Donnerstag, 01. Juli 2021, 19.00 Uhr

auf der PFERDERENNBAHN Ma-Seckenheim, Holzweg 20-36 

(TSG Waldsportplatz/ inmitten der Pferderennbahn) – 

Fahrdienst für nicht mobile Mitglieder wird zur Verfügung 

gestellt (siehe Anmerkungen)

Anmerkungen

•  Bitte bringen Sie diese Einladung zur 
Mitgliederversammlung mit.

•  Bei Vertretungen bitte Vollmacht mitbringen

(*) Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie wird der 
Geschäftsbericht verkürzt verlesen.

•  Eine Kopie des kompletten Geschäftsberichtes 
kann per mail bzw. in schriftlicher Form in der 
Geschäftsstelle zu den üblichen Geschäftszeiten 
angefordert werden.

•  Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorschriften 
und bei der Veranstaltung die Hinweise der 
Aufsichtspersonen.

•  Wir bitten Sie, außerhalb der Veranstaltungsräume 
einen Mundschutz zu tragen und die 
Abstandsregeln einzuhalten.

•  Um einen – unter Hygienevorschriften  - geordneten 
Einlass zu garantieren, bitten wir Sie, rechtzeitig 
zu erscheinen. Der Eingangsbereich des TSG 
Waldsportplatzes wird bereits ab 18.00 Uhr 
geöffnet sein. Vorort werden Sie zu einem festen 
Sitzplatz delegiert.

•  Für nicht mobile Mitglieder, werden wir einen 
Fahrdienst einrichten, der die Mitglieder hinfährt 
und nach der Veranstaltung auch wieder abholt.

•  Wir bitten interessierte Mitglieder, dies der 
Geschäftsstelle bis zum 23.06.2021 mitzuteilen.

Wir bitten schon jetzt um Ihr Verständnis, wenn es zu 
geringfügigen Wartezeiten kommen sollte.

Einladung zur  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
für das Geschäftsjahr 2020

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

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

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

Wir beraten Sie gern!

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer!

Dannstadter Str. 14

68199 Mannheim

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

MANNHEIM/SCHWETZINGEN. 
Nach dem Um- und Ausbau 
eröffnete der Standort Mann-
heim City Airport 2020 als 
neues Pfi tzenmeier Premi-
um Resort. Das haben der 
Deutsche Sportstudio-Ver-
band e. V. (DSSV) und das 
Magazin „fi tness Manage-
ment“ dazu veranlasst, dem 
Standort den Titel „Studio des 
Jahres 2020” zu verleihen. In 
der Erklärung heißt es: „Als 
eines der größten Studios der 
Unternehmensgruppe Pfi t-
zenmeier überzeugt das Pre-
mium Resort aber nicht nur 
durch seine Angebotsvielfalt 
und seine State-of-the-Art-
Ausstattung, sondern – und 
das überrascht bei seiner 
Größe – vor allem durch das 
familiäre Miteinander und 
den Fokus auf das Training.” 

Man fühlt sich heimisch und 
wohl, vergisst die Schnellle-
bigkeit und den Stress. Wer 
durch die Tür ins Premium 
Resort schreitet, erlebt fast 
schon einen Stillstand, wäh-
rend draußen Autos und Flug-
zeuge vorbeisausen. Pfi tzen-
meier setzt auf ein vielfältiges 
Angebot, hohe Qualität und 
Ganzheitlichkeit. Selbst wäh-
rend des Lockdowns mussten 
die Mitglieder nicht auf die-
ses Angebot verzichten, denn 
Pfi tzenmeier bietet seinen 
Mitgliedern zu den üblichen 
Zeiten Livestreamingkurse 
an.

Das Studio am Mannhei-
mer City Airport zeigt den 
großen Stellenwert von Fit-
ness, Wellness und Gesund-
heit in der Region. Gerade 
das eigene Wohlergehen ist in 

diesen Zeiten noch mehr ins 
Bewusstsein der Menschen 
vorgedrungen. Zusätzliche 
mobile Luftreiniger und ein 
passendes Hygienekonzept 
sorgen für mehr Sicherheit. 
Sport ist und bleibt wichtig. 
Fitness, Wellness und Ge-
sundheit liefern ein Stück 
Lebensqualität. Gerade wenn 
die Abwechslung manchmal 
fehlt, brauchen Körper und 
Geist dringend einen Aus-
gleich, bevor es zu langfri-
stigen Problemen kommt. Das 
ganzheitliche Konzept bei 
Pfi tzenmeier trägt dazu bei, 
dass auch in Zukunft wieder 
alles gut wird – und deshalb 
ausgezeichnet! pm/red

 Lesen Sie dazu auch das 
Interview mit Studioleiter 
Haki Kadria.

MANNHEIM. Zur Auszeichnung 
des Pfi tzenmeier Premium Re-
sorts am City Airport als be-
ster Fitnessclub Deutschlands 
2020 stand Studioleiter Haki 
Kadria dieser Zeitung Rede 
und Antwort.

SOS Medien: Was bedeutet 
Ihnen als Studioleiter diese 
Auszeichnung?

Haki Kadria: Diese Aus-
zeichnung freut mich natür-
lich und bestätigt auch unsere 
geleistete Arbeit. Da hinter 
jedem Konzept Menschen 
stecken, die es entwerfen und 
umsetzen, ist es eine Aus-
zeichnung für alle Mitarbeiter 
von Pfi tzenmeier. Darauf bin 
ich besonders stolz.

SOS Medien: Welchen Stel-
lenwert hat die Auszeich-
nung in der Branche?

Haki Kadria: Pfi tzenmeier ist 
in ganz Deutschland bekannt 
und unsere Anlagen haben 
generell einen hohen Stellen-
wert. Aber wichtiger ist uns 
der regionale Aspekt, denn un-
sere Mitglieder kommen aus 
der Umgebung und merken 

durch diese Auszeichnung, 
dass sie hier gut betreut sind 
und in „Deutschlands Studio 
des Jahres“ trainieren können.

SOS Medien: Wo sehen Sie 
die Gründe für die Aus-
zeichnung?

Haki Kadria: Die Aus-
stattung unseres Premium 

Resorts macht viel aus, die 
Geräte sind modern und 
hochwertig, das Angebot ist 
vielseitig. Für diejenigen, die 
uns geprüft haben, war es 
jedoch wichtiger zu sehen, 
welche Qualifi kationen unse-
re Mitarbeiter haben, welche 
Betreuungskonzepte wir ha-
ben, wie das Preis-Leistungs-
verhältnis ist. Es sind viele 
Faktoren, die dazu beigetra-
gen haben, dass wir diesen 
Preis bekommen haben, und 
das ist das wirklich Besonde-
re daran.

SOS Medien: Wie schafft 
es ein regionales Unterneh-
men, eine so starke Marke 
zu bilden?

Haki Kadria: Wir versu-
chen immer, uns an unsere 
Mitglieder anzupassen. Wir 
reagieren auf jedes Mitglied, 
auf jedes Bedürfnis, auf Än-
derungen der Altersstrukturen 
und Wünsche der Gäste. Die 
Art und Weise, in der wir da-
rauf eingehen, macht uns ein-
zigartig und ist unser großer 
Pluspunkt. Man könnte sagen, 
es ist unser Geheimnis des Er-
folgs.

„Studio des Jahres 2020”
Pfitzenmeier am Mannheimer City Airport ausgezeichnet

Janosch Marx, Geschäftsführer Fitness Management, und Birgit 
Schwarze, Präsidentin DSSV, überreichen Werner Pfitzenmeier (Mitte) 
für das Premium Resort Mannheim City Airport die Auszeichnung 
„Fitnessstudio des Jahres 2020“. Das Bild wurde vor dem zweiten 
Corona-Lockdown aufgenommen. Foto: Pfitzenmeier

Studioleiter Haki Kadria freut sich 
über die erhaltene Auszeichnung.
 Foto: Pfitzenmeier

„Geheimnis des Erfolgs“
Fragen an Studioleiter Haki Kadria

FRIEDRICHSFELD. Die Infekti-
onszahlen der Corona-Pande-
mie sinken, und auch der Ver-
einssport darf wieder an den 
Start gehen. Der Turnverein 
1892 Friedrichsfeld freut sich 
darüber. Denn Turnerinnen 
und Turner, Sportlerinnen und 
Sportler haben die Bewegung 
in Gemeinschaft sehr ver-
misst. Wenngleich Sport als 
Grundlage für ein gesundes 
Leben gilt, das Immunsystem 
stärkt und das soziale Mitei-
nander fördert, muss der Re-
start mit Bedacht und unter 

Beachtung der notwendigen 
Hygieneregeln erfolgen. Der 
Vorstand des TV 1892 passt 
das Hygienekonzept fortlau-
fend an die neuen Vorgaben 
an. Die aktuelle Version ist im-
mer auf der TVF-Homepage 
www.tv-1892-friedrichsfeld.
de veröffentlicht. Abteilungs-
leiter, Trainer sowie Übungs-
leiter haben ihre Angebote 
den Vorgaben entsprechend 
gestaltet: zum Teil noch im 
Freien, zum Teil schon in der 
Halle. Auch die Boulefreunde 
haben wieder mit ihrem Sport 

begonnen. Die Kinder der 
Turnabteilung werden in Ko-
operation mit der Leichtath-
letikabteilung im Sommer das 
Sportabzeichen absolvieren. 
Die 1. Mannschaft der Hand-
baller hat bereits mit der Vor-
bereitung auf die neue Saison 
in der Lilli-Gräber-Halle an-
gefangen. Mit dem Neustart 
wird es auch neue Angebote 
geben. Ab September soll eine 
Yoga-Stunde angeboten wer-
den. Dazu gründet sich eine 
Tischtennis-Freizeitgruppe.
 mhs

Restart beim Turnverein 1892

Auch die Boulespieler freuen sich, dass es endlich wieder los geht. Foto: Schatz

MANNHEIM. Die Schrift „Ge-
walt hat viele Gesichter – 
Hilfsangebote in Mannheim“ 
gibt einen Überblick über die 
Anlaufstellen in Mannheim, 
die Betroffene von Gewalt 
unterstützen. Dort fi ndet man 
auch Angebote, die gewalt-
verhindernd wirken können. 
Mit der Broschüre, gefördert 
durch die Partnerschaft für 
Demokratie Mannheim über 
das Bundesprogramm „De-
mokratie leben!“, möchten 
die Herausgeber nicht nur 
Betroffenen das Auffi nden 
geeigneter Hilfsangebote er-
leichtern, sondern auch die Ge-
waltthematik an sich stärker in 

das öffentliche Bewusstsein 
bringen, um die Achtsamkeit 
der gesamten Stadtgesell-
schaft gegenüber diesem leid- 
und auch schamvollen All-
tagsphänomen zu stärken. Die 
68 Seiten starke, barrierefreie 
Broschüre kann man kostenlos 
auf der Homepage des Mann-
heimer Bündnisses für ein Zu-
sammenleben in Vielfalt unter 
www.einander-manifest.de 
abrufen. Beschrieben werden 
Angebote vom Antidiskrimi-
nierungsbüro bis zur Medien-
kompetenz für Kinder, von der 
Psychologischen Lesben- und 
Schwulenberatung (PLUS) bis 
zum Weißen Ring. jp/red

Die Broschüre wurde von SOS Medien gestaltet. Grafik: SOS Medien

CLUB

 MANNHEIM

Gewalt hat viele Gesichter
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Mit neuen Konzepten aktiv
Kuthan-Immobilien geht innovative Wege

„Wenn wir nicht zu den In-
teressenten kommen kön-
nen, kommen sie zu uns 
– oder wir in ihre Wohnzim-
mer“, sagt Georg Kuthan, 
Inhaber von Kuthan-Im-
mobilien. Das renommier-
te und traditionsreiche 
Immobilienmakler-Unter-
nehmen mit zwei Büros 
in Mannheim bündelt seit 

März dieses Jahres seine Ratgeber- und Weiterbildungsak-
tivitäten in Online-Form in der Kuthan Immobilien Akademie. 
Was bis März 2020 noch als Präsenzveranstaltungen mög-
lich war, wird nun über Internet gestreamt – entweder live als 
Vortrag oder als vorbereiteter Film. In jedem Fall ist es mög-
lich, anschließend Fragen zu stellen und diese vom Experten 
oder den Experten beantwortet zu bekommen. 

So waren am 25. März zum Thema „Erben, Testament, 
Steuern und Immobilien“ der Steuerberater Prof. Dr. Falko 
Tappen und Rechtsanwalt Martin Wegner bei Immobilien-
makler Georg Kuthan zu Gast. Am 22. April gab Kuthan 
„Tipps für Privatverkäufer“ und am 20. Mai beantwortete 
Mehmet Tetik die Frage, ob sich ein Investment in Immobi-
lien (noch) lohnt. Mehmet Tetik ist Leiter der Niederlassung 
Mannheim II von Kuthan-Immobilien und spezialisiert auf 
das Thema Immobilien Investment. Am 17. Juni war der 
Verhaltensökonom Prof. Dr. Hartmut Walz der Referent 
und beschäftigte sich mit Auswirkungen der Nullzinspolitik 
auf die Immobilienpreise. Im Spätsommer geht die Reihe 
weiter.
Die Anmeldungen für die Veranstaltungen erfolgen immer 
über die Webseite www.kuthan-immobilien-akademie.de. 
Kurz vor der Veranstaltung wird den Teilnehmern ein Link 
zur Veranstaltung verschickt. 
Das Hauptgeschäft ist und bleibt aber die Vermittlung von 

Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Hier ist Kut-
han-Immobilien weiterhin mit der Expertise seiner Makler 
gefragt: „In der Corona-Krise haben die Menschen ihre 
Wohnraum-Qualität noch mehr zu schätzen gelernt als vor-
her.“ Die Lage zum Veräußern einer Immobilie sei hervor-
ragend. Gern stehen die Fachleute für eine Verkaufswert-
Ermittlung bereit: 
Bei Interesse melden sich die Interessenten bis zum 
16. Juli unter Bezugnahme auf diesen Artikel per 
E-Mail an info@kuthan-immobilien.de oder 
unter der Telefonnummer 0621 – 54 100.

MA 0621 – 54 100 • www.kuthan-immobilien.de

Georg Kuthan

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben fröhliche  
Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2021!

Für tausende von Kunden sind wir seit über 30 Jahren Meine Nr. 1  
Vielen Dank für die Wertschätzung in all den Jahren, so auch in 2020!
Besonders gefreut haben wir uns über anerkennende Worte von Maklerkollegen, dankende Worte der Auf-
traggeber, motivierende Worte von Geschäftspartnern und persönliche Worte von Freunden und Bekannten.
Gerne möchten wir einen Teil dieser Wertschätzung zurückgeben, deshalb: Wenn Sie Ihre Immobilie im  
neuen Jahr verkaufen möchten, schenken wir Ihnen eine kostenlose* Verkaufswertermittlung, Wert bis zu 500 €.

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

SCHAAF ELEKTROANLAGEN GmbH
 A L A R M A N L A G E N
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‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz
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Spezialitäten-Metzgerei
Catering-Service

 Eigene Herstellung

 Täglich wechselnder Mittagstisch

 Regionale Hohenloher Premium-Fleischqualität

 Laktosefreies Wurstsortiment

Produkte & DienstleistungenP&D
Mit Schere, Laptop und Kamera 

zum Berufsabschluss

Eine Ausbildung, zwei Abschlüsse: die AfK Mannheim ist die Schule für 
kreative Köpfe. Foto: AfK

MANNHEIM. Als Alternative 
zu dem oft beschwerlichen 
Weg an klassischen Schu-
len bietet die Akademie 
für Kommunikation (AfK) 
in Mannheim kreativen 
Schülern verschiedene Be-
rufsausbildungen an. Für 
Medienbegeisterte gibt es 
die zweijährige Ausbildung 
zum staatlich geprüften 
Kommunikationsassistenten 
mit den Schwerpunkten 
Multimedia oder Film und 
Video. Wer sich für Mode 
und Trends interessiert, 
trifft mit der dreijährigen 
Ausbildung zum staatlich 
geprüften Modedesigner 
die richtige Wahl. Als dritte 
kreative Berufsoption bie-
tet die AfK Mannheim eine 
ebenfalls dreijährige Aus-
bildung zum staatlich ge-
prüften Grafi kdesigner an. 
Für alle, die gerne zeichnen, 
fotografi eren und gestalten 
möchten. 

Gleichzeitig mit der Be-
rufsausbildung erhalten die 
Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, die Fach-
hochschul-Reife abzulegen, 
so dass einem weiterführen-
den Studium an einer Hoch-
schule oder Fachhochschule 
nichts im Wege steht. Nach 
dem Abschluss eröffnen sich 
den Absolventen vielfäl-
tige Karrierewege. Wer im 
September starten möchte, 
sollte direkt mit dem Schul-
sekretariat Kontakt aufneh-
men, da nur noch wenige 
Plätze frei sind. Alle Infor-
mationen über die kreative 
Berufsschule, sowie eine 
digitale Werkschau mit ak-
tuellen Schülerarbeiten fi n-
det man im Internet auf der 
Homepage der Akademie.

pm

 Infos unter 
www.akademie-bw.de/
mannheim

Praxis Lebensbaum  
für Körper Geist und Seele

Conny Lea 
Psychologische Lebensberatung
Horst Stein Massage, Hypnose

praxislebensbaum@web.de
www.praxis-lebensbaum-mannheim.de 

Tel. Ma 43 71 54 79

S O M M E R A N G E B O T
gültig bis 31.7.2021

3 
Jahre

Praxis Lebensbaum und Cosmetic Paradies,
beide in der Relaisstraße 88 im Innenhof, MA-Rheinau

10%  
auf nicht red. Leistungen/Produkte/
Behandlungen

Massage € 80,-  
2 x 60 Min. statt 120,-

10% 
auf Gesichtsbehandlungen, Fuß-

90 Min. Reiki € 80,-  
mit Chakrenausgleich statt 125,-

Cosmetic Paradies
URLAUB FÜR IHRE HAUT
Balsam für Haut und Seele

Bianka Hausruckinger
info@bianka-hausruckinger.de 
www.shop.cosmetic-paradies.de 

Tel. Ma 43 74 96 74

Geburtstagsangebot Sommerangebot

Lüderitzstraße 42

68219 Mannheim-Rheinau

Telefon: 0621/801032

Geschäftszeiten:

Mo. und Di. nach Vereinbarung 

Mi. - So. und an Feiertagen 10.00 - 24.00 Uhr

Inh. Maria Szram

Nebenzimmer für Ihre Familienfeier

Gaststätte

„Zum Seeblick“

➜ KOMPAKT

 Forum älterwerden

SECKENHEIM. Am Mittwoch, 

16. Juni, feiert das „Forum älterwer-

den“ um 14.30 Uhr eine Wort-Gottes-

Feier. Diese fi ndet in der Pfarrkirche 

St.  Aegidius unter Einhaltung der 

aktuellen Corona-Verordnung mit 

Gemeindepraktikant Gabriel Beck 

und Gemeindereferentin Eva-Maria 

Ertl statt. Das Thema lautet „Ich lebe 

mein Leben in wachsenden Ringen 

– Ein Symbol-Wortgottesdienst mit 

einer Baumscheibe“. pbw

RHEINAU. Olaf Vercruysse und Lo-

thar Ney rufen die Nachbarschaft 

zu einer Müllsammelaktion rund 

um die Rohrhofer Straße auf. Bei-

de stören sich schon länger daran, 

dass alles Mögliche einfach hinge-

worfen wird. Eine kleine Gruppe in 

der Nachbarschaft, der sie ange-

hören, säubert bereits regelmäßig 

die Grünstreifen und holt neben 

Müll auch Möbel und Elektrogeräte 

aus den Büschen. Im Austausch 

mit Stadtrat Thorsten Riehle habe 

dieser sie auf die Idee gebracht, 

daraus einen Aktionstag und damit 

auf das Problem aufmerksam zu 

machen. 

„Durch seine Vermittlung haben 

wir die Abfallwirtschaft ins Boot ho-

len können, die uns mit Reinigungs-

material wie Zangen, Müllbeutel 

und Handschuhen unterstützt“, 

teilen die Initiatoren mit und rufen 

auf, sich am Samstag, 26. Juni, um 

9  Uhr an der Ecke Perreystraße/ 

Halmhuberstraße zu treffen. Ent-

sprechend ausgerüstet soll dann 

für zwei Stunden die Rohrhofer 

Straße samt angrenzender Grünfl ä-

chen gesäubert werden. pbw

 Sechs Wochen Verzicht aufs Elterntaxi

 Aktionstag Sauberkeit Rohrhofer Straße

RHEINAU. Direkt nach den Pfi ngst-

ferien sind in Baden-Württemberg 

über 13.000 Kinder auf dem Weg 

zum SpoSpiTo-Pass. Die Abkürzung 

steht für Sporteln, Spielen Toben. 

 Auch die Kinder der Rheinaugrund-

schule stellen sich der Herausfor-

derung, binnen sechs Wochen min-

destens 20-mal ohne Elterntaxi in 

die Schule zu kommen. Ob mit dem 

Fahrrad, dem Tretroller oder zu Fuß 

– Hauptsache das Auto bleibt in der 

Garage. Kinder, die diese Aufgabe 

meistern, erhalten als Anerkennung 

für so viel Bewegung und Klima-

schutz eine SpoSpiTo-Urkunde. Un-

ter allen erfolgreich teilnehmenden 

Kindern werden zudem Preise im 

Wert von 10.000  Euro verlost. 

Doch der eigentliche Lohn ist laut 

Initiatoren eine tägliche Bewegungs-

Einheit noch vor Unterrichtsbeginn, 

verbunden mit dem Stolz, den Weg 

zur Schule selbst zurückgelegt zu 

haben. Und das vielleicht ja sogar 

schneller als sonst, weil Stau und 

Verkehrschaos vor der Schule ent-

fallen, wenn alle zu Fuß kommen, 

was ja zugleich das Klima schont.

red/pbw

RHEINAU. Die Stadt wird ein 
Teilstück der Essener Straße 
sanieren und in diesem Zu-
sammenhang die Kreuzung 
umbauen. In der öffentliche 
Bezirksbeiratssitzung infor-
mierte der im Betriebsbe-
reich Planung und Bau des 
Stadtraumservice Mann-
heim für das Projekt zustän-
dige Sven Lehr ausführlich, 
dass der Belag der Fahr-
bahn aufgrund der Nutzung 
als Industriestraße einem 
deutlich höheren Verschleiß 
unterliegt. Da eine Vollsper-

rung nicht möglich ist, hat 
man sich für eine halbseitige 
Bauweise in Abschnitten 
entschieden. Der laufende 
Verkehr wird durch Lichtsi-
gnalanlagen geregelt. Auf-
grund des Schwerlastver-
kehrs wird die Straße einen 
extra starken Asphaltaufbau 
erhalten. Gleichzeitig wird 
die Kreuzung umgestaltet 
und die Essener Straße ab-
knickende Vorfahrtsstraße 
in die bislang bevorrech-
tigte Ruhrorter Straße. Die 
Haltestelle wird barrierefrei 

umgebaut. Der Radverkehr 
soll einen Sicherheitsstrei-
fen erhalten. Die Maßnahme 
bezifferte Lehr mit 1,7 Mil-
lionen Euro. Roseluise Ko-
ester-Buhl (Grüne) bat um 
Prüfung, ob an dieser Stelle 
weitere Angebote für Rad-
fahrer möglich sind. Lehr 
notierte sich die Anregung 
sagte verwaltungsintern eine 
Prüfung zu. Die Arbeiten in 
der Essener Straße sollen im 
Oktober 2021 beginnen und 
im April 2022 abgeschlossen 
sein. pbw

Sanierung und Kreuzungsumbau 
Essener Straße

RHEINAU. Der Mittagstisch 
an der evangelischen Versöh-
nungsgemeinde ist ein Koo-
perationsprojekt von Kirche 
und Diakonie und ausschließ-
lich durch Spenden fi nanziert. 
„Am 6. Dezember 2021 kön-
nen wir zehnjähriges Bestehen 
feiern“, erzählt Maria Hüttner, 
die im Diakonischen Werk 
Mannheim die Projektleitung 
hat und für die Ehrenamts-
koordination zuständig ist. 
Und ohne Ehrenamtliche ging 
es nicht. Etwa ein Dutzend 
Männer und Frauen sorgen 
dafür, dass jeden Dienstag 
etwas Leckeres auf den Tisch 
kommt. „Normalerweise ge-
ben wir 80 Essen aus“, sagt 
Margott Mayer. Die Diakonin 
ist für die Projektleitung vor 
Ort verantwortlich und daher 
dienstags nach eigenem Be-
kunden „immer da. Die Aus-
wirkungen von Corona auf 
das Angebot kennt sie daher 
aus erster Hand. Zusammen 
am Tisch sitzen und Gemein-
schaft erleben, war aufgrund 
des Lockdowns nicht mehr 
möglich. Seit März wird daher 
Essen „to go“ über die Fenster 
ausgegeben – im Sinne der 

Umwelt in Mehrwegbehältnis-
sen. „Rund 40 Essen sind es, 
weil insbesondere diejenigen 
von außerhalb wegbleiben“, 
so Mayer, die wie Pfarrer 
Uwe Sulger hofft, dass sich 
das bald ändern wird, und 
die Gäste aus der Innenstadt, 
Schwetzingen und Brühl wie-
der kommen werden. Denn 
seit dieser Woche arbeitet man 
„hybrid“: Das to go-Angebot 
bleibt, doch parallel dazu 
werden wieder Sitzplätze im 
Gemeindesaal angeboten. 
Tische und Stühle stehen co-
ronakonform. Gäste bringen 
einen Impfausweis oder einen 
gültigen Schnelltest mit. „Es 
besteht die Möglichkeit, sich 
vor Ort kostenlos testen zu 
lassen“, weist Mayer auf die 
Teststation im Foyer hin. 

Es sind hauptsächlich ältere 
Menschen, die den Mittags-
tisch annehmen, der von An-
fang an unter dem Leitspruch 
„Gemeinsam statt einsam“ 
stand. „Denn es geht ja um so-
ziale Kontakte“, betont Sulger. 
Daher sei auch geplant, das 
Angebot ab Herbst auszubau-
en und mit einem Beratung-
sangebot zu begleiten. Inhalt-

lich angedockt, doch zeitlich 
und räumlich anders gestaltet, 
soll außerdem das Projekt 
„Türöffner“ an den Start ge-
hen. „Wir stellen uns Paten-
schaften vor, die jemand über-
nimmt, um einen anderen zu 
motivieren, gemeinsam etwas 
zu machen“, erklärt die Diako-
nin. Die Tandems entscheiden 
selbst, ob es sich dabei um Un-
ternehmungen im Sinne von 
tatsächlich rausgehen oder 
Treffen zuhause handeln soll. 
Es kommt nur darauf an, dass 
Menschen Ansprache erhal-
ten und nicht vereinsamen. In 
diesem Sinne freut man sich, 
den Mittagstisch wieder in 
erweiterter Form anbieten zu 
können. „Und wir würden uns 
auch über weitere Helfer freu-
en, die mit anpacken“, sagen 
die Ehrenamtlichen, die die 
SRN bei ihrem Besuch antref-
fen. „Es ist wichtig, dass wir 
als Kirche die räumlichen Vo-
raussetzungen haben, um An-
gebote wie den Mittagstisch 
zu machen“, erklärt Sulger. 
Diesem Thema von „Kirche 
und Diakonie vor Ort“ werden 
die SRN sich in der Juli-Aus-
gabe ausführlich widmen. pbw

Gemeinsam statt einsam
Mittagstisch an der Versöhnungsgemeinde

Ferdinand Dorn, Jürgen Bittlingmaier, Christa Grab, Monika Thiebes und Angelika Meyer (von links) sind Teil 
des ehrenamtlichen Teams, das weitere helfende Hände gut gebrauchen kann. Foto: Warlich-Zink
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Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer, 
es ist eines der bedeutendsten Stadtentwicklungs-
projekte – das Glückstein-Quartier in zentraler Lage 
direkt am Hauptbahnhof. 1.000 Menschen wohnen 
hier inzwischen, rund 4.500 neue Arbeitsplätze wer-
den entstehen. Mit dem Glückstein-Quartier erhält 
Mannheim ein Stadtquartier, das – trotz unmittel-
barer Bahnhofsnähe – von hoher Lebensqualität 
geprägt und gleichzeitig wirtschaftlich attraktiv ist.
Einen wichtigen Impuls hat die Stadt mit dem Stand-
ort für ihr Neues Technisches Rathaus gesetzt. Kli-
maschutz und Inklusion standen bei der Planung im 
Vordergrund. Das Gebäude mit seiner innovativen 
Optik steht für Modernität und Offenheit unserer 
Verwaltung. Rund 700 Mitarbeiter/-innen werden 
dort in Kürze einziehen. Für alle neuen Hochbau-

ten – vom Parkhaus bis zum Wohnungsbau – wur-
den Architekturwettbewerbe beauftragt und nach-
haltige Baustandards festgeschrieben. 
Grünes Herzstück des Quartiers ist der erweiterte 
Hanns-Glückstein-Park, der mit seinen Rasenfl ä-
chen, dem alten Baumbestand und der attraktiven 
Spielfl äche Raum für Freizeit, Spiel und Erholung 
bietet. Mit dem denkmalgeschützten Lokschuppen-
Ensemble und dem Wiederaufbau der alten Schie-
nenfahrzeughalle wurden auch historische Bauten 
in die Quartiersgestaltung integriert. Eine Kinder-
tagesstätte wird auf dem ehemaligen Gelände der 
Feuerwache-Mitte entstehen.
Der neue Lindenhofplatz wird im Sommer weitge-
hend fertiggestellt sein. Er bildet den ansprechen-
den und modernen Auftakt zum Quartier an der 
Südseite des Bahnhofs. Mit Fertigstellung des neu-
en Zugangsgebäudes, das am Lindenhofplatz von 
der MPB errichtet wird, erwartet die Besucher und 
Reisenden künftig ein barrierefreier Zugang zu den 
Gleisen, ein Fahrradparkhaus und ein neues Vier-
Sterne-Hotel, das in einem der angrenzenden Ge-
bäude direkt am Platz eröffnet hat.
Getreu dem Motto des Glückstein-Quartiers „Vision 
wird Realität“ entwickelt sich hier ein Quartier, das 
eine echte Erweiterung des Stadtteils Lindenhof dar-
stellt und das Mannheim nachhaltig prägen wird.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen direkt oder 
indirekt Beteiligten, die auch unter schwierigen Um-
ständen ihr Bestes zum Gelingen des Quartiers bei-
getragen haben und die weitere positive Entwick-
lung mitgestalten und mittragen.

MANNHEIM. „Es ist ein Glücksfall für Mannheim“, 
antwortet Dr. Wolfgang Miodek ohne zu Zögern 
auf die Frage nach der Bedeutung des Glückstein-
Quartiers für die Stadt. Nach über drei Jahrzehn-
ten als Abteilungsleiter bei der Mannheimer Wirt-
schaftsförderung hat sich Miodek am 31. Mai in den 
Ruhestand verabschiedet. Der Bitte dieser Zeitung 
nach einem Gespräch über seine ganz persönlichen 
Gedanken im Zusammenhang mit einem der be-
deutendsten und ambitioniertesten Großprojekte 
der vergangenen Jahrzehnte der Stadt ist er wenige 
Tage vor Dienstende gerne nachgekommen. 
Schließlich ist das Glückstein-Quartier neben dem 
Ausbau des Maimarktgeländes sowie der Entwick-
lung des Einzelhandels und der City eines von Mio-
deks Lieblingsprojekten. Als 2016 die Erschließung 
für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme 
abgeschlossen war, wechselte die Zuständigkeit 
vom Bau- ins Wirtschaftsdezernat. Als sie die Wirt-
schaftsförderung anvertraut bekam, da sei es „nur“ 
noch um die Vermarktung gegangen, sagt Miodek 
und muss dabei selbst ein wenig lachen. Zwar waren 

sämtliche Baufelder defi niert und einige auch schon 
verkauft gewesen. Auch die Standorte für das Neue 
Technische Rathaus sowie das öffentliche Parkhaus 
waren gesetzt, die fünfgeschossigen Stadtvillen 
entlang des Glückstein-Parks bereits im Werden. 
„Aber insgesamt betrachtet war mit bloßem Auge 
noch nicht viel zu erkennen und man konnte mögli-
chen Mietinteressenten wenig zeigen“, erinnert sich 
Miodek. Entsprechend groß sei die Freude gewesen, 
als die SV Sparkassen Versicherung sich entschied, 
in Mannheim zu bleiben und sich gegenüber dem 
Technischen Rathaus mit einem Wohn- und Büroge-
bäude samt 13-geschossigem Büroturm anzusiedeln. 
„Das hatte sicherlich Signalwirkung“, bestätigt auch 
Angelika Tremmel, die zuvor im Baudezernat die Er-
schließung mitbetreut hatte und nun gewisserma-
ßen mit sämtlichen Plänen und Aktenordnern in den 
Fachbereich Wirtschaftsförderung einzog. Sie wird 
auch nach dem Ausscheiden ihres Chefs Ansprech-
partnerin für Investoren bleiben. 

GRUSSWORT „Vision wird Realität“

Quartier
der Zukunft

Wirtschafts- und Strukturförderung
der Stadt 

06 21 / 2 93 33 51

wirtschaftsfoerderung@mannheim.de

Dr. Peter Kurz Michael Grötsch
Oberbürgermeister Bürgermeister
Foto: MVV GmbH Foto: Stadt Mannheim

LEBEN. WOHNEN. ARBEITEN.

„Ein Glücksfall für Mannheim“
Im Gespräch mit Mannheims langjährigem Leiter der Wirtschaftsförderung

Fortsetzung auf Seite 2

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Lokschuppen, Werkstattgebäude 
und Schienenfahrzeughalle bilden 
den historischen Kern des 
modernen Glückstein-Quartiers. 

Sie konnten nach originalgetreuem 
Wiederaufbau einer neuen Nutzung 
zugeführt werden. 

Für die Realisierung dieses 
Projektes gilt allen Beteiligten 
von der Planung über die Ge-
nehmigung bis zur Ausführung 
unser herzlicher Dank.

Martin Köster,
Astrid & Dirk Kuchenbuch

P. Krücken Organic GmbH | Glücksteinallee 41 | 68163 Mannheim | https://kruecken.de

„Ein Glücksfall für Mannheim“ (Fortsetzung)
Im Gespräch mit Mannheims langjährigem Leiter der Wirtschaftsförderung

„Meilenstein in der Mannheimer Landschaft“
Fragen zum Neuen Technischen Rathaus an Baubürgermeister Ralf Eisenhauer

Ob es denn innerhalb sei-
nes erklärten Lieblingspro-
jektes ein Lieblingsobjekt 
gibt, will die Redakteurin 
wissen. Doch da kann Mio-
dek sich nicht wirklich fest-
legen. Aufgrund der städte-
baulichen Wettbewerbe sei 
in den einzelnen Baufeldern 
eine hohe architektonische 
Qualität erreicht worden. 
Und doch schlägt sein Herz 
für ein Gebäude ein bisschen 
höher: die ehemalige Schie-
nenfahrzeughalle. Auch die 
Bevölkerung hatte stets ein 
besonderes Auge auf das 
Ensemble aus Lokschup-
pen, Werkstattgebäude 
und Schienenfahrzeughal-
le. „Die Lindenhöfer trugen 
damals Stein für Stein der 
Schienenfahrzeughalle ab, 
und der Investor verpfl ich-
tete sich, das Ganze in An-
lehnung an das Original 
wieder zu errichten“, erzählt 
Miodek. Besagte Steine sei-
en damals ins städtische 
Depot auf der Friesenhei-
mer Insel gebracht worden, 
wo sie einige Jahre lagerten. 

Die Natur wuchs darum her-
um. Als die Steine zurückge-
holt werden sollten, bot sich 
daher ein anderes Bild, und 
man musste sie regelrecht 
suchen. „Mir fi el im wahrs-
ten Sinn des Wortes ein 
Stein vom Herzen, als wir 
sie zwischen Brombeerhe-
cken und anderen Büschen 
wiederfanden“, plaudert er 
ein wenig aus dem Nähkäst-
chen.
Mit dem Glückstein-Quar-
tier habe Mannheim sich 
national und internatio-
nal auf Immobilienmessen 
präsentieren können. „Da 
waren wir sehr erfolgreich 
unterwegs. Denn wir kön-
nen direkt am ICE-Knoten 
Mannheim Hauptbahnhof 
einen 1a-Bürostandort an-
bieten. Einen besseren gibt 
es nicht in der Metropolre-
gion“, meint Miodek. Dass 
das Glückstein-Quartier 
entgegen der ersten Pla-
nungen dann aber doch kein 
reiner Bürostandort, son-
dern zugleich ein modernes 
Wohnquartier geworden 

sei, hält er für die richtige 
Entscheidung. Denn reine 
Bürostandorte gelten nicht 
als quartiersbildend, da sie 
eben nur zu bestimmten Ta-
geszeiten belebt sind. Das 
Glückstein-Quartier sieht 
Miodek daher als eine gelun-
gene Mischung aus Wohnen, 
Arbeiten und Leben. „Es ist 
jetzt schon toll, und es wird 
noch toller werden“, sagt er. 
Zwei Baufelder sind noch zu 
vermarkten. Das eine (Bau-

feld 2 schräg gegenüber den 
Stadtvillen) muss jedoch ge-
rade für die Baustellenein-
richtung der Nachbargrund-
stücke genutzt werden. Das 
andere (Baufeld 13) liegt 
nahe an der ÖPNV-Halte-
stelle „Hauptbahnhof Süd“ 
(früher Lindenhofplatz), 
die in Richtung Victoria-
Turm verlegt werden soll. 
Der neue Lindenhofplatz 
ist fast fertig, das neue Zu-
gangsgebäude zum Haupt-

bahnhof im Bau. Direkt am 
Lindenhofplatz ist auf dem 
Gelände der ehemaligen 
Hauptfeuerwache im Erdge-
schoss eines Wohn- und Ge-
schäftsgebäudes auch eine 
Kita geplant. „2026/2027 
ist das Quartier komplett 
bebaut, begrünt und voll in 
Betrieb“, prognostiziert Mi-
odek. Angesichts dieser Ent-
wicklung geht auch er mit 
einem guten Gefühl in den 
Ruhestand. Natürlich wird 
er nach wie vor mit Inter-
esse das Glückstein-Quar-
tier und die Entwicklung 
des Wirtschaftsstandortes 
Mannheim insgesamt beob-
achten. Aber nicht nur: „Ich 
werde jetzt mehr Zeit für 
mein Hobby Tennis und das 
Ehrenamt im Vorstand der 
Tennisgemeinschaft Vogel-
stang haben“, sagt er. An der 
Dualen Hochschule Baden-
Württemberg wird der stu-
dierte Geograf und Mathe-
matiker weiterhin als Dozent 
für Wirtschaftsförderung
anzutreffen sein. 

pbw

MANNHEIM. Die Leitungen 
im Neuen Technischen Rat-
haus der Stadt Mannheim 
sind verlegt, die Möblierung 
fast abgeschlossen. Der Um-
zug vom Collini-Center steht 

kurz bevor. In diesem Zusam-
menhang hat die Redaktion 
einige Fragen an Bürgermeis-
ter Ralf Eisenhauer gestellt, 
der am 1. Januar 2021 sein 
Amt im Dezernat IV mit den 
Bereichen Bauen, Planung, 
Verkehr und Sport über-
nommen hat.

SOS MEDIEN: Welche Be-
deutung, welche Vorteile 
hat der neue Standort aus 
Ihrer Sicht?

RALF EISENHAUER: Das 
Neue Technische Rathaus 
ist Meilenstein in der Mann-
heimer Landschaft und ein 
Symbol für eine moderne 
Stadtverwaltung, in dem 
Verwaltungskompetenz und 
innovativen Arbeitsstruktu-
ren kombiniert werden. In 
bewährter Weise werden die 
Bau- und Umweltdezernate 
– wie auch schon im Collini 
Center – nicht nur in inhalt-
licher, sondern auch in räum-
licher Nähe zueinander ste-
hen. Arbeitsabläufe werden 
optimiert durch die offene 
Architektur: Statt Einzelbü-
ros ermöglichen Gruppen-
büros gemeinschaftliches 
Arbeiten, während Rück-
zugsräume für persönliche 
Besprechungen und Kreativi-
tät in der Stille genutzt wer-
den können. Mit insgesamt
29.300 Quadratmetern ist 

die Fläche kompakter ge-
halten. Der Standort bot 
sich an, da das Grundstück 
sich bereits in städtischem 
Eigentum befand. Der Re-
alisierungswe t tb ewerb 
wurde gemeinsam mit der 
GBG Wohnungsbaugesell-
schaft mbH durchgeführt. 
Mit dem bereits vorliegen-
den Bebauungsplan konn-
te ohne Zeitverzug der Ar-
chitektenwettbewerb und 
damit die Realisierung des 
Projektes begonnen wer-
den. Nach dem Spaten-
stich 6. Juli 2018 wurde das 
56 Meter hohe Gebäude mit 
13 Stockwerken nach rund 
zweieinhalb Jahren Bauzeit 
zum 1. Januar 2021 an die 
Stadt Mannheim überge-
ben. Aktuell läuft die Möb-
lierung, sodass im August 
der Umzug aller rund 700 
städtischen Mitarbeitenden 
beginnt. 

SOS MEDIEN: Wo werden 
Sie Ihr Büro haben, und 
was würden Sie aus bauli-
cher Sicht besonders her-
vorheben?

RALF EISENHAUER: Die De-
zernate IV und V werden im 
obersten Stockwerk, ihre Bü-
ros haben. Der Neubau er-
füllt die Anforderungen des 
KfW-Effi zienzhaus 55-Stan-
dards und damit hohe ener-

getische Ansprüche, und er 
ist barrierefrei. Unter dem 
Vorzeichen der alternativen 
Mobilitätskonzepte stehen 
in der Tiefgarage 70 Fahr-
radstellplätze, zum Teil mit 
Ladestationen für E-Bikes, 
zur Verfügung. Das Gebäu-
de verfügt über große Pho-
tovoltaik-Flächen auf dem 
Dach. Eine Dachbegrünung 
wurde ebenfalls umgesetzt. 
Das im Gebäude verwen-
dete Leitsystem schafft für 
Mitarbeitende und Besu-
cher eine leichte Orientie-
rung im Gebäude.

SOS MEDIEN: Durch den 
neuen Standort wird auch 
an anderer Stelle Stadtent-
wicklung und -reparatur 
möglich, oder?

RALF EISENHAUER: Rich-
tig, durch den Umzug des 
Technischen Rathauses ins 
Glückstein-Quartier hat die 
Stadt die Möglichkeit, die 
Fläche des Collini-Centers 
in optimaler Lage – zent-
ral und innenstadtnah so-
wie am Fluss gelegen – zu 
entwickeln. Das Wohn-
haus wird durch mehrere 
Neubauten zu einem at-
traktiven, großstädtischen 
Ensemble ergänzt, und es 
entstehen großzügige Auf-
enthaltsfl ächen und Wege-
verbindungen zum Neckar. 
Bei der Neuentwicklung 
kommt auch die vom Ge-
meinderat beschlossene 
Quote zum preisgünstigen 
Mietwohnungsbau zum 
Einsatz.  pbw

Ralf Eisenhauer 
Foto: Stadt Mannheim/
Ben van Skyhawk

Wolfgang Miodek und Angelika Tremmel vor der wieder-
aufgebauten Schienenfahrzeughalle.  Foto: Warlich-Zink

Das Neue Technische Rathaus in der Glücksteinallee/Ecke 
Gontardstraße.  Foto: Warlich-Zink

Mannheims Neues Technisches Rathaus.
Foto: Warlich-Zink

auf der Zielgeraden - nur zwei
Das Glückstein-Quartier befi ndet sich

Grundstücke sind noch zu vergeben.
Foto: Warlich-Zink
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Aus dem

schleppen

sprudeln, statt
Wasserhahn

Kisten

Wir begeistern
mit Energie.

Buchen Sie auf
MVV machma Ihren
Wassersprudler mitsamt
Lieferung, Installation und
Inbetriebnahme.

mvv.de/wassersprudler

Denkmalgeschütztes Ensemble als Quartiersmitte
Neue Nutzungen für Lokschuppen, Werkstattgebäude & Schienenfahrzeughalle

Lebenselixier Wasser
Beste Qualität von der Quelle bis in den Wasserhahn

LINDENHOF. Wie denk mal -
ge schützte Gebäude einer 
neuen Nutzung zugeführt 
werden können, von der 
auch die Allgemeinheit pro-
fi tiert, zeigen Lokschuppen, 
Werkstattgebäude und 
Schienenfahrzeughalle im 
Glückstein-Quartier. Das 
denkmalgeschützte Ensem-
ble gehört zu den ältesten 
Teilen des 1872 bis 1876 er-
richteten (zweiten) Mann-
heimer Hauptbahnhofs 
jenseits der breiten Gleis-
anlagen. Lokschuppen und 
Werkstattgebäude mit ihren 
Mauern aus Buntsandstein 
wurden parallel zueinan-
der errichtet. Die Schienen-
fahrzeughalle am Kopfende 
schließt den Platz ab.
Während der Lokschuppen 
durch seine Dachkonstruk-
tion mit zahlreichen Holz-
balken und Verstrebungen 
sowie dem Lichtband im 
Firstbereich und den großen 
Fenstern zur Bahnhofseite 
hin auffällt, handelt es sich 
beim Werkstattgebäude 
äußerlich um einen schlicht 
gehaltenen Funktionsbau, 
an dem lediglich die paar-
weise gruppierten großen 
Fenster auffallen. Sowohl 
die Lindenhöfer als auch der 
Verein Rhein-Neckar-Indus-
triekultur machten sich für 
den Erhalt des Ensembles 
stark. Mit Erfolg: An histo-
rischer Stelle und zugleich 
mitten im Quartier wur-
de der Lokschuppen zum 
modernen Bürogebäude 

ausgebaut, während Werk-
stattgebäude und Schie-
nenfahrzeughalle gastrono-
misch genutzt werden. „Wir 
haben damals gezielt nach 
denkmalgeschützten Büro-
fl ächen gesucht“, sagt Dirk 
Kuchenbuch, der gemein-
sam mit seinem Geschäfts-
partner Martin Köster und 
den Architekten Christian 
Hertweck und Matthias 
Jarcke das Ensemble zu neu-
em Leben erweckt hat. Die 
Büros im 2018 bezogenen 
Lokschuppen teilt sich Ku-
chenbuchs Firma Krücken 
Organic GmbH mit einem 
weiteren Nutzer. 
Das anspruchsvolle Projekt 
wurde in enger Abstimmung 
mit dem Denkmalschutz 
nach den historischen Plä-
nen von 1872 in Verbindung 
mit einem modernen Archi-
tekturkonzept umgesetzt. 

So wurde im Lokschuppen 
zwar eine Etage eingezo-
gen, dennoch blieben das 
Holztragwerk und damit 
die Luftigkeit erhalten. Auch 
die markante Fensterfront 
sowie die großen grünen 
Metalltore, die früher den 
Schienenfahrzeugen zur 
Einfahrt dienten, blieben 
bestehen und wurden ver-
glast. Fassade einschließ-
lich Sockel und Farbgebung 
wurden in Anlehnung an 
das Original wiederherge-
stellt. Die Architektenkam-
mer Baden-Württemberg 
zeichnete den Lokschuppen 
als gelungenes Beispiel für 
eine gekonnte Umnutzung 
aus. Mit guten Ideen, sowie 
planerischem und hand-
werklichem Geschick sei die 
Umwandlung eines techni-
schen Zweckbaus hin zu ei-
nem modernen Bürogebäu-

de gelungen – in besonderer 
Ästhetik und ohne die äuße-
re Kubatur des historischen 
Gebäudes zu verändern.
Als drittes Gebäude wurde 
die Schienenfahrzeughal-
le wieder aufgebaut. Diese 
hatte die Bürger-Interes-
sen-Gemeinschaft (BIG) 
Lindenhof im Jahr 2009 
zuvor abgebaut. Aufgrund 
von Corona zwar etwas 
zeitverzögert, wird auch 
dieses Gebäude gastrono-
misch genutzt werden. Das 
Werkstattgebäude wird 
von „Hans im Glück“ sowie 
zukünftig von der Brauerei 
Franz betrieben. Alles zu-
sammengenommen ent-
stehen auf dem Platz 700 
Sitzplätze mit drei verschie-
denen gastronomischen 
Richtungen. Unter dem 
Platz befi ndet sich eine Tief-
garage mit 52 Plätzen.  pbw

MANNHEIM. 370.000 Men-
schen in Mannheim und 
der Region werden rund 
um die Uhr zuverlässig mit 
qualitativ hochwertigem 
Wasser versorgt. Dafür sor-
gen die Wasserexperten 
von MVV. 70 Millionen Liter 
oder 467.000 volle Bade-
wannen – so viel Wasser 
fl ießt täglich durch Mann-
heims Rohre. Damit das 
Trinkwasser zuverlässig im-
mer dann fl ießt, wenn es 
benötigt wird, betreibt das 
Energieunternehmen MVV 
ein großes Versorgungs-
netz, das 1.400 Kilometer 
Wasserleitungen umfasst. 
In ganz Deutschland ist die 
Trinkwasser-Qualität sehr 
gut, doch das Trinkwasser 
für Mannheim übertrifft so-
gar die strengen Vorgaben 
der Trinkwasserverordnung. 
MVV überwacht laufend 
die Grenzwerte für zahlrei-
che Inhaltsstoffe. 500 Milli-
gramm gelöste Mineralien 
und eine Vielzahl wichtiger 
Spurenelemente enthält das 
Mannheimer Wasser, es ist 
klar und geschmacksneutral.
MVV liefert das Wasser un-
ter Mannheims belebten 
Straßen hindurch bis hin zu 
den Übergabepunkten in 
den Häusern. Dies gilt auch 
für das Glückstein-Quartier, 

das von MVV überdies mit 
Fernwärme versorgt wird. 
Mit Produkten wie der MVV 
Wasserenthärtungsanlage, 
dem Wasserfi lter und dem 
Wassersprudler stellen Mie-
ter und Hausbesitzer sicher, 
dass dieser hohe Wasser-
standard erhalten bleibt, 
bis sie den Wasserhahn 
aufdrehen. Die Handwerker 
von MVV sorgen für beste 
Wasserhygiene und -quali-
tät im Haus und überneh-
men beispielsweise den Ein-
bau sowie die Wartung von 
Wasserfi ltern, die kleinste 
Partikel und Schwebstoffe 
entfernen, die vor allem bei 
Altbauten mit Bleirohren 

ins Wasser gelangen kön-
nen. Dank der Wasserent-
härtungsanlagen von MVV 
heißt es außerdem „Tschüss 
Kalk“. Die Anlagen entzie-
hen dem Wasser per Ionen-
austausch-Prinzip den Kalk 
und reduzieren die Wasser-
härte. So kann man sich auf 
blitzblanke Spülbecken und 
Duschwände freuen. Aber 
auch das Bügeleisen und die 
Kaffeemaschine glänzen um 
die Wette und bleiben län-
ger erhalten. Und mit dem 
MVV Wassersprudler gibt 
es auf Knopfdruck kühles, 
gefi ltertes Wasser nach Ge-
schmack: still, medium oder 
sprudelnd.  pm

Das Lokschuppenensemble setzt einen historischen Akzent im modernen Quartier 
(links). Architekt Christian Hertweck plante und führte den Innenausbau in der Hälfte 
des Lokschuppens aus, in der jetzt die Krücken Organic GmbH ihren Sitz hat (rechts). 
 Fotos: Warlich-Zink (links)/Dietrich Bechtel (rechts)

 Infos über das Mannheimer Trinkwasser und die 
Wasserprodukte von MVV unter www.mvv.de/wasser 
und www.mvv.de/wasserwelt
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LEBEN. WOHNEN. ARBEITEN.

Denkmalgeschützte Gebäude,
umrahmt von moderner Architektur.

Der Glückstein-Park wurde
2018 neu gestaltet und vergrößert. 

Fotos: Warlich-Zink

Ein neues Zugangsgebäude 
im Glückstein-Quartier
Aktuelles Bauprojekt der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH

MANNHEIM. Am Über-
gang zwischen Lindenhof-
platz und Unterführung 
zum Hauptbahnhof Mann-
heim, an der Schnittstelle 
zur Südtangente, wird ein 
Zugangsgebäude mit Fahr-
radparkhaus und drei Ge-
werbeeinheiten entstehen. 
Dieses soll zum einen eine 
ansprechende Zugangssi-
tuation zum Hauptbahnhof 
schaffen, zum anderen den 
Mobilitätswandel unter-
stützen und dafür sorgen, 
dass die zahlreichen Fahr-
räder an dieser Stelle sicher 
und geordnet abgestellt 
werden können. Darüber hi-

naus wird das Gebäude auch 
eine Lärmschutzfunktion für 
den Lindenhofplatz erfüllen. 
Im oberen Teil des Gebäu-
des ist das Fahrradparkhaus 
mit 600 Stellplätzen vorge-

sehen, im ebenerdigen Teil 
ist Platz für ein Bistro, und 
im Untergeschoss, mit der 
Anbindung an die Unter-
führung zu den Gleisen und 
zum Bahnhofsgebäude, sind 
zwei kleinere Gewerbeein-
heiten geplant. Barrierefrei 
erschlossen wird das Ensem-
ble durch zwei Aufzugs- so-
wie eine Treppen- und eine 
Rampenanlage. Nach der 
Fertigstellung wird die MPB 
den Betrieb und die Instand-
haltung des Gebäudes über-
nehmen.   pm

 Weitere Infos unter 
www.parken-mannheim.de

Das Zugangsgebäude zum Hauptbahnhof wird den Lin-
denhofplatz fl ankieren.  Visualisierung: MPB Mannheim

Derzeit wird die Baustelle zwischen Victoria-Turm und 
bestehenden Gleisanlagen eingerichtet.   Foto: Seitz
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MANNHEIM. Glückstein-
Park, Glückstein-Quartier 
und auch ein bereits 1963 
nach ihm benannter Weg in 
der Neckarstadt-West erin-
nern an den Mundartdichter 
Hanns Glückstein, der einen 
reichen Nachlass an Lyrik und 
Prosa in Pfälzer Mundart hin-
terlassen hat. Obwohl 1888 
am Rande der Westpfalz ge-
boren, ist Glückstein in beson-
derer Weise mit Mannheim 
verbunden. Bereits als Sie-
benjähriger zog er mit seiner 
Familie in die Quadratestadt. 
Der Junge entdeckte schon 
im frühen Teenageralter sein 
Faible für die Dichtkunst. Zu-
nächst auf Hochdeutsch, be-
diente er sich – inspiriert von 
den Werken des Heidelberger 
Heimatdichters Karl Gott-
fried Nadler – mehr und mehr 
der „Mudderschbrooch“ der 
Kurpfälzer. Mit „Mannemer 
Schbrich und Kinnerbosse“ 
gelang dem 22-Jährigen selbst 
der Durchbruch als Mund-
artpoet. Die stimmungsvol-
len, heiter-melancholischen 
Heimatdichtungen sollten 
stets im Mittelpunkt seines 
Schaffens bleiben. Seine ab 
1910 veröffentlichten Bücher 

tragen Titel wie „Ernscht unn 
Schbaß aus unsrer Gaß“ oder 
„Gezwitscher unn Geknot-
ter“. Glückstein fand seine 
Themen bei seiner Familie in 
den eigenen vier Wänden in 
K 3,15 – von ihm „Poetewin-
kel“ – genannt, ebenso wie 
draußen vor der Tür. 
Der Begriff Heimat war für 
ihn dabei nicht zwangsläufi g 
an den Geburtsort geknüpft, 
sondern spiegelte Gefüh-
le wie Liebe, Vertraut- und 
Geborgenheit wider. Er ging 
mit offenen Augen durch 
die Welt und war mit Mut-
terwitz reich gesegnet. Sei-
ne Verse, Schwänke, Possen 
und Singspiele waren weit 
über Mannheim hinaus be-
liebt. Obwohl sein Familien-
name darauf hindeutet, war 
Glückstein nicht jüdischer 
Herkunft, hatte jedoch viele 
jüdische Freunde. In seinem 
Berufsleben war der bekann-
te Poet ebenfalls erfolgreich. 
Nach dem Abschluss am 
Großherzoglichen Realgym-
nasium machte er eine Lehre 
bei der Rheinschiffahrt AG. 
1906 kam er zur Süddeut-
schen Disconto-Gesellschaft 
und wurde später bei der Vor-

läuferin der Deutschen Bank 
Prokurist und später Direktor. 
Am 19. Mai 1931 wurde Hanns 
Glückstein durch Herzversa-
gen mitten aus dem Leben 
gerissen. Helene Glückstein 
überlebte ihren Mann um 
48 Jahre. Die Witwe persön-
lich bat Siegfried Laux, den 
Großcousin ihres Mannes, 
darum, das schriftstellerische 
Erbe und damit das Anden-
ken an Hanns Glückstein zu 
pfl egen. 1992 übergab Laux 
den ihm von Tochter Trudel 
Glückstein vermachten litera-
rischen Nachlass ihres Vaters 
an das Stadtarchiv Mann-
heim.  pbw

„Lachender Poet“ & „Spielmann am Rhein“
Glückstein-Quartier erinnert an Mann-
heims bedeutenden Mundartdichter

Porträtbild veröffentlicht 
im Buch „Hanns Glückstein 
– Spielmann am Rhein“.  
Bildnachweis: Nachlass von 
Hanns Glückstein

„Als Mannheimer Unternehmerfamilie sind wir hier zuhause“
Heinz Scheidel zum Engagement von Diringer & Scheidel im Glückstein-Quartier

MANNHEIM/LINDENHOF.
Im Endspurt befi ndet sich 
das Glückstein-Quartier 
nahe des Mannheimer 
Hauptbahnhofs. Bis auf 
zwei Grundstücke sind alle 
Flächen vergeben – und die 
meisten Projekte sind fertig-
gestellt. An mehreren war 
das Mannheimer Traditions-
unternehmen Diringer & 
Scheidel (D&S) maßgeblich 
als Entwickler, Bauherr und 
ausführendes Unternehmen 
beteiligt. Grund genug für 
die Stadtteilzeitungen, mit 
dem geschäftsführenden 
Gesellschafter Heinz Schei-
del ein kurzes Gespräch zu 
führen.

SOS MEDIEN: Welchen 
Stellenwert nimmt das 
Glückstein-Quartier Ihrer 
Meinung nach städtebau-
lich und historisch ein?

HEINZ SCHEIDEL: Städte-
baulich ist das Glückstein-
Quartier die bedeutendste 
Mannheimer Entwicklungs-
fl äche, weil es direkt an die 
Mannheimer Innenstadt 
und den ICE-Hauptbahnhof 

angrenzt. Ein idealer Stand-
ort also zum Wohnen und 
für Dienstleistungsunter-
nehmen, Einrichtungen der 
Wissenschaft oder Grün-
derzentren. Und historisch 
zählt der Lindenhof mit sei-
ner gewachsenen Struktur 
und seinen schönen Nah-
erholungsfl ächen ohnedies 
zu den präferierten Mann-
heimer Wohnlagen. Die 
Entwicklung eines gemischt 
genutzten Quartiers als 
städtebauliche Erweiterung 
des Lindenhofs war insofern 
folgerichtig.

SOS MEDIEN: Wie ist 
das starke Engagement 
von D&S im Glückstein-
Quartier zu werten? 

HEINZ SCHEIDEL: An der 
Entwicklung des heutigen 
Glückstein-Quartiers war 
D&S von Anfang an betei-
ligt. Nach früheren Überle-
gungen von Deutscher Bahn 
(DB) und Stadt Mannheim 
zur Entwicklung des Are-
als in den 80er und 90er 
Jahren rückte die Thematik 
mit dem Bau des Victoria-

Hochhauses und aufgrund 
unserer Bauvoranfrage für 
das Areal der ehemaligen 
Gießerei von John Deere im 
Jahr 2001 wieder in den Fo-
kus der Städteplaner. Unsere 
Vorstellung war von Anfang 
an, hier ein gemischt ge-
nutztes Carré, das heutige 
LanzCarré, zu entwickeln 
und zu realisieren. 
Die Stadt Mannheim lobte 
dann gemeinsam mit uns, 
sowie der FAY GmbH und der 
DB-Tochter V ivico – beide 
zogen sich später aus dem 
Projekt zurück – einen Wett-
bewerb zur städtebaulichen 

Neuordnung der Flächen 
südlich des Hauptbahnhofs 
aus. Das Projekt lief damals 
unter dem Namen Mann-
heim 21. Der Sieger, das Köl-
ner Architekturbüro ASTOC, 
hat den städtebaulichen 
Rahmenplan und die Stadt 
bis ca. 2010 den Bebauungs-
plan für das heutige Glück-
stein-Quartier entwickelt. 
Unser Projekt LanzCarré war 
zu diesem Zeitpunkt bereits 
fertiggestellt. Es markiert 
also den Auftakt der Ent-
wicklung im südlichen Teil 
des Glückstein-Quartiers. 
Die Vermarktung der wei-

teren Baufelder übernahm 
dann die städtische „Pro-
jektkoordination Glück-
stein-Quartier“, die bei der 
Wirtschaftsförderung an-
gesiedelt ist. Hier mussten 
wir uns genau wie andere 
Bauträger in anonym aus-
gelobten Architekten- und 
Investorenwettbewerben 
in den Ausschreibungen be-
haupten. Das ist uns dann 
auch mehrfach gelungen.

SOS MEDIEN: Spielt die 
enge Beziehung zum
Unternehmensstandort 
eine Rolle?

HEINZ SCHEIDEL: Sicher 
spielt sie eine Rolle, was 
unsere Ortskenntnis, unser 
Engagement und unsere mit 
den Jahren zahlreich gewor-
denen Kontakte in die Wirt-
schaft und Industrie angeht. 
Als Mannheimer Unterneh-
merfamilie sind wir hier zu-
hause, beschäftigen vor Ort 
viele Mitarbeiter und sind 
immer auf der Suche nach 
neuen Aufträgen, neuen 
Grundstücken. An der Ent-
wicklung unserer Heimat-
stadt haben wir ein großes 
Interesse und bringen uns 

auch persönlich ein. Ge-
schenkt wird uns allerdings 
deshalb nichts. Das Potenti-
al des heutigen Glückstein-
Quartiers haben wir früh 
erkannt und uns deshalb das 
Areal der ehemaligen Gieße-
rei von John Deere seinerzeit 
rechtzeitig gesichert. 
Auch bei den stets anonym 
durchgeführten Wettbe-
werben für die Baufelder 
im Glückstein-Quartier hat 
sich unsere Ortskenntnis 
und die Zusammenarbeit 
mit Architekten wie dem 
Architekturbüro Schmucker 
und blocher partners ausge-
zahlt. Gemeinsam mit ihnen 
konnten wir passende Archi-
tekturbeiträge einbringen, 
die die Preisrichter und die 
Stadt Mannheim überzeugt 
haben.

SOS MEDIEN: Welche 
Projekte hat D&S in 
diesem Zusammenhang 
schon realisiert?

HEINZ SCHEIDEL: Auf das 
LanzCarré folgten das Glück-
stein-Carré, die Stadtvillen 
Glückstein V und das Büro- 
und Wohnensemble für die 
SV Sparkassenversicherung.

SOS MEDIEN: Welche 
weiteren Vorhaben werden 
in naher Zukunft noch 
umgesetzt?

HEINZ SCHEIDEL: Bis Jahres-
ende wird das Projekt LIV. 
Mannheim fertiggestellt. 
Es besteht aus dem Büro-
haus der Deka Immobilien, 
das wir bereits zu 80 Pro-
zent vermietet haben. Un-
sere Projekte tragen damit 
auch zur Ansiedlung neuer 
Firmen in Mannheim bei, 
was uns natürlich freut. Im 
zweiten Teil von LIV, dem 
dortigen Wohngebäude, 
sind alle 62 Eigentumswoh-
nungen verkauft. Für Ka-
pitalanleger übernehmen 
wir hier die Erstvermietung 
ihrer Wohneinheiten. Auf 
Baufeld 1 realisieren wir 
gerade das Büroensemble 
Loksite, das bis zum zwei-
ten Quartal 2023 fertigge-
stellt sein wird. Mit seiner 
Entwicklung konnten wir 
– wie zuvor auch schon bei 
der SV Sparkassenversi-
cherung – dazu beitragen, 
dass große Konzerne wie 
die KPMG und Hays unserer 
Stadt treu bleiben.

nco

Die Stadtvillen V am Glückstein-Park.  Foto: Warlich-Zink

Entscheiden Sie sich für 
modernes und zeitgemäßes 
Wohnen zur Miete. 

Finden Sie bei uns eine attraktive 
2 oder 3 Zimmer-Mietwohnung, 
die Ihren Ansprüchen gerecht wird.

RUNDUM 
WOHLFÜHLEN.
Glücksteinallee 47, 49 und 51, 
Mannheim-Lindenhof

DIRINGER & SCHEIDEL WOHN- UND GEWERBEBAU GMBH | Wilhelm-Wundt-Str. 19 | 68199 Mannheim | www.dus.de

Weitere Infos unter

www.liv-ma.de/mietwohnungen

0621 8607-258 und

michael.ehrler@dus.de

Auch das Gebäude der SV Versicherung 
wurde von D&S erbaut. Foto: Seitz

g 

An vielen Projekten im Glückstein-
Quartier war D&S maßgeblich beteiligt.

Foto: Luftbild Kay Sommer
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www.akademie-bw.de/mannheim

FEUDENHEIM. Studenten-
wohnheime kennt man. Häu-
ser, in denen Wohnraum 
speziell für Auszubildende 
angeboten wird, gibt es so gut 
wie gar nicht. In der Metropo-
lregion Rhein-Neckar fi ndet 
man jedoch gleich zwei dieser 
Angebote. Entstanden sind 
beide durch die Sanierung 
von Bestandsgebäuden auf 
ehemaligen Militärfl ächen 
der US-Army in Heidelberg 
und Mannheim. Das Auszu-
bildendenhaus in Heidelberg 
ging bereits am 1. September 
2016 in Betrieb und ist seither 
so gut wie ausgebucht. Mann-
heims „Azubihaus“ entstand 
nach Heidelberger Vorbild 
und wurde jetzt offi ziell „auf-
geschlossen“. Es steht auf der 
Konversionsfl äche Spinelli 
direkt am Spinelliplatz.

In dem ehemaligen Ka-
sernengebäude hat die 
Mannheimer Wohnungsbau-
gesellschaft GBG 104 Ap-
partements geschaffen. Die 
jeweils 20 bis 25 Quadrat-
meter Wohnfl äche sind kom-
plett möbliert, verfügen über 
ein Bad mit Dusche sowie 
einer Miniküche. „Die jun-
gen Leute müssen nur noch 
ihre Klamotten mitbringen“, 
erklärten GBG-Geschäfts-
führer Karl-Heinz Frings, 
Baubürgermeister Ralf Ei-
senhauer und Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch 
beim Pressetermin vor Ort 
übereistimmend. In dem 
Haus, das durch eine Photo-

voltaikanlage auf dem Dach 
mit Strom versorgt wird, gibt 
es darüber hinaus Seminar- 
und Gemeinschaftsräume, 
Waschmaschinen und Trock-
ner für die Allgemeinheit, 
fl ächendeckendes WLAN 
sowie Fahrradabstellplätze. 
Die Appartements werden 

für circa 450 Euro angebo-
ten. Die ersten 60 sind bereits 
von Unternehmen angemietet 
worden. Zugriffen haben die 
Universitätsmedizin Mann-
heim (UMM), die Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH und 
die Deutsche Bahn, die sie 
an ihre Azubis von außerhalb 

weitervermieten. „Wir haben 
28 Wohnungen und damit 
gleich ein ganzes Stockwerk 
genommen“, erklärt UMM-
Geschäftsführer Freddy 
Bergmann und kann sich gut 
vorstellen, dass man noch 
weiteren Bedarf anmelden 
wird. Auch die DB hat 28 der 
Ein-Zimmer-Appartements 
angemietet für ihre Auszubil-
denden oder Dual Studieren-
den, die nicht in der Region 
leben oder nicht mehr bei 
den Eltern wohnen können, 
aber ausbildungsnah wohnen 
möchten. 

Angesichts des Fachkräf-
temangels soll das Azubihaus 
kleinen wie großen Unter-
nehmen dabei helfen, Talente 
in die zu Stadt holen und sie 
langfristig binden. „Sie sol-
len kommen, um zu bleiben“, 
betont auch Grötsch und ver-
spricht sich dadurch eine Stär-
kung des Wirtschaftsstand-

ortes Mannheim. „Wir waren 
von der Idee, Wohnraum spe-
ziell für Auszubildende zu 
schaffen, sofort begeistert“, 
so Bergmann. Selbstverständ-
lich, um ihnen attraktiven und 
preisgünstigen Wohnraum 
anzubieten. „Aber uns gefällt 
auch, dass hier junge Leute 
aus unterschiedlichen Aus-
bildungsberufen zusammen-
treffen“. Das am Südrand von 
Spinelli gelegene Haus grenzt 
direkt an Feudenheim an und 
ist gut an den ÖPNV ange-
bunden. Die Stadt ist nicht 
weit, aber das Haus doch so 
gelegen, dass man, so Berg-
mann, auch mal im Freien 
am Spinelliplatz feiern kön-
ne, sofern es die Umstände 
erlauben. Da in unmittelbarer 
Nachbarschaft die Bundes-
gartenschau 2023 stattfi ndet, 
werden auch über die Ver-
anstaltung hinaus zahlreiche 
Grün- und Freizeitfl ächen in 
unmittelbarer Nähe zur Ver-
fügung stehen. Fast sechs 
Millionen Euro hat die GBG 
nach eigener Angabe in das 
Azubihaus investiert, das in 
einer gemeinsamen Initiati-
ve des Arbeitgeberverbands 
Südwestmetall und des Fach-
bereichs für Wirtschafts- und 
Strukturförderung der Stadt 
Mannheim entstanden ist. In 
die Konzeption eingebunden 
waren auch IHK Rhein-Neck-
ar, Handwerkskammer Mann-
heim Rhein-Neckar-Oden-
wald, die Agentur für Arbeit 
Mannheim und der DGB. pbw

„Nur noch Koffer auf und einräumen“
Mannheims neues „Azubihaus“ ist eröffnet / Voll möblierte Appartements am Spinelliplatz

Am Eröffnungstag war eines der Appartements 
als Musterwohnung hergerichtet worden. Foto: Warlich-Zink 

Das „Azubihaus“ ist eines von vier ehemaligen Bestandsgebäuden direkt am Spinelliplatz. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. „Wer wie ich 
Theater und die Klassiker 
der deutschen Literatur liebt, 
kommt am Nationaltheater 
Mannheim nicht vorbei“, sagt 
Yilmaz Holtz-Erşahin. Als 
begeisterter Musiker hat der 
neue Leiter der Stadtbibliothek 
Mannheim außerdem regelmä-
ßig das Enjoy Jazz-Festival in 
der Rhein-Neckar-Region be-
sucht. Das soll auch in Zukunft 
so bleiben, allerdings wird er 
dazu nicht mehr extra aus dem 
Ruhrgebiet anreisen müssen. 

Von 2008 bis zu seinem 
Wechsel am 1. Februar 2021 
in die Quadratestadt leitete der 
Wahl-Wuppertaler die inter-
kulturelle Bibliothek Duisburg. 
Der kulturübergreifende Dia-
log prägt das bibliothekarische 
Wirken des Kommunikations- 
und Medienwissenschaftlers, 
der 1972 in der Nähe des 
Berges Ararat in Ostanato-
lien geboren wurde. Bis zum 
Jahresende will er seine Dok-
torarbeit „Über die Kraft der 
Literatur als Brücke zwischen 
den Kulturen“ abgeschlossen 
haben. „An sich kein neues 
Thema, aber mir geht es gezielt 
um den Aspekt, dass Neuan-
kömmlinge sich durch Lesen 
klassischer deutscher Schrift-

steller leichter zurechtfi nden 
können. Romane deutscher 
Autoren mit Migrationshin-
tergrund helfen wiederum der 
aufnehmenden Kultur“, meint 
Holtz-Erşahin. Dass die Zen-
tralbibliothek im Stadthaus, 
Kinder- und Jugendbibliothek, 
sowie Musikbibliothek im Dal-
berghaus und alle Zweigstellen 
einschließlich Mobiler Bibli-
othek seit 7. Juni wieder ohne 
vorherige Terminvereinbarung 
und Aufenthaltsbeschränkung 
geöffnet sind, freut ihn. „Bibli-
otheken sind schließlich Orte 
des Dialogs und des Zusam-

mentreffens“, betont er. Etwas, 
das aufgrund von Corona deut-
lich zu kurz gekommen sei. 

Eine positive Erkenntnis 
gebe es dennoch: Verglichen 
mit Präsenzveranstaltungen 
hat die Stadtbibliothek mit 
ihren digitalen Angeboten 
während der Pandemie 30 Pro-
zent mehr Menschen erreicht. 
„Daher wollen wir in Zukunft 
Lesungen, Podiumsdiskussi-
onen, Infoabende oder Stimm-
übungen sowohl in Präsenz als 
auch online anbieten“, kündigt 
er an. Hybridformate seien für 
Leute, die weiter weg wohnen, 

offensichtlich ebenso interes-
sant wie für diejenigen, die 
– aus welchen Gründen auch 
immer – gerade nicht mobil 
sind. Ebenfalls auffällig: Seit 
Beginn der Pandemie wird 
wieder mehr gelesen. „Zwar 
nicht im klassischen Sinn, was 
tragisch für das Buch an sich 
ist. Aber wichtig ist vor allem, 
dass gelesen wird“, erklärt er. 
Über E-Books, Hörbücher, 
Videos, aber auch digital zu-
gängliche Zeitschriften und 
Nachschlagewerke hätten 
insbesondere bildungsferne 
Schichten eine deutlich besse-
re Chance der Teilhabe. Daher 
kommt der bundesweit einzig-
artigen Online-Ausleihe der 
„metropolbib“ mit über 40 Bi-
bliotheken in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar nach Ein-
schätzung von Holtz-Erşahin 
auch eine besondere Bedeu-
tung zu. Mit Blick auf das 
lebenslange Lernen und die 
Digitalisierung will er beim 
Thema Medienkompetenz den 
Fokus nicht nur auf die junge, 
sondern ebenso die ältere Ge-
neration legen.

Argumente, sich als Nach-
folger von Bernd Schmid-Ru-
he zu bewerben, gab es für ihn 
gleich mehrere. Wie Duisburg 

auch, sei Mannheim eine Stadt, 
die Vielfalt als Bereicherung 
begreife. Dieses positive Ver-
ständnis von Interkulturalität 
und Diversität, dem Aufein-
andertreffen unterschiedlicher 
Milieus und Lebensentwürfe 
würde sich sowohl im Bestand 
als auch im umfangreichen 
Veranstaltungsprogramm der 
Stadtbibliothek widerspiegeln. 
Mannheim sei außerdem füh-
rend im Bereich Medienpäda-
gogik. Der geplante Neubau 
in N 2 biete beste Voraus-
setzungen, um die Bildungs-
einrichtung zukunfts- und 
wandlungsfähig aufzustellen. 
„Daran will ich als Teil des 
Teams gerne mitwirken und 
die neue Stadtbibliothek als 
lebendigen Ort der Gemein-
schaft zum Blühen bringen“, 
sagt Holtz-Erşahin und meint 
das durchaus wörtlich. Denn 
für den leidenschaftlichen 
Hobbygärtner ist der auf dem 
Dach vorgesehene Garten eine 
besondere Freude – „als Lese-
garten mitten in der Stadt, für 
Urban-Gardening-Projekte“, 
sagt er. Mit deren Umsetzung 
muss er sich allerdings noch 
gedulden, da mit der Fer-
tigstellung des Neubaus erst 
2026 zu rechnen ist.  pbw

Literatur und Lesen kann Kulturen verbinden
Neuer Leiter der Stadtbibliothek Mannheim jetzt auch mit geöffnetem Haus

Yilmaz Holtz-Er ahin freut sich, die Nutzer der Stadtbibliothek nun auch 
persönlich kennen zu lernen. Foto: Gerold

RHEINAU. Der Handharmo-
nikaverein (HVV) Rheinau 
wird 85 Jahre alt. Da die 
Pandemie in den vergange-
nen Monaten die meisten 
Aktivitäten, insbesondere Or-
chesterproben und Auftritte, 
verhinderte, litt der Kontakt 
untereinander und zum Pu-
blikum. Um das 85-jährige 
Bestehen jedoch nicht sang- 
und klanglos vorüberziehen 
zu lassen, wurde Anfang Juni 
eine Jubiläumszeitung mit 

den Höhepunkten der vergan-
genen fünf Jahre herausge-
geben und an Mitglieder und 
Freunde verteilt. Das Heft 
enthält auch eine Musik-CD 
mit einem Radiomitschnitt 
der SWR4-Sendung „Musik 
aus dem Land“ vom 3. Ja-
nuar 2021. Dafür hatte sich 
der HVV mit einer kleinen 
Musikauswahl beworben und 
war mit den Stücken „Die 
Schlittschuhläufer“ und „Rai-
ders March“ zu hören. Nicht 

die erste Zusammenarbeit 
der Musiker mit dem Rund-
funksender. Bereits Ende der 
1970er Jahre wurde an einem 
frühen Sonntagmorgen um 
6 Uhr live im Rahmen der 
Reihe Hafenkonzerte auch 
aus dem Mühlauhafen an 
den Rheinterrassen übertra-
gen. Zum 50-jährigen Jubi-
läum im Jahr 1986 besuchte 
das Kurpfalzradio den HVV 
im Rahmen der Sendung 
„Frühschoppen“. pbw

Gruß an Mitglieder und Freunde
Geburtstag soll nicht sang- und klanglos verstreichen

Das HVV-Geburtstagsheft ist zum Lesen und zum Hören.
 Foto: Warlich-Zink
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SECKENHEIM. Noch hält der 
kleine Bär im Suebenheimer 
Wäldchen alleine Ausschau 
von seinem Ausguck in luf-
tiger Höhe. Dort ist er aus 
dem Stamm eines Baumes 
entstanden, der nicht mehr 
erhalten werden konnte. Und 
er hätte längst Gesellschaft 
bekommen, wenn nicht die 
hohen Temperaturen weiteren 
Zuwachs verhindert hätten. 
„Das Wetter ist derzeit ja su-
per, aber in der dicken Schnitt-
schutz-Kleidung wird es beim 
Sägen unerträglich heiß“, in-
formierte Jochen Liebrich die 
SRN-Redaktion, warum er 
das geplante Treffen vor Ort 
vertagen musste. Allerdings 
ließen sich beim Fotografi e-
ren allein vor Ort doch weitere 
Spuren entdecken, die auf eine 
neue Artenvielfalt im Sueben-
heimer Wäldchen schließen 
lassen. 

Liebrichs Arbeiten im Sue-
benheimer Wäldchen sind Teil 
der Spielplatzumgestaltung. 
Die Stadt wird diesen um eini-
ge Meter auf eine freie Fläche 
weiter nördlich verlegen. „In 
diesem Zusammenhang wur-
den drei Bäume aus Verkehrs-
sicherheitsgründen gefällt, die 
zum Schnitzen Verwendung 
fanden“, teilte die Pressestel-
le des zuständigen Dezernats 
auf Nachfrage mit. Die natur-
schutzfachlich interessanten 
Buchen auf dem Gelände des 
jetzigen Spielplatzes werden 
jedoch erhalten, da die Höh-

lungen in den Bäumen für den 
Artenschutz interessante Ha-
bitate bilden. 

Jochen Liebrich hat bereits 
den Bären sowie mehrere Erd-
männchen entlang der Um-
gehungsstraße sowie einen 
Maulwurf auf dem Spielplatz 
Rastatter Straße aus Baum-

stümpfen wachsen lassen. 
Lange wurde gerätselt, wer 
hinter den hübschen Figuren 
steckt, die bei den Passanten 
so viel Anklang fi nden. pbw

Weitere Bilder unter 
Stadtteil-Portal.de, 

Nachrichten vom 4. Juni

Waldstraße/Ecke Waldpforte 
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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

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

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

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

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

16. Juli (05. Juli) Freizeit

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

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

8. Oktober (27. September) Gesundheit

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

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

10. Dezember (29. November) Weihnachten

Auf Wiedersehen am 16. Juli

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

Freizeit Spaß und Erlebnis Spaß und Erlebnis 
für die ganze Familiefür die ganze Familie

MANNHEIM/ILVESHEIM. Am 
4. Juli 2021 lädt der Richard 
Wagner Verband Mannheim 
in den Park der Heinrich-Vet-
ter-Stiftung zu zwei heiteren 
Operettenkonzerten zum ge-
meinsamen Verweilen und 
genießen ein. „Mit diesen 
beiden Konzerten unterstüt-
zen wir das Mannheimer Mu-
sik-Kabarett Schatzkistl, das 
wiederum schon seit vielen 
Jahren die Veranstaltungen 
unseres Verbands kosten-
los mit Werbung unterstützt 
hat. Jetzt wollen wir helfen“, 
so die Vorsitzende Monika 
Kulczinski. Das erste Kon-
zert beginnt um 11 Uhr, das 

zweite um 14 Uhr. Einlass 
ist jeweils 30 Minuten vor 
Beginn. Pro Konzert kön-
nen 200 Besucher teilneh-
men. Der Eintritt ist frei. 
Um Spenden wird gebeten. 
Diese kommen ohne Abzug 
dem Theaterbetrieb des Mu-
sik-Kabarett Schatzkistl zu 
Gute. Erklingen werden unter 
anderem Melodien aus der 
„Fledermaus“ sowie weitere 
ausgewählte Werke aus der 
Feder von Johann Strauß. Ne-
ben rein orchestralen Stücken 
wie „Frühlingsstimmenwal-
zer“ oder „Rosen aus dem 
Süden“ werden auch Auszüge 
aus „Der Barbier von Sevilla“ 

oder „Die lustige Witwe“ zu 
hören sein. Dargeboten wer-
den die Lieder neben einem 
Orchester unter der Leitung 
von Robert Frank von Nadja 
Kaisereder (Sopran), Ilya La-
pich (Bariton) und Joachim 
Goltz (Bariton), der auch als 
Moderator durch die Ver-
anstaltungen führt. Anmel-
dungen sind ab sofort telefo-
nisch unter 0621 893417 (AB) 
bei Monika Kulczinski mög-
lich. Bei der verbindlichen 
Anmeldung ist zur aktuell 
erforderlichen Kontaktver-
folgung Name und Anschrift 
jedes Teilnehmers erforder-
lich. red/pbw

Operettenkonzerte im Park
Richard-Wagner-Verband unterstützt Schatzkistl

Neue Artenvielfalt im Wäldchen
In Suebenheim sind schon bald die Bären los

Weitere (Bären-)Spuren sind bereits deutlich erkennbar. 
 Foto: Warlich-Zink

Ein erster kleiner Bär hält schon mal die Stellung. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Nach einem mehr 
als dreijährigen Planungspro-
zess haben die Aushubarbeiten 
für das neue SWR Studio 
Mannheim-Ludwigshafen an 
der Kurt-Schumacher-Brücke 
begonnen. Das neue Studioge-
bäude am Hermann-Heimerich-
Ufer wird voraussichtlich Ende 
2023 in Betrieb gehen und Platz 
für 90 Mitarbeitende bieten. Bei 
der Erstellung der Baugrube 
wird eine Bauzeit von drei Mo-
naten kalkuliert. Weil auf dem 
Baufeld Kampfmittelrückstän-
de vermutet werden, bedarf es 
beim Aushub einer besonders 
umsichtigen Vorgehensweise. 
Im August soll mit dem Rohbau 
begonnen werden. „Beim Bau 
des neuen Studios geht es vor 
allem darum, den Menschen in 
der Region Programmangebote 
zu machen, die für ihren Alltag 
interessant und relevant sind“, 
sagte die für Baden-Württem-
berg zuständige Landessender-
direktorin Stefanie Schneider 
beim Spatenstich. Benötigt 
würden dafür Räumlichkeiten, 
in denen multimediales Arbei-
ten gut möglich ist. Der Neu-
bau am Standort Schafweide 
ersetzt das alte SWR Studio in 

der Wilhelm-Varnholt-Allee. 
„Er ist die zweckmäßigste und 
zudem kostengünstigste Al-
ternative für den SWR. Nicht 
zuletzt aufgrund einer wirklich 
substanziellen Flächenredukti-
on“, so Verwaltungsdirektor Jan 
Büttner. Das neue Studio an der 
Schafweide sei knapp 40 Pro-
zent kleiner als das Bestandsge-
bäude. Die für Rheinland-Pfalz 
zuständige Landessenderdirek-
torin Simone Schelberg wies 
auf die besondere Stellung 
des Studios Mannheim-Lud-
wigshafen unter allen SWR-

Regionalstudios hin, wo ein 
multimediales Programm für 
zwei Bundesländer gleichzei-
tig entstehe. „Der Neubau mit 
seinen innovativ gestalteten 
Arbeitsplätzen ermöglicht eine 
noch engere Zusammenarbeit 
der gesamten Redaktion und ist 
außerdem unser klares Zeichen, 
dass wir uns den Menschen in 
der Region als verlässlicher 
Medienpartner stark verbunden 
fühlen und sehr gerne Teil der 
vielfältigen Medienlandschaft 
hier vor Ort sind“, so Schelberg.

red/pbw

Spatenstich für das neue SWR Studio

Außenansicht des geplanten Neubaus des SWR-Studios Mannheim-
Ludwigshafen. Animation: © SWR


