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RHEINAU. Beim großen 
Rheinauer Stadtteilfest zeigt 
die Rheinau, was sie zu bieten 
hat. Kurz vor Meldeschluss 
hatten sich 28 Vereine, Ein-
richtungen und Organisati-
onen angemeldet, die auf dem 

Marktplatz kaum ein freies 
Fleckchen lassen, das Pro-
gramm auf der Bühne wird in 
weiten Teilen von der Vereins-
welt bestritten und der große 
Festumzug ist nach wie vor in 
ganz Mannheim einzigartig.

Konstantin Groß und die 
Organisatoren des Gemein-
nützigen Vereins haben wieder 
ganze Arbeit geleistet, auch 
wenn Groß noch sechs Wo-
chen vor der Veranstaltung die 
Absage erwogen hatte. Aber 

sein Aufruf zur Teilnahme hat 
offensichtlich gefruchtet. Das 
Stadtteilfest hat wieder eine 
Größe, dass es gleich zweimal 
eröffnet werden muss. Eröff-
nung Nummer eins, die „kleine 
Eröffnung“, nimmt am Freitag, 

13. Juli, um 19 Uhr Bürger-
dienstleiterin Patricia Popp 
vor. Anschließend wecken 
die „Rheinauer Seebären“ die 
Sehnsucht nach Meer und fer-
nen Ländern. Neu ist anschlie-
ßend nur der Name der von der 
VR-Bank gesponserten Mu-
sikgruppe. „AcoustiCombo“ 
nennt sich in diesem Jahr die 
Formation, die für gute Stim-
mung sorgt. „Aber das sind 
Mitglieder der Gruppe „Bie-
bergeil“, die schon in den ver-
gangenen Jahren zu Gast war“, 
verriet Planerin Edith Beisel.

Auch am Samstag gibt es viel 
Bewährtes. Sei es die „große 
Eröffnung, die um 14 Uhr 
Mannheims Oberbürgermei-
ster Dr. Peter Kurz vornimmt, 
oder die von der Sparkasse 
gestellte Gruppe „Choke“, die 
den Abend ab 19 Uhr musi-
kalisch beschallt. Doch da-
zwischen gibt es wieder viel 
Neues. So rückt die „Pipe 
& Drum Band“ aus Schwet-
zingen den Rheinauer mit 
ihren Dudelsackklängen den 
Rheinauer Marktplatz nach 
der Eröffnung in Richtung der 
schottischen Highlands, bevor 
Erika Schmaltz und Georg 
Wolf „Eine komische Hoch-
zeit“ feiern. Die Frauengruppe 
der Gartenfreunde Sandhofen 
bringt sich mit einer Schlager-
parade ein.

Gottesdienst, Frühschoppen, 
Festumzug – diese drei Höhe-

punkte hält der Sonntag für 
die Gäste bereit. Los geht es 
auf dem Marktplatz bereits um 
9.30 Uhr mit dem, vom MGV 
1896 umrahmten, ökume-
nischen Gottesdienst. Ab 11 
Uhr schmecken die Weißwür-
ste beim MGV besonders gut 
zu den Klängen der Egerländer 
und ab 13 Uhr erfolgt schon 
so langsam die Aufstellung 
der Festumzugsteilnehmer, 
der um 14 Uhr in gewohnter 
Manier startet und wieder 
ein echter Höhepunkt für die 
Teilnehmer wird, die sich von 
hoffentlich wieder vielen Zu-
schauern am Wegesrand feiern 
lassen dürfen.

Zurück am Marktplatz 
geht es mit der Fun & Bras-
band und den Line Dance 
Buffalos im Western-Style 
weiter, ehe der Handharmo-
nikaverein Rheinklang wie-
der in hiesige Gefi lde leitet. 
Stimmungsvoller Abschluss 
ist dann ab 17 Uhr der Tem-
peltanz der Thailändischen 
Frauentanzgruppe. 

Auf dem Platz selbst sorgen 
die beteiligten Vereine, Insti-
tutionen und Organisationen 
wieder dafür, dass niemand 
die Rheinau hungrig oder gar 
durstig verlassen muss. Und 
so sind wieder alle Zutaten für 
ein gelungenes Fest angerich-
tet. „Jetzt muss nur noch das 
Wetter passen“, sagte Beisel. 

end

Die Eröffnung durch den Oberbürgermeister gehört beim Rheinauer Stadtteilfest ebenso zur Tradition, wie der Besuch der Schriesheimer 
Weinhoheiten.  Foto: Endres

Volles Programm auf dem Rheinauer Marktplatz
Großes Rheinauer Stadtteilfest vom 13. bis 15. Juli – Festumzug am Sonntag 

SECKENHEIM. „Ein Haus 
auf Fels gebaut“ – so segneten 
die Dekane Günter Eitenmül-
ler und Karl Jung bei der Feier 
zur Wiedereinweihung den 
Seckenheimer Wasserturm. 
Nach zweijähriger General-
restaurierung wurde das 101 
Jahre alte Bauwerk wiederer-
öffnet. 

Zum „100-Jährigen“ habe 
man es leider nicht ganz ge-
schafft, bedauerte Firmen-
chef Karlheinz Lochbühler: 
Täglich neue Ideen und Anre-

gungen ließen die Sanierung 
bedeutend umfangreicher 
werden, als ursprünglich ge-
plant. „Aber ich fühle mich 
einfach nicht wohl, wenn 
etwas nicht ganz richtig ge-
macht wird.“ Dieser Aufwand 
sei für einen Außenstehenden 
wohl nicht nachvollziehbar, 
schmunzelte er und verwies 
auf die Söhne Andreas und 
Stefan, die mit genauso viel 
Herzblut bei der Sache waren. 
„Wir wollten den Wasserturm 
als Kulturdenkmal aufwer-

ten und damit die geplante 
Bewerbung der Stadt Mann-
heim als europäische Kul-
turhauptstadt unterstützen“, 
sagte Karlheinz Lochbühler. 
So wuchs der Turm um fünf 
Meter in die Tiefe, wurde im 
Fundament ausgebaggert, und 
zwei neue Zwischengeschosse 
eingezogen. „Das war mit Si-
cherheit das unprofi tabelste 
Projekt in unserer Firmenge-
schichte“, sagte der Firmenpa-
triarch.   

In jeder Hinsicht ein Wahrzeichen
Familie Lochbühler feierte die Wiedereröffnung des „Glatzkopp“

Familie Lochbühler ist stolz auf den renovierten Glatzkopp. Foto: Gerold

Fortsetzung auf Seite 2Fortsetzung auf Seite 2

RHEINAU. Das neue 
Rheinauer Tor erfüllt gleich 
mehrere Aufgaben: „Dieses 
Haus soll Sicherheit und Ge-
borgenheit geben und den 
Bewohnern Heimat sein“, 
sagte Bernhard Schneider, 
Geschäftsführer der Evange-
lischen Heimstiftung. „Das ist 
ein Gebäude, mit dem sich die 

Rheinau identifi zieren kann“, 
freute sich Oberbürgermei-
ster Dr. Peter Kurz über die 
gelungene Architektur an ex-
ponierter Stelle. Und Kurt Ku-
binski, SPD-Bezirksbeirats-
sprecher, freute sich über eine 
„Modernität, die zur Rheinau 
passt.“ Alle drei feierten ge-
meinsam die Eröffnung des 

8,5-Millionen-Euro-Projektes, 
das nach rund zweijähriger 
Bauzeit abgeschlossen wurde.   
25 Meter hoch, 2500 Quadrat-
meter breit und 17.000 Ton-
nen schwer – ein gewaltiger 
Rheinauer erblickte hier das 
Licht der Welt – das neue Ge-
sicht des Stadtteils, waren sich 
die drei mit dem neuen Haus-

direktor Ralf Bastian einig. 
Denn weil die Evangelische 
Heimstiftung in Schwaben 
zuhause ist, packte Schneider 
gleich zwei Festakte in eine 
Veranstaltung und begrüßte 
den neuen Hausdirektor per 
Handschlag. Und die erste 
Amtshandlung musste Ba-
stian gleich bei der Einwei-
hung vornehmen: Von Ober-
bürgermeister Kurz erhielt er 
das Einweihungsgeschenk der 
Stadtverwaltung. 

„Das Warten hat sich ge-
lohnt. Es wurde ein Quali-
tätssprung für den gesamten 
Stadtteil“, lobte Kurz das Werk 
der Pfeil-Projektentwicklung 
GmbH aus Heilbronn. Die Mi-
schung aus Pfl egeheim mit 40 
betreuten Wohnungen, 90 Ein-
zelzimmerpfl egeplätzen und 
acht Penthouse Wohnungen 
sei genau, was die Verwaltung 
sich unter einer Verdichtung 
vorstelle. „Dadurch schaf-
fen wir Urbanität, Dichte und 
Identifi kation“, so Kurz. 

Das unterstrich auch Heim-
stif tungs-Geschäftsführer 
Bernhard Schneider. Er dank-
te für die Unterstützung der 
Kommune, vor allem durch 
die Bauverwaltung. „Die Zu-
sammenarbeit mit Mannheim 
war und ist ausgezeichnet. 

Rheinauer Tor als neues Gesicht des Stadtteils
Einweihungsfeier mit Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

Das neue Gesicht des Stadtteils.  Foto: Endres

Naturerlebnis in der Ortenau

TSG-Turnerinnen Gastgeber 
und Sieger beim Saisonauftakt 
der Gauligen E und B
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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

EDITORIAL

 Es sei angemerkt, dass 
der Verfasser diese Zeilen 
unmittelbar am Tag nach 
der EM-Niederlage gegen 
Italien geschrieben hat.

Diese Niederlage zeigt 
uns meiner Meinung nach 
zweierlei:

Deutschland ist leider 
wieder einmal Weltmeister 
geworden – Weltmeister im 
Meckern, diesen Titel wer-
den wir hoffentlich nicht 
mehr lange verteidigen. 
Schon während des Spiels 
haben manche, vornehmlich 
ältere Herren, gemeckert 
was unsere Mannschaft al-
les falsch gemacht hat. Jetzt 
gießt die Presse Spott und 
Hohn über Jogi und unsere 
Jungs aus.

Auch wenn es uns 
schwerfällt, kann man nicht 
einfach kapieren, dass Ita-
lien einfach abgebrühter 
war und zu Recht im Finale 
steht. Die Mannschaft hat 
uns gerade die Tage zuvor 
viel Freude gemacht, ist dies 
alles vergessen? Genauso 
wenig wie vorher alles Gold 
war, was glänzte, ist jetzt al-
les Pech.

Und damit sind wir beim 
zweiten Punkt in Deutsch-
land: Wir neigen sehr gerne 
zu Übertreibungen.

So sagte Reus vor dem 
Spiel der EM-Sieg wird nur 
über uns entschieden. Ein 
gesundes Selbstbewusst-
sein ist ja gut, aber Hoch-
mut kommt ja bekannter-
maßen vor dem Fall… und 
der ist diesmal ziemlich tief. 
Also in zwei Jahren auf ein 
Neues. Etwas abgebrühter 
und mit ein klein wenig De-
mut sind wir vielleicht dann 
reif für den Titel. Und bis 
dahin haben wir hoffentlich 
unsere anderen Probleme 
in Europa gelöst. Denn lei-
der ist die Euro-Krise kein 
Spiel! Leider!

Holger Schmid
Verleger

In jeder Hinsicht ein Wahrzeichen
(Fortsetzung von Seite 1)

„Es kommt nicht alle Tage 
vor, dass ich als Oberbürger-
meister ein Museum einwei-
hen kann, und dann auch noch 
ein privates“, freute sich auch 
Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz über das Engagement 
der Unternehmerfamilie, die 
im 38 Meter hohen Turm auch 
das europaweit einzige Auf-
zugsmuseum erweitert haben. 
Dabei sei Mannheim der op-
timale Standort für eine sol-
che Ausstellung: „Immerhin 
wurde hier im Rahmen der 
Pfalzausstellung 1880 von der 
Firma Siemens der erste elek-
trisch betriebene Aufzug vor-
gestellt.“ Mannheim hatte also 
auch bei der vertikalen Mo-
bilität die Nase vorne. Doch 
es gibt nicht nur Aufzüge zu 
sehen. „Wir werfen nicht ger-
ne etwas weg“, schmunzelte 
Stefan Lochbühler und dank-
te seinem Vater und Großva-
ter für die Grundstöcke zur 
Sammlung, die mit rund 7000 

technischen Raritäten einen 
Einblick in die Industrie- und 
auch in die Firmengeschichte 
des 1873 als Huf- und Wagen-
schmiede gegründeten Unter-
nehmens gibt.

„Der Wasserturm stär-
kt nicht nur die Identität der 
Seckenheimer, sondern der 
ganzen Stadt“, befand der 
Oberbürgermeister. Der 1911 
eingeweihte Turm sei in vie-
lerlei Hinsicht ein Symbol. Er 
steht für eine Zeit des Auf-
bruchs, denn zum Ende des 
19. Jahrhunderts verdoppelte 
sich die Mannheimer Bevöl-
kerung. Er stehe aber auch für 
die Unternehmensgeschich-
te der Lochbühlers, die 1908 
versuchten, in Seckenheim 
eine private Wasserversor-
gung auf die Beine zu stellen 
und von der kommunalen Ent-
scheidung für einen Wasser-
turm wirtschaftlich in arge 
Bedrängnis gebracht wurden. 
1978 erwarb die Familie das 

damals vom Abriss bedrohte 
Gebäude. 

Architekt Bernd Koch war 
die Begeisterung für die aktu-
elle Sanierung in jedem Satz 
anzumerken. „In diesem 100 
Jahre alten Turm steckt mitt-
lerweile echtes Hightech“, 
sagte er und verwies auf die 
Innentreppe, die nicht von 
großen Stahlträgern, sondern 
von zwei schmalen Kohlefa-
ser-Schienen gestützt wird. 
„Das wird auch in der Formel 
Eins verwendet.“ Davon und 
noch von vielen anderen De-
tails kann sich die Seckenhei-
mer Bevölkerung allerdings 
noch nicht selbst ein Bild ma-
chen: „Wir sind noch immer 
nicht mit den Arbeiten fertig“, 
ergänzte Andreas Lochbühler. 
„Aber zum ‚Tag des offenen 
Denkmals‘ am 9. September 
und zu besonderen Anlässen 
werden wir den Turm öffnen“, 
versprach er. 

end

Wir haben am Rheinauer Tor 
ein städtebauliches Highlight 
geschaffen. Für uns ist es das 

Flaggschiff der Evangelischen 
Heimstiftung in Mannheim.“
Doch bis es soweit war, muss-

ten sehr viele Menschen sehr 
viel Überzeugungsarbeit lei-
sten. Projektentwickler Stefan 
Pfeil nannte vor allem Be-
zirksbeirat Kurt Kubinski als 
Motor des Projektes am jah-
relang unansehnlichen Ein-
gang zum Stadtteil. Das habe 
sich mit der Einweihung des 
Rheinauer Tors nun endgül-
tig geändert. „Wir waren von 
dem Konzept von Anfang an 
begeistert und konnten auch 
die Skeptiker überzeugen“, 
freute sich Kubinski. Und 
auch für die Umgebung des 
Grundstücks hat er noch wei-
tere Pläne: „Wir werden uns 
im Bezirksbeirat für die Auf-
wertung des Stengelhofwei-
hers und den barrierefrei-
en Umbau des Karlsplatzes 
einsetzen.“ Rosige Aus-
sichten für den Eingang zur 
Rheinau.  end

Rheinauer Tor als 
neues Gesicht des Stadtteils

(Fortsetzung von Seite 1)

Hausdirektor Ralf Fabian (links) mit der ersten Amtshandlung: Er nahm 
das Einweihungsgeschenk von Oberbürgermeister Peter Kurz entgegen. 
 Foto: Endres

PFINGSTBERG. „Was wir 
zu bieten haben ist wesent-
lich spannender als Fußball“ 
– Rektor Harald Knapp be-
grüßte rund 100 Gäste zum er-
sten „Pfi ngstberger Rock- und 
Bluesfestival“ in der Pfi ngst-
bergschule. Und der Schullei-
ter sollte Recht behalten. Denn 
nicht nur der ehrliche Rock der 
Mädchenband „Like ‘M“ und 
der erdige Blues von Ignaz 
Netzer und Albert Koch war 
etwas ganz besonders. Auch 
der Auslöser des gemeinsam 
von Schifferkinderheim und 
dem Verein „Tischfußball 
Mannheim“ veranstalteten 
Konzerts war keinesfalls all-
täglich: Die Musiker verzich-
teten zu Gunsten des Projektes 
„Herausforderung“, bei dem 
die Schüler der Klasse 8a am 
11. Juli mit dem Fahrrad nach 
Rotterdam  aufbrechen (Siehe 
Bericht Seite 3) auf den Groß-
teil ihrer Gage.

„Die Reihen sind schon gut 
gefüllt, aber ich hoffe, dass 
es im Laufe des Abends noch 
ein wenig mehr Zuhörer wer-
den“, sagte Knapp zur frühen 
Stunde. Trotzdem war er zu-
frieden: „Es war am Anfang 
nur eine verrückte Idee, aber 
es nahm immer weiter Formen 

an.“ Und die Stimmung im 
Schulhaus war auch von An-
fang an gut. Dafür sorgten fünf 
junge Damen aus Mannheim, 
Hockenheim und Umgebung. 
„Like ‘M“ nennt sich die For-
mation, die mittlerweile nicht 
nur bereits bekannte Lieder 
im Repertoire hat, sondern die 
Schulmensa auch mit eigenen 
Stücken beschallte. 

Mit zunehmender Dunkel-
heit kam hingegen der Blues 
über das Schulhaus. Ignatz 

Netzer aus Heilbronn und 
Albert Koch verwandelte als 
„Making Blues“ den Neckar in 
den Mississippi und man ver-
meinte, den Takt der Schau-
felraddampfer vom Rhein 
herüber wummern zu hören. 
„Darauf hatte ich mich beson-
ders gefreut“, verriet Rektor 
Knapp, der darüber auch die 
kurzfristige, familiär bedingte 
Absage des Duos „Schrader & 
Co.“ verkraften konnte.

end

Wenn der Rhein zum Mississippi wird
Rock- und Bluesfestival an der Pfi ngstbergschule

„Like ‘M“ rockten die Schulmensa beim ersten „Pfingstberg Rock- und 
Bluesfestival“.  Foto: Endres

RHEINAU. „Hoch auf dem 
gelben Wagen“ – gemeinsam 
sangen der MGV 1896 und die 
zahlreichen Gäste am Drais-
Denkmal das hohe Lied auf die 
Mobilität. Beim „Fest der Mo-
bilität erinnert die Rheinau an 
die bedeutenden Erfi ndungen 
und Erfi nder, die im Stadtteil 
ihre Spuren hinterlassen haben. 

„Dieses Fest ist ein Ausdruck 
für das Zusammenwachsen. 
Die Erfi ndungen von Friedrich 
Bergius, Karl Drais und Schüt-
te-Lanz verbinden“, erklärte 
Konstantin Groß, Vorsitzender 
des Gemeinnützigen Vereins 
Rheinau. „Diesem Erbe ist 
der Stadtteil verpfl ichtet“, be-
tonte die Landtagsabgeordnete 
Helen Heberer als Festredne-
rin. Sie dankte dem Gemein-
nützigen Verein, der das Erbe 
der Mannheimer Erfi ndungen 
pfl ege.

So hatte Drais als Erfi nder 
des Laufrades, auf seiner Fahrt 
vom Mannheimer Schloss am 
12. Juni 1817 das Forsthaus in 
der Nähe der heutigen Konrad-
Duden-Schule als Wendepunkt 
für die Fahrt zurück in die In-
nenstadt genutzt. „Ein Meilen-
stein auf der Entwicklung der 
Mobilität“, erklärte Groß.

Noch stärker ist sogar der 
Bezug zu Dr. Friedrich Bergi-

us, der 1913 ein Verfahren zur 
Verfl üssigung von Kohlenstoff 
und damit der Benzingewin-
nung entwickelt hatte und ab 
1916 das Goldschmitt-Labor 
in Rheinau leitete. 1931 erhielt 
der in Breslau geborene Inge-
nieur den Chemie-Nobelpreis. 
„Bis heute ist die Rheinau da-
mit der einzige Mannheimer 
Stadtteil mit einem Bezug 
zu einem Nobelpreisträger“, 
rühmte der Vorsitzende des Ge-
meinnützigen Vereins. 

Und auch eine Erinnerung 
an die Luftschiffe der Schütte-
Lanz OHG durfte natürlich bei 
der Feierstunde der Innova-
tionen von Rheinauer Boden 
nicht fehlen. Immerhin waren 
die Luftschiffe mit dem Holz-
gerüst, die auf dem 101 Hektar 
großen Werksgelände zwi-
schen 1909 und 1925 gebaut 
wurden der größte Konkurrent 
zur Firma Zeppelin. 

„Es ist wichtig, dass ein 
Stadtteil seine eigene Identität 
hat. In Rheinau ist diese durch 
die Fusion aus ursprünglich 
vier eigenständigen Ortsteilen 
nicht leicht zu fi nden“, bekann-
te Groß. „Wir konzentrieren 
uns deshalb auf die Glanz-
punkte unserer Geschichte. 
Und davon hat die Rheinau ei-
nige zu bieten.“  end

Rheinau macht Mobil
Mobilitätsfest zu Ehren 

von Drais, Schütte-Lanz und Bergius

Mannheims Ehrenbürger Gerhard Widder (Mitte) ist ab sofort ebenfalls 
Träger der „Rheinau-Kappe“.  Foto: Endres
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RHEINAU. Vorsitzender des 
Gemeinnützigen Vereins 
Rheinau (GVR) bleibt Kon-
stantin Groß. Auf der Jahres-
hauptversammlung der Dach-
organisation der Vereine und 
Einrichtungen des Stadtteils 
wurde der 48-jährige Journa-

list in seinem Amt, das er seit 
sieben Jahren innehat, mit kla-
rer Mehrheit bestätigt. In ge-
heimer Wahl erhielt Groß 21 
von 25 abgegebenen Stimmen; 
es gab drei Nein-Stimmen und 
eine Enthaltung. Zuvor hatte 
Groß seine bisherige Ankün-

digung bekräftigt, nach Ab-
lauf der jetzigen Amtsperiode 
im Frühjahr 2014 den Vorsitz 
endgültig weiterzugeben.

Neu im Führungsgremium 
ist Marco Siesing, berufl ich 
bei der Stadt Mannheim tätig 
und wohnhaft in Rheinau-Süd. 
In offener Abstimmung wur-
de er einstimmig zum Beisit-
zer im Vorstand gewählt. Die 
übrigen Vorstandsmitglieder 
standen diesmal nicht zur 
Neuwahl an. Es sind dies der 
stellvertretende Vorsitzende 
Michael Lösch, Geschäftsfüh-
rerin Edith Beisel, Schatzmei-
sterin Sigrid Rosenberger, der 
Technische Direktor Manfred 
Beisel sowie der Beisitzer, Be-
zirksbeirat Arthur Vogt.

Sigrid Rosenberger legte 
einen erfolgreichen Finanzbe-
richt vor. Unter anderem durch 
einen ungebremsten Zustrom 
an neuen Mitgliedern stieg 
der Kassenbestand im zurück-

liegenden Geschäftsjahr auf 
über 3000 Euro an – eine gute 
Ausgangsposition für das, was 
der Verein im anstehenden Ju-
biläumsjahr „100 Jahre Ein-
gemeindung Rheinaus nach 
Mannheim“ vorhat.

Doch ganz aktuell steht jetzt 
erst einmal vom 13. bis 15. Juli 
das Große Rheinauer Stadt-
teilfest an. Die Organisatoren 
hoffen, dass es eine ebenso po-
sitive Resonanz erfährt wie in 
2011, auf die der Vorsitzende 
in seinem Rechenschaftsbe-
richt ausführlich einging.

Begonnen hatte die Ver-
sammlung mit einer Gedenk-
minute für den vor kurzem 
verstorbenen ehemaligen Vor-
sitzenden Seraphin Zimmer-
mann. Konstantin Groß wür-
digte eingehend die Verdienste 
seines Vorgängers, der von 
1972 bis 1982 an der Spitze 
des Vereins gestanden hatte. 

zg

Mit bewährtem Vorstand ins Jubiläumsjahr
Konstantin Groß bleibt Vorsitzender des Gemeinnützigen Vereins Rheinau

Der neue und alte Vorsitzende Konstantin Groß (Mitte) im Kreis der 
GVR-Vorstandsmitglieder.  Foto: zg

RHEINAU. „Die Kinder wer-
den bluten. Sie werden an ihre 
Grenzen stoßen und darüber 
hinausgehen, aber es wird 
sicher ein unvergessliches 
Erlebnis“ – so beschreibt 
Klassenlehrerin Stefanie Hoff-
mann das Projekt „Herausfor-
derung“. In 14 Tagen wollen 
die 23 Jugendlichen der Klas-
se 8a der Pfi ngstbergschule ab 
dem 11. Juli mit dem Fahrrad 
rund 700 Kilometer nach Rot-
terdam zurücklegen, davon 
rund 500 auf dem Rad.

„Aber es zählt auch schon 
der Weg zur Tour“, erklärt 
Hoffmann. Denn hier lernten 
die Schüler vieles, was sie 
im späteren Leben tatsächlich 
gebrauchen können: Organisa-
tionstalent, Durchsetzungsver-
mögen, Kreativität und Selbst-

vertrauen. Schließlich setzen 
sich die Achtklässler nicht ein-
fach nur aufs Rad und fahren 
los. Die Route musste geplant 
sein, Übernachtungsmöglich-
keiten und auch die Freizeit-
gestaltung an den jeweiligen 
Zielorten wollten gebucht und 
werden, und natürlich organi-
sieren  sich auch Verpfl egung 
und mögliche Zugverbin-
dungen auf dem Weg in die 
Niederlande nicht von alleine. 
„Hier können sich die Schüler 
wirklich beweisen“, ist sich 
die Klassenlehrerin sicher 
und freut sich über die Unter-
stützung der Schule: „Unser 
Schulleiter Harald Knapp und 
die gesamte Schule helfen uns, 
wo immer sie können.“

Begonnen hatte alles mit 
einem Bauchgefühl im No-

vember: „Ich wollte gerade 
die Projektwoche vorbereiten, 
in der wir über Sinnesorgane 
sprechen wollten, aber von 
einem Moment auf den ande-
ren habe ich das über den Hau-
fen geworfen und das Projekt 
„Herausforderung“ aus dem 
Boden gestampft“, berichtet 
Hoffmann. Eine Herausforde-
rung in jeder Beziehung. „Als 
wir begonnen haben, hatten 
vierzehn Schüler hatten noch 
nicht einmal ein Fahrrad.“ 

Und so wurde seither ge-
plant, organisiert und auch 
geübt. „Reifen fl icken“ stand 
zum Beispiel auf dem Lehr-
plan. Drei Proberadtouren, 
eine davon bis nach Speyer, 
sollten die Schüler auf die 
jeweils 50 bis 60 Kilometer 
langen Etappen am Rhein ent-

lang vorbereiten. „Ich bin mir 
sicher, dass es genau solche 
Projekte sind, an die sie sich 
nach ihrer Schulzeit noch er-
innern werden“, sagt Stefanie 
Hofmann und sie sieht schon 
nach dem halben Jahr der Vor-
bereitung Erfolge: „Die Schü-
ler haben Selbstverantwortung 
gelernt.“ 

Zum Beispiel bei der Suche 
nach Geldquellen. Immerhin 
liegen die Kosten für die Fahrt 
pro Schüler bei rund 550 Euro. 
Das ist auch für die Eltern eine 
Herausforderung. Sponsoren 
wurden angeschrieben und, 
trotz großer Zurückhaltung 
der örtlichen Industrie, mit 
Engelhorn Sports und Rad-Al-
tig auch gefunden. Mit einem 
Kinderfl ohmarkt, einem Bene-
fi z-Chorkonzert, dem „Pfi ngst-
berger Rock- und Blueskon-
zert“ (siehe Bericht Seite X) 
oder auch dem Kuchenverkauf 
beim Radrennen „Rund um 
die Pfi ngstbergschule“ und 
einem Waffelstand beim Ad-
ventsmarkt wurden weitere 
Mittel gesammelt. 

Mittlerweile steigt die An-
spannung mit jedem Tag vor 
dem Start ein wenig mehr. 
„Jetzt hoffen wir nur noch auf 
gutes Wetter“, sagt die Klas-
senlehrerin und sie nennt auch 
ein weiteres, wichtiges Ziel 
der 23 Schüler: „Einige haben 
noch nie das Meer gesehen. 
Da wollen wir unbedingt hin.“ 
Und dann geht es mit dem Zug 
wieder zurück nach Mann-
heim – um eine unvergessliche 
Erfahrung reicher.  end

Mannheim-Rotterdam und zurück
Schüler der Pfi ngstbergschule mit besonderer Projektwoche

Die Schülerinnen und Schüler der Pfingstbergschule bereiten sich auf eine besondere Herausforderung vor: 
700 Kilometer mit dem Rad nach Rotterdam.  Foto: privat
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 Informationen aus erster Hand

 Scheunenflohmarkt „Alles für die Katz“

SECKENHEIM. Die IG-Agenda 

Seckenheim möchte Bürger über 

aktuelle Themen informieren. Dazu 

laden die Organisatoren am Mitt-

woch, 11. Juli, 19.30 Uhr ins Sied-

lerheim, Schwabenstraße 70, ein. 

Zur Sprache kommen die Themen 

historische Ortsschilder, Waldwan-

derwege, Künstlergruppe, Friedhofs-

hallenanbau, Historische Grabmahle, 

Ladenburger Brücke, Sportkon-

zeption für Seckenheim, Neue/r 

Rektor/in, ausreichende Kinderein-

richtungen?, Entwicklung der Stem- 

und der Hammondskaserne sowie 

die Seckenheimer Planken. Es sind 

kompakte Informationen über den 

jeweils aktuellen Sachstand geplant. 

Die entsprechenden Experten zu den 

einzelnen Themen sind eingeladen.

red

Edingen. Bevor sie in die Ferien 

starten, sind die Flohmarktfreunde 

am 14. und 15. Juli jeweils von 13 

bis 18 Uhr zum Scheunenfl ohmarkt 

in die Friedrichsfelder Straße 8 

nach Edingen eingeladen. Dabei 

geht es um weit mehr, als das Stö-

bern in Flohmarktartikeln oder die 

Stärkung bei Kaffee und Kuchen. 

Die Einnahmen des Flohmarktes 

kommen herrenlosen oder in Not 

geratenen Katzen zu Gute und wird 

für Sterilisation/Kastration, Futter 

oder Arzneimittel gebraucht. Einge-

laden sind daher nicht nur Katzen-

freunde, sondern alle, die einen Bei-

trag zum Tierschutz leisten wollen. 

red/end
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Seit 1. Januar ist Dr. Michael 
Düpmann neuer Vertriebsvor-
stand der VR Bank Rhein-
Neckar. Bei der Entwicklung 
der Genossenschaftsbank mit 
über 84.000 Mitgliedern und 
630 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern setzt der 40-jährige 
Banker aus Mönchengladbach 
auf das bewährte Geschäfts-
modell und den persönlichen 
Kontakt zu Kunden.

SRN: Wie kam der Kontakt 
zur VR Bank Rhein-Neckar 
zustande und was hat Sie an 
Ihrer neuen Aufgabe gereizt? 
Düpmann: Im Mai 2011 wur-
de ich vom Personalberater 
der VR Bank Rhein-Neckar 
angesprochen, ob ich mir eine 
berufl iche Veränderung vor-
stellen könnte. Das erste Ge-
spräch in Mannheim verlief 
dann schon sehr vielverspre-
chend. Die Zuständigkeit für 
den gesamten Vertrieb, d.h. 
sowohl für Privat- als auch 
Firmenkunden, die Größe des 
Hauses und die gute Eigenka-
pitalausstattung haben mich 
ebenso überzeugt wie die 
Chancen, welche die wach-
sende Metropolregion mit sich 
bringt.

In meiner vorherigen Po-
sition als Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Märkisches 
Sauerland Hemer-Menden 
musste ich den Firmenvertrieb 
im Rahmen der Fusion abge-
ben. Der direkte Kontakt zu 
den Kunden hat mir gefehlt. 
Man kann Kredite auch nach 
Aktenlage beurteilen, aber 
es fehlt das persönliche Ge-
spräch. Ich schätze den Kon-
takt zu Unternehmern und be-
sonders zum produzierenden 
Gewerbe. Als Banker möchte 
ich die Bodenhaftung behalten 
und mich nicht über synthe-
tische Produkte ohne Bezug 
zur Realwirtschaft defi nieren.

SRN: Was gefällt Ihnen 
besonders an der Region? 
Wieweit haben Sie und Ihre 
Familie sich inzwischen ein-
gelebt?
Düpmann: Die Metropolre-
gion Rhein-Neckar ist eine 
prosperierende Region mit 
großer Dynamik. Das Umfeld 
gefällt mir gut. Außerdem 
schätze ich Essen und Trinken. 
Bisher haben wir keine nega-
tiven Erfahrungen gemacht; 
die Menschen begegnen uns 
freundlich, aufgeschlossen 
und hilfsbereit. Viel haben wir 
noch nicht erkundet; das wird 
sich ändern, wenn die Familie 
in den Sommerferien nach-
kommt. Wir sind gerade dabei, 
im Geschäftsgebiet ein Haus 
zu bauen.

SRN: Sie waren bundesweit 
bei einer Unternehmensbe-
ratung, bei Volksbanken und 
Sparkassen tätig. Welche 
Erfahrungen bringen Sie für 
Ihre neue Position mit?
Düpmann: Ich bin gelernter 
Volksbänker. Nach dieser or-
dentlichen Ausbildung wollte 
ich mehr sehen als die eigene 
Bank; deshalb habe ich in Bo-
chum Wirtschaftswissenschaft 
studiert und anschließend für 
eine Unternehmensberatung 
gearbeitet, die ausschließlich 
Banken berät. Dabei bin ich 
viel herumgekommen und 
konnte Einblicke in die ge-
samte Branche gewinnen. 
Vor allem habe ich gelernt zu 
strukturieren. Die Welt ist ei-
gentlich nicht kompliziert, wir 
machen sie nur kompliziert. 
Vielen Banken mangelt es 
nicht an Konzepten, sondern 
an deren Umsetzung. 

Nachdem ich fünf Jahre 
lang anderen vermeintlich 
gute Ratschläge gegeben 
habe, wollte ich selbst Ver-
antwortung für Mitarbeiter 

tragen. Bei meiner ersten 
leitenden Funktion bei der 
Volksbank Kleverland habe 
ich viel gelernt. Ein paar 
Jahre später habe ich an der 
Universität Essen-Duisburg 
promoviert und bin dann zur 
VR Bank München Land ge-
wechselt. Meine Tätigkeit 
bei der genannten Sparkasse 
zeigte im Prinzip die gleiche 
Herausforderung. Daher habe 
ich keine Berührungsängste; 
beide Institute – Sparkassen 
wie Volks- und Raiffeisen-
banken – müssen Verantwor-
tung für die Finanzierung des 
Mittelstandes übernehmen, da 
sich einige Großbanken spür-
bar aus diesem Segment zu-
rückziehen.

SRN: Worin sehen Sie Ihre 
Schwerpunkte bei der wei-
teren Entwicklung der VR 
Bank Rhein-Neckar?
Düpmann: Wir leben vom 
Vertrieb und müssen weiter 
wachsen. In der Region gibt 
es ein interessantes Potenzi-
al an neuen Kunden. Bei der 
konsequenten Weiterentwick-
lung des Unternehmens setzen 
wir auf nachhaltigen Erfolg. 
Eine Kostenführerschaft mit 
den billigsten Leistungen ist 
keine strategische Option. Da 
der Geldschein bei uns genau-
so viel wert ist wie anderswo, 
müssen wir durch die Quali-
tät der Beratung überzeugen. 
Unsere Stärke sind erfahrene 
Mitarbeiter vor Ort und eine 
fl ächendeckende Präsenz. 
Davon konnte ich mir beim 
Besuch aller 42 Filialen einen 
Eindruck machen.

SRN: Die UNO hat 2012 zum 
„Internationalen Jahr der 
Genossenschaften“ erklärt. 
Weshalb ist das genossen-
schaftliche Geschäftsmodell 
der VR Bank so erfolgreich?

Düpmann: Bank ist nicht 
gleich Bank. Viele haben auf 
eine Karte gesetzt und verlo-
ren. Genossenschaftsbanken 
haben ein anderes Geschäfts-
modell, das gewisse Risiko-
positionen, wie zum Beispiel 
internationale Projektfi nan-
zierungen, ausschließt. Das 
begrenzt die Gewinne, aber 
auch die Verluste. Ich glaube 
nicht, dass Geschäftsmodelle 
von bekannten Großbanken, 
die nachhaltig 20 % und mehr 
Rendite erwirtschaften wol-
len, nachhaltig sind. Risikolos 
kann kein Geld verdient wer-
den. Hohe Ertragsansprüche 
gehen somit auch mit hohen 
Risikopositionen einher. Und 
wer zahlt dann, wenn es schief 
geht? Wir handeln in erster Li-
nie regional, getreu dem Mot-
to „In der Region – für die Re-
gion“ für unsere Mitglieder. 
Ich bekomme nicht so viel 
Gehalt wie Herr Ackermann, 
kann aber abends relativ ru-

hig schlafen, und das möch-
te ich auch für die nächsten 
25 Jahre.

SRN: Wie setzt die VR Bank 
ihr soziales und gesellschaft-
liches Engagement fort?
Düpmann: Soziales Engage-
ment ist elementarer Bestand-
teil unseres Hauses und wird 
es auch bleiben. Vielleicht 
reden wir nur zu wenig darü-
ber. Es ist zum Beispiel kaum 
bekannt, dass die VR Bank 
Rhein-Neckar eine eigene 
Stiftung mit 1 Mio. Euro Ka-
pital gegründet hat. Neben der 
fi nanziellen Förderung ist das 
ehrenamtliche Engagement 
unserer Mitarbeiter ebenso 
wichtig, die sich in ihrer Frei-
zeit in vielfältiger Weise enga-
gieren und Verantwortung in 
Vereinen übernehmen. Darauf 
bin ich besonders stolz, denn 
es zeigt die Identifi kation un-
serer Bank mit den Menschen 
vor Ort.

Ein Banker ohne Berührungsängste
Interview mit Dr. Michael Düpmann

SECKENHEIM. „Es war si-
cher noch Luft nach oben“ 
– Traudl Gersbach kommen-
tierte zwar ihren etwas missra-
tenen Fassbieranstich, den sie 
mit Nicole Kreusel als „starke 
Frau“ zwar meisterte, aber 
der etwas zu schnell gereichte 
Steinkrug ging dabei zu Bruch. 

Die Chefi n des Heimatmuse-
ums hätte aber auch für das 
gesamte Straßenfest sprechen 
können. Der stetige Regen am 
Samstag verwässerte den zahl-
reichen ehrenamtlichen Hel-
fern die Bilanz. Zwar waren 
die Scheuern und Zelte teil-
weise brechend voll, aber auf 
der Straße fehlte die Frequenz. 
Das bekamen auch die Stim-
mungsgaranten von „Just for 
Fun“ zu spüren. Nach quälend 
langem Soundcheck spielte die 
Combo um Otto Raad für eine 
äußerst überschaubare Zu-
schauermenge vor der Bühne. 
Wetterunabhängig fi elen auch 
die Gartenfreunde am Som-
merdamm vom Tellerrand. 
Ohne Flohmarkt und vor allem 
den starken Magneten des 

THW rutschten die Kleingärt-
ner spätestens in den Abend-
stunden aus dem Blickfeld. Ab 
der MGV-Liedertafel-Scheuer 
wirkte das Straßenfest wie ab-
gerissen. Kaum ein Besucher 
verirrte sich weiter.

„Ansonsten ist das Fazit aber 
durchweg positiv“, sagte  der 
IG-Vorsitzende und Bürger-
dienstleiter Markus Zimmer-
mann. Stellenweise wurden 
die Erwartungen sogar überer-
füllt. „Wir mussten Getränke 
nachordern“, verriet Stefan 
Seitz, Chef der Freiwilligen 
Feuerwehr. Kein Wunder, 
gab es doch im Hinterhof der 
Floriansjünger am Samstag 
praktisch kein Durchkommen. 
Und auch „Mr. Straßenfest“ 
Willi Pint war zufrieden: „Das 
Wetter haben wir noch nicht 
im Griff, aber die Leute waren 
da.“ Er hatte sich außerdem 
schon bei der Eröffnung für 
den Langmut der Bewohner 
während der beiden Festtage, 
aber auch schon bei Auf- und 
Abbau bedankt. „Neunund-
neunzig Prozent der Anwoh-
ner wissen die Bedeutung 
des Festes für die soziale Ge-
meinschaft in Seckenheim zu 
schätzen“, sagte er und Zim-
mermann ergänzte: „Für viele 
Vereine ist das Straßenfest die 
wichtigste Einnahmequelle im 
ganzen Jahr.“ Er lüftete auch 
das Geheimnis der “starken 
Frauen.“  „Ich freue mich, 
dass ich ungewollt zu einem 
kleinen Ratespaß beigetragen 

habe“, schmunzelte er, ehe er 
Gersbach und die Initiatorin 
der Chagall-Ausstellung Nico-
le Kreusel auf die Bühne rief. 
Für beide war es der erste Fass-
bieranstich, aber sie gingen 
gleich beherzt zur Sache und 
der Gerstensaft fl oss anschlie-
ßend ja auch völlig problemlos.
Bis das, erneut von Heike War-
lich-Zink organisierte, Büh-
nenprogramm startete, waren 
die Scherben natürlich längst 
wieder beseitigt. Musikverein 
Friedrichsfeld, die Musikanten 
des Kindergarten St. Adalbert 
oder der Chor des Senioren-
pfl egezentrums unter musika-
lischer Begleitung von Jürgen 
Zink – sie alle und noch viele 

mehr erfreuten am Samstag 
Auge und Ohr der Besucher. 

Höhepunkt am Sonntag 
sollte der Auftritt von Fatma 
Tazegül mit „Fatma2Soul“ 
werden. Die Eröffnung hatte 
allerdings bereits am morgen 
wieder der ökumenische Got-
tesdienst gemacht und nach 
den Flying Lips des Sänger-
bundes wurde es auf der Büh-
ne mit Turnübungen des SV 
98/07 und der TSG-Sportshow 
ausgesprochen sportlich, ehe 
Tazegül sich mit ihrem Auf-
tritt in Seckenheim unver-
gesslich machte. Insgesamt 
war es also wieder ein rund-
herum gelungenes Straßenfest. 
Trotz Regen.  end

Premiere mit dem „Zerbrochenen Krug“
Regen sorgt für durchwachsene Bilanz beim 36. Seckenheimer Straßenfest

Seckenheim hat nun einen eigenen „Zerbrochenen Krug“, der es ja 
vielleicht sogar bis ins Heimatmuseum schafft.  Foto: Seitz

Die Besucher verfolgten gebannt den denkwürdigen Fassbieranstich.
 Foto: Endres

Bank mit bester Aussicht: Vertriebsvorstand Dr. Michael Düpmann (m.), 
Pressesprecher Thomas Gleßner (r.), Verleger Holger Schmid.   Foto: Seitz
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 Tag der offenen Tür 
bei der Feuerwehr

 HSG-C-Jugend in 
Quali-Turnieren erfolgreich

RHEINAU. Die Berufsfeuerwehr 

Mannheim und die Freiwillige Feu-

erwehr, Abteilung Rheinau lädt 

am Sonntag, 8.Juli, zum Tag der 

offenen Tür auf dem Gelände der 

Feuerwache Süd, Relaisstraße 215 

ein. Den Besuchern werden durch 

zahlreiche Vorführungen die viel-

fältigen Aufgaben der Feuerwehr 

aufgezeigt. 

Geboten werden neben der Fahr-

zeugschau auch die Vorführungen 

der Feuerwehr-Spezialeinheiten, 

Höhenretter, Taucher und dem 

Umweltschutz der ATF. Da lohnt 

sich das Zusehen. Außerdem gibt 

es den Rettungshubschrauber der 

Deutschen Rettungsfl ugwacht aus 

nächster Nähe zu sehen und in 

einem Simulator erleben die Gäste 

hautnah selbst, wie es ist ein Feuer-

wehrmann zu sein.

Ein vielfältiges Kinderprogramm 

sorgt bei den Kleinen für gute Stim-

mung. Für das leibliche Wohl ist 

ebenfalls bestens gesorgt. Gute 

Musik und beste Unterhaltung wird 

durch DJ Thomas garantiert.

Feuerwehr zum anfassen am Sonn-

tag, 8. Juli von 10 bis 17 Uhr in der 

Feuerwache Süd.  red 

Euphorisch. Es tut mer leed, 
isch bin ä bissel späät, weil. 
Uffbasse. Isch stand im Stau. 
Ajo! Glaabt mer widder kääh 
Sau, was dooo looos war! Unn 
zwar…

Unn zwar… war isch bei 
dene Spiele vunn unsere Bu-
uwe ä bissel nerveees. Also, 
bloß äh bissel! Jetzt net soooo, 
dass mers gemerkt hätt, aw-
wer isch hab do an moim Bu-
uwe-Trikot so äh bissel bleed 
nerveees droh rumgeknubbelt 
unn dann wars kabutt. Ah des 
geht jo net, weil do is jo ersch-
ter rischdisch losgange!

Alla, isch am Montag no-
chem schaffe ab ins Auto unn 
zum Sportartikelgroßhandel 
meines Vertrauens. Dodefi er 
fahr isch immer iwwer die 
Autobahn. Isch also um de 
Kreisel, iwwer die Brigg, au-
ßerum, drunner durch, vorne 
nuff, hinne nunner, niwwer 
iwwers Kreiz uff die A61 
Richtung Süde. 

Denk isch noch: Ouh! Do 
is awwer viel los: vor mir so 
än Hollänner mim Caravaaan. 
Hinner mir so än Hollänner 
mim Caravaaan. Doodevoor. 
Doodehinner. Links. Rechts. 
Alles voll! Isch will iwwer-
hoole, gugg noch rechts. Gro-

int der! Ajo! Unn der hinner 
mir – isch sehs im Rickspig-
gel – Rotz unn Tulpewasser! 
Weiße Streefe im oranschene 
Gsischtl. Iwwerraal. Die ganz 
Autobahn vunn Aachen bis 
nunner uff Basel – alles vol-
ler plärrender, schniefender, 
jaulender unn fassungslos 
mim Käsköppel wackelnder 
Hollänner uffem Weg zum 
Dauercamper-Stellplatz ihres 
Vertrauens.

Unn mittedrin isch. Oige-
keilt. Mit moim Fähnche am 
Auto. Der Fels in de Bran-
dung: Isch war Deutschland. 
Die neggschd Ausfahrt haw-
wisch donn Mittwoch Owend 
glicklich erreicht, naus, nun-
ner, niwwer, widder nuff unn 
nix wie hääm, weil Dunner-
schdaag gings jo erscht risch-
disch los!

Ann derre Stell vielen Dank 
an moi Kinner – wonn die net 
so viel Krimmle unn halwer 
leere Getränkefl asche uff de 
Rickbank gelosst hätte, wer 
wees, wie des alles ausgange 
wär! Zum Schluss konntisch 
noch äh Päckel Tempo gege 
ähn Käsespieß unn zwee Liter 
Sprit tausche – unn ab defi er!

Wie gut, dass isch Dank 
Handy immer online war unn 

wennischens mitkrigge konnt, 
was die annere Gruppe so ma-
che. Nachdem isch lerne durft, 
dass die UEFA vunn ännere 
erfolgreiche Gruppephase ir-
gendwie annere Vorstellunge 
hot, wie als dass isch, wees 
isch jetzt zwar mittlerweil, 
warum Russland ausgschiede 
is, awwer verstehe tu isch des 
net, awwer isch hab jo a käää 
Ahnung. 

Unn dann hammer gege die 
Pleitegeier, die jo nach eng-
lischem Vorbild schunn die 
“deutsche Panzer” durch ihr 
Boulevardpresse rolle losse, 
gewunne. Die sinn jo klas-
se! Mir sinn nämlisch aktuell 
nach griechischem Empfi nde 
die allerschlimmschte Feinde 
vunn denne Oliveöltrampler, 
weil – uffbasse – mir – also 
genauer gsacht des Ääns-
chiee – denne (vor alle Leit) 
gsacht hawwen, dasse graad 
kääh Geld mehr hawwen. Unn 
jetzert sinn se in ihrm helle-
nische Stolz gekränkt unn mir 
sinn Schuld. Na, Gyros!

Also, des is so, wie wonn 
moin Große soi ganzes Da-
schegeld fer Pizza unn Panni-
ni ausgewwe hot, sisch beim 
Nachbarsbub noch was leiht 
(fer Chili Cheese Nachos), mir 

dann sagt, er braucht dringend 
Geld fer äh Spiderman-Co-
mic – unn isch saag: Öh. Nö. 
So geht ś net. Uffbasse: Des 
Gsischt, des der dann macht. 
Also des Gsischt. Genau des. 
Des mit dem Tooodesblick. 
Des mer escht rauslosst, wonn 
de Rehaugeuffschlag sowieso 
nix mehr bringt.

Des sinn die Griesche. Aw-
wer am allerschänschde… 
Ärmscher hoch bei de Ääns-
chiee! Isch lieb des! Isch fahr 
do so druff ab! Wonn isch die 
seh, Deutschlands Nummer 
1 unner de Nationalmann-
schaftsfans, die mächtigste 
Frau der Welt, gfange im 
Körper einer Spreewaldgurke 
– unn dann noch im passend 
grüne Sakko– zum Fresse! 
Wonn se so völlisch eksta-
tisch, die Schultern hochzieht, 
die Fäuschtelscher hochreißt, 
dieses hinreißende Merkel-
grinse, endlisch mol völlisch 
unkontrollierte Gsischtszüge 
unn beim Hochhupse springts 
Bauchwürschtel unnerm Bla-
zerknöpfsche raus – do kännt 
isch die oipacke, mit hääm 
nämme unn in de Vorgarte 
setze, direkt nebe moin Grin-
sebuddha. Isch sags Eisch: So 
is Deutschland! Herrlich!  K.A.

Zum Ende der EM
Hawwisch was verbasst?

SECKENHEIM. Das Wichtigste 

vorweg: Nach mehreren Ausschei-

dungsturnieren wird die C-Jugend 

der HSG Mannheim in der Saison 

2012/13 mit je einer Mannschaft 

in der Sonderstaffel und in der Ver-

bandsliga vertreten sein. Während 

die HSG 2 unter ihrem Trainer Ir-

fan Zuhric die Qualifi kation für die 

Sonderstaffel in einem Durchgang 

schaffte, erkämpfte die HSG 1 in 

einem nervenaufreibenden dritten 

Turnier einen der beiden freien Ver-

bandsligaplätze, der zweithöchsten 

Liga in Baden-Württemberg 

Es spielten: Leon König (Tor), Kai 

Hennesthal, Luis Schröder, Paul 

Heuse, Lennart Pimpl, David Hirsch, 

Moritz Moser, Moritz Gropp, Julius 

Albrecht, Marian Reichel, Leon 

Leible und Adam Zuhric.  red

RHEINAU. Die BASF-Siedler-
gemeinschaft Rheinau-Süd ist 
ein Vorzeigeobjekt in Baden-
Württemberg. Im 25. Landes-
wettbewerb „Wohneigentum 
– heute für morgen“ des Ver-
bandes Wohneigentum liegt 
die Eigenheimsiedlung unter 
den sechs bewerteten Wohnge-
bieten. Die Konkurrenz kommt 
dabei unter anderem aus Rhei-
nau-West. Das liegt allerdings 
in der Kreisgruppe Rastatt.

Der Vorsitzende der Prü-
fungskommission Edgar 
Saumer war zusammen mit 
Edmund Haas, Sven Görlitz 
und dem Landesgeschäftsfüh-
rer Axel Ackermann Ende Mai 
bei Wolfgang Lehmpfuhl und 
seinen Mitstreitern zu Gast und 
informierte sich vor Ort, dass 
die Wettbewerbsschwerpunkte 
„Energieeffi zient – Generati-
onentauglich – Sozial enga-
giert“ in Mannheim-Rheinau 
schon seit Jahren umgesetzt 
werden. Das unterstrich auch 
Josef Krah, Leiter des Fach-
bereichs Baurecht und Um-
weltschutz, der von Seiten der 
Verwaltung für Rückenwind 
im Wettbewerb sorgte: „Rhei-
nau-Süd ist ein gewachsenes 

Wohngebiet und in vieler Hin-
sicht vorbildlich.“ Zumal auch 
die Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung immer reibungslos 
funktioniere. 

Der Charakter des Wettbe-
werbes habe sich in den ver-
gangenen 25 Jahren gewaltig 
gewandelt. „Früher standen 
die Hausbesitzer morgens mit 
dem Rechen in ihrem Garten, 
weil sie wussten, dass darauf 
ein Hauptaugenmerk liegt“, 
verriet Axel Ackermann. Heute 
werden Behindertengerechtes 
Wohnen, Wohnkomfort und 
Energieformen genau so stark 
gewichtet. Defi nitiv Stärken 
der Siedlergemeinschaft: „Wir 
laden zu diesem Themengebiet 
regelmäßig zu Vorträge und 
Informationsveranstaltungen“, 
betonte Lehmpfuhl im Rah-
men der Vorbesprechung. Ein 
weiterer Schwerpunkt liege 
auf dem sozialen Engagement 
– ebenfalls eine Stärke der 
Rheinauer Siedler. Außerdem 
konnte er in der Gustav-Nach-
tigall-Straße praktisch vor Ort 
an der Fernwärme-Baustelle 
auf die Verlegung einer Ener-
gieeffi zienten Wärmeversor-
gung  verweisen. Und auch 

generationsübergreifendes 
Wohnen werde hier bereits 
vorbildlich praktiziert. „Oft 
genug wohnen im Vorderhaus 
die Eltern und im hinteren Be-
reich des Grundstücks bauen 
die Kinder – oder umgekehrt“, 
so Lehmpfuhl.

Beim anschließenden Rund-
gang überzeugten sich die Ju-
roren davon, dass die Angaben 
aus dem Gespräch und den 
Wettbewerbsunterlagen auch 

den Tatsachen entsprechen. 
Entsprechend angetan zeigten 
sich die Juroren bei der Ab-
schlussbesprechung. „Man hat 
mir schon angedeutet, dass 
wir zumindest nicht Letzter 
werden“, verriet Lehmpfuhl. 
Und kurz darauf kam die gute 
Nachricht. Demnach belegten 
die Rheinauer Siedler im Lan-
deswettbewerb einen hervor-
ragenden zweiten Platz. Die 
Siedler in Rheinau-Süd..  end

Rheinau-Süd im Blicke der Juroren
Siedlergemeinschaft erreicht zweiten Platz im Landeswettbewerb Wohneigentum

Die Prüfungskommission nahm die BASF-Siedlung genau unter die Lupe. 
 Foto: Endres

SECKENHEIM. Mit 31 Ak-
tiven und Passiven Mitglie-
dern machte sich die Wander-
gruppe des MGV/Liedertafel 
unter der Führung von Rein-

hold Badmann in diesem Jahr 
auf den Weg nach Mußbach 
bei Neustadt an der Weinstra-
ße. Bei strahlendem Sonnen-
schein durchquerte man den 

Ortsteil Gimmeldingen und 
war froh als man im Benjental 
im Schatten der Bäume laufen 
konnte. Nach etwa einer Stun-
de erreichte die Gruppe das 
„Alte Jagdhaus Looganlage“, 
eine bewirtschaftete Hütte, in 
der die Wanderer ihren Durst 
und Hunger mit Pfälzer Spezi-
alitäten stillen konnten. 

Am Nachmittag besuchten 
die Seckenheimer den Herren-
hof in Mußbach – das älteste 
ehemalige Weingut der Pfalz 
– einen Spezialitätenmarkt 
mit feinen, natur-belassenen 
Lebensmitteln und veredelte 
Rohstoffe erstklassiger Pro-
duzenden. Leider konnte man 
sich hier nur „satt gucken“, 
da noch eine Einkehr in der 

„Eselsburg“ eingeplant war, in 
der neben Kunstgenuss auch 
eine feine Spezialitäten-Küche 
zuhause ist. 

Neben Werken des Künst-
lers Fritz Wiedemann – Maler 
und Bildhauer der Pfalz - die 
in allen Räumen vorhanden 
sind, fi ndet man auch Werke 
befreundeter Künstler. In 
dieser bezaubernden Atmo-
sphäre fand der diesjährige 
Vereinsausfl ug sein Ende und 
mit vielen neuen Eindrücken 
machten sich die Teilnehmer 
auf den Heimweg. Ein Dan-
keschön erging noch an Rein-
hold Badmann für die hervor-
ragende Organisation dieses 
erneut  wunderschönen Tages. 

red

Von Mußbach durchs Benjental 
zur Looganlage und zurück

Seckenheimer Sänger auf Schusters Rappen in der Pfalz.  Foto: privat
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MANNHEIM. In der Kurp-
falz wird wieder angepackt. 
Am Samstag, 15. September 
ruft der Verein „Zukunft Me-
tropolregion Rhein-Neckar“ 
beim dritten Freiwilligen-
tag „Wir schaffen was“ zur 
Mitarbeit auf. Projekte und 
auch Helfer können sich be-
reits heute schon anmelden, 
sagte der Vorstandsvorsit-
zende des Vereins Albrecht 
Hornbach.

Frische Farbe für den In-
ternationalen Frauentreff 
in Ludwigshafen, die Pfl e-
ge einer Streuobstwiese in 
Landau oder ein Lesenach-
mittag in Lampertheim – 89 
Projekte aus 25 Kommunen 
der Metropolregion haben 
sich bereits angemeldet. 
„Ich gehe davon aus, dass 
wir wieder auf über 200 
Projekte, wie in den beiden 
vorherigen Veranstaltungen 
(2008:320, 2010: 250) kom-
men werden“, sagte Horn-
bach. Dafür hofft er, dass 

sich noch zahlreiche Schu-
len, Vereine, Organisati-
onen anmelden, bei denen 
freiwillige Helfer an einem 
Tag mit anpacken können. 
Vor zwei Jahren wurden so 
beispielsweise die Tore der 
Freiwilligen Feuerwehr Se-
ckenheim neu gestrichen 
und das Gelände rund um 
die Feuerwache auf Vorder-
mann gebracht

Wer schon einmal beteiligt 
war, will auf alle Fälle wie-
der dabei sein. So wie Agnes 
Geiger, Leiterin der Kinder-
tagesstätte „Guter Hirte“ aus 
Schefl enz im Neckar-Oden-
wald-Kreis: „Wir haben 
2010 zufällig von der Aktion 
erfahren und uns angemeldet 
um ein Baumhaus zu bauen. 
Die Resonanz war überwäl-
tigend und es war ein toller 
Zusammenhalt. Deshalb 
wollen wir in diesem Jahr ei-
nen Aufbewahrungsschrank 
für Spielsachen bauen“, be-
richtete sie. Alle angemel-

deten Projekte werden genü-
gend Helfer fi nden, die sich 
einen Tag lang engagieren 
werden, war Hornbach über-
zeugt. „Schließlich ist die 
Metropolregion eine Region 
des Ehrenamtes.“ Doch der 
Freiwilligentag sei weit mehr 
als eine eintägige Hilfsak-
tion. „Wir wollen damit an 
das Ehrenamt heranführen, 
es sichtbar machen und wei-
ter fördern.“ Am schönsten 
wäre es natürlich, wenn sich 
aus der Aktion das ein oder 
andere langfristige Enga-
gement entwickle. Margret 
Suckale, Vorstandsmitglied 
des Vereins und beim Mit-
Sponsor BASF SE ergänzte: 
„Je mehr Menschen ihr Um-
feld aktivmitgestalten, desto 
lebendiger und attraktiver 
wird die Region.“ 

Noch bis zum 31. August 
können sich Kindergärten, 
Vereine, Schulen und Orga-
nisationen ihre Projekte unter 
der Internetseite www.wir-

schaffen-was.de anmelden. 
Und auch die Helfer können 
sich hier schon einen Über-

blick verschaffen, wo sie am 
15. September mit anpacken 
wollen.  end

Freiwilligentag: Jetzt noch Projekte anmelden!

RHEINAU. Der WSC Mann-
heim Rheinau See und die 
Wasserski- und Wakeboard-
Anlage blicken im Jahr 2012 
stolz auf eine 30-jährige Ge-
schichte zurück. Als sport-
lichen Höhepunkt richtet der 
Verein aus Anlass dieses Jubi-
läums, vom 27. bis 29. Juli die 
Deutschen Meisterschaften in 
der Disziplin Wakeskate aus.
Vieles hat sich im WSC 
Mannheim geändert wäh-
rend der letzten Dekade, zu 
deren Beginn noch eines der 
erfolgreichsten klassischen 
Wasserskiteams Deutsch-
lands internationale Medail-
len sammelte und bei den 
spektakulären Mannheimer 
Sprungcups das Publikum 
mit Weltrekordweiten in 
Atem hielt. Namen wie Ka-
trin Lindenberger, Tatjana 
Avdonina und Jochen Luers 
sind den Sportinteressierten 
noch immer ein Begriff.

Heute ist aus einer Anla-
ge ehemals klassischen Zu-
schnitts ein variantenreicher 
Wake Park entstanden, der 
mit 14 Obstacles eine Men-
ge Herausforderungen bereit 
hält, und eine neue Generation 
jugendlicher Wakeborder und 

Wakeskater setzt die sport-
lichen Maßstäbe. Deutsch-
lands Wakeskater gehören 
mit zu den besten der Welt. 
Teilnehmer und Zuschauer 
erwartet so eine begeisternde 
Demonstration sportlicher 
Höchstleistungen mit einem 
abwechslungsreichen Rah-
menprogramm. Für den WSC 
Mannheim werden Felix de 
Andrade und Björn Beck-
mann am Start sein

Ein weiterer Höhepunkt des 
Jubiläumsjahres wird das tra-
ditonelle Seefest sein, das am 
11. August seine 27. Aufl age 
erlebt. Neben der beliebten 
Wasserski-Show wird, wie 
schon im letzten Jahr, das 
aufregende Kneeboard-Battle 
im Mittelpunkt stehen – ein 
für jedermann offener Publi-
kumswettbewerb, bei dem, 
nach Art eines antiken Wa-
genrennens, zwei Rider ne-
ben-einander fahren und sich 
solange beharken bis einer 
zur Freude des Publikums in 
Wasser fällt und ausscheidet. 
Spannende und spektakuläre 
Duelle sind garantiert…..

Die abendliche Beachpar-
ty steht ganz im Zeichen des 
Live-Auftritts der Mannhei-

mer Formation Backa Soul, 
die durch die Kombination 
typischer Reggae-Stile wie 
Roots, Dub, Dancehall und 
Ska mit Elementen aus dem 
Rock- und Hip-Hop-Bereich 
den See zum Kochen bringen 
wird. Spaßgarantie! - nicht 
nur auf der Bühne, sondern 
vor allem auch davor.

Neben all diesen High-
lights gibt es im Jubiläums-
jahr natürlich auch wieder 
ein breitgefächertes Som-
merkursprogramm. Wer als 
schon Könner in die ange-
sagten Feriengebiete am Mit-
telmeer reisen will, der kann 
Wasserski und Wakeboarden 
auch in der Kurpfalzmetro-
pole lernen. Ladies Only 
heißt die Devise beim Kurs 
jeden Mittwoch im Juli ab 
19 Uhr, wo die Damen ganz 
unter sich den Rheinauer See 
rocken. Mit Beginn der ersten 
Ferienwoche fi nden dann all 
wöchentlich vormittags Kur-
se für alle Altersgruppen und 
Leistungsklassen statt.   red

 Nähere Informationen 
zum Kursprogramm 
unter www.wakeboarding-
mannheim.de .

Sportliche Höhepunkte im Jubiläumsjahr
WSC Rheinau See feiert 30-jähriges mit Deutscher Meisterschaft

FRIEDRICHSFELD. Der 
Ortsverein des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) und 
der Carnevalsverein „Die 
Schlabbdewel“ teilen sich 
künftig das ehemalige Ge-
bäude der Freiwilligen Feu-
erwehr Friedrichsfeld. Die 
Feuerwehr war Ende 2011 in 
das neue Rettungszentrum 
am Saarburger Ring umge-
zogen.

 „Das ehemalige Feuer-
wehr-Haus in Friedrichsfeld 
wird auch weiterhin für die 
Stadtteilarbeit der Vereine 
und damit für bürgerschaft-
liches Engagement genutzt“, 
betonte Erster Bürgermeister 
Christian Specht. Das DRK 
kann rund 390 Quadratme-
ter im Gebäude und weitere 
175 Quadratmeter Freifl äche 
auf dem Grundstück nutzen. 
Für die Schlabbdewel stehen 
etwa 210 Quadratmeter zur 
Verfügung, darunter die alte 
Tabakwiegehalle und Pro-
beräume. „Wir erhalten da-

mit auch ein historisches und 
unter Denkmalschutz ste-
hendes Gebäudeensemble im 
Herzen von Friedrichsfeld“, 
so Specht. 

„Dank der zusätzlichen 
Flächen erweitern wir un-
seren Stützpunkt in Fried-
richsfeld“, freute sich Horst 
Sommer, Vorsitzender des 
DRK-Ortsverbands. „Damit 
können wir die aktuellen An-
forderungen an den Katastro-
phenschutz erfüllen.“ Das 
DRK nutzt bereits seit 1977 
Teile des Gebäudes. Auch 
die Schlabbdewel sind seit 
1976 in dem Gebäude aktiv. 
„Bisher konnten wir nur un-
sere Fastnachts-Wagen und 
Geräte in der ehemaligen Ta-
bakwiegehalle unterstellen“, 
erläutert der Präsident der 
Schlabbdewel, Elmar Pet-
zinger. „Jetzt haben wir zu-
sätzlich Proberäume und ei-
nen Raum auf dem Speicher 
– das kommt unserer Arbeit 
zu Gute.“  red

Neue Mieter 
im alten FeuerwehrhausSECKENHEIM. Eine unge-

wöhnliche Anfrage erhielt 
Monica Sanchez de Pablos vor 
einigen Wochen: „Das Capitol 
hat angefragt, ob sie bei uns 
das Stück „Woanders ist es 
immer anders“ aufführen dür-
fen“, berichtet die Leiterin des 
städtischen Kindergartens in 
der Rastatter Straße. Selbstver-
ständlich war das Kinderthea-
terprojekt mit den Schauspie-
lern Georg Veit und Susanne 
Back ein gern gesehener Gast. 
Gemeinsam erzählten sie 
den 38 gespannt lauschen-
den Zuhörern die Geschichte 
vom Herrn Blau.

„Woanders ist es immer an-
ders“ ist ein vom Land Baden-
Württemberg und der Stadt 
Mannheim gefördertes Kinder-
theaterprojekt zur Förderung 
von Integration und Miteinan-
der.  „Es hat deshalb optimal in 
den Rahmen unseres Projektes 
„Mir geht es gut, wie geht es 
Dir?“ mit einem ähnlichen 
Hintergrund gepasst“, erklärte 
Sanchez de Pablos einen wei-
teren Grund für die schnelle 

Zusage. Und die Leiterin muss-
te ihre Zusage nicht bereuen. 
„Das Stück ist unheimlich gut 
angekommen. Unsere Kinder 
waren begeistert“, berichtete 
sie nach der knappen Stunde, in 
der „Herr Blau“ aus dem Lan-
de Blau, in dem alle Tiere, Blu-
men und Autos die Farbe blau 
haben, plötzlich in das Land 
Gelb fl iehen muss, in dem die 
Menschen plötzlich vor seiner 
Farbe erschrecken. „Unsere 
Kinder wurden sehr angeregt, 

über das Stück zu sprechen“, 
beobachtete die Haus-Leiterin. 

Davon machte sich auch 
Hans-Jürgen Farrenkopf, Vor-
standsmitglied der MVV En-
ergie AG, ein Bild. Der Mann-
heimer Energieversorger ist 
einer der lokalen Sponsoren, 
über die sich die Auftritte 
des Kindertheaters fi nanziert 
und durch seine Spende auch 
den Auftritt im Kindergar-
ten in der Rastatter Straße 
ermöglichte.  end

Große Kunst im Kindergarten

Susanne Back (2.v.r.), Georg Veit (rechts) und Hans-Jürgen Farrenkopf im 
Gespräch mit den Kindern übers Bühnenbild.  Foto: Capitol

Für spektakulären Wassersport ist der WSC Mannheim Rheinau See seit 
30 Jahren ein Synonym.  Foto: privat

FRIEDRICHSFELD. Das Technische 

Hilfswerk hat in diesem Jahr einen 

ganz besonderen Anlass für seinen 

Tag der offenen Tür: Am Sonntag, 

15. Juli, wird der THW Ortsverband 

Mannheim 60 Jahre alt! Und das soll 

gefeiert werden mit einem bunten Tag 

auf dem Gelände des Rettungszen-

trums Friedrichsfeld. Der diesjährige 

Tag der Offenen Tür soll den Orga-

nisationen-übergreifenden Charakter 

des Mannheimer Rettungszentrums 

betonen. Dafür planen ist zusammen 

mit den Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Friedrichsfeld und der Jo-

hanniter Unfallhilfe eine blau-weiß-rote 

Fahrzeug-Ausstellung geplant, in dem 

die Organisationen das gemeinsame 

Einsatzmaterial vorstellen. Los geht 

es um 11 Uhr mit der Eröffnung durch 

die Ortsbeauftragte Nicole Dudziak. 

Nach den Grußworten aus Politik 

und Gesellschaft erfolgen die Eh-

rungen verdienter Mitarbeiter durch 

die Ortsbeauftragte und Geschäfts-

führer Markus Jaugitz. Um 13.30 

Uhr demonstrieren die Jugend von 

THW, Feuerwehr und Johannitern mit 

einer gemeinsamen Übung ihre Ein-

satzbereitschaft. Ab 15.30 Uhr wird 

das Fest mit der Band „Crosspatch“ 

musikalisch und der gemeinsame ka-

meradschaftliche Ausklang ist gegen 

17.30 Uhr vorgesehen.

Die Besucher erwarten außerdem 

eine Spaßolympiade, Rundfahrten mit 

den Einsatzfahrzeugen, Führungen 

durch das Rettungszentrum und na-

türlich ist auch für das leibliche Wohl 

der Besucher gesorgt. end

➜ KOMPAKT

 Hilfswerk feiert Jubiläum – 
60 Jahre THW Ortsverband Mannheim
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Lange Seckenheimer Einkaufsnacht 
12. Juli, 18 bis 23 Uhr

Lange Einkaufsnächte versprühen ihren 
eigenen Charme. Das gilt nicht nur für die 
„Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ im 
Oktober, sondern auch seit drei Jahren für 
die Seckenheimer Lange Einkaufsnacht. 
Am Donnerstag, 12. Juli, lädt ein Großteil 
der Seckenheimer Geschäftswelt von 18 
bis 23 Uhr zum entspannten Bummel an 
einem hoff entlich lauen Sommerabend.
„Es soll ein Anreiz gerade für die 
Seckenheimer sein, in entspannter 
Atmosphäre die Geschäftswelt vor Ort 
kennen zu lernen“, erklärt Organisatorin 
Grit Löffl  er-Baßmann. Mit der Resonanz 
ist sie zufrieden: „Es haben bis jetzt nur 
drei defi nitiv abgesagt.“ Dafür hat sie 16 
feste Zusagen – vom eigenen Augenoptik 
+ Hörgeräte Fachgeschäft bis zu Schuh 
Th eurer. Vor allem in der Seckenheimer 
Hauptstraße locken jede Menge off ene 
Geschäfte. 
„Wir haben uns dabei bewusst für einen 

Donnerstag entschieden. Zum einen, 
weil wir nicht mit den zahlreichen 
Veranstaltungen an den Wochenenden 
kollidieren wollten, und zum anderen, 
weil wir damit an die Tradition des 
„Langen Donnerstag“ anknüpfen 
wollten“, erklärte Löffl  er-Baßmann. Mit 
der Kundenresonanz der drei bisherigen 
Seckenheimer Einkaufsnächten war 
sie dabei überaus zufrieden. „Es gibt 
immer wieder Gruppen, die sich zum 
entspannten Bummel verabreden und 
treff en“, so ihre Beobachtung. „Und die 
hatten alle ihren Spaß.“
Dabei sei der Fokus in der Sommernacht 
anders gesetzt, als etwa im November: 
„Natürlich machen auch einige Geschäfte 
Sonderaktionen, das bleibt jedem selbst 
überlassen. Aber der Schwerpunkt liegt 
klar auf Bummel und einkaufen durch das 
vorhandene Angebot der Seckenheimer 
Geschäftswelt.“  end

Einkaufen in lauer Sommernacht
Lange Seckenheimer Einkaufsnacht am 12. Juli von 18 bis 23 Uhr

Teilnehmer Straße
Augenoptik + Hörgeräte Löffl  er Seckenheimer Hauptstraße 116-118
Optik 104 Seckenheimer Hauptstraße 104
Iguana Seckenheimer Hauptstraße 128
N & N Modehaus Goldgrube Seckenheimer Hauptstraße 110
Juwelier Ehmke Seckenheimer Hauptstraße 120
Unico Seckenheimer Hauptstraße 113
Living Seckenheimer Hauptstraße 113
Leckerli Seckenheimer Hauptstraße 110
Giseladen Seckenheimer Hauptstraße 131
Spielzeugtraum Seckenheimer Hauptstraße 131
Bacci Seckenheimer Hauptstraße 129
Ambiente Seckenheimer Hauptstraße 102
Holzwurm Seckenheimer Hauptstraße 100
Radio Walter Seckenheimer Hauptstraße 72a
Rath Seckenheimer Hauptstraße 105
Schuh Th eurer Zähringer Straße 67-69
 

Der Atelierhof mit seinen zahlreichen Geschäften ist wieder mit 
dabei wie hier bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse 2011
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Liebe Rheinauerinnen und Rheinauer, 
liebe Gäste von auswärts!

Vom 13. bis 15. 
Juli feiern wir 
Rheinauer im 22. 
Jahr unser Großes 
Stadtt eilfest. Dank 
des Festgeländes 
mit fast 40 Info- und 
Verzehrständen, 
einem dreitägi-
gen Non-Stop-
Bühnenprogramm 
auf der zentralen 
Akti onsbühne so-
wie einem Großen 

Festumzug mit über 30 Zug-Nummern 
ist es mitt lerweile eines der größten 
Stadtt eilfeste in ganz Mannheim. 
Die Veranstaltung ist damit Symbol der 
Dynamik, die unser Stadtt eil derzeit er-
lebt. Auf der Rheinau tut sich was. Auf der 
Rheinau bewegt sich was:
Mit dem eindrucksvollen Bauwerk 
„Rheinauer Tor“ am Karlsplatz wurde gera-
de eben am Eingang zum Ortskern eine lan-
ge klaff ende, hässliche Baulücke geschlos-
sen, und dies auch noch mit einer sozial 
wertvollen Nutzung als Seniorenzentrum;
Unser historisches Rathaus in der 
Relaisstraße wird in Kürze für eine Million 
Euro denkmalschutzgerecht restauriert 
und im Innern völlig modernisiert; nach 

Abschluss der Arbeiten steht es auch für 
eine bürgerschaft liche Nutzung durch un-
sere Vereine zur Verfügung;
Die Turn- und Sport-Gemeinde (TSG) 
Rheinau von 1901 e. V. wird im kommen-
den Jahr am Rheinauer Ring ein völlig neu-
es Vereinsgelände aus Kunstrasenplatz, 
Clubhaus und Sporthalle erstellen;
Vor zehn Jahren wurde der Förderverein 
Parkschwimmbad Rheinau gegründet, 
der in dieser Zeit diese wunderbare 
Freizeiteinrichtung nicht nur noch att rakti -
ver und noch bekannter gemacht hat, son-
dern dessen ehrenamtlichem Engagement 
es auch zu verdanken ist, dass es dieses 
Parkschwimmbad Rheinau überhaupt noch 
gibt.
Ausreichend Gründe zum Feiern also. Das 
möchten wir ein Wochenende lang ge-
meinsam mit Ihnen allen ausgiebig tun. 
Im Namen aller Ehrenamtlichen aus 
den zahlreichen beteiligten Vereinen, 
Organisati onen und Einrichtungen darf ich 
Sie dazu ganz herzlich einladen. Wir wün-
schen Ihnen und uns allen ein fröhliches 
und vor allem friedliches Fest bei hoff ent-
lich gutem Wett er.

Konstanti n Groß,
Vorsitzender des Gemeinnützigen Vereins 
Mannheim-Rheinau von 1957 e. V.,
Dachorganisati on im Stadtbezirk 
Rheinau der Stadt Mannheim.
www.wir-sind-rheinau.de

Liebe Leserinnen und Leser,

WIR WOLLEN NUR IHR BESTES!
Wir - das sind die Vereine und Einrichtungen 
in Ihrem Umfeld. In jedem Jahr beginnt heim-
lich und leise die Vorbereitung für das große 
Rheinauer Stadtt eilfest. Es wird geplant, ge-
schimpft , geändert, manchmal ein klein we-
nig gefl ucht und nach viel Mühe und einiger 
Belastung für die Nerven entsteht langsam aber 
steti g ein Programm.
Die Teilnehmer bieten kulinarische Genüsse, 
kulturelle Anregungen und vor allem bieten 
sie Ihnen, liebe Festbesucher, einen großen 
Platz in ihren Herzen.
Drei Tage feiern bedeutet nicht nur einen gro-
ßen personellen Aufwand, sondern auch viel 

Organisati on. Viele Stunden werden in die 
Festplanung gesteckt und alle Akteure werden 
von Tag zu Tag hekti scher. Der Gemeinnützige 
Verein Rheinau hält dies alles zusammen. Die 
Vorstandsmitglieder behalten den Überblick. 
Wenn es irgendwo klemmt, werden Lösungen 
gesucht und auch immer gefunden. Rheinau 
zeigt seinen Zusammenhalt.
Wir alle können stolz auf unsere Ehrenamtlichen 
sein. Ein Fest lebt vom Engagement sei-
ner Organisatoren und Teilnehmer. Und ich 
sage Ihnen, dieses Fest erfreut sich bester 
Gesundheit. Treue Helfer  lassen es auch 2012 
wieder aufb lühen. Dafür möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. 
Am Ende der Planung und nach ein paar schlaf-
losen Nächten hört man den schönen Satz: „Oh 

weh, was des alles koschd.“ Natürlich 
kostet es nicht nur Mühe und Schweiß, 
sondern auch Geld. Mein Dank gilt 
daher in besonderem Maße auch den 

Sponsoren. Ohne die fi -
nanzielle Unterstützung 
einiger Förderer könnte 
das Fest nicht in dem 
gewohnten Glanz er-
strahlen.
Auch in diesem Jahr 
trägt das Mitwirken vie-
ler Hände wieder dazu 
bei, dass wir drei unver-
gessliche Tage erleben 
können. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
können zum Erfolg etwas beitragen. Besuchen 
Sie das große Rheinauer Stadtt eilfest. Wir laden 
Sie herzlich dazu ein. Genießen Sie das Angebot 
der Stände und erfreuen Sie sich an dem bun-
ten Programm. Ihre Mitmenschen, vielleicht so-
gar ihre Nachbarn, erwarten Sie.

Viele Grüße
Patricia Popp

Bühnenprogramm des Stadtt eilfestes 
vom 13. bis 15. Juli 2012

Freitag, den 13. Juli 2012
19.00 Uhr kleine Eröff nung mit Bürgerdienstleiterin Patricia Popp

anschl. Auft ritt  Rheinauer Seebären
ca. 20.30 Uhr Musikgruppe Acousti Combo

Samstag, den 14. Juli 2012
14.00 Uhr  Eröff nung OB Dr. Peter Kurz

Umrahmt vom MGV
ca. 14.30 Uhr Pipe & Drumband
ca. 15.30 Uhr Komische Hochzeit

mit Erika Schmaltz und Georg Wolf 
ca. 16.30 Uhr Schlagerparade der

Frauengruppe Gartenfreunde Sandhofen
ca. 18.30 Uhr Aufb au Band Choke

ab 19.00 Uhr Band Choke

Sonntag, den 15. Juli 2012
9.30 Uhr Ökumenischer Gott esdienst mit MGV
11.00 Uhr Frühschoppen mit den Egerländern

13.00 Uhr Aufstellung Festumzug
14.00 Uhr Festumzug

anschl. Musikzug Fun & Brasband
anschl. Line Dance Buff alos

ca. 16.00 Uhr HHV – Rheinklang
abschl. 17.00 Uhr Tanzgruppe Thail. Frauentanzgruppe

Großes Rheinauer Stadtt eilfestGroßes Rheinauer Stadtt eilfest
vom 13. bis 15. Juli 2012vom 13. bis 15. Juli 2012
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SECKENHEIM. Der „Glatz-
kopp“ mit Locken, im Bikini, 
mit verwegenem Kopftuch und 
Augenklappe oder auf Reisen 
neben der Freiheitsstatue, am 
Zuckerhut und auf den Os-
terinseln – Die Schüler der 
Grundschule Seckenheim hat-
ten sich für den Kunstwettbe-
werb „100 Jahre Wasserturm 
Seckenheim“ einiges einfallen 
lassen. „Wir fanden wirklich 
alle Werke großartig. Von mir 
würdet ihr alle eine glatte Eins 
bekommen“, lobte Karlheinz 
Lochbühler als Initiator des 
Wettbewerbs, an dem sich sechs 
Schulklassen mit insgesamt 146 
Schülern beteiligt hatten.

Keine leichte Aufgabe für die 
Jury Andrea Hirschpek, Eveline 
Menzel, Christine Braun und die 
Vorsitzende Annette Lochbüh-
ler: „Wir haben wirklich lange 
überlegt.“ Und deshalb gab es 
auch gleich acht Preise. Abdus-
samad Güler aus der 1a, Tobias 

Kreusel (2a), Volkan Eroglu 
(3b), und Nico Seitz (3e) freuten 
sich über Einzelpreise. Die ge-
samte 3c erhielt für ihre Grup-
penarbeit einen Klassenpreis, 
Marwin Bullinger, Arkadiusz 
Dziambor, Lukas Schönholz 
und Jennifer Hune aus der 4f 
bekamen für ihren gebastelten 
und bemalten Wasserturm eben-
so einen Gruppenpreis wie die 
Kunst AG der Südschule von 
Anne Helfrich, die den „Glatz-
kopp auf Reisen“ schickten.

„Aber weil uns wirklich alle 
Werke gefallen haben, erhält 
jedes Kind einen Preis“, lobte 
Annette Lochbühler und ver-
teilte große Tüten mit Gummi-
bärchen an die jungen Künstler. 
Und die können ihr Talent viel-
leicht bald wieder unter Be-
weis stellen. Rektorin Michaela 
Schott griff die Anregung von 
Karlheinz Lochbühler gerne 
auf: Der hatte vorgeschlagen, 
weitere Malwettbewerbe durch-

zuführen und zu unterstützen. 
„Schöne Motive dafür gibt es in 
Seckenheim ja genug.“ Stimmt, 
befand Schott. „Und wir wer-
den auch immer Kinder fi n-
den, die sich für ihren Stadtteil 
begeistern.“ 

Die Ergebnisse des Wettbe-
werbs „100 Jahre Wasserturm“ 

waren in den Räumen der VR 
Bank ausgestellt. Das freute 
auch deren Leiter Rüdiger Lap-
sit. Er und seine Mitarbeiter 
hatten nämlich am längsten die 
Gelegenheit, die Werke zu be-
trachten. „Und es fallen einem 
immer wieder neue Details auf.“ 

end

Ein Turm auf der Reise durch die Fantasie
Bilderausstellung des Malwettbewerbs „100 Jahre Wasserturm“

Auch für die jungen Künstler selbst gab es immer wieder neue Details zu 
entdecken.  Foto: Endres

S EC K E N H E I M / F R I E D -

RICHSFELD. Seit nunmehr 
drei Jahren gibt es die offi zielle 
Singgemeinschaft der Männer-
chöre Frohsinn Friedrichsfeld 
und Sängerbund Seckenheim. 
Die erste gemeinsame Sänger- 
und Konzertreise führte in das 
bayrisch-fränkische Städtchen 
Bamberg. Rund 50 Sänger 
machten sich auf die Reise. 
Nach einem reichhaltigen 
Frühstück, von Sangesfreund 
Horst Barth gestiftet, ging es 
nach Bad Staffelstein in das 
Franziskanerkloster Vierzehn-
heiligen. In der dortigen Ba-
silika sang der Chor am Gna-
denaltar vor den andächtigen 
Besuchern.

In Bamberg standen Stadtbe-
sichtigung mit dem Dom, der 
neuen bischöfl ichen Residenz, 
Schifffahrt auf der Regnitz und 
dem Main-Donau Kanal, sowie 
dem Besuch der bayrischen 
Landesgartenschau auf dem 

Programm. Höhepunkt war 
der Auftritt auf der Inselspitze 
auf dem Landesgartenschauge-
lände vor rund 500 begeister-
ten Gästen. Der gemeinsame 
Chorleiter Dietrich Edinger 
hatte ein buntes Programm 
bekannter Evergreens zusam-
mengestellt. Strahlender Son-
nenschein rundete das Konzert 
ab. Echt fränkische Speziali-
täten gab es im bekannten Tra-

ditionslokal „Schlenkerla“, für 
die sich die Sänger selbstver-
ständlich musikalisch bedank-
ten. Am Abfahrtstag gestalte-
te der Männerchor noch den 
sonntäglichen Gottesdienst in 
der Bayreuther Schlosskirche. 
Kaplan Dr. Wiesler bedankte 
sich ebenso wie die erfreuten 
Besucher. Frohsinn Chef Ger-
hard Krieger bedankte sich ab-
schließend bei den Reiseleitern 

Klaus Seiler und Jürgen Zink 
– Mädchen für Alles, der auch 
unermüdlich moderierte – den 
Chor dirigierte und mit seinem 
Akkordeon stets für gute Laune 
sorgte. 

Eine harmonische mit vielen 
musikalischen Höhepunkten 
gespickte Sängerreise, die si-
cherlich nicht die Letzte war, 
so das Fazit der zufriedenen 
Chormitglieder.  red

Gemeinsam singen, gemeinsam reisen

Chor der Singgemeinschaft begeisterte in Bamberg.  Foto: privat

RHEINAU/NECKARAU. „Für 
die Rheinauer Bürger ist es 
immer ‚unser GKM‘“ – Grund 
genug für die Gruppe um den 
SPD-Ortsvereinsvorsitzenden 
Kurt Kubinski, sich vor Ort 
über die Baufortschritte am 
Block 9 zu informieren. Trotz 
Regen herrschte gute Stimmung 
bei der 15-köpfi gen Rheinauer 
Delegation, die nicht nur aus 
den Mitgliedern des Ortsvereins 
bestand. 

Begrüßt wurde die Gruppe 
vom kaufmännischen Direk-
tor Dr. Markus Binder. „Wir 
sind auf einem guten Weg. 
Der Rückbau des fehlerhaften 
Stahls war schon erfolgreich 
und die Bauteile wurden zum 
Teil schon erneuert. Alles ande-
re läuft nach Plan, aber davon 
ließt man ja leider nichts in der 

Zeitung…“ Nach dem einfüh-
renden Vortrag, in dem Binder 
auf die, nach wie vor vorhan-
dene, Notwendigkeit von si-
cherem Strom aus Kohle ver-
wies, ging es für die Gruppe auf 
Baustellenerkundung. Selbst-
verständlich unter fachkundiger 
Führung und mit Sicherheits-
kleidung ausgestattet. Da wa-
ren einige Rheinauer sprachlos. 
Die Größe des Bauwerks ist 
von außen nicht wirklich abzu-
schätzen. Immerhin sollen im 
gigantischen Maschinenraum 
ab 2015 stolze 911 Megawatt 
Strom und noch einmal 500 
MW Fernwärme erzeugt wer-
den. „Für uns bietet das GKM 
seit 90 Jahren nicht nur sichere 
Stromversorgung, sondern auch 
sichere Arbeitsplätze“, betonte 
Kurt Kubinski und bezeichnete 

das Großkraftwerk als „Brücke 
der Versorgung, die notwendig 
ist.“ Krönender Abschluss des 
Besuchs war der Aufstieg in 
110 Meter Höhe zur Aussichts-
plattform. Selbst die grauen 

Regenwolken wirkten von hier 
sehr atmosphärisch und ent-
schädigten mit einem atembe-
raubenden Blick über Rhein, 
Rheinauhafen und Neckarau. 

end

Großartige Aussicht aus 110 Metern Höhe
SPD Ortsverein lud zur Baustellenbesichtigung ins GKM

Atemberaubender Ausblick trotz Regenwetter: die Rheinauer Delegation 
im GKM.  Foto: privat

➜ KOMPAKT

Seit März bietet die Klimaschutzagen-

tur ihr Angebot auch in vier ausge-

wählten Bürgerdiensten an. In einem 

Vier-Wochen-Rhythmus können sich 

die Mannheimer Bürger in Sandhofen, 

Friedrichsfeld, Käfertal und Neckarau 

jetzt auch vor Ort über alle Themen 

zum Energiesparen und Klimaschutz 

beraten lassen. Während der nor-

malen Öffnungszeiten nehmen sich 

die Energieberater nachmittags an 

diesen Tagen Zeit.

Bürgerdienst Friedrichsfeld am 

18. Juli von 14 Uhr bis 18 Uhr

Eine Terminvereinbarung ist nicht 

erforderlich. Wer aber doch sicher 

gehen möchte, nicht warten zu müs-

sen, kann bei der Klimaschutzagentur 

direkt einen Termin vereinbaren. Das 

Beratungsspektrum ist dabei genau 

so umfangreich wie montags und 

donnerstags in der Agentur in D2, 

5-8. Ob Informationen, Broschüren, 

Förderanträge oder der Fragebogen 

für den Mannheimer Wärmepass, alle 

Sachen können jetzt bequem auch 

in einem der vier Bürgerdienste erle-

digt werden. Weitere Informationen 

sowie alle Termine gibt es auf der 

Internetseite der Klimaschutzagentur 

www.klima-ma.de.  pm

 Kontakt: Klimaschutzagentur 

Mannheim gGmbH, D2, 5-8, 

68159 Mannheim, 

Tel. 0621-862 484 10, info@

klima-ma.de, www.klima-ma.de; 

Beratungszeiten: Mo 8-16 Uhr 

und Do 9-18 Uhr. 

 Klimaschutzagentur berät in den Bürgerdiensten

Standbelegung Marktplatz

Asia Shop – Asiati sche Speisen 
ASV Frühauf – Getränke, Fisch

Biotopia – Info 
BASF Siedler – Info-Stand
CDU-Weinstand – Wein

Da Capo – Cocktail, Crepes
GVPH Brigitt e Dick – Dampfnudeln

Evangelische Vers.gem. – Info mit Semas
Evangelische Heimsti ft ung – Schaschlik, Pommes

EHLO – Bierwagen
Freie Evangelische Gemeinde – Info, Kinderprogramm

Förderverein MSH / Spoz. Punkt – Info
Förderverein PSB – Info

Hertel – Krustenbraten, Cocktails 
Iveco Fahrzeuge – Ausstellung   

Iveco Ramazotti   – Div. Getränke
Ilona Kniehl – Tombola

GVR/Beisel- Steak – Bierwagen 
MCR Seiler – Getränke

Pizzeria Caravella – Pizza, Pasta 
Sandhase – Wurstsalat, Getränke 

Ries & Reitz – DTM, Fernseher
VDK – Info 

TSV – Flammkuchen 
MGV – Wurstsalat, Getränke und am Sonntag Weißwurstessen

Kita St. Josef – Kinderbetreuung
Bistro Uffb  asse – Div. Getränke
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„Heute Pfalzgraf oder nimmer mehr!“
Gedenken an die Schlacht bei Seckenheim vor 550 Jahren

FRIEDRICHSFELD. Am 30. Juni
jährte sich die Schlacht bei 
Seckenheim, die Friedrichs-
feld seinen Namen gab, zum 
550. Mal. Aus diesem Grund 
hatten sowohl der Heimatver-
ein Friedrichsfeld als auch das 
Seckenheimer Heimatmuseum 
in diesem Jahr eine ganze Rei-
he von Veranstaltungen zum 
Gedenken an den geschichts-
trächtigen Termin durchgeführt. 
Höhepunkt und Abschluss war 
die Feier über drei Tage di-
rekt am Ort des Geschehens, 
nämlich am Denkmal in Fried-
richsfeld, welches der sieg-
reiche Kurfürst Friedrich hatte 
aufstellen lassen. 

Es soll ein glühend heißer Tag 
gewesen sein, dieser 30. Juni 
vor genau 550 Jahren, als sich 
um die Mittagszeit die gepan-
zerten Ritter des Markgrafen 
Friedrich von Baden und das 
Fußvolk Friedrichs I. auf dem 
Schlachtfeld gegenüber stan-
den. 550 Jahre später sind es 
wieder sehr heiße Junitage, an 
denen viele Gäste am Denkmal-
hügel zusammen kamen, um 
der Schlacht zu gedenken, die 
die Kurpfalz begründete und 
für viele Jahre Frieden brach-
te. Das Denkmalfest war damit 
der Schlusspunkt einer ganzen 
Reihe von Veranstaltungen zum 
historischen Jubiläum, Vor-
trägen und Ausstellungen, zu 
denen sowohl das Heimatmu-
seum Seckenheim als auch der 
Heimatverein Friedrichsfeld 
geladen hatten. 

Los ging es am Freitagabend 
mit der Maikönigin des Hei-
matvereins Kristin Gastgeb. Sie 

freute sich über viele Gäste und 
verkündete gerne noch einmal 
ihre Botschaft. Ein Höhepunkt 
war sicher die Aufführung des 
Theaterstücks „Das Mahl zu 
Heidelberg“ der Seckenheimer 
„Komödiescheier“, welches 
Eberhard Weber extra für dieses 
Fest nach dem Gedicht von Gu-
stav Schwab geschrieben hatte. 
Der Männergesangverein Lie-
dertafel Seckenheim hatte ei-
gens für dieses Fest Lieder aus 
der damaligen Zeit einstudiert, 
moderne Weisen aber auch ein 
Lied aus dem 16. Jahrhundert 
präsentierte der moderne Chor 
des GV Liederkranz „Spirit of 
Music“ und auch der eigens 
gegründete Projektchor hatte 
Lieder aus dem Mittelalter für 
die Gäste mitgebracht. 

Während am Freitagabend 
der Musikverein Friedrichsfeld 
für die Unterhaltung der Gäste 
zuständig war, übernahm dies 
am Samstag der Musikstamm-
tisch aus Seckenheim und am 
Sonntag „Stips“ Kraus-Vier-
ling. Unter den Mitwirkenden 

waren zudem die Parforcehorn-
bläser Diana aus Weinheim und 
die Schlabbdewel und Zabbe, 
die die Schlacht darstellten. 

Mit einem Friedensgottes-
dienst, bei dem auch ein circa 
vier Meter hohes Holzkreuz 
aufgestellt wurde, zur Erinne-
rung an das Mahnmal für den 
Frieden, welches ja Friedrich 
nach seinem Sieg hatte aufstel-
len lassen, ging das Fest dann 
seinem Ende entgegen. Mitwir-
kende an diesem Gottesdienst, 
der von Pfarrer Michael Jäck 
und Diakon Willi Merkel zele-
briert, wurde waren die Sing-
gemeinschaft MGV Frohsinn/
Sängerbund und Heiderose 
Karl. Gleich zwei Vorträge zum 
Geschehen vor 550 Jahren hielt 
der Historiker Olaf Wagener. 
Für die Versorgung der vielen 
Gäste galt am Ende der Dank 
dem DRK, dem FC Germania 
und den Schlabbdeweln und 
vor allem natürlich den Verant-
wortlichen beim Heimatverein 
Friedrichsfeld für die sehr gute 
Organisation.  mhs

FRIEDRICHSFELD.  Beim Ju-
biläumskonzert zum 125-jäh-
rigen Bestehen der Kantorei 
war die Calvin Kirche bis hi-
nauf in die oberen Ränge ge-
füllt. Feierlich zog der Chor in 
das Gotteshaus ein, um dann  
mit dem Gloria D-Dur von 
Antonio Vivaldi sein großes 
Können unter Beweis zu stel-
len. Neben der Kantorei wirk-
ten die Solisten Anna Hüttner 
(Sopran), Alexandra Paul-
michl (Alt), Antje Reichert 
(Violine) und Björn Reichert 
(Oboe) mit. Begleitet wurden 
Kantorei und Solisten von der 
Sinfonietta Mannheim. Die 
musikalische Leitung lag na-
türlich in den bewährten Hän-
den von Claudia Schwabe. 

Nach dem Gloria folgten ein 
Konzert für Oboe und Violi-
ne sowie „Ehre sei dir, Gott, 
gesungen“ aus dem Weih-
nachtsoratorium von Johann 
Sebastian Bach. Mit Werken 
aus Händel’s Messias „Sinfo-
nia“, „Halleluja“ und „Amen“ 
endete das Konzert, mit dem 
sich die Kantorei wohl selbst 
das größte Geschenk gemacht 
hat. Das Feiern ging danach 
allerdings erst richtig los. 

Zusammen mit geladenen 
Gästen traf man sich im Ge-
meindehaus. 

Die Kantorei und Jugend-
kantorei umfasst derzeit 69 
aktive Sängerinnen und Sän-
ger im Alter von 13 bis 79 
Jahren. Viele Monate habe 
man sich auf diesen Tag vor-
bereitet. Die Kantorei basiere 
auf drei Säulen die da sind die 
Mitwirkung im Gottesdienst, 
regelmäßige Konzerte und die 

Pfl ege der Geselligkeit. Das 
Jubiläum habe man daran an-
gelehnt. Einen Ausfl ug in die 
Historie unternahmen Peter 
Herrmann und Karl-Otto Ma-
yer und machten damit auch 
gleich aufmerksam auf die in-
formative Festschrift, die man 
bereits zum Jubiläumskonzert 
erwerben konnte. Die Grüße 
und Glückwünsche der Stadt 
Mannheim und dazu als ganz 
praktisches Geschenk eine 

Stimmgabel überbrachte Dr. 
Ulrike Freundlieb, der neue 
Dekan Dr. Ralph Hartmann 
gratulierte ebenso wie Pfar-
rer Gero Albert, der sich ganz 
besonders darüber freute, 
dass die Kantorei ihr Jubilä-
um im Jahr der Kirchenmusik 
feiern kann. Die Bevölkerung 
ist eingeladen, am 15. Juli 
das Jubiläum mit der Kanto-
rei und vielen musikalischen 
Gästen zu feiern.  mhs

Tore für Fair Play und Toleranz. Das gilt besonders bei der Straßenfußball 
WM, die an der Konrad-Duden-Schule zu Gast war.  Foto: privat

Ein eindrucksvolles Konzert veranstaltete die Kantorei der Calvin-Kirche als Auftakt zu ihren 
Jubiläumsfeierlichkeiten.  Foto: Schatz

125 Jahre Kantorei der Calvin Kirche
Beeindruckendes Konzert zum Jubiläum

CASTERFELD. Seit Februar 
ist in der evangelischen Ge-
meinde im Stadtteil Mann-
heim-Casterfeld bekannt, 
dass die 1982 fertig gestellte 
Immanuelkirche abgerissen 
wird. Vor zwei Jahren wurde 
das Areal mit allen darauf be-
fi ndlichen Gebäuden an das 

Karlsruher Bauunternehmen 
evohaus verkauft. Dessen 
Absicht, die Immanuelkirche 
durch einen Umbau in die 
geplante Wohnanlage zu in-
tegrieren, ließ sich nun doch 
nicht realisieren. 

„Der Abschied von der Im-
manuelkirche fi el allen Be-

teiligten sehr schwer“, sagt 
Dekan Ralph Hartmann. 
„Daher waren wir überrascht 
und erfreut, als evohaus sei-
ne bewahrenden Umbau-
pläne vorstellte. Dass diese 
doch nicht umgesetzt werden 
konnten, bedauern wir sehr. 
Denn der Verlust einer Kirche 
schmerzt.“

Anfang Februar informierte 
Heinz Hanen, evohaus-Ge-
schäftsführer, die Gemeinde 
in einer Ältestensitzung über 
die geänderte Planung: Nach 
eingehenden Verhandlungen 
mit der Stadt Mannheim im 
Zuge des Baugenehmigungs-
verfahrens habe er sich zum 
Abriss der Kirche entschlos-
sen. „Bis zu diesem Zeit-
punkt gingen wir davon aus, 
dass die Kirche zu einem 
Wohnhaus umgebaut wird“, 
berichtet Pfarrer Hansjörg 
Jörger. „Über die neue Situa-
tion haben wir die Gemeinde 

umgehend und über viele Wo-
chen hinweg in den Gottes-
diensten, in dem Ende März 
erschienenen Gemeindebrief 
und auf unserer Homepage 
informiert“.

Seither bewegen Traurig-
keit, aber auch Verständ-
nis die Gemeinde. Denn sie 
musste sich wegen der fi nan-
ziellen Situation zum Verkauf 
entschließen und hatte den 
Entwidmungsgottesdienst im 
März 2011 als einen guten 
Abschluss empfunden. Der 
Verkaufserlös ermöglicht im 
Casterfeld den Neubau eines 
kleineren, multifunktionalen 
Gemeindezentrums mit Kita, 
in dem auch Gottesdienste ge-
feiert werden können und das 
optimal auf die Gemeindebe-
dürfnisse zugeschnitten ist. 
Die Einweihung ist für Herbst 
2013 geplant. „Das Gemein-
deleben im Casterfeld geht 
weiter“, so Pfarrer Jörger.  red

So werden die Rheinauer Bürger ihre Kirche in Erinnerung behalten. 
 Foto: Merkel

„Der Abschied fällt schwer“
Gemeinde hat frühzeitig über Abriss der Immanuelkirche informiert

FRIEDRICHSFELD. „Ihre Mei-
nung interessiert uns!“ – das 
war die Botschaft der ersten 
Planungswerkstatt zur Stadtteil-
entwicklung in Friedrichsfeld. 
Gemeinsam begaben sich rund 
50 Friedrichsfelder mit den 
Verwaltungsmitarbeitern und 
Bürgermeister Lothar Quast auf 
einen Spaziergang zu den vier 
Stadtteilplätzen Goethe- (Hu-
genotten-)/Dehoust-/Becherer- 
und Bürkleplatz. Moderatorin 
Anna Pohling sammelte vor 
Ort die Ideen, Wünsche und 
Vorstellungen der Bevölkerung. 
„Wir wollen gemeinsam und 
hart an diesen Themen arbeiten. 
Das ist eine Ortsentwicklung 
vom Grunde herauf“, erklärte 
Quast. Immerhin müsse man in 
Friedrichsfeld nicht bei Null be-
ginnen. „Es ist schon eine gan-
ze Menge erarbeitet worden“, 
freute er sich. 

„Was gefällt Ihnen denn 
an diesem Platz? Was könnte 
man verbessern?“ – Pohlings 
Ausgangsfrage war an jedem 
der Plätze gleich. Auf dem Be-

chererplatz konnten sich einige 
einen Wochenmarkt vorstellen. 
Dafür müsste natürlich die ak-
tuell vorhandene Begrünung 
weichen. Der Goetheplatz eigne 
sich hervorragend für den Aus-
bau zu einem echten Stadtteil-
zentrum, meinten andere. Am 
Dehoustplatz stieß die Fantasie 
der Bevölkerung hingegen an 
Grenzen: „Wir brauchen den 
als freien Platz für die Ker-
we“, sagte Dietmar Clysters 
vom Bund der Selbständigen. 
Und ansonsten sei die Fläche 
als Parkplatz für die Anwohner 
wertvoll. Das ließ Städtebau 
Fachbereichsleiter Klaus El-
liger etwas ratlos zurückließ: 
„Da hätte ich mir schon mehr 
Vorschläge erhofft.“ Insgesamt 
erhielten die die Planungs-
büros Bierbaum-Aichele aus 
Mainz, Burkhard aus Östrin-
gen und Jollenbeck+Wolf aus 
Schwetzingen jedoch schon 
jede Menge Anregungen.   
Auch Christiane Ram, Fachbe-
reichsleiterin für Wirtschafts- 
und Strukturförderung, war 

in Friedrichsfeld mit dabei, 
machte sich ein Bild über die 
Verhältnisse vor Ort und hat-
te eine gute Nachricht: „Der 
Supermarkt im Ortskern wird 
in einer Zusammenarbeit von 
Rewe und den sozialen Dien-
sten wieder geöffnet.“  

Anschließend ergänzten die 
Workshop-Teilnehmer die Er-
gebnisse ihres Rundganges 
noch in der öffentlichen Pla-

nungswerkstatt in der Fried-
richsfeldschule.  Doch das sei 
nur der erste von vielen wei-
teren Schritten, mahnte Bür-
germeister Lothar Quast. Nun 
werden die Planungsbüros aus 
den verschiedenen Vorstel-
lungen ihre Entwürfe erarbei-
ten. „Am 6. November werden 
wir uns zur zweiten öffentlichen 
Planungswerkstatt treffen“, 
kündigte er an.  end

Bürger gestalten den Ortskern mit
Stadtplanungsworkshop sammelte Ideen für Friedrichsfeld 

Ein Wochenmarkt auf dem Bechererplatz? Anne Pohling (3.v.l.) notierte 
die Vorschläge mit.  Foto: Endres

MEINE MEINUNG

Schade. Der 550. Jahrestag 
der „Schlacht bei Secken-

heim“ war eine große Chan-
ce. Eine Chance, etwas 
Großes auf die Beine zu 
stellen, um an das Ereignis 
und vor allem seine weit 
über die Region hinaus rei-
chende Bedeutung zu erin-
nern. Mit diesem Ansinnen 
trafen sich vor über einem 
Jahr Vertreter der Heimat-
vereine zur Koordinierung 
der Planungen. Doch der 
Berg kreißte und gebar eine 
Maus. Wenig ist geblieben 

von der ursprünglichen Ide-
ensammlung, die vom „Mit-
telalterspektakel“ auf der 
Rennbahn bis zum „sym-
bolischen Fackelzug“ auf 
die Friedhöfe der beteiligten 
Ortschaften“ reichte. Viele 
Initiativen verliefen einfach 
im Sande. 
So entstanden Veranstal-
tungen, die für sich sicher-
lich jeweils Charme hatten. 
Der ganz große Wurf war 
jedoch nicht dabei.

Zu viele Köche – von Volker Endres

RHEINAU. Während bei der 
„echten EM“ gerade Spanien 
sich gegen Italien im Finale 
durchsetzte und damit erneut 
Europameister wurde, stand 
die Konrad-Duden-Werkre-
alschule im Zeichen einer 
ganz besonderen Sportart: 
der Straßenfußball-Weltmei-
sterschaft. Im Gegensatz zu 
den Profi kickern standen hier 
jedoch Spaß und Fairness im 
Vordergrund. 

24 Teams mit insgesamt 144 
SpielerInnen von der Werkre-
alschule und der Realschule 
maßen sich nicht nur im Ball-
geschick, sondern vor allem 
im Fair Play. Den Einzug ins 
Finale gewannen die beiden 
Stadtteilsieger Deutschland 
aus der 7a und Holland aus der 
8b der Konrad-Duden-Wer-
krealschule. 

Im anschließenden Show-
turnier lieferten sich auch die 
zwei LehrerInnen-Teams von 
Werkrealschule und Realschu-
le und das Organisationsteam 
ein spannendes Match mit 

fairem Ergebnis: Sieger wur-
de das LehrerInnen-Team der 
Realschule. Zum vierten Mal 
brachten die Sportkreisjugend 
Mannheim und Jugendarbeit 
Mobil (JaM) das beliebte Tur-
nier an die Konrad-Duden-
Schule. Bei der Straßenfuß-
ball-WM gelten grundlegende 
Fair Play-Regeln,   für die man 
Bonuspunkte sammeln kann. 
Alle Teams treten im Namen 

verschiedener Fußball-Nati-
onen an und bekommen ver-
schiedenfarbige Trikots, die 
sie auch behalten dürfen. Je-
des Team braucht mindestens 
ein Mädchen, denn die Tore 
im Spiel zählen nur, wenn 
eine Team-Spielerin minde-
stens einmal getroffen hat. Die 
Schulleitung bedankte sich 
herzlich bei den Organisatoren 
für einen tollen Tag.  red

Toleranz und Tore
Straßenfußball-WM an der Konrad-Duden-Schule

Die Seckenheimer Theatergruppe „Blouß fa Gschbass“ führte das 
historische Theaterstück „Mahl zu Heidelberg“ auf.  Foto: Schatz. 
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Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr. 68
Schreibwaren Wall   Zähringer Str. 103 / 

Ecke Rastatter Str.
Stadtteilbibliothek 
im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

Friedrichsfeld / Neu-Edingen
ARAL Tankstelle  Trautenfeldstraße 38
VR Bank Rhein Neckar Vogesenstraße 6-8
Bürgerdienst  Vogesenstraße 65

Ilvesheim
AVIA-Station  Brückenstraße 3
Optik am Schloss  Schloßstraße 32
Bäckerei Norbert Magin  Weinheimer Str. 29
VR Bank Rhein-Neckar  Schloßstraße 11

Rheinau / Pfingstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstraße 41-43
Kiosk Marzenell  Relaisstraße 56
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Straße 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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Freizeitangebote

Ostseestädte zeigen ihr prachtvolles Erbe 
z.B. Kaliningrad, einst Königsberg, heute 
westlichste Stadt Russlands. Oder Tallin, 
mit seinen sehenswerten Altstadtgassen und 
natürlich St. Petersburg das mit viel Glanz 
und Gloria sein unverfälschtes historisches 
Stadtbild präsentiert. Im herrlichen Licht 
der Spätsommersonne werden Sie ange-
sichts solch kultureller Vielfalt mit Sicher-
heit zum Geschichtsliebhaber. 

Auch in Helsinki und Stockholm wird 
die Vergangenheit wieder lebendig. Mit 
dem Boot Helsinkis Inseln und Schären 

entdecken und die atemberaubende Stadt-
silhouette genießen. Auch Stockholms Was-
serstraßen scheinen endlos. Eine führt sie 
geradewegs am berühmten Vasa Museum 
vorbei. Für Romantiker ist die Insel Gotland 
zu empfehlen. Den Abschluss bietet das kö-
nigliche Kopenhagen.

 Die nächste Tour startet am 03.09. – 
14.09.12 Diese Tour wird von der 
Kreuzfahrt-Agentur Reese sachkundig 
begleitet. Info unter Tel. 0621- 896658 
oder www.kreuzfahrt-reese.de

Von Kiel nach Kiel, 12 Tage über die Ostsee 
und dabei Europäische Geschichte erleben.

RHEINAU. Parallel zum Wasserski- und Wakeboardkurs 
veranstaltet das Team der Wasserskianlage in Zusam-
menarbeit mit dem Schwimmklub Neptun Leimen einen 
Kinderschwimmkurs am Rheinauer See, und zwar in den 
Sommerferien vom 30. Juli. Bis 3. August jeweils von 11 
bis 13 Uhr.
Während die älteren Kinder schnelle Fortschritte im 
Wasserski- und Wakeboardsport machen, richtet sich die 
Sorge der Eltern oft genug auf den jüngsten Nachwuchs, 
den man nicht aus den Augen lassen darf, weil er nicht 
oder nicht sicher genug schwimmen kann.
Schwimmlehrerin Christine Menzel und Kinderpädago-
gin Vicky della Morte richten ihr Kursangebot sowohl an 
Kinder, die spielerisch mit viel Spaß schwimmen lernen 
möchten als auch an Kinder, die schon erste Erfahrungen 
beim Schwimmen gesammelt haben und ihre Fähigkei-
ten mit Blick auf das Wasserskifahren verbessern möch-
ten. Schwimmhilfen und Spielgeräte werden gestellt. 
Neoprenanzüge sorgen dafür, dass die Kinder auch bei 
mäßigen Temperaturen nicht frieren. 
Das Highlight für die Kleinen wird sein, erstmals 
schwimmend das Wassertrampolin zu erreichen, um dort 
nach Herzenslust springen und toben zu können.
Der Kurspreis beträgt 65 Euro für fünf Doppelstunden.
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 
0621/8930322, per E-Mail unter info@wakeboarding-
mannheim.de oder persönlich im Shop der Wasserskian-
lage entgegen genommen.  zg

Kinderschwimmkurs am Rheinauer See

Sommerfest der Lebenshilfe

RHEINAU. Die Lebenshilfe Mannheim lädt 
am Samstag, 7. Juli, zu ihrem traditionellen 
Sommerfest in den Stengelhof, Stengel-
hofstraße 36, ein. Gefeiert wird von 14 bis 

20 Uhr. Die großen und kleinen Gäste er-
wartet auch im 51. Jahr der Lebenshilfe 
Mannheim ein vielfältiges Programm. Für das 
leibliche Wohl ist durchgehend gesorgt.  red
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Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

17. August (08. August) Sommer & Sonne Spezial

21. September (12. September) Energieeinsparung

12. Oktober (02. Oktober) Gesundheit, Kerwe

02. November (24. Oktober)
Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse, Gastroseite

23. November (14. November) Advent, Nikolaus

14. Dezember (05. Dezember) Weihnachten

UNSERE TERMINE 2012

UNSER TEAM

Auf Wiedersehen am 17. August

SECKENHEIM
 ➜Samstag und Sonntag, 

7. und 8. Juli 

Bootsplatzfest SAV 1953 

 ➜Mittwoch, 11. Juli

19.30 Uhr

IG-Agenda Sitzung, Siedlerheim

 ➜Samstag, 14. Juli

Schulentlassfeier 

 ➜Sonntag, 15. Juli

 10.30 Uhr Gottesdienst 

auf der Waldrennbahn 

 17 Uhr Kindermusical 

ev. Gemeindehaus 

 ➜Dienstag 17. Juli

AWO-Treff

 ➜Samstag/Sonntag

21./22. Juli

 Bazar der kath. 

Kirchengemeinde 

 ➜Samstag, 21. Juli

 Sommerfest, 

Schifferkinderheim

 ➜Mittwoch 25. Juli

Musik-Stammtisch 

 ➜Freitag 27. Juli

 11 Uhr Kinderspielfest 

mit DRK und Hunde-

freunde Hundeplatz 

 ➜Samstag/Sonntag,

28./29. Juli
 Großes Rheinauer 
Schwimmbadfest

FRIEDRICHSFELD
 ➜Samstag, 7. Juli
 14.30 Uhr Sommerfest der 
evang. Kindertagesstätte

 ➜Sonntag und Montag, 

8. und 9. Juli
 10.30 bzw. 14 Uhr Bazar 
katholische Kirchengemein-
de, rund um die Kirche, 
 ➜Sonntag, 15. Juli
 10 Uhr, Festgottesdienst 
125 Jahre Kantorei, Johannes-
Calvin-Kirche, anschließend 
musikal. Nachmittag für die 
Bevölkerung und Jubiläum 60 
Jahre THW, Rettungszentrum
 ➜Samstag, 21. Juli
 19 Uhr Sommerfest Friedrichs-
felder Ski Club, Tennisanlage, 
 ➜Sonntag, 22. Juli
 11 Uhr Gardegrillfest 
Schlabbdewel, Siedlerheim

 ➜Donnerstag bis Sonntag,

26. – 29. Juli, Ökumenische 

Kinderbibeltage

 ➜Freitag bis Sonntag, 

27. – 29. Juli
 9 Uhr  Dressur- und Springturnier, 
Reit- und Fahrverein, Reitplatz, 

 ➜Montag 30. Juli

bis Freitag 3. August

 MVV Sommercamp, 

Richard-Möll-Halle 

 ➜  Dienstag, 31. Juli

AWO-Treff

 ➜Freitag bis Sonntag,

3. – 5. August

Gockelfest 

 ➜Freitag 3. August

Jam Session im PALÜ-Keller 

 ➜Montag bis Freitag,

6. - 10. August

 MVV Sommercamp, 

Richard-Möll-Halle 

RHEINAU
 ➜Samstag, 7. Juli

ab 9 Uhr Sommerfest 

TV Rheinau und 

Sommerfest Lebenshilfe 

ab 14 Uhr, Stengelhof

 ➜Freitag bis Sonntag, 

13. bis 15. Juli, 

Großes Rheinauer 

Stadtteilfest, Marktplatz

 ➜Samstag, 21. Juli

Kartoffelfest- 25 Jahre 

Rheinauer Gewerbeverein

 ➜Freitag bis Sonntag,

27. bis 29. Juli 

 Deutsche Meisterschaften 

Wakeskate, WSC Rheinau-See

TERMINE

Thema in der nächsten Ausgabe:

SECKENHEIM. Heilbronn 
war die Austragungsstätte 
des Landesturnfestes 2012 
für rund 15.000 Turnerinnen 
und Turner. Mit dabei auch 
40 Sportler der TSG Secken-
heim. Die nahmen nicht nur 
an der stimmungsvollen Er-
öffnung teil, sondern glänz-
ten darüber hinaus auch in 
den Wettbewerben.  

So sorgten die TSG-Seil-
springer in Heilbronn für eine 
glanzvolle Bilanz mit vier er-
sten Rängen (Esther Laryea, 
Tamara Diehl, Sabrina Wag-
ner und mit neuer Rekord-
punktzahl von 909 mit Julia 
Hanß, Catharina Rothhaas, 
Marlene Decker, Sabrina 
Wagner und Annika Katzen-
meier, auch im Team-Speed-
Wettkampf), einmal Silber 
(Leonie Hilbert) und drei Mal 
reichte es für Platz drei. Eine 
Neuerung bei diesem Lan-
desturnfest: Es wurden so ge-
nannte Turnfest-Wettkämpfe 
für alle Starter angeboten, da-
neben Pokalwettkämpfe für 
Aktive, die bereits auf Bun-
desebene gestartet waren. 

Riesenbegeisterung auch 
im TSG-Turnerlager, denn 
durch Marlen Dielmann, 
Anja Kretschmer und Mathi-

as Kasper erhellte gleich ein 
dreifacher Goldglanz die Ab-
teilung. Völlig überraschend 
der Sieg von TSG-Verbandsli-
ga-Turnerin Anja Kretschmer 
beim Wahl-Vierkampf. Klar 
lag am Ende Mathias Kasper 
in Front, und Marlen Diel-
mann hatte sich mit ihrer Ver-
bandsliga-Mannschaftska-
meradin Tanja Scheeder, die 
hauchdünn geschlagen Zweite 
wurde, ein spannendes Kopf-
an-Kopf-Rennen geliefert.

Das Fazit fi el daher rund-
herum positiv aus. Ein wun-
derschönes Turnfest, bei dem 
auch das Gemeinschaftsge-

fühl nie zu kurz kam, denn 
Turnerinnen, Turner, Rope 
Skipper und Begleiter unter-
stützten sich gegenseitig bei 
ihren Wettkämpfen, beteili-
gten sich an den vielen Mit-
machangeboten, besuchten 
Veranstaltungen und Events, 
lebten zusammen in ihrer ge-
meinsamen Unterkunft, fei-
erten zusammen! Und zum 
Ende besuchten alle Aktiven, 
ihre Trainer und Betreuer den 
Turnfestumzug, der erstmals 
auf dem Wasser, dem Neckar 
auf schwimmenden Pontons 
stattgefunden hatte. 

red

TSG-Aufgebot glänzt mit 
sieben ersten Plätzen

Die Team-Speed-Mannschaft der TSG stellte in Heilbronn mit 909 
Punkten einen neuen Rekord auf.  Foto: privat.

HOCHSTÄTT. Seit Mai können 
die Bewohner der Hochstätt 
das Dienstleistungsangebot 
des neu eröffneten BIOTOPIA 
Service-Büro Hochstätt nut-
zen. Das Service-Büro ist ein 
Projekt im Rahmen des ESF-
Bundesprogramms „Soziale 
Stadt – Bildung, Wirtschaft 
Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) 
und soll zur Verbesserung der 
Wohnsituation auf der Hoch-
stätt beitragen sowie langzeit-
arbeitslose Menschen in Arbeit 
bringen. 

Eine kleine offi zielle Er-
öffnung des Büros sowie das 
Frühlingsfest bildeten den 
Start-schuss: Ab sofort ist 
das BIOTOPIA Service-Büro 
Hochstätt täglich von Montag 
bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 
von 14 bis 17:30 Uhr geöffnet. 
Das Service-Büro befi ndet sich 
im Karolinger Weg 2 – 4, Tür 
5 und 6 und wird von BIOTO-
PIA Arbeitsförderungsbetriebe 
und CHANCE Bürgerservice 
Mannheim umgesetzt. 

Im Bereich Büro/Dienst-
leistungen bietet das Service-
Büro Informationen zu Bera-
tungsangeboten, Unterstützung 
beim Lesen von amtlichen 

Schreiben, Mithilfe beim Er-
stellen einfacher Anschreiben 
und vieles mehr. Der Stadtteil-
service Grün verschönert aus-
gewählte Flächen vor Ort. Der 
Quartier-Concierge ist eine 
zusätzliche Anlaufstätte für die 
Hochstätter, wenn es um den 
Bereich Wohnen und Außen-
anlagen geht. Er sorgt für mehr 
Sicherheit und Sauberkeit im 
Stadtteil. 

Mit dem Projekt werden 
Langzeitarbeitslose Frauen 
und Männern, hauptsächlich 
aus der Hochstätt, fi t gemacht 
für den allgemeinen Arbeits-
markt. Gleichzeitig tragen 

die Angebote und Aktivitäten 
des BIOTOPIA Service-Büro 
Hochstätt dazu bei, den Stadt-
teil aufzuwerten. Bei der Pro-
jektdurchführung arbeiten 
BIOTOPIA, das Quartierma-
nagement Hochstätt, das Job-
center Mannheim, die GBG 
Mannheim, die CHANCE 
gGmbH sowie das Grünfl ä-
chenamt der Stadt Mannheim 
eng zusammen. Maßgeblich 
kofi nanziert wird das auf drei 
Jahre angelegte Projekt mit 
einem Gesamtvolumen von 
ca. 850.000 Euro vom Job-
center Mannheim sowie der 
GBG Mannheim.  red

Service-Büro Hochstätt nahm Arbeit auf

Die Mitarbeiter und Unterstützer des Servicebüros freuen sich auf viele 
Interessierte.  Foto: privat


