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RHEINAU. Auch im Jahr nach 
dem großen Eingemeindungs-
jubiläum wird auf der Rhei-
nau kräftig gefeiert. Vom 18. 
bis 20. Juli feiern die Vereine 

und Organisationen unter 
dem Dach des Gemeinnüt-
zigen Vereins auf dem Markt-
platz das Große Stadtteilfest.
Bis ganz zum Schluss tüftelte 

Organisator Michael Lösch 
am großen gemeinsamen Fest. 
Beim Bühnenprogramm und 
der Standaufstellung bat er um 
Beteiligung: „Wenn jemand 

Interesse hat, dann bekom-
men wir ihn auch noch unter“, 
sagte Lösch bei der Abschluss-
besprechung der Teilnehmer 
im vollbesetzten Neben-

raum der Tennisgesellschaft. 
Schließlich gelte es einige Lü-
cken zu schließen. So sind die 
Sandhase in diesem Jahr eben 
so wenig dabei wie der Orts-
verband der CDU, und auch 
der VdK beteiligt sich aktu-
ell nicht. Dafür bereichert der 
„Mannemer Kräutermix“ als 
Aktion der BUGA 2023 und 
Anregung für ein begrüntes 
Mannheim das Fest und steht, 
genau wie der Stadtteil, für die 
Verbindung von Menschen, 
Kulturen, Stadt und Natur. 

 „Wir haben keine Gassensi-
tuation mehr, sondern können 
das Fest zum gesamten Platz 
hin öffnen“, nannte er den 
Vorteil. Eventuell komme da-
durch das im Vorjahr erstmals 
erprobte „Kinderfest“ zur Ver-
söhnungskirche hin besser zur 
Geltung. „Das ging leider ein 
wenig unter“, bedauerte der 
Vorsitzende des Gemeinnüt-
zigen Vereins, Arthur Vogt. 

Keine Diskussion gab es 
hingegen um den Standort 
der Bühne. „Hier hat sich die 
Mehrheit für die Beibehaltung 
des bisherigen Standortes 
ausgesprochen“, informierte 
Lösch. Hier wird Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz 
als Schirmherr das Fest am 
Samstag, 19. Juli, um 14 Uhr 
eröffnen, nachdem die „Klei-
ne Eröffnung“ bereits am 

Freitag um 19 Uhr stattfi ndet. 
Die Krönung des Sonntags 
ist einmal mehr der stadtweit 
einzigartige, große Festum-
zug, für den die Vorbereitung 
durch die unterschiedlichsten 
Aufl agen jedoch von Jahr zu 
Jahr schwieriger wird, klagte 
Lösch. Und trotzdem: „Die 
Standgebühren bleiben sta-
bil“, versprach der Organisa-
tor. „Stabil“ auf dem Jahr von 
2012, denn im Vorjahr hatte 
der Gemeinnützige Verein ei-
nen Teil der Standgebühren 
erlassen und dies aus dem 
großen Jubiläumskonto fi nan-
ziert. Dafür wurde in diesem 
Jahr wieder ein Antrag auf 
Zuschuss an den Bezirksbei-
rat gestellt, berichtete Vogt 
und hoffte auf Zustimmung: 
„Schließlich haben wir hier ja 
neue Mehrheitsverhältnisse.“

Immerhin: Auf die 
Rheinauer Akteure ist wie 
immer Verlass: Tanzsport-
verein und Schützen sind 
ebenso wieder mit dabei 
wie der Förderverein Park-
schwimmbad oder die Mu-
sikgemeinschaft Da Capo, die 
in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Bestehen feiert. Der Män-
nergesangverein 1896 fährt 
am Sonntagvormittag nach 
dem eigenen Platzkonzert für 
geladene Gäste wieder ein 
Weißwurstfrühstück auf.  end

Auch nach dem Jubiläumsjahr wird groß gefeiert
Großes Rheinauer Stadtteilfest vom 18. bis 20. Juli auf dem Marktplatz

Als Schirmherr wird Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz auch in diesem Jahr das Große Stadtteilfest eröffnen.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Spitzentennis in 
Mannheim ist eng verknüpft 
mit Seckenheim. Seit 1997 hat 
Gerald Marzenell als Team-
kapitän des TK Grün-Weiss 
Mannheim die Planungen in 
der Hand, trägt einen maßgeb-
lichen Anteil daran, dass der 
Mannheimer Traditionsverein 
in den vergangenen neun Jah-
ren drei Mal Deutscher Mann-
schaftsmeister und einmal 
Vizemeister wurde. Seine Wur-
zeln kennt er trotzdem: „Se-
ckenheim bedeutet für mich 
immer: nach Hause kommen.“ 
Es ist kaum zu glauben, dass 
der drahtige, sportliche und na-
türlich braungebrannte Gerald 
Marzenell in diesem Februar 

schon seinen 50. Geburtstag 
feierte. Doch das Aussehen 
ist nur das Ergebnis eines dem 
Sport gewidmeten Lebens. 
In den Jahren 1993 und 1996 
wurde er aktiver Mannschafts-
meister mit den Grün-Weissen 
und machte sie als Teamchef 
zu einem Aushängeschild im 
Mannschaftstennis. „Auch 
die Wurzeln dafür liegen in 
Seckenheim“, verrät er.

„Ich habe zunächst einmal 
beim SV 98/07 mit Leichtath-
letik begonnen, bis ich dort 
auch parallel ein bisschen 
Fußball gespielt habe.“ Mit elf 
Jahren begann er schließlich 
beim TC Kurpfalz Secken-
heim die ersten Gehversuche 

auf dem Tennisplatz. Doch vor 
allem die beiden ersten Diszi-
plinen seien in jeder Hinsicht 
eine prägende Zeit gewesen: 
Von der Leichtathletik nahm 
Marzenell Schnellkrafttrai-
ning, Kondition und Fitness 
mit, vom Fußball den Teamge-
danken. „Den versuche ich auf 
das Tennis zu übertragen. Ich 
betrachte uns bei Grün-Weiss 
als Einheit. Denn nur wenn 
wirklich alle an einem Strang 
ziehen und als Einheit funkti-
onieren, kann man hier mit un-
seren Mitteln Titel gewinnen“, 
sagt er. 

Tatsächlich waren die Mann-
heimer bei praktisch allen Ti-
telgewinnen nach der ersten 

Meisterschaft 1922 personell 
gesehen krasser Außenseiter. 
„Aber als Einheit sind wir über 
uns hinausgewachsen und wa-
ren damit erfolgreich.“ Marze-
nells Verdienst ist es dabei, 
nicht nur die Spieler für dieses 
Konzept auszuwählen, son-
dern allen Neuzugängen diese 
Philosophie sofort zu vermit-
teln. „Und dann ist natürlich 
auch immer ein wenig Glück 
dabei“, räumt er ein.

Dabei sei schon die Zusam-
menstellung einer Mannschaft 
ein kniffl iges Puzzle – vor 
der Saison, aber auch vor je-
dem einzelnen Spieltag. Den 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten verriet Gerald Marze-
nell den Schlüssel zum Erfolg: 
„Wir haben für die Saison ei-
nen Stamm aus drei bis vier 
Spielern, die immer da sind. 
Dazu kommen ein oder zwei 
Spieler, die fl exibel da sind.“ 
Probleme treten auf, wenn sich 
fest eingeplante Akteure, wie 
in dieser Saison Tommy Haas, 
verletzen oder so gut werden, 
dass sie nicht eingesetzt wer-
den können, weil sie vom Hei-
matverband für andere Veran-
staltungen verpfl ichtet werden. 

„Das kostet gerade ein, zwei 
Tage vor den Spieltagen wirk-
lich extrem viel Nerven“, sagt 
er und freut sich umso mehr, 
wenn der erdachte Plan tat-
sächlich funktioniert. Und zum 
Auftanken fährt er nach dem Ar-
beitstag am Neckarplatt wieder 
zurück nach Seckenheim.  end

„Seckenheim ist für mich immer: nach Hause kommen“
Gerald Marzenell ist seit 1997 Teamchef des TK Grün-Weiss Mannheim

Der Seckenheimer Gerald Marzenell ist das Gesicht des TK Grün-Weiss Mannheim.  Foto: Kunz Kartenverlosung auf Seite 2 
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SECKENHEIM. Bei tropischen 
33 Grad Außentemperatur 
erlebten rund 7.000 Zu-
schauer einen spannenden 
Renntag mit insgesamt neun 
Starts auf der Waldrennbahn. 
Dabei bildete die Förde-
rung des reiterlichen Nach-
wuchses einen schon traditi-
onellen Schwerpunkt.

Im international besetzten 
10. Deutschen Pony-Derby, 
das von Gabi und Hartmut 
Erny vom Pferdeland Kol-
lerinsel unterstützt wird, er-
lebten die den Sieg des aus 
Belgien angereisten „Socks“ 
mit Milan Bulckaen im Sat-
tel. Der Wallach wiederholte 
seinen Vorjahressieg, diesmal 
vor „Montini“ mit Ebbe Ver-
hestraeten und „Ashanti“ mit 
Chelsea Watlow. Das erste 
Rennen, der Preis des arc, 
stand ebenfalls im Zeichen 
des Nachwuchses; dort siegte 
„Siesta“ vor „Feuergott“ und 
„Okhtay“. Den Höhepunkt 
des Tages, den Preis der 
Stadt Mannheim, verfolgten 
auch zahlreiche Prominente 
aus Kirche, Wirtschaft und 
Politik, wie der katholische 
Dekan Karl Jung, Dr. Björn 
Jansen, Geschäftsführer des 
Mannheimer Morgen und 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Stadtmarketing Mannheim 
GmbH, dessen Geschäftsfüh-
rer Georg Sahnen, zahlreiche 
Stadträte und der Bürgermei-
ster für Wirtschaft und Sozi-
ales Michael Grötsch, der die 
„Wichtigkeit der Rennbahn 
für den Standort Mannheim“ 

in seiner Rede hervorhob. 
Das Rennen gewann die Stu-
te „Pleasant Princess“ vor der 
Vorjahressiegerin „La Stra-
da“ und dem Gast aus Bulga-
rien „Kanasubigi“.

Lokalmatador Horst Ru-
dolph konnte sich im Rah-
menprogramm mit seinem 
Pferd „Ahammera“ über 
einen dritten Platz freuen. 
Die beiden neuen Sponsoren 
JCDecaux Mannheim und 
die City Werbegemeinschaft 
Mannheim waren mit dem 
Renntag sehr zufrieden und 
zeigten sich überrascht, wie 
viele junge Leute sich unter 
den Besuchern befi nden. In 
einem Demo-Film der neu-
en Sony Action Cam, der bei 
den Zuschauern auf großes 
Interesse stieß, präsentierten 
Trainer Marco Klein und Fo-
tograf Markus Heisler Sze-
nen aus dem Reittraining. 
Natürlich drückte der Ba-

dische Rennverein auch sei-
nem Vorstandsmitglied Gaby 
Gaul und ihrem Mann Peter 
für das Derby in Hamburg 
die Daumen. Ihr Pferd „Eric“ 
erreichte im wichtigsten 
Rennen Deutschlands einen 
sensationellen 4. Platz. Der 
Badische Rennverein gratu-
liert sehr herzlich zu diesem 
außergewöhnlichen Erfolg.

Die Aktiven um Präsident 
Holger Schmid zogen an-
gesichts der Temperaturen, 
die Mensch und Tier gut 
überstanden haben, eine zu-
friedenstellende Bilanz des 
Renntages auf der Waldrenn-
bahn und des tollen Mann-
heimer Erfolges in Ham-
burg. „Wir freuen uns nach 
einer kurzen Sommerpause 
auf den BMW-Renntag am 
Sonntag, 28. September und 
den B.A.U.-Renntag am 
Samstag, 18. Oktober“, so 
Holger Schmid.    hs

Pferderennen bei tropischen Temperaturen 
Mannheim²-Renntag mit Programm für große und kleine Reiter

Bei brütender Hitze erlebten die Zuschauer hochkarätige Rennen auf der 
gepfl egten Grasbahn.    Foto: Kunz
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UNSERE AUSLAGESTELLEN

IMPRESSUM

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 / Pfi ngstberg / 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
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

Herausgeber, Verlag und Satz: 
Schmid Otreba Seitz Medien 
GmbH & Co. KG
Wildbader Straße 11, 
68239 Mannheim
Fon: 0621-72 73 96-0
Fax 0621-72 73 96-15 
E-mail: info@sosmedien.de
www.sosmedien.de
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der Redaktion (red) wieder. 
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gesandte Manuskripte und Fotos 
übernehmen wir keine Gewähr. 
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Von Helden und Kartoffeln

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
manchen Menschen wird die 
Fußball-Begeisterung förm-
lich in die Wiege gelegt. So 
ist es auch bei unserer Tochter 
Hannah. Sie wurde im Juni 
2012 während der Fußball-
EM geboren, und da meine 
Frau ein großer Fußball-Fan 
ist, gewöhnte sich unsere 
Kleine bereits im Mutterleib 
an die Stimmen der Fernseh-
Kommentatoren. 

Jetzt, zwei Jahre später zur 
Fußball-WM, kennt Hannah 
schon die „Fussballern“ auf 
den Sammelbildchen, plap-
pert ihre Namen munter nach 
(nur Özil heißt bei ihr „Müs-
li“) und freut sich, wenn sie 
den einen oder anderen Star 
auf Fotos wiedererkennt. Sie 
jubelt auch bei jedem Fähn-
chen, das sie an Autos oder 
Fassaden entdeckt – und das 
sind ganz schön viele in der 
Nachbarschaft. Mit Freude 
trägt Hannah an Spieltagen 

ein T-Shirt mit Paule, dem 
(Mas-)„Kottchen“ der Na-
tionalmannschaft. So auch 
an der Feier zu ihrem zwei-
ten Geburtstag – wo sie zum 
Zeitpunkt des Anpfi ffs bereits 
friedlich in ihrem Bettchen 
schlummerte. Sie verpasste 
das Tor ihres Lieblingsspielers 
Mario Götze, der „ohne Toffel 
dran“ (Kartoffelreste auf dem 
Sammelbildchen) wieder be-
freit spielen konnte. Ihre neu-
en Spielsachen sind für unsere 
Tochter über weite Strecken 
spannender als die Spielzüge 
der deutschen Kicker. Immer-
hin hat das Pusten auf Manuel 
Neuers Bildchen geholfen, 
sein „Aua“ zu heilen und uns 
vor dem Schicksal anderer eu-
ropäischer Weltmeister in der 
Vorrunde zu bewahren. Nun 
drücken wir alle die Daumen, 
dass es Hannahs Helden noch 
möglichst weit bringen. 

 Stefan Seitz

 SECKENHEIM. Mit der Bau-
haus AG hat die Seckenheimer 
Real- und Werkrealschule ei-
nen dritten Premiumpartner für 
ihre Schüler gewonnen. Ge-
meinsam unterzeichneten Rek-
tor Achim Jauernig und Dirk 
von Babka als Mitglied der 
Geschäftsleitung des Baustoff-
spezialisten die Vereinbarung, 
die den Schülern aus Secken-
heim hervorragende Start-
bedingungen beschert. „Be-
triebserkundungen, bevorzugte 
Behandlung bei Bewerbungen 
und Bewerbertrainings“, zähl-
te Jauernig nur einige der Vor-
teile auf. Im Gegenzug erhofft 
sich die Bauhaus AG qualifi -
zierte und motivierte Auszu-
bildende. „Wir freuen uns auf 

die Zusammenarbeit und ich 
würde mich freuen, wenn ich 
schon nächstes Jahr meine 
Unterschrift unter den ersten 
Ausbildungsvertrag eines ehe-
maligen Schülers der Secken-
heimschule setzen könnte“, 
sagte von Babka. 

Zusammengefunden hatten 
Schule und Betrieb durch die 
Initiative von Iris Wolf, die 
bei der IHK solche Bildungs-
partnerschaften vermittelt. 
„Sie wusste, dass das Bau-
haus einen schulischen Koo-
perationspartner sucht und hat 
über Petra Fuhryden Kontakt 
hergestellt“, beschrieb Jauer-
nig stark verkürzt den Werde-
gang. Die Bauhaus AG wur-
de, nach der Deutschen Bahn 

und Galeria Kaufhof, zum 
dritten gewerblichen Premi-
umpartner. Mit fünf weiteren 
Ausbildungsplatzanbietern ar-
beite die Schule nur punktuell 
zusammen, erklärte Jauernig. 
Sie alle gemeinsam und auch 
die weiterführenden Schulen 
und Behörden helfen dabei, 
dass die Seckenheimschu-
le einen ihrer fünf Schwer-
punkte erfüllt: „Unser Ziel ist, 
die Ausbildungsreife unserer 
Schüler zu fördern. Dafür 
kümmern wir uns um jedes 
Kind. Die außerschulischen 
Partner helfen dabei mit, dass 
unseren Schülern der Start 
ins Berufsleben erleichtert 
wird“, sagte Jauernig vor der 
Vertragsunterzeichnung.  end

Partnerschaft verdübelt und verschraubt
Bauhaus und Seckenheimschule halten zusammen 

Die Schüler der Seckenheimschule erhoffen sich durch die Bildungspartnerschaft jede Menge Vorteile. 
 Foto: Endres

Karten für die Tennis-
Bundesliga zu gewinnen

Für die Heimspiele des TK 
Grün-Weiss Mannheim am Frei-
tag, 18. Juli (gegen Blau-Weiss 
Neuss), und am Sonntag, 3. 
August (gegen Badwerk Glad-
bacher HTC), verlosen die Se-
ckenheim-Rheinau-Nachrichten 

jeweils 3 x 2 Eintrittskarten. 
Wenn Sie die an eine englische 
Gartenparty erinnernde Atmo-
sphäre, gepaart mit Weltklas-
setennis, beim TK Grün-Weiss 
Mannheim erleben möchten, 
senden Sie bitte bis 15. Juli, eine 
Nachricht mit dem Stichwort 
„Tennis“ und einer Telefonnum-
mer unter der der Verlag Sie 

erreichen kann zu. Die Gewin-
ner werden benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

„Seckenheim ist für mich immer: 
nach Hause kommen“

Fortsetzung von Seite 1

SECKENHEIM. „Komm – Hier 
–Tunnel“ – mit klaren Kom-
mandos steuerten knapp 200 
Teilnehmer an zwei Tagen 
bei den Agility-Turnieren des 
Vereins für Hundefreunde 
Seckenheim ihre geleh-
rigen Vierbeiner durch den 
Parcours. Und die Hunde 
befolgten die Kommandos 
nicht nur, sondern sie ant-
worteten auch mit freudigem 
Gebell. Immerhin ist Agility 
ja auch der Leistungssport 
der Hunde, und Sport macht 
denen sichtlich Spaß.

Richter Ernst Schauwecker 
hatte wieder anspruchsvolle 
Parcours gesteckt und nicht 
wenige Hunde in den ver-
schiedenen Leistungsklassen 
blickten Herrchen oder Frau-
chen fast ein wenig ratlos 
an, hatten zwischen den 22 

Hindernissen den Überblick 
verloren und wurden dis-
qualifi ziert. Barbara Widera 
hatte dieses Problem mit ih-
rer Lisa nicht, wurde in der 
„Dritten Liga“ A1 mit einem 
fehlerfreien Lauf am Sams-
tag Zweite unter zwölf Teil-
nehmern der größten Hunde-
klasse (Schulterhöhe ab 43 
Zentimetern). In der Zweiten 
Liga (A2) landeten Sandra 
Degen und „Twix“ auf Platz 
drei knapp vor Christina 
Brenne mit „Maja“, die Fünf-
te wurden. In der Bundesliga 
A3 lief es für die Gastgeber 
am Samstag noch nicht nach 
Wunsch. So wurden in der 
Mediumsgröße alle vier Teil-
nehmer disqualifi ziert. Das 
klappte am Sonntag besser. 
Christina Brenne wurde mit 
Pudelmischling Jule Vierte, 

hatte nur die Richtzeit um 
2,68 Sekunden überschritten. 
Auch Brgitte Husseini und 
Benny (Siebte) sowie Ka-
rin Eicher mit Cocker Kelly 
(Achte) erlaubten sich ledig-
lich Zeitfehler. Im A2 siegten 
Brenne und Maja an diesem 
Tag vor Christina Degen mit 
Twix, die Dritte wurden. 

„Es sind zwei getrennte 
Turniere“, erklärte Ger-
hard Brenne. Der ehemalige 
VfH-Vorsitzende machte im 
Turnierbüro die Auswertung 
und behielt dabei stets den 
Überblick. „Mit 100 Mel-
dungen am Sonntag und 94 
am Samstag haben wir fast 
das Maximum erreicht.“ 
Bei mehr Teilnehmern hät-
te der Verein einen zweiten 
Wertungsrichter anfordern 
müssen.  end

Hundesportler fühlen sich 
in Seckenheim wohl 

 „Fliegende Hunde“ gab es beim traditionellen Agility-Turnierwochenende der VfH Seckenheim.  Foto: Endres
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 RHEINAU. Die größte Fußball-
veranstaltung? Sicher, mögen 
die meisten sagen: in Brasi-
lien. Wo die bestbezahlten Ki-
cker gerade den Weltmeister 
ausspielen. Die Organisatoren 
des SC Rot-Weiß Rheinau 
können darüber nur müde 
lächeln. Denn während sich 
unter dem Zuckerhut gerade 
einmal knapp 750 Spieler auf 
alle teilnehmenden Mann-
schaften verteilen, kamen 
beim 14. MVV-Energie Cup 
auf der Winfried-Höhn-Sport-
anlage an drei Tagen knapp 
900 Kicker zusammen – bis 
auf die Zehn- bis Zwölfjäh-
rigen und die 14- bis 16-Jäh-
rigen waren alle Altersklassen 
der Jugend vertreten. „Mit D- 
und B-Jugend wäre es einfach 
zu viel geworden“, begründe-
te Turnierkoordinator Hans-
Jürgen Storz. Doch mit über 
80 Mannschaften waren Storz 
und sein Organisationsteam 
schon gut ausgelastet. 

Zumindest ein Titel blieb 
dabei auf der Anlage am See: 
In der C-Jugend wurde Ale-
xander Vogel von den Gastge-
bern zum besten Torhüter des 
Turniers gewählt. Es blieb bei 
der individuellen Auszeich-
nung, denn als Mannschaft 
konnten sich die Rot-Weißen 
in keiner Jahrgangsstufe un-
ter den ersten Vier platzieren. 
Das gelang dafür dem Nach-
wuchs des SC Pfi ngstberg/
Hochstätt und des SV 98/07 
Seckenheim. So siegten die 

Pfi ngstberger in der Konkur-
renz E1 auf dem Kleinfeld, 
die Seckenheimer belegten 
hier Rang vier. Vierter wurde 
der SC Pfi ngstberg, der hier 
mit Sinan Dede den besten 
Torschützen stellte, in der 
C-Jugend. In der E-Jugend 
der Seckenheimer hatte Lars 
Urban mit acht Treffern maß-
geblichen Anteil am Erfolg 
seiner Mannschaft.

„Aber mein liebstes Tur-
nier war das Spielfest der 
F-Jugend“, verriet Turnier-
leiter Storz. „Weil es hier 
nur um die Freude am Spiel 

geht, war hier alles etwas ent-
spannter.“ Zumal hier kein 
Turniersieger ausgespielt 
wurde, sondern sich am Ende 
alle Mannschaften als Sieger 
fühlen durften – inklusive 
der Veranstalter mit ihrem 
gesamten Helferteam. „Alle 
Mannschaften und Betreuer 
haben sich bei uns wohlge-
fühlt“, betonte Storz. Und er 
sagte auch: „Es mag große 
internationale Turniere mit 
den Namen klangvoller Ver-
eine hier im Umfeld geben, 
aber ein größeres Jugendtur-
nier mit mehr Mannschaf-

ten gibt es ganz sicher nicht 
noch einmal im Umkreis.“
Dabei seien gerade diese Ju-
gendturniere so wichtig für 
den Austausch. „Solche Tur-
niere fördern die Gemein-
samkeit und im geselligen 
Bereich auch das Gemein-
wesen.“ Fußball als Form der 
Verständigung – das klingt 
genau wie die Defi nition des 
internationalen Verbandes 
FIFA. Eine kleine Gemein-
samkeit hatten Fußball-WM 
und der 14. MVV Energie 
Cup beim SC Rot-Weiß Rhei-
nau dann also doch.  end

Drei Tage und jede Menge Fußball
SC Rot-Weiß Rheinau Gastgeber des 14. MVV Energie Cup

Christian Land aus der MVV Marketingabteilung machte den ersten Anstoß beim 14. MVV Energie Cup. 
 Foto: MVV

 RHEINAU. Nach der gelun-
genen Premiere im Vorjahr 
steigerten sich Organisatoren 
und Teilnehmer bei der zwei-

ten Aufl age des sozialen Ge-
meinschaftsfestes „Genial 
Sozial“ noch einmal. „Vieles 
wurde in diesem Jahr von 

den Kindern mitgestaltet“, 
freute sich Pfarrer Stefan 
Schaaf. Das war sicher einer 
der Gründe, warum sich in 

diesem Jahr noch mehr Men-
schen auf dem Gelände der 
TSG Rheinau einbrachten 
und gemeinsam feierten. Der 
zweite Grund war wesentlich 
einfacher: „Im letzten Jahr 
sind wir auf dem Platz leider 
im Schlamm versunken.“ In 
diesem Jahr freuten sich Be-
sucher und Teilnehmer hinge-
gen im strahlenden Sonnen-
schein über die Darbietungen 
auf der Bühne und die An-
gebote an den Ständen der 
Pfarrgemeinde St. Antonius 
mit Kindergarten St. Josef 
und dem Sozialen Punkt der 
Caritaskonferenz, der Le-
benshilfe, des Quartierbüros 
und Nachbarschaftshauses 
sowie der TSG Rheinau. 
„Außerdem sind in diesem 
Jahr der Perukreis und die 
evangelische Heimstiftung 
neu mit dabei“, berichtete 
Schaaf. „Es ist insgesamt ein 
schönes, buntes Fest.“

Danielle konnte sich zum 
Beispiel nicht entscheiden: 
„Ich weiß nicht, ob ich zum 
Reiten gehe oder lieber vor 
der Bühne bleibe“, stand 

die junge Dame vor echten 
Problemen. Das Ponyrei-
ten und der gerade gezeigte 
Ausschnitt aus dem Musi-
cal „Der König der Löwen“ 
übten gleichermaßen eine 
große Anziehungskraft auf 
die Sechsjährige aus. Die 
löste das Problem diploma-
tisch: „Mama, komm. Ich 
habe Durst. Wir gehen etwas 
trinken.“ Mutter Jaqueline 
lachte: „Hier ist es wirklich 
gut. Und am besten gefällt 
uns, dass die Preise hier 
wirklich für jeden bezahlbar 
sind“, sagte sie, ehe sie dem 
drängenden Ruf der Tochter 
folgen musste. 

Tatsächlich ist die Preis-
gestaltung Teil des Konzepts 
der gemeinsamen Feier: „Es 
soll eine Mehrgenerationen-
veranstaltung vom Kinder-
garten bis zu den Senioren 
sein“, erläuterte Rainer Scholl 
aus dem Organisationsteam 
die Vorgabe, die perfekt um-
gesetzt wurde. Eben „Genial 
Sozial“, wie ja auch der Titel 
der Veranstaltung versprach. 
 end

Alle Generationen feierten auf dem TSG-Gelände

Zahlreiche Kinder brachten sich im Bühnenprogramm von „Genial Sozial“ ein.  Foto: Endres

➜ KOMPAKT
 Scheunenfl ohmarkt „Alles für die Katz“

 Auftakt des evangelischen Gemeindefestes 

EDINGEN. Vor den Sommerfe-

rien laden Katzenfreunde um Bri-

gitte Fritsch am 19. und 20. Juli, 

jeweils von 13-18 Uhr, wieder zu 

einem Scheunenfl ohmarkt nach 

Edingen in die Friedrichsfelder 

Straße 6 ein. Stöbern Sie in Floh-

marktartikeln, stärken Sie sich 

bei Kuchen, Kaffee und Tee. Alle 

Einnahmen kommen herrenlosen 

oder in Not geratenen Katzen 

zugute. Das Geld wird für Steri-

lisationen, Kastrationen, Futter 

und Arzneimittel gebraucht. Es 

sind nicht nur Katzenfreunde ein-

geladen, sondern alle, die einen 

kleinen Beitrag zum Tierschutz 

leisten wollen.    zg

 FRIEDRICHSFELD. Einen beson-

deren musikalischen Leckerbissen 

präsentiert die evangelische Kir-

chengemeinde in diesem Jahr zum 

Auftakt des Gemeindefestes am 

Samstag, 27. September. Keine 

Geringere als die bekannte Lieder-

macherin und Sängerin Joana wird 

ihr Programm „Ich staune bloß“ prä-

sentieren. Begleitet wird sie dabei 

wie immer von Adax Dörsam. Kar-

ten gibt es im Vorverkauf im Pfarr-

amt, in der Merian-Apotheke sowie 

bei Schreibwaren Rudolph.  mhs

SECKENHEIM. Zum Veranstal-
tungsprogramm des TV 1864 
Schwetzingen, der in diesem 
Jahr sein 150-jähriges Jubi-
läum feiert, gehörte auch die 
Ausrichtung des Gauwander-
tages 2014. 

Bei herrlichem Wanderwet-
ter hatten sich exakt 154 Wan-
derfreunde aus sieben Verei-
nen des Turngaues Mannheim 
in die Teilnehmerlisten einge-
tragen. Die einen nahmen die 
zwölf Kilometer lange, durch 
den Hardtwald und über die 
Oftersheimer Dünen zum Her-
zogstand führende Strecke 
unter die Sohlen, andere hin-
gegen gaben sich zufrieden, 
den etwa fünf Kilometer wei-
ten Weg durch das ehemalige 

Jagdgebiet des einstigen Kur-
fürsten zu beschreiten. Beide 
Strecken waren hervorragend 
gekennzeichnet und gut begeh-
bar. Außerdem hatten die Gast-
geber erfahrene Wanderführer 
zur Stelle, welche die Teilneh-
mer unterwegs immer wieder 
mit interessanten Informatio-
nen zu versorgen wussten. 

Start und Ziel waren beim 
Clubhaus des Jubelvereins 
postiert. In einem wunder-
schönen Partyzelt vor der 
Schwetzinger Grillhütte konn-
ten hernach Mittagessen, Ge-
tränke, Kaffee und Kuchen 
eingenommen werden. Beim 
Aufruf durch Gauwanderwar-
tin Roswitha Volk zur Ehrung 
des teilnehmerstärksten Ver-

eins konnte sich der Wander-
wart der TSG Paul Greulich 
schon vor Bekanntgabe des 
Ergebnisses in Position brin-
gen, denn wer anders als die 
schon beim Landeswandertag 
ganz vorne positionierten Se-
ckenheimer mit ihren 40 Ak-
teuren sollte den Spitzenrang 
einnehmen? Die TSG lag klar 
vor dem TV Brühl und der TG 
Laudenbach. 

Und dass die Seckenheimer 
Luft auch dem Alter sehr zu-
träglich erscheint, mag daraus 
zu ersehen sein, dass auch die 
ältesten Akteure beiderlei Ge-
schlechts, nämlich Inge Rau-
felder – sie ist 82 – und Eugen 
Weißling (89) dem Zabbe-Ur-
adel zugehörig sind.  red

Die TSG glänzt beim Gauwandertag mit 
dem größten Teilnehmer-Kontingent
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ZURÜCKGEBLÄTTERT 

RHEINAU. Vor zehn Jahren 
wurde in Rheinau einiges 
geboten. Der Rückblick auf 
eine erfolgreiche Rheinauer 
Meile bestimmte die Be-
richterstattung. Doch auch 
das „Festival der schönen 
Stimmen“ als Wohltätig-
keitskonzert zu Gunsten der 
Lebenshilfe Mannheim er-
freute die Besucher. Moni-
ka Kulczinski und Johanna 
Willmann hatten es vor ge-
nau zehn Jahren organisiert. 

Sein 50-jähriges Beste-
hen feierte der Kindergar-
ten der Martinsgemeinde 
in Rheinau-Süd. Nicht ganz 
so alt – genau zehn Jahre – 
war der Brunnen auf dem 
Marktplatz Pfi ngstberg. 
Die Marktplatzinitiative 
feierte jedoch auch dieses 

kleine Jubiläum des Flü-
gelradbrunnens, der nach 
Ansicht des damaligen 
Bürgerdienstleiters Peter 
Rosenberger „zum Symbol 
für den Stadtteil“ geworden 
war. 

Vor zehn Jahren wa-
ren außerdem nicht nur 
Rheinau und Mannheim, 
sondern die ganze Region 
aufgebracht. Gemeinsam 
kämpfte man gegen den 
sogenannten „Bypass“ 
am Mannheimer Haupt-
bahnhof vorbei. In der 
Juli-Ausgabe 2004 sprach 
sich der damalige Bundes-
tagsabgeordnete Lothar 
Mark noch einmal für eine 
volle Anbindung Mann-
heims an das europäische 
Schienennetz aus.   end

Willkommen in Mannheim und Ludwigshafen

Liebe Leserinnen und Leser,
gerade sind die neuen Ausga-
ben erschienen und begegnen 
Ihnen im ganzen Stadtgebiet. 
Die Rede ist nicht von Ihrer 
Stadtteilzeitung, sondern von 
einem weiteren Produkt, das 
wir seit über 20 Jahren he-
rausgeben und das vor allem 
Gäste dieser Stadt in Händen 
halten: „Gastliches Mann-
heim“ ist der offi zielle Ho-
tel- und Restaurantführer mit 
Cityplan, den unser Verlag 
in Zusammenarbeit mit der 
Stadtmarketing Mannheim 
GmbH produziert. Akqui-
se der Einträge, Gestaltung, 
Druck und Vertrieb werden 
seit 1993 von uns übernom-
men. Die Broschüre hat sich 
im Laufe der Jahre in Format 
und Aufmachung gewandelt. 
Heute ist sie – selbstredend 
– quadratisch und erscheint 
sowohl geheftet zum Blättern 

wie auch als „MINI“ zum 
Auffalten. „Iwwer der Brigg“ 
gibt es seit 1997 als Pendant 
„Gastliches Ludwigshafen“ 
als amtlichen Hotelführer im 
Design der Stadt am Rhein. 
Die pfälzer Ausgabe ent-
hält auch Infos zu Museen 
und Veranstaltungen der 
Ludwigshafener Kongress- 
und Marketing-Gesellschaft 
LUKOM.

Besucher von Mannheim 
und Ludwigshafen, aber 
auch Einheimische schät-
zen die Informationen über 
Hotels, Restaurants und Se-
henswürdigkeiten. „Gast-
liches Mannheim“ und 
„Gastliches Ludwigshafen“ 
werden mehrmals im Jahr 
aktualisiert und sind bei den 
Tourist-Informationen bei-
der Städte, in Hotels und 
zahlreichen Kultureinrich-
tungen kostenlos erhältlich. 
Eine Online-Ausgabe steht 
Ihnen unter www.gastliches-
portal.de zur Verfügung. 
Falls Sie mal Ihre Stadt neu 
entdecken wollen …   

   Stefan Seitz

SCHMID · OTREBA · SEITZ MEDIEN

KOMPETENZ

Vor 10 Jahren: Benefi z, Festmeile 
und Brunnenjubiläum

RHEINAU. In Rheinau liegt die 
Kultur auf der Straße – zu-
mindest trifft sie sich dort. 
Denn aus dem Treffen von 
AWO-Chefi n Anneliese Henz 
und dem Vorsitzenden des 
MGV 1896 Rheinau, Jürgen 
Ruf, wurde innerhalb von 
wenigen Wochen ein kleiner 
Auftritt der Sängerinnen und 
Sänger beim freitäglichen 
Sommernachmittagskaffee 
der AWO.

„Vor 20 Jahren hat der 
MGV zuletzt bei uns gesun-
gen. Seither hat es irgendwie 
nie geklappt und die Besuche 
sind eingeschlafen. Deshalb 
haben wir noch auf der Stra-
ße einen Termin vereinbart“, 
erklärte Henz, die ihrerseits 
Männer- und Frauenchor des 
MGV musikalisch begrüßte: 
„Kaffeekränzchen die sind 

lustig, Kaffeekränzchen die 
sind schön“, sang sie ge-
meinsam mit knapp 80 AWO-
Gästen und spontan begleitet 
vom MGV-Musikdirektor 
Franz Siegel am Klavier. 

Siegel war seinerseits be-
eindruckt: „Wir haben jeden 
Dienstag um 20 Uhr Sing-
stunde bei der TSG“, luden er 
und Jürgen Ruf zum Gegen-
besuch. Doch zunächst ein-
mal unterhielten die MGV-
Aktiven das AWO-Publikum 
an den zehn vollbesetzten Ti-
schen im „Café Fräulein Fröh-
lich“ – dem Motto des AWO-
Treffs an diesem Nachmittag, 
benannt nach einem Sketch 
von Christel Peikert und Si-
grid Haut als „Kaffekränz-
chen zur Blauen Stunde“. 
Im Gegenzug erhielten die 
Sängerinnen und Sänger nicht 

nur ein Mittagessen, sondern 
durften im Anschluss auch 
noch zu Kaffee und Kuchen 

bleiben. Auseinander ging es 
mit einem gegenseitigen Ver-
sprechen: „Es muss nicht wie-

der 20 Jahre dauern bis zum 
nächsten Auftritt“, waren sich 
Henz und Ruf einig.  end

In Rheinau spielt die Musik

Die MGV-Chöre unterhielten die AWO und ihre Gäste.  Foto: Endres

 RHEINAU. An der Cocktailbar 
beim Sommerfest der Lebens-
hilfe stand neben dem obliga-
torischen Caipirinha auch ein 
„Swimming Pool“ auf der Kar-
te, der leider zum Wetter passte. 
Trotzdem genossen zahlreiche 
Besucher das schöne Ambi-
ente der Außenanlage in der 
Stengelhofstraße. 

„Beim Sommerfest versuchen 
wir, den Wohnbereich, den Kin-
dergarten und die offenen Hilfen 
der Lebenshilfe zusammenzu-
bringen und wollen zeigen, was 
wir tun, also in die Bevölkerung 
hineinwirken“, erklärt Karl-
Heinz Trautmann, Vorsitzender 
der Lebenshilfe. Mitarbeiter, eh-
renamtliche Helfer und die Be-
wohner des Wohnbereichs taten 
ihr Bestes, und zeigten, was die 
Einrichtung leisten kann. Auch 
das Bühnenprogramm wurde 
von den Bewohnern und Mitar-
beitern mitgestaltet. So zeigten 

die „Tausendfüßler“ einen For-
mationstanz. Und Iris Bennin-
ger hatte ihre Hunde im Ge-
päck, mit denen sie im Bereich 
der tiergestützten Therapie mit 
den Bewohnern arbeitet. „Es 
ist unglaublich, wie die Hunde 
Menschen regelrecht aufschlie-
ßen, die sich schwertun, mit an-
deren Kontakt aufzunehmen“, 
zeigt sich die Therapeutin be-
geistert. Sie kommt einmal in 
der Woche die Bewohner be-
suchen und geht mit ihnen und 
den Vierbeinern spazieren. Für 
das Sommerfest hatten die Be-
wohner mit den Hunden klei-
ne Kunststücke wie Pfötchen 
geben oder durch einen Reifen 
springen eingeübt. Für sanfte 
und volltönende Musik sorgte 
die Band „Acoustic-Teamplay“ 
und Elmer Bauder, ehemaliger 
Mitarbeiter der Lebenshilfe, ließ 
das Fest mit entspannter Schla-
germusik ausklingen.  sgr

Mitten aus dem Leben gegriffen

Nur das Wetter spielte beim Sommerfest der Lebenshilfe nicht mit.  Foto: Grössl

RHEINAU. Im Sommerfest der 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
steckte jede Menge Musik. 
Egal ob die Flöten-Kinder 
der Klassen eins bis vier, 
Akkordeon-AG, Klangfabrik 
oder Bläserklasse – die Kin-
der demonstrierten eindrucks-
voll den Musikschwerpunkt 
der Schule, der letztlich noch 
von der Musical-AG unter-
strichen wurde. Die Koope-
ration mit dem ausgebauten 
Kinderhaus war ein weiterer 
Baustein für ein gelungenes 
Fest, und dann war im Schul-
hof noch genügend Raum für 
ein gigantisches Spielparadies 
zwischen Minigolf und Bob-
bycar-Rennen.

Nur kurz nach den Mu-
sikaufführungen auf der 
Schulhofbühne stockte Rektor 
Timo Haas und Konrektorin 
Marion Esser der Atem. Der 
einsetzende Regen machte 
blitzschnelle Improvisationen 
nötig. Und auch die wurden 
gemeistert: „Wohin mit den 

Leuten?“ „Erst einmal in den 
Gang!“ Doch es war nur ein 
kurzer Schreck, denn nach 
dem Schauer ging es gleich 
wieder im freien weiter. 

Eltern, Kinder aber auch 
die Organisatoren ließen sich 
die gute Laune davon nicht 
verderben. Immerhin hatten 
alle Anlieger des Geländes 
das Ihre zum gelungenen Fest 
beigetragen. Egal ob Betreu-
ungsangebot, Kinderhaus 
oder Schule – sie alle demons-
trierten, dass die Gemeinsam-
keiten auf dem Schulgelände 
zuhause, und die Übergänge 
der einzelnen Einrichtungen 
fl ießend sind. „Wir sind ein 
Bildungshaus auf dem Weg 
zum Ganztagesangebot“, be-
tonte Marion Esser stolz und 
verwies besonders auf die 
gelungenen Musikkooperati-
onen, die ihren Höhepunkt im 
Auftritt der Musical AG mit 
ihrem in diesem Jahr erarbei-
teten Stück „Traum zu glau-
ben“, natürlich unterstützt von 

den Chören der dritten und 
vierten Klassen, hatten. Alle 
Besucher verfolgten gespannt 
die Abenteuer von Maxi (Mai-
ke Benz), Tuhduh (Dorian Fi-
lusch) und den bunten Trollen 

(Marek Sensula, Evelyn Eich-
horn, Nathalie Stoltmann und 
Lars Stütz).

Doch auch die Bläserklas-
se als Zusammenarbeit mit 
der Musikschule Mannheim, 

oder die Akkordeon-AG in 
Kooperation mit dem Hand-
harmonikaverein Kurpfalz 
unterstrichen den musischen 
Schwerpunkt in Rheinau Süd. 
 end

Auch Regenschauer konnten die Stimmung nicht trüben

Auf dem Schulgelände der Gerhart-Hauptmann-Schule wurde ausgelassen gefeiert.  Foto: zg
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RHEINAU. In Mannheim ste-
hen in diesem Jahr gleich 
zwei 125-jährige Jubiläen 
an: Nicht nur der Wasserturm 
erreicht dieses Alter, auch 
die Rhein Chemie mit Sitz 
am Rheinauer Hafenbecken 
begeht in diesem Jahr ihr 
125-jähriges Bestehen. 

Als die heutige Lanxess-
Tochter Rhein Chemie Rhei-
nau GmbH vor 125 Jahren von 
Albert Müller und Hermann 
Dubois gegründet wurde, wa-
ren Chlorverbindungen für 
Reinigungs- und Lösungsmit-

tel die ersten Produkte. Den 
heutigen Erfolg verdankt das 
Unternehmen der Weitsicht 
eines Dritten: Victor Kauf-
mann. Er erkannte schnell die 
Bedeutung, die das von Carl 
Benz in Mannheim entwi-
ckelte Auto für die Gummi-
branche haben würde.

Das erste Werk der beiden 
jungen, promovierten Chemi-
ker stand im Stadtteil Wald-
hof. Knapp 20 Jahre später 
zog die Müller & Dubois 
OHG, seit 1941 Rhein Che-
mie GmbH, nach Rheinau, wo 

sich noch heute die Zentrale 
befi ndet. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte Kaufmann bereits den 
Einstieg in die aufstrebende 
Gummibranche geschafft: mit 
Faktis, einem Streckmittel für 
Naturkautschuk, das unter an-
derem aus Rapsöl hergestellt 
wurde. Als in den Boomjahren 
die Abfallberge wuchsen und 
Ingenieure gleichzeitig im-
mer mehr Gummi benötigten, 
begann Kaufmann damit, aus 
Altreifen technische Gum-
miwaren wie Dichtungen, 
Schläuche, Transportbän-

der und Reifenunterbauten 
herzustellen.

„Heute würde man Victor 
Kaufmann sicher als ‚Visi-
onär‘ bezeichnen“, sagt Dr. 
Anno Borkowsky, Geschäfts-
führer der Rhein Chemie 
Rheinau GmbH. „Gestartet 
war die Firma eigentlich mit 
ganz anderen Produkten, aber 
dann tat sich eine unerwartete 
Chance auf – durch die Idee 
eines berühmten Tüftlers, der 
damals in Mannheim tätig 
war: Carl Benz.“ Kaufmann 
sah den Siegeszug dieser Er-
fi ndung voraus und erkannte 
sofort, welche Bedeutung sie 
für die Gummibranche haben 
würde. Also sattelte das Unter-
nehmen um: Schon kurz nach 
der Jahrhundertwende began-
nen Kaufmann und Dubois, 
Faktis zu produzieren, das in 
der Autoreifenproduktion zum 
Einsatz kam. Außerdem be-
hielt er die Nachhaltigkeit im 
Auge. 

Victor Kaufmann starb 
1933 im Alter von 62 Jahren. 
Aber das von ihm mitgeprägte 
Unternehmen erlebte wei-
terhin eine stürmische Ent-
wicklung. Mitte der 1930er 
Jahre nahm das Unternehmen 
Verarbeitungswirkstoffe für 
die Kautschuk-Industrie ins 
Programm, 1953 wurde in 
Mannheim das erste anwen-
dungstechnische Laboratori-
um eingerichtet. 

Ihr Kautschuk-Know-how 
und ihre innovativen Pro-

dukte machen die Rhein 
Chemie bald über die deut-
schen Landesgrenzen hinaus 
bekannt; 1956 ist das Unter-
nehmen bereits in elf euro-
päischen Ländern aktiv und 
baut seine Produktpalette ste-
tig aus. Jüngster Neuzugang 
der nach wie vor wachsenden 
Palette innovativer polymer-
gebundener Additive wird 
Rhenogran CNT sein, das die 
vielversprechenden Kohlen-
stoff-Nanotubes in bewährt 
einfacher Weise handhabbar 
macht. Die Markteinführung 
ist noch für 2014 geplant.

Seit 2004 gehört die Rhein 
Chemie – nach über dreißig 
Jahren unter dem Dach der 
Bayer AG – zu dem Kölner 
Spezialchemiekonzern Lan-
xess. Im Jubiläumsjahr be-
schäftigt das Unternehmen 
rund 1.100 Mitarbeiter, davon 
470 in Mannheim, verfügt 
über Produktionsstätten und 
technische Kompetenzzen-
tren in Deutschland, Belgien, 
China, Japan, den USA, Ar-
gentinien, Brasilien, Russ-
land sowie Indien und liefert 
Produkte für die Gummi-, 
Kunststoff- und Schmierstoff-
industrie.

Der chinesische Standort 
dürfte Mannheimern übrigens 
auch aus anderem Grunde be-
kannt vorkommen: Er liegt in 
Qingdao – einer Schwester-
stadt Mannheims und zugleich 
Partnerstadt der Metropolregi-
on Rhein-Neckar.  red/end

Wachstum dank der Erfi ndung von Carl Benz
Seit 125 Jahren steht die Rhein Chemie Rheinau für visionäre Entwicklung 

Das Rheinauer Werk in einer frühen Aufnahme um 1910: Rechts hinter der Belegschaft ist das hölzerne 
Freiluft-Produktionsgebäude zu sehen.  Foto: Rhein Chemie Rheinau GmbH

SECKENHEIM. Gute Arbeit hat-
te die Findungskommission 
beim Badischen Rennverein 
geleistet, denn einstimmig 
wurde der vorgeschlagene 
Kandidat für das Amt des Prä-
sidenten, Holger Schmid, von 
der Versammlung gewählt. 
Die Wahl erfolgt allerdings 
nur auf zwei Jahre, damit man 
im normalen Wahlmodus von 
drei Amtsjahren bleiben kann. 
Notwendig geworden war 
diese Wahl, da der bisherige 
Präsident Stephan Buchner 
inzwischen Geschäftsführer 
in Berlin-Hoppegarten ist und 
somit das Amt des Präsidenten 
abgeben musste: „Ich kann ja 
nicht in Berlin Geschäftsfüh-
rer und hier in Mannheim Prä-
sident sein“, so Buchner, dem 
dieser Schritt allerdings nicht 
leicht gefallen ist. Gerne hät-
te er nämlich den Badischen 

Rennverein noch in das Jubi-
läumsjahr 2017 und darüber 
hinaus geführt, doch die Be-
rufung nach Berlin war natür-
lich eine Chance, die er nicht 
ausschlagen konnte. Er wird 
dem Verein jedoch weiterhin 
im Vorstand zur Verfügung 
stehen und sicher auch viele 
gute Ideen aus Berlin hier in 
Mannheim einfl ießen lassen. 
Zuvor hatte er noch die Mit-
glieder im VIP-Pavillon des 
Luisenparks begrüßt und die 
Versammlung bis zur Wahl 
geleitet. 

Einem nicht ganz ein-
fachen Jahr 2013 mit zwei 
wetterbedingt katastrophalen 
Renntagen folgt ein erfreu-
lich positiv gestartetes Renn-
jahr 2014. „Die ersten beiden 
Rennen waren hervorragend“, 
so Buchner. Wenn es weiter 
gut läuft, könne man so die 

fi nanziellen Verluste aus dem 
Jahr 2013 kompensieren. Re-
lativ konstant ist mit 334 (Vor-
jahr 339) der Mitgliederstand, 
der sich leider nur durch 
insgesamt sechs Todesfälle, 
einem Austritt, aber auch 12 
Eintritten leicht verringert hat. 
Aufgerückt ins Präsidium ist 
Joachim Keinert. Er wird sich 
ab sofort als stellvertretender 
Präsident um den sportlichen 
Bereich kümmern. 

Für seine besonderen Ver-
dienste um den Rennverein 
wurde Richard Grimminger 
an diesem Abend von der Ver-
sammlung zum Ehrenmitglied 
ernannt. Eine weitere Ehrung 
gab es für Horst Rudolph, der 
mit 20 Siegen das Champio-
nat der Besitzertrainer für sich 
entscheiden konnte. Einen 
kurzen Ausblick hielt dann 
noch der neue Präsident Hol-

ger Schmid. Man wolle auf 
dem erfolgreich eingeschla-
genen Weg weitermachen und 
sich in diesem Jahr erst einmal 
auf die sportlichen Aspekte, 
nämlich die Renntage kon-

zentrieren. Außerdem arbeite 
man daran, neue Sponsoren 
zu fi nden und freue sich, dass 
auch die Stadt Mannheim sich 
wieder fi nanziell beteilige.
  mhs

Holger Schmid neuer Präsident beim Badischen Rennverein
Richard Grimminger zum Ehrenmitglied ernannt

Der neu gewählte BRV-Präsident Holger Schmid (Mitte) mit seinen 
Amtsvorgängern Stephan Buchner (l.) und Peter Gaul.    Foto: Henne

RHEINAU. Der Aufenthalt am 
und im Wasser zählt während 
der Sommermonate zu den 
beliebtesten Freizeitvergnü-
gen. Umso mehr erschreck-
te die Nachricht, von man-
gelhafter Wasserqualität im 
Rheinauer See. 

Eine einseitige Sicht, sagt 
nun auch die Leiterin des 
Fachbereichs Gesundheit, Dr. 
Holle Engler-Thümmel, denn 
diese Bewertung galt nur für 
den öffentlichen Bereich. 
„Die zweite Messstelle für 
die Badestelle an der Wasser-
skianlage ergibt seit Jahren 
ausgezeichnete Wasserwerte“, 
betonte sie (wir berichteten). 
Doch auch am Ostufer könne 
ohne Bedenken gebadet wer-
den: „Die bisherigen Ergeb-
nisse der Wasserproben an 
dieser Stelle waren in diesem 
Jahr alle unauffällig“, sagte 
Engler-Thümmel. 

Die Mangelhaftbewertung 
ergebe sich aus einer Vier-

Jahres-Betrachtung, die in vier 
von insgesamt 38 Proben, also 
in über zehn Prozent, erhöhte 
Bakterienkonzentrationen er-
geben hatten. „Wenn diese Be-
wertung fünf Mal wiederholt 
wird, müssten wir für die öf-
fentliche Badestelle ein Bade-
verbot aussprechen“, sagte sie 
im Pressegespräch. 

Damit es nicht so weit 
kommt, setzt die Verwaltung 
auf die Einsicht und das Ge-
meinschaftsgefühl am See. 
Denn die Gründe für die ne-
gativen Testergebnisse seien 
hausgemacht: „Wir beobach-
ten hier eine immer stärkere 
Ansiedlung von Wasservö-
geln“, sagte die Fachbereichs-
leiterin. Diese werden ange-
lockt durch Grillreste, werden 
aber auch von Badegästen ge-
füttert. Die Hinterlassenschaft 
der Gänse lande früher oder 
später im Wasser und sorgt so 
für eine Bakterienbelastung. 
Außerdem ließen Hundebe-

sitzer ihre Vierbeiner baden 
und die offensichtlich zu weit 
entfernte öffentliche Toilette 
scheine Eltern zu ermutigen, 
den Nachwuchs die Notdurft 
gleich im See erledigen zu 

lassen. Alles wenig erfreulich 
und wenig gesundheitsför-
dernd für alle Badegäste. 

Mit einem stärkeren Über-
wachungsdruck will die Ver-
waltung dafür sorgen, dass 

die bestehenden Regeln zum 
Wohle der Gemeinschaft ein-
gehalten werden. „Denn ein 
Badeverbot an dieser Stelle 
kann niemand wollen“, sagte 
Engler-Thümmel.  end

„Wasserproben in diesem Jahr unbedenklich“

Die Wasserqualität an der Wasserskianlage ist seit Jahren ausgezeichnet.  Foto: vaf
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SECKENHEIM. Zu gut meinte es 
in diesem Jahr der Wettergott 
mit der Vereinswanderung des 
Männergesangverein-Lieder-
tafel Seckenheim. Schon am 
frühen Vormittag war zu er-
ahnen, dass ihm ein sehr, sehr 
heißer Wandertag bevorste-
hen würde. 22 Chormitglieder 
und Freunde des Vereins 
hatten sich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf den Weg 
nach Sinsheim gemacht, von 
wo es zu Fuß nach Weiler 
zur Burg Steinsberg ging. 
In den Feldern und Fluren 
des Kraichgaus war nicht 
sehr viel Schatten zu erwar-
ten. Doch alle hatten sich be-
stens darauf eingestellt und 
die Getränkefl aschen in den 
Wanderrucksäcken verstaut.
Der Weg durch die hügelige 
Kraichgau-Landschaft in 
Richtung Weiler wurde im-
mer wieder unterbrochen, um 
an den wenigen schattigen 
Stellen die Wasserfl aschen 
aus den Rucksäcken her-
vorzuholen. Das letzte Stück 
Weg zur Burg ging dann 
doch durch ein kleines – die 
Betonung liegt auf „kleines“ 
– schattiges Wäldchen. 
Oben angekommen auf dem 
höchstgelegenen Berg im 

Kraichgau (333 m), noch ein 
kurzes Stück auf dem ehe-
maligen Burggraben quasi 
um die Burg herum, durch 
das Burgtor, machte sich 
die Truppe erst mal auf dem 
schnellsten Weg zum ange-
nehm kühlen Burgrestaurant. 
Hier wurden der erste Hun-
ger und der „richtige“ Durst 
mit erfrischenden Getränken 
gelöscht. Als alle wieder bei 
Kräften waren, machte Rein-
hold Badmann den Wander-
ern das Angebot, die Burg zu 
besichtigen bzw. den Turm zu 
ersteigen. Einige nahmen das 
Angebot an, andere besichti-
gten das Gelände rund um die 
Burg oder machten es sich im 
Freien vor dem Restaurant 
unter den Sonnenschirmen 
noch einmal gemütlich. 

Weithin sichtbar im Kraich-
gau erhebt sich die stolze 
Stauferburg Steinsberg mit 
ihrem einzigartigen achte-
ckigen Bergfried. Von hier 
hatten die Seckenheimer 
Wanderer einen herrlichen 
Blick über den Kraichgau. 
Der Turm mit knapp 30 m 
Höhe gehört außerdem zu 
den schönsten seiner Zeit. 
Die Burg liegt auf einem 
ehemaligen Vulkan, dessen 

Südseite mit Wein bepfl anzt 
ist. Weil sie weithin sichtbar 
ist, wird sie auch „Kompass 
des Kraichgaus“ genannt.  
Um 15.00 Uhr rief Reinhold 
Badmann die Truppe zum 
Aufbruch. Immerhin war als 
Ziel noch das bekannte und 
allseits beliebte „Brauhaus 
Jupiter“ auserkoren worden. 
Etwas verborgen in der Kel-

tergasse, zwischen Sinsheim 
und Steinsfurt, legt man ab 
die Eile, Hast und den Frust 
des allzu heißen Wandertages 
– denn hier ist man ein zu-
friedener Gast. Die hausge-
brauten Biere ließen, verbun-
den mit einer „Brauer-Haxe“ 
oder einem „Germanischen 
Haxenspieß“, die Wander-
freunde entspannt zurück-

blicken, um sich zufrieden 
auf den Heimweg zu machen 
und den Abend, wieder in 
Seckenheim angekommen, 
mit einem Eis beim „Itali-
ener“ ausklingen zu lassen. 
Der Dank für eine schöne, 
aber doch allzu „heiße“ Wan-
derung galt dem Organisator 
und MGV-Vorsitzenden Rein-
hold Badmann.  red

Vereinswanderung des MGV-Liedertafel zur Burg Steinsberg im Kraichgau

Die Seckenheimer Wanderer genossen die Aussicht von der Burg Steinsberg.  Foto: zg

RHEINAU. Auf einen Vorschlag 
des Umweltdezernats hin soll 
die Fläche der ehemaligen 
Rheinau-Kaserne als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewie-
sen und ökologisch weiterent-
wickelt werden. Im Rahmen 
einer Begehung verschaff-
ten sich Umweltdezernen-
tin, Bezirksbeiräte, Stadträte 
und Gäste aus Umweltver-
bänden einen Eindruck von 
den ehemaligen amerika-
nischen Kasernenfl ächen.
„Uns ist die nachhaltige Wei-
terentwicklung der Kaser-
nenfl äche auf der Rheinau 

sehr wichtig. Nach der für 
Frühjahr 2015 geplanten Kar-
tierung können wir dann die 
vorhandene ökologische Wer-
tigkeit und das Entwicklungs-
potenzial einschätzen“, so die 
Bürgermeisterin.

So könne der größte Teil 
der Fläche aus Sicht der Na-
turschutzbehörde als offener 
Sandrasenstandort entwickelt 
werden. Im Jahr 2003 war die 
Fläche bereits teilweise na-
turschutzfachlich begutachtet 
worden. Neben der Zaun- und 
Mauereidechse wurden außer-
dem zwei nach der europä-

ischen Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie streng geschützte 
Exemplare der „Spanischen 
Flagge“ – einer Schmetter-
lingsart – kartiert.

Im Gemeinderat wurde 
bereits im Dezember 2012 
eine Beschlussvorlage des 
Fachbereichs Städtebau ver-
abschiedet, wonach die Stadt 
Mannheim die Fläche der ehe-
maligen Rheinau-Kaserne er-
werben, naturnah entwickeln 
und durch den Fachbereich 
Grünfl ächen und Umwelt 
langfristig als Landschafts-
schutzgebiet sichern soll.  red

Begehung der Rheinau-Kaserne

In der ehemaligen Rheinau-Kaserne soll die Natur sich ihre Bahn brechen.  Foto: Gerold 

RHEINAU. Die evangelische 
Versöhnungsgemeinde lädt am 
Sonntag, 27. Juli, zum Gemein-
defest ein. Los geht es um 10.30 
Uhr mit dem Familiengottes-
dienst. Im Anschluss nehmen 
die Gäste bei schönem Wetter 
im Kirchgarten Platz und dürfen 
sich auf verschiedene Darbie-
tungen freuen. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt, mit Kaffee 
und Kuchen lässt man das Fest 
gegen 16 Uhr ausklingen.

Um 19 Uhr lädt dann der För-
derverein der Versöhnungsge-
meinde ein.

Nach den Erfolgen mit den 
beiden Theaterstücken der The-
atergruppe Seibt aus Erfurt im 
Jahre 2012 ist es dem Förder-
verein der Versöhnungsgemein-
de dieses Jahr wieder gelungen, 
die Erfurter mit ihrem neuesten 
Theaterstück „Adam + Eva“ in 

die Versöhnungsgemeinde zu 
engagieren.

Viele erinnern sich bestimmt 
noch an „Mein lieber Herr Ka-
therina“ oder an „Die gesamte 
Weihnachtsgeschichte“. Das 
neue Stück „Adam + Eva“ ist 
die amüsante Beziehungsge-
schichte der Paradiesbewohner 
Adam und Eva Lehmann. Das 
Theaterstück wurde mit großem 
Erfolg im Sommer 2013 in Er-
furt uraufgeführt.

Das Theaterstück wird im 
Garten des Gemeindehauses 
dargeboten (bei schlechtem 
Wetter in der Kirche). Karten 
zum Preis von 13 Euro sind 
ab sofort im Pfarramt zu den 
bekannten Öffnungszeiten 
oder mit Vorbestellung unter 
den Mannheimer Telefon-
nummern 891487 und 896149
erhältlich.  red

Gemeindefest
mit viel Theater

 SECKENHEIM. „Die WM und 
das Wetter sind für uns etwas 
unglücklich. Es ist eines der 
schwierigeren Feste für uns“, 
sagte Christian Schabacker, Chef 
des Sportangelvereins 1953. Sei-
ne Miene war beinahe so wolken-
verhangen wie das Wetter beim 
traditionellen Bootsplatzfest. 

Sein Pessimismus war aber 
nur zum Teil begründet: So fehl-
te zwar der Getränkeumsatz ein 
wenig, weil die meisten Gäste 
am Samstagabend nicht so gerne 
im Nasskalten saßen und deshalb 
schon früh nach Hause gingen, 
aber dafür waren die frisch zube-
reiteten frittierten und panierten 
Fische am Ende ausverkauft. 
Schabacker wusste auch die 
Gründe dafür: So lag es nicht nur 

an der knusprigen Panade, deren 
„Geheimnis“ selbstverständlich 
von den SAV-Fischbäckern be-
stens gehütet wurde, sondern 
auch am „in diesem Jahr wieder 
ganz besonders hervorragenden 
Fisch“. Seelachsfi let, Forelle 
und Zander – dafür standen die 
Seckenheimer gerne vor der 
Fischtheke an, auch wenn sie die 
knusprigen Köstlichkeiten zum 
Verzehr dann lieber mit nach 
Hause nahmen. 

Christian Schabacker war 
trotzdem zufrieden. „Letztlich 
war es okay und das kühlere 
Wetter war zur Abwechslung mal 
gar nicht so schlecht für unsere 
Helfer. Es ist nämlich auch kein 
Spaß, bei über 30 Grad an der 
Fritteuse zu stehen.“  end

Frischer Fisch schmeckt 
auch im Regen

Im Minutentakt ging der Fisch über die Theke.  Foto: Endres

SECKENHEIM/RHEINAU/FRIED-

RICHSFELD. Bei der ersten 
Jahreshauptversammlung 
zogen die „Freunde des Dos-
senwaldes“ zufrieden Bilanz. 
So berichtete der Vorsitzende 
Rolf Dieter von den ersten 
Arbeiten, die im Dossen-
wald zwischen Seckenheim, 
Friedrichsfeld und Rheinau 
aufgenommen wurden. Sein 
Dank galt dabei dem „Ge-
meinschaftswerk Arbeit und 
Umwelt“ sowie dessen Vor-
sitzenden Claus-Peter Sauter, 
die im März fehlende und 
beschädigte Hinweisschil-
der an den Waldwanderwe-
gen ersetzt hatten. Um diese 
Arbeit künftig noch effek-
tiver durchführen zu können, 
folgte die Versammlung Die-
ters Vorschlag. Er will aus 
dem Vereinsvermögen einige 

Fahrräder anschaffen, damit 
die Arbeiter ihre Einsatzge-
biete schneller erreichen. Ein 
Erfahrungswert der Einsatz-
truppe im März, die von Paul 
Greulich und Revierförster 
Norbert Krotzin in ihre Arbeit 
eingewiesen worden waren.

Auf eine Entlastung des 
Vorstandes wurde verzich-
tet, weil der Verein erst Ende 
2013 ins Register des Amts-
gerichts eingetragen worden 
war. Außerdem folgte die 
Versammlung Dieters Vor-
schlag, aufgrund der stark 
verkürzten ersten Amtszeit 
Neuwahlen erst im Jahr 2016 
anzusetzen. Ferner beschloss 
die Versammlung, rund 300 
Euro des Vereinsvermögens 
in die Erneuerung des einst 
von der Eichbaum-Brauerei 
und dem Rheinauer Gewer-

beverein angelegten Wald-
lehrpfades zu investieren. 
Darüber hinaus schlug der 
Vorsitzende vor, auf dem 
Aushubhügel bei der Kapel-
le ein Kreuz zu errichten und 
die etwa 500 Meter zwischen 
Kapelle und Kreuz im Zu-
sammenhang mit der Secken-
heimer 1250-Jahr-Feier zum 
„Kreuzweg“ zu machen. Eine 
Idee, die allgemeine Zustim-
mung fand.

Schließlich erklärte Rolf 
Dieter für den Ortsverein der 
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, dass diese ebenso 
dem Dossenwaldverein bei-
treten werde wie der von Kurt 
Kubinski derzeit angestoßene 
Verein Streuobstwiese Rhei-
nau. Außerdem dankte Kubi-
nski dem Vorstand für die bis 
jetzt geleistete Arbeit.  end

Harmonie im Dossenwald 
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Großes Rheinauer Stadtteilfest
18. bis 20. Juli 201418. bis 20. Juli 2014

Wenn der Sommer anbricht, wissen die 
Rheinauer und mittlerweile auch viele da-
rüber hinaus: bald ist es wieder soweit, das 
„Große Rheinauer Stadtteilfest“ steht vor 
der Tür.
Auch ein Jahr nach den großen Feierlich-
keiten des 100-jährigen Eingemeindungs-
jubiläums im vergangenen Jahr wird wie-
der auf und um den Rheinauer Marktplatz 
gefeiert. Die Rheinauer Vereine und Orga-
nisationen versammeln sich mit ihren zahl-
reichen Verkaufs- und Informationsstän-
den und schaffen damit gemeinsam eines 
der größten und schönsten Stadtteilfeste in 
Mannheim. DAS IST EHRENAMT!
Dabei lockt die gute Stimmung, das vielfäl-
tige Bühnenprogramm, der große Umzug, 
aber auch das breite Angebot für Kinder 
schon lange auch Besucher von Außerhalb 
auf die Rheinau. 
Als diesjährige Besonderheit kommt neben 
den Rheinauer Teilnehmern auch der „Ma-
nemmer Kräutermix“, der auf zahlreichen 
Festen in Mannheim unterwegs ist, am Fest-
samstag auf das Stadtteilfest. Er steht sym-
bolisch für die Verbindung von Menschen, 
Kulturen, Stadt und Natur, und repräsentiert 
damit nicht nur Mannheims Profi l, sondern 
insbesondere auch das Profi l der Rheinau. 
Traditionell übernimmt auch in diesem Jahr 
wieder Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz 
die Schirmherrschaft über das Fest, womit 
einmal mehr die Wertschätzung der Stadt 
Mannheim für die Arbeit der Rheinauer Eh-
renamtlichen zum Ausdruck gebracht wird.
Doch auch wenn wir in diesem Jahr etwas 
von dem letztjährigen Jubiläum durchat-
men können, ist das Nächste schon wieder 

in Sicht, denn im kommenden Jahr kommt 
das Fest in sein 25. Jahr und wir werden 
auch dies wieder zum Anlass nehmen, aus 
diesem Fest etwas Außergewöhnliches zu 
machen.
Ich freue mich nun, sie bei hoffentlich 
gutem Wetter willkommen heißen zu dür-
fen, wenn es am 18. Juli wieder heißt: „Das 
Große Rheinauer Stadtteilfest ist eröffnet!“

Arthur Vogt
Vorsitzender des Gemeinnützigen 
Vereins Mannheim-Rheinau von 
1957 e. V., 
Dachorganisation im Stadtbezirk 
Rheinau der Stadt Mannheim

Liebe Rheinauerinnen und Rheinauer, 
liebe Gäste von außerhalb!

Teilnehmer
Nr. Teilnehmer  Aktivitäten am Stand

1 Gemeinnütziger Verein 
Rheinau e.V.

Stadtteilfest-Organisation, Infostand, 
Kuchen, Dampfnudeln mit Vanillesoße

2
Förderverein 
Parkschwimmbad 
Rheinau e.V.

Infostand, Wein und Sekt der 
Winzergenossenschaft Schriesheim

3 „Uffbasse“ Dartclub / Rheineck Getränkestand, diverse Speisen

4 Tanzsportverein Ma-
Rheinau e.V. Kaffee + Kuchen, Flammkuchen, Tombola I

5 Da Capo 
Musikgemeinschaft e.V. Cocktails, Crêpes

6 Heimatverein Rheinau/
Pfi ngstberg e.V. Infostand

7 Freie evangelische 
Kirchengemeinde Infostand

8
KonrART Cooperation, 
Schulfi rma der Konrad-
Duden-Werkrealschule 

Infostand

9 ASV Angelsportverein 
Früh-Auf Rheinau e.V.

verschiedene Fischgerichte, 
Bierwagen + alkoholfreie Getränke

10 Tennisgesellschaft 
Rheinau e.V. * Infostand, Getränke auch alkoholfreie

11 Schützenverein 
MA-Rheinau 1925 e.V.

Currywurst, Schaschlik, Pommes, 
Bier + alkoholfreie Getränke

12 Alevitische Gemeinde 
Mannheim türkische Spezialitäten

13 Hertel‘s SchlemmerLand 
Metzgerei verschiedene Speisen

14 MGV Männergesangverein 
1896 e.V.

Alleinunterhalter Klaus Link, 
Griebenschmalzbrote, Hausmacherplatte, 
Sonntag: Bayerischer Frühschoppen mit 
Weißwurst, Weißbier, Brezeln und Bärwurz

15 Caravella Pizzeria Pizzaverkauf

16 Quartierbüro Rheinau 
/ Caritasverband

Sport und Spiel für Groß und Klein auf 
dem Platz vor der Versöhnungskirche

17 Eder Piaggio Center * Rollerausstellung, Piaggio-Grillwagen
18 IVECO Nutzfahrzeuge * Nutzfahrzeuge-Ausstellung

19 Ries + Reitz Radio-/
Fernsehtechnik

Infos bei einem Glas Sekt zu 
Neuerungen im Bereich TV, Video, HiFi 
und Kaffeevollautomatenservice

20 DRK Deutsches Rotes Kreuz Sanitätsdienst

Stand: 4.7.2014, Änderungen vorbehalten. * Die Teilnahme war bei Redaktionsschluss noch nicht bestätigt. 
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RHEINAU. Die Pfi ngstferien 
waren für die ansässige Ka-
rateabteilung an der Gerhart-
Hauptmann-Schule/Koope-
ration Schule-Verein sehr 
erlebnisreich. Die Trainer 
Petra und Rafael Carrera, sie 
5. Dan, er 7. Dan (Schwarz-
gurtgrad) und Landestrainer 
Süd, fuhren mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwach-
senen des 1. Budo Club 
Schwetzingen und der Ka-
ratekooperation an der Ger-
hart-Hauptmann-Schule nach 
Verona zu den diesjährigen 
Europameisterschaften des 

WUKF-Verbandes in Karate.
In Italien starteten 43 Ver-
bände aus 27 Ländern, 1.572 
Kämpfer und Kämpferinnen 
gingen für ihren Karate-Sport 
an den Start. In den Diszi-
plinen Kumite (Kampf) und 
Kata (Perfektion) nahmen 
Ramòn Söhngen, Max Win-
kelmann und Leon Nitschke 
in den Altersklassen zwi-
schen neun und 13 Jahren für 
Deutschland teil. Dabei waren 
die Startfelder teilweise so 
groß, dass zwei und sogar drei 
Kampffl ächen mit je 15 Star-
tern gefüllt beziehungsweise 

bekämpft wurden. Leider war 
die Konkurrenz so stark, dass 
es nur Ramòn gelang, sich bis 
zum Finale vorzukämpfen. 
Hier musste aber auch er klein 
bei und sich mit dem fünften 
Platz zufrieden geben. Max 
und Leon blieb von 36 Kin-
dern im Pool jeweils ein zehn-
ter Platz in ihrer Altersklasse.

Zur Eröffnungsfeier star-
teten bereits die Master/Vete-
ranen als erstes Eröffnungs-
Event und somit der Trainer 
Rafael Carrera – im Alter 
ab 51 Jahre – selbst. Carrera 
war Drittplatzierter der letz-

ten Europameisterschaften in 
Schottland 2012. Aber auch er 
traf dieses Jahr auf eine sehr 
starke Konkurrenz und ver-
passte mit einem Zehntel (!) 
Abstand den Einzug ins Fina-
le in der Disziplin Kata. 

Währenddessen hatte Petra 
Carrera, Coach der Truppe, 
alle Hände voll zu tun. Denn 
sie betreute nicht nur die Mit-
glieder aus Mannheim im 
Landeskader, sondern auch 
Gianni Gronewald und Ale-
xander Leitmann, die aus 
Bremerhaven und Cuxhaven 
mit dabei waren. Der Kader 
wurde durch Ulrike Filsinger 
aus Schwetzingen vervoll-
ständigt. 

Bei den Kumite-Wettkämp-
fen machte sich das große, 
starke Starterfeld noch mehr 
bemerkbar als in den Kata-
Wettkämpfen. Das Kumite 
verlief schnell und präzise. 
Die Punkte gingen hin und 
her. Aber leider hatte der 
Deutschlandkader um Rafael 
Carrera, der für den Verband 
KKDF (Kokusai Deutschland 
Federation) gestartet war, im-
mer wieder kurz vor dem Ein-
zug ins Finale das Nachsehen. 

Trotzdem war die Europa-
meisterschaft für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene ein 
Erlebnis. Alleine der Einzug 
aller Verbände, Länder und 
Kämpfer bei der Eröffnungs-
feier war ein unvergessliches 
Ereignis und bleibt allen 
noch lange in Erinnerung – in 
Rheinau-Süd, Schwetzingen 
und sicher auch im übrigen 
Europa.  red

Rheinauer Handkanten gegen Europa
Karateabteilung der Gerhart-Hauptmann-Schule bei den Europameisterschaften 

Kämpferische Karateka aus Rheinau und Schwetzingen vertraten ihren Verband bei den Europameisterschaften 
in Verona.  Foto: privat 

 RHEINAU. Begeisterte Zuhö-
rer und strahlende Kinderau-
gen – das sind die besonderen 
Merkmale der Rheinauer Kin-
derkonzerte. Wie viel Talent 
in den Rheinauer Kindern 
schlummert, bewies nicht nur 
der Chor, zu dem der gesamte 
Kindergarten in der Bruchsaler 
Straße mittlerweile geworden 
ist, wie sie vor 120 Besuchern 
in der Versöhnungskirche un-
ter Beweis stellten, sondern 
Julia Szell (Klavier), Fiorel-
la Utech (Violine) und Nico 
Popp (Trompete) glänzten au-

ßerdem noch als Instrumenta-
listen, nachdem Utech Eltern 
und Kindern die einzelnen 
Instrumente souverän, profes-
sionell und vor allem kindge-
recht vorgestellt hatte. Melike 
Kocer begeisterte die Zuhörer 
als Solo-Sängerin. 

Am besten fasste der Chor 
des Kindergartens die Stim-
mung mit einem fröhlichen 
„Ich schenk Dir einen Regen-
bogen“ zusammen.

Kein Wunder, dass Kin-
dergartenleiterin Heidi Wolf 
„noch einmal von einer ge-

steigerten Qualität des Kon-
zerts“ sprach. Über dieses 
Lob freuten sich nicht nur 
die jungen Sängerinnen 
und Sänger, die wieder alle 
ein Buchpräsent aus dem 
Kinderkaufhaus erhielten, 
sondern auch Luisa Utech, die 
die Gesamtleitung innehatte. 
„Es war wieder ein harmo-
nischer Nachmittag“, freute 
sich Heidi Wolf mit Blick auf 
die noch immer gut gefüllten 
Kaffeetische und die spie-
lenden Kinder zum Ausklang. 
 end

„Ich schenk Dir einen Regenbogen“

Junge Stars auf der Bühne beim Rheinauer Kinderkonzert.  Foto: Popp

 RHEINAU. Das Pfi ngstfahrt-
Wochenende verbrachte der 
Kanu-Club Rheinau in Re-
gensburg, wo die Rheinauer 
zuletzt vor zehn Jahren zu Gast 
waren. Hier bezogen sie einen 
schattigen Platz auf dem Cam-
pingplatz AZUR. Von hier aus 
eroberte die KCR-Truppe an 
drei Tagen im strahlenden Son-
nenschein drei verschiedene 
Flüsse. 

Am Samstag startete die 
erste Kanutour auf dem Regen 
von Nittenau aus. Das High-
light an diesem Tag war eine 
kleine Stromschnelle, bei wel-
cher etwas Wildwasser-Feeling 
aufkam. Pause wurde ganz tra-
ditionell in einem bayerischen 
Biergarten eingelegt. Ange-
kommen in Rampsau, wurden 
die Autos geholt, Boote ver-

laden und zurück zum Cam-
pingplatz gefahren. Den Abend 
haben die Paddler nach der 
20-Kilometer-Tour, und damit 
der längsten, am Grill ausklin-
gen lassen. 

Sonntags ging es auf der 
etwas ruhigeren Naab wei-
ter und zwar von Duggendorf 
aus. Die 16 Kilometer haben 
sich durch die langsamere 
Strömung etwas hingezogen. 
Vor allem der letzte Abschnitt 
nach der Pause – diese wur-
de wieder in einem schönen 
Biergarten verbracht –, als die 
Naab in die Donau überging. 
Doch schon bald war auch der 
Campingplatz wieder in Sicht 
und bei herrschenden 37 Grad 
nahmen einige der Paddler 
noch ein Bad in der Donau. 
Am Pfi ngstmontag startete der 

KCR vom Campingplatz aus. 
So konnten die Boote ganz ge-
mütlich an die Donau getragen 
werden. Nach wenigen Kilo-
metern war die Gesellschaft an 
der Donau-Schleuse angelangt, 
die eine schöne Rutsch-Partie 
bescherte. Auf der Fahrt durch 
Regensburg wurden die Sport-
ler nicht nur bestaunt, sondern 
einige Male sogar fotografi ert. 
Der Kanu-Club Rheinau von 
seiner berühmten und photo-
genen Seite! 

Doch auch für die Paddler 
selbst gab es mit den Passagier-
booten und Yachten auf der Do-
nau einiges zu sehen. Bis Don-
austauf waren es insgesamt nur 
13 Kilometer, weswegen auch 
keine Ausstiegspause eingelegt 
wurde. Von der Ausstiegsstelle 
ging es mit dem Auto wieder in 
Richtung Campingplatz, von 
wo aus einige direkt zurück 
nach Mannheim fuhren.

Die restlichen Paddler ver-
brachten den letzten gemein-
samen Abend im Gasthaus 
auf dem Campingplatz, bevor 
es wieder nach Hause ging. 
So schnell war auch das dies-
jährige Pfi ngstwochenende 
vorbei, das vor allem durch 
das herrlich heiße Wetter, den 
tollen Campingplatz und die 
drei sehr verschiedenen Flüsse 
– Regen, Naab und Donau – in 
Erinnerung bleiben wird.  red

Viel Sonnenschein in Regensburg
Pfi ngstfahrt des Kanu-Clubs Rheinau

Die Rutschpartie an der Donauschleuse war für die Teilnehmer der KCR-
Pfi ngstfahrt ein besonderer Spaß.  Foto: zg

PFINGSTBERG. „Schade, wir 
hätten gerne mehr im Freien 
gefeiert“, sagte Schulleiter 
Harald Knapp von der Pfi ngst-
bergschule. Doch wie schon 
im Vorjahr mussten zahlreiche 
Aktivitäten des traditionellen 
Sommer-Schulfestes wegen 
des Regens unter das Schul-
dach verlegt werden. Die Stim-
mung ließen sich Schüler und 
Gäste davon aber nicht verder-
ben. Und sogar der Mountain-
bike-Parcours, der sich nun 
wirklich nicht nach drinnen 
verlegen ließ, fand nach und 
nach mutige Teilnehmer, die 
sich nicht von ein paar Regen-
tropfen abhalten ließen. 

Drinnen herrschte zumin-
dest im Erdgeschoss ja auch 
wieder drangvolle Enge – 
nicht nur zu den Aufführungen 
auf der Bühne in der Mensa, 
sondern auch zwischen Bü-
cherfl ohmarkt, Dosenwerfen 
und dem „Pfi ngstbergschule-
Triathlon“ (bestehend aus 
Sackhüpfen, Eierlauf und 
Wasserspaß), besonders in 
den Gängen und Klassen-
zimmern der Grundschule. 
Und trotzdem freuten sich 

alle, als der Regen gegen 
Nachmittag etwas nachließ 
und sich sogar die Sonne 
zeigte. „Schließlich macht ein 
Sommerfest im Freien einfach 

mehr Spaß“, erklärte Rektor 
Knapp. Er verwies außerdem 
auf den Informationsstand 
über die Gemeinschaftsschu-
le, der vor allem für die El-

tern interessant war, sowie die 
tolle Tombola mit Preisen der 
schulischen Kooperationspart-
ner, wo sich auch die Kinder 
drängten.  end

Die Sonne scheint auch im Schulgebäude

Mit frischen Erdbeeren und lustigen Spielen holte die Pfi ngstbergschule die Sonne kurzerhand ins Schulhaus. 
 Foto: Endres

RHEINAU. Peter Baltzer, Lei-
ter der VR-Bank-Filiale 
Sporwörth, überreichte einen 
„gewichtigen“ verplomb-
ten Beutel mit Münzgeld 
und Scheinen aller Herren 
Länder. Der Vorsitzende 
der Lebenshilfe Mannheim 
Karl-Heinz Trautmann sowie 
der Kaufmännische Leiter 
Klaus-Dieter Dischereit nah-
men die Spende in Empfang.
Dieses soziale Engagement 
hat eine lange Tradition: Am 
Schalterbereich der Bank 
steht das Jahr über eine Spen-
denbox zu Gunsten der Le-
benshilfe Mannheim. Der 
Großteil der Kunden spen-

det Resturlaubsmünzen und 
Scheine. Etliche Euromünzen 
sind ebenfalls dabei, dies gibt 
der Spende internationalen 
Charakter. 

„Wir mussten in den letzten 
zwölf Monaten mehrfach die 
Box leeren, dank der Spen-
denbereitschaft unserer Kun-
den“, freuten sich Yvonne 
Markert und Michael Schöf-
er, Serviceberater der Bank. 
„Die Spende wird in Freizeit-
projekte unserer Bewohner 
fl ießen“, erklärte Trautmann 
und bedankte sich für das 
schon seit weit über zehn Jah-
ren bestehende Engagement. 
 red

VR-Bank Sporwörth unterstützt Lebenshilfe 

Michael Schöfer, Yvonne Markert, Peter Baltzer, Karl-Heinz Trautmann, 
Klaus-Dieter Dischereit (von links).  Foto: zg
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Freizeit 

SRN-Lesertour zur SRN-Lesertour zur 
Feuerwache Mannheim-NordFeuerwache Mannheim-Nord

WALDHOF. Leser unserer 
Stadtteilzeitungen können 
am Montag, 11. August, um 
9.30 Uhr die Feuerwache 
Mannheim-Nord Auf dem 

Sand 87 besichtigen. Die 
Teilnehmer der Lesertour 
sollten zwei bis zweieinhalb 
Stunden Zeit mitbringen, in 
denen Wachleiter Rudi Götz 

unseren Zeitungslesern 
die Wache und die Mann-
heimer Feuerwehr näher 
bringt. Die Frauen und 
Männer der B-Schicht ste-
hen bereit, den Besuchern 
den täglichen Wachbetrieb 
zu zeigen. Dazu gehören 
auch der Fahrzeugpark und 
die Sondertechniken, die an 
der Wache Nord angeglie-
dert sind. Sondergruppen 
wie die Höhenrettung, die 
Stadtweit agieren, sind hier 
ebenfalls stationiert und 
präsentieren ihre Einsatz-
möglichkeiten. Fragen zur 
Arbeit und den Einsätzen 
der Floriansjünger beant-
wortet die Feuerwehr dabei 
gerne.    schi

Anmeldung
Wer an der Lesertour 2013 teil-
nehmen möchte, meldet sich 
bitte bis 18. Juli schriftlich per 
Post, Fax oder E-Mail mit dem 
Betreff „Lesertour“ beim Verlag 
an. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 
Personen begrenzt. Übersteigen 
die Anmeldungen diese Zahl, 
werden die Plätze verlost. Die 
Gewinner werden telefonisch 
bzw. per Mail benachrichtigt, 
daher bitte Kontaktdaten nicht 
vergessen.   red

 Kontakt: Schmid Otreba 
Seitz Medien, 
Wildbader Straße 11, 
68239 Mannheim, 
Fax: 0621 727396-15, 
E-Mail: info@sosmedien.de Die Feuerwache Mannheim-Nord.    Foto: Schillinger

Gedanken zum FußballGedanken zum Fußball
Isch wees jo net mit derre 
WM, gell.
 Seit Woche versuch isch 
schunn fascht krampfhaft in 
Stimmung zu kumme. Aw-
wer irgendwie. Isch wees jo 
net.
Alsemol denk isch mer – also 
wonn isch iwwerhaupt alse-
mol denk, weil meischtens 
denkt mer jo zu viel unn isch 
bin mer des alleweil grad so 
äh bissel am abgewähne – 
jedenfalls, wonn isch danne 
mol denk, denk isch alse-
mol, dass die Buuwe sisch 
des bei de letschte zwee 
große Turniere äh bissel 
bei mer verschisse hawwe.
Eewisch unn drei Taag de 
schääne Powerfußball sch-
biele unn dann korz vorm 
Abort in die Hosse schei-
ße. Tja. Dumm geguggt 
is glei! Unn des geht mer 

so äh bissel uff de Sack. 
Desdewege bin isch des Johr 
wohl net gonz so eupho-
risch wie schunscht.
Bissel spät is des jo alles 
dohiwwe bei uns mit den-
ne Iwwertragunge, gell häh 
odder? Erscht nachts um 
zwölfe … Do binn isch jo 
schunn im Nachthemd!
Die Eröffnungsfeier hätte se 
vunn mir aus gern nachts um 
zwölfe bringe känne. Weil 
donn hätt isch se verbasst. 
Als die oohgfonge hawwe 
zu singe, binn isch korz er-
schrocke, weil isch befürch-
tet hab, in Brasilie hogge se 
aah all mit denne dabbische 
Vuvuzelas im Stadion. War 
ah awwer bloß die Jay Lo! 
Gott sei Dank! Wo issen ei-
gentlisch die Shakira, wonn 
mer se dringend braucht?
Bloß drei Prosecco spä-

ter donn endlisch Fußball! 
Unn was sage mer dodezu? 
Dumm geguggt is glei!
Und domit glei ämol schää-
ne Grüße nach Belgie! Wonn 
ihr im Endspiel so spielt, wie 
die Kroatier die erschte 20 
Minute, gewinnt ihr locker 
gege Brasilie. Die hawwe 
donn eh die Hosse voll. Äää-
fach bissel abwarte, defen-
siv spiele unn donn clever 
kontern. 
Weil: Die Brasilianer gehe 
mer irgendwie schunn im-
mer net noi. Denne ihr 
Fußball is wie so äh falschi 
Blondin an de Copa Cabana. 
Schää. Awwer bissel bleed. 
Un am End kriggt se trotz-
dem, was se will … Geht mer 
net noi.
Die sinn irgendwie so stres-
sisch, gell häh odder? Ge-
drippel, Gefuddel, Gezauber, 

Gedöns – awwer donn hin-
nerum änni abräume. Nä. 
Des geht mer net noi.
Was bleibt? Die Hoffnung, 
dass mer jetzert net bei je-
dem eindeutisch drinnene 
Tor die phantastische Torli-
nientechnologie präsentiert 
kriggen. Nix zu sage – su-
per dasses des jetzert end-
lisch gibt. Wer wees, ob die 
Inselschisser sunnscht iw-
werhaupt mitgspielt hätte 
… Awwer bitte bloß zeige, 
wonn mers braucht.
Moi irrwitzisches Kischere, 
jedesmol, wonn de Schiri die 
Sprühsahne rausholt, um 
die korrekt Ausrischtung 
vunn de Freistoßmauer zu 
markiere! Wie geil issen 
des? Wo isch des gsehe hab, 
hawwisch bloß gedenkt:
Dumm geguggt is glei! 
 K. A.

Sommer Sonne



11. Juli 2014Seite 10

SECKENHEIM. „Anfangs 
war das Seckenheimer 
Straßenfest ein Geheim-
tipp. Mittlerweile hat es 
sich in ganz Mannheim 
herumgesprochen, dass 
man hier hervorragend 
feiern kann“, sagte Stadt-
vertreterin Gabriele Thiri-
on-Brenneisen, nachdem 
Bürgerserviceleiter Ste-
phan Frauenkron mit dem 
Fassbieranstich das 38. 
Seckenheimer Straßenfest 
eröff net hatte. Nach zwei 
Tagen mit jeder Menge 
ehrenamtlicher Arbeit der 
freiwilligen Helfer, einem 
bunten Bühnenprogramm 
und jeder Menge guter 
Laune fi el das Fazit aller-
dings dur chwachsen aus. 

„Insgesamt okay, aber 
am Samstag fehlen uns 
zwei Stunden“ – so lautete 
bei den meisten beteili-
gten Vereinen und Orga-
nisationen die Bilanz. Bei 

optimalem Wetter hatte in 
diesem Jahr König Fußball 
am Samstag die Festmeile 
leergefegt. Leidtragende 
war dabei die Band um 
Frontfrau Tamara Pusch, 
die am Samstag tapfer 
gegen die Deutschen Fuß-
baller ansang und zumin-
dest in der zweiten Stun-
de ihres Auftritts deutlich 
mehr Besucher verdient 
gehabt hätte. 

„Wir hatten sicher schon 
bessere Straßenfeste, aber 
ich denke, dass es insge-
samt recht gut gelaufen 
ist“, bilanzierte der IG-
Vorsitzende Jürgen Zink 
und gab damit im Kern 
die Aussage seiner Mit-
gl iederorganisat ionen 
wieder. Die des SV 98/07 
zum Beispiel: „Der Sams-
tag war etwas zu ruhig, 
aber dafür war am Sonn-
tag sehr viel los. Insgesamt 
war es okay“, hieß es von 

dort nahezu deckungs-
gleich mit der Aussage bei 
der TSG: „Vom Gefühl her 
war es etwas ruhig, aber 
die Band war toll und wir 
hatten unseren Spaß“, er-
klärte Vorstandsmitglied 
Sandra Nemetschek. Beim 
Sängerbund bedauerte 
man das Zwei-Stunden-
Fußball-Loch am Samstag, 
zumal die Leute auch nach 
Spielende gegen 22 Uhr 
nicht mehr so richtig in die 
Scheune geströmt kamen. 
Das könnte auch am Feh-
len eines Ankerpunktes 
gerade für die jüngeren 
Straßenfestbesucher gele-
gen haben. „Es ist schade, 
dass das THW durch den 
Egoismus einiger Vereine 
in diesem Jahr nicht mehr 
mit dabei ist. Hier hätte 
ich mir ein wenig mehr 
Toleranz und Miteinander 
gewünscht“, fand der IG-
Vorsitzende Zink schon bei 

der Eröff nung klare Worte. 
Unmissverständlich war 
auch der Standpunkt 
Jürgen Müllers von der 
Freiwilligen Feuerwehr: 
„Wir sind nicht zufrieden.“ 
Zwar sei das Stammpu-
blikum den Feuerwehr-
lern in ihrer Partyscheune 
treu geblieben, „aber das 
Laufpublikum blieb aus“. 
So fehlte es insgesamt an 
Umsatz. „Eventuell muss 
man bei weniger Vereinen 
das Festkonzept generell 
überdenken und mehr auf 
die Bereiche um die Bühne 
konzentrieren“, regte er an. 
In der nächsten IG-Sitzung 
könnte er seine Vorschläge 
zur Sprache bringen. 

Das Konzept der Ret-
tungsdienste habe sich 
hingegen bewährt: „Keine 
besonderen Vorkomm-
nisse“, meldeten sowohl 
Polizei als auch Rotes 
Kreuz.  end

Fußball ein unwillkommener Straßenfeger
Trotzdem gute Stimmung beim 38. Seckenheimer Straßenfest

Nachlese

RHEINAU. „Die SPD hat im 
Gemeinderat eine Erneue-
rung geschafft, aber sie hat 
auch einen hohen Preis dafür 
gezahlt“, hieß es jüngst aus 
den höchsten Parteikreisen. 
Immerhin wurde knapp die 
Hälfte der noch 13 Gemeinde-
ratssitze der Sozialdemokraten 
von neuem Personal besetzt. 
Der Preis dafür waren, neben 
einem stadtweiten Verlust von 
3,3 Prozentpunkten gegenüber 
der Wahl vor fünf Jahren, auch 
Verwerfungen in der Partei 
selbst. Beispielsweise trat der 
gesamte Vorstand des Ortsver-
eins Rheinau/Pfi ngstberg nicht 
mehr zur Wahl an (wir berich-
teten). 

Der bisherige SPD-Vor-
sitzende Kurt Kubinski be-

gründete dies in einer persön-
lichen Stellungnahme, die den 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten vorliegt. Er sagt darin 
aber auch: „Ich werde wei-
terhin versuchen, Rheinauer 
Probleme mit zu lösen.“ Bei-
spielsweise denkt er aktuell 
darüber nach, die von ihm 
und dem SPD-Ortsverein aus 
Anlass der 50-jährigen Wie-
dergründung angelegte Streu-
obstwiese als eigenständigen 
Verein weiterzuführen. „De-
ren Pfl ege wurde schon immer 
von einigen Aktiven durchge-
führt und auf ihr wurden Bäu-
me gepfl anzt, die parteiüber-
greifend von Rheinauerinnen 
und Rheinauern gespendet 
worden sind. Deren Erhalt 
muss ein überparteiliches Ziel 

sein, dem ich mich verpfl ichtet 
sehe.“ Sein Augenmerk und 
Engagement gelte außerdem 
weiterhin der Erweiterung 
der Trauerhalle des Rheinauer 
Friedhofs und der Bebauung 
in der Stengelhofstraße. Das 
ist in der heutigen Zeit ja kein 
Problem mehr, da Partizipati-
on auch außerhalb von Part-
eistrukturen und Netzwerken 
möglich ist.“  

Seinen Rückzug begründet 
er mit der Aufstellung der Li-
ste zur Gemeinderatswahl, bei 
der „ein Rheinauer Gesicht auf 
der Liste fehlte. Wohlgemerkt 
auf einem Listenplatz, welcher 
der Größe des Stadtteils und 
dem Engagement der aktiven 
Genossinnen und Genossen 
vor Ort angemessen gewesen 

wäre.“ In dieser Ausrichtung 
sieht er eine Missachtung der 
Stadtteile insgesamt. Eine 
Richtung, die Kubinski nicht 
mehr mittragen wollte.  end

„Nicht mehr möglich, die Ausrichtung der SPD mitzutragen“

PFINGSTBERG. „Charme“, 
„Esprit“ und „Power“: Wem 
fi ele da – natürlich! - neben 
den vier bezaubernden Da-
men der „Schöne(n) Mann-
heims“ nicht sofort auch 
die Mannheimer Pfi ngst-
bergschule ein? Der zuge-
gebenermaßen etwas spröde 
„Charme“ des Schulgebäudes 
wird bei weitem wettgemacht 
durch ein einnehmendes Kol-
legium und die wunderbare 
Lage am Waldrand; „Esprit“ 
herrscht sowieso in allen 
Gängen und (Klassen-)Räu-
men und von der „Power“ der 
Schule sprechen nicht nur die 
Auszeichnung im Rahmen 
des Wettbewerbs „Die starke 

Schule!“ oder die vielen un-
terschiedlichen Projekte in 
der Bildungseinrichtung. Und 
da die Schule nun auch schon 
in die „Fünfziger“ gekommen 
ist, das Alter bei den adretten 
Damen ebenfalls eine nicht 
unerhebliche Rolle (zumin-
dest im Programm) spielt, 
fi ndet endlich zusammen, 
was zusammengehört: „… 
mit diesem Damenkränzchen 
lässt sich treffl ich gemeinsam 
altern …“, wie der Kritiker 
einer Zeitung vermerkte.

An einem Freitag im No-
vember also, dem 14. 11., 
verbreiten die vier glamou-
rösen Damen, im Einzelnen 
die Sängerinnen und Schau-

spielerinnen Anna Krämer 
und Susanne Back, Operndiva 
Smaida Platais und Pianistin 
Stefanie Titus, ihren Glanz auf 
der Bühne des „Salon Rouge“ 
der Pfi ngstbergschule. 

Und wie ein Blick in den 
Tourkalender der „Schöne(n)“ 
zeigt, sind ihre Auftritte sehr 
schnell ausverkauft. Deshalb 
sei hier und heute schon darauf 
hingewiesen, dass ab sofort 
die Karten für den Pfi ngstber-
ger Auftritt unter der Mail-
Adresse pfi ngstbergfestival@
web.de reserviert oder im 
„Pfi ngstberger Café-Laden“ 
und der Volks- und Raiffeisen-
bank Pfi ngstberg gekauft wer-
den können.  red

Zum kleinen Konzertjubiläum kommen 
die „Schöne(n) Mannheims“
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 In unserer Stadt gibt es 
viele Herausforderungen, die 
bewältigt werden müssen, 
wozu aber die nötigen Etat-
mittel fehlen. 

Beispiel: laufende Hege 
und Pfl ege von Grünanla-
gen und Bäumen auf Spiel-
plätzen und direkt vor dem 
Haus. Wir stellen alle fest, 
dass unser Klima sich doch 
erheblich verändert hat – 
weniger Schnee, dafür mehr 
Sonne …

Darunter leidet im Som-
mer die Natur, sie gerät in 
eine erhebliche Stresssitua-
tion …

Bäume und anderes Grün 
dienen uns zur Verbesserung 
unserer Lebensqualität, be-
sonders wenn sich bei uns 
die Hitze lange anstaut … 
Überlassen wir es einfach 
der Natur, damit klarzukom-
men? Oder machen wir uns 
deutlich, dass der Einklang 
von Mensch und Natur vor 
Ort bürgerliches Engage-
ment notwendig macht? So 
wie in Neckarhausen in einer 
ehrenwerten Aktion, wo Bür-
gerinnen und Bürger sich im 
ganzen Jahr um ihre Grün-
anlagen kümmern – Un-
kraut entfernen, Bäume und 
Pfl anzen gießen. Um das zu 
erkennen, sind an den Pfl e-
gestellen Hinweisschilder 
angebracht, damit Bürger 
sich hier um ihr Grün per-
sönlich kümmern.

Ist das nicht eine wunder-
bare Idee zum Nachahmen, 

die der Bezirksbeirat zur Tat 
werden lassen könnte? Au-
ßerdem entsteht dadurch ein 
sehr gutes Gemeinschafts-
gefühl von Jung und Alt, 
Alteingesessenen sowie Bür-
gerinnen und Bürgern mit 
Migrationshintergrund.

Eine zweite Sache soll hier 
noch angesprochen werden: 
Mannheim als aktive Radl-
Stadt. Schön und gut. Doch 
auf der Landstraße zwischen 
Seckenheim, OEG-Bahnhof 
und Realmarkt, Neu-Edin-
gen dümpelt ein Radweg in 
einem verwahrlosten Zu-
stand vor sich hin. Radfahrer 
müssen sich teilweise auf 
die Schnellstraße begeben, 
um voranzukommen. Das 
erzeugt bei starkem Autover-
kehr Stress pur bei den Rad-
lern. Für Alte oder Kinder ist 
dies mehr als gefährlich.

Keines der Ämter, sei es 
kommunal oder auf Landes-
ebene, fühlt sich hier zustän-
dig. Muss eigentlich erst ein 
Unglück passieren, bis man 
endlich bereit ist, eine ent-
sprechende Lösung zu fi n-
den? Derzeit wäre es schnell 
angebracht, wenigstens ei-
nen roten Radfahrer-Rand-
streifen von einem Meter 
Breite neben der PKW-Fahr-
bahn anzufertigen. Das ko-
stet wirklich nicht viel und 
hilft der Sache ein gutes 
Stück weiter …

Manfred Fischer, 
Bürgermentor

IHRE MEINUNG
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Bürgerliches Engagement vor Ort

➜ KOMPAKT
 Sommerfest am Seniorenzentrum 

 Versöhnungsgemeinde feiert

 Vernünftige Spende nach närrischer Kampagne 

BRÜHL. Am Samstag, 12. Juli, lädt 

das B+O Seniorenzentrum Brühl, 

Mannheimer Landstraße, zum Som-

merfest ein. Von 11 bis 18 Uhr er-

wartet die Besucher eine reichhaltige 

Auswahl an Speisen und Getränken 

sowie eine Tombola und mehrere Ver-

kaufsstände. Zur musikalischen Un-

terhaltung gibt es Livemusik mit dem 

Jugendorchester des Musikvereins 

Ketsch. Verbunden ist das Sommer-

fest mit einem Tag der offenen Tür. 

Den ganzen Tag über werden Haus-

führungen angeboten.  end

SECKENHEIM. Die Seckenheimer 

Prinzessinnen haben längst nicht 

nur die Fasnacht im Kopf. Das 

gilt auch für die noch amtierende 

Zabbe-Lieblichkeit Michelle Schu-

bert. Die Jubiläumsprinzessin hatte 

im Verlauf der langen Kampagne 

2013/14 auf Blumen und persön-

liche Geschenke verzichtet und 

stattdessen lieber Geld gesammelt 

für eine Organisation, die ihr am 

Herzen liegt. Und so war sie mit 

ihrem Elferrat auf der Straßenfest-

bühne aufmarschiert – selbstver-

ständlich, wie in der eigenen Prokla-

mation gefordert, im Fußballtrikot 

–, um einen stattlichen Scheck über 

2.000 Euro an das Jugendrotkreuz 

des DRK-Ortsvereins Seckenheim 

zu überreichen. „Ich fi nde es gut, 

Jugendarbeit zu unterstützen. Und 

ich fi nde es noch besser, wenn ich 

dies auch noch vor Ort tun kann“, 

begründete die Regentin gar nicht 

närrisch. Das Geld fl ieße ausschließ-

lich in die Nachwuchsausbildung, 

versprach denn auch der örtliche 

Rot-Kreuz-Chef Günther Körner.  end

Zabbe-Lieblichkeit Michelle I. übergab einen stattlichen Scheck an das 
Seckenheimer Jugendrotkreuz.  Foto: Endres

RHEINAU. Die Versöhnungsgemein-

de lädt zum Gemeindefest ein. Am 

Sonntag, 27. Juli, beginnt das Fest 

um 10.30 Uhr zunächst mit dem 

Familiengottesdienst. Im Anschluss 

wird ab 11.30 Uhr auf dem Gelände 

der Kirche und im Gemeindehaus ge-

feiert. Den Frühschoppen begleitet 

der Männergesangverein Rheinau. 

Später singt der Chor der Rheinauer 

Grund- und Förderschule und es 

tanzt das AWO-Ball ett. Speisen aus 

aller Welt bietet der Evangelische 

Kindergarten. Die Bevölkerung ist 

herzlich eingeladen zu Grill, Kuchen 

und Kinderspielen.  end

RHEINAU. Marco Siesing ist 
neuer Vorsitzender des CDU-
Ortsverbandes Rheinau. Der 
bisherige Vorsitzende Egon 
Manz war nach vier Jah-
ren im Amt nicht wieder zur 
Wahl angetreten, will die 
Arbeit seines Nachfolgers 
aber als neuer stellvertre-
tender Vorsitzender unter-
stützen. Damit tauschten 
Siesing und Manz die Posi-
tionen. Der Rest des erfolg-
reichen Teams wurde wiede-
rum eindrucksvoll bestätigt.

„Obwohl du nicht auf der 
Rheinau wohnst, hinterlässt 
du hier große Fußstapfen“, 
erklärte der neue Vorsitzende 
Marco Siesing in Richtung 
von Egon Manz. Immerhin 
hatte er es geschafft, den vor 
vier Jahren noch zerstrittenen 
Ortsverband zu befrieden. 
Doch der Polizeibeamte und 
Gewerkschafter hat nicht zu-
letzt aufgrund der Polizeire-
form alle Hände voll zu tun 
und sah es an der Zeit, den 
Staffelstab weiterzugeben. 

Als neuer Vorsitzender wur-
de Marco Siesing einstimmig 
gewählt. Arthur Vogt und 
Egon Manz wurden als seine 
Stellvertreter bestimmt. Als 
Schriftführer wurde Wolf-
gang Göck, als Schatzmeister 
Manfred Bock gewählt. Bei-
sitzer wurden Ingeborg Bock-
Trofenik, Oliver Geörg, Rudi 
Starck, Edmund Wamser, 
Josef Heberle, Adele Sza-
kacs-Roth, Johann Trissler 
sowie Siegfried Knoblauch. 
 red

Erfolgreicher Stellungswechsel bei der CDU

 MANNHEIM. Setzt sich der bis-
herige Trend fort, dann gibt 
es im Schuljahr 2017/18 nur 
noch sechs Eingangsklassen 
für die zwölf Mannheimer 
Werkrealschulen. Vor die-
sem Hintergrund beschloss 
der Bildungsausschuss unter 
anderem die Schließung der 
Werkrealschulen Schillerschu-
le (Neckarau) und Konrad-Du-
den-Werkrealschule (Rheinau) 
zum Schuljahr 2018/19. An 
den genannten Schulen sollen 
zum Schuljahr 2015/16 keine 
Eingangsklassen mehr einge-
richtet werden.

Diese Empfehlung zu 
Schließungen habe nichts mit 
der pädagogischen Qualität 

der genannten Schulen zu tun, 
betonte Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz und lobte expli-
zit die Arbeit der Kollegien der 
betroffenen Schulen.

Es handele sich um einen 
Schritt für eine langfristige 
und zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der 
kommunalen Schullandschaft, 
begrüßte Kurz das Votum 
des Bildungsausschusses und 
des anwesenden Schulbei-
rats, das gegen die Stimmen 
von CDU und Mannheimer 
Liste über die Inhalte zur 
zukünftigen Entwicklung 
der weiterführenden Schulen 
in Mannheim entschied. 
„Eine Entscheidung des Ge-

meinderats ist die einzig 
sinnvolle Möglichkeit, ei-
genständig die Zukunft der 
weiterführenden Schulen in 
Mannheim zu gestalten. Sollte 
die Politik sich nicht einigen 
können, so wird das staatliche 
Schulamt spätestens in ein paar 
Jahren wegen der rückläufi gen 
Schülerzahlen selbst eingrei-
fen und über die Schließung 
von einzelnen Schulstandorten 
entscheiden können“, erklärte 
Kurz.

Der Beschluss des Aus-
schusses wird dem Gemeinde-
rat zur endgültigen Entschei-
dung am 10. Juli, also nach 
Redaktionsschluss, vorgelegt. 
 red

Schulschließungen in Rheinau
und Neckarau

Marco Siesing (Mitte) und der neue CDU-Vorstand.  Foto: zg

 Ab 2014 können Berufstä-
tige leichter zwischen Pend-
lerpauschale und Dienstrei-
sepauschale unterscheiden. 
Insgesamt gibt es Gewin-
ner und Verlierer des neuen
Reisekostenrechts.

Was früher die „regelmä-
ßige Arbeitsstätte“ war, heißt 
künftig „erste Tätigkeitsstät-
te“. Die alte Formulierung 
ließ viel Raum für Interpreta-
tionen, zum Beispiel für eine 
Verkäuferin, die in Frankfurt 
lebt und dort in zwei Super-
markt-Filialen beschäftigt 
ist: Welche Filiale ist ihre re-
gelmäßige Arbeitsstätte? Ar-
beitete sie in beiden Filialen 

gleich viel – zum Beispiel je-
weils zwei Tage in der Woche 
–, hatte sie gar keine regel-
mäßige Arbeitsstätte. Dann 
konnte sie jeden einzelnen 
Kilometer hin und zurück mit 
30 Cent absetzen. Aber damit 
ist ab 2014 Schluss. 

Die neue Regel sagt: Der 
Arbeitgeber legt im Ar-
beitsvertrag die erste Tätig-
keitsstätte fest. Wenn nicht, 
kommt das Finanzamt ins 
Spiel: Wo arbeitet die Ver-
käuferin quantitativ mehr? 
Arbeitet sie überall gleich 
viel, dann gilt: Die Filiale, 
die am kürzesten von ihrer 
Wohnung entfernt ist, wird 

als erste Tätigkeitsstätte ge-
wertet. Die Verkäuferin kann 
die Fahrten zu dieser Filiale 
mit der Pendlerpauschale 
absetzen – also 30 Cent pro 
Kilometer einer einfachen 
Fahrt – und zur anderen Fi-
liale über die Dienstreise-
pauschale – also 30 Cent 
für jeden Kilometer hin und 
zurück.

Übrigens: Wer auf 
Dienstreise geht, darf 
sich künftig über höhere 
Verpflegungspauschalen 
freuen.

Ralf Benn, Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e.V.

Reisekostenrecht 2014: Neue Steuerregeln für Pendler und Geschäftsreisende

Um Anmeldung wird gebeten
MANNHEIM. Ein Pfote-gebender 
schwarzer Labrador grüßt seit 
Ende Juni alle Mannheimer aus 
dem Briefkasten heraus: Mit 
treuem Blick wirbt der Hund auf 
einer großen Postkarte für die 
Anmeldung zur Hundesteuer.

Unter dem Slogan „Um An-
meldung wird gebeten“ macht 
die Stadtverwaltung mit dieser 
ungewöhnlichen Mailing-Ak-
tion alle 181.000 Mannheimer 
Haushalte auf die Hundesteu-
er-Pfl icht aufmerksam. Das 
Schreiben hatte der Gemein-
derat bei den Haushaltsbera-
tungen Ende 2013 einstimmig 
beschlossen. Damals wurde 
eine einjährige Steuerbefreiung 

für Hunde verabschiedet, die 
aus dem Mannheimer Tierheim 
aufgenommen werden. Um die 
daraus erwarteten Minderein-
nahmen auszugleichen, sollte 
die Zahl der ordnungsgemäß 
gemeldeten Hunde in der Stadt 
erhöht werden.

„In Mannheim sind aktuell 
rund 8.800 Hunde angemel-
det. Trotzdem fi nden wir jedes 
Jahr etwa 90 Hunde, für die 
keine Steuer gezahlt wird“, 
berichtet der Erste Bürgermei-
ster und Kämmerer Christian 
Specht. „Diese Zahl wollen 
wir verringern und so die 
Steuergerechtigkeit erhöhen. 
Die Hundesteuer wird vom 

Gemeinderat beschlossen und 
beträgt in Mannheim seit 2004 
unverändert 108 Euro für den 
ersten Hund, 216 Euro für je-
den weiteren Hund und 648 
Euro pro Jahr für gefährliche 
Hunde. Blinden- und Ret-
tungshunde sind von der Steu-
erpfl icht ausgenommen. Die 
Steuereinnahmen von rund 
900.000 Euro pro Jahr fl ießen 
in den allgemeinen Haushalt 
der Stadt. 

Halter von nicht oder nicht 
rechtzeitig angemeldeten Hun-
den begehen eine Ordnungs-
widrigkeit, die ein Bußgeld bis 
zu 10.000 Euro nach sich zie-
hen kann.  red



11. Juli 2014Seite 12

UNSER TEAM

UNSERE TERMINE 2014

Auf Wiedersehen am 29. August

 

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

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

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

17. Oktober (07. Oktober) Kerwe Seckenheim

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

28. November (17. November) Advent

19. Dezember (09. Dezember) Weihnachten

TERMINE

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 
auch im Internet unter

www.stadtteil-portal.de

Ludovic Roy
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fon 0621 72 73 96-0 
Fax 0621 72 73 96-15
Mobil 0176 86 83 98 14

E-Mail: 
l.roy@sosmedien.de

Ausfl üge in Ausfl üge in 
die Regiondie Region

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

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621 8 41 52 75
Mobil 0170 4 59 52 22

E-Mail: 
v.endres@sosmedien.de

SECKENHEIM
 ➜Sonntag, 13. Juli
16 Uhr, Kindermusical, 
Evang. Gemeindehaus 
 ➜Dienstag, 15. Juli
11.15 Uhr, Straßenfußball WM, 
Seckenheimschule   
 ➜Samstag, 19. Juli
19 Uhr, Schulentlassfeier der 
Seckenheimschule, Schloss
 ➜Sonntag, 20. Juli
ab 10.30 Uhr, Katholischer Bazar, 
Rund um die Aegidiuskirche
 ➜Montag, 21. Juli
AWO-Treff
 ➜Samstag, 26. Juli
14 Uhr, Sommerfest, 
Schifferkinderheim 
 ➜Sonntag, 27. Juli
18 Uhr, Sommer-Gala, 
MGV-Liedertafel, Waldrennbahn
 ➜Mittwoch, 31. Juli
18 Uhr, Musikstammtisch, 
TSG-Turnhalle
 ➜Freitag, 1. August
Kinderspielfest mit 
MGV-Liedertafel und DRK, 
Verein für Hundesport 
 ➜Freitag - Sonntag, 1.-3. August
Gockelfest, Anlage der Kleintier-
züchter an der Heckwegbrücke
 ➜Sonntag, 3. August
15 bis 18 Uhr, 
Heimatmuseum geöffnet

 ➜Montag, 4. August
AWO-Treff
 ➜Samstag/Sonntag, 9./10. August
15 Uhr/10 Uhr, 
Römerbrunnenfest, Siedlerheim 
 ➜Samstag/Sonntag 
16./17. August
Sommerfest, Sängerbund/
Schützenverein, Schützengelände
 ➜Montag, 18. August
AWO-Treff

RHEINAU
 ➜Samstag, 12. Juli
18.30 Uhr, Serenadenkonzert 
des Handharmonikavereins Rhein-
klang, Matthäuskirche Neckarau
 ➜Samstag, 19. Juli
Sommerfest, Mannheimer 
Rudergesellschaft Rheinau
 ➜Freitag - Sonntag, 18.-20. Juli
Großes Rheinauer Stadtteilfest, 
Marktplatz 
 ➜Freitag, 25. Juli
18 Uhr, „Pippi in Taka-Tuka-
Land“, Theaterabend an der 
Pfi ngstbergschule
 ➜Samstag, 26. Juli
Fest der Fußballjugend des 
SC Pfi ngstberg-Hochstätt
 ➜Sonntag, 27. Juli
Gemeindefest der evangelischen 
Versöhnungsgemeinde 
Gemeindefest Erlösergemeinde
 ➜Samstag, 2. August
Kartoffelfest Rheinauer 
Gewerbeverein, ASV Frühauf

 ➜Samstag, 23. August
Sommerfest des Schützenvereins 
Rheinau 

FRIEDRICHSFELD
 ➜Sonntag/Montag 13./14. Juli
Bazar, kath. Kirchengemeinde
 ➜Samstag/Sonntag, 19./20. Juli
Turnierwochenende FC Germania
 ➜Samstag, 19. Juli
18 Uhr, Sommerfest auf der Ten-
nisanlage, Friedrichsfelder Ski Club
 ➜Sonntag, 20. Juli
Einführung der Konfi rmanden
 ➜Freitag - Sonntag, 25.-27. Juli
Dressurturnier, Reitanlage, 
Reit- und Fahrverein
 ➜Samstag, 26. Juli
14 Uhr, Gartenbegehung 
Gemüseansicht und Obst, Garten 
Eichhorn Neu-Edingen, Obst- 
und Gartenbauverein 
 ➜Sonntag, 27. Juli
Rennbahngottesdienst mit Taufen
11 Uhr, Gardegrillfest 
CV Schlabbdewel, Siedlerheim
 ➜Freitag - Sonntag, 1.-3. August
Wasserskiwochenende, 
Zeltplatz St. Leoner See, 
Friedrichsfelder Ski Club
 ➜Sonntag, 3. August
Gottesdienst zum Kinderbibeltag
 ➜Montag - Samstag, 4.-9. August
Tenniscamp, Friedrichsfelder 
Ski Club
 ➜Freitag - Sonntag, 8.-10. August
Springturnier, Reitanlage, 
Reit- und Fahrverein

 FRIEDRICHSFELD. So lange 
hatte man in diesem Sommer 
auf den Regen warten müssen 
und dann kam er gerade zum 
falschen Zeitpunkt. Nicht für 
die Gärtner, aber für die Be-
sucher beim „Tag der offe-
nen Gartentür“, zu dem der 
Obst- und Gartenbauverein 
wieder in den wunderschön 
parkartig angelegten Garten 
seines Zweiten Vorsitzenden 
Karl-Heinz Eichhorn in der 
Alt-Eichwald-Siedlung ein-
geladen hatte. 

Doch die treuen Besucher 
ließen sich auch vom einen 
oder anderen Regenschau-
er nicht abhalten und kamen 
gerne. Und so waren es am 
Ende doch nahezu 300 Besu-
cher. Zumal es ja auch in die-
sem Jahr wieder etwas Neues 
zu sehen gab: den neu ange-
legten Teil mit einer großen 
Zahl an Küchen- und Heilk-
räutern. Nahezu 40 verschie-
dene Sorten hat Karl-Heinz 
Eichhorn in einem Kräuter-
rondell sowie den umlie-
genden Beeten angepfl anzt. 
Infos hierzu gab es zum einen 
mit einem Merkblatt, welches 
der Verein zusammengestellt 
hatte, aber natürlich auch 
persönlich von den Mitglie-

dern des rührigen Vereins. 
Daneben lockte natürlich 
die üppige Blütenpracht, an 
welcher sich die Gäste in je-
dem Jahr aufs Neue erfreuen. 
Viele der Pfl anzen werden im 
Gewächshaus selbst heran-
gezogen und teilweise auch 
überwintert. Immer wieder 
hat Karl-Heinz Eichhorn 
neue Ideen und ist auf der 
Suche nach neuen besonde-

ren Pfl anzen wie beispiels-
weise „Buddhas Hand“, ei-
ner exotischen Zitruspfl anze. 
Viele Fragen mussten der 
Hausherr und seine Ver-
einsmitglieder beantworten. 
Und nicht nur Pfl anzen gibt 
es hier zu bewundern, son-
dern auch seltene exotische 
Vögel und inzwischen auch 
eine Anlage für Schildkröten. 
 mhs

Viele Besucher trotzten dem Regen
Obstbauverein freut sich über erfolgreichen Tag der offenen Gartentür

Das Kräuterrondell war die Neuerung des Jahres.  Foto: Schatz

➜ KOMPAKT

 Ein Feuerwerk der Akkordeonmusik

RHEINAU/NECKARAU. Der 

Handharmonikaverein Rheinklang 

lädt zum Serenaden-Konzert ein. 

Am Samstag, 12. Juli, bitten 

die Rheinauer Akkordeonspieler 

gemeinsam mit dem Akkordeon-

Orchester Wiesbaden Dietmar 

Walther ab 18.30 Uhr in die 

Neckarauer Matthäuskirche in 

der Rheingoldstraße. Im Mit-

telpunkt des von Liane Weber 

geleiteten Konzerts steht dabei 

die gemeinsame Aufführung der 

Feuerwerksmusik von Georg 

Friedrich Händel. Zuvor spielen 

sich die Orchester unter ande-

rem durch Mozart, Haydn, Verdi 

und Dvorak sowie viele klangvolle 

Komponistennamen mehr. Los 

geht es um 18.30 Uhr, Einlass 

ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. 

 end

 Während der Begriff „Bo-
xenluder“ doch recht gängig 
ist, dürfte eigentlich weniger 
bekannt sein, was die Dia-
lektbezeichnung „Schinoos“ 
bedeutet. Weder im Secken-
heimer Wörterbuch von 
Hansjörg Probst von 1993 
noch im Seggema ABC von 
Alfred Heierling von 2014 
ist der Ausdruck „Schinoos“ 
zu fi nden. „Dem sei Fraa is 
ä rischschdisches Schinoos“ 
– wer sich so über eine Frau 
ausließ, wollte damit nicht ge-
rade ein Kompliment machen. 

Vielmehr wurde so sehr derb 
eine Frau beschrieben, die 
eher böse und frech, im besten 
Fall vielleicht noch schlitzoh-
rig war. Das Dialektwort leitet 
sich von „Schindaas“, einem 
Tierkadaver ab. „Schinden“ 
bedeutete ursprünglich „von 
einem Tier die Haut abzie-
hen“. Der Schinder ist der 
„Abdecker“, ein „Schindan-
ger“ oder „Schelmenkaut“, 
wie bei den Seckenheimer 
Flurnamen, ein Platz für Tier-
kadaver. Der Jäger bezeich-
net ein totes Tier als Luder. 

Ein Schindluder war ein totes 
oder krankes Tier. Auf der 
anderen Seite gebraucht der 
Jäger das Wort Luder auch 
für ein Lockmittel. Eine wei-
tere Bedeutung hat das Wort 
für unbrauchbare Sachen und 
liederliche Frauen. In dieser 
Nebenbedeutung wird der 
Ausdruck als „Boxenluder“ 
für zwar attraktive, aber auch 
in gewisser Weise „lieder-
liche“ Frauen im Fahrerlager 
von Autorennen von der Re-
genbogenpresse verwendet. 
 Alfred Heierling

Schinoos und Boxenluder

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

Fon 0621 82 16 89 
Fax 0621 82 16 89 
Mobil 0172 7 52 80 62

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de


