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SV 98/07 will Nägel mit Köpfen machen
Vereinsführung will vertragliche Sicherheit hinsichtlich seiner Sportanlagen

SECKENHEIM. Keine Tische, 
dafür Stühle auf Abstand, 
Wasser in Selbstbedienung 
und zu Ehrende, die ihre Ur-
kunden und Präsente am Platz 
überreicht bekommen: So se-
hen Mitgliederversammlungen 
in Zeiten von Corona aus. „Wir 
sind einer der ersten Vereine, 
die eine solche Veranstaltung 
durchführen“, informierte 
Vorsitzender Bernd Erbacher 

die 66 stimmberechtigten Mit-
glieder des SV 98/07 im Groß-
en Saal des Vereinshauses. Da 
wichtige Entscheidungen für 
die zukünftige Entwicklung 
anstehen, wollte man jedoch 
nicht in den Herbst verschie-
ben, sondern die Versammlung 
mit entsprechendem Hygiene-
konzept stattfi nden lassen.

Nach dem unerwarteten Tod 
des Vorsitzenden Ralph Wai-

bel hatte sich der Vorstand im 
vergangenen Jahr neu zusam-
menfi nden müssen. „Seine 
guten Kontakte und direkten 
Ansprechpartner bei der Stadt 
fehlen uns“, so Erbacher und 
berichtete von teilweise „nicht 
einfachen Gesprächen“. Man 
habe sich mitunter wie der 
Spielball der jeweiligen Fach-
abteilungen gefühlt. Bauamt, 
Sport und Bäderamt sowie 

Bau- und Immobilienma-
nagement würden sich die 
Zuständigkeiten hin und her 
schieben im Zusammenhang 
mit der Rückgabe der Otto-
Bauder-Anlage an die Stadt, 
um im Gegenzug die Bezirks-
sportanlage (BSA) zu über-
nehmen. Den im März von 
der Verwaltung zugeschickten 
Vertrag habe man mit einigen 
Änderungswünschen zurück-

geschickt, dann jedoch nichts 
mehr gehört. „Ohne Vertrag 
und damit die Zusicherung, 
dass wir in 2021, 2022 und 
2023 jeweils 500.000 Euro 
erhalten, werden wir die 
Otto-Bauder-Anlage nicht 
abgeben“, stellte Erbacher 
klar. Denn daran hänge der 
gesamte Finanzierungsplan. 
Wenngleich der Verein un-
term Strich schuldenfrei sei, 
so müssten die Investitionen 
dennoch zwischenfi nanziert 
werden und die Bank wolle 
entsprechende Sicherheiten. 
Den vorgesehenen Tausch, der 
eigentlich zum 30. Juni hät-
te stattfi nden sollen, will der 
Vorstand daher so schnell wie 
möglich, spätestens bis zum 
Jahresende, schriftlich fi xie-
ren und erhielt dafür bei drei 
Gegenstimmen den Auftrag 
der Mitgliederversammlung. 
Sie ermächtigte den Vorstand 
zudem, beim Zustandekom-
men des Vertrags noch in 2021 
die notwendigen Maßnahmen 
einzuleiten, um die BSA zu 
ertüchtigen, was Erbacher mit 
Kosten zwischen 400.000 und 
450.000 Euro allein für die 
Laufbahn und die angren-
zenden Sprunggruben bezif-
fert. Auch am Vereinshaus 
seien umfangreiche Sanie-
rungs- und Instandsetzungs-
arbeiten durchzuführen, wie 
die Erneuerung des Daches 
oder eine neue Heizung. „Es 
geht um die zukünftige Ent-
wicklung unseres Vereins“, er-
klärte Erbacher, warum man 

mit Nachdruck auf ein ge-
meinsames Gespräch mit der 
Fachbereichsleitung und den 
zuständigen Fachabteilungen 
am 7. Juli bestanden habe. 

„Doch es beschäftigen uns 
auch noch andere Dinge“, so 
der Vorsitzende. Nachdem das 
Vereinsleben wegen Corona 
über Wochen zum Erliegen 
gekommen war, sei der sport-
liche Betrieb nun schrittweise 
und im Namen der Vorgaben 
wieder aufgenommen worden. 
Sowohl die kleinste Abteilung 
Badminton mit 13 Aktiven als 
auch die Leichtathleten und 
der Lauftreff mit 220 Mitglie-
dern stellten ihre Aktivitäten 
vor. Neben der Fußball- und 
Turnabteilung war auch Neues 
von der Basketballabteilung zu 
hören, die erst im November 
2019 gegründet wurde, sich 
noch im Aufbau befi ndet und 
über Mitspieler freut. Neue 
Angebote gibt es mit Functio-
nal Fitness und Nordic Wal-
king auch innerhalb der Turn-
abteilung. Im Jugendfußball 
verzeichnet man Zulauf. „Die 
größte Herausforderung für 
die Fußballer wird es sein, 
dass wir auf der BSA unseren 
kompletten Trainingsbetrieb 
durchführen können“, so Ab-
teilungsleiter Michael Greu-
lich. Mit der Ehrung lang-
jähriger Mitglieder, darunter 
auch die ehemaligen Ersten 
Vorsitzenden Egon Bentzinger 
und Josef Dausch, endete die 
Mitgliederversammlung des 
SV 98/07. pbw

Mitgliederversammlung in Zeiten von Corona: Man sitzt auf Abstand und hört den Ausführungen des Vorstands zu. Foto: Warlich-Zink

„Nichts tun wollen wir nicht“
Gemeinnütziger Verein plant Rheinauer Rundgang und Newsletter / Stadtteilfest muss ausfallen

RHEINAU. „Auf Sicht fahren 
und mit Ausstiegsoption pla-
nen“, so lässt sich die Linie 
des Gemeinnützigen Vereins 
Rheinau in Zeiten von Corona 
zusammenfassen. „Nichts tun 
wollen wir nicht“, brachte es 
Schriftführerin Heidi Wolf bei 
der Mitgliederversammlung 
im evangelischen Gemein-
dehaus auf den Punkt. Der 
Vorschlag eines Rheinauer 
Rundgangs als Ersatz für das 
Stadtteilfest wurde sehr posi-

tiv aufgenommen. Am 11. Ok-
tober sollen Vereine und Insti-
tutionen sich zwischen 11 und 
18 Uhr präsentieren, ihre Ver-
einsheime öffnen und gerne 
auch Kooperationen eingehen. 
„Die Kombination Kirche 
und Anglerverein ist genauso 
denkbar wie Bürgerbüro und 
Shantychor oder Kindergar-
ten und Sportverein“, nannte 
Wolf einige Beispiele. Lauf-
karten sollen die Besucher 
animieren, möglichst viele 

Orte aufzusuchen und mit der 
entsprechenden Anzahl von 
Stempeln etwas zu gewinnen 
– beispielsweise ein Probetrai-
ning oder Gutscheine für die 
Vereinsgaststätten. „Wir wol-
len Gläser mit dem Emblem 
„Wir sind Rheinau“ anfertigen 
lassen und an diesem Tag zum 
Verkauf anbieten“, nannte Bei-
sitzerin Rebecca Beteta Vaz-
quez einen weiteren Baustein 
des Konzepts und schlug vor, 
dass möglichst viele Vereine 

und Institutionen das blaue 
T-Shirt mit dem Slogan be-
stellen, das beim Stadtteilfest 
2019 Premiere hatte.

Zweiter Vorsitzender Die-
ter Eckert berichtete über 
Gespräche mit dem Verlag 
SOS Medien wegen eines 
monatlichen „Newsletters“ 
in den Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten, die sowohl der 
Dachorganisation als auch 
den einzelnen Vereinen als 
regelmäßige Plattform dienen 

soll. Sämtliche Ideen wurden 
von den Anwesenden begrüßt. 
„Wir müssen natürlich unsere 
Planungen der jeweiligen Si-
tuation anpassen und sollten 
Orgateams bilden“, meinte 
Heidi Wolf und freute sich, 
dass sich spontan erste Hände 
hoben, um Mitarbeit zu signa-
lisieren.

Auch Pfarrer Uwe Sulger 
bat um gemeinschaftliches 
Handeln. „Wenn unser Kin-
dergarten umzieht, fällt der 

Gemeindesaal der Versöh-
nungskirche weg. Die Evange-
lische Gesamtkirchengemein-
de hat aufgrund zahlreicher 
Kirchenaustritte jedoch be-
schlossen, dass keine neuen 
Kirchenräume gebaut werden. 
Wir sollten daher ein gemein-
sames Konzept erstellen, das 
aufzeigt, wie sehr wir einen 
solchen Saal im Stadtteil als 
fl exiblen Raum für Veranstal-
tungen unterschiedlicher Art 
brauchen“, schlug er vor.

Gute Nachrichten hingegen 
von Christiane Rudic, seit 
1. Juli in neuer Funktion als 
Quartiermanagerin Rheinau: 
Im Rahmen der Mannheim 
Music Week wird der Musik-
truck auf seiner Tour durch 
die Stadtteile in Kürze auch 
in Rheinau Station machen. 
Außerdem ist geplant, dass 
die KulturTram im Herbst an 
einem Tag zwischen Rheinau 
und Schönau auf Tour ist.

pbw

Eiscafé Seckenheim
Zähringer Straße 58
68239 Seckenheim

info@mannheimer-eismanufaktur.de
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RHEINAU. „Es ist gut, dass 
Nichtschwimmer-, Schwim-
mer- und Planschbecken aus-
einander liegen“, sagt Claudia 
Stanislawski, Betriebsleiterin 
des Parkschwimmbads. Gut 
deshalb, weil sich dadurch 
die Wege der jeweiligen Ziel-
gruppe in Richtung kühles 
Nass nicht kreuzen müssen. In 
Zeiten von Abstandsregeln ein 
großer Vorteil. Die Besucher 
freuen sich, dass die Badesai-
son nicht komplett ins Wasser 
fällt. „Wir sind nicht zum er-
sten Mal im Parkschwimmbad, 
aber zum ersten Mal in diesem 
Jahr“, berichtet kurz nach 
12 Uhr eine junge Familie aus 
Neuhermsheim, die die SRN 
im Eingangsbereich treffen, 
wo sich alle in die „Anwesen-
heitsliste“ eintragen müssen. 
„Diesen Bereich haben wir ein 
bisschen erweitert“, sagt Stani-
slawski, verbunden mit dem 
Hinweis, dass die Formulare 
zur Erfassung der Besucherda-
ten auch vorab im Internet he-
runtergeladen und ausgefüllt 
mitgebracht werden können. 

„Bislang klappt es insgesamt 
gesehen gut“, erzählt Stanis-
lawski. Wenngleich sich einige 
Senioren etwas uneinsichtig 
zeigen würden darüber, dass 
sie nach der ausschließlich 
für die Generation 60+ reser-
vierten Schwimmzeit montags 
bis samstags von 9 bis 11 Uhr 
zum Preis von zwei Euro das 
Bad verlassen müssen. Zwar 
dürfen sie anschließend von 
11 bis 20 Uhr im Rahmen der 
allgemeinen Schwimm- und 
Badezeiten gerne wiederkom-
men, müssen dann aber wie 
alle, die dieses Zeitfenster 
nutzen, weitere drei Euro Ein-
tritt zahlen. Statt sich über die 
Extra-Zeit zu freuen, habe es 
in den ersten Tagen wieder-
holt „Gemecker“ gegeben. Am 
Sonntag ist das Parkschwimm-
bad von 9 bis 20 Uhr für alle 
geöffnet. Die jeweils gültige 
Besucherobergrenze und freie 
Plätze können aktuell unter 
www.schwimmen-mannheim.
de abgerufen werden.

Die Beckenaufsicht und 
die zusätzlichen Aufl agen 

stemmt die Stammbesetzung. 
Regelmäßig werden Hand-
läufe und die Duschdrücker 
in den Durchgangsbecken 
desinfi ziert. Der Bereich mit 
den Warmduschen muss aus 
Infektionsschutzgründen je-
doch geschlossen bleiben. Im 
Eingangs- und Kassenbereich 
sowie auf den Toiletten gilt 
die Maskenpfl icht. Sprung-
türme sowie Startblöcke sind 
im Parkschwimmbad ge-
sperrt. Sie zu beaufsichtigen 
würde unter den besonderen 
Anforderungen nur mit zu-
sätzlichem Personal funktio-
nieren. Der Gastronomiebe-
reich hingegen ist geöffnet. 
Dennoch, so Stanislawski, 
dürfe das Stück zurückge-
wonnener Normalität nicht 
zu Nachlässigkeit verleiten. 
„Liebe Badegäste, bitte halten 
Sie Abstand und machen Sie 
Gebrauch von der bereitge-
stellten Händedesinfektion“, 
diese Durchsage machen sie 
und ihr Team daher so oder 
so ähnlich derzeit stündlich.

pbw
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Fettuccine (ital. Nudeln) mit Mailändersoße und Chinakohlsalat
Di. Kartäuserklöße mit heißer Vanillesoße
Mi. Schinkenbraten in Soße mit hausgemachten Serviettenknödeln, dazu Zucchinisalat

Fr. Käsespätzle mit Röstzwiebeln, dazu Mischsalat

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Wir suchen Grundstücke
für Wohnbebauung

Ihr Grundstück ist mindestens 1.500 m2 groß – und  
Sie wollen  verkaufen? Ob bebaut oder unbebaut,  

mit oder ohne Erschließung, sofort bebaubar oder nicht.  
Wir kümmern uns auch um  Boden belastungen und  

treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland

Ellerstadter Str. 5 • 68219 Mannheim
Fon: (0621) 8 42 59 50

www.guenther-sanitaer.de

KUNDEN
DIENST

SANITÄR + HEIZUNG

Meine Beratungsstelle:  
Kaiserstuhlring 33, 68239 Mannheim,  
Telefon: 0621 /4 82 48 61,  
Email: Eberhard.Bialas@vlh.de,  
http:/www.vlh.de/bst/6431,  
Termin nach telefonischer Vereinbarung

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

Monika Thiele 

ermittelt einen 
realistischen 
Verkaufspreis 
für Ihr Haus

Bankfachwirtin, IHK-Prüferin,
Immobilienmaklerin 
Niederlassungsleiterin 
Mannheim

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de

Zimmermädchen / Küchenhilfen 
auf Minijobbasis

Hauptstr. 70 · 68259 MA-Feudenheim www.ochsen-mannheim.de

„Froh, dass die Saison nicht ins Wasser fällt“
Betrieb im Parkschwimmbad Rheinau nach „Corona-Konzept“

Die Wege im Parkschwimmbad sind genau geregelt. Das gilt auch für die Durchgangsbecken.
 Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. „Fritz Deinin-
ger wird der AWO und der 
Seckenheimer Vereinsland-
schaft insgesamt fehlen“, mit 
diesen Worten würdigte Heidi 
Schleicher den am 10. April 
verstorbenen langjährigen er-
sten Vorsitzenden der AWO 
Seckenheim. Die stellvertre-
tende Vorsitzende leitete die 
Mitgliederversammlung im 
Hof der Heinrich-Vetter-Stif-
tung, auf deren Tagesordnung 
auch Neuwahlen standen. 
Da Diana Henss auf eigenen 
Wunsch ihren Posten als Kas-
siererin abgeben wollte, waren 
zwei Vorstandsposten neu zu 
wählen. Neue erste Vorsitzen-
de ist Karen Bracht. 

Noch zu seinen Lebzeiten 
hatte Fritz Deininger die Ehe-
frau des verstorbenen Secken-
heimer Stadtrats Ralph Waibel 
gefragt, ob sie das Amt über-
nehmen würde. Sie ist Mutter 
dreier Töchter und arbeitet als 
Erzieherin im Schifferkinder-
heim und stammt ursprüng-
lich aus Gaggenau. „Dort war 
mein Opa AWO-Vorsitzen-
der“, sagte sie in ihrer kurzen 
Vorstellungsrede. Seit sechs 
Jahren ist sie selbst Mitglied 
im Ortsverein Seckenheim. 
Einstimmig wurde die 52-Jäh-
rige zur neuen ersten Vorsit-
zenden gewählt. Ebenso ein-
stimmig fi el das Votum für 
Angelika Keuerleber aus, die 
nun die Kasse führt, die zuvor 

von den Revisoren Otto Rolli 
und Ralf Kreisel geprüft und 
für in Ordnung befunden wor-
den war. Die Wahlen fanden 
unter der Leitung von Alexan-
der Manz statt. „Fritz Deinin-
ger hat einen gut aufgestellten 
Ortsverein hinterlassen“, so 
Manz, der dem neuen Vor-
stand im Namen des Kreis-
verbands alles Gute wünschte 
und Unterstützung zusicher-
te. Heidi Schleicher bleibt als 
stellvertretende Vorsitzende 
ebenso im Amt wie Schrift-
führer Hartwig Trinkaus.

„Kernstück unserer Arbeit 
ist unsere Begegnungsstätte, 
und diese ist aufgrund von Co-
rona geschlossen“, sagte Heidi 

Schleicher. Insofern eine Öff-
nung wieder möglich wird, 
werden sie und ihr Team das 
alle 14 Tage nachmittags im 
Rathaus stattfi ndende AWO-
Café wieder betreuen. Außer-
dem möchte man mit der Stadt 
in Kontakt treten wegen eines 
Mietnachlasses für die seit 
März nicht mehr zu nutzenden 
Räume. Bei dieser Gelegen-
heit soll auch das Thema der 
Toilette im Erdgeschoss ange-
sprochen werden. Diese werde 
öffentlich genutzt und häufi g 
unsauber hinterlassen, daher 
erwarte man auch eine ande-
re Kostenaufteilung, was die 
Wassernachzahlung angehe.

pbw

Karen Bracht ist neue AWO-Vorsitzende
Wechsel auch bei der Kassenführung / Begegnungsstätte noch geschlossen

Karen Bracht, Heidi Schleicher, Angelika Keuerleber und Hartwig 
Trinkaus sind geschäftsführender AWO-Vorstand. Foto: Warlich-Zink

EDITORIAL
Historisches Überholmanöver

 Liebe Leserinnen und Leser,
vor 30 Jahren machte sich 
unsere Familie in den 
Pfi ngstferien auf den Weg in 
die Deutsche Demokratische 
Republik, um Verwandte in 
Thüringen zu besuchen. Auf 
der Autobahn A 4 in Hessen 
fi el uns zwischen den großen 
Lastern mit bunter Werbung 
ein brauner Kasten-Lkw auf, 
der keinerlei Beschriftung 
trug und von einer dunklen 
Limousine begleitet wurde. 
Bei Herleshausen, ganz in 
der Nähe von Deutschlands 
höchstem Kaliberg, be-
fand sich ein gut gesicherter 
Grenzübergang. Die Beam-
ten beider Seiten ließen uns 
nach der Passkontrolle pas-
sieren. Schon rollten wir mit 
Tempo 100 (mehr war nicht 
erlaubt) über eine fast leere 
Autobahn.
Plötzlich näherte sich auf 
der Überholspur ein Pkw mit 
Blaulicht. Als er sich direkt 

neben uns befand, hielt ein 
Volkspolizist ein Megafon 
aus dem Fenster und for-
derte uns freundlich, aber 
bestimmt zum Anhalten auf. 
Für einen kurzen Moment 
überlegte mein Vater, ob er 
einfach Gas geben sollte. 
Aber angesichts des Kolle-
gen, der mit einem Maschi-
nengewehr im Anschlag auf 
der Rückbank des Wartburgs 
saß, entschied er sich für 
einen sofortigen Stopp am 
Fahrbahnrand. Der Wagen 
ließ uns ratlos zurück. Für 
einige lange Sekunden pas-
sierte nichts. Dann donnerte 
mit Höchstgeschwindigkeit 
jener braune Laster vorbei, 
der uns kurz vor der Gren-
ze aufgefallen war. Als er 
sich außer Sichtweite befand, 
setzten wir die Fahrt mit wei-
chen Knien fort.
Am 1. Juli 1990 wurde die 
Deutsche Mark offi zielles 
Zahlungsmittel in der DDR. 
Der rätselhafte Lkw war einer 
von geschätzt 50 geheimen 
Geldtransporten, die den 
Staat mit rund 25 Milliarden 
D-Mark versorgten. Die DDR 
war bald Geschichte, die deut-
sche Währung wenig später 
auch. Nur das Auto, mit dem 
wir damals dieses Abenteuer 
erlebten, fährt heute noch.

Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Urlaubszeit, wo immer 
Sie diese verbringen mögen.

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

Ihr Ansprechpartner
Herr Frowin Gans

immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir machen den Weg frei.

Sie suchen. Wir fi nden.

Immo-vrbank.de
Telefon 0621 1282-11333

Alessandro Truncale 
Finanzassistent (IHK)  

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

Seit 25 Jahren in  
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Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher am Markt. Durch den 
Medizinischen-Dienst der Krankenkassen, jährlich im Bereich Qualität geprüft.

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

www.schuh-theurer.de

Zähringer Str. 67-69
68239 MA-Seckenheim | 0621 / 472389

Sie erreichen uns mit der OEG Linie 5, 
Haltestelle Seckenheim-Rathaus

NUR BEI IHREM GUTEN FACHHÄNDLER

Gerne bestellen wir
Ihr Wunschmodell!

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

Hilft. Hilft weiter.

FRIEDRICHSFELD. Gesundes 
Trinkwasser ist lebensnotwen-
dig. Aus diesem Grund ist der 
der Familienbetrieb Girolami 
vor kurzem „Viva con Aqua“ 
als Fördermitglied beigetre-
ten. Viva con Aqua ist eine 
2006 gegründete, entwick-
lungspolitische Non-Profi t-
Organisation. Das internatio-
nale Netzwerk von Menschen 
und Organisationen setzt sich 
für einen sicheren Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und sa-
nitärer Grundversorgung ein. 
Doch die beiden Juniorchefs 
Fabio und Daniel Girolami 
wollten noch mehr Gutes tun. 
Und so kann man ab sofort 
im Online-Shop nicht nur das 
Wasser von Viva con Aqua 
zum Einkaufspreis erwerben, 
sondern auch Desinfekti-
onsmittel und Mund-Nasen-
Masken. Entweder zum Ei-
gengebrauch, oder um sie zu 
spenden. Die Verteilung sol-
cher Spenden übernimmt die 
Firma Girolami. 

So hatte man kürzlich Ver-
treter des Friedrichsfelder Ju-
gendtreffs zu Gast, um Des-
infektionsmittel und Masken 

abzuholen. Beides wiederum 
will der Jugendtreff eben-
falls dorthin weitergeben, 
wo Bedarf ist: Zum Beispiel 
bei der Schulkindbetreuung 
an der Friedrichsfeldschule, 
die – ebenso wie der Jugend-
treff – unter der Trägerschaft 
des Freien Wohlfahrtsver-

bandes steht. Aber auch Se-
niorenheime, wie etwa das 
Karl-Weiß-Heim, oder Einzel-
personen können in den Ge-
nuss kommen. Wer Bedarf hat, 
kann sich gerne im Jugendtreff 
melden. „Wir freuen uns sehr 
über diese großzügige Spende, 
und geben davon auch gerne 

etwas ab“, so Thomas Lehr. 
Der Jugendtreff sei zwar noch 
geschlossen, dennoch gebe es 
dort einiges zu tun. „Anfangs 
haben wir jede Menge Masken 
selbst genäht“, erzählte Yase-
min Güney-Urban. Außerdem 
engagiere sich der Treff in 
der Nachbarschaftshilfe und 

mache Besorgungen für Men-
schen, die nicht aus dem Haus 
gehen können oder möchten. 

„Wir wissen um die soziale 
Bedeutung des Jugendtreffs 
für unseren Stadtteil“, so Fa-
bio Girolami. „Deshalb wissen 
wir auch, dass unsere Spenden 
dort gut aufgehoben sind und 
an die richtigen Menschen 
verteilt werden“, pfl ichtete 
sein Bruder Daniel bei. Fürs 
Erste wurden 150 Masken und 
zwei Behälter mit insgesamt 
20 Liter Desinfektionsmittel 
übergeben. „Doch wir wer-
den so lange spenden, wie es 
einen Bedarf gibt“, erklärten 
Fabio und Daniel Girolami. 
„Zum Einsatz sollen die Mas-
ken auch bei einer geplanten 
Ferienfreizeit kommen, die 
wir hoffentlich im Sommer 
machen können. Selbstver-
ständlich unter Einhaltung 
aller Vorschriften“, berichtete 
Güney-Urban. Über die Unter-
stützung freuten sich auch die 
Mitglieder des Jugendrates, 
Dennis Frank, Constantin 
Schwarz und Paul Hanisch, 
die mit zur Spendenübergabe 
gekommen waren. mhs

Auch andere sollen partizipieren
Jugendtreff verteilt gespendeten Mundschutz und Desinfektionsmittel weiter

Fabio Girolami (links) übergab Yasemin Güney-Urban und Thomas Lehr im Beisein der Mitglieder des 
Jugendrates die ersten Spenden. Foto: Schatz

RHEINAU. Trotz Corona kann 
das Vereinsleben bei den Gar-
tenfreunden Rheinau relativ 
geräuschlos weiterlaufen. Das 
berichten Brigitte Szafranski 
und ihr Stellvertreter Helmut 
Losert, zugleich Bezirksvor-
stand, bei einem Pressetermin 
in der Anlage Herrensand in 
der Wachenburgstraße. Auch 
die Kleingärten „Beim Jo-
hannkirchhof“, „Vor dem 
Teich“ und im Waldgarten-
weg auf dem Pfi ngstberg ge-
hören zum Verein. Insgesamt 
314 Parzellen, und gerade 
könnte man ein paar mehr gut 
gebrauchen. „Die Warteliste 
ist ungewöhnlich lang gewor-
den, wenngleich Kleingärten 
auch vor Corona gerade bei 
kinderreichen Familien im 
Trend lagen“, sagt Szafranski. 
Seit 17 Jahren ist sie Vorsitzen-
de, und aktuell vergeht kaum 
ein Tag, an dem sie nicht An-
fragen nach einer freien Par-

zelle erreichen. Nach einem 
Ort im Grünen in einer Zeit, in 
der weder Urlaubmachen noch 
der Besuch von öffentlichen 
Spielplätzen oder Schwimm-
bädern ohne weiteres möglich 

ist. Doch aktuell gibt es keine 
freien Gärten.

„In Kleingartenanlagen 
kommen Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und 
Nationalität zusammen, daher 

kommt ihnen unter dem As-
pekt der Integration eine hohe 
Funktion zu“, so Losert. Und 
selbstverständlich hat jeder 
Garten für den Besitzer ganz 
individuellen Stellenwert. Für 
Karlheinz Zimmermann ist 
er seit 1984 Ausgleich. „Doch 
es ist auch viel Arbeit“, sagt 
er. Peter Vetterolf stimmt so-
fort zu. Beide gehören zu den 
insgesamt acht Obmännern, 
denen gerade eine besonders 
wichtige Rolle zukommt. Sie 
sorgen für den Aushang der 
jeweils aktuellen Corona-Ver-
ordnung und achten darauf, 
dass die Regeln eingehalten 
werden. Auch von den Be-
suchern, denn die Anlagen 
sind öffentlich und waren 
trotz Corona keinen Tag ge-
schlossen. Vetterolf ist für 
die Anlage am Waldgarten-
weg zuständig, Zimmermann 
für die Wachenburgstraße. 
Gemeinsam mit den anderen 

Obmännern sorgten sie dafür, 
dass Gemeinschaftsarbeiten 
unter Einhaltung der Hygie-
nevorschriften durchgeführt 
wurden. Doch nicht alles war 
möglich. „Grünschnitt konn-
ten wir in diesem Jahr nicht 
in vollem Umfang machen“, 
berichtet Zimmermann. Die 
Mitgliederversammlung im 
März fi el Corona ebenso zum 
Opfer wie die regelmäßigen 
Treffen der Obmänner. „Die 
Bürosprechstunde des Vor-
stands alle 14 Tage donners-
tags zwischen 19 und 21 Uhr 
führen wir auch erst wieder 
seit 2. Juli durch“, berichtet 
Szafranski. Finanzielle Ein-
bußen durch den Ausfall von 
Veranstaltungen oder Vermie-
tungen habe man zum Glück 
nicht verkraften müssen. Das 
Vereinshaus ist verpachtet, 
 und der Wirt habe es glückli-
cherweise geschafft, sich über 
Wasser zu halten  pbw

„Die Warteliste ist ungewöhnlich lang“
Kleingärten erleben einen regelrechten Boom

Karlheinz Zimmermann, Helmut Losert, Brigitte Szafranski und Peter 
Vetterolf (von links) in der Kleingartenanlage an der Wachenburgstraße.
 Foto: Warlich-Zink

METROPOLREGION. Am Sams-
tag, 19. September 2020, heißt 
es im Schnittpunkt von Ba-
den, Hessen und der Pfalz 
wieder: „Wir schaffen was!“ 
Die siebte Aufl age des länder-
übergreifenden Events fi ndet 
unter Einhaltung Covid19-be-
dingter Regeln sowie erstmals 
mit digitalen Angeboten statt. 
An Idee und Botschaft des 
regionalen Freiwilligentags, 
der 2008 ins Leben gerufen 
wurde, hat sich jedoch nichts 
geändert: Ehrenamtliches En-
gagement fördern und sicht-
bar machen, Herzensprojekte 
verwirklichen und Glücks-
gefühle bescheren. Trotz der 
Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie 
und den damit verbundenen 
Einschränkungen sollen so 
viele gemeinnützige Tages-
aktionen wie möglich auf die 
Beine gestellt werden. „Wir 
wollen mit der Durchführung 
des Freiwilligentags ein Zei-
chen der Kontinuität setzen, 
und dabei Bleibendes schaf-
fen, auch wenn Stand heute 
die Regeln nicht 100 Prozent 
vorhersehbar sind“, so Micha-
el Heinz, Vorstandsvorsitzen-

der des Vereins Zukunft Me-
tropolregion Rhein-Neckar. 
„Anpacken mit Abstand und 
Umsicht“ lautet die Devise. 

Manche von früheren Frei-
willigentagen bekannte Ak-
tionen werden aufgrund von 
Abstands- und Hygienege-
bot nicht durchführbar sein, 
etwa Projekte mit größeren 
Gruppen beziehungsweise 
Risikogruppen in Innenräu-
men. Auch auf das große Ab-
schlusshelferfest muss diesmal 
verzichtet werden. Dafür wird 
es digitale Mitmach-Angebote 
geben, die sowohl das Eh-
renamt in seiner Zukunftsfä-
higkeit stärken als auch eine 
Plattform zur Präsentation von 
Vereinsarbeit bieten sollen. 
Geplant sind Online-Work-
shops, Webinare und Kurse 
für Vereine und ehrenamtliche 
Organisationen. Themen sind 
Mitglieder-Anwerbung, Fund-
raising, Online-Marketing, 
Social Media Einsatz, Finan-
zen und Steuern sowie Da-
tenschutz. „Die digitalen An-
gebote des Freiwilligentages 
sollen einen Beitrag leisten, 
dass soziale Organisationen 
und Vereine den Anschluss 

nicht verlieren und ihre Struk-
turen für die Zukunft stärken“, 
verdeutlicht Anja Lothschütz, 
Geschäftsführerin der Initia-
tive „Verein 3.0“. Doch auch 

ganz real lassen sich Spiel-
plätze verschönern, Umwelt-
aktionen durchführen oder es 
kann ein Lesenachmittag im 
Seniorenheim stattfi nden. 

Gerade im herausfor-
dernden Coronajahr will der 
regionale Freiwilligentag eine 
Plattform bieten, um Breite 
und Vielfalt des bürgerschaft-
lichen Engagements ins Licht 
zu rücken. Die eingereichten 
Projekte müssen gemeinnüt-
zig sein und sich unter Einhal-
tung örtlicher Corona-Verord-
nungen innerhalb eines Tages 
realisieren lassen. Bürger, die 
gerne etwas für die Gemein-
schaft tun möchten, aber bis-
her noch nicht die Zeit oder 
passende Einrichtung gefun-
den haben, können ins Enga-
gement reinschnuppern. Zum 
Redaktionsschluss hatte in 
Mannheim das Technoseum 
bereits eine Aktion eingerei-
cht. Gesucht werden helfende 
Hände für verschiedene Tä-
tigkeiten zur Pfl ege des Muse-
umsparks wie beispielsweise 
Unkraut jäten, Wege säubern, 
Müll entfernen und garten-
pfl egerische Maßnahmen. 
Vorkenntnisse sind keine not-
wendig. red/pbw

 Weitere Infos und 
Angebote unter 
www.wir-schaffen-was.de

„Anpacken mit Umsicht und Abstand“
Online-Angebote ergänzen Projekte vor Ort beim Freiwilligentag 2020

Anpacken ist auch mit Abstand möglich, daher soll der 
Freiwilligentag 2020 auch in diesem Jahr stattfanden. Foto: MRN
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RHEINAU. Ein weißer Schmet-
terling schwebt von Blüte zu 
Blüte. Bienen summen. „Und 
die Eidechsen besuchen mich 
mittlerweile auch auf der Ter-
rasse“, erzählt Christa War-
neking. Naturverbunden war 
die 77-jährige Rheinauerin 
schon immer, und daher auch 
sofort Feuer und Flamme, als 
ihr Sohn ihr vorschlug: „Lass 
uns was für die Bienen ma-
chen“. Konkret hatte er dabei 
die Rasenfl äche im Garten 
im Blick. Arbeitsintensiv, da 
häufi g zu mähen, und ohne-
hin nicht mehr so saftig grün, 
wie man es sich gemeinhin 
wünscht. Einen Bericht in der 
Tagespresse, dass bei der Auf-
wertung von Innenstadtgärten 
auch an eine bienenfreund-
liche Bepfl anzung gedacht 
wurde, hatte Christa Warne-
king daher mit Interesse ge-
lesen und anschließend zum 
Hörer gegriffen, um sich bei 

der Redaktion der Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
zu melden. „Auch in Rheinau 
gibt es solche Blumen- und 
Bienenwiesen. Wenn Sie wol-
len, können Sie sich das gerne 
anschauen“, lautete das An-
gebot. Tatsächlich entpuppte 
sich der Garten von Christa 

Warneking als grüne Oase. 
Den alten Kirschbaum hat ihr 
Großvater noch gepfl anzt. Die 
große Linde spendet Schatten. 
„Wirft im Herbst aber auch 
jede Menge Laub ab“, erzählt 
die stolze Gartenbesitzerin 
und berichtet, dass Kamelien 
und Päonien in diesem Jahr 

besonders schön geblüht hät-
ten. Entlang der Stufen hinun-
ter zur Bienewiese entfalten 
Hortensien ihre Farbenpracht. 
Auf der Wiese selbst blühen 
heimische Feld- und Wiesen-
blumen wie Klatschmohn, 
Gänseblümchen, Scharfgarbe 
oder Stechnelke, deren Nek-
tar als wichtige Nahrungs-
quelle für Schmetterlinge, 
Bienen und andere Nutz-
insekten dient. „Ich habe das 
überhaupt nicht bereut“, sagt 
Christa Warneking. Einmal 
abgesehen davon, dass sie 
mit gesammeltem Regenwas-
ser regelmäßig den Durst der 
wilden Blumen stillt, sei die 
Blumenwiese weitaus weniger 
pfl egebedürftig als der Rasen. 

Allein hätte sie die Umge-
staltung allerdings nicht hin-
bekommen. Doch Sohn Mar-
kus ließ seinem Vorschlag 
umgehend Taten folgen. „Un-
terstützt hat ihn dabei mein 

Enkel Julian“, berichtet Chri-
sta Warneking, wie Vater und 
Sohn gemeinsam den Boden 
für die Saatmischung berei-
teten. Daher lässt sie dem 
20-Jährigen beim Pressefo-
to auch den Vortritt. „Er und 
sein Vater haben schließlich 
die ganze Arbeit gehabt“. Juli-
an, der Erneuerbare Energien 
studiert, hat durchaus Spaß 
am Gärtnern. „Wenn er einen 
Spaten in der Hand hat, dann 
ist er glücklich“, meint die 
Oma. Auf Nachfrage der Re-
daktion sagt der junge Mann, 
der beim HC Neckarau Hand-
ball in der 1. Mannschaft 
spielt, dass er sich dabei nicht 
nur mit eher robusten Tätig-
keiten wie Umgraben oder 
Schneiden von Bäumen und 
Sträuchern anfreunden kann, 
sondern dass er sich auch fi -
ligraneren Dingen wie dem 
Ziehen von Tomaten widmet.

pbw

„Lass uns was für die Bienen machen“
Christa Warneking lässt statt Rasen nun Feld- und Wiesenblumen im Garten wachsen

Mit seinem Vater hat Julian Warneking aus dem Rasen eine bunte, 
bienenfreundliche Blumenwiese gemacht. Foto:v Warlich-Zink

RHEINAU. Es wird wieder ge-
kocht in der evangelischen 
Versöhnungsgemeinde. Jeden 
Dienstag ab 12 Uhr gib es ein 
warmes Essen im Gemeinde-
saal oder bei schönem Wetter 
auch im Garten. Natürlich 
gelten dabei die Corona-Hy-
gienevorschriften und es dür-
fen nicht wie früher 80 Men-
schen, sondern höchstens 30 
Platz nehmen. Gleichzeitig 
hat auch das Begegnungsca-
fé „Noihogge“ seinen Betrieb 
wieder aufgenommen und 
öffnet donnerstags die Türen. 
Zur Feier der beiden Wie-
dereröffnungen trafen sich 
Vertreter   der Versöhnungs-
gemeinde, der Gemeindedia-
konie und des Diakonischen 
Werks Mannheim, und es gab 

Kuchen und kleine Präsente. 
Strahlende Gesichter sowohl 
bei den Ehrenamtlichen als 
auch bei den Kunden: „Den 

meisten geht es nicht so sehr 
um das Mittagessen, sondern 
um soziale Kontakte“, weiß 
Pfarrer Uwe Sulger. Viele der 

älteren Menschen seien gera-
de während der Kontaktsper-
re oft einsam gewesen und 
hätten ihren Mittagstisch und 
das Café sehr vermisst. 

Als Sahnehäubchen oben-
drauf wurde bekannt, dass 
der Lions Club Mannheim 
in Zukunft den Mittagstisch 
monatlich fi nanziell unter-
stützen wird. „Ich bin sehr 
beeindruckt von der ehren-
amtlichen Leistung“, sagt 
Professor Wolfgang Bühler 
vom Lions Club Mannheim. 
Und der Lions Club will noch 
mehr tun. Gedacht ist an die 
Finanzierung einer Sozialbe-
ratung für Senioren. „Gera-
de älteren Menschen fällt es 
zunehmend schwer, Anträge 
auszufüllen oder um Hilfe zu 

bitten“, erläutert Bühler die 
Beweggründe. „Das sind ins-
gesamt sehr gute Aussichten 
für den Mittagstisch auf der 
Rheinau“, freut sich Maria 
Hüttner vom Diakonischen 
Werk. Sie organisiert das Pro-
jekt, das ausschließlich durch 
Spenden fi nanziert wird. Hil-
fe kommt auch aus der Nach-
barschaft: Supermärkte brin-
gen oft Lebensmittel vorbei, 
und die Eisdiele in der Nähe 
spendiert im Sommer lecke-
res Eis. 

Der Mittagstisch ist ein ge-
meinsames Projekt der evan-
gelischen Gemeinde Rheinau 
und der Diakonie Mannheim. 
Er wurde am 6. Dezem-
ber 2011 zum ersten Mal 
angeboten. red/pbw

Endlich wird wieder gekocht
Lions Club Mannheim unterstützt Mittagstisch der Versöhnungsgemeinde

Mit reduzierter Platzzahl geht der Mittagstisch auf der Rheinau wieder 
an den Start. Foto: Kühnl

MANNHEIM. Aus China und 
den USA berichten Mediziner 
von schwerkranken Corona-
Patienten, die sich nach der 
Übertragung von Blutplasma 
erholten, das Antikörper von 
Menschen enthielt, die die In-
fektion bereits durchgemacht 
haben. Vielversprechende 
Fallbeispiele, doch bislang 
wurde diese Behandlungsop-
tion in Deutschland nicht wis-
senschaftlich untersucht. Jetzt 
hat das Paul-Ehrlich-Institut, 
Bundesinstitut für Impfstoffe 
und biomedizinische Arznei-
mittel, seine Zustimmung für 
erste klinische Prüfungen mit 
sogenanntem Covid-19-Re-
konvaleszentenplasma erteilt. 
Auch Landesbehörden und 
Ethikkommission haben der 
Gewinnung von Plasma in der 
sogenannten CAPSID-Studie 
an der Universitätsmedizin 
Mannheim zugestimmt. Das 
von wieder genesenen Spen-
dern nach eingehender Te-
stung gewonnene Plasma wird 
dabei einem an COVID-19 Er-
krankten direkt ins Blut über-
tragen. Darüber hinaus könnte 
dieses Rekonvaleszenten-
Plasma zukünftig eine zusätz-
liche Bedeutung erlangen: Die 
Pharmaindustrie versucht, aus 
dem gesammelten Plasma vie-
ler unterschiedlicher Spender 
ein Antikörper-Präparat her-
zustellen – ein sogenanntes 
Hyperimmunserum, gewon-
nen aus dem fl üssigen und 
zellfreien Anteil des Blutes. 
Solche Hyperimmunseren 
werden in der Medizin seit 

langem unter anderem bei 
Verdacht auf Tetanus oder 
auch bei Rhesus-negativen 
Schwangeren verwendet.

„Corona hält uns in Atem 
und die Zeit drängt. Den-
noch wollen wir diese Be-
handlungsoption zunächst 
umfänglich wissenschaftlich 
untersuchen“, sagt Harald 
Klüter, Leiter des Instituts 
für Transfusionsmedizin und 
Immunologie und des DRK-
Blutspendedienstes Baden-
Württemberg – Hessen. Denn 
so einleuchtend die Idee einer 
sogenannten passiven Immu-
nisierung sei, bei der im Ge-
gensatz zur Impfung Antikör-
per nicht erst aktiv entwickelt, 

sondern von einem Spender 
übernommen werden, um ei-
nen schnellen Schutz zu er-
reichen, so wenig wisse man 
im Zusammenhang mit dem 
SARS-CoV-2-Erreger darü-
ber. Ob Rekonvaleszenten-
Plasma auch in Zusam-
menhang mit Covid-19 eine 
Therapieoption ist, soll daher 
in den nächsten Wochen im 
Rahmen der CAPSID-Studie 
nicht nur in Mannheim, son-
dern deutschlandweit an meh-
reren Universitätskliniken 
untersucht werden. Dafür 
werden 50 Corona-Patienten 
mit Blutplasma behandelt 
und ihr Genesungsprozess 
über einen mehrwöchigen 
Zeitraum mit dem der eben-
falls 50 Erkrankten in einer 
Kontrollgruppe verglichen. 
Nach 14 Tagen würden auch 
die Patienten aus der Kon-
trollgruppe Plasma mit Anti-
körpern bekommen. „Immer 
vorausgesetzt, es tritt nichts 
Unvorhergesehenes ein“, er-
läutert Klüter. Alle Patienten 
erhielten darüber hinaus alle 
derzeit bekannten Therapie-
möglichkeiten. Der Transfusi-
onsmediziner und Immunolo-
ge erwartet nach vier bis fünf 
Monaten erste aussagefähige 
Ergebnisse über Sicherheit, 
Wirkungen und Wirksamkeit.

Um die Studie überhaupt 
durchführen zu können, sucht 
das UMM-Institut bereits seit 
April gemeinsam mit dem 
DRK-Blutspendedienst in 
ganz Deutschland nach Plas-
maspendern. 1003 haben sich 

bislang gemeldet. „Zunächst 
wird jeder telefonisch kon-
taktiert, um in einem ersten 
Schritt diejenigen ausschlie-
ßen, die aufgrund von anderen 
Vorerkrankungen oder eines 
zu hohen oder zu niedrigen 
Lebensalters nicht spende-
tauglich sind“, erklärt Klüter. 
An der UMM seien zunächst 
über 170 Personen aus der 
Region identifi ziert worden, 
die grundsätzlich in Frage 
kamen und weiter untersucht 
wurden. Derzeit stehen da-
von etwa 100 Personen für 
die eigentliche Plasmaspen-
de zur Verfügung. Weitere 
Spender werden gesucht, um 
beim Auftreten einer erneu-
ten Erkrankungswelle und 
einem positiven Studienver-
lauf genügend gefrorenes 
Rekonvaleszenten-Plasma zur 
Verfügung zu haben. Immer-
hin ist dieses Plasma mehrere 
Jahre lagerfähig. Doch auch 
die Spender profi tieren nach 
Auskunft von Klüter von ih-
rer Bereitschaft, im Rahmen 
der Studie wiederholt Plasma 
zu spenden. „Wir untersuchen 
beispielsweise, ob und wie 
sich die Antikörper im Blut 
verändern, ob diese mit der 
Zeit weniger werden oder ob 
sie ansteigen, wenn man mit 
einem Corona-Infi zierten er-
neut in Kontakt gekommen 
ist“, erklärt der Institutsleiter.

Spendenwillige werden 
nach wie vor gesucht und kön-
nen sich unter www.blutspen-
de.de/rkp informieren und be-
werben.   pbw

Blutplasma als mögliche Behandlungsoption
Studie an der Universitätsmedizin Mannheim kommt gut voran

Bei Blutplasma handelt es sich um den flüssigen und zellfreien Anteil 
des Blutes.  Fotos: UMM

Professor Dr. med. Harald 
Klüter, Direktor des Instituts 
für Transfusionsmedizin und 
Immunologie der UMM.
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SECKENHEIM. Da die Bo-
genhalle der Schützengesell-
schaft 1896 Seckenheim genug 
Platz bietet, konnte hier die 
Jahreshauptversammlung unter 
Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln abgehalten wer-
den. Die gute Nachricht gleich 
vorneweg: Trotz Einstellung des 
Sportbetriebs durch die Coro-
na-Pandemie, Ausfall diverser 
Meisterschaften und Vereins-
veranstaltungen haben alle Mit-
glieder der Schützengesellschaft 
die Treue gehalten, so 1. Vor-
sitzender Steffen Scherneck 
in seinem Jahresbericht. Wie 
es mit den weiteren geplanten 
Veranstaltungen bis Jahresende 
aussieht, könne er derzeit noch 
nicht sagen. Er bedankte sich 
bei allen Helfern, die zum Ge-
lingen der verschiedenen sport-
lichen und gesellschaftlichen 
Veranstaltungen im vergange-
nen Jahr beigetragen haben. Na-
mentlich erwähnte er Reinhard 
Schatz und Klaus Brand, die 
das wöchentliche Schultraining 
betreut haben. Die Zusammen-
arbeit mit der Werkrealschule 
endete offi ziell zum Schuljah-
resende 2019. Erfreulich auch 
der Kassenbericht von Ulrich 
Meessen, der einen beachtlichen 
Überschuss aufwies. Der resul-
tiere überwiegend vom Über-

schuss der Photovoltaikanlage, 
die inzwischen abbezahlt ist, 
aber auch aus Veranstaltungen 
wie der Bogenmesse oder dem 
traditionellen Turnier sowie di-
versen Vereinsveranstaltungen. 
Der Mitgliederstand beläuft 
sich auf 251 Mitglieder und 
gliedert sich wie folgt auf: 78 
passive Mitglieder, 41 Gewehr/
Pistolen- und 132 Bogenschüt-
zen, darunter 30 Jugendliche. 
29 Vereinsaustritten standen 34 
Neueintritte gegenüber. Kassen-
prüfer Ralph Kehder bestätigte, 
auch im Namen von Peter West-
genhoff, dem Kassier eine ein-
wandfreie Buchhaltung. 

Die Jugend habe sich im ver-
gangenen Sportjahr an diversen 
Veranstaltungen beteiligt, so 
Jugendleiterin Anna Maria 
Oberme ier. Derzeit wird ein 
Videotraining angeboten. Sie 
berichtete auch in Vertretung 
von Eric Säubert aus der Bo-
gensportabteilung. Hier gab 
es diverse Platzierungen bei 
den Landesmeisterschaften 
und Qualifi kationen zur Deut-
schen Meisterschaft. Für die 
traditionellen Bogenschützen 
berichtete Reinhard Schatz 
von einem wieder einmal sehr 
erfolgreichen Waldturnier im 
Herbst 2019. Ob es in diesem 
Jahr wieder stattfi nden kann, 

ist abhängig von den dann gel-
tenden Corona-Bestimmungen. 
Hans Peter Krieger, Gewehr/Pi-
stolenleiter, berichtete, dass für 
zwölf Disziplinen Vereinsmei-
sterschaften durchgeführt wur-
den. Außerdem gab es eine rege 
und erfolgreiche Teilnahme an 
Kreis- und Landesmeisterschaf-
ten und auch eine Teilnahme bei 
den Deutschen Meisterschaften. 
Weiterhin wurde an den Kreis-
liga-Rundenkämpfen in den 
Disziplinen Sportpistole Kal.22 
und Luftpistole in der Landes-

liga erfolgreich teilgenommen. 
Der Verbleib in der Landesliga 
wurde gesichert. Im Rahmen 
der Versammlung konnten auch 
langjährige Mitglieder geehrt 
werden. Für 25 Jahre waren 
dies Klaus Brand, Hans Busch-
kampf und Sandra Fischer, für 
50 Jahre Volker Weikum. Die 
von Peter Westenhoff erbetene 
Entlastung für den Gesamtvor-
stand erfolgte einstimmig. Ein 
Antrag auf geheime Wahl wur-
de mehrheitlich abgelehnt, so 
dass die Neuwahl unter Leitung 

von Ralph Kehder offen erfol-
gen konnte. 

Der neue Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen: 1. Vor-
sitzender Steffen Scherneck, 
2. Vorsitzender Martin Trotier, 
Schatzmeister Ulrich Meessen, 
Sportleiter Bogen Eric Säubert, 
Sportleiter Gewehr und Pistole 
Gregor Helmstädter, Schrift-
führerin Sandra Helmstädter, 
Jugendleiterin (bestätigt) Anna 
Maria Obermeier, Kassenprü-
fer Peter Westenhoff und Ralph 
Kehder. mhs

„GGIIIBB B DDDEINEINNEMEM
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SECKENHEIM. Die Kleingarten-
anlage geöffnet, der öffentliche 
Spielplatz gesperrt, ein abge-
sagtes Sommerfest und eine 
Warteliste, die merklich wächst: 
Beim Kleingartenverein Heck-
weg hat Corona einiges durch-
einander gewirbelt, ohne jedoch 
das Vereinsleben lahmzulegen. 
„Gott sei Dank haben wir un-
sere Jahreshauptversammlung 
immer schon im Februar“, sagt 
Michael Thomé. Der erste Vor-
sitzende ist dankbar, dass der 
Landesverband alle Kleingar-
tenanlagen mit den aktuellen 
Aushängen und Empfehlungen 
versorgt. Das sei sehr hilfreich. 
„Alle unsere Mitglieder haben 

durchgehalten, die Gärten sind 
sogar besonders gut in Schuss“, 
sagt er. Kein Wunder, wurden 
diese gerade in Zeiten der Kon-
taktbeschränkungen sehr rege 
genutzt. Gemeinschaftsarbeiten 
innerhalb der Anlage wurden 
einzeln oder zu zweit in der 
Familie durchgeführt. „Einer 
unserer Gärtner hat ganz allein 
die Rosen am Rosenweg erneu-
ert. Auch Split auf den Wegen 
konnten wir aufbringen. Das 
Schneiden der Hecken wurde 
jedoch aufgeschoben“, berich-
tet Thomé. Glück auch, dass 
die Wasserleitung komplett 
intakt war. „Wären Schäden 
festgestellt worden, hätten wir 

das nicht in Gemeinschaftsar-
beit reparieren können und den 
Hahn zulassen müssen“, sagt er. 
Die Sanierung des Spielplatzes 
wurde ebenso auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben wie 
Arbeiten an der Schutzhütte. 
Die Einnahmen aus dem Som-
merfest fehlen natürlich. „Das 
Geld geht immer direkt in die 
Unterhaltung der Anlage“, be-
richtet Thomé und ist froh, dass 
der Verein gut gewirtschaf-
tet hat und Rücklagen bilden 
konnte. Bislang sei man alles 
in allem gut durch die Krise ge-
kommen. „Auch, weil sich jeder 
in der Anlage an die Corona-
Regeln gehalten hat“, betont er.

Die Regeln würden generell 
auch wieder Chorproben zu-
lassen. „Das Problem dabei ist 
jedoch nicht nur der einzuhal-
tende Abstand, sondern dass 
in vielen Chören die Aktiven 
aufgrund ihres Alters zur be-
sonders gefährdeten Risiko-
gruppe gehören“, nennt Ver-
bandsvorsitzender Jürgen Zink 
den Grund, warum bislang nur 
wenige ihre Singstunde wie-
der aufgenommen haben. „Ich 
kann es mir am ehesten bei 
den Flying Lips, unserem jun-
gen Chor, vorstellen“, berichtet 
Daniela Petzinger, Vorsitzende 
des Sängerbunds Seckenheim. 
Seit Beginn der Pandemie 

treffe sich der junge Chor alle 
14 Tage per Video-Chat. Nicht 
zum Singen zwar, „aber um 
uns nicht aus den Augen zu 
verlieren“. Die Mitglieder der 
gemischten Chorgruppe Zeit-
los seien lose per WhatsApp 
miteinander verbunden. „Viel-
leicht treffen wir uns zu einer 
Open Air-Singstunde im Sied-
lerheim“, berichtet Sprecher 
Jürgen Wohlfart. Den älteren 
Sängern im Männerchor hat 
die Vorsitzende einen Brief ge-
schrieben. Als Lebenszeichen 
der Vorstandschaft und damit 
sie sich nicht vergessen füh-
len. Die Jahreshauptversamm-
lung musste ebenso ausfallen 

wie der Seniorennachmittag 
und der Sängerausfl ug. Das 
Sommerfest auf dem Schüt-
zengelände ist abgesagt. Die 
fi nanziellen Einbußen sind das 
eine, das nahezu stillliegende 
Vereinsleben das andere. „Ge-
meinschaft und Geselligkeit 
leiden  gewaltig“, sagt Andre-
as Eder, zweiter Vorsitzender 
und Präsident der Sängerbund-
Karnevalsabteilung „Die 
Zabbe“. Die allerdings haben 
die Kampagne noch nicht 
abgeschrieben. „Wir werden 
schauen, was geht. Und das im 
Verbund mit den befreundeten 
Vereinen am unteren Neckar“, 
sagt Eder. pbw

Vereinsleben leidet unterschiedlich stark
Kleingärtner können aktiv sein, Sänger üben sich noch in Geduld

Heckweg-Vorsitzender Michael Thomé ist froh, dass die Kleingartenanlagen 
nicht geschlossen wurden und die Mitglieder in ihre grünen Oasen konnten.
 Foto: Warlich-Zink

An Chorproben ist in der Singgemeinschaft MGV Frohsinn Friedrichsfeld/
Sängerbund Seckenheim derzeit nicht zu denken. Foto: Warlich-Zink

Die aktuelle Vorstandschaft der Schützengesellschaft 1896 Seckenheim. Foto: Schatz

Schützengesellschaft blickt auf erfolgreiches Jahr zurück
Mitglieder bleiben dem Verein trotz Corona treu / Jugend trainiert per Video

Produkte & DienstleistungenP&D
Das besondere Jahr mit der besonderen Chance!
Urlaub unter der Palme: Bewegung für mehr Wohlbefinden

Wellness ist wie kurzer Urlaub.  Fotos: Pfitzenmeier

MANNHEIM. Es wird ein be-
sonderer Sommer in diesem 
Jahr. Klar, es wird warm 
mit Tagen, an denen wir 
bestimmt um die 40 Grad 
haben werden. Es wird ein 
Jahr wie jedes andere – und 
dennoch ganz anders. Es ist 
noch nicht sicher, wie unse-
re Badeseesaison ausfällt. 
Die Open Air-Events fehlen 
diesen Sommer ebenfalls. 
Dafür ergeben sich vielleicht 
auch Chancen. Wir nutzen 
die Zeit anders und bewegen 
uns vielleicht etwas mehr. Es 
sind keine schlechten Ideen. 
Urlaub im Inland und Bewe-
gung sowieso nicht. Es ist 
auch keine neue Idee. Durch 
Wellness wie im Urlaub und 
Fitness in professionellem 
Umfeld die Gesundheit för-
dern.

Was in diesem besonderen 
Jahr für viele Menschen eine 
neue Idee ist, bietet Pfi tzen-
meier seit über 40 Jahren 
an. Eine Art Kurzurlaub in 
der Region, der täglich mög-
lich ist. Ohne Reisestress, 
ohne lange Fahrten. Dazu 
die Bewegung, die unserem 
Körper und Geist gut tut. 
So aktiviert regelmäßiges 
Kraft-Ausdauer-Training un-
sere Muskeln und verbessert 
auch den Stoffwechsel, senkt 
den Blutdruck und steigert 
das Atemvolumen. Gesün-
der leben, das Wohlbefi nden 
steigern und das Immunsy-

stem stärken – Fitness ist ein 
Mehrwert in allen Belan-
gen. Bewegung ist wichtig, 
auch im Sommer, vielleicht 
gerade auch in der Corona-
Zeit. Das Rumsitzen und die 
Einschränkungen haben uns 
urlaubsreif und gleichzeitig  
Bewegung notwendig ge-
macht. Bewegung sorgt für 
effektivere Muskelarbeit und 
dadurch für einen höheren 
Energiebedarf, der unter an-
derem die Fettpölsterchen 
dahinschmelzen lässt. 

Bewegung fördert all das, 
was uns in der Corona-Pause 
meist fehlte. Aber: Unge-
achtet der Besonderheit des 
Jahres 2020, ist sie so oder 
so essentiell wichtig. „Beweg 
deinen Body“ ist das Motto 
von Pfi tzenmeier, der Num-
mer eins der Region im Be-
reich Fitness, Wellness und 
Gesundheit. Wir brauchen 
alle drei Bereiche. Ohne Fit-
ness und Wellness keine Ge-
sundheit – und ohne die ist 
sowieso alles nichts. Also ist 
Bewegung gerade in diesem 
Sommer für viele die neue 
Idee. Pfi tzenmeier nimmt je-
den mit auf die Reise. Denn 
so ganz nebenbei fühlt sich 
der regelmäßige Besuch in 
den Pfi tzenmeier Premium 
Clubs und Resorts wie ein 
kleiner Urlaub an, mit dem 
Sie fi t und erholt in den som-
merlichen Alltag dieses be-
sonderen Jahres gehen.  pm

Fitness fördert die Gesundheit.



10. Juli 2020Seite 6

SCHAAF ELEKTROANLAGEN GmbH
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E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz

Seit 1968 Ihr Partner, wenn´s um ÖLTANKS geht

 Tankreinigungen
 Tankbeschichtungen
 Tankinnenhüllen
 Tankprüfungen
 Tankbau
 Tankhandel
 Demontagen
 Stilllegungen

Marie-Curie-Straße 7-9
68219 Mannheim-Rheinau
Tel. 0621 / 89 70 96

„ZIMBO“

kontakt@schreinerwendt.de

Fenster - Türen - Rolläden
Decken - Böden - Treppen
Innenausbau - Glasarbeiten
Altbausanierung und vieles mehr

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

www.bruehl-baden.de

Die Gemeinde Brühl, Rhein-Neckar-Kreis, ca. 14.000 Einwohner, mit guter Nah-
versorgung und Infrastruktur, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte 
und flexible 

Erzieher/innen (m/w/d)

zur Verstärkung des Teams im Haus der Kinder (vormals Gemeindekindergarten). 
Alternativ können die Stellen, deren Besetzung variabel in Voll- bzw. Teilzeit 
möglich ist, auch mit pädagogischen Fachkräften nach § 7 Abs. 2 Kindertagesbe-
treuungsgesetz (KiTaG) besetzt werden.

Die Tageseinrichtung umfasst insgesamt sechs Gruppen für Kinder im Alter von 
einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die Kinder werden in zwei Kleinkindgruppen und 
vier Kindergartengruppen betreut.

Wir bieten Ihnen: 

• eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kooperativen Team 
und einer guten Zusammenarbeit mit dem Träger und der Elternschaft

• Arbeiten nach dem Situationsorientierten Ansatz und das Mitwirken bei der 
konzeptionellen Weiterentwicklung

• die Vergütung erfolgt gemäß dem TVöD nach der Entgelttabelle für 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Erfahrungen mit dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
• Flexibilität in der Arbeitszeit
• Freude und Engagement bei der Arbeit mit Kindern
• Eigeninitiative, Kommunikations- und Teamfähigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Diese senden Sie bitte direkt an das

 Haus der Kinder, Nibelungenstraße 12, 68782 Brühl.

Auskünfte in fachlichen Fragen erteilt Ihnen gerne die Leiterin, Frau Langloh-Zakouri, 
im Haus der Kinder unter der Rufnummer 06202/72882. Bei Personalfragen steht 
Ihnen gerne das Personalamt unter der Rufnummer 06202/2003-24 /-25 oder -35 
zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen keine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bewerbung 
zugesandt wird.

Schlager und Evergreens im Park

ILVESHEIM. Schon seit Wochen 
unterhalten Hartwig Trinkaus 
und Antje Geiter von der Hein-
rich-Vetter-Stiftung (HVS) die 
Senioren des benachbarten 
Regine-Kaufmann-Hauses im 
gemeinsamen Garten Mitt-
wochnachmittag mit Musik, 

Liedern und Gedichten. Jeder 
blieb dabei auf seiner Seite. 
Jetzt wurde das Format vor-
sichtig ein wenig ausgeweitet. 
Zum einen wurden 30 Gäste 
von außerhalb eingeladen, die 
jedoch jenseits des Zauns auf 
dem Grundstück der Stiftung 

Platz nehmen mussten – und 
das mit Mundschutz und in 
gebührendem Abstand und 
unter Angabe ihrer Perso-
naldaten. Zum anderen hatte 
man mit der Zabbe-Combo 
aus Seckenheim erstmals ex-
terne Musiker eingeladen. 
Reginald Blümmel, Clemens 
Schlenkrich, Jürgen Schnabel, 
Jürgen Wohlfart und Jürgen 
Zink waren für beide Publi-
kumsgruppen gut zu hören, 
spielten bekannte Ohrwürmer 
wie „Über den Wolken“ und 
erfüllten natürlich auch gerne 
den einen oder anderen Mu-
sikwunsch. „Für uns ist das 
eine erste Probeveranstaltung 
unter Corona-Regeln“, erklär-
te HVS-Geschäftsführer Hart-
wig Trinkaus. „Aufgrund der 
sommerlichen Temperaturen 
wollen wir das kleine Pro-
gramm künftig jedoch vormit-
tags anbieten“, ergänzte Antje 
Geiter, Sozialkoordinatorin 
der Stiftung. pbw

Zabbe-Combo und die Senioren kamen trotz Abstand 
schnell miteinander in Kontakt  Foto: Warlich-Zink

 Tennis-Camp beim Friedrichsfelder Ski Club

 Rettungsaktion für Auerochsenbaby

 FSC-J ahreshauptversammlung 

FRIEDRICHSFELD. In den Pfi ngst-

ferien hatte der Friedrichsfelder Ski 

Club zum Tennis-Camp eingeladen. 

Selbstverständlich unter Corona-Be-

dingungen, also mit Einhaltung sämt-

licher Hygiene- und Abstandsregeln. 

Aus diesem Grund konnten auch nur 

vier Kinder am Camp teilnehmen. 

Doch die hatten trotzdem großen 

Spaß. Geleitet wurde das Camp von 

Julien Lamm. Der wiederum hat sich 

mit seiner Tennisschule „Jula“ selbst-

ständig gemacht und betreut in die-

ser Saison den Friedrichsfelder Ski 

Club. Wegen der Einschränkungen 

durften die Kinder jeden Tag nur zwei 

Stunden auf dem Platz sein. Dabei 

wurde nicht nur Tennis gespielt, es 

gab auch sonst viel Spiel und Spaß 

für die Teilnehmer, und die waren 

mit großer Begeisterung dabei. Ab 

sofort bilden diese vier auch eine 

eigene Trainingsgruppe, die auf der 

Anlage des Ski Clubs unter der Lei-

tung von Julien Lamm trainiert wird.

mhs

RHEINAU. Die Besucherinnen und 

Besucher des Wildgeheges im Dos-

senwald staunten nicht schlecht, 

als ein Kraftfahrzeug ins Tiergehege 

fuhr und ein Jungtier aufnahm, das 

an der Wassertränke lag. Die Mutter 

des kleinen Kälbchens schaute, zur 

Verwunderung der Zuschauer, dem 

Vorgang unbeteiligt zu. Die Aueroch-

senkuh hatte in der Nacht zuvor zwei 

Kälber geboren, aber nur eins davon 

angenommen und dem anderen die 

Nahrung verweigert. Förster Norbert 

Krotz hatte mit Sorge gesehen, dass 

das zweite Kälbchen zu verhungern 

drohte. Zum Glück konnte er einen 

nahe wohnenden Landwirt fi nden, 

der bereit war, das zweite Kälbchen 

aufzunehmen und zu versorgen. 

Wenn es in ungefähr drei Monaten 

kräftig genug ist, kann es zur Herde 

in den Dossenwald zurückkehren. zg

FRIEDRICHSFELD. Zu seiner Jah-

reshauptversammlung lädt der Fried-

richsfelder Ski Club (FSC) ein. Sie 

fi ndet statt am Dienstag, 21. Juli, 

19 Uhr, auf der Tennisanlage in der 

Sulzer Straße. Die Tagesordnung ist 

auf der Vereinshomepage www.fried-

richsfelder-skiclub.de einsehbar. Den 

Mitgliedern wird empfohlen, einen 

Mund-Nasenschutz zu tragen. Au-

ßerdem gibt es ein Hygienekonzept.

mhs

Viel Spaß hatten die vier Teilnehmer beim  diesjährigen Tenniscamp des 
Friedrichsfelder Ski Clubs.  Foto: zg

Dieses Kälbchen hatte mehr Glück als sein Geschwister, 
das von der Mutter nicht angenommen wurde.
 Foto: Stadt Mannheim/Harald Sachsenmeier

MANNHEIM. Cris 

Cosmo hat ge-

meinsam mit Pfi t-

zenmeier eine der 

wichtigsten Bot-

schaften in Richtung Wohlbefi nden 

und Gesundheit gesendet. „Beweg 

deinen Body“ heißt der Song, den 

Cris Cosmo in Kooperation mit der 

Nummer eins der Region in Sachen 

Wellness, Fitness und Gesundheit 

an den Start gebracht hat. Das en-

ergiegeladene Musikvideo hierzu 

wurde im Pfi tzenmeier Premium 

Resort am City Airport und in der 

DHBW in Mannheim schon vor den 

Corona-Einschränkungen gedreht 

und am 17.  Juni veröffentlicht. In-

zwischen hat der Song schon viele 

Herzen sportbegeisterter Menschen 

erobert und sich in deren Gehörgän-

gen festgesetzt. Der Song „Beweg 

deinen Body“ ist das gleichnamige 

Pfi tzenmeier Motto und begleitet die 

Pfi tzenmeier Community bei ihren 

Workouts. Neugierig ? Dann hören 

Sie einfach mal rein und lassen Sie 

sich begeistern.  pm

Der Ohrwurm von Cris Cosmo begleitet die Pfitzenmeier Community bei 
ihren Workouts. Foto: Pfitzenmeier

➜ KOMPAKT

 Pfitzenmeier – immer gut für eine Überraschung!
Mit Cris Cosmos Ohrwurm zur Nummer Eins!

FRIEDRICHSFELD. Bereits mit 
den ersten Corona-Locke-
rungen Mitte Mai hat auch 
„Spirit of Music“, der moder-
ne Chor des GV Liederkranz, 
seine Singstunden wieder auf-
genommen. Das war nicht so 
ganz einfach, denn anfangs 
durften es nur maximal vier 
Sängerinnen oder Sänger plus 
Chorleiter sein, die sich zum 
Proben trafen. Und auch sämt-
liche Hygiene- und Abstands-
regeln mussten eingehalten 
werden. Also hat Chorleiter 
Tobias Freidhof erst einmal 
die Bereitschaft des Chores 
abgefragt und dann einen Plan 
erstellt, damit möglichst alle, 
die das wollten, in mehreren 

Gruppen proben konnten. 
Tobias Freidhof ist voll des 
Lobes für das Engagement der 
Sängerinnen und Sänger. „Die 
Proben sind so viel intensiver, 
es sind ja fast Solo-Proben“, so 
der erfahrene Chorleiter. Au-
ßerdem hatten sich die Chor-
mitglieder auch immer sehr 
intensiv auf die Proben vorbe-
reitet, denn der Chorleiter hatte 
alle Lieder als MP3-Datei zum 
Üben verschickt. Dadurch, 
dass es pro Probengruppe nur 
wenige Sängerinnen und Sän-
ger sind, strengt sich der Ein-
zelne natürlich auch viel mehr 
an, was ihm oder ihr letztlich 
auch ein immenses Glücksge-
fühl beschert. 

„Die Corona-Pandemie hat 
uns voll in unseren Konzert-
vorbereitungen getroffen“, 
so 1. Vorsitzender Thomas 
Ruf. In diesem Herbst näm-
lich sollte es ein Konzert 
mit ausschließlich deutschen 
Liedern geben. „Ob das statt-
fi nden kann ist derzeit eher 
fraglich“, so ein enttäuschter 
Thomas Ruf. Doch den Kopf 
in den Sand stecken? Das ist 
nichts für Spirit of Music und 
seinen engagierten Chorlei-
ter. Der hat gleich noch vier 
weitere Lieder herausgesucht, 
die man derzeit probt in der 
Hoffnung, das Konzert viel-
leicht im nächsten Frühjahr 
nachzuholen. Die Proben in-
des laufen weiter. Inzwischen 
dürfen schon maximal zehn 
Personen gemeinsam üben, 
so dass die Proben nur noch 
in zwei Gruppen stattfi nden. 
Dazwischen wird das Sän-
gerheim dann ordentlich ge-
lüftet. Außerdem gibt es bei 
entsprechendem Wetter auch 
Open Air Proben. Geselliges 
Beisammensein ist zwar nach 
wie vor nicht erlaubt, aber 
die intensiven Chorproben 
möchte inzwischen keiner 
der Teilnehmer mehr missen.

mhs

„Die Gesangsprobe ist viel intensiver“
„Spirit of Music“ probt gruppenweise und plant Konzert im Frühjahr

Chorprobe mit Abstand gibt es bei Spirit of Music bereits wieder seit 
Mitte Mai. Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Wie in der 
letzten Ausgabe bereits gemel-
det, will sich der Blutspende-
dienst Baden-Württemberg 
– Hessen im künftigen Ge-
werbegebiet am Bärlochweg 
niederlassen. Bereits jetzt be-
fi ndet sich der Sitz der gemein-
nützigen GmbH in Mannheim. 
Das Institutsgebäude in der 
Friedrich-Ebert-Straße 107 
ist in die Jahre gekommen 
und stößt an seine räumlichen 
Grenzen. „Der gesamte Flä-
chenbedarf ließe sich am 
jetzigen Standort in einem 
Neubau auch nicht annähernd 
abbilden“, antwortet der Kauf-
männischer Geschäftsfüh-
rer Peter Mein auf die Frage, 
warum man sich nach einem 
anderen Grundstück umgese-
hen und sich dabei für das Ge-
werbegebiet Bärlochweg ent-
schieden habe. „Der Standort 
ist verkehrstechnisch optimal 
angebunden und liegt im Kern 
unseres Versorgungsgebietes, 
des Instituts Mannheim und 
unserer Tochtergesellschaft, 

dem Institut für Klinische 
Transfusionsmedizin und Zell-
therapie am Universitätsklini-
kum Heidelberg“, erläutert er. 

In einem ersten Schritt sollen 
am Bärlochweg Abteilungen 
angesiedelt werden, die keine 
unmittelbare räumliche Nähe 
zu Patienten und Spendern 
benötigen: Fuhrpark, diverse 
kaufmännische Abteilungen, 
Blutspenderwerbung, die IT-
Anwendungsentwicklung und 
weitere Servicebereiche. „In 
einem nächsten Bauabschnitt 
denken wir über die Schaf-
fung von Reinraum- und La-
borfazilitäten nach, die den 
Anforderungen der Herstel-
lung moderner, patientenindi-
viduellen Zelltherapeutika ge-
recht werden. Dort wird dann 
geforscht, entwickelt und auch 
hergestellt“, berichtet Mein. 
Man wolle mit der Ansiedlung 
am Bärlochweg die baulichen 
Voraussetzungen schaffen, um 
weiterhin der führende ge-
meinnützige Anbieter auf den 
Gebieten der Transfusions-

medizin, Immunhämatologie, 
Immungenetik für Patienten 
und Kunden in den Arztpra-
xen und Krankenhäusern im 
Großraum Rhein-Neckar zu 
sein. 

Der Blutspendedienst Ba-
den-Württemberg – Hessen 
versorgt mit seinen verschie-
denen Instituten und Betei-
ligungsgesellschaften me-
dizinische Einrichtungen in 
Baden-Württemberg, Hessen, 
Berlin, Brandenburg, Sach-
sen, Hamburg und Schleswig-
Holstein mit Blutprodukten 
und medizinischen Dienstlei-
stungen. Zu den derzeit 2200 
Mitarbeitern würden mit dem 
neuen Mannheimer Standort 
sicherlich weitere hinzukom-
men. „Da wir jedoch über eine 
Inbetriebnahme des ersten 
Bauabschnitts gegen Ende 
2025 sprechen, ist es jetzt 
noch zu früh, konkrete Grö-
ßenordnungen zu nennen, was 
die Zahl von neuen Arbeits-
plätzen angeht“, erklärt Mein.

pbw

„Standort liegt im Kern unseres 
Versorgungsgebietes“

Blutspendedienst will sich im Gewerbegebiet Bärlochweg ansiedeln
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IHK-Matching: Wir lieben Ausbildung.

Eine Ausbildung lohnt sich immer 
– auch in Zeiten von Corona. Wir finden für 
Ihr Kind den passenden Ausbildungsplatz.

www.rhein-neckar.ihk24.de/matching

MANNHEIM. Gerade jetzt fragen 
sich Eltern, wie sie ihre Kinder 

-
kunft beraten können. Schul-
absolventen fragen sich, wie 
ihr Einstieg ins Berufsleben 
gelingt. Eine duale Ausbildung 
kann da der richtige Weg sein. 
Nur einer der vielen Vorteile: 
Ab dem ersten Ausbildungs-
monat gibt es eine Ausbil-
dungsvergütung.

Jugendliche, die in diesem 
Jahr ihren schulischen Abschluss 
machen, stehen vor großen He-
rausforderungen – nicht nur die 

ungewöhnlichen Bedingungen 
statt. Selbst die Jobsuche da-
nach gestaltet sich auf den ersten 
Blick kompliziert. Jetzt müssen 
Jugendliche sich nicht nur die 
Frage stellen „Welche Ausbil-
dung passt zu mir?“, sondern 
auch „Wo kann ich eine Aus-
bildung überhaupt anfangen?“ 
Antworten auf die erste Frage 

-
mer noch bei ihren Eltern. Daran 
hat sich in den vergangen Jah-

-
se wiederum können sich zum 
Beispiel bei der Industrie- und 
Handelskammer Rhein-Neckar 
informieren. Auf dem Portal 
www.ja-zur-ausbildung.de -
den Eltern viele wichtige Infos 
rund um die Ausbildung. Über 
den Facebook-Kanal „IHK 
Rhein-Neckar Ausbildung“ und 
über den Instagram-Kanal „aus-
bildung_rhein_neckar“, können 
sich Jugendliche mit wichtigen 
Updates versorgen. Eine per-
sönliche oder telefonische Bera-
tung ist aber genauso möglich. 

-

bei der IHK. Ein ganz beson-
derer Vermittlungsservice ist 
das IHK-Matching-Angebot. 
Hier werden suchende Ab-
solventen und Ausbildungs-
betriebe zusammengeführt: 
www.rhein-neckar.ihk24.de/
matching 

Auf die Frage, welche Aus-
bildungen überhaupt starten, 
gibt es eine positive Antwort: 
Fast alle Ausbildungsberufe der 
IHK Rhein-Neckar können im 
September starten – sofern es 
genügend Azubis gibt. Da die 
Unternehmen ohnehin für ihre 

schon seit geraumer Zeit umset-

zum Ausbildungsstart im Sep-
tember bereits erprobte Praxis 
und kein Hinderungsgrund. 

Die Zukunft für Azubis sieht 
auch trotz Corona-Krise her-

vorragend aus. Laut aktuellen 
Trends wird es bald mehr Aka-

-
-

von den Unternehmen aber schon 
heute sehr begehrt. Denn sie ver-

nur in einer dualen Ausbildung 
vermittelt bekommt. Das spiegelt 
sich auch in einem guten Gehalt 
und exzellenten Aufstiegschan-
cen wider. Ein Beispiel hierfür 
sind IT-Ausbildungsberufe wie 

Fachinformatiker. Diese Bran-
che hat durch die Corona-Krise 
ein starkes Wachstum erfahren 
und bietet Azubis somit sichere 

Denn ohne diese Experten im 
Hintergrund kann es keinen On-
line-Handel oder andere digitale 
Angebote geben. 

zu den „Alltagshelden“ gehö-
ren, werden mehr gebraucht 

Bewusstsein gerückt. Ob Be-

Fachkraft für Lagerlogistik – für 
diese und viele andere Berufe 
suchen Unternehmen in diesem 
Jahr Nachwuchs. Denn ohne Be-
rufskraftfahrer, die Waren bis zur 

die Lebensmittel verkaufen, oder 
Lagerlogistiker, die Waren zum 
Versand bereit halten – ohne die-
se Menschen können wir unseren 

„Klassische Ausbildungsbe-
rufe“ heißt dabei auf keinen Fall 
„altbacken“ oder gar langweilig: 
Viele Berufsbilder der dualen 
Ausbildung sehen heute ganz 
anders aus als noch vor zehn 
Jahren. So sind zum Beispiel die 
Metall- und Elektroberufe ge-

die gerade auch spannend für 
leistungsstarke Jugendliche sind. 

Arbeitszeit am Computer als 
mit dem Schraubenzieher in der 
Hand. Ein Blick auf diese und 
andere Ausbildungsberufe lohnt 
sich in jedem Fall. Auf der Seite 

-
tern und Schüler eine Übersicht: 
www.rhein-neckar.ihk24.de/
berufe

-
bildung in einem Betrieb lernen 
Azubis darüber hinaus viele 

dem fachlichen Know-how er-
werben die jungen Menschen 
jede Menge Softskills. Sie er-
fahren, was es heißt im Team zu 

arbei
und Verantwortung zu über-
nehmen. Und auch nach der 
Ausbildung stehen noch viele 
Karrierewege offen, denn eine 

Sackgasse mehr. Die Einkom-
mens- und Karrierechancen 

stehen denen im Vergleich zu 
Akademikern in nichts nach. 
Es gibt viele Aufstiegsmög-

– bis hin zum Studium – die im 
Anschluss einer Ausbildung er-

Wer lieber konkret nach 
einem passenden Unter-
nehmen sucht, kann sich 
auf der Online-Lehrstel-
lenbörse umsehen. Unter 
www.ihk-lehrstellenboerse.de
können Ausbildungsplatzsu-
chende schauen, wo es noch freie 

konnten viele Unternehmen 
nicht viel Zeit in die Azubi-
Suche stecken und hoffen auf 

und Bewerber, um ihre freien 

September besetzen zu können. 
Yvonne Reis, Ausbilderin bei 
der IHK Rhein-Neckar: „Wir 
sitzen mit unseren Mitglieds-
unternehmen in einem Boot. 
Auch wir konnten noch keinen 

-
setzen. Für den Monat Juli ist 
das sehr ungewöhnlich. Wir ar-
beiten daran, dass sich über den 
Sommer doch noch geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber 
für unsere Mitglieder und uns 

Heidelberg nach einer Ausbil-
dung sucht, hat jetzt noch die 
Auswahl auf der IHK-Online-
Lehrstellenbörse zwischen 123 

-
sucht sind unter anderem Kauf-
leute im Gesundheitswesen, 

Schülerinnen und Schüler, 
die noch unsicher sind, was zu 
ihnen passt, können im Rahmen 
des Matching-Angebots vorab 
einen Online-Berufsorientie-
rungstest bei der IHK absolvie-
ren. Ansprechpartnerinnen sind 
Dagmar Straub und Irene Hein, 
sie sind zu erreichen unter 
matching@rhein-neckar.ihk24.de
oder unter 0621 1709-812. „Wir 
stehen in direktem Kontakt 
mit unseren Ausbildungsbe-
trieben und haben schnell auf 
dem Schirm, wo noch dringend 
Azubis gesucht werden. Oft 
kann eine Vermittlung in we-
nigen Tagen zum Ausbildungs-
vertrag führen“, so Matching-
Expertin Irene Hein.  pm

Ausbildung trotz Corona? Na klar! 
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jetzt 
  erst  
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Das Kulturfestival auf der Seebühne

Ticket 
Hotline 
0621 

3367333

16.07.–12.09.2020 Luisenpark Mannheim 

www.jetzterstrechtfestival.de              
www.facebook.com/jetzterstrechtfestival 

8 Euro inkl.

Schlosshofeintritt

SCHLOSSTICKET

Mit der Bergbahn zur
berühmtesten Ruine der Welt.

Vom Kornmarkt bis zur Molkenkur und zurück.
Inklusive Eintritt für den Schlosshof, den Fasskeller 
und das Deutsche Apothekenmuseum.

Mehr unter bergbahn-heidelberg.de

AZ_Bergbahn_Schlossticket_89x100.indd   1 23.06.20   11:40

  täglich abwechselnde 
Tagesangebote
und Mittagstisch

  Kegelbahn vorhanden

  Geburtstagsraum mieten

  10 % Nachlass bei Abholung

  Ausrichten von: Geburtstags-
feiern, Einschulungen, 
Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, 
Familienfeste etc.

Biergarten

Rheinauer Ring 81-83 • 68219 MA-Rheinau • Tel. 87550448

Vereinsgaststätte 

im TV Rheinau 

Öff nungszeiten: Di - So 11.30-14 & 16.30-23 Uhr, Montag Ruhetag

dt./ital. Küche    Familie Leonardo

Ein einmaliges Naturerlebnis 
für die ganze Familie bie-
tet ganzjährig der Wildpark 
und Greifvogelzoo Potzberg 
bei Kusel (66887 Föckel-
berg, Tel. 06385 6249, E-
Mail wildpark@potzberg.
de). Hauptattraktion ist die 
Falknerei. Dort finden von 
Ende März bis Ende Oktober 
Freiflüge von königlichen Ad-
lern, mächtigen Geiern, pfeil-
schnellen Falken, gewandten 
Milanen und listigen Bus-
sarden statt. Zu den Stars im 
Wildpark Potzberg gehören 
die beiden Andenkondore 
Napoleon und Josefine. An-
denkondore sind die größten 
flugfähigen Vögel der Welt. 

Sie können eine Flügelspann-
weite bis zu 3,50 Meter errei-
chen. Ein weiteres Highlight 
des Wildparks ist Alfred, der 
Mönchsgeier. Die Falknerei 
versteht sich nicht nur als 
Besucherattraktion, sondern 
trägt durch Nachzucht sel-
tener Arten zum Artenschutz 
bei. „Artenschutz und Infor-
mationen sind unsere Ziele, 
der Erhalt der Artenvielfalt 
in unserer Natur ist unsere 
Pflicht”, so die Betreiber. Für 
die Kleinen gibt es direkt an 
der Hütte, in Nähe des Ein-
gangs zum Park, auch einen 
großen Erlebnis-Spielplatz.
Der Wildpark ist täglich von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. In 

der Saison 2020 findet täg-
lich um 15 Uhr eine Flug-
schau statt. An Sonntagen 
gibt es zusätzlich um 12 
Uhr eine Kinderflugschau 
(Harris Hawk). Die Kinder 
dürfen hier die Greifvögel 
selbst fliegen. Während der 
Schulferien in Rheinland-
Pfalz wird außerdem mitt-
wochs, donnerstags und 
freitags, jeweils um 12 Uhr, 
eine Harris Hawk-Flugschau 
angeboten. Neu im Pro-
gramm ist eine eindrucks-
volle Polarfuchsfütterung. 

red

 Infos unter 
www.wildpark.potzberg.de

Majestätische Greifvögel und Polarfüchse
Attraktionen und Artenschutz im Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg

Radeln für die Seele
Aktiv entspannen und Glückshormone freisetzen

Schöne Aussicht mit den Heidelberger Bergbahnen

Majestätische Greifvögel kann man im Wildpark Potzberg hautnah erleben.  Foto: Wildpark Potzberg

ALLGEMEIN. Entspannung 
muss sein. Gerade in Bela-
stungssituationen – wie sie 
dieses Jahr schon reichlich zu 
bieten hatte – ist körperlicher 
und mentaler Ausgleich un-
verzichtbar. Doch Erholung 
und Entlastung liegen nicht 
nur in regelmäßigen Ruhe-
pausen oder ausreichend 
Schlaf. Positive Erlebnisse 
und Bewegung sind minde-
stens genauso wichtig, um 
anhaltenden Stress in Alltag 
oder Beruf zu kompensieren. 
Regelmäßige Aktivität stärkt 
nämlich nicht nur Muskeln 
und Gelenke, sondern kur-
belt den Kreislauf an, erhöht 
die Sauerstoffversorgung im 
Gehirn und setzt Glückshor-
mone frei.

Eine der einfachsten Arten, 
regelmäßig in Schwung zu 
kommen, ist das Radfahren. 
Aktuelle Studien belegen, 
dass Radfahrer im Vergleich 
die zufriedensten Pendler 
sind. Des Weiteren konnten 
Mediziner der Tübinger Uni-
versitätsklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie zeigen, 
dass körperliche Aktivität bei 
älteren Frauen möglicherwei-
se positive therapeutische 
Effekte auf Depressionen ha-
ben kann. Also rauf auf den 
Drahtesel, denn der bringt 
den Körper nicht nur effek-
tiv, sondern auch besonders 
gelenkschonend auf Trab. 
Grundsätzlich tut es auch 

ein Ergometer zu Hause. Bei 
Touren durch die freie Natur 
jedoch profitiert die Seele 
noch stärker, denn eine grüne 
Umgebung reduziert Stress 
und sorgt für Wohlgefühl.
Mindestens dreimal die Wo-
che sollte man 50 Minuten 
lang in die Pedale treten. 
Dabei dürfen Druck und Lei-
stungsstreben ruhig zu Hau-
se bleiben. Wer trotzdem 
auf das vielleicht noch unge-
wohnte Training mit Verspan-
nungen und Muskelkrämp-
fen reagiert, sollte auf einen 
ausgeglichenen Magnesium-
haushalt achten. Bekommt 
der Körper zu wenig von dem 
wichtigen Muskelmineral, 
kann sich das bei sportlicher 
Belastung oder auch nachts 

im Bett in schmerzhaften Wa-
denkrämpfen äußern. Dann 
sollte laut der Deutschen Ge-
sellschaft für Neurologie auf-
grund des günstigen Neben-
wirkungsprofils die Gabe von 
Magnesium versucht werden.
Kommt es trotzdem zu einem 
akuten Wadenkrampf, sollte 
man vom Rad steigen und 
den betroffenen Muskel sanft 
dehnen. Dazu an die Zehen 
fassen und diese in Richtung 
Körper ziehen. Auch Um-
hergehen kann helfen. Nicht 
zuletzt sollte man beim Ra-
deln immer etwas zu trinken 
dabeihaben, denn auch Flüs-
sigkeitsmangel kann Krämpfe 
begünstigen. djd/nco

HEIDELBERG. Mit den Hei-
delberger Bergbahnen die 
Aussicht genießen: Die Fahrt 
beginnt an der Talstation 
am Kornmarkt – im Herzen 
der Heidelberger Altstadt. 
Von hier aus geht es mit 
der unteren Bahn, eine der 
modernsten Bergbahnen 

Deutschlands, zum Heidel-
berger Schloss. Vom Schloss 
aus geht es mit der Berg-
bahn weiter hinauf zur Um-
steige-Station Molkenkur. 
Hier kann man sich auf der 
Sonnenterrasse am Panora-
ma erfreuen oder auf einem 
der vielen Wanderwege spa-

zieren gehen. Von der Mol-
kenkur fahren die über 100 
Jahre alten Originalwagen 
der oberen Bergbahn wei-
ter bis zum Königstuhl. Von 
dort kann man die schöns-
te Aussicht über Heidelberg 
genießen und bei guter Sicht 
über die Rheinebene hinweg 
bis ins Elsass schauen. Au-
ßerdem lohnt es sich, an den 
verschiedenen Bergbahn-
Stationen Halt zu machen 
und sich dort umzusehen. 
Im Schlossticket, das für die 
Hin- und Rückfahrt mit der 
unteren Bahn bis zur Mol-
kenkur gilt, ist der Besuch 
des Schlosshofs, des deut-
schen Apotheken-Museums 
und des Fasskellers ent-
halten. Neben zahlreichen 
Wanderwegen und Frei-
zeitmöglichkeiten auf dem 
Königstuhl gibt es auch 
einen Ausstellungsraum 
mit interessanten Zeugnis-
sen aus der Geschichte der 
Heidelberger Straßen- und 
Bergbahnen. Ausgewählte 
regionale Produkte werden 
jeweils am Königstuhl und 
an der Molkenkur geboten – 
dort gibt es ein Kiosk für eine 
kleine Stärkung zwischen-
durch.    pm

 Infos unter 
www.bergbahn-heidelberg.de

Traumhafte Aussichten gibt es mit den Heidelberger Bergbahnen.
  Foto: zg/HSB

Urlaub 
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Regelmäßiges Radeln baut Stress ab und erhellt die Seele. 
 Foto: djd/Hermes Arzneimittel/Robert Kneschke/Adobe
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Ziegelhüttenweg 32 • 68199 Mannheim
Tel.: 06 21 / 86 18 96 08 • www.wess-sonnenschutz.de

!

A Kassetten-Markisen bis  März 2020!
Markisen • Sonnenschirme • Rollladen • Außenjalousien • Terrassendächer • Sonnenschutz für Wintergärten • Innenliegender Sonnenschutz • Insektenschutz • Steuerungssysteme • Tore

Sonnen-, Wind- & Wetterschutz für alle Outdoor-Living-Fans !! Urlaub zu Hause genießen !  Sonnen-, Wind- & Wetterschutz für alle Outdoor-Living-Fans

Sommer, Sonne, Grillvergnügen
Fünf Tipps, damit das Brutzeln auch tatsächlich zum genussvollen Spaß wird

Lamaxa Lamellendächer
für traumschöne Schattenplätze

„Jetzt erst recht“ das Kulturfestival auf der Seebühne

Zoo Landau: 
Eine Oase für exotische Tierarten

Zum Auftakt am 16. Juli spielen die Thunderbirds – genau am 
70. Geburtstag von Bandleader Joachim Schäfer (Mitte).  Foto: pr

Die Humboldt-Pinguine gehören zu den Publikumslieblingen im Zoo 
Landau – auch im Sommer.   Foto: Klaus Blumer

Grillen ist gesellig. Besonders an lauen Sommerabenden.
 Foto: Rainer Sturm/pixelio

NECKARAU. In ihrer Funk-
tionalität und Flexibilität sind 
Lamaxa Lamellendächer so 
gut wie unübertroffen. Sie er-
weitern den Lebensraum von 
drinnen nach draußen und 
eröffnen so die Nutzung eines 
zusätzlichen Wohnfühlzim-
mers direkt in der Natur. Die 
freistehenden Lamellendächer 
schaffen neue traumschöne 
Schattenplätze im Garten. 
Wetterfest, windstabil und na-
hezu saisonunabhängig reicht 
ihre Verwendung weit über die 
anderer Sonnen- und Sicht-
schutzprodukte hinaus. Mit 
den integrierten ZIP-Markisen, 
LED-Beleuchtung und Heiz-
strahlern bieten sie praktisch 

unbegrenzte Nutzungsmög-
lichkeiten. Da die Lamellendä-
cher freistehend mit Pfosten 
nutzbar sind, überdachen 
sie genau den persönlichen 
Lieblingsort im Garten und 
schützen ihn vor Sonne. Zur 
Auswahl steht Lamaxa mit 
einer gezielten Steuerung der 
Lamellen für den individuellen 
Lichteinfall oder mit Lamel-
len, die zudem auf- und ein-
gefahren werden können. Für 
Beratung und Montage ist die 
Firma Weß Sonnenschutz im 
Ziegelhüttenweg 32 der geeig-
nete Ansprechpartner.   pr/nco

 Infos unter 
www.wess-sonnenschutz.de

Weß Sonnenschutz bietet Lamellendächer von Lamaxa an. Fotos: zg

MANNHEIM. Trotz Coro-
na bedingter Absage des 
Seebühnenzaubers wird 
die lauschige Open-Air-
Spielstätte am Kutzerwei-
her nicht verwaist bleiben. 
Peter Baltruschat und Thor-
sten Riehle planen gemein-
sam mit dem Luisenpark 
vom 16. Juli bis 12. Sep-
tember ein Programm mit 
Musik, Tanz, Kabarett und 
Comedy aus der Region. Mit 
dabei sind Hugo und Regi-
na Steegmüller, Madeleine 
Sauveur, Silke Hauck, Kat-
ja Friedenberg, Armin Tö-

pel, Hans-Peter Schwöbel, 
Markus Sprengler, Jim Kahr 
oder Thomas Siffling sowie 
bekannte Gruppen wie die 
Twiolins, Schöne Mann-
heims oder die Compañia 
Flamenco Solera. Dazu ge-
sellen sich Produktionen 
von Rhein Neckar Theater, 
Popakademie, Oststadt 
Theater, Klapsmühl, Capitol 
und Musik-Kabarett Schatz-
kistl. Ein breites Programm 
über Genres hinweg, mit 
dem die Veranstalter ein Zei-
chen der Solidarität mit den 
Künstlern setzen wollen, 

die seit Monaten keine Auf-
trittsmöglichkeiten hatten. 
Jeder Künstler erhält eine 
Festgage von 200 Euro. Der 
Gewinn wird zum Schluss 
des Festivals zu gleichen 
Teilen ausgeschüttet. Kar-
ten gibt es ausschließlich 
im Vorverkauf telefonisch 
unter 0621 3367333 mon-
tags bis freitags von 11 bis 
13 Uhr und donnerstags 
von 11 bis 18 Uhr.  pbw

 Infos unter https://
www.facebook.com/
jetzterstrechtfestival

LANDAU. Der Zoo Landau 
in der Pfalz gehört zu den 
kleineren wissenschaftlich 
geführten Zoos. Er ist Hei-
mat von rund 1.000 Tie-
ren in mehr als 110 über-
wiegend exotischen Arten. 
Ein abwechslungsreicher, 
interessanter Baum- und 
Strauchbestand verleihen 
dem Zoo einen attraktiven 
Parkcharakter. Im Affen-
haus und den dazugehö-
rigen Außenanlagen leben 
unter anderem Schimpan-
sen, Gibbons, Klammeraffen 
und Mangaben. In mehreren 
begehbaren Freiflugvolieren 
kommen Besucher vielen 
Vogelarten näher. Auf einer 
Afrikaanlage sind Gnus und 
Zebras zu sehen. Es wird viel 
Wert auf naturnahe Gestal-

tung gelegt. Publikumslieb-
linge sind auch Pinguine und 
Zwergotter. Tiger bewohnen 
eines der größten Gehege. 
Neben Geparden sind auch 
kleinere Raubtiere wie Wald-
hunde oder die beliebten 
Erdmännchen zu bestaunen. 
Einige selten Haustierfor-
men leben im neugestalteten 
Streichelzoo. Der Zoo unter-
stützt mehrere Artenschutz-
projekte. Bemerkenswert ist 
das vielfältige Angebot der 
vielfach ausgezeichneten Zo-
oschule. Kinder freuen sich 
auch besonders über einen 
schönen Spielplatz. Ein Kiosk 
und ein Zoorestaurant run-
den das Angebot ab.   pr

 Infos unter 
www.zoo-landau.de

ALLGEMEIN. Für die mei-
sten Menschen zählt das Gril-
len zu den unverzichtbaren 
Vergnügungen des Sommers. 
Dabei kann allerdings auch 
einiges schiefgehen. Mit die-
sen vier Tipps wird das Brut-
zeln zum genussvollen Spaß:

1. Auf die Qualität des 
Fleisches achten
Keine gepökelte oder ge-
räucherte Fleischware wie 
Kassler oder Bockwurst ver-
wenden, da diese Produkte 
Nitritpökelsalz enthalten. Das 
Nitrit reagiert bei Hitze mit 
den Eiweißstoffen des Flei-
sches, dabei können gefähr-

liche Nitrosamine entstehen. 
Möglichst keine Billigware 
aus Massentierhaltung oder 
fertig mariniertes Fleisch 
verwenden – bei Letzterem 
kann man nicht erkennen, ob 
es noch frisch ist.

2. Richtig marinieren 
und die richtigen Bei-
lagen verwenden
Marinade ist wichtig, damit 
das Fleisch nicht austrock-
net, sondern saftig bleibt. 
Auf zu viel Salz verzichten, 
da es die Flüssigkeit entzieht. 
Kein Grillen ohne Beilagen: 
Bei Gemüse sollte man Alu-
schalen vermeiden, da das 

Aluminium schmilzt. Gemü-
sespieße mit Paprika oder 
Zucchini vorher mit Öl einrei-
ben und etwas würzen. Dips 
für Fleisch, Fisch oder auch 
als Beilage gibt es im Su-
permarkt in großer Auswahl. 
Eine pikante „Knobierbutter“ 
ist schnell selbst hergestellt.

3. Den passenden 
Grill finden
Ob Holzkohle-, Gas- oder 
Elektrogrill: Der Geschmack 
des Fleisches bleibt letztlich 
der gleiche. Mit Holzkohle er-
reicht man schneller die ge-
wünschte Hitze, diese glüht 
jedoch nicht allzu lange. Bri-
ketts brauchen länger, halten 
aber auch länger.

4. Wenn es schnell 
gehen muss
Spontan grillen? Einen trag-
baren Kugelgrill gibt es be-
reits ab 30 Euro. Auch die 
Würstchen aus dem Gefrier-
fach sind schnell aufgetaut: 
Im Gefrierbeutel wasserdicht 
verschließen und für zehn 
bis zwölf Minuten ins etwa 
60 Grad warme Wasserbad 
legen. Getränke sollte man 
grundsätzlich nicht ins Ge-
frierfach stellen. Durch Crus-
hing gehen die Aromen etwa 
von Bier verloren. djd/nco

zu Hause?
Seite 9
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MANNHEIM. Am 20. und 21. 
Juni fand der Tag der Arten-
vielfalt, aufgrund von Co-
rona zwar mit weniger Ver-
anstaltungen, aber nicht mit 
weniger Artenvielfalt statt. 
Eine Exkursion in das Land-
schaftsschutzgebiet Stra-
ßenheimer Hof zu den eu-
ropaweit streng geschützten 
Feldhamstern stand ebenso 
auf dem Programm wie ein 
Besuch bei den selten gewor-
denen Bibern am Neckar in 
Seckenheim. Daneben gab 
es während der beiden Tage 
unter anderem Fledermäuse, 
eine Vielzahl von verschie-
denen Insekten und Reptilien, 
Giftpfl anzen, eindrucks-
volle Auenlandschaften oder 
Baumpersönlichkeiten und 
die Mannheimer Dünen im 
Dossenwald zu bestaunen. 

Zum ersten Mal wurde eine 
Artenvielfalt-Rallye ange-
boten, bei der man durch 
den Waldpark streifen und 
an verschiedenen Stationen 
Fragen zur Artenvielfalt be-
antworten konnte. Die rich-

tige Antwort führte die Teil-
nehmenden dann weiter zur 
nächsten Station. Ergänzt 
wurde das Live-Programm 
mit 14 Veranstaltungen durch 
ein Online-Angebot. Bei der 
Veranstaltung „Der nachhal-

tige Kleiderschrank“ loggten 
sich über 200 Interessierte 
via Internet ein und infor-
mierten sich über ökologisch 
hergestellte Mode. „Der dies-
jährige Tag der Artenvielfalt 
war trotz der Herausforde-
rungen im Vorfeld ein vol-
ler Erfolg. Dafür möchte ich 
mich sowohl bei den Ehren-
amtlichen für das Engage-
ment und das tolle Angebot 
bedanken, als auch bei den 
Teilnehmenden, die mit ih-
rem Interesse an den Ver-
anstaltungen gezeigt haben, 
dass sich die Mühe der Orga-
nisation lohnt. Ich hoffe, dass 
sich die Menschen auch über 
den Tag der Artenvielfalt hi-
naus mit Themen rund um 
unsere Natur beschäftigen“, 
so Umweltbürgermeisterin 
Felicitas Kubala. red/pbw

Besuch bei Feldhamster, Fledermaus und Co.
Tag der Artenvielfalt dieses Jahr mit zusätzlichem Online-Angebot

Zum Tag der Artenvielfalt gehörte auch eine Dünenwanderung in 
Rheinau. Foto: Stadt Mannheim

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

Sind Sie Raucher?

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
ThoraxKliPS= Pneumologisches Klinisch-Pharmakologisches Studienzentrum

Tel: 06221/396-8214 oder schreiben Sie eine E-Mail an: 
thoraxklinik.pneumologie@med.uni-heidelberg.de 

Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg
Röntgenstrasse 1, 69126 Heidelberg

Leiden Sie unter Husten und Auswurf?

Ist Ihre Belastbarkeit eingeschränkt? 

Sind Sie mindestens 40 Jahre alt?

C O P D ?

Die Thoraxklinik des Universitätsklinikums Heidelberg sucht zur Durchführung von 
Forschungsprojekten Patienten, die an Untersuchungen zur Diagnostik der chronisch 

obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) mitwirken möchten. Sie erhalten eine 
angemessene Aufwandsentschädigung/Fahrtkostenerstattung.  

Version 1, 14.05.2020

Michaela Keinert Floristin

Blumen Blümmel
...

Mein TIPP zur Sommerzeit:

Freilandrosen
mit Salbei & Minze

0621 - 4724690621 - 472469

Nehmen Sie am 
SOMMERGEWINNSPIEL

von SOSMedien teil!

Spezialitäten-Metzgerei
Catering-Service

Schwabenheimer Str. 3-5
Rheinau (Marktplatz) • Tel. 0621- 80 18 84

iinfo@hertel-catering.de • wwww.hertel-catering.de

• Eigene Herstellung
• Regionale Hohenloher Premium-Fleischqualität
• Täglich wechselnder Mittagstisch
• Laktosefreies Wurstsortiment

MANNHEIM. Trotz der noch immer 
geltenden Einschränkungen und 
Aufl agen zum Schutz der Allge-
meinheit sind mittlerweile wieder 
Dinge möglich, an die vor einigen 
Wochen noch gar nicht zu denken 
war. Diese positive Grundstim-
mung wollen die Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten aufgreifen 
und in Kooperation mit zahlreichen 
Anzeigenkunden ein Gute-Laune-
Paket schnüren. Es soll den Lesern 
im August tolle Gewinnchancen 
eröffnen und zugleich Anregungen 

geben, womit man sich selbst und 
anderen in diesem besonderen 
Sommer etwas Gutes tun kann.

Lassen Sie sich dabei von den 
Angeboten der Fachgeschäfte vor 
Ort inspirieren. Als kleinen Vorge-
schmack verlosen die Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten zusammen 
mit Hertel’s Schlemmerland am 
Rheinauer Marktplatz schon jetzt 
10 Einkaufsgutscheine im Wert von 
je 10,- Euro, die an der Frischethe-
ke oder dem Catering-Service der 
Traditionsmetzgerei einzulösen 

sind. Wer bis 17. Juli eine Postkarte, 
ein Fax oder eine Mail unter dem 
Stichwort „Schlemmerland“ an den 

Verlag sendet, nimmt an der Ver-
losung teil. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt.   red/pbw

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

HINWEIS: BITTE ABSENDER NICHT VERGESSEN!
Die Adressdaten der teilnehmenden Leserinnen und Leser werden 
nur für die Ermittlung und Zustellung der Gewinne verwendet. 
Sie werden nicht gespeichert und nicht für Marketingzwecke genutzt. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

METROPOLREGION. Kultur ist 
kein Luxus, sondern Wirt-
schaftsfaktor. Sie stiftet Iden-
tität, bringt Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und 
Nationalitäten zusammen und 
ist gut fürs Image. In der Me-
tropolregion Rhein-Neckar 
zählte man vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie drei 
Millionen Besucher pro Jahr, 
die sich von 230 Museen, 110 
Theatern, 120 Burgen und 
Schlössern sowie einer Viel-
zahl von Konzerten und Fe-
stivals anlocken ließen. Dann 
kam die „Vollbremsung“, wie 
es Alexander Schubert, Direk-
tor des Historischen Museums 
der Pfalz in Speyer formuliert. 
„Jetzt sind wir in der Phase zag-
haften Zurückfi ndens, dabei hat 
jede Veranstaltung ihre eigenen 
Herausforderungen“, beschreibt 
Johan Holten den Ist-Zustand. 
Der Chef der Mannheimer 
Kunsthalle war Gastgeber einer 
gemeinsamen Pressekonferenz 
mit Vertretern großer Kultu-
reinrichtungen, zu der Robert 
Montoto, Leiter des Kulturbü-
ros der Metropolregion Rhein-
Neckar GmbH, eingeladen hat. 
Die bestehenden Herausforde-
rungen will man gemeinsam 
meistern und mit einer Stimme 
sprechen. Konkret wird an die 
Politik appelliert, ihren Beitrag 
zu leisten, damit die kulturelle 
Infrastruktur wegen Corona 
nicht verloren geht. Auch die 
Zuschüsse für den Kultursek-
tor müssten die Kommunen 
neu mit den Ländern verhan-
deln. Kultur sei kein Luxus 
für gute Zeiten. Nicht „nice to 
have“, sondern „systemrelevant 

für eine offene, tolerante und 
demokratische Gesellschaft“, 
wie es im Editorial der neuen 
Ausgabe des Kulturmagazins 
Rhein-Neckar steht. Für den 
Herbst kündigte Montoto eine 
große Konferenz des Kulturbü-
ros an.

Denn es stehe viel auf dem 
Spiel. Wenn keine Festivals 
stattfi nden, keine Museen ge-
öffnet sind, dann sind von einer 
Absage nicht nur die Engage-
ments der Künstler betroffen, 
sondern es hängen zahllose 
Jobs mit dran. Die von Büh-
nen- und Tontechnikern eben-
so wie die von Grafi kern oder 
Museumsführern. Hotellerie, 
Gastronomie und Einzelhan-
del fehlen die Besucher von 
Großveranstaltungen ebenfalls. 
„Man sagt, dass jeder in die 
Kultur investierte Euro einen 

wirtschaftlichen Effekt von 
vier Euro hat“, sagt Montoto. 
Zwar sei die Kunst- und Kul-
turszene nach dem Lockdown 
sofort da gewesen, was digitale 
Angebote angeht. „Doch A und 
O eines Museums ist es, die Be-
gegnung mit dem Original zu 
ermöglichen“, bringt Alfried 
Wieczorek für die Reiss-En-
gelhorn-Museen auf den Punkt, 
was auch für alle anderen Ein-
richtungen gilt: Man will Wege 
fi nden, um den Kulturbetrieb 
wieder hochzufahren und zu-
gleich dem Infektionsschutz 
Genüge zu tun. Ein schmaler 
Grat, und so spricht Rainer 
Kern gleich von „mehreren B-
Plänen“ für das Festival „En-
joy Jazz“, das vom 2. Oktober 
bis 14. November geplant ist. 
Die Reiss-Engelhorn-Museen 
haben ihre ständigen Samm-

lungen ebenso wieder geöffnet 
wie die Sonderausstellung Fo-
tografi e und planen darüber hi-
naus kleinere Formate gemein-
sam mit der freien Szene, die ab 
Herbst gezeigt werden sollen. 
Die große Normannenausstel-
lung ist jedoch auf den Herbst 
2022 verschoben. Die Schlös-
ser sind nach Auskunft von 
Thomas Metz, Generaldirektor 
Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, seit Mitte Mai wieder 
für Besucher zugänglich. Ab-
gesagt werden mussten jedoch 
über 600 Veranstaltungen im 
Vorfeld der große Landesaus-
stellung „Die Kaiser und die 
Säulen ihrer Macht“. Die Schau 
selbst soll jedoch wie geplant 
am 9. September in Mainz 
beginnen. Der „Mannheimer 
Sommer“ des Nationaltheaters 
ab 1. Juli fi ndet indes digital 
statt. Die erste von Johan Hol-
ten kuratierte Ausstellung in 
der Kunsthalle mit dem gut 
in die aktuelle Situation pas-
senden Titel „Umbruch“ wird 
ab 17. Juli hingegen unter den 
entsprechenden Schutzmaß-
nahmen analog zu sehen sein. 
Marchivum und Technoseum 
haben ebenfalls geöffnet. 

„Wir müssen maximal fl e-
xibel bleiben, kooperieren und 
neue In- und Outdoor-Formate 
suchen“, darüber ist man sich 
einig. Die Kulturregion wolle 
kreativ auf die Herausforde-
rungen reagieren. Dazu müsse 
von politischer Seite jedoch 
auch eine Aussage dazu ge-
troffen werden, wie „Groß-
veranstaltungen“ zu defi nie-
ren sind, die aktuell bis Ende
Oktober verboten sind.  pbw

Das gerade erschienene Kulturmagazin der Metropolregion stellt vor, 
wie die Kulturregion auf die aktuellen Herausforderungen reagiert. 
 Foto: Warlich-Zink

„Kulturelle Infrastruktur darf wegen Corona 
nicht verloren gehen“

Vertreter von Museen, Festivals, Schlössern und Parks melden sich zu Wort
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KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

Josef Wojtischek · B7, 8 · 68159 Mannheim
Tel.: 06 21 / 1 42 40 

über 
25
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

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

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

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

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer! 

Wir beraten Sie gern!

NEU
Delitzscher Str. 5 • 68309 Mannheim • Tel. (0621)851411

Fax 858179 • www.rapp-metallbau.de

THOMAS

Schlossereiei
• Treppenkonstruktionen
• Stahlkonstruktionen aller Art
• Gitterroste und Podeste
• Terrassengeländer - Zäune
• Fenster - Fenstergitter
• Gittertore - Türen - Tore

• Schiebetore mit manuellem
und elektrischem Antrieb

• Sectionaltore
• Schließanlagen

für tragende Bauteile 

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Mannheimer Straße 46 

68723 Oftersheim 

Telefon: 06202-708-810

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Wundversorgung
• Parenterale Ernährung
• Hauswirtschaft
• Betreuung

AMBULANTER PFLEGEDIENST

IN BRÜHL + OFTERSHEIM

Mannheimer Landstraße 25 

68782 Brühl 

Telefon: 06202-708-804

• Menüservice
• 24h Rufbereitschaft
• kostenlose Beratung
•  Freizeitangebote in  

Kooperation mit dem  
B+O Seniorenzentrum

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

Wattstr. 37
68199 Mannheim
Tel. 0621 - 84 55 88 70 
Fax 0621 - 84 55 88 77
www.hefl ott.de 
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SUDOKU-ECKE (EXPERTE)

SECKENHEIM. Als ob nicht al-
les schon aufregend und neu 
genug wäre, hat Corona hat 
die Kooperation zwischen der 
Caritas Mannheim und einer 
Sprachschule im zentralviet-
namesischen Da Nang vor zu-
sätzliche Herausforderungen 
gestellt. Während Tra My Dang 
(24) nach sechsmonatiger War-
tezeit aufgrund bürokratischer 
Hürden am 28. Januar in Frank-
furt landen und am 1. Februar 
ihre Ausbildung zur Altenpfl e-
gerin beginnen konnte, galt die 
Einreisesperre vom 17. März 
für Thi Thao Tran (25). Mittels 
Sondergenehmigung konnte sie 
am 28. April ihren Flug und 
damit auch die Ausbildung zur 
Pfl egefachfrau antreten. 

Beide treffen die SRN im 
Horst-Schroff-SeniorenPfle-
geZentrum (SPZ), wo sie den 
Praxisteil absolvieren. Ein biss-
chen aufgeregt sind sie schon, 
aber das Pressegespräch ist im 
Vergleich zu dem Abenteuer der 
letzten Wochen eher unspekta-
kulär. Auch Stefanie Paul, beim 
Caritasverband zuständige Ab-
teilungsleiterin für Arbeit, Mi-
gration und Soziales, hat hautnah 
miterlebt, welche Schwierig-
keiten zu überwinden waren, um 
die von beiden Seiten gewollte 
Kooperation zu realisieren: 
Im Frühsommer 2019 war die 
Mannheimer Wirtschaftsför-

derung auf Bitten der Sprach-
schule an den Caritasverband 
Mannheim herangetreten. Was 
im Bereich der Lokführer mit 
einem Mannheimer Unterneh-
men bereits gut funktionierte, 
wollte man auf den Pfl egebe-
reich ausdehnen. Denn während 
hierzulande Pfl egekräfte fehlen, 
ergreifen in Vietnam viele junge 
Menschen den Beruf, der vier 
Jahre studiert wird. „Für die 
Caritas ist es wichtig, dass nicht 
aus solchen Ländern Pfl egekräf-
te angestellt werden, die selber 

einen Mangel haben“, so Paul, 
die sich im Sommer 2019 zu-
sammen mit Caritas-Vorstands-
vorsitzender Regina Hertlein vor 
Ort in Vietnam ein Bild machte. 
Schnell entstand ein guter Draht 
zu den Schülerinnen. 

Mittlerweile sind fünf in 
Deutschland, und allen büro-
kratischen Hürden und dem 
komplizierten Anerkennungs-
verfahren zum Trotz sollen im 
Herbst acht weitere folgen, um 
in Altenpfl egeheimen der Cari-
tas ausgebildet zu werden, mit 

dem Ziel einer anschließenden 
Festanstellung. „Das vierjäh-
rige Bachelorstudium wird 
in Deutschland nur wie eine 
einjährige Gesundheits- und 
Krankenpfl egehelferausbildung 
gewertet“, berichtet Paul. Das 
Einreisevisum muss innerhalb 
eines Jahres nach Ablegen des 
B2-Sprachzertifi kates bean-
tragt werden. Doch am Ende 
wurden Lösungen gefunden, 
und das Engagement hat sich of-
fensichtlich für beide Seiten ge-
lohnt. SPZ-Pfl egedienstleiterin 

Yvonne Bickel bescheinigt ih-
ren beiden Pfl egeschülerinnen 
eine hohe Motivation. „Sie 
können sehr gut mit unseren 
Bewohnern, sind zuverlässig 
und pfl ichtbewusst und haben 
sich prima ins Team eingefügt“, 
sagt sie. Thi Thao hat mit ihren 
Kenntnissen in der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin 
schon wiederholt punkten kön-
nen. Als Tra My Besuch von 
ihrer Lehrerin bekam, erklärte 
sich eine Bewohnerin spontan 
bereit, für das Messen von Blut-
druck und Blutzucker sowie das 
Anlegen eines Verbandes zur 
Verfügung zu stehen. Zur Freu-
de beider wurde die Praxisprü-
fung mit einer 1,3 benotet.

Auch wenn es mit der Ver-
ständigung noch nicht immer 
ganz klappt, haben sich die 
jungen Frauen nach eigenem 
Bekunden gut eingelebt. „Alle 
sind sehr hilfsbereit“, sagt Tra 
My. Daran, dass in Deutschland 
Brötchen und nicht Nudeln zum 
Frühstück gegessen werden, 
haben sie sich ebenso gewöhnt 
wie an eher kühle Tempera-
turen. Ein bisschen was von 
der City haben sie auch schon 
kennengelernt. „Aber wegen 
Corona müssen wir gerade in 
unserem Beruf vorsichtig sein“, 
erklären sie, warum Shopping 
und der Besuch von Eiscafés 
nur mit Augenmaß erfolgt.  pbw

MANNHEIM. Am 29. April 
hatte die Landestiftung Ba-
den-Württemberg bei Micha-
el Neumaier angefragt, ob 
er als fachlichen Berater für 
das geplante mobile Covid-
19-Testlabor zur Verfügung 
stehen würde. Mittlerweile ist 
der Direktor des Instituts für 
Klinische Chemie an der Uni-
versitätsmedizin Mannheim 
(UMM) medizinischer Leiter 
eines Projektes, von dem Mi-
nisterpräsident Kretschmann 
überzeugt ist, dass es bundes-
weit Maßstäbe setzen wird. 
Tatsächlich haben nach Aus-
kunft von Neumaier bereits an-
dere Bundeländer ihr Interesse 
bekundet. Er selbst würde es 
ebenfalls begrüßen, wenn es 
bald mehr rollende Labore wie 
das „CoVLAB“ geben wür-
de, um potenziell infi zierte 
Personengruppen schnell und 
zeitnah vor Ort testen zu kön-
nen. Das können Menschen in 
Pfl egeheimen ebenso sein wie 
in Flüchtlingsunterkünften, 
Frauenhäusern oder Justiz-
vollzugsanstalten. Doch auch 
Polizei und Rettungsdienste, 
Elektrizitätsversorger, Stad-
tentwässerung, Müllabfuhr 
und andere für die öffentliche 
Versorgung wichtige Einrich-
tungen sowie Großfi rmen sol-
len profi tieren, indem sie ihren 

Mitarbeitern anbieten, sich 
vorsorglich testen zu lassen. 
Insgesamt gesehen also Be-
reiche, in denen Menschen in 
größerer Anzahl auf engerem 
Raum aufeinandertreffen oder 
zusammenleben. Da zwischen 
Abstrich und Ergebnis gerade 
einmal zwei Stunden liegen, 
kann bei einem positiven Be-
fund schnell reagiert werden, 
um Kontaktpersonen ausfi ndig 
zu machen und Infektionsket-
ten so früh wie möglich zu un-
terbrechen. 

1,3 Millionen Euro investiert 
die Landestiftung im Rahmen 
ihrer Corona-Pandemie-So-

forthilfe in Aufbau und Betrieb 
des fahrenden Labors, das be-
reits in der zweiten Julihälfte 
seinen Dienst innerhalb Ba-
den-Württembergs aufnehmen 
wird, und an die akkreditierte 
medizinische Labordiagnostik 
sowie die Wissenschaft und 
Technik der Universitätsmedi-
zin Mannheim angebunden ist. 
Untergebracht ist das mobile 
„CoVLAB“ unter höchsten 
Sicherheitsstandards in einem 
40 Tonnen schweren Truck. 
Mit an Bord sind neben dem 
Lkw-Fahrer zwei technische 
Fachkräfte für die Probenent-
nahme und -aufbereitung so-

wie ein Arzt oder eine Ärz-
tin. „Derzeit planen wir den 
Betrieb mit zwei Teams“, sagt 
Neumaier und betont, wie sehr 
es in freue, bei dem Projekt 
mitmachen zu dürfen. „Eine 
konzertierte Aktion, an deren 
Umsetzung in vergleichswei-
se kurzer Zeit viele beteiligt 
sind und gut zusammenar-
beiten“, erklärt der klinische 
Chemiker und Laborarzt, und 
nennt als einen der Partner 
Thomas Miethke, Leiter des 
Instituts für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene 
an der UMM. „Denn mobil 
allein reicht nicht, die Basis-

station ist extrem wichtig“, 
betont Neumaier. Nicht nur, 
weil auf dem Klinikcampus 
die Testbestände wöchentlich 
neu aufgefüllt werden, son-
dern auch, weil das fahrende 
Labor in Baden-Württemberg 
nicht allein rein diagnostisch 
unterwegs ist, sondern dort 
entnommene Proben in die so-
genannte „Immunitor“-Studie 
einfl ießen werden. Zusammen 
mit weiteren medizinischen 
Leistungsträgern in der Me-
tropolregion untersuchen die 
UMM im Rahmen dieser 
wissenschaftlichen Studie Re-
aktionen des Immunsystems 
auf das Sars-CoV-2-Virus mit 
dem Ziel, zuverlässige Anti-
körpertests zu entwickeln und 
Aussagen zur Immunität zu 
bekommen. 

Die Landesstiftung kann 
sich im Zusammenhang mit 
dem mobilen High Tech-Labor 
zukünftig sogar noch weitere 
Einsatzmöglichkeiten vor-
stellen. So könnte der Truck, 
wenn der Bedarf an Covid-
19-Testungen gering ist, auch 
für Impfaktionen sowie andere 
diagnostische Kampagnen im 
Rahmen der mobilen Gesund-
heitsfürsorge und -vorsorge 
eingesetzt werden, beispiels-
weise für Grippeimpfungen.

pbw

Abenteuer Pflegeausbildung
Caritasverband Mannheim und Sprachschule kooperieren allen Hürden zum Trotz

Schnelle Tests direkt vor Ort im 40-Tonnen-Truck
Mobiles Covid-19 Testlabor der Landesstiftung mit Basisstation in Mannheim

Stefanie Paul, Thi Thao Tran, Tra My Dang und Yvonne Bickel (von links) 
im Garten des Horst-Schroff-SeniorenPflegeZentrums. Foto: Warlich-Zink

Das mobile Testlabor CoVLAB soll in Kürze zum Einsatz kommen. Foto: © BW Stiftung

MANNHEIM. Der „Mannhei-
mer Sommer – Europäisches 
Festival für Musik und The-
ater von Mozart bis heute“, 
findet von Donnerstag, 9. bis 
Sonntag, 19. Juli im Internet 
statt. Thematisch setzt er 
die europäische Aufklärung, 
die Oper und den Orient in 
Beziehung. Von Mozart aus-
gehend beleuchten die Ar-
beiten der internationalen 
Künstlerinnen und Künstler, 
wie verflochten die Kul-
turräume des Abend- und 
Morgenlandes sind. „Die 
Erfahrung, Orient und Okzi-

dent als einen vielfach ver-
flochtenen, gemeinsamen 
Kulturraum zu begreifen, 
besonders auch musikalisch 
– diese Erfahrung kann man 
auch in der digitalen Version 
machen. 

Mozart wäre stolz auf uns“, 
meint Jan Dvořák, Künstle-
rischer Leiter des Festivals. 
Sein Team hat das Online-
Programm aus Musiktheater, 
Video-Performance, Tanz, 
Ausstellung und vielem mehr 
auf die Beine gestellt – mit 
zum Teil völlig neu und auf 
den Auftritt im Internet hin 

konzipierten Arbeiten nam-
hafter Gastkünstler, zu denen 
neben der Sängerin Ghalia 
Benali und den Choreografen 
Omar Rajeh und Boris Char-
matz auch die Regisseure 
Philipp Quesne sowie das 
Kollektiv Hotel Pro Forma 
gehören. Natürlich spielt auch 
Mozart im digitalen Mann-
heimer Sommer 2020 eine 
bedeutende Rolle. Ausge-
hend von seiner Oper „Die 
Entführung aus dem Serail“ 
bleibt er auch in diesem Jahr 
zentraler Bestandteil des Fe-
stivalprogramms. Luk Perce-

vals Genfer Inszenierung des 
Singspiels mit Texten von 
Asli Erdoğan wird zu sehen 
sein, und in „Ecstatic Mo-
zart“ stellt sich der Künst-
ler Daniel Cremer in einer 
ausgelassenen Performance 
gar als Medium für Mozarts 
Geist zur Verfügung. Flan-
kiert wird das Programm von 
einer Reihe exklusiver Kon-
zertfi lme. 

Die Beiträge werden tage-
weise unter www.national-
theater.de veröffentlicht und 
sind auch im Anschluss noch 
kostenfrei abrufbar.  red/pbw

„Mozart wäre stolz auf uns“
Mannheimer Sommer 2020 findet digital statt

Künstler Daniel Cremer in „Ecstatic 
Mozart“.  Foto: Melanie Bonajo
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BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
MA-Seckenheim, Rheinau, Pfingstberg,

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 890,-
Erdbestattung ab 985,- €

€

Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungs-Angebote ...  
und welche zusätzliche Kosten evtl. auf Sie zukommen:

Keine Zeitung im Briefkasten? Dann 
melden Sie sich beim Verlag per E-Mail 

an info@sosmedien.de und teilen Sie uns Namen und Anschrift mit. 
Wir danken für jeden Hinweis und leiten diesen umgehend an den 
Vertrieb weiter. Unsere Stadtteilzeitung wird an alle Privathaushalte 
(Ausnahme: Sperrvermerk für kostenlose Zeitungen) zugestellt.

SERVICE FREI HAUS

• 

Mit Kompetenz und Gefühl stehen wir Ihnen in Seckenheim und Rheinau zur Seite.

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

MANNHE IMER
BESTAT TUNGSHAUS

KARCHER seit 1985

ZENTRALRUF: 
MA - 33 99 30

Mannheim, Am Friedhof 33  -  Filiale Wallstadt, Merowingerstr. 8

Auf Wiedersehen am 21. August

UNSERE TERMINE 2020

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

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

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

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

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

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

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

18. September (7. September) Rund ums Haus

9. Oktober (28. September) Gesundheit

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

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

11. Dezember (30. Dezember) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

Ausflüge in Ausflüge in 
die Regiondie Region

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

www.augenlichtretter.de

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Neue Anschrift, neues Gebäude.

Alles andere bleibt!

Innstraße 44 - 68199 Mannheim

ALLGEMEIN. Menschen mit 
Mund-Nasen-Bedeckungen 
beim Einkaufen, in Bussen 
und Bahnen, Museen, Re-
staurants und Arztpraxen 
bestimmen das Alltagsbild. 
Wer keine trägt, fällt auf und 
zieht den Unmut anderer auf 
sich. Doch nicht alle können 
und dürfen einen Mundschutz 
tragen. Sophia M. (Name von 
der Redaktion geändert), bei-
spielsweise, die aufgrund ei-
ner Atemwegserkrankung un-
ter ihrem Mundschutz kaum 
Luft bekäme und deshalb von 
der Tragepfl icht befreit ist. 
Mehrfach hat die Mittvierzi-
gerin es nun schon erlebt, dass 
man ihr deshalb Vorhaltungen 
macht oder sich Leute beim 
Verkaufspersonal beschweren. 
In einem Fall wurde ihr sogar 
der Zutritt mit Verweis auf das 
Hausrecht gänzlich untersagt. 
„Dabei wird der Ton zuneh-
mend rauer“, erzählt sie. 

Andreas Foitzik von der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Antidiskriminierungsbera-
tung Baden-Württemberg be-
stätigt, dass sich in den lan-
desweiten Beratungsstellen 
immer mehr Betroffene mel-
den, denen trotz mitgeführtem 
ärztlichen Attest der Zugang 
zu Restaurants, Kaufhäusern 
oder Arztpraxen verwehrt 
wird, oder sie nach dem Betre-
ten von anderen Kunden und 
Mitarbeitenden bloßgestellt 
oder gar beleidigt werden. Da-
bei sehen alle Bundesländer in 
ihren Corona-Verordnungen 
die Befreiung von der Masken-
pfl icht aus medizinischen oder 
sonstigen zwingenden Grün-
den ausdrücklich vor. „Das 
scheint jedoch weder in der 
Allgemeinbevölkerung, noch 
in Geschäften und Praxen, 
bei Arbeitgebern und Mitar-
beitern ausreichend bekannt 
zu sein“, stellt Tina Koch vom 
Antidiskriminierungsbüro 
Mannheim fest. Wird den Be-
troffenen trotz entsprechender 
Bescheinigung der Zutritt 
verwehrt, handelt es sich da-

bei jedoch um eine mittelbare 
Diskriminierung nach dem 
seit 2006 geltenden Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz. 
„Demzufolge müssen Men-
schen, die von der Masken-
pfl icht befreit sind, wie alle 
anderen auch die Möglichkeit 
haben, am öffentlichen Leben 
teilzuhaben“, betont sie. Was 
aber tun, um in der Gesell-
schaft das notwendige Ver-
ständnis zu wecken? „Es wäre 
hilfreich, wenn die Kammern 
und Verbände ihre Mitglie-
der entsprechend informieren 
würden und diese wiederum 
ihre Mitarbeiter entsprechend 
sensibilisieren“, meint Foitzik. 

Sophia M. hält auch einen 
Aushang mit der Aufschrift 
„Mit Attest dürfen Sie auch 
ohne Maske rein“ für hilf-
reich. Nicht, weil sie dies als 
Betroffene selbst nicht wüsste, 
sondern weil andere dadurch 
auf den Sachverhalt aufmerk-
sam gemacht würden. „Was 
allerdings gar nicht zu dulden 
ist, dass auf einem solchen 
Attest, das öffentlich vorge-
zeigt werden muss, der Grund 
der Befreiung angegeben und 
die Diagnose damit für jeden 

nachlesbar ist“, ergänzt er. 
Betroffenen bieten die Be-
ratungsstellen vertraulich, 
kostenfrei und professionell 
Hilfe und Unterstützung an. 
„Wir hören ihnen zu und er-
klären, dass sie nichts falsch 
gemacht haben und überlegen, 
was wir tun können“, berichtet 
Koch ihrer Arbeit. Das kön-
ne ein Vermittlungsgespräch 
ebenso sein wie ein Beschwer-
debrief und in der letzten 
Konsequenz auch eine Klage, 
da die Ungleichbehandlung 
gesetzeswidrig ist. Angebote, 
von denen Betroffene auch in 
allen anderen Fällen von Dis-
kriminierung im Alltag Ge-
brauch machen können. Denn 
seit 2007 ist das Antidiskrimi-
nierungsbüro Mannheim die 
professionelle Anlaufstelle für 
alle Menschen, die aufgrund 
eines oder mehrerer Merk-
male wie beispielsweise Haut-
farbe, Nationalität, Religion, 
Geschlecht, sexuelle Orien-
tierung, Alter, sozialer Status 
oder Bildungsstand Ausgren-
zung, Benachteiligung und 
Ungleichbehandlung erfahren. 
Die Beratung ist anonym und 
kostenfrei.  pbw

Nicht jeder darf einen Mundschutz tragen
Betroffene berichten von Anfeindungen / 

Häufig ist Unkenntnis die Ursache

Die Maske im Alltag schützt und ist laut Corona-Verordnung an vielen 
Orten Pflicht. Doch manche Menschen sind aus medizinischen Gründen 
davon befreit.  Foto: Pixabay

ALLGEMEIN. Die „Corona-
App“ ist derzeit in aller 
Munde und sollte auch auf 
jedem Smartphone installiert 
sein. Sie hilft uns festzustel-
len, ob wir in die Nähe einer 
infi zierten Person geraten 
sind und daraus ein Anste-
ckungsrisiko entstehen kann. 
Die Corona Warn-App ist ein 
Angebot der Bundesregie-
rung, der Download und die 
Nutzung der App sind völlig 
freiwillig. Auch wenn die Co-
rona App leicht und selbster-
klärend funktioniert, bleiben 
Fragen offen. Diese wollen 
wir hier beantworten.

Wie funktioniert die App? 
Nutzer laden die App auf ihr 
Handy und aktivieren Blu-
etooth. Dann verbindet sich 
das Handy automatisch mit 
Geräten in der Nähe. Exper-
ten sprechen auch von einem 
„digitalen Handschlag“. Das 
Prinzip funktioniert so: Wenn 
die Handys feststellen, dass sie 
mindestens 15 Minuten lang 
1,50 Meter oder weniger von-
einander entfernt sind, dann 
tauschen die Geräte individuell 
erzeugte IDs aus. Diese IDs er-
lauben keinen direkten Rück-
schluss auf die Besitzer der 
Handys. Wird jemand positiv 
auf Covid-19 getestet, kann er 

das in der App hinterlegen. Das 
Handy informiert dann Men-
schen, die ihm zuletzt für eben 
mehr als eine Viertelstunde 
nahe waren. Die App weist sie 
dann darauf hin, dass sie sich 
angesteckt haben könnten. Die 
Tracing-App kontrolliert nicht, 
ob Quarantäne-Maßnahmen 
oder Kontaktverbote eingehal-
ten werden.

Auf welchen Handys läuft 
die App?
Für Android Handys muss 
mindestens das Betriebssy-
stem 6.0 installiert sein. Die-
se Version wurde Ende 2015 
veröffentlicht. Bei iPhones 
muss die neueste Version iOS 
13.5 installiert sein. IPho-
ne 5 oder IPhone 6 sind nicht 
kompatibel. 

Hat man Anspruch auf 
einen Corona-Test?
Wenn man die Meldung be-
kommt, dass man sich mehr 
als 15 Minuten in der Nähe 
eines Corona-Infi zierten auf-
gehalten hat, bedeutet das 
nicht, dass man automatisch 
Anspruch auf einen Test hat. 
„Es obliegt weiterhin dem 
Arzt bzw. Gesundheitsamt zu 
entscheiden, ob ein Test durch-
geführt wird”, erklärt das Ro-
bert-Koch-Institut dazu.

Ersetzt die App andere 
Schutzmaßnahmen?
Die App verhindert keine An-
steckung, sondern hilft nur 
dabei, Infektionsketten nach-
zuverfolgen und zu unterbre-
chen. Auf Händewaschen, 
Nies- und Hustenhygiene, 
Abstand und Alltagsmasken 
sollte man deshalb nicht ver-
zichten.  and

Mit dem eigenen Smartphone für 
mehr Sicherheit sorgen

Corona-App der Bundesregierung hilft, Infektionsketten zu verfolgen

Die App hilft, das eigene 
Infektionsrisiko einzuschätzen.
 Foto: Seitz


