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RHEINAU. Im Zuge des Projektes 
„Wohnen am See“ in der Sten-
gelhofstraße plant die PfeilPro-
Gruppe als Investor auch die 
Schaffung von Betreuungsplät-
zen von Kindern im Vorschul-
alter. Ursprünglich vorgesehen 
war ein dreigruppiges Kinder-
haus mit insgesamt 60 Plätzen. 
Für dieses hatte der Gemein-
derat im Juli 2020 maximal 
1.050.000 Euro genehmigt. 
Jetzt wurde draufgesattelt und 
in der Sitzung vom 22. Juni per 

Mehrheitsbeschluss die städ-
tische Förderung auf maximal 
1.300.000 Euro erweitert. Der 
Grund: Am 1. April 2021 in-
formierte der Investor die Ver-
waltung darüber, dass in Ab-
stimmung mit dem Fachbereich 
Jugendamt und Gesundheits-
amt, dem Kommunalverband 
Jugend und Soziales Baden-
Württemberg und dem voraus-
sichtlichen Träger das Angebot 
dem Bedarf entsprechend ange-
passt werden sollte. Geschaffen 

werden sollen demzufolge zwei 
Krippengruppen mit insgesamt 
20 Ganztagesplätzen und zwei 
Kindergartengruppen mit ins-
gesamt 40 Ganztagesplätzen. 

Die Baukosten für das Kin-
derhauses kalkuliert der Inve-
stor mit 2,3 Millionen Euro. 
Die bewilligten städtischen 
Fördermittel werden nach Bau-
fortschritt in mehreren Raten 
ausgezahlt. Als Träger der Ein-
richtung ist MZ-Concept vorge-
sehen. Bei der GmbH & Co. KG 

mit Sitz in Weinheim handelt es 
sich um ein 2013 gegründetes 
Familienunternehmen, dass 
es sich nach eigener Angabe 
zur Aufgabe gemacht hat, „zu-
kunftsorientierte Lebensrä ume 
fü r Kinder bis zum Eintritt in 
die Schule zu schaffen“. Dazu 
bietet MZ Concept verschie-
dene Dienstleistungen im Bil-
dungssektor an. Die Kinderbe-
treuung „Mäusezauber“ gehört 
dazu. Sie richtet sich an Kinder 
im Alter von null bis sieben Jah-

re. Gearbeitet wird nach einem 
festgeschriebenen und innerhalb 
der Einrichtungen des privaten 
Trägers einheitlichen pädago-
gischen Konzepts. Grundlage 
ist der Orientierungsplan Ba-
den-Württemberg für Bildung 
und Erziehung. Dabei wird nach 
dem sogenannten Situationsan-
satz vorgegangen. Das bedeutet, 
dass die pädagogische Arbeit 
von den sozialen und kulturel-
len Lebenssituationen der Kin-
der und ihrer Familie ausgeht. 

Gearbeitet wird ausschließlich 
mit Fachkräften, beispielswei-
se staatlich anerkannten Er-
ziehern, Kindheitspädagogen, 
Sozialpädagogen, Sozialarbei-
tern oder Heilpädagogen. Diese 
stehen im regelmäßigen Aus-
tausch mit Kindern, Eltern und 
anderen Bezugspersonen um 
herauszufi nden, was Schlüssel-
situationen im Leben der Kin-
der sind. Sie schauen darauf, 
was das jeweilige Kind kann 
und weiß, was es erfahren will 

und unterstützen es, seine Fan-
tasie und Kreativität im Spiel zu 
entfalten.  Aktuell gibt es den 
„Mäusezauber“ in den Heidel-
berger Stadtteilen Kirchheim, 
Bahnstadt, Südstadt sowie in 
Weinheim. Unter dem Namen 
„Mäusezauber nature“ wird 
ein Bauernhofkindergarten im 
Pleikartsförster Hof in Heidel-
berg-Kirchheim betrieben. Die 
Betreuungszeit in diesen Ein-
richtungen ist von 7 bis 17 Uhr. 

pbw

Betreuungsplatzangebot wird angepasst
Im Zusammenhang mit „Wohnen am See“ sollen Krippen- und Kindergartenplätze entstehen

„SECKENHEIM. „Wenn wir 
schon ein großes Zelt auf 
dem Waldsportplatz aufbau-
en, dann wird möglichst hi-
neingepackt“ – diesem Motto 
folgend hielt die TSG-Secken-
heim dort nicht nur ihre Mit-
gliederversammlung ab, son-
dern lud zum Familientag 
„25 Jahre Kindersportschule“ 
(Bericht im Innenteil) und 
ehrte sonntags im Rahmen 

einer Matinee langjährige 
Vereinsmitglieder. Da nahezu 
alle Jubilare in Begleitung ka-
men, freute sich der TSG-Vor-
stand über mehr als hundert 
Gäste. Wer als Großsportver-
ein bestehen wolle, der müsse 
professionell geführt sein und 
sich aktuellen Entwicklungen 
gegenüber aufgeschlossen 
zeigen. Und man wisse wohl, 
dass der Vereinssport immer 

mehr zum Dienstleister wer-
de, so TSG-Vorstand Andreas 
Hänssler. Dennoch oder gera-
de deshalb lege man Wert auf 
Veranstaltungen wie diese, 
um den Verein mit Tradition 
und Moderne in die Zukunft 
führen. 
Gemeinsam mit seinen Vor-
standskollegen Regina Kasper 
und Karsten Bönisch nahm 
Hänssler die Ehrungen vor. 

Neben Urkunde und Blumen 
skizzierte er die Verdienste 
eines jeden Jubilars für den 
Verein mit kurzen, treffenden 
Worten. Ob im Vorder- oder 
im Hintergrund tätig, ob er-
folgreicher Titel- und Me-
daillenträger oder fl eißiger 
Breitensportler, ob Übungs-
leiter oder fl eißiger Helfer bei 
Festen und Arbeiten an den 
Sportstätten: Jeder einzelne 

ist wichtig, lautete die Bot-
schaft. Der Turngau Mann-
heim nutzte den Rahmen, 
um durch seinen Funktionär 
Konrad Reiter Paul Greulich 
mit Ehrennadel und Urkun-
de zu ehren, der seit 1997 
die Wanderabteilung leitet. 
Thomas Müller, Vizepräsi-
dent des Badischen Turner-
bundes, zeichnete mit Ange-
lika Krebs, Regina Kasper 
und Claudia Stephan Übungs-
leiterinnen mit der Goldenen 
Verdienstplakette aus, die seit 
fünf Jahrzehnten Nachwuchs-
arbeit leisten. „Gerade in der 
Corona-Zeit seien sämtliche 
Übungsleiter unverzichtbar 
gewesen, denn über sie wurde 
der Kontakt zwischen Verein 
und Mitgliedern gehalten. 
Am Mittwochabend hatten 
sowohl Vorstand als auch 
TSG-Geschäftsführer Florian 
Mannheim die Mitglieder bei 
der Jahreshauptversammlung 
über das Geschäftsjahr 2020 
informiert. Diese Monate wa-
ren aus Sicht von Vorstand An-
dreas Hänssler gekennzeich-
net durch „mehr sinnloses 
Tun und verpuffte Energie 
in einem Jahr als in den rest-
lichen Jahren meiner mittler-
weile 30 Jahre Vorstandstätig-
keit“. Kompletter Lockdown, 
Training unter verschärften 
Aufl agen und das Umsetzen 
des Sportbetriebs angepasst 
an die wechselnden Corona-
verordnungen forderte Ge-
schäfts- und Vereinsführung. 
Die Zeit wurde genutzt, die 

Sportstätten auf Vordermann 
zu bringen, die Digitalisie-
rung voranzutreiben und die 
Homepage neu aufzusetzen. 
Gemeinsam mit Apotheke-
rin Sandra Kaiser stellte man 
quasi über Nacht ein Drive 
In-Schnelltestzentrum auf die 
Beine. „Aktuell haben wir 
8.000 Personen getestet“, in-
formierte Hänssler. „Erfreu-
lich ist, dass wir im Vergleich 
zu den anderen Jahren auch 
2020 nicht mehr Austritte als 
sonst hatten. Was uns fehlt 
sind jedoch die Neueintritte“, 
erläuterte Mannheim anhand 
der Mitgliederstatistik. 2352 
Mitglieder gehörten der TSG 
zum Jahresende 2020 an 
(2019: 2553). Das Erreichen 
der 3000er-Grenze bleibe 
dennoch weiterhin anzupei-
lendes Ziel. „Wir sind bislang 
mit einem blauen Auge davon 
gekommen und werden die Si-
tuation gut überstehen“, sagte 
der Geschäftsführer.
Angesichts des erwirtschaf-
teten Ergebnisses konnten 
sogar Rücklagen gebildet 
werden, was insbesondere 
mit Blick auf die angestrebte 
Spor t s t ä t t enentwick lung 
auf Stem wichtig sei. „Wir 
könnten, wenn wir denn 
könnten“, brachte Hänssler 
die für den Verein unbefrie-
digende Situation auf den 
Punkt. „Es kommt nichts 
wirklich ins Laufen. 

Trotz Corona in Bewegung geblieben
TSG Seckenheim renovierte und plante / Ehrung langjähriger Mitglieder

Einen schwungvollen Auftakt der Jahreshauptversammlung bescherte die Abteilung der Rope Skipper.  Foto: Warlich-Zink

Fortsetzung auf Seite 2 
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SUCHE HAUS MIT GARTEN ZUM KAUFEN VON PRIVAT 

TELEFON: 0621 - 700185918 
oder auf den AB sprechen ich rufe zurück.

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

Wir suchen ab sofort
zur Verstärkung unseres Teams einen

Kundendienstmitarbeiter m/w/d
im Rollladenbau

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

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

KW 29
19.07. - 25.07.2021

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

Mo. Erbseneintopf grün mit Rindswurst und Brötchen
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.

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!

DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   127.10.2010   16:06:22 Uhr

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

www.guenther-sanitaer.de

IHR  
NEUES BAD
FESTPREIS + FIXTERMIN

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

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

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“

 Stem gehört nach wie vor 
der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben und Stand heu-
te weiß keiner, ob man dort 
das Gelände zum Preis einer 
Sportnutzung an die Stadt 
verkaufen wird“. Immerhin 
sei man als Betreiber eines 
fünfgruppigen Sport- und 
Kulturkindergartens gelistet. 
Die Gesamtentwicklung auf 
Stem sei ein sieben bis zehn 
Millionen Euro teures Pro-
jekt. Die 1,5 Millionen Euro, 
die man wie der SV 98/07 für 
die Sportstättenentwicklung 
in drei Chargen erhalten wer-
de, würden da nicht wirklich 
weiterhelfen. Dessen ungeach-
tet möchte die TSG Koopera-
tionen mit anderen Vereinen 
forcieren. Was bereits mit dem 

TC Kurpfalz funktioniert, 
ist aus seiner Sicht auch mit 
Schützen, Anglern oder Was-
serportlern denkbar. Den Out-
door-Sport möchte die TSG 
zudem mit Angeboten auf der 
Grünfl äche am Schloss aus-
weiten. 
Nach der einstimmigen Ent-
lastung des Führungstrios 
war die Position von Regi-
na Kasper erneut zu wählen. 
Sie kandidierte wieder und 
erhielt dafür 100 Prozent Zu-
stimmung von den Stimm-
berechtigten. Mit wenigen 
Enthaltungen wurde beschlos-
sen, dass der Satzungszweck 
künftig um den Aspekt „För-
derung der Jugendhilfe“ er-
gänzt und der nicht mehr 
zeitgemäße Hauptausschuss 

als Vereinsorgan gestrichen 
wird. Bei drei Gegenstimmen 
und 20 Enthaltungen fand 
sich dennoch eine Mehrheit, 
dass künftig zusätzlich zur 
zwingend vorgeschriebenen 
externen Wirtschaftsprüfung 
aus den Reihen der Mitglie-
der zwei Revisoren gewählt 
werden können, aber nicht 
müssen. Von dieser Möglich-
keit machte die Versammlung 
Gebrauch, indem sie Kirsten 
Berg und Konrad Reiter für 
zwei Jahre zu Kassenprüfern 
wählte. Beifall gab es für den 
Vorschlag von Britta und Ro-
bert Stahl, ein vereinsinternes 
Vorschlagswesen einzurich-
ten. „Um Ideen vorzustellen 
und reifen zu lassen“, sagten 
sie. pbw

Trotz Corona in Bewegung geblieben
(Fortsetzung von Seite 1)

Viele der Jubilare 2020 und 2021 ließen es sich nicht nehmen, sich für ihre langjährige Vereinstreue feiern zu 
lassen.  Foto: Trinkaus

RHEINAU. „Als Kirche sind 
wir gerne kulturelles Zen-
trum. Jeder Stadtteil braucht 
einen Ort, an dem Menschen 
zusammenkommen können“, 
sagt Uwe Sulger. Er freut 
sich, dass es vom 30. Juli bis 
1. August „Capitol Rockt Ver-
söhnung“ heißen wird. Erst 
mal nur als Hinweis auf die 
Protagonisten und den Ort 
gedacht, misst Sulger dem 
Namen mittlerweile durch-
aus eine weitgehendere Be-
deutung zu. „Gemütlich hier 
im Kirchgarten zu sitzen und 
der Musik zu lauschen, kann 
entspannen und versöhnlich 
stimmen mit so manchen 
Dingen, die einem während 
der letzten Monate durch die 
Pandemie auferlegt waren“, 
meint er. Im Kirchgarten 
werden circa 150 Gäste Platz 
fi nden. „Im hinteren Bereich 
stellen wir Bierbänke, an de-
nen maximal vier Personen 
sitzen. Vorne gibt es Platz 
für mitgebrachte Picknickde-
cken“, berichtet Capitol-Chef 
Thorsten Riehle. Um die Ab-
stände einhalten zu können, 
darf jede Decke mit maximal 
sechs Personen besetzt wer-
den. 
Am ersten Abend wird Tho-
mas Siffl ing mit Band für 

coolen Jazz sorgen. Den Ab-
schluss machen die Jungs von 
„Rockt zu Hause“. Am Sams-
tag gehört der Bühnentruck 
Jonathan Zelter. Der Singer-
Songwriter und Pianist tritt 
zusammen mit Philipp Sen-
gle (Gitarre) auf. Die beiden 
spielen als Unplugged-Duo 
und freuen sich sehr auf das 
Sommer-Open Air. „Es ist 
nach vielen Monaten das 
erste Konzert vor Publikum“, 
so Zelter, der dabei auch 
Songs aus seinem neuen Al-
bum „2030“ spielen wird. 

Für die Verpfl egung sorgt 
der Schützenverein Rheinau. 
„Auch die Vereine haben ja 
auf viele Veranstaltungen 
und Einnahmen verzichten 
müssen. Daher bieten wir 
gerne diese Möglichkeit“, 
sagt Riehle. Alle Konzerte 
beginnen um 19 Uhr. Einlass 
ist eine Stunde vor Konzert-
beginn. Tickets kosten zwi-
schen 16 und 24 Euro. Eine 
Reservierung ist telefonisch 
unter 0621 3367333 oder 
www.capitol-mannheim.de 
möglich. pbw

Open Air im Kirchgarten
„Capitol Rockt Versöhnung“ mit drei Konzerten

Gastgeber Uwe Sulger mit Jonathan Zelter und Thorsten Riehle im 
Kirchgarten, der bald zur Sommerbühne wird.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. „In der Ge-
schäftsstelle der VR Bank 
wird es nach dem Umbau 
keine Barkasse mehr geben. 
Das ist, wie ich fi nde, ins-
besondere mit Blick auf die 
Geschäftsleute, die ihre Ein-
nahmen einzahlen wollen, 
keine gute Nachricht“, sagt 
Stefanie Eberlein von der Bä-
ckerei Seitz. Wer wie sie mit 
vergleichsweise vielen kleinen 
Scheinen kommt, stehe lange 
am Geldzählautomat. Sie hat 
es in der Friedrichsfelder Fi-
liale selbst getestet. Auch den 
Sicherheitsaspekt thematisiert 
sie: „Der Automat steht dort 
gut sichtbar im Foyer. Wer 

dabei beobachtet wird, dass er 
immer zur selben Zeit kommt, 
um seine Einzahlung zu ma-
chen, der könne im schlimm-
sten Fall abgepasst werden 
– gerade in der dunklen Jah-
reszeit. 

Die SRN haben bei der 
VR Bank nachgefragt, ob die 
Barkasse tatsächlich abge-
schafft werden soll und falls 
ja, welche Alternativen die 
Kunden künftig haben. Über 
die Pressestelle haben wir da-
rüber hinaus grundsätzliche 
Informationen zum Umbau 
erhalten. Dieser beginnt am 
23. Juli. Auf dem Parkplatz 
steht ein Container, der wäh-

rend der Umbauphase als pro-
visorische SB-Zone dient. Der 
Schulze-Delitzsch-Saal wird 
zur Interimsfi liale. Mit Be-
ginn des Umbaus gibt es keine 
Barkasse mehr. „Alternativ 
stehen den Kunden SB-Ein-
zahlungsgeräte unter anderem 
in den nahegelegenen Filialen 
in Ilvesheim und Edingen zur 
Verfügung. In der neuen Fi-
liale werden unseren Kunden 
dann jedoch ein Münzrollen-
geber, zwei Einzahlautomaten 
und ein Geldautomat zur Ver-
fügung stehen“, heißt es. Eine 
Barkasse wird es in Secken-
heim  nach der Umbauphase 
nicht mehr geben.  pbw

Bank ohne Barkasse
SB-Automaten während und nach dem Umbau als Ersatz

EDITORIAL
Familienmitglieder mit Freiheitsdrang

 Liebe Leserinnen und Leser,
auf den ersten Blick könnte 
man Schildkröten für lang-
sam, hässlich und dumm hal-
ten. Aber wie bei vielem, das 
eine zweite Chance verdient, 
ergibt sich nach längerer Be-
trachtung ein anderes Bild. 
Meine Familie hat in die-
sem Jahr zwei Griechische 
Landschildkröten „geerbt“. 
Sie hatten in unserem Keller 
überwintert, konnten aber 
aufgrund trauriger Umstände 
nicht mehr in ihr vertrautes 
Sommerdomizil zurück-
kehren. Für ihre knackigen 
19 Jahre sehen die beiden 
mutmaßlichen Jungs schon 
ganz schön alt aus, aber da-
für haben sie bis zu ihrem 
100. Geburtstag keine groß-
en Veränderungen mehr zu 
befürchten. „Krümel“ und 
„Pommes“ wurden als Babys 
von einer Züchterin gekauft 

und waren von klein auf so 
verschieden wie ihre eigent-
lichen Besitzer, die Söhne 
meiner Schwiegermutter.

In unserem Garten fanden 
sie jetzt eine neue Heimat. 
An Auslauf und Futter sollte 
es nicht mangeln, dachte ich. 
Tatsächlich machten sich die 
streitbaren, aber unzertrenn-
lichen Weggefährten über 
diverse Wildkräuter her, bis 
sie die roten Erdbeeren ent-
deckten. Doch selbst diese 
hielten den kleineren der 
beiden nicht von der Flucht 
in die benachbarte Kleingar-
tenanlage ab, wo er dank auf-
merksamer Nachbarn nach 
einer Übernachtung im Frei-
en wieder eingefangen wurde. 
Wie es der große Abenteurer 
dennoch schaffte, mehrmals 
über eine eigens errichtete 
Absperrung zu fl iehen, bleibt 
rätselhaft. Als ich zufällig be-
obachtete, wie er mit vollem 
Körpereinsatz ein Hochbeet 
emporkletterte, ließ das unge-
ahnte Fähigkeiten erkennen 
und die Frage aufwerfen, wa-
rum Schildkröten nicht öfter 
im Zirkus auftreten. 

Wie es aussieht, werden 
wir – und unsere Nachbarn 
– noch eine Menge Spaß mit 
den gepanzerten Draufgän-
gern haben. Und Stoff für 
weitere Geschichten.

 Stefan Seitz
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Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

www.subaru-mannheim.de

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

Regel 2: 
Manche haben sogar 
das passende Auto 
dazu. 

Der Subaru XV e-BOXER Hybrid.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

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

JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

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

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

Weltgrößter  
Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

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

kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred WendtManfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

RHEINAU. Rund 20 Nachba-
rinnen und Nachbarn waren 
kürzlich unterwegs, um rund 
um die Rohrhofer Straße 
in Rheinau-Süd das aufzu-
sammeln, was andere dort 
achtlos entsorgen. Von der 
Zigarettenkippe bis zum 
Einkaufswagen wurde alles 
aus Hecken und Büschen he-
rausgeholt. Olaf Vercruysse 
und Lothar Ney hatten zur 
Aktion aufgerufen. Bereits 
in der Vergangenheit waren 
sie mit einer kleineren Grup-
pe von Nachbarn diesbezüg-
lich aktiv. Thorsten Riehle 
brachte sie auf die Idee, das 
Ganze größer aufzuziehen 
und publik zu machen. Der 
SPD-Stadtrat stellte auch den 
Kontakt zur Verwaltung her, 
und durch seine Vermittlung 
unterstützte der Eigenbetrieb 
Stadtraumservice die Aktion 
mit Greifzangen, Müllbeuteln 
und Handschuhen das Vor-
haben. Nach nur 90 Minuten 
war bereits eine stattliche 
Anzahl an Unrat gesammelt 
worden. Gefunden wurden 
Einwegplastik, Flaschen und 
sonstiger Haushaltsmüll, aber 
auch große Sperrmüllteile so-
wie Einkaufswägen.

„Ich selbst habe hunderte 
von Zigarettenkippen auf-
gesammelt. Das Schlimme 
daran ist, dass nur eine Zi-
garettenkippe bis zu 40 Li-
ter Wasser verunreinigt“, 
berichtet Riehle. Davon ab-

gesehen sei das Einsammeln 
der Stummel eine ziemliche 
Arbeit, die nicht maschinell, 
sondern nur mit einer Zange 
von Hand erledigt werden 
kann. „Insofern gibt es gar 
keine andere Möglichkeit, 
als die Reinigung mit solchen 
bürgerschaftlichen Aktionen 
zu machen, da der zustän-
dige Stadtraumservice viel zu 
wenig Personal hat, um die 
Kippen einzeln aufzuheben“, 
sagt Riehle. Ein Grund, die 
Aktion größer aufzuziehen, 
sei gewesen, insgesamt für 

mehr Aufmerksamkeit zu 
sorgen. Einmal in der Pres-
se, aber auch direkt während 
der Putzarbeiten, weil die 
Müllsammler mehrfach mit 
Passanten ins Gespräch ka-
men. „Das Ganze soll wie 
eine Vorbildaktion wirken, 
und hoffentlich überlegt sich 
der eine oder die andere, wie 
er künftig mit Müll umgeht“, 
so Riehle. Denn Vermüllung 
des öffentlichen Raums gehe 
alle an, da ihn auch alle zu-
sammen nutzen wollen. Man 
verständigte sich darauf, 

demnächst am Rheinauer See 
eine ähnliche Sache starten 
zu wollen. 

Denn auch dort häufen 
sich, wie in der Mai-Ausgabe 
der Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten berichtet, Kla-
gen über Verunreinigungen 
sowie Lärm- und Geruchs-
belästigungen. Doch nicht 
nur das: Die Anwohner re-
klamierten im vergangenen 
Sommer zugeparkte Ret-
tungswege und Wohngebiete 
einschließlich Garagen und 
Grundstückzufahrten durch 

Badegäste. Dieser Besucher-
ansturm war mit deshalb 
entstanden, weil sich Ketsch 
und Brühl im Gegensatz zu 
Mannheim entschlossen hat-
ten, ihre Freibäder wegen 
Corona komplett geschlossen 
zu halten. Das ist in dieser 
Saison zwar anders. Dennoch 
bleibt die Sorge der Anwoh-
ner, dass mit steigenden Tem-
peraturen auch dieses Jahr 
die Probleme wachsen wer-
den und insbesondere an den 
Wochenenden der Lärmpegel 
steigt. Viele Besucher wür-
den sich zudem wenig darum 
scheren, wenn sie darum ge-
beten würden, das Auto weg-
zufahren und im Gegenteil 
aggressiv reagieren. 

Ende Juni traf sich Er-
ster Bürgermeister Christian 
Specht daher zu einem Rund-
gang mit Vertretern der Poli-
zei, dem Bezirksbeirats Rhei-
nau sowie Anwohnern, um 
sich über die Erfahrungen aus 
den ersten warmen Wochen-
enden dieses Jahres auszutau-
schen. Die Stadtverwaltung 
will helfen, und Specht stellte 
ein Konzept in Aussicht. Da-
mit will man zumindest die 
Parkplatznot für die Anwoh-
ner in den Griff bekommen. 
Auch wildes Grillen soll ver-
stärkt kontrolliert und ent-
sprechend geahndet werden, 
doch die Personalressourcen 
des kommunalen Ordnungs-
dienstes seien begrenzt.  pbw

„Öffentlicher Raum geht uns alle an“
Bürger sammeln liegengelassenen Dreck auf / Weitere Aktion am Rheinauer See geplant

Das Ergebnis nach eineinhalb Stunden Müllsammeln entlang der Rohrhofer Straße wurde im Bild festgehalten. 
 Foto: zg/Riehle

SECKENHEIM/RHEINAU. Es wa-
ren 18 ausländische Fremd- und 
Zwangsarbeiter, die Ende März 
1945 am Rangierbahnhof Se-
ckenheim auf dem Rheinauer 
Pfi ngstberg hingerichtet wur-
den. Auch in den Lauerschen 
Gärten in M 6 wurden un-
mittelbar vor dem offi ziellen 
Kriegsende drei Männer an 
der Mauer erschossen, weil sie 
am Kaufhaus Vetter in N 7 die 
weiße Fahne hissten. 

Der Gedenkstein auf dem 
Pfi ngstberg macht als Er-
innerungszeichen erstmals 
die Endphasenverbrechen 
des Nazi-Regimes in Mann-
heim sichtbar. „Ein Denkmal 
für Zwangsarbeiter, die es in 
Mannheim in großer Zahl 
gegeben hat, und von denen 
viele ihr Leben verloren haben. 
Nicht nur durch die Erschie-
ßung hier am Rangierbahnhof, 
sondern auch, weil ihnen der 
Zugang zu den Schutzbunkern 
verwehrt wurde und viele so 
bei Luftangriffen in ihren Ba-
racken ums Leben kamen“, so 
Prof. Dr. Ulrich Nieß über ein 
erschreckendes Kapitel deut-
scher und lokaler Geschichte. 
Der Leiter des Marchivum 
war am 24. Juni an den Ort des 
Geschehens gekommen. Dort 
sollte eigentlich 2020 und da-
mit 75 Jahre nach Kriegsende 
an die Geschehnisse erinnert 

werden. „Doch Corona ver-
hinderte dies“, so Traudl Gers-
bach und Wilhelm Stamm vom 
Heimatmuseum Seckenheim. 
Als Verein habe man jedoch 
unbeirrt an diesem Projekt 
festgehalten mit dem Ziel, die 
Erinnerung wach zu halten. 
„Damit sich so etwas nie mehr 
wiederholt“, so die Vorsitzende 
Gersbach.

Die Männer wurden er-
schossen, weil sie sich – wie 
sicher mehrere hundert deut-
sche Bürger aus Mannheims 
Süden und Südosten, aus den 
rund tausend dort gestrande-
ten Güterwaggons, gefüllt mit 
Mehl, Zucker, Grieß, Nudeln 
und anderen Waren, bedien-
ten, was offi ziell bei Todesstra-
fe für alle verboten war. Nach 
übereinstimmenden Aussa-
gen von Zeitzeugen wurden 
die Plünderungen geduldet, 
sofern diese durch Deutsche 
erfolgten. Im März 1945 wa-
ren zur Bewachung der Züge 
Männer der Feldpolizei – im 
Volksmund „Kettenhunde“ 
genannt – abgestellt worden. 
Zu erkennen waren sie an 
silberfarbenen Plaketten an 
ihrer Uniform. Diese spra-
chen die Plünderer auf ihre 
Staatsangehörigkeit an. Wenn 
sie an der Sprache erkannten, 
dass es sich um Nichtdeutsche 
handelte, wurde die jewei-

lige Person festgenommen, in 
einen Schuppen eingesperrt 
oder sofort erschossen. Die 
Erschießungen polnischer, 
russischer, ukrainischer und 
französischer Zwangsarbei-
ter können auf den Zeitraum 
vom 27. bis 29. März 1945 
fi xiert werden. Am 30. März 
1945 (Karfreitag) befreiten die 
amerikanischen Truppen Se-
ckenheim.

Die Leichen von insgesamt 
18 Ermordeten, darunter sechs 
Franzosen, die übrigen Ost-
europäer, davon vier aus der 
Ukraine, lagen an zwei Stel-
len des Rangierbahnhofs. Ihre 
Namen sind teilweise bekannt, 
und mit Unterstützung des 
Marchivums sollen nach und 
nach weitere ermittelt werden. 
Von den Einheimischen hat-
te keiner die Erschießungen 

selbst miterlebt. Dann mel-
dete sich ein Zeitzeuge, der 
sich erinnerte, wie vermutlich 
SS- oder Gestapo-Angehörige 
die Zwangsarbeiter durch die 
Waggons verfolgt und er-
schossen hatten. Die meisten 
Opfer wurden wohl auf der 
Rheinauer Seite der Eisen-
bahnbrücke auf einem Hügel 
beerdigt. Mehrere Zeitzeugen 
berichten von einem Kreuz 
auf der Pfi ngstberger Sanddü-
ne, das bis zum Neubau der 
Kloppenheimer Brücke 1977 
sichtbar gewesen sein soll. 
Ein Franzose, Henri Diebold, 
wurde auf dem Friedhof in 
Rheinau beigesetzt und später 
in seine Heimatstadt St. Di 
überführt. Das geschehene 
Verbrechen ist im Jahr 2000 
im Buch „Die Männer von 
Saint-Dié“ durch französische 

und Seckenheimer Zeitzeugen 
benannt worden. Seitdem war 
bekannt, dass der Franzose 
Henri Diebold auf dem Ran-
gierbahnhof erschossen wur-
de. Im Dezember 2019 veröf-
fentlichte Liliane Jérôme ihre 
Forschungsergebnisse unter 
dem Titel „Tod in der Fremde“ 
mit dem Co-Autor Dr. Peter 
Koppenhöfer. Für Ulrich Nieß 
ist bemerkenswert, dass Po-
lizei und Staatsanwaltschaft 
zwar nach den deutschen 
Plünderern forschten, das Ver-
brechen an den Zwangs- und 
Fremdarbeitern aber über-
haupt nicht verfolgt, ja nicht 
einmal registriert wurde. Die 
Täter, die die Erschießungen 
zu verantworten hatten, kamen 
in den Nachkriegswirren also 
unbehelligt davon.

„Als es klar war, dass hier 
ein für Mannheim einmaliger 
Massenmord stattgefunden 
hat, drängte sich für die Se-
ckenheimer Initiative um das 
Heimatmuseum ein Denk-
malprojekt geradezu auf“, so 
Dr. Peter Koppenhöfer, der 
noch einmal an die Entste-
hung der Initiative erinnerte. 
„Dieses Projekt war dank der 
Zusammenarbeit zwischen 
Seckenheims ehrenamt-
lichem Engagement und der 
Erinnerungskultur der Stadt 
Mannheim sowie der nam-
haften Förderung durch die 
Heinrich-Vetter-Stiftung und 
von Steinmetz Heinz Ommert 
möglich“, so Nieß und dankte 
allen Beteiligten für ihr En-
gagement. Mannheims Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz 
würdigte das Projekt in einem 
persönlichen Schreiben: „Im 
Namen der Stadt Mannheim 
danke ich für Ihren Einsatz 
und Ihre Leistungen.“ Der Ge-
denkstein wird in die Obhut 
der Stadt übergehen. Sowohl 
Marchivum als auch Eigenbe-
trieb Stadtraum-Service sollen 
Erhalt und Pfl ege des Gedenk-
ortes auch in Zukunft sichern. 
 red/pbw

„Erschreckendes Kapitel deutscher und lokaler Geschichte
Gedenkstein für erschossene Fremd- und Zwangsarbeiter an die Stadt übergeben

Ulrich Nieß (3.v.l.) übernahm den Gedenkstein von den Hauptakteuren 
Traudl Gersbach (2.v.l.), Dr. Peter Koppenhöfer (Mitte) und Wilhelm 
Stamm (hinten rechts).  Foto: Trinkaus

Bürgerschaftliches Engagement machte Planung und Umsetzung des 
Gedenksteins möglich.  Foto: Seitz
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SECKENHEIM/FRIEDRICHS-
FELD. „Jetzt, wo wir wieder 
loslegen und die Sommerfe-
rien für Schwimmunterricht 
nutzen könnten, steht das 
Lehrschwimmbecken in der 
Friedrichsfeldschule wegen 
der Grundreinigung nicht zur 
Verfügung“, informierte TSG-
Vorstand Andreas Hänssler 
bei der Jahreshauptversamm-
lung und zeigte wenig Ver-
ständnis dafür. 

Wochen-, ja monatelang 
sei schließlich Zeit gewesen, 
diese Maßnahme vorzuzie-
hen. Nicht nachvollziehbar 
sei es auch, dass es nicht eine 
Möglichkeit geben könne, der 
TSG-Kindersportschule das 
Lehrschwimmbecken in den 
Ferien zu überlassen. Die Re-
daktion hat bei der Verwal-
tung nachgefragt. Zuständig 
ist das Dezernat III, da es sich 
bei dem zur Friedrichsfeld-
Grundschule gehörenden Bad 
um eine Schulsportstätte und 
nicht um ein öffentliches Bad 
handelt. Zusätzlich werde das 
Lehrschwimmbecken wäh-
rend der regulären Schulzeiten 
entsprechend der kommunalen 
Überlassungsbedingungen 
von Sportstätten an Dritte für 

gemeinnützige Zwecke über-
lassen, also auch an Vereine. 
Gemäß diesen Bedingungen 
sei eine solche Überlassung 
während der Schulferien, 
an schulfreien Tagen, an 
Samstagen und Sonntagen 
sowie gesetzlichen Feiertagen 
nicht zulässig. „Zudem ist der 
Betrieb eines Lehrschwimm-

beckens sehr stark von Hygi-
eneanforderungen abhängig, 
insbesondere der Aufberei-
tung des Wassers und dessen 
regelmäßiger Kontrolle und 
der Anwesenheit von geeig-
netem Fachpersonal. Der Be-
treiber hat hier eine besonde-
re Verantwortung, die nicht 
auf Dritte übertragen werden 

kann“, teilt Pressereferentin 
Beate Klehr-Merkl mit. 

In den Sommerferien seien 
an der Friedrichsfeldschule 
umfassende bauliche Maßnah-
men geplant, unter anderem 
eine energetische Sanierung 
mit Austausch der Fenster, 
Verlegung von Kabelkanälen 
von Keller bis zum Dach sowie 
Kernbohrungen an verschie-
denen Stellen. Um die Arbei-
ten innerhalb der vorgegeben 
Zeit zu erledigen, sind diese 
für alle Werktage und teilwei-
se von 7 bis 22 Uhr vorgese-
hen. „Die schulische Nutzung 
macht es erforderlich, solche 
umfassenden Baumaßnahmen 
in der unterrichtsfreien Zeit 
umzusetzen“, heißt es. Paral-
lel dazu werde, wie immer in 
den Sommerferien, das Was-
ser des Lehrschwimmbeckens 
abgelassen und das Edelstahl-
becken gereinigt. Ergänzend 
sind Instandsetzungen vor-
gesehen. Das Befüllen mit 
frischem Wasser erfolge re-
gelmäßig in den letzten drei 
Wochen der Sommerferien, 
um es zu temperieren, für den 
Schulbetrieb vorzubereiten 
sowie die Funktionsfähigkeit 
des Lehrschwimmbeckens 

zu prüfen. Vor diesen Hinter-
gründen gebe es keine Mög-
lichkeit eines Betriebs in der 
Ferienzeit, da dieser Folge-
wirkungen für den regulären 
Schulbetrieb habe, „der – bei 
allem Verständnis für die Ver-
einslandschaft – Vorrang hat“, 
teilt die Verwaltung mit.

Drei Wochen zu ist auch die 
Lilli-Gräber-Halle, weil die 
städtischen Hallen laut hier zu-
ständigem Dezernat IV immer 
drei Wochen in den Sommer-
ferien geschlossen sind. Der 
Hallenboden soll gereinigt 
werden. An Heizung und Lüf-
tung werden Instandsetzungs-
arbeiten durchgeführt. Da alle 
städtischen Hallen während 
dieser Zeit geschlossen wer-
den, sei es nicht möglich, ei-
nen Ausweichspielort für Ver-
eine anzubieten. Die Option, 
die Arbeiten bereits während 
der Corona bedingten Schlie-
ßung auszuführen, habe nicht 
bestanden, „da niemand wuss-
te, wann die Hallen wieder ge-
öffnet werden können und der 
Fachbereich Sport und Frei-
zeit dann entsprechend schnell 
vorbereitet sein und handeln 
wollte“, teilt Corinna Hiss mit. 

red/pbw

Instandsetzungsarbeiten in Lehrschwimmbecken und Lilli-Gräber-Halle
Stadt sieht keine Möglichkeit für zusätzlichen Vereinsbetrieb in den Sommerferien

Aufgrund der Häufung von Badeunfällen würde die TSG Seckenheim 
gerne den Schwimmunterricht an der Kindersportschule forcieren. 
 Foto: TSG

RHEINAU. Ungeachtet von Co-
rona geht das AWO-Ballett 
auf Weltreise. Rein musika-
lisch und tänzerisch, versteht 
sich. Denn die Damen arbei-
ten bereits jetzt fest auf die 
Bundesgartenschau 2023 hin. 
„Auf der Buga möchten wir 
ganze Seniorennachmittage 
machen, wie wir sie schon seit 
Jahren in vielen Seniorenhäu-
sern gestalten“, erzählt Eri-
ka Schmaltz. Geplant ist ein 
neues Programm, und gerade 
deshalb sucht man weitere 
Mitstreiterinnen. „Wer Inte-
resse und den 60. Geburtstag 

bereits gefeiert hat, darf ger-
ne bei mir unter 0621 873676 
anrufen. Nachwuchs wird 
bei uns dringend gebraucht“, 
so Schmaltz. Geprobt wird 
den ganzen Sommer über 
auf dem Sportgelände des 
SC Pfi ngstberg-Hochstätt in 
der Mallaustraße 111: Jeden 
Montag um 10 Uhr, bei Re-
gen unter dem Vordach. Ab 
1. Oktober zieht man wieder 
um in die Halle der TSG-
Rheinau im Rheinauer Ring. 
Aktuell geübt wird ein Tanz 
zum Thema Paris, wobei die 
Federboa eine wichtige Rolle 

spielt. Demnächst beginnen 
die Vorbereitungen für eine 
1970er/1980er Show. In Pla-
nung ist eine Modenschau 
durch die Jahrhunderte in hi-
storischen Kostümen. „Auch 
wenn derzeit noch keine Auf-
tritte in Sicht sind, so haben 
wir mit der Buga doch ein 
großes Ziel vor Augen“, sagen 
die Damen. Einmal ganz ab-
gesehen davon, dass die wö-
chentliche Übungsstunde die 
beste Gelegenheit bietet, Ge-
hirn und Gelenke gleicherma-
ßen in Schwung zu bringen. 

pbw

AWO-Ballett übt schon für die Buga

Tanzen und trainieren statt rasten und rosten: Das AWO-Ballett bleibt in Bewegung und freut sich über Ü60-
Mitstreiterinnen.  Foto: privat 

BUCH-TIPP

In „Der Wald ruft“ soll 
der gesamte Clan – die 
nymphoman veranlagte 
Nathalie, der Proll Rocky, 
der schlaue Rufus, Haupt-
fi gur Ray und all die an-
deren – verkauft werden. 
Der Zoo muss sparen. Und 
so beschließen die Erd-
männchen zu fl iehen: im 
Schlauchboot durch die 
Kanalisation. Letztendlich 
landet der Clan im deut-
schen Wald, einer für sie 
doch sehr fremden Umge-
bung.
Die Erdmännchen fal-
len natürlich auf. Von den 
Waschbären werden sie 
freudig als die Party-Ma-
cher aus der Großstadt in 
Empfang genommen; Ray 
und Rufus verlieben sich 
in eine attraktive Häsin. Es 
könnte so schön sein. Doch 
die Wildschweine, allen 
voran Keiler Hermann, 
sind anderer Meinung. Sie 
wollen die neuen Wald-Be-
wohner nicht, fühlen sich 
bedroht und machen auf ei-
ner Versammlung der Tiere 
Stimmung gegen die klei-
nen Mangusten: Anfangs 
nehmen die Erdmännchen 
das reaktionäre, rechts-
gerichtete Gepolter nicht 
wirklich ernst. Doch als die 
Wildschweine den König 
des Waldes stürzen und die 
Macht übernehmen, sieht 
das anders aus. Verfolgung, 
Spitzelei, Angst und Schre-

cken – schon bald ist nichts 
mehr übrig von der Naturi-
dylle unter freiem Himmel, 
und die Erdmännchen wün-
schen sich ihr altes Zoole-
ben zurück: hinter Gittern 
und mit Vollpension.
Virtuos wandelt Matthies 
zwischen Witz und 
Wirklichkeit, projiziert 
Konfl ikte des politisch-
gesellschaftlichen Zeit-
geschehens und der deut-
schen Geschichte in die 
Welt der Tiere. Dem einen 
oder der anderen mag das 
stellenweise zu sehr nach 
Klamauk klingen – doch 
das Ergebnis ist in bester 
„Erdmännchen“-Tradition 
spannende und lustige Un-
terhaltung.
   Holger Braunweiler

 Moritz Matthies: 
Der Wald ruft, 
dtv Verlag 2021

Der Wald ruft
Vorgestellt von der Buchhandlung Schwarz auf Weiß

➜ KOMPAKT
 Nachgeforscht: Wer saß auf Löbels Stuhl?

MANNHEIM/BERLIN. Wer hat 

eigentlich den Platz von Nikolas 

Löbel im Bundestag eingenommen, 

der sein Direktmandat aufgrund der 

Maskenaffäre im März niedergelegt 

hatte? Nachrückerin wurde Kordula 

Kovac aus Wolfach, die bereits von 

2013 bis 2017 Mitglied des Bun-

destags war und nun bis zur Wahl 

im September erneut dieses Amt 

begleitet. Dann werden die Karten 

neu gemischt … Auf seiner Inter-

netseite erklärt der Deutsche Bun-

destag: „Scheidet ein Abgeordne-

ter aus dem Bundestag aus, dann 

rückt in der Regel ein Bewerber 

von der Landesliste derjenigen Par-

tei nach, für die der ausscheidende 

Abgeordnete kandidiert hatte. Dies 

gilt auch, wenn der ausscheidende 

Abgeordnete direkt gewählt wor-

den war. Der Nachrücker wird vom 

Landeswahlleiter bestimmt.“ Diese 

Regelung unterscheidet sich bei-

spielsweise vom Landtag in Baden-

Württemberg, wo im Falle eines 

Ausscheidens der lokale Ersatzkan-

didat nachfolgt.  sts

MANNHEIM. Der Landtagsab-
geordnete Dr. Stefan Fulst-Blei 
lädt alle Schülerinnen und 
Schüler zwischen 13 und 25 
Jahren dazu ein, beim Schü-
lerwettbewerb des Landtags 
zur Förderung der politischen 
Bildung mitzumachen. In Dis-
kussionen bestehen, kritisch 
Stellung zu politischen Themen 
beziehen, argumentieren und 
gegenargumentieren – all dies 
kann man üben und dabei Spaß 
haben. Ab sofort können sich 
Schülerinnen und Schüler für 
den Wettbewerb des Landtags 
anmelden. Das Motto dieses er-
folgreichen Programms zur För-
derung politischer Bildung lau-
tet: „Komm heraus, mach mit“.
Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer haben auch in diesem 
Jahr die Qual der Wahl zwi-
schen vielen verschiedenen, 
spannenden Themen und Ar-
beitsformen. Wie andere Ju-
gendliche die Zeit der Pandemie 
erlebt haben, kann zum Beispiel 
in einer Umfrage erforscht wer-
den. Wer gerne kreativ arbeitet, 
zeigt in einem Plakat auf, wel-
che Bedeutung Meere für uns 
haben. In Facharbeiten, Songs, 
Comics und vielem mehr kön-
nen eigene politische Fragen 
erkundigt werden. „Der Schü-
lerwettbewerb will Jugendliche 
dazu anregen, sich mit politi-
schen Fragestellungen und Pro-
blemen aktiv auseinanderzu-
setzen“, so Fulst-Blei. Auch bei 
der 64. Aufl age werden attrak-

tive Preise vergeben. Es locken 
Sachpreise, Studienfahrten 
und, nicht zu vergessen, der 
Förderpreis des Landtags für 
besonders gelungene Arbeiten 
in Höhe von bis zu 1.250 Euro. 
Die Preisverteilung berücksich-
tigt alle Schularten.

Einsendeschluss ist der 
15. November 2021. Alle The-
men sowie umfassende Infor-
mationen zum 64. Schülerwett-
bewerb sind auf der Homepage 
www.schuelerwettbewerb-bw.
de zu fi nden oder können bei 
der vom Landtag beauftragten 
Landeszentrale für politische 
Bildung, Schülerwettbewerb 
des Landtags, Lautenschlager-
straße 20, 70173 Stuttgart, be-
stellt werden.  red/and

„Komm heraus, mach mit!“
Einladung zum Schülerwettbewerb des Landtags
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SECKENHEIM. In der Weit-
sprunggrube nach verbor-
genen Schätzen buddeln, 
Huckepack-Rennen mit dem 
Papa und mit der Mama beim 
Quiz-Teamlauf punkten: Die 
Betreuer und Betreuerinnen 
der TSG-Kindersportschule 
hatten sich allerhand einfal-
len zu lassen, um das 25-jäh-
rige Bestehen zu feiern. 
Schauplatz der „Geburtstags-
sause“ war der Waldsport-
platz. Das Wetter war wie 
gemacht für einen schönen 
Familientag. Die waren Kin-
der den ganzen Nachmittag 
über dazu eingeladen, beim 
Spendenlauf 50 Cent, die die 
Eltern pro Runde spendierten, 
ins Ziel zu bringen. Mit dem 
erlaufenen Geld werden neue 
Spielgeräte angeschafft. 

Damit auch die aktuelle 
„Generation Kindersport-
schule“ weiß, was es mit 
dem Ganzen auf sich hat, 
erzählte TSG-Vorstand An-
dreas Hänssler kurz etwas 
zur Entstehung. Die Kinder-
sportschule wurde 1996 un-
ter der Trägerschaft der drei 
Seckenheimer Sportvereine 
– TV 1898, TB 1899 Jahn 

und SV 98/07 – gegründet. 
Mit der Verschmelzung von 
TV und TB Jahn im Jahr 
2005 ging sie als Abteilung 
in die TSG Seckenheim über. 
Sinn und Zweck war und ist 
es, Kindern altersgerecht 
an verschiedene Sport- und 
Bewegungsarten heranzu-

führen. „Ohne jeden Lei-
stungsdruck und pädagogisch 
basiert durch entsprechend 
ausgebildete hauptamtliche 
Fachkräfte“, so Hänssler. In 
den Anfangsjahren sei es ins-
besondere Karl Spies gewe-
sen, der zunächst zusammen 
mit Claudia Götz die Kin-

dersportschule zum Laufen 
brachte. Durchaus erfolg-
reich, dennoch war es in den 
ersten Jahren ein „Draufl eg-
geschäft“, wie Hänssler be-
richtete. Heute lässt sich die 
TSG Seckenheim ihre Kin-
dersportschule zwar nach wie 
vor viel kosten. Doch mitt-
lerweile trägt sie sich nicht 
nur selbst, sondern ist aus 
fi nanzieller Sicht neben dem 
Gesundheitssport die erfolg-
reichste Abteilung des Ver-
eins. „25 Jahre Kindersport-
schule bedeutet zugleich zehn 
Jahre Carola Schmid“, so der 
Vereinschef. Genauso lange 
trägt Schmid die Verantwor-
tung und hat die Kindersport-
schule stetig weiterentwi-
ckelt. Gemeinsam mit ihrem 
Stellvertreter Christian Roder 
und dem gesamten Team bie-
tet man „die professionelle 
Variante des Kinderturnens“. 
Das bedeutet auch, dass die 
Kinder sich nicht zu früh auf 
eine Sportart spezialisieren, 
sondern eine sportartüber-
greifende Grundlagenaus-
bildung erhalten. Ebenfalls 
beliebt: die Feriencamps, 
die Betreute Spielgruppe für 
unter Dreijährige sowie Son-
dersportgruppen wie „Ball-
Kids“, „Zirkus-Kids“ oder 
„Yoga-Kids“.  pbw

„Die professionelle Art des Kinderturnens“
TSG-Kindersportschule feiert 25-jähriges Bestehen mit einem Familientag

Mit einem Blumenpräsent bedankte sich der Vorstand bei Carola Schmid.  Foto: Warlich-Zink

Das großzügige Gelände des Waldsportplatzes bot ausreichend Platz, um coronakonform Geburtstag feiern zu 
können.  Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Nicht zum 
ersten Mal stand das Thema 
Wochenmarkt in Friedrichs-
feld auf der Tagesordnung ei-
ner Bezirksbeiratssitzung. So 
auch dieses Mal, als Bürger-
meister Ralf Eisenhauer zur 
ersten öffentlichen Präsenz-
Bezirksbeiratssitzung nach 
der Pandemie die Anwesenden 
in der Turnhalle begrüßen 
konnte. Neben den Bezirks-
beiräten waren das die Stadt-
räte Marianne Seitz, Nina 
Wellenreuther und Thorsten 
Riehle sowie die Besucher aus 
der Bürgerschaft. 

Der Wochenmarkt in Fried-
richsfeld sei eine lange Ge-
schichte, so Christine Igel von 
Event & Promotion. Derzeit 
gibt es donnerstags zwei Stän-
de auf dem Goetheplatz, für 
mehr sei eigentlich kein Platz. 
Man habe auch schon den De-
houstplatz geprüft, der aber ei-

gentlich als Parkplatz genutzt 
wird. Außerdem gäbe es durch 
den frühen Aufbau der Stände 
Geräuschbelästigungen für die 
Anwohner. Außerdem stellt 
sich dann natürlich auch die 
Frage, wo all die Autos parken 
sollen, die normal auf dem 
Platz stehen. Die Parkraum-
not ist jetzt schon recht groß. 
Einig waren sich die Bezirks-
beiräte, dass Friedrichsfeld 
durch einen Wochenmarkt 
attraktiver werden würde. 
Man könne ja auch die Spiel-
straße (Hugenottenstraße) mit 
einbeziehen, das habe beim 
Weihnachtsmarkt ja auch gut 
geklappt. Dann wäre ausrei-
chend Platz. Außerdem solle 
man möglichst am Donnerstag 
festhalten, der habe sich jetzt 
schon so eingebürgert. Be-
denken gab es allerdings auch 
bezüglich des Markthauses; 
hier soll natürlich keine Kon-

kurrenz entstehen. Ein Be-
zirksbeirat forderte eine Bür-
gerbefragung, da es schon eine 
Unterschriftenliste mit 200 
Unterschriften pro Wochen-
markt gebe. 

Grundsätzlich wird ein Wo-
chenmarkt vom Bezirksbeirat 
befürwortet, und zwar auf dem 
Goetheplatz. Es darf aber kei-
ne Konkurrenz zum örtlichen 
Einzelhandel sein, sind sich 
alle einig. Christine Igel nahm 
all diese Informationen auf 
und will die ganze Sache noch 
einmal prüfen lassen. Über die 
Verwendung der Mittel aus 
dem Bezirksbeiratsbudget in-
formierte Lena Lawinger, ehe 
dann die Bevölkerung noch 
Gelegenheit hatte, ihre Anlie-
gen vorzutragen. Nach etwas 
mehr als einer Stunde konnte 
Sitzungsleiter Ralf Eisenhauer 
die Sitzung dann auch schon 
wieder beenden.  mhs

Gibt es doch noch einen Wochenmarkt 
auf dem Goetheplatz?

Thema steht erneut auf der Tagesordnung der Bezirksbeiratssitzung

RHEINAU/FRIEDRICHSFELD. 
Geboren ist Kurt Roßnagel 
am 13. Juli 1921 in Heidel-
berg-Rohrbach, doch er ist ein 
waschechter Friedrichsfelder 
und hat viele Jahre seines 
langen Lebens in der Alteich-
wald-Siedlung verbracht. Ende 
der 1930er Jahre war er dort 
übrigens der erste, der ein Mo-
torrad besaß. Als junger Mann 

wurde er dann in den Zweiten 
Weltkrieg eingezogen und kam 
erst 1949 nach fünfeinhalb 
Jahren russischer Kriegsgefan-
genschaft als Spätheimkehrer 
nach Friedrichsfeld zurück. Im 
gleichen Jahr begann er seine 
Tätigkeit bei der Friatec, die 
damals noch Steinzeug hieß. 

Schon bald lernte er Else 
Röderer aus Heidelberg ken-

nen, die er 1950 heiratete. 
Das junge Ehepaar machte 
schon damals gerne Urlaub 
in Italien, zum Beispiel in 
Cortina d’Ampezzo. Lange 
mussten sie auf den ersehnten 
Nachwuchs warten. Erst 1963 
erblickte Sohn Markus die 
Welt. Die kleine Familie zog 
es dann nach Suebenheim. 
Ehefrau Else verstarb schon 
sehr früh im Jahr 1975. Doch 
mit Liselotte Burger fand Kurt 
Roßnagel ein neues Glück, 
und Sohn Markus eine neue 
Mutter. Bis zum Tod seiner 
zweiten Ehefrau 2017 lebten 
sie alle zusammen in Lise-
lottes Mehrgenerationenhaus 
in Mannheim-Rheinau. Auch 
im hohen Alter wohnt der 
Jubilar noch fast selbständig 
dort in seiner Wohnung, un-
terstützt von Sohn Markus 
und Schwiegertochter Jutta. 
Auch Enkel Marc lebt mit 
seiner kleinen Familie in un-
mittelbarer Nähe. Mit ihnen 
zusammen konnte Kurt Ro-
ßnagel auch seinen 100. Ge-
burtstag feiern.  mhs

Kurt Roßnagel feierte seinen 100. Geburtstag

Kurt Roßnagel mit seiner jüngeren Schwester.  Foto: privat

www.pfitzenmeier.de

JETZT ÜBERJEJEJEJEJEJEJEJE ZTZZTZTZTZTZTTTT ÜÜÜÜÜÜÜBÜÜBÜBÜB RRRERERERER

Allle SSStuuddioos sinndd mitmit LuLuftrtreiinigeernn deerr 
Meediizzinnpproodukkt--KlaaK ssesse 1 auusgeestaaatteeet.

ffleleexixixibbebebebelll blblbleieieibebebebennn

iiinnkkkl.. 9900000 LLivive-e-e StStreeer ammmaa --
Kuurrsee wwöcöcheeh nntliichh

iinkkknn l.l.l WWoro kkoutt- && & KKKuKuurrss-
OOnlnlnln inninine-e-e-MeMeMedididiatatatthehehekkk

AKTION GÜLTIG BIS 03.08.

SECKENHEIM. Wirtschaftlich 
gesehen war 2020 für den Ba-
dischen Rennverein kein schlech-
tes Jahr. Doch sowohl Präsident 
Stephan Buchner als auch Vi-
zepräsident Peter Gaul wiesen 
bei der Mitgliederversammlung 
darauf hin, dass es fi nanziell 
nur funktioniert habe, weil der 
Dachverband die fünf Renntage 
bezuschusste, die Rennpreise 
reduziert wurden und die Wet-

tanbieter zumindest teilweise auf 
ihre Provisionen verzichteten. 
„Das wird 2021 so nicht mehr 
der Fall sein“, so Gaul. Doch au-
genblicklich sehe es ganz passa-
bel aus, und er rechnet im Ergeb-
nis mit einer „schwarze Null“. 
Auch bei den Wettumsätzen 
dämpfte Buchner allzu hohe Er-
wartungen. Der Rekordumsatz 
2020 von über 770.100 Euro sei 
auf die genannten Faktoren zu-

rückzuführen. „In diesem Jahr 
wird es keine Zuschüsse mehr 
geben. Die Buchmacher werden 
Provisionen verlangen“, erklär-
te er. Auch den in 2019 erzielten 
Wettumsatz von 600.100 Euro 
hält er nicht für realistisch, son-
dern erwartet eher „zwischen 
400.000 und 500.000 Euro“. 

Beim Publikum musste man 
nahezu einen Totalausfall ver-
kraften. Zwar war zwischen-

durch eine gewisse Besucher-
anzahl erlaubt, und es wurden 
Tickets angeboten. „Die Leute 
waren aber sehr zurückhal-
tend“, meinte Buchner. Man 
konzentrierte sich daher darauf, 
im Rahmen der zugelassenen 
Anzahl Sponsoren einzuladen. 
Von Pferdeunfällen blieb man 
2020 verschont. Allerdings ver-
letzte sich ein Jockey bei einem 
Sturz sehr schwer. „Dieser Un-

fall war der Akzeptanz unter 
den Reitern nicht förderlich, die 
eh bemängeln, dass die Wald-
rennbahn aufgrund der engen 
Kurven schwer zu reiten ist“, so 
der Präsident. Die Mannheimer 
Trainer Marco Klein, Horst Ru-
dolph und Michael Alles hätten 
insgesamt eine erfolgreiche 
Saison hingelegt – allen voran 
Klein mit insgesamt 22 Siegen. 
Nach dem Solidaritätsrenntag 

Südwest im April und dem 
Renntag an Fronleichnam sind 
mit dem 26. September und 
dem 23. Oktober zwei weitere 
Termine angesetzt. Dürfen Zu-
schauer kommen, werden sie 
mit Rainer Muth einen neuen 
„Public Caterer“ antreffen, da 
das Ehepaar Morr nur noch das 
Zelt bewirtschaften möchte.

Nachdem Ralf Busenbender 
im Mai sein Amt „aufgrund 

unterschiedlicher Auffas-
sung in Sachen Teamarbeit“ 
im Präsidium niedergelegt 
hatte, musste satzungsgemäß 
nachgewählt werde. Neuer 
Vizepräsident Marketing und 
Sponsoring ist Dr. Thomas 
Steitz. Der Posten des ausge-
schiedenen Vorstandsmitglieds 
Max Keinert wird bei den tur-
nusgemäßen Neuwahlen 2022 
besetzt.  pbw

„Rechnen für 2021 mit einer schwarzen Null“
Mitgliederversammlung beim Badischen Rennverein / Dr. Thomas Steitz neuer Vizepräsident
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MANNHEIM-NORD. Was ist das 
für ein geheimnisvolles Ge-
bäude? Ist das ein Schloss? Es 
ist sehr alt, hat einen quadra-
tischen Turm und steht mitten 
im Wald. Wir bekamen davon 
erzählt und nahmen uns eine 
Entdeckungstour vor. Hoch 
ging’s bis auf die Schönau, 
dort weiter nach Norden, bis 
wir parallel zur Braunschwei-
ger Allee auf dem bequemen 
Fahrradweg fahren konnten. 
Wir unterquerten die Auto-
bahnbrücke und fuhren die 
Ortsstraße in Blumenau ent-
lang bis zum Viernheimer 
Weg. Nach rechts musste es 
weitergehen, dort liegt ja der 
Käfertaler Wald. Hier fanden 
wir erneut einen Fahrradweg 
entlang der Straße und konn-
ten mittels Unterführung auf 
die andere Seite der Bahnlinie 
gelangen. Doch dann machte 
der Weg seinem Namen keine 
Ehre mehr. Er wurde unweg-
sam, jedenfalls für uns Radler; 
Richtung Eugen-Neter-Schule 
führte nur die schmale Straße 
weiter. Darauf wollten wir aber 
nicht fahren, also nahmen wir 
den Nicht-Weg durchs hohe 
Gras neben der Straße, bis wir 
700 Meter später auf den Al-
ten Frankfurter Weg stießen, 
der links nach Lampertheim 

führt und rechts in den Wald 
hinein. Dorthin stand tatsäch-
lich ein Schild, das eine Gale-
rie im Wald versprach. 

Nähert man sich von dieser 
Seite, sieht man hinter dem 
Zaun zunächst ein Gebäude, 
das wie ein altes Wohnhaus 
aussieht. Hier scheinen Kurse 
und künstlerische Aktivitäten 
stattzufi nden. Wir stellten die 
Räder ab und schauten uns 
zu Fuß um. Links an einer 
Wegkreuzung erinnert ein Ge-
denkstein an den Waldbrand 
vom 7. Juli 1976, der 94 Hek-
tar Wald vernichtete. Bedenkt 
man, dass das gegenüberlie-
gende historische Gebäude 
einmal ein Wasserwerk war, 
erscheint das, rein thematisch 
gesehen, passend. Welch ein 
Glück, wenn bei einem Brand 
gleich Wasser zum Löschen 
da ist! Aber zur Zeit des Wald-
brandes war das Wasserwerk 
nicht mehr in Betrieb. Doch in 
früheren Zeiten erfüllte es eine 
sehr wichtige Funktion. Es 
wurde von der Zellstofffabrik 
erbaut, die zur Herstellung ih-
rer wichtigsten Produkte, Zell-
stoff und Papier, viel Wasser 
benötigte. Die Gebäude sind 
mit ihren gelben Klinkern auf 
roten Sandsteinblöcken noch 
heute architektonisch schön 

und müssen damals aufwen-
dig errichtet worden sein. Im-
mer wieder ist es erstaunlich, 
was für einen großartigen 
Geschmack die Architekten 
um 1900 hatten (das Was-
serwerk entstand 1898), und 
dass die Industrieherren von 
einst weit mehr als nüchterne 
Zweckbauten errichten ließen, 
wie man das heute leider er-
lebt. Das alte Wasserwerk ist 
zusätzlich durch seine Lage 
mitten im Wald ein wunder-
schönes Ziel für einen Ausfl ug 
wie den unseren heute. Inner-
lich gibt der Berichterstatter 
aus der Sicht des leidenschaft-

lichen Kamerabenutzers dem 
Motiv volle fünf Sterne. Das 
schöne historische Gemäuer 
erhält einen reizvollen Kon-
trast durch das Grün der Bäu-
me umher und ist ein Fotomo-
tiv erster Güte. Die Herfahrt 
hatte sich gelohnt.

Auf dem Rückweg folgten 
wir einfach der Beschilderung 
Richtung Karlstern. Da wir 
einen Sonntag gewählt hat-
ten und bestes Sommerwet-
ter herrschte, begegneten wir 
vielen Mannheimern, die im 
Wald Erholung und Entspan-
nung suchten. An einer Weg-
kreuzung, an der sich ein klei-
ner Platz mit Bänken befand, 
veranstaltete eine Familie ihr 
ausführliches Picknick. Die 
heitere Waldatmosphäre be-
reitete uns am Karlstern einen 
zweiten Höhepunkt der Tour. 
Obligatorisch ist für unsereins 
ein Besuch auf der Aussichts-
plattform am Karlsternweiher. 
Amphibien waren an dem 
Tag nicht mehr zu beobach-
ten (aber einige zu hören), je-
doch entdeckten wir mehrere 
Libellenarten. Zwei davon 
konnten wir identifi zieren: die 
Plattbauchlibelle mit ihrem 
charakteristischen hellblauen 
Hinterleib und ein Pärchen 
der zarten Azurjungfer; wahr-

scheinlich handelte es sich um 
Helm-Azurjungfern. Ebenso 
entzückt waren wir von den 
Seerosen, die in einem groß-
en Rund auf dem See prächtig 
gediehen – eine Augenweide. 
Auch der Nachwuchs bei Bi-
sons und Wildschweinen im 
weitläufi gen Wildgehege ist 
eine Attraktion. Rund um den 
Karlstern fi ndet man eine gan-
ze Reihe von Lokalitäten, bei 
denen man einkehren und sich 
wieder stärken kann, beim 
schönen Wetter am besten im 
Biergarten vom „La Locanda“, 
dem italienischen Restaurant 
der Freunde des Karlsterns 
e. V. Zum zentralen Punkt 
des Käfertaler Waldes, wo es 
nur wenige Schritte entfernt 
einen großen Waldspielplatz 
und einen kleinen Vogelpark 
gibt, die frei zugänglich sind, 
gelangt man auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder, 
wenn es nicht anders geht, mit 
dem Auto.

Erfüllt mit Mannheimer 
Historie und den schönsten 
Natureindrücken, machten 
wir uns schließlich auf den 
Rückweg. Selbst wenn man 
bis auf die Höhe des Neckars 
fahren muss, ist das schnell 
gemacht, sogar in gemüt-
lichem Tempo dauert es we-
niger als eine halbe Stunde. 
Dabei kamen wir wie fast im-
mer am Wasserturm Luzen-
berg vorbei, der uns jedes Mal 
aufs Neue fasziniert. Er war 
einmal der zweite Wasser-
turm Mannheims (wer weiß 
das schon!) und seit 1909 in 
Betrieb. Er steht im Zusam-
menhang mit dem Ausbau des 
Mannheimer Industriehafens. 
Die Schule wurde nur wenige 
Jahre später einfach angebaut. 
Hinsichtlich aller erwähnter 
historischer Gebäude weisen 
wir auf www.rhein-neckar-
industriekultur.de hin, von wo 
wir einige Details und Infor-
mationen entnahmen.  jae

Das verwunschene Schloss und die Azurjungfer
Die Suche nach dem Alten Wasserwerk der Zellstoff mausert sich zu einem schönen Ausflug quer durch den Käfertaler Wald

Das alte Wasserwerk der Zellstoff sieht heute aus wie ein Schloss im 
Wald. Das Grün der Bäume bildet einen schönen Kontrast zur gelben 
Backsteinoptik des Gebäudes, das 1898 errichtet wurde. Fotos: Paesler

Das alte Wasserwerk ist, wenn man sich von Norden her nähert, 
ganz von Bäumen verdeckt. Zunächst ist nur das Wohnhaus direkt 
am Zaun zu erkennen. 

Der Gedenkstein wegen des gro-
ßen Waldbrandes am 7. Juli 1976, 
der 94 Hektar Wald vernichtete.

MANNHEIM. Die Bewegung 
fehlte in den letzten Mona-
ten. Vereine und Pfi tzen-
meier hatten zu, das Wetter 
für Outdoor-Sport war auch 
nicht immer prickelnd. Die 
Folgen sind offensichtlich. 

Es fehlt an Fitness – und 
das wirkt sich letztlich auf 
die körperliche und mentale 
Gesundheit aus.

Bewegung ist wichtig, so 
viel ist klar – „Back to Fit-
ness“, aber „sicher“. Um das 

Training bei Pfi tzenmeier 
sicher zu gestalten, hat die 
Nummer eins der Region in 
Sachen Fitness, Wellness und 
Gesundheit bereits Ende letz-
ten Jahres durch zusätzliche 
Installation neuer Hochleis-

tungs-Luftreiniger von Aer-
noviR für noch mehr saubere 
Luftverhältnisse gesorgt. 
Durch das medizinische 
Produkt der Klasse 1 wird die 
Luft desinfi ziert und gereini-
gt – anders gesagt: Die Luft 

ist sauber, das gibt zusätzliche 
Sicherheit! Es liegt im Ver-
ständnis Pfi tzenmeiers, alles 
dafür zu tun, dass Mitglieder 
und Personal gesund bleiben. 
Bereits in der Vergangenheit 
wurde durch leistungsstarke 
Zu- und Abluftsysteme mit 
mehrfachem Luftaustausch 
pro Stunde die Luft in den ge-
nutzten Räumen regelmäßig 
komplett gewechselt. So wird 
die Luft in den Umkleiden 
circa dreimal pro Stunde, in 
Kursräumen bis zu fünfmal 
pro Stunde über das gesamte 
Raumvolumen ausgetauscht. 
Übrigens: Die neue, zusätz-
liche Luftreinigung geht auch 
gegen Gerüche vor und ist 
perfekt für Allergiker.

Ob an den vielen, moder-
nen Geräten auf der Trai-
ningsfl äche oder im vielfäl-
tigen Kursangebot, wer bei 
Pfi tzenmeier trainiert, macht 
sich „sicher fi t“ – und darauf 
kommt es schließlich an. Es 
ist Zeit, etwas für sich, seinen 
Körper und den Geist zu tun. 
Denn durch das Training bei 
Pfi tzenmeier ist nicht nur der 
körperliche Ausgleich wieder 
vorhanden, auch der Stres-
sabbau und somit die mentale 
Gesundheit werden gefördert. 
Kurzum: Back to Fitness – 
und auf zu Pfi tzenmeier.  pm

 Vereinbaren Sie Ihr 
persönliches Beratungsge-
spräch oder Probetraining 
unter: www.pfi tzenmeier.de   

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

„Sicher fit“ mit Pfitzenmeier – Bewegung für mehr Gesundheit!

Interview mit Bernhard Köllner

MANNHEIM. Zur Wiederöffnung der 
Pfi tzenmeier Studios und den Maßnah-
men für ein sicheres Training sprachen 
die Stadtteil-Nachrichten mit Bern-
hard Köllner, Geschäftsleiter der Pfi t-
zenmeier Premium Clubs und Resorts.

SOS Medien: Die Clubs sind 
seit Anfang Juni wieder geöffnet. 
Wie war der Start?

Bernhard Köllner: Zu Beginn sicher-
lich noch etwas verhalten, was ursäch-
lich an den Zutrittsbeschränkungen gele-
gen hatte. Mittlerweile können wir aber 
wieder das komplette Angebot unseren 
Mitgliedern anbieten, d. h. Kurse, Well-
ness, Trainingsbereich – alles ist wieder 
möglich und erlaubt. Natürlich noch mit 
den allgemein geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln. Der Besucherandrang 
wird täglich größer. Die Lust auf Bewe-
gung ist einfach unglaublich groß nach 
so langer Zeit. 

SOS Medien: Was waren Ihre ent-
scheidenden Maßnahmen während 
der pandemiebedingten Schließung?

Bernhard Köllner: Oberstes Ziel war 
es, den Kontakt mit unseren Mitglie-
dern zu halten. Gleich zu Beginn haben 
wir unseren kompletten Kursbereich als 
Online-Variante ins Leben gerufen. In 
diesem Umfang war das einzigartig in 
der Branche. Alle Kurse konnten unsere 
Mitglieder per App zuhause anschauen 

und mitmachen, mit ihren bekannten 
Lieblingstrainern und nichts von der 
„Stange“. Aus der Not wurde eine Tu-
gend. Mittlerweile ist das ein immenser 
Mehrwert und die Mitglieder haben uns 
sehr dafür gelobt. Wir werden das auch 
in Zukunft beibehalten. Unter dem Mot-
to „Sicher Fit“ haben wir viel Geld in 
zusätzliche Luftreiniger investiert, und 
zwar in allen Anlagen der Unterneh-
mensgruppe. Wir haben alles dafür ge-
tan, den Mitgliedern zu jeder Zeit ihres 
Besuches ein gutes und sicheres Gefühl 
zu geben.

SOS Medien: Was ist jetzt wichtig 
beim Neueinstieg ins Training?

Bernhard Köllner: Viele von uns sind 
in den letzten Monaten träge geworden. 
Bewegung wurde auf ein Minimum re-
duziert. Es kommt jetzt darauf an, un-
sere körpereigene Abwehrarmee, unser 
Immunsystem, wieder neu aufzustellen. 
Gesundheit ist das, was sich alle wün-
schen. Das geht am besten mit Sport 
und regelmäßiger Bewegung. Wir alle 
tragen dafür selbst die Verantwortung. 
Wie sagte schon Erich Kästner: „Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es!“

Bernhard Köllner ist stolz darauf, dass Pfitzen-
meier auch in Sachen Luftreiniger in Fitness-
studios die Vorreiterrolle bereits Ende letzten 
Jahres eingenommen hat.  Foto: Pfitzenmeier

„Was für ein Motiv steckt wohl hinter 

diesen auf reine Zerstörung ausge-

henden Taten?“ Diese Frage stellte 

Werner Ehret aus Seckenheim in 

einer Nachricht an die Redaktion im 

Zusammenhang mit dem Vandalis-

mus am Kreuzweg auf dem Pfi ngst-

berg. Auch andere Leser beschäfti-

gen die Vorfälle. „Ich habe selbst vor 

einigen Jahren eine Fotodokumen-

tation der wunderbaren Kunstwerke 

erstellt. Dieser gezielte Vandalismus 

macht mich deshalb auch persönlich 

betroffen“, schreibt Ehret. Vielleicht 

könne ja die Installation von Wildka-

meras helfen, um ein Bild von dem 

oder den Täter(n) zu bekommen 

und ihn auf frischer Tat zu ertap-

pen? „Den über die Maßen für den 

Kreuzweg engagierten Menschen 

wäre eine baldige Aufklärung dieser 

kriminellen Taten jedenfalls sehr zu 

wünschen“, so Ehret. Direkt nach 

der letzten Presseveröffentlichung 

wurde wieder zugeschlagen. Dieses 

Mal an der Station „Jesus wird ans 

Kreuz genagelt“. Das Kreuz ist ab-

gebrochen und verschwunden. Wir 

haben jetzt beschlossen, die beiden 

zerstörten Kunstwerke der Stationen 

eins und zwei erst im Herbst wieder-

herzustellen“, teilt Initiator Rolf Diet-

er mit Bedauern mit.  pbw

Die hier noch vollständige 
Station. Mittlerweile ist das Kreuz 
verschwunden. Foto: Dieter

➜ KOMPAKT
 Könnten Wildkameras helfen?
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Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

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

Wir beraten Sie gern!

Wir machen ihre Markise fit für den Sommer!

FRIEDRICHSFELD. Seit Novem-
ber vergangenen Jahres befi n-
det sich die evangelische Kin-
dertagesstätte in Containern, 
die auf dem Schulgelände plat-
ziert sind. Erzieherinnen und 
Kinder haben sich im Laufe 
der Monate dort gut eingelebt. 
Als Besucher ist man erst ein-
mal überrascht, wie groß und 
hell die ganze Anlage wirkt. 
Die Erzieherinnen hingegen 
mussten sich erst einmal daran 
gewöhnen, schließlich waren 
sie vorher in großzügigen Räu-
men im alten Kindergartenge-
bäude zu Hause. Doch man hat 
sich arrangiert. „So hatten wir 
auch mal Gelegenheit, vieles 
auszumisten“, berichtet uns die 
Leiterin der Kita, Ulrike Lo-
renz. Denn was hier natürlich 
fehlt sind die großen Keller, in 
denen viel untergebracht war. 
Man hat sich von einigem ge-
trennt, das passt schon. Es gibt 
hier aber auch teilweise ande-
re Möglichkeiten als im alten 
Gebäude. Dort gab es für jede 
Gruppe einen großen Raum, 
jetzt hat jede Gruppe noch 
einen kleineren Zusatzraum. 
„Das ist ganz praktisch, da 
können sich die Kinder auch 
mal ruhig zurück ziehen“, so 
Lorenz. Außerdem gibt es im-

mer für zwei Gruppen einen 
eigenen Waschraum, auch das 
war vorher nicht so. Und nicht 
zu vergessen das doch recht 
große Außengelände. Auch 
hier spielen immer zwei Grup-
pen zusammen. Wöchentlich 
wird gruppenweise gewech-
selt zwischen dem vorderen 

und dem hinteren Bereich. 
Doch hier zeigt sich auch eine 
Schwachstelle, denn alles ist 
sehr sonnig; es gibt kaum 
Schatten. Da kamen mehrere 
Spenden gerade recht. Durch 
die großzügigen Zuwendungen 
der VR Bank Rhein-Neckar, 
der Heinrich-Vetter-Stiftung, 

der Privatspende einer Familie 
sowie Zuwendungen aus dem 
Bezirksbeiratsbudget konnten 
unter anderem große Schatten 
spendende Sonnenschirme, 
Sonnensegel, ein Klimagerät 
für den Schlafraum der Krip-
pe, aber auch die dringend be-
nötigten neuen Stühle in einer 

Gruppe angeschafft werden. 
Und auch die Erzieherinnen 
waren nicht untätig. So haben 
sie aus Paletten zum Beispiel 
eine Matschküche für ihre 
Schützlinge gebaut. Corona-
bedingt dürfen Eltern die Kita 
derzeit noch nicht betreten, 
außer die Eltern der Krip-
pengruppe. „Das fällt zwar 
manchen Mamas und Papas 
schwer, ihr Kind an der Tür 
abzugeben. Für die Kinder ist 
das aber auch ein Vorteil, denn 
so werden sie selbständiger“, 
freut sich die Kita-Leiterin 
über den positiven Effekt. Vor 
kurzem hatten wir ja über den 
Vandalismus in der Kita ge-
schrieben. Da gibt es derzeit 
keine weiteren Beschwerden. 
„Wir lassen die Kinder aber 
trotzdem auch im Sommer 
nicht barfuß laufen“, so die 
Erzieherinnen. Die Gefahr 
von Verletzungen, etwa durch 
Glassplitter, ist einfach zu 
groß. 

Sieht also so aus, als hätten 
sich Kinder und Erzieherinnen 
in ihrer Containeranlage gut 
eingelebt. Das ist auch gut 
so, denn wenn alles gut läuft, 
kann die neue Kita am alten 
Standort frühestens im Herbst 
2022 bezogen werden.  mhs

Großzügige Spender sorgen für Schatten
Kinder und Erzieherinnen haben sich übergangsweise in Containern eingerichtet

Viel Spaß haben die Kinder im großen Außengelände, rechts einer der neuen Sonnenschirme.  Foto: Schatz

MANNHEIM/HEIDELBERG. Mit 
durchschnittlich 20 Kilometer in 
der Stunde in einer Stunde und 
20 Minuten mit dem Fahrrad 
vom Zentrum Mannheim ins 
Zentrum Heidelberg und umge-
kehrt: Das wird mit dem neuen 
Radschnellweg ab 2025/2026 
möglich sein. Die knapp 24 Ki-
lometer lange Strecke führt 
vom Bismarckplatz Heidelberg 
kommend zunächst südlich des 
Neckars in Richtung Wieblin-
gen und Edingen-Neckarhausen, 
wird dann über die gerade im 
Bau befi ndliche Neckarbrücke 
(Neue L 597) zwischen Neu-
Edingen und Seckenheim den 
Fluss queren, um dann nördlich 
des Neckars in Höhe des In-
dustriegebietes Ladenburg an-
zukommen und von dort über 
Ilvesheim und Feudenheim in 
die Mannheimer Innenstadt füh-
ren. 

Der Radschnellweg ist eines 
von drei Pilotprojekten, die das 
Land Baden-Württemberg plant 
und fi nanziert. Auf die beschrie-
bene Trassenführung hatte man 
sich im Sommer 2020 geeinigt. 
Derzeit beschäftigt sich das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe als 
ausführende Behörde mit den 
Detailplanungen in den einzel-
nen Streckenabschnitten. Dort, 
wo kein Planfeststellungsver-
fahren notwendig ist, kann mit 
dem Bau schon 2022 begonnen 
werden. Abschnitte, für die ein 
solches Genehmigungsverfah-
ren aufgrund größerer Verän-
derungen im Straßenraum und 

angrenzende Flächen vorge-
schrieben ist, werden nicht vor 
2023/2024 gebaut werden kön-
nen. Ganz ohne Stopp wird es 
auf der direkten Route von A 
nach B jedoch nicht gehen. Der-
zeit wird von maximal 27 bis 31 
sogenannten Anhaltepunkten 
aufgrund von Bahnübergängen 
oder Fußgängerquerungen aus-
gegangen. Die Strecke soll nach 
den Worten von Projektleiterin 
Stephanie Schumann jedoch 
insgesamt kreuzungsarm ge-
führt und von hoher Belagsqua-
lität sein. „Ein Radschnellweg 
muss mindestens fünf Kilome-
ter lang und von überregionaler 
Bedeutung sein. Er wird von 
mindestens 2000 Radlern pro 
Tag genutzt. Diese sind bevor-
rechtigt und werden wo immer 
möglich getrennt von anderen 
Verkehrsarten geführt“, nannte 
sie weitere vom Land verbind-

lich vorgegebene Standards, die 
zu mindestens 80 Prozent erfüllt 
werden müssen. Daher richtet 
sich der Blick der Planer auch so 
auf die Details. „Augenblicklich 
betrachten wir Meter für Meter“, 
so Schumann bei einer öffentli-
chen Online-Veranstaltung mit 
114 Teilnehmern. 

Nicht überall können be-
stehende Radwege erweitert 
werden. Nicht überall lässt der 
Straßenquerschnitt die Trennung 
der Verkehre zu. Kreuzungen 
und Fußgängerüberwege müs-
sen sicher ausgebaut und gut 
einsehbar sein, Straßen ummar-
kiert werden – gerade in der 
Nähe von Schulen, Spielplätzen 
und Kultureinrichtungen wie 
in der Feudenheimer Spessart-
straße. Im Streckenabschnitt 
Heidelberg liegt das Hauptau-
genmerk der Planer darauf, den 
Radschnellweg in das Projekt 

„Stadt an den Fluss“ einzubin-
den. In Edingen-Neckarhausen 
wiederum verläuft ein Strecken-
abschnitt in landwirtschaftlich 
geprägtem Umfeld. Aus einem 
bisher unbefestigten Feldweg 
wird der Radschnellweg mit 
getrennten Bereichen für Rad-
fahrer, Fußgänger sowie land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen. 
Nördlich des Neckars wird der 
bereits bestehende Radweg am 
Neckarkanal bei Ilvesheim in 
Abstimmung mit dem Wasser- 
und Schifffahrtsamt auf Rad-
schnellwegbreite umgestaltet. 
Im Feudenheimer Neckarplatt 
führt der Radweg an den Sport-
anlagen vorbei. Um ihn mit 
einem separaten Gehweg erwei-
tern zu können, wird der Auto-
verkehr umgeleitet. 

Auch Themen wie den Weg-
fall von Parkplätzen oder dass 
Vereine einen Teil ihres Gelän-
des abgeben müssen, bearbeiten 
die Planer in Abstimmung mit 
der jeweiligen Kommune und 
den Betroffenen. Im Sportpark 
Pfeifferswörth wird nur noch 
einseitiges Parken möglich sein. 
„Ich bin selbst Radfahrer, aber 
die Vereine haben bereits jetzt 
Parkdruck und die künftige Situ-
ation ist nicht unkritisch“, merk-
te Martin Puchinger vom Vor-
stand des Zirkus Paletti e. V. an. 

Im Neckarplatt gibt der Ho-
ckeyclub einen Teil seines Park-
platzes her. Auch der Hundes-
portverein soll ein Stück Areal 
abgeben, um alten Baumbe-
stand an der Strecke zu erhal-

ten. Uwe Götzinger zeigte sich 
damit nicht einverstanden und 
befürchtet, dass die Wurzeln 
den Belag heben werden. „Wir 
brauchen an einigen Stellen 
neue Flächen“, warb Baudirek-
tor Axel Speer vom Referat Stra-
ßenplanung im Regierungspräsi-
dium um Verständnis. Denn am 
Ende würden alle profi tieren, 
denn eine Radschnellverbin-
dung bedeute nicht, dass Radler 
unter sich seien. Die Frage von 
Gabriele Reisigel, ob das Vorha-
ben im Zusammenhang mit der 
Feudenheimer Au stehe, wurde 
mit einem eindeutigen „Nein“ 
beantwortet. Der Radschnell-
weg Feudenheimer Au entstehe 
im Rahmen der Bundesgarten-
schau, bei der Strecke Mann-
heim-Heidelberg handle es sich 
um ein Pilotprojekt des Landes 
Baden-Württemberg.

„Wann wird der Radweg von 
Seckenheim über Neuostheim 
nach Mannheim saniert als Zu-
bringer zum Radschnellweg?“, 
fragte eine Teilnehmerin im 
Chat und merkte an: „Der Rad-
weg am Neckar in Seckenheim 
ist eine Katastrophe“. Eine Vi-
sualisierung des Radschnell-
wegs Heidelberg-Mannheim ist 
unter https://www.youtube.com/
watch?v=pPo-KJz7LUI abruf-
bar. Auf der Projekthomepage 
https://www.radschnellweg-hd-
ma.de/onlinebeteiligung fi n-
den sich unter „Download und 
Links“ Entwurfsgrundlagen, 
Präsentationen und sämtliche 
Teilstrecken.  pbw

In 80 Minuten von Mannheim nach Heidelberg
Radschnellwegverbindung geht in die Detailplanung / Neckarquerung über die neue Brücke

Mit dem Radschnellweg sollen mehr Menschen für das tägliche 
Radfahren begeistert werden, insbesondere Pendler, die zügig von A 
nach B kommen wollen.  Foto: Ben von Skyhawk

SECKENHEIM. Bei einem Ter-
min vor Ort wollte die CDU-
Gemeinderatsfraktion erläu-
tern, warum sie im Ausschuss 
für Umwelt und Technik gegen 
die Eckpunkte für den städte-
baulichen Wettbewerb zur Ent-
wicklung der Otto-Bauder-An-
lage gestimmt hat. Obwohl man 
grundsätzlich für die Entwick-
lung der Fläche zum Wohnge-
biet sei, wie Stadtrat Thomas 
Hornung in der Sitzung betont 
hatte. Rund 250 Wohneinheiten 
hätten es den ursprünglichen 

Überlegungen zufolge werden 
sollen. Und der Drittel-Mix 
Einfamilienhäuser/ Doppel-
häuser, Reihenhausbebauung 
sowie Geschosswohnungsbau 
fand auch die Zustimmung der 
CDU. Doch diese Wohntypolo-
gie wurde geändert, nachdem 
ein entsprechender Antrag der 
SPD die dafür erforderliche 
Mehrheit im Ausschuss fand.

„Die links-grüne Mehrheit 
hat den Anteil von Einfami-
lienhäusern – ob einzeln, als 
Doppel- oder Reihenhaus – als 

Maßgabe für den städtebau-
lichen Wettbewerb noch ein-
mal deutlich reduziert: Der 
vierstöckige Geschosswoh-
nungsbau soll nun die Hälfte 
des neuen Baugebietes umfas-
sen. Die SPD argumentierte 
damit, dass Seckenheim von 
der Bevölkerungsstruktur ‚neu 
durchmischt‘ gehört. Die Grü-
nen sind sowieso gegen Einfa-
milienhäuser, obwohl dazu ja 
auch als stadtökologisch wert-
voll geltende Gärten gehören, 
die auch eine wichtige Funkti-

on für das örtliche Kleinklima 
haben“, erklärte die CDU im 
Vorfeld des Termins. Der ge-
änderten Verwaltungsvorlage 
zur Ausschreibung des städte-
baulichen Wettbewerbs wollte 
man aus diesem Grund nicht 
zustimmen. Doch noch sei auf 
der Otto-Bauder-Anlage nicht 
das letzte Wort gesprochen. 
Der städtebauliche Wettbe-
werb sei ja erst die Grundlage 
für alle weiteren Planungen. 
„Der Gemeinderat hat es bei 
der dann folgenden Aufstellung 

des Bebauungsplanes in der 
Hand, sowohl das kleine Bio-
top im Nordosten des Gebietes 
zu schützen als auch dafür zu 
sorgen, dass die künftige Dich-
te der Bebauung zum Stadtteil 
passt und wir dort, wo es per-
fekt zur Umgebung passt, das 
in Mannheim so dringend be-
nötigte Einfamilienhausgebiet 
realisieren können“, heißt es. 
Aus Sicht der CDU ein Ange-
bot „für Menschen, deren Le-
bensentwurf nicht die gemiete-
te Etage ist“.  red/pbw

„Einfamilienhausgebiet dringend notwendig“
CDU erläutert ihre Ablehnung zu den Eckpunkten „Otto-Bauder-Anlage“
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Kommt an uns
ere 

neue FitBox auf
dem Waldsportplatz

Neues Outdoo
r-

Angebot ab Ju
li

Wenn die Geschichte 
„Junge Familie sucht“ 
ein Happy End hat

Wir schaffen mit unseren 
mehr als 19.000 Wohnun-
gen in Mannheim Raum 
zum Wohnen und öffnen 
der Zukunft die Tür. 

FRIEDRICHSFELD. Noch be-
vor die Corona-Zwangspause 
begann, hatte sich Spirit of 
Music, der moderne Chor 
des GV Liederkranz, auf ein 
Konzert mit ausschließlich 
deutschen Liedern vorberei-
tet. Wie so vieles im vergan-
genen Jahr musste auch die-
ses Konzert ausfallen. Nicht 
jedoch die Singstunden, die 

per Zoom oder – als es wie-
der möglich war – in Präsenz 
abgehalten wurden. So war 
man jetzt beim erneuten Neu-
start auf einem guten Stand 
und möchte gerne seine Fans 
und alle, die es noch werden 
möchten, mit einem kleinen 
aber feinen Open-Air-Kon-
zert erfreuen. Stattfi nden 
wird es am Freitag, 23. Juli, 

um 19 Uhr im Schulhof der 
Friedrichsfeldschule unter 
Einhaltung aller Hygiene- 
und Abstandsregeln. Eine 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Es wird auch kein 
Eintritt verlangt. Sitzgelegen-
heiten sind bei Bedarf selbst 
mitzubringen. Bei Regen 
muss das Konzert ausfallen.

 mhs

Mini Open Air mit Spirit of Music

MANNHEIM. Abstandsregeln, 
Besucherobergrenzen, Hand-
hygiene und Mund-Nasen-
Schutz begleiten uns noch 
immer beim Einkaufen, in der 
Gastronomie, in Praxen, in 
Freizeit- und Kultureinrich-
tungen oder bei sportlichen 
Aktivitäten. Doch es sind wie-

der viele Dinge möglich, die 
vor einigen Wochen noch gar 
nicht denkbar waren. 

Nach dem großen Erfolg im 
Sommer 2020 bietet der Verlag 
Ihrer Stadtteil-Nachrichten in 
Kooperation mit zahlreichen 
Anzeigenkunden erneut eine 
Sommer-Verlosung an. Sie 

soll den Lesern tolle Gewinn-
chancen eröffnen und zugleich 
nützliche Anregungen ge-
ben, was man in den Mann-
heimer Stadtteilen Schönes 
und Nützliches erleben und 
erstehen kann.

Lassen Sie sich inspirieren 
von den Angeboten der Fach-

geschäfte vor Ort, mit denen 
dieser Sommer sogar doppelt 
zum Gewinn wird. Denn alle 
Inserenten auf den Sondersei-
ten bieten in ihren Geschäften 
nicht nur unschlagbar gute 
Angebote, sondern haben uns 
darüber hinaus Gutscheine 
zur Verfügung gestellt, damit 
die Leserinnen und Leser der 
Stadtteil-Nachrichten beim 
großen, prall gefüllten Som-
mer-Sonne-Gute-Laune-Paket 
zahlreich zugreifen können.

Zur Teilnahme senden Sie 
einfach bis zum 23. Juli eine 
Postkarte, ein Fax oder eine 
Mail unter dem Stichwort 
„Sonnenschein“ an den Verlag 
und gewinnen Sie einen von 
über 90 Preisen im Gesamt-
wert von mehr als 2.500 Euro. 
Die Gewinner werden im Ver-
lag gezogen und schriftlich be-
nachrichtigt.   pbw/sts

ZUM ZUM 
SO WIRD LESENSO WIRD LESEN

Große Sommer-Verlosung des Verlags

€

90 PREISE
im Wert von über 

2.500,-

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 Leser-
innen 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.

PREISSTIFTER UND PREISE
Die Mannheimer Stadtteil-Nachrichten bedanken sich herzlich
bei allen Preisstiftern für die großartige Unterstützung bei 
dieser Sommer-Aktion. Der Verlag SOS Medien wünscht allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück bei der Verlosung 
und danach viel Freude beim Einlösen der Gutscheine!

  BEAUTY CORNER PARFÜMERIE FRANK
Scheffelstr. 53, MA-Feudenheim 
1 x Gutschein im Wert von 300,- Euro, für kosmeti-
sche Behandlungen oder Produktkäufe einsetzbar.

  HAARSTUDIO AM ECK
Scheffelstr. 43, MA-Feudenheim
5 x Gutschein im Wert von je 30,- Euro

  HARTMANN ELEKTROTECHNIK
Hauptstr. 29 , MA-Feudenheim
1 x Gutschein über einen „E-Check“ für 
Ihre Wohnung* oder für Ihr Haus* im 
Wert von 150,- Euro (*bis 100 qm)

  LIEBLINGS MODE, SCHUHE, SCHMUCK 
UND ACCESSOIRES
Hauptstr. 31, MA-Feudenheim
6 x Einkaufsgutschein im Wert von je 30,- Euro 

  FEUDENHEIMER BUCHLADEN
Hauptstr. 41, MA-Feudenheim
6 x Einkaufsgutschein im Wert von je 25,- Euro

  BRUNNEN APOTHEKE
Hauptstr. 44, MA-Feudenheim
6 x Einkaufsgutschein im Wert von je 25,- Euro

  ANNA W. KOSMETIK-STUDIO
Hauptstr. 59, MA-Feudenheim
6 x Gutschein im Wert von je 25,- Euro

  GASTHAUS ZUM OCHSEN
Hauptstr. 70, MA-Feudenheim
5 x Schlemmergutschein im Wert von je 30,- Euro

 APOTHEKE BEYER
Hauptstraße 81-83, MA-Feudenheim
6 x Einkaufsgutschein im Wert von je 30,- Euro

  PHOTO PROSSWITZ
Hauptstraße 131, MA-Feudenheim
6 x Einkaufsgutschein im Wert von je 25,- Euro

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

  DER GRIECHE THASSOS RESTAURANT
Hauptstr. 138, MA-Feudenheim
4 x Genussgutschein im Wert von je 25,- Euro

  MINOU IHR SPIELZEUGLADEN
Neckarstr. 1, MA-Feudenheim
5 x Einkaufsgutschein im Wert von je 25,- Euro 

  GRIECHISCHES UND DEUTSCHES 
SPEZIALITÄTENRESTAURANT 
PSV SCHÜTZENHAUS
Im Pfeifferswörth 17, Ma-Feudenheim/Neckarplatt
6 x Schlemmergutschein im Wert von je 25,- Euro 

  TRATTORIA PIZZERIA DIEGO`S
Römerstr. 102, MA-Wallstadt
8 x Genussgutschein im Wert von je 25,- Euro

  RUND UMS RAD
Mosbacher Str. 21, MA-Wallstadt
6 x Einkaufsgutschein im Wert von je 25,- Euro

  SL REISEBÜRO BRANDL
Mosbacher Str. 28, MA-Wallstadt
4 x Reisegutschein im Wert von je 25,- Euro

  GETRÄNKEMARKT YIMAZ KALENDER
Gundelsheimer Str. 19-21, MA-Wallstadt
3 x Einkaufsgutschein im Wert von je 25,- Euro

  PIZZERIA RISTORANTE MOVIDA FOODSTYLE 
Dürerstr. 13, MA-Neuostheim
8 x Genussgutschein im Wert von je 25,- Euro

  TSG TURN- UND SPORTGEMEINSCHAFT 
SECKENHEIM
Studio Kaiserhof, Offenburger Str. 33, 
MA-Seckenheim
2 x 10er-Karte für freies Training im Studio 
Kaiserhof im Wert von je 90,- Euro
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Friedrichsfelder Eck 2
68229 Mannheim
Telefon 0621 / 47 60 89
Mobil 0160 / 991 147 34

Deutsche und Griechische Spezialitäten

 FC Germania 
Vereinsgaststätte

lnhaberin: Anastasia Kopatsi-Tserepis

Öffnungszeiten: Di -Sa 17 -22.30 Uhr | So & Feiertage 11.30 -14.30 & 17 -22.30 Uhr
Bei Heimspielen durchgehend geöffnet | Montag Ruhetag

Jeden Freitag Mittag:

Gasthaus und Pension

»Zur Bergstraße«
Bahnhofstraße 45, 69493 Hirschberg, Telefon 0 62 01/5 14 10

www.gasthauszurbergstrasse.de

Besuchen Sie uns

GLUCK. GLUCK. GLÜCK!
Dein Popup Biergarten  

Glücksteinallee 37, 
68163 Mannheim

Tel: 0176 68167139 

gluckgluckglueck

Nichts 

Ferien @home mit
neuen Workshops
kostenfreien Familientagen
Fahrten mit Feldbahn 
& Dampflok
Fahrten mit Feldbahn 
& Dampflok

Infos & Buchung:

www.technoseum.de

Forscherspaß in den Ferien

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 Okto-
ber Freiflüge von königlichen 
Adlern, mächtigen Geiern, 
pfeilschnellen Falken, ge-
wandten Milanen und li-
stigen Bussarden statt. 
Zu den Stars im Wildpark 
Potzberg gehören die beiden 
Andenkondore Napoleon 
und Josefine. Andenkondore 
sind die größten flugfähigen 
Vögel der Welt. Sie können 
eine Flügelspannweite bis 
zu 3,50 Meter erreichen. 
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 Schul-
ferien in Rheinland-Pfalz 
wird außerdem mittwochs, 
donnerstags und freitags, je-
weils um 12 Uhr, eine Harris 
Hawk-Flugschau angeboten. 
Neu im Programm ist eine 
eindrucksvolle Polarfuchs-
fütterung.  red

 Infos unter 
www.wildpark.potzberg.de

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

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

Alles neu, 
ohne Stress?
Bitteschön!

Rheingoldstr. 8 | 68199 Mannheim | Tel. 0621 / 851648 
www.brenk-wohnen.de

LANDAU. Der Zoo Landau in 
der Pfalz gehört zu den kleine-
ren wissenschaftlich geführten 
Zoos. Er ist Heimat von rund 
1.000 Tieren in mehr als 110 
überwiegend exotischen Arten. 
Ein abwechslungsreicher, inte-
ressanter Baum- und Strauch-

bestand verleihen dem Zoo ei-
nen attraktiven Parkcharakter. 
Im Affenhaus und den dazu-
gehörigen Außenanlagen leben 
unter anderem Schimpansen, 
Gibbons, Klammeraffen und 
Mangaben. In mehreren begeh-
baren Freiflugvolieren kommen 

Besucher vielen Vogelarten nä-
her. Auf einer Afrikaanlage sind 
Gnus und Zebras zu sehen. Es 
wird viel Wert auf naturnahe 
Gestaltung gelegt. Publikums-
lieblinge sind auch Pinguine 
und Zwergotter. Tiger bewoh-
nen eines der größten Gehege. 
Neben Geparden sind auch 
kleinere Raubtiere wie Wald-
hunde oder die beliebten Erd-
männchen zu bestaunen. Eini-
ge selten Haustierformen leben 
im neugestalteten Streichelzoo. 
Der Zoo unterstützt mehrere 
Artenschutzprojekte. Bemer-
kenswert ist das vielfältige An-
gebot der vielfach ausgezeich-
neten Zooschule. Kinder freuen 
sich auch besonders über einen 
schönen Spielplatz. Ein Kiosk 
und ein Zoorestaurant runden 
das Angebot ab.   pm

 Infos unter 
www.zoo-landau.de

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

OSTSTADT. Escape-Games, 
Zauberscheiben und Expe-
rimente in der Natur: In den 
Sommerferien bietet das Tech-
noseum verschiedene ein- und 
mehrtägige Workshops für Kin-
der zwischen sechs und zwölf 
Jahren an. Hier dreht sich 
alles um die Erkundung der 
Tier- und Pflanzenwelt, eine 
mathematische Schatzsuche 
und eine sportliche Technik-
Olympiade. Daneben sind bis 
zum 12. September kosten-
freie Familientage buchbar, die 
immer sonntags stattfinden. 
Die teilnehmenden Familien 
haben am ausgewählten Tag 
freien Eintritt in die Ausstel-
lung und nehmen darüber hi-
naus an einem 30-minütigen 
Kurzworkshop teil. Dort kann 
man beispielsweise Propeller, 
Zauberscheiben und Kreisel 
konstruieren oder kleine Wind-
räder bauen. Auch für alle 

Fans von Dampf & Diesel wird 
einiges geboten. Ab sofort sind 
wieder samstags und sonntags 
Fahrten mit der kleinen Feld-
bahn möglich, die bei gutem 
Wetter ihre Runden durch den 
Museumspark dreht. Wer es 
etwas größer mag, der kann 
mit der imposanten Dampflo-
komotive „Eschenau“ zu einer 
Fahrt ins Freigelände aufbre-
chen. Hier heißt es täglich: Bit-
te einsteigen! Eine Anmeldung 
zu den Workshops und Fami-
lientagen kann unter Telefon 
0621 4298-839 oder E-Mail: 
paedagogik@technoseum.de 
erfolgen.   pm

 Infos unter 
www.technoseum.de

Zoo Landau
Eine Oase für exotische Tierarten

TECHNOSEUM
Forscherspaß in den Ferien

LEUTERSHAUSEN. Seit 
mehr als 60 Jahren lädt 
das Gasthaus „Zur Berg-
straße“ in Leutershausen 
zur gemütlichen Einkehr. 
Es hat ganzjährig geöffnet, 
nur Dienstag ist Ruhetag. 
Im Frühjahr und Sommer 
kann man morgens auch 
draußen frühstücken, jeden 
Sonntag sogar mit groß-
em Frühstücksbuffet, oder 
nachmittags einen Kaffee 
auf der Terrasse trinken. In 
den Sommermonaten fin-
den Grillabende im gemüt-
lichen Biergarten statt. Die 
Küche bietet für jeden et-
was: leckere Kleinigkeiten, 
zünftige Vesper oder auch 
herzhafte Fleisch- und Ge-
müsegerichte aus der Re-
gion und Spezialitäten aus 
den Nachbarländern. Zur 
Mittagszeit an Wochen-
tagen schätzen Gäste das 
preiswerte, wechselnde 
Stammessen. Ende Au-
gust wird wieder die Pfif-
ferlingsaison eröffnet. Im 
Ausschank befinden sich 
neben offenen Qualitäts-

bieren auch eine exzellente 
Auswahl von Bergsträßer 
Weinen und Spitzenweine 
aus anderen deutschen 
Weinanbaugebieten. Die 
gemütlichen Nebenzimmer 
bieten Platz für 30 bis 50 
Personen.
Zum rundum Wohlfühlen 
bietet das Haus 22 rustikal 
eingerichtete Doppelzim-
mer mit eigener Dusche/
WC und SAT/TV an. Für 
sportliche Aktivitäten steht 
auch eine Kegelbahn zur 
Verfügung. Auch für private 
und geschäftliche Exklusiv-
Reservierungen und indivi-
duelles Catering zu Hause 
kann das Team des Gast-
hauses „Zur Bergstraße“ 
gebucht werden. Beson-
dere Veranstaltungen, wie 
das Oktoberfest mit Berg-
sträßer Spezialitäten und 
die Vorsilvesterparty am 
30. Dezember ab 19 Uhr, 
sind wieder in der Planung.  

zg/red

 Infos unter www.
gasthauszurbergstrasse.de

Gasthaus & Pension „Zur Bergstraße“
Saisonale Spezialitäten

LINDENHOF. Ein Pop-Up-
Biergarten sorgt für einen 
weiteren Anziehungspunkt 
auf dem Lindenhof. Gibt es 
etwas Schöneres, als im 
Sommer bei schönem Wet-
ter im Biergarten zu sitzen 
und leckere Bratwürste zu 
einem Radler zu genießen? 
Diese Frage stellte sich 
wohl auch das Team des 
neuen Pop-Up-Biergartens 
„GLUCK. GLUCK. GLÜCK!“ 
auf dem Platz des denk-
malgeschützten Lockschup-
pens. Die Speisekarte liest 
sich lecker: Wurstsalat, saf-
tige Bratwürste oder frischer 
Flammkuchen aus dem Ofen 
werden neben Vesperplatten 

und Mini-Haxn angeboten. 
Zu trinken gibt es natürlich 
jede Menge Bier der Palm-
bräu-Brauerei aus Eppin-
gen. Ob Weizen, Pils oder 
Zwickel – hier kommt jeder 
Biertrinker auf seine Kosten. 
Darüber hinaus gibt es auch 
eine Auswahl an Weinen und 
alkoholfreien Durstlöschern. 
Doch das Geheimrezept des 
Teams lautet: „Ein freund-
liches Lächeln von liebe-
vollen Menschen.“
Die große Terrasse bietet 
Platz für 140 Gäste, wel-
che bei Sonnenschein unter 
einem der großen Schirme 
ein schattiges Plätzchen 
finden können. Das Selbst-
bedienungskonzept funkti-
oniert ganz einfach: An der 
Kasse wird bestellt, dann 
werden die Getränke an der 
Theke und die Speisen an 
der Streetfood-Küche geholt. 
Anschließend geht es ab an 
den Tisch zum typisch ba-
yerischen Genuss! Neben 
der idyllischen Terrasse von 
„Hans im Glück“ und dem 
beliebten Kinderspielplatz 

wartete ein großer Bereich 
darauf, weitere Gäste zu 
empfangen. Kurzer Hand ent-
schloss das junge Team, den 
Biergarten für einen Sommer 
auf die Beine zu stellen: „Die 
größte Herausforderung war 
es, die richtigen Partner und 
die Auswahl der Produkte zu 
selektieren.“ Nun ist es so-
weit. Der Pop-Up-Biergarten 
eröffnet Mitte Juli und freut 
sich auf zahlreiche Gäste, 
die Lust auf eine schöne 
Auszeit in entspannter Atmo-
sphäre haben. 
Alle Neuigkeiten sowie die 
genauen Öffnungszeiten 
werden über Facebook und 
Instagram kommuniziert. 
Ebenso ist der Biergarten vor 
Ort unter der Telefonnummer 
0176 68167139 erreichbar.  

pm

Pop-Up-Biergarten „GLUCK. GLUCK. GLÜCK!“
Kulinarische Entwicklungen im Glückstein-Quartier

Seite 9
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T  0621 - 54 100 · www.kuthan-immobilien.de

Sie möchten mit Mehrwert verkaufen?
Wir schätzen nicht, wir kennen den Wert Ihres Hauses!
Hochwertiges Exposé und Video ergänzen sich beim Verkauf. Für besondere Anwesen scheuen wir 
keinen Aufwand. Wir bringen Ihre Immobilie zu einem überdurchschnittlichen Preis an den richtigen 
Käufer. Für tausende zufriedener Kunden sind wir „Meine Nr. 1“ – dürfen wir auch Sie überzeugen?  

Mannheim I:       0621 - 54 100 
Mannheim II:      0621 - 451 899 30
Ludwigshafen:        0621 - 65 60 65
DÜW:              06322 - 409 00 30
Frankenthal:       06233 - 120 00 50
Freinsheim:         06353 - 93 91 014  

Wochenendhaus, Binsfeld:
Mehr als 900 Klicks. 

Bungalow, Limburgerhof:
Mehr als 2350 Klicks. 

Villa, Heddesheim: 
Mehr als 5300 Klicks. 

Einfamilienhaus, Dannstadt:
Mehr als 850 Klicks. 

Hier kommen Sie 
zu Kuthan-TV. 

MANNHEIM. Die GBG Unter-
nehmensgruppe hat ihren Mar-
kenauftritt erneuert. Die vier 
Unternehmen GBG – Mann-
heimer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH, BBS Bau- und 
Betriebsservice GmbH, MWS 
Projektentwicklungsgesell-
schaft mbH und ServiceHaus 
Service-GmbH treten mit neuen 
Logos und einer jeweils eigen-
ständigen Farbgebung auf. Der 

neue Auftritt ist das sichtbare Er-
gebnis einer Entwicklung, in der 
die gesamte Gruppe zusätzliche 
Aufgaben übernommen hat, um 
das gemeinsame Zusammenle-
ben in Mannheim zu gestalten.
In dem neuen Claim „Raum 
für Zukunft“ werden die Tä-
tigkeiten der Unternehmen 
zusammengefasst, die alle ei-
nen Immobilienbezug haben: 
Die GBG schafft und erhält 

Wohnraum, die BBS betreut 
die Schulliegenschaften und 
nimmt so den Bildungsraum in 
den Blick. Die MWSP hat ihren 
Fokus auf dem Stadtraum, die 
ServiceHaus kümmert sich um 
die Einbindung digitaler Räu-
me. Alle schaffen also „Raum 
für Zukunft“. Symbolisiert wird 
dies durch die neuen Logos: 
Eine geöffnete Tür in einem 
roten, gelben, grünen oder blau-

en Quadrat. „Die Neuausrich-
tung unseres Außenauftritts ist 
wichtig, um die Offenheit und 
Dynamik unserer gemeinsamen 
Arbeit für die Menschen in 
Mannheim zu zeigen. Dafür be-
darf es klarer Signale nach au-
ßen, mit unserem neuen Auftritt 
senden wir genau diese Signale 
und zeigen die Veränderungen 
innerhalb unserer Unterneh-
mensgruppe“, sagt Karl-Heinz 

Frings, Geschäftsführer der 
GBG-Gruppe. Mit dem Start 
des neuen Markenauftritts ha-
ben auch alle vier Unternehmen 
ihre neuen Internetpräsenzen 
gestartet. Damit wird der neue 
Auftritt nicht nur optisch mo-
derner, sondern bietet auch 
zusätzliche Services. Auf der 
Homepage der GBG ist jetzt die 
digitale Vermietungsplattform 
Immomio mit eingebunden. 
Die MWSP startet gleichzeitig 
einen regelmäßigen Blog über 
das Konversionsgeschehen in 
Mannheim. Die BBS zeigt erst-
mals alle Mannheimer Schulen 
im Überblick, die ServiceHaus 
ermöglicht den direkten Zugriff 
auf zahlreiche ihrer Angebote. 
In den kommenden Monaten 
werden die bisherigen Logos 
an vielen Wohngebäuden der 

GBG durch neue ersetzt. Die 
Unternehmensgruppe hat sich 
aus Gründen der Wirtschaft-

lichkeit und Nachhaltigkeit für 
einen schrittweisen Austausch 
entschieden.   pm

„Raum für Zukunft“ geschaffen
GBG Unternehmensgruppe startet neuen Markenauftritt

Vertreter von GBG, BBS, MWSP und ServiceHaus mit den neuen Logos 
in der Hand, aufgenommen in der Zentrale im Leoniweg mit Blick aufs 
Centro Verde.  Foto: Volz/GBG

MANNHEIM. Tastendrücken in 
Corona-Zeiten – mit dem Ell-
bogen, mit dem Autoschlüssel 
oder mit dem vom Sweatshirt-
Ärmel verdeckten Finger: 
Dem setzen die Erfi nder Flo-
rian Schindler und Anastasios 
Spiriadis jetzt ein Ende. Die 
Hoteldirektoren des Radis-
son Blu Hotel Mannheim und 
Hilton Garden Inn Mannheim 
haben ein kleines Gerät erfun-
den, das Schalter ohne Berüh-
rung drückt. 

Die eigene Hand muss nur in 
der Nähe des Schalters sein, so 
tun als wollte man diesen be-
tätigen. Ein Näherungssensor 
versteht die Handbewegung 
und löst den Schalter aus. Wie 
sie darauf gekommen sind, 
liegt auf der Hand: Die beiden 
beobachteten die Hotelgäste, 
die sich in der Pandemie trotz 
extensiver Reinigung beim Ta-
stendrücken unwohl fühlten. 
Dass Schindler und Spiriadis 
in nur wenigen Monaten eine 
Lösung anbieten konnten, hat 
viel mit ihrem Arbeitgeber zu 
tun: Die beiden Hotels gehören 
zur Diringer & Scheidel Un-
ternehmensgruppe, die – als 
Bauunternehmen gegründet 

– heute ein breites Portfolio 
im Technik-, Bauprojekt- und 
Servicebereich anbietet. Ein 
Tochterunternehmen baut 
sogar Roboter für Rohrsa-
nierungen. Dort hat man sich 
TOBI angenommen und die 
Vision von Schindler und Spi-
riadis verwirklicht. TOBI steht 
für Touchless Button-pressing 
Invention. „Und auch wenn 
wir COVID-19 hoffentlich 
bald hinter uns haben, wird 
der Kampf gegen Viren eine 
große Herausforderung blei-
ben und TOBI ein wichtiger 

Hygiene-Helfer“, ist sich Ana-
stasios Spiriadis sicher. 

Als Prototyp gibt es TOBI 
bereits, aber noch nicht als 
marktfähiges Produkt. Denn 
dafür suchen Anastasios Spi-
riadis und sein Miterfi nder 
Florian Schindler jetzt einen 
Partner, einen Experten, der 
TOBI zur Marktreife führen 
kann. Die Patentanmeldung 
wurde am 27. April 2021 beim 
Patentamt eingereicht, eine 
Zulassung erwarten die Erfi n-
der bis zum Jahresende 2021. 

pm/red

TOBI drückt den Schalter berührungsfrei
Hoteldirektoren suchen Partner, um Erfindung marktreif zu machen

TOBI erkennt die Handbewegung.  
 Foto: Johannes Vogt im Auftrag der ARIVA Hotel GmbH

MANNHEIM. LaMa – dein La-
stenvelo Mannheim e. V. steht 
für Mobilität – und diese soll al-
len zugänglich sein. „Wir wollen, 
dass mobil eingeschränkte Per-
sonen mit motivierten Radlern 
gemeinsam den Fahrtwind spü-
ren, die Stadt erkunden, sich aus-
tauschen“, betont der Verein, der 
sich seit 2017 in Mannheim für 
die Verbreitung der Nutzung von 
Transportfahrrädern als umwelt-
freundliches Lasten- und Fort-
bewegungsmittel einsetzt. Zur 
Flotte soll auch ein motorisiertes 
Rollstuhltransportrad gehören, 
dass sowohl Einrichtungen als 
auch Privatpersonen in Mann-
heim zur freien Nutzung über die 
LaMA-Buchungsplattform zur 
Verfügung gestellt wird.

Wie ein solches Transportrad 
speziell für Rollstuhlfahrer aus-
sieht, zeigte Anika Nöske vor Ort 
im Curata Seniorenwohnzentrum 
Albert-Schweitzer in der Vieh-
hofstraße 25 bis 27. Dort wurde 
sie schon von Einrichtungsleiter 
Johannes Heininger und eini-
gen Interessierten erwartet, mit 
denen Nöske jeweils eine halbe 
Stunde auf Tour ging. „Eine tol-
le Idee. Unsere Bewohner haben 
es sehr genossen“, freute sich 
Heininger über den Besuch und 

übergab 300 Euro für die von 
LaMa gestartete Crowdfunding-
Aktion. Er drückt die Daumen, 
dass der Verein dadurch die er-
forderlichen 10.000 Euro An-
schaffungskosten für das motori-
sierte Veloplus fi nanzieren kann. 
Das Rollstuhltransportrad vom 
Hersteller van Raam verfügt 
über einen eigens verstärkten 
Rahmen und eine Belastbarkeit 
bis 200 Kilogramm.“

Zielgruppe des Projektes Roll-
stuhlfahrrad sind Menschen, die 
körperlich eingeschränkt sind 

und gerne mit anderen hinaus 
an die frische Luft kommen und 
etwas erleben möchten. Neben 
Pfl egeheimen und Einrichtungen 
für Betreutes Wohnen sollen sich 
auch Privatpersonen angespro-
chen fühlen, die das Spezial-Velo 
für gemeinsame Ausfl üge oder 
Einkäufe nutzen wollen. 

red/pbw

 Spendenmöglichkeit unter 
https://www.starnext.com/
rollstuhl-aufs-rad-
und-raus

Johannes Heiniger (2.v.l.) überreichte Anika Nöske (links) eine 300 Euro- 
Spende des Curata Seniorenwohnzentrums Albert-Schweitzer.  Foto: zg

„Radeln, Reden, Rollstuhl anders erleben“
Curata Seniorenwohnzentrum Albert-Schweitzer 

unterstützt Crowdfunding-Aktion
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Ab dem 28.06.2021 finden Sie uns in der

Relaisstr. 118 Relaisstr. 118 

Gewohnte Qualität  
in neuen Räumen

Relaisstr. 118 | 68219 Mannheim
0621 / 893981 | physiofrey@gmx.de | www.physiofrey.de

Wir freuen uns auf Sie
Ihr PhysioFrey Team

Zielstraße 2-4  Tel. 0621/32284-0 gauch@gauch.de
68169 Mannheim Fax 0621/32284-99 www.gauch.de

GAUCH
MANNHEIMJJJAAAAHHHRRRRREEEENNNNN

SEIT
ÜBER

Jeep®, Alfa Romeo, Fiat Verkauf und Service
Chrysler, Dodge und Abarth Service

Ihr Jeep Partner:

Sie fragen. Ihr Fiat hat die Antwort.

Ihr Fiat Partner:

Sie brauchen eine Auszeit von der Pfl ege Zuhause? 
Wir kümmern uns liebevoll um Ihren Angehörigen.

Die Pfl egekasse beteiligt sich an den Kosten – mehr Informationen 
dazu bekommen Sie bei uns.

CCURATAA-Seenioreenwwoohnnzentrrum AAlbert--Schhwwweitzerr
Viehhofstr. 25-27 | 68165 Mannheim
Telefon: +49 621 44504 421 | www.curata.de

Unser Service:
   Möblierte Einzel- und Doppelzimmer

   Pfl ege und medizinische Versorgung 24 Stunden

   Individuelle Einzelbetreuungen sowie Gruppenangebote

   Friseur, Fußpfl ege und mobiler Kiosk im Haus

   Reinigungs- und Wäscheservice

   Hauseigene Küche und Wahl-Menü

KURK ZZZZEEIT- & & VERHINHINHINDERRUNUNGU SPFLEGLEGE
im CCURATA-A-Seneniorenwnwohnzentrutrurum Albert-Sc-Scht- weitzer

Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner stehen 

im Mittelpunkt

MANNHEIM. „Wir kommen 
wieder“, hatte der Veran-
stalter nach der Premiere 
der „Equitana Open Air“ 
im Jahr 2019 versprochen. 
Über 17.000 Besucher 
und damit weitaus mehr 
als erwartet, waren da-
mals auf das Maimarktge-
lände gekommen. Letztes 
Jahr machte Corona dem 
Ganzen einen Strich durch 
die Rechnung, doch jetzt 
macht Reed Exhibitions das 
gegebene Versprechen war. 
Vom 6. bis 8. August dürfen 
sich alle, die Pferde und den 
Pferdesport lieben, auf eine 
Mischung aus Show und 
Shopping, Messe und Mit-
machaktionen freuen. „Die 
vergangenen Monate haben 
deutlich gezeigt, wie sehr 
die Menschen solche Ver-
anstaltungen vermisst ha-
ben und wie wichtig sie als 
Motor der Wirtschaft sind“, 
betont Benedikt Binder-
Krieglstein. Der Geschäfts-
führer von Reed Exhibitions 
Deutschland freut sich da-
her, mit dem Pferdesportfe-
stival nun wieder die erste 
Veranstaltung dieser Art in 
Baden-Württemberg an den 
Start zu bringen. 

Das an sich schon ideale 
Gelände des Reitstadions 
auf dem Maimarktgelände 
könne in Corona-Zeiten be-
sonders punkten, weil aus-
reichend Platz vorhanden 
ist, um Abstand zu halten 
und dennoch gemeinsam 

die besondere Atmosphäre 
zu genießen. Die verschie-
denen Plätze werden für 

spektakuläre Showeinlagen 
genutzt, beispielsweise für 
die aus dem Westernreiten 

bekannte Disziplin „Cut-
ting“ mit Weltmeisterin 
Ute Holm. Dressurreiterin 
Uta Gräf wird, wie schon 
vor zwei Jahren, einen Ein-
blick in die Arbeit mit ihren 
Pferden und das Training 
bieten. Pferdetrainerin Ken-
zie Dysli, die ihre Vier-
beiner unter anderem für 
die Filmreihe Ostwind zur 
Verfügung gestellt und die 
Hauptdarstellerin in vielen 
Reitszenen gedoubelt hat, 
kommt am Freitag, 6. Au-
gust um 19.30 Uhr zu einem 
Ausbildungsabend nach 
Mannheim. Wer selbst in 
den Sattel steigen und beim 
Zaumlos-Cup, Show-Cup 
oder Barockpferde-Cup 
mitmachen will, kann sich 
über die Homepage anmel-
den. Online gibt es auch Ti-
ckets zum Frühbucherpreis. 
Für Teilnehmer, Besucher 
und Aussteller gelten auf 
dem Gelände die aus Ein-
zelhandel und Gastronomie 
bekannten Regeln von Ab-
stand halten, Maske tragen 
und Handhygiene. Am Ein-
lass müssen sie der aktuellen 
Corona-Schutzverordnung 
entsprechend eine Beschei-
nigung über eine überstan-
dene Covid-19-Infektion, ei-
nen aktuellen Impfausweis 
oder einen offi ziellen Test 
vorlegen, der nicht älter als 
48 Stunden ist.  red/pbw

 Infos unter 
www.equitana-openair.com

Equitana Open Air auf dem Maimarktgelände
Pferdesportfans kommen vom 6. bis 8. August auf ihre Kosten

Ute Holm wird in Mannheim zwar kein lebendiges Rind aus der Herde 
„herausschneiden“, jedoch anhand „menschlicher Kühe“ zeigen, wie man 
beim Cutting ein Tier geschickt von den anderen separiert.  Foto: Equitana

Eintrittskarten zu gewinnen!

Wenn Sie Eintrittskarten für die Equitana gewinnen 
möchten, senden Sie bitte mit dem Betreff „Equitana“ 
eine E-Mail an info@sosmedien.de an den Verlag 
Ihrer Stadtteil-Nachrichten. Verlost werden insge-
samt 10 x 2 Karten im Gesamtwert von 220 Euro. 
Einsendeschluss ist der 23. Juli 2021. Bitte geben 
Sie für eventuelle Rückfragen eine Telefonnummer 
an. Die Preise werden unter allen Einsendungen ver-
lost. Die Gewinner bekommen per E-Mail einen Code 
zugeschickt, den sie dann im Ticketshop gegen eine 
Eintrittskarte einlösen können. Personenbezogene 
Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zum 
Zweck und für die Dauer der Durchführung des Ge-
winnspiels erhoben und verarbeitet.   red

➜ KOMPAKT
 Jugendtreff hat 

wieder geöffnet

 Gemeinnütziger 
Verein plant

FRIEDRICHSFELD. Der Jugend-

treff hat wieder geöffnet. Die 

Öffnungszeiten sind zunächst 

verkürzt Montag bis Freitag von 

13 bis 17  Uhr. Eine telefonische 

Anmeldung unter 0621 4814317 

mindestens einen Tag vor dem 

Besuch ist unbedingt notwendig. 

Ohne Anmeldung gibt es keinen 

Einlass. Mitbringen muss man 

zudem den Nachweis über einen 

aktuellen negativen Schnelltest 

(nicht älter als 48  Stunden), ei-

nen aktuellen negativen PCR-Test 

(nicht älter als 72 Stunden) oder 

einen Nachweis über eine Imp-

fung oder Genesung (nicht län-

ger als sechs Monate). Alternativ 

kann auch vor Ort ein Schnelltest 

durchgeführt werden. Hierzu wird 

das Einverständnis eines Erzie-

hungsberechtigten benötigt. Die 

Vordrucke können zugesandt 

oder im Jugendtreff abgeholt 

werden. Ein medizinischer Mund-

Nasen-Schutz muss während des 

Besuchs getragen werden.

  mhs

FRIEDRICHSFELD. Ursula 
Lottermann vorzustellen 
wäre ungefähr so wie Was-
ser in den Rhein geschüt-
tet – man kennt sie einfach. 
Und das nicht nur, weil sie 
schon immer in Friedrichs-
feld gewohnt hat. Sie ist eine 
überzeugte Friedrichsfelde-
rin und hat das gerade jetzt 
in der Corona-Krise immer 
wieder sehr deutlich gezeigt. 
Kürzlich hat sie bei der Re-
daktion angerufen und zu-
erst einmal erzählt, wie ger-
ne sie lokale Zeitungen liest, 
um sich über das Geschehen 
in Friedrichsfeld und Umge-
bung zu informieren. Sie bat 
zugleich um ein Gespräch, 
habe sie doch sehr viel zu 
erzählen und wolle einiges 
loswerden. Beispielswei-
se zum Thema Corona. 
Sie habe sich von der Pan-
demie nicht unterkriegen 
lassen, ganz im Gegenteil. 
Ihre Maske trägt sie ganz 
bewusst, und das nicht nur, 
weil sie farblich besonders 
gut zu ihren Outfi ts passt, 
die sie stets in schwarz-weiß 
wählt. Außerdem geht Ursu-
la Lottermann täglich ganz 
gezielt im Ort einkaufen. 
Schließlich bekomme man 
hier alles, was man für den 
täglichen Bedarf braucht. 
Um ein klares Statement zur 
Situation abzugeben, hat sie 
sich sogar im örtlichen Fo-
tostudio mit Maske ablich-
ten lassen. 

Was sie über ihre Fami-
liengeschichte zu erzählen 
weiß, das würde wahr-
scheinlich drei Zeitungen 
füllen. Ihre Urgroßeltern, 
der Töpfer Joseph und sei-
ne Frau Marie Hafenrichter, 
sind 1904 nach Friedrichs-
feld gekommen, weil die 
Deutsche Steinzeugwaren-
fabrik – wie die heutige 
Friatec damals noch hieß 
– Töpfer suchte. Ihr Urgroß-

vater hatte das im Alpen-
raum auf einem Anschlag 
an einem Baum gelesen und 
sich mit seiner kinderreichen 
Familie aufgemacht nach 
„Friedrichsfeld in Baden.“ 
Ihr Großvater, Jean Scheerle 
aus Neckarau, verheiratet 
mit Maria geb. Hafenrichter, 
war für die Steinzeug viel 
im Ausland und konnte sehr 
gut Englisch sprechen. Das 
war von großem Vorteil, 
als „die Amis“ nach dem 
Krieg nach Friedrichsfeld 
kamen. Auch hat er von 
seinen Auslandsreisen oft 
schöne Stoffe mitgebracht, 
aus denen die Mutter von 
Ursula Lottermann, Erika 
Großmann, Kleider für die 
Tochter nähte, die damals 
sehr dünn war, wie sie uns 
berichtet. 

Doch einen ganz beson-
deren Schatz hütet Ursula 
Lottermann wie ihren Aug-
apfel. Es sind ihre kleinen 
Tagebücher, die sie seit 
1954 schreibt. Ihr Sohn 
Ralf hat ihr dafür eigens ein 
Schränkchen gebaut, in dem 
alle sorgfältig aufbewahrt 
werden. Es sind immer die 
gleichen kleinen Kalender, 
in die sie besondere Ereig-

nisse schreibt. Da werden 
auch schon mal Eintritts-
karten von Konzerten oder 
Ausstellungen eingeklebt, 
die sie besucht hat. 1954 hat 
sie mit dem Schreiben an-
gefangen. Bis 2024 will sie 
es noch fortführen, danach 
soll nach 70 Jahren Schluss 
sein. Obwohl die kleinen 
Bücher alle sehr besonders 
sind, gibt es zu einem doch 
eine ganz eigene Geschich-
te. Sie hatte es zu einer Sil-
vesterfeier mitgenommen 
und dabei verloren. „Das 
machte mich sehr traurig, 
schließlich waren damit 
alle niedergeschriebenen 
Erinnerungen aus dem Jahr 
verschwunden“, erinnert 
sie sich. Doch das Büchlein 
wurde gefunden und bei der 
Polizei abgegeben. „Als wir 
dort nachgefragt haben, hat 
sich der Polizist sofort erin-
nert, weil nämlich ein Foto 
von meinem Mann drin 
war“, erzählt sie. 

Ein besonderes Büchlein 
ist auch der Kalender des 
Jahres 1939, den sie von ih-
rer Schwiegermutter bekam. 
Das stammt aus dem Ge-
burtsjahr ihres Ehemannes 
Gert. An einem Tag im 

September ist dessen Ge-
burt mit den Worten „Kind 
geboren, 7 Pfund“ vermerkt. 
Ihren Ehemann, der aus der 
Nähe von Grasellenbach 
stammt, hat sie während 
ihrer Ausbildung bei der 
Sparkasse kennengelernt. 
„Wir waren damals 47 Mäd-
chen und drei junge Män-
ner, aber mich hat er ausge-
wählt“, sagt sie. Dass dies 
eine gute Wahl war, zeigt 
sich daran, dass die beiden 
im vergangenen Jahr ih-
ren 60. Hochzeitstag feiern 
konnten. Zwei Söhne mach-
ten das junge Glück perfekt. 
Inzwischen sind natürlich 
auch Schwiegertöchter und 
Enkelkinder hinzu gekom-
men. An die Söhne hat Ur-
sula Lottermann auch ihre 
Sammelleidenschaft weiter 
gegeben. Neben den kleinen 
Büchlein hat sie zum Bei-
spiel auch jede Menge schö-
nes Porzellan. 

Und nicht zu vergessen 
das kleine Handarbeits-
museum in Seckenheim. 
Das Museum an sich ist 
zwar geschlossen, aber die 
Sachen – darunter auch 
eine umfangreiche Samm-
lung von Fingerhüten – sind 
alle noch da. Von einigen 
Dingen musste sie sich al-
lerdings trennen. Denn sie 
ist zusammen mit ihrem 
Ehemann von einem großen 
Haus in eine Wohnung mit 
schönem Balkon im Haus 
ihrer elf Jahre jüngeren 
Schwester umgezogen. Das 
Haus bewohnt nun der äl-
tere Sohn mit seiner Fami-
lie. Uns reicht das, sagt sie. 
Im Alter braucht man nicht 
mehr so viel. Und wenn man 
sie so reden hört und ihre 
ganze Energie spürt, dann 
mag man gar nicht glau-
ben, dass sie in diesem Jahr 
schon ihren 80. Geburtstag 
feiern konnte.  mhs

Ein ganzes Leben in kleinen Büchern
Ein nicht ganz alltägliches Gespräch mit einer überzeugten Friedrichsfelderin

Ursula Lottermann vor dem Schrank mit ihren kleinen „Schätzen“. 
 Foto: Schatz

RHEINAU. Nach langer Pause 

traf sich der Gemeinnützige Ver-

ein Rheinau wieder. Man plant 

„zurückhaltend, aber mit der Mög-

lichkeit zum Ausbauen“ folgende 

Veranstaltungen: „Rheinauer 

Rundgang/ Spiele ohne Grenzen“ 

am 4. September, Martinszug am 

11. November, Volkstrauertag am 

14. November sowie einen Weih-

nachtsmarkt. Letzteren „am lieb-

sten auf dem neuen Marktplatz“, 

wie Vorsitzender Andreas Schäfer 

anmerkte. Paul Wenzel stellte 

den neuen Rheinau-Podcast vom 

Quartierbüro vor, dessen Leiterin 

Dr. Christiane Rudic die geplante 

„Rhein(sch)au“ als Infoblatt für den 

Stadtteil. Für Rheinau-Süd wurde 

der Weihnachtsmarkt-Termin mit 

dem 4.  Dezember angegeben. 

Der Neujahrsempfang soll am 

8. Januar stattfi nden.  pbw

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de



16. Juli 2021Seite 12

Waldstraße/Ecke Waldpforte 

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 

Urne oder Sarg ?
Die Bestattungsart entscheiden Sie !

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

– Hauskapelle für ca. 70 Pers. und Abschiedsräume –

– Bestattungsvorsorge ohne Bearbeitungsgebühr –

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

Tag und Nacht 0621-33 99 30
Haupthaus, MA-Hauptfriedhof, Am Friedhof 33

Wallstadt, Merowingerstraße 8-10 | Feudenheim, Talstraße 49
www.bestattungshaus-karcher.de

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

GAUCH
MANNHEIMJJJJAAAAHHHHRRRRREEEENNNN

SEIT
ÜBER

Gauch GmbH • Zielstraße 2-4 • 68169 Mannheim
www.gauch.de • 0621/32284-0

Ihr Partner rund ums Auto

Autohaus Gauch

SERVICE

• 

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)
Bühler Straße 26
68239 Mannheim
Fon 0621 43 71 42 31
Fax 0621 43 71 42 31
E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

UNSERE TERMINE 2021

UNSER TEAM VOR ORT

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

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

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

27. August (16. August) Freizeit / Urlaub in der Region

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

8. Oktober (27. September) Gesundheit

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

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

10. Dezember (29. November) Weihnachten

Auf Wiedersehen am 27. August

Freizeit / Urlaub Freizeit / Urlaub 
in der Regionin der Region

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

MANNHEIM. 54.000 junge Men-
schen verlassen pro Jahr ohne 
Abschluss die Schule. In Mann-
heim liegt der Anteil der Schul-
abbrecher bei 7,9 Prozent. Dem 
voraus gehen in der Regel hohe 
Fehlzeiten, Resignation und 
Rückzug. „Ist ja eh alles egal. 
Lasst mich doch einfach“, sind 
Sätze, die Eltern zur Verzweif-
lung treiben. Corona hat die Si-
tuation für diejenigen, die schon 
vorher ungern und daher un-
regelmäßig zur Schule gingen, 
nicht einfacher gemacht. 

Sie haben sich zuhause einge-
richtet. „Häufi g wird sich dabei 
mit Computerspielen beschäftigt 
und sich mit Händen und Füße 
dagegen gewehrt, jetzt wieder 
in die Schule gehen zu müssen“, 
sagt Gabriele Pohl. Die Diplom-
pädagogin, Psychotherapeutin 
und systemische Familienbera-
terin leitet die 2013 vom Lebens-
nahen Lernen e. V. in Mannheim 
ins Leben gerufenen „Zwischen-
raum“. Die Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung will Schulver-
weigerer auffangen und stärken, 
damit sie schulisch wieder den 
Anschluss fi nden. „Was sie brau-
chen sind neue Impulse und eine 
Auszeit, in der wir sie dabei un-
terstützen, Kompetenzen und 
damit Selbstvertrauen zu entwi-
ckeln“, so Pohl. Was sie als „die 
nützliche Erfahrung, nützlich zu 
sein“ bezeichnet, erhält in Neck-
arau ein Gesicht. Dort hat unter 
dem Namen „Das Brückl“ ein 
besonderes Projekt in den letz-
ten Wochen und Monaten mehr 
und mehr Gestalt angenommen: 
Auf dem von der Stadt gepach-
teten und zuvor wenig anspre-
chenden Niederbrückl-Platz 
machen vom Zwischenraum 
betreute Kinder und Jugendliche 
mit professioneller Unterstüt-
zung erfahrener Spielplatzbauer 
und weiterer Kooperationspart-
ner aus dem ehemals verwahrlo-
sten, knapp 1.500 Quadratmeter 
großen Areal einen Ort für alle, 
was am 2. Juli mit einem Nach-
barschaftsfest gefeiert wurde. 
Kurz zuvor hatte der Lions Club 
Mannheim Quadrate das Pro-
jekt mit 3.000 Euro unterstützt. 
„Viele weitere Sponsoren von 

Stiftungen über Firmen, Insti-
tutionen und Privatpersonen 
helfen uns ebenfalls, ob mit 
Geld, Sachspenden, Know-how 
oder indem sie uns einen Ku-
chen vorbeibringen“, sagt Pohl 
und freut sich über die positiven 
Reaktionen im Zusammenhang 
mit dem „Brückl“. Es sei näm-
lich kein Zeichen von mangeln-
der Intelligenz oder der Anfang 
einer kriminellen Karriere, 
wenn Kinder und Jugendliche 
„null Bock“ auf die Schule ha-
ben. Pohl nennt Mobbingerfah-
rungen, Leistungsdruck, Pro-
bleme in der Familie, störende 
Verhaltensweisen und Schwie-
rigkeiten in der sozialen Inter-
aktion als mögliche Gründe für 
einen solchen Rückzug von der 
Schule, und zumeist auch insge-
samt.

Im Zwischenraum sollen die 
Kinder und Jugendlichen Be-
dingungen vorfi nden, die ihrer 
Entwicklung Raum geben. So-
wie Samuel aus Speyer. „Er war 
ein sehr schüchternes Kind“, er-
innert sich Pohl, wie der damals 
Achtjährige im Kreis Gleichge-
sinnter über handwerkliche Pro-
jekte wie das Bauen eines Ofens 
oder das Erlernen der Zauberei 
zunehmend auftaute und Selbst-
vertrauen fasste. „Wir sind durch 
einen Arzt auf das Angebot auf-
merksam geworden“, erzählt die 
Mutter des heute 13-Jährigen, 
der längst wieder auf eine Freie 
Schule im Rhein-Neckar-Kreis 
geht. Doch wer den schulischen 
Anschluss nicht schafft, der fi n-
det häufi g später keinen Arbeits-

platz. „Andererseits gibt es eine 
große Anzahl von Menschen, 
die schulisch gescheitert, aber 
doch und oft auf Umwegen ih-
ren Weg gemacht haben, weil 
sie irgendwann in ihrer Biogra-
fi e auf jemanden gestoßen sind, 
der an ihre Fähigkeiten glaubte 
und sie unterstützt und ermutigt 
hat“, sagt Pohl. Und an dieser 
Stelle setzt auch die Arbeit von 
„Zwischenraum“ an. Die Schul-
verweigerer sollen beim struktu-
rierten Lernen unterstützt und zu 
tatkräftigen jungen Menschen 
werden. Auch auf dem „Brückl“ 
wird geschleppt, gegraben, ge-
schreinert und gegärtnert: Das 
Gartenhäuschen wurde vom 
Fundament bis zum Dach nahe-
zu allein gebaut. In Hochbeeten 
wird Gemüse gezogen. Die bei-
den Bauwagen bieten Platz für 
kreative Projekte. Repair-Cafés 
sowie das Sommer-Camp Ende 
August für Sieben- bis Zwölf-
jährige sind weitere Angebote 
für die Allgemeinheit. Mit be-
sonderem Stolz präsentieren 
die Kinder und Jugendlichen 
das Baumhaus aus Robinien-
holz, bei dessen Ausführung sie 
der Fachfi rma ebenfalls helfen 
durften. Mit ins Brückl-Projekt 
eingebunden sind zudem die 
Drittklässler der benachbarten 
Freien Waldorfschule mit ihrer 
Boulebahn.  pbw

Weitere Eindrücke 
von den Arbeiten auf 

dem „Brückl“ unter 
Stadtteil-Portal.de, 
Nachrichten vom 18. Juni

Wie aus Problemfällen tatkräftige junge 
Menschen werden

Zwischenraum fängt Schulverweigerer auf / „Brückl“-Projekt in Neckarau

Auf dem „Brückl“ packen Schulverweigerer mit fachlicher und pädago-
gischer Unterstützung tatkräftig mit an.  Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. „Eine Schule ohne 
Kinder ist eigentlich nicht vor-
stellbar, wir haben das bunte 
Treiben in den letzten Mona-
ten sehr vermisst“, sagt Sylvie 
Ruckh, Schulleiterin der Astrid-
Lindgren Ganztagsgrundschule, 
beim Blick auf einen Hof spie-
lender Kinder. Sie können nun 
endlich wieder in den Pausen 
toben und im Unterricht gemein-
sam lernen. Den schon lange ver-
sprochenen Besuch der Glücks-
Paten nahm sie zum Anlass, um 
die Spielboxen vorzustellen, die 
der Verein im letzten Jahr den 
Kindern zu Weihnachten ge-
schenkt hatte. 

Mehr als ein halbes Jahr spä-
ter war es nun möglich, die 
Übergabe offi ziell zu feiern. In 
allen Klassen stehen Boxen mit 
Spielgeräten für den Pausenhof, 
aber auch Spiele für das Klas-
senzimmer zur Verfügung. Mög-
lich wurde das durch zahlreiche 
Spenden, unter anderem von der 
Kyocera Fineceramics Solutions 
GmbH mit Sitz in Friedrichs-
feld. „Und damit die Spender 
auch sehen, was mit ihrem Geld 
passiert, war es mir wichtig, zu 
diesem Termin einzuladen“, so 
die stellvertretende GlücksPaten-
Chefi n Lisa Soltmann. Doch der 
Besuch des Geschäftsführers 
hatte noch einen zweiten Grund. 

„Ich freue mich, dass wir mit ei-
ner erneuten Unterstützung den 
GlücksPaten helfen können, Kin-
dern aus fi nanziell schwachen 
Familien weiterhin zur Seite zu 
stehen“, gab Kayser das weitere 
Engagement bekannt. Das Un-
ternehmen hatte bereits 2020 ein 
Jahr lang 500 Euro monatlich auf 
das Spendenkonto überwiesen. 
Das wird weitergeführt und es 
werden noch einmal 1.000 Euro 
oben drauf gelegt. „Für uns ist 
die Verlängerung des Engage-
ments eine große Überraschung“, 
freute sich Lisa Soltmann.  Be-
reits im letzten Jahr konnten die 
GlücksPaten mit Hilfe von Spon-
soren Angebote wie einen Work-
shop im Jugendhaus Hochstätt 
unter Anleitung einer professi-

onellen Sprayerin machen. Mit 
Lesehilfen wurde die Sprach-
förderung in der Rheinauschule 
unterstützt und im evangelischen 
Kindergarten eine pädagogische 
Begleitung fi nanziert. Mit Trom-
melinstrumenten können Kin-
der in der Grundschule Rheinau 
ihre Musikalität entdecken, und 
die Djemben fördern zugleich 
die Motorik. Das Schulfrucht-
Programm in den katholischen 
Kindergärten im Mannheimer 
Süden und die Anschaffung 
von Ausstattung im Jugendhaus 
Rheinau waren weitere Investiti-
onen. Auf insgesamt 11.000 Euro 
summierten sich im letzten Jahr 
die Ausgaben der GlücksPaten 
in den Stadtteilen Rheinau und 
Seckenheim-Hochstätt.  red/pbw

Vielfältiges Engagement der Glückspaten
Unterstützt von Spendern kann viel bewegt werden

Zusammen schauten sich Sylvie Ruckh (links), Lisa Soltmann und Armin 
Kayser die Spielboxen an.  Foto: zg/Glückspaten


