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RHEINAU/NECKARAU. Es wird 
ruhiger entlang der Bahnstre-
cke. Auf der Rheinau profi tie-
ren vor allem die Anlieger in 
Relais- und Karlsruher Stra-

ße von den drei Meter hohen 
Schallschutzwänden, die bis 
Ende des Jahres auf rund 3,6 
Kilometern entlang der Bahn-
strecke ab dem Rheinauer 

Bahnhof in Richtung Haupt-
bahnhof errichtet werden. Bis 
es jedoch so weit ist, wird von 
den Anwohnern eine Menge 
Geduld gefordert: „Um den 

Bahnverkehr für die Pendler 
aufrechtzuerhalten, können 
wir nur außerhalb der dich-
ten Fahrplanzeiten arbeiten“, 
erklärte DB-Projektleiterin 

Sabine Weiler. Im Klartext 
fi ndet damit die Bautätigkeit 
zwischen 23 Uhr und 5 Uhr 
statt.

Der Konzernbevollmäch-
tigte Eckart Fricke bat dafür 
um Geduld. Immerhin sei 
die anschließende Verbesse-
rung im Anschluss erheblich. 
„Auch in Mannheim ist es 
uns gelungen, eine ausgewo-
gene Planung zu erstellen, die 
auf der Basis der Förderricht-
linien für die Zukunft maxi-
malen Lärmschutz für die 
Anwohner gewährleistet“, 
versprach er beim symbo-
lischen ersten Spatenstich 
für die Lärmschutzwände, 
zu dem auch die Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Birgit 
Reinemund, Prof. Dr. Egon 
Jüttner und Stefan Rebmann 
an den Rheinauer Bahnhof 
gekommen waren und die 
Unterstützung des Bundes für 
die Maßnahme unterstrichen. 
100 Million Euro jährlich 
stellt uns der Bundestag da-
für seit 2007 zur Verfügung“, 
erklärte Fricke. Rund 5,4 
Millionen Euro davon wer-
den bis Ende des Jahres in 
Rheinau und Neckarau ver-
baut. „Darin enthalten sind 
130.000 Euro für den Einbau 
von Schallschutzfenstern und 
Lüftern in rund 350 unmittel-
bar betroffenen Wohnungen“, 
ergänzte Fricke. Außerdem 

unternehme das Transport-
unternehmen die größten An-
strengungen an der Stelle, wo 
der Lärm entsteht: auf Schie-
nen und vor allem an Loks 
und Wägen. „Wir sind gerade 
dabei, alle Güterwägen mit 
so genannten Flüsterbremsen 
auszurüsten“, so Fricke.

Doch auch an den „passiven 
Maßnahmen“ führe kein Weg 
vorbei. Das sei schließlich in 
den „Richtlinien für die För-
derung von Lärmsanierungs-
maßnahmen Schiene“ des 
Bundesverkehrsministeriums 
so festgelegt. Baubürgermei-
ster Lothar Quast freute sich 
über die Aktivitäten der Bahn 
und die gute Abstimmung mit 
dem Unternehmen im Rah-
men der seit 2011 laufenden 
Planungen. „Für uns ist die-
ses Thema wichtig und es 
gibt keinen Stadtteil, der bes-
ser für eine Lärmschutzmaß-
nahme geeignet ist als die 
Rheinau“, unterstrich er. Und 
die Gestaltung der drei Meter 
hohen lärmabsorbierenden 
Aluminiumelemente sei in 
der Farbgebung ebenfalls mit 
der Kommune abgestimmt. 
„Die Schallschutzwände pas-
sen sehr gut in den Kontext 
unserer in den vergangenen 
Jahren geleisteten Arbeit in 
Hinblick auf eine ökologisch 
verträgliche Stadtentwick-
lung“, sagte Quast.  end

Es wird leiser auf der Rheinau
Spatenstich für Lärmschutzwände an der Bahnstrecke

Mit dem ersten Spatenstich begann das 5,4-Millionen-Euro-Lärmschutz-Projekt.  Foto: Endres 

RHEINAU. „Die Berufswahl 
ist die zentrale Frage, vor der 
alle Schüler stehen“, sagte 
Bildungsbürgermeisterin Dr. 
Ulrike Freundlieb bei der 
regionalen Feierstunde zum 
„BoriS-Berufswahl-SIEGEL. 
Die Rheinau-Förderschule 
hat sich ebenfalls den stren-

gen Kriterien des Gütesiegels 
unterworfen. Dabei wird sie 
besonderes Augenmerk da-
rauf legen, Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf die 
Berufswahl und die Arbeits-
welt vorzubereiten. „Und die 
Kriterien wurden nicht nur 
erfüllt, sondern mit Glanz 

und Gloria bestanden“, hieß 
es in der Laudatio durch Ju-
rymitglied Jürgen Kriege für 
Projektbegleiter Tobias Baatz 
und Schulleiterin Margarete 
Eisinger-Niedworok. 

Die große Geschlossenheit 
von Schulleitung, Kollegi-
um und Elternbeirat sei ein 

wichtiger Pluspunkt auf dem 
Weg dahin gewesen, hieß es 
in der Laudatio weiter. Es sei 
die Stärke der Rheinau-För-
derschule, „durch großes ge-
meinsames Engagement die 
für den Lernerfolg besonders 
beeinträchtigten Förderschü-
ler jeweils bei deren indivi-
duellen Stärken abzuholen 
und für den Arbeitsmarkt fi t 
zu machen“, lobte deshalb 
auch die Bildungsbürgermei-
sterin. 

Fast 290 Schulen im Land 
hatten sich für das BoriS-Be-
rufswahl-SIEGEL beworben, 
141 haben alle Kriterien er-
füllt, verdeutlichte Alexander 
Urban aus dem Projektbüro 
des Landes. „Wir zeichnen 
deshalb zehn Leuchtturm-
projekte aus“, unterstrich der 
Stellvertretende Hauptge-
schäftsführer der Handwerks-
kammer Jens Brandt auf der 
Feierstunde für die zehn 
Schulen von Osterburken bis 
Mannheim.

Das Gütesiegel an der 
Rheinau-Förderschule ist für 
drei Jahre gültig. Anschlie-
ßend kann sich die Schule für 
die Re-Zertifi zierung bewer-
ben. „Halten Sie die gezeigte 
Qualität aufrecht. Die Stadt 
Mannheim steht an Ihrer Sei-
te“, versprach Bürgermeiste-
rin Freundlieb.  end

Gütesiegel für die Rheinau-Förderschule
Auszeichnung für engagierte Berufsvorbereitung

Schulleiterin Margarete Eisinger-Niedworok und Projektleiter Tobias Baatz freuten sich über das Gütesiegel der 
Handwerkskammer.  Foto: Endres 

SECKENHEIM. Lange Nächte 
haben in der Seckenheimer Ge-
schäftswelt Tradition. Deshalb 
beteiligten sich zahlreiche Ein-
zelhändler auch gerne an der 
Initiative von BDS-Vorstands-
mitglied Grit Löffl er-Baßmann. 
Anknüpfend an die Tradition 
des „Langen Donnerstages“ 
konnten die Seckenheimer 
bis 23 Uhr bummeln und bei 
entspannter Atmosphäre den 
lauen Sommerabend genießen 
– das Schlückchen Sekt inklu-
sive. Kundenbindung im besten 

Sinne, bevor die Hauptstraße ab 
dem kommenden Jahr für zwei 
Jahre zur Baustelle wird. 

Zu den langen Abenden ver-
abreden sich oft ganze Cliquen. 
„Das ist ein echter Renner“, 
berichtete zum Beispiel Mari-
na Linnebacher aus dem „Li-
ving“ im Atelierhof. Nicht nur 
der Hof, sondern auch der La-
den füllte sich nahezu minüt-
lich und unterstrich damit die 
Aussage der Inhaberin. Und 
Sonderaktionen lockten natür-
lich ebenfalls. So lud Gisela 

Backe im Giseladen beispiels-
weise zum Schmuckgestalten. 
Schräg gegenüber gab es bei 
Grit Löffl er-Baßmann zum 
Gläschen Sekt auch eine Er-
mäßigung auf Sonnenbrillen. 
„Der Abend wird super ange-
nommen“, freute sich auch die 
Initiatorin. „Es ist eine super 
Gelegenheit, sich zu präsentie-
ren“, unterstrich Fabian Löffl er 
vom Weinladen an der Brücke. 
„Man erreicht damit auch ein-
mal ein anderes Publikum.“ 

end

Entspanntes Bummeln 
am lauen Sommerabend 

Kreatives Angebot bei der Langen Seckenheimer Einkaufsnacht.  Foto: Endres
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Wie ist Ihre Meinung zur BUGA?

EDITORIAL

 Die Debatte um die Bun-
desgartenschau erhitzt derzeit 
die Gemüter wie kaum ein 
anderes Thema. Mannheim 
hat zuletzt 1975 eine BUGA 
ausgerichtet. Sie war mit 8,1 
Millionen Besuchern die bis 
dahin erfolgreichste Garten-
ausstellung und hat das Image 
der Stadt nachhaltig geprägt. 
Obwohl ich damals erst drei 
Jahre alt war, kann ich mich 
noch an meinen Besuch mit 
meinem Opa erinnern, wobei 
ich vor allem über den Fern-
meldeturm und die Schwe-
bebahn gestaunt habe. Beide 
Stadtparks verdanken der 
BUGA ihr typisches Erschei-
nungsbild und sind bis heu-
te ein Juwel. Einige der als 
Provisorien gedachten Ein-
richtungen sind fast 40 Jahre 
später noch immer in Betrieb. 
Zum Stadtjubiläum 2007 gab 
es Überlegungen für eine er-
neute BUGA-Bewerbung, 
von der aus fi nanziellen Grün-
den  Abstand genommen wur-
de.
Jetzt  erhält Stadt die Chance, 
die BUGA 2023 auszurichten. 
Doch was die Verwaltung in 
Verbindung mit der Konver-
sion von Spinelli als perfekten 
Plan präsentierte, stieß in gro-
ßen Teilen der Bevölkerung 
auf heftige Kritik. Zum einen 

hat man die Menschen im Vor-
feld nicht genügend eingebun-
den. Zum anderen leuchtet es 
nicht wirklich ein, zusätzlich 
Teile der Feudenheimer Au als 
intaktes Landschaftsschutzge-
biet für sehr viel Geld umzu-
gestalten, um sie anschließend 
wieder rückzubauen. Alterna-
tiven Standorten wurde eine 
klare Absage erteilt. Konzept, 
Kosten und die Perspektive 
über die BUGA hinaus sind 
vage, während die beliebten 
Parks in die Jahre gekommen 
sind und sich der Investitions-
stau für Straßen und öffentli-
che Gebäude auf 1 Milliarde 
Euro summiert.
Auf Initiative der Freien 
Wähler Mannheimer Liste 
kommt es nun – wie zuletzt 
1986 – zu einem Bürgerent-
scheid. Damals ging es um 
das Alte Kaufhaus am Parade-
platz (heute Stadthaus). Zwar 
stimmte eine klare Mehrheit 
für den historischen Wieder-
aufbau, doch wurde die er-
forderliche Wahlbeteiligung 
nur knapp verfehlt und der 
Gemeinderat fühlte sich dem 
Votum der Bürger nicht ver-
pfl ichtet. Schon deshalb soll-
ten am 22. September mög-
lichst viele die Chance nutzen, 
über die BUGA abzustimmen. 
Wir werden unsere Leser im 
September ausführlicher über 
dieses Thema informieren. 
Sind Sie für oder gegen eine 
BUGA? Welche Alternativen 
zur Au würden Sie sich wün-
schen? Ihre Meinung interes-
siert uns. Bitte schreiben Sie 
an redaktion@sosmedien.de 
oder per Post an SOS Medien, 
Wildbader Straße 11, 68239 
Mannheim. 

Dr. Stefan Seitz
Verleger

 RHEINAU. Larissa Weindorf 
und Andre Lützner haben für 
den Schützenverein Rheinau 
Geschichte geschrieben. Die 
elfjährige Larissa wurde Schü-
ler-Landesmeisterin mit dem 
Luftgewehr und dem 15-jäh-
rigen Andre gelang dies in der 
Jugendklasse mit Luftpisto-
le, Sportpistole und mit der 
Mannschaft des SV Walldorf. 
„Wir hatten in der Vergangen-
heit schon einige Silber- und 
Bronzemedaillen, aber das 
sind unsere ersten Landesmei-
ster auf der Rheinau“, strahlte 

der Vorsitzende, Oberschüt-
zenmeister Thorsten Lützner.

190 von 200 möglichen Rin-
gen erzielte Larissa Weindorf 
bei der Meisterschaft in It-
tersbach. „Ich war schon 
ganz schön nervös und hät-
te nicht gedacht, dass ich so 
hoch schieße“, staunte die 
Fünftklässlerin des Lieselotte-
Gymnasiums selbst ein biss-
chen über ihre Leistung. „Sie 
hat eine unglaubliche Ruhe 
ausgestrahlt“, lobte Ober-
schützenmeister Lützner. Viel-
leicht half der Elfjährigen bei 

der ruhigen Hand ja ihr erstes 
Hobby: „Früher habe ich mal 
Kung Fu gemacht, aber seit 
einem Jahr schieße ich lieber. 
Das macht Spaß und man ist 
dabei gezwungen, ruhig zu 
werden.“ 

Sie hat damit ebenso die 
Startberechtigung für die 
Deutsche Meisterschaft Ende 
August in München wie And-
re Lützner, der aus Ittersbach 
gleich drei Goldmedaillen mit 
nach Hause brachte. Seine 
Erfolge kamen dabei weniger 
überraschend. Immerhin ge-
hört der 15-Jährige bereits zum 
Badenkader und ist in mehre-
ren Waffengattungen zuhause. 
Zehn Jugendliche zwischen 
elf und 19 Jahren trainieren 
regelmäßig, mittwochs ab 17 
Uhr und sonntags ab 10 Uhr, 
auf der Schießanlage im Stan-
genbrunnenweg, berichtet Ju-
gendleiter Michael Weindorf. 
„Mit der Mannschaft sind wir 
2009 in die Landesliga auf-
gestiegen. Das ist für unseren 
kleinen Verein schon eine tol-
le Leistung. Aber den größten 
Erfolg haben jetzt unsere Ju-
gendlichen erzielt“, lobte der 
Vorsitzende Thorsten Lützner 
seine beiden Landesmeister 
noch einmal ausdrücklich.

 end

Rheinaus Jugendschützen
beweisen ruhige Hand

Landesmeistertitel für Larissa Weindorf und Andre Lützner

Andre Lützner und Larissa Weindorf trainieren zusammen beim 
Rheinauer Schützenverein.  Foto: Endres

 SECKENHEIM. Die Stadt 
Mannheim und die Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH loben 
gemeinsam eine Mehrfachbe-
auftragung für die Entwick-
lung eines Kioskgebäudes mit 
öffentlichem WC auf den Se-
ckenheimer Planken aus.

Ziel ist es, das neue Kiosk-
gebäude in die Gesamtkon-
zeption des Büros Ukas für die 
„Neuen Seckenheimer Plan-
ken“ zu integrieren.

Vier Architekturbüros haben 
hierzu Vorschläge eingereicht, 
darunter die beiden Secken-
heimer Büros S09 Architekten 
sowie Schmucker und Partner.

Am Montag, 15. Juli, fand 
die Jurysitzung statt. Ein Gre-
mium, bestehend aus Archi-
tekten, Vertretern der Stadt 
Mannheim, der RNV und des 
Bezirksbeirats Seckenheim, 
entschied, Preise für zwei 

Vorschläge zu vergeben. Der 
erste Preis ging an S09 Archi-
tekten aus Seckenheim und 
der zweite Preis an das Büro 
Kränzle und Fischer-Wasels 
Architekten aus Karlsruhe.

Die Arbeiten sind seit dem 
19. August in den Räumen 
der VR-Bank in Seckenheim 
ausgestellt und können dort 
von Interessierten eingesehen 
werden. red

Der Siegerentwurf des Seckenheimer Büros S09 Architekten. 
 Graphik: Schütz

➜ KOMPAKT

 Konzentration auf Gewerbeschau

Einweihung Kinderhaus 

Volkslauf und Straßenlauf

 Flohmarkt „Rund ums Kind“ 

 RHEINAU. Der Rheinauer Gewer-

beverein wird das 100-jährige Jubi-

läum der Eingemeindung Rheinaus 

nach Mannheim in diesem Jahr mit 

einer großen Gewerbeschau im 

Nachbarschaftshaus Rheinau feiern. 

Zur Teilnahme aufgerufen sind alle 

Gewerbetreibenden vor Ort mit der 

Bitte, sich bis spätestens Freitag, 

30. August, bei Optikermeister Mi-

chael Lösch, Optik Faust, Telefon 

891651, anzumelden. Die Teilnah-

me ist auch für Nichtmitglieder des 

Gewerbevereins möglich.  end

SECKENHEIM. Am Samstag, 21. 

September, wird das neue Kinder-

haus St. Adalbert in der Sinsheimer 

Straße 60 eingeweiht. Das Fest star-

tet um 11 Uhr mit Ansprachen und 

Segnung der Räume. Im Anschluss 

wird gefeiert bis 15 Uhr. Programm-

punkte sind unter anderem ein Be-

wegungsparcours, Bilderbuchkino 

und Luftballonweitfl ugwettbewerb. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

red

 RHEINAU. Der TV Rheinau lädt die 

Laufsportfreunde ein. Am Samstag, 

31. August, starten die Läufer wie-

der am TV-Vereinsheim am Rheinauer 

Ring zum 41. Rheinauer Volkslauf 

und dem 29.  Straßenlauf über 10 

Kilometer. Der Straßenlauf ist dabei 

Bestandteil des EngelhornSportsMi-

zuno Lauf-Cup. Startschuss ist um 

17 Uhr. Bereits um 16.15 Uhr starten 

Jungen und Mädchen der Jahrgänge 

2004 und jünger auf der Aschenbahn 

zum 400-Meter-Rennen. Die etwas 

Älteren, Jahrgänge 2000 bis 2003, 

laufen ab 16.30 Uhr zwei Stadionrun-

den. Meldungen bei Manfred Asang 

unter Telefon 06202  18579 oder 

per Fax 06202  128034. Nachmel-

dungen sind bis eine Stunde vor dem 

Start möglich.  end

SECKENHEIM: Der siebte Kinder-

sachenfl ohmarkt des SV 98/07 Se-

ckenheim fi ndet am Samstag, 14. 

September, auf beiden Etagen des 

Vereinshauses in der Zähringer Str. 

80 statt. Über 50 Stände laden zum 

Stöbern und Feilschen ein. Anmel-

dungen werden bereits entgegenge-

nommen. Der Flohmarkt beginnt um 

10 Uhr. Aufbau ist ab 9 Uhr.

Am Flohmarkttag ist mit Kaffee, 

Kuchen und Laugenstangen für das 

leibliche Wohl von Verkäufern und 

Käufern gesorgt. Anmeldung per 

E-Mail unter SVfl ohmarkt@web.de. 

red

Neuer Kiosk für die Planken
Entwurf von Seckenheimer Architekten prämiert

RHEINAU. Von Februar bis 
April wurde er gebaut, jetzt 
hilft ein neuer Brunnen auf 
dem Rheinauer Friedhof, 
Trinkwasser zu sparen. Denn 
für die rund 4.700 Kubik-
meter Wasser, die dort pro 
Jahr zum Gießen verbraucht 
werden, kann jetzt Brunnen- 
statt Trinkwasser verwendet 
werden.

Der neue Brunnen ist gut 
25 Meter tief und bedient 
30 Wasserzapfstellen so-
wie Schöpfbrunnen auf dem 
54.309 Quadratmeter großen 
Gelände des 1901 erbauten 
Friedhofs. Die Pumpe des 
neuen Brunnens kann bis 
zu 3,6 Kubikmeter Was-
ser pro Stunde fördern. Sie 
ist automatisch gesteuert 
und sorgt für einen gleich-
bleibenden Wasserdruck. 
Über Nacht, also außer-
halb der Öffnungszeiten, 
wird die Pumpe mittels 

Zeitschaltuhr abgeschaltet.
Der Bau der neuen Brun-
nenanlage war aufwändig, 
denn um den Brunnen an 
das bestehende Leitungs-
netz anschließen zu können, 
mussten auch 80 Meter neue 
Kunststoffl eitungen verlegt 
werden. Dazu waren er-
hebliche Erdarbeiten sowie 
Arbeiten an den Wegen not-
wendig. Im Rahmen dieser 
Bauarbeiten wurden dann 
auch gleichzeitig bestehende 
Gefahrenstellen an den We-
gen beseitigt.

Umweltdezernentin Feli-
citas Kubala: „Die Friedhöfe 
sind Orte der Erinnerung und 
des Gedenkens, bieten aber 
auch die Möglichkeit, zur 
Ruhe zu kommen und Stille 
und Natur zu genießen. Dies 
mit weiteren Investitionen 
und Ideen zu fördern, wird 
Aufgabe der Zukunft sein.“ 

red

Neue Brunnenanlage
auf dem Friedhof spart Trinkwasser

Der Bau der neuen Brunnenanlage 
war aufwändig.  
 Foto: Stadt Mannheim 
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RHEINAU. „Das ist ein super 
Tag und das Parkschwimmbad 
ein toller Veranstaltungsort“ 
– nicht nur Bürgermeister Lo-
thar Quast strahlte. Winfried 
Traub, Veranstalter des So-
prema Junior-Triathlon, freute 
sich über „rund 380“ Teilneh-
mer, die zunächst im großen 
Sportbecken und anschließend 
über die Wechselzone auf die 
Rad- und später die Laufstre-
cke machten. „Das war absolu-
te Rekordbeteiligung“, so der 
Organisator des Schwimmver-
eins Mannheim.

Schon am frühen Sonn-
tagmorgen wurde das Park-
schwimmbad zur Anlauf-
stelle. Gerade einmal sieben 
Jahre alt waren die jüngsten 
Athleten, auf 16 Jahre brach-
ten es die ältesten sportlichen 
Mehrkämpfer. Angefeuert von 
afrikanischen Trommeln ka-
men die Jungen und Mädchen 
aus dem Wasser, liefen in die 
Wechselzone unter den male-
rischen Bäumen, schwangen 
sich auf die Fahrräder, absol-
vierten, je nach Altersklasse, 
zwischen 2,5 und 16 Kilometer 
lange Runden und mussten im 
Anschluss auch noch zwischen 
500 Meter und fünf Kilome-
ter lange Läufe zurücklegen.

Mit dabei auch das Team der 
Heart Racer von der Schloss-
Schule Ilvesheim. Für die seh-
behinderten Jungen und Mäd-
chen war es der jeweils erste 
Triathlon. „Ich war schneller 
als gedacht“, erklärte der B-
Jugendliche Yusuf Alp Ay im 
Anschluss. Und er hätte so-
gar noch ein bisschen schnel-
ler sein können, „aber meine 
Guides waren zu langsam“. 
Zwei Monate hatten sich die 
von Ex-Profi -Triathletin Kat-
ja Schumacher gegründeten 
Heart Racer auf den Ausdau-
ersport vorbereitet. Am Ende 
gab es auch hier strahlende 
Gesichter und das feste Ver-
sprechen: „Das war nicht un-
ser letzter Triathlon.“ Lehrer 
Daniel Platte kannte einen 
wichtigen Grund dafür: nicht 
das Adrenalin des sportlichen 
Vergleichs und die Anfeue-
rungsrufe für alle Teilnehmer, 
auch nicht die afrikanischen 
Trommeln, die den Pulsschlag 
für die Sportler in der Wechsel-
zone hoch hielten. „Es wurmt 
die Kinder vor allem, dass sie 
so hinterherlaufen“, lachte er 
und freute sich, dass damit der 
Zweck der Übung erfüllt war: 
„Die Kinder sollen durch den 
Sport Selbstvertrauen gewin-

nen und sich als gleichwertig 
fühlen“, erklärte er. 

Mit dabei waren auch Staf-
feln der Seckenheimschule 
und der Konrad-Duden-Schu-
le. Die Schülerstaffeln aus Se-
ckenheim kamen dabei auf die 
Plätze 10 und 12, die Konrad-
Duden-Schüler landeten auf 

den Rängen 14 und 19. Und 
auch die Lehrer aus Secken-
heim waren schneller, landeten 
als 15. genau einen Platz vor 
den Konrad-Duden-Lehrern. 
Die Gerhart-Hauptmann-
Schule war nur indirekt vertre-
ten. Marion Esser betreute ihre 
Kinder, die für das Johann-

Sebastian-Bach-Gymnasium 
am Start waren. „Wir haben ja 
an diesem Wochenende Schul-
fest. Da wäre ein Start hier zu 
viel geworden. Aber nächstes 
Jahr sind wir auch mit Staffeln 
dabei“, versprach sie. Bei den 
inoffi ziellen Parkschwimm-
bad-Festspielen.  end

Parkschwimmbad präsentierte sich sportlich
Junior-Triathlon mit 380 Teilnehmern 

Viel Bewegung im Schwimmbecken des Parkschwimmbads mit jugendlichen Sportlern.  Foto: Endres

RHEINAU. „Schöpfung be-
wahren, Kosten senken, Ver-
antwortung tragen“ – das ist 
das Motto, unter dem in ab-
sehbarer Zukunft der Grüne 

Gockel in der Versöhnungs-
gemeinde krähen soll. Damit 
reiht sie sich ein in die Zahl 
der neun Gemeinden, die in 
Mannheim dieses Umweltzer-

tifi kat schon vorweisen kön-
nen. 

Das neu gebildete Umwelt-
team stellte sich in einem 
Gottesdienst der Gemeinde 

vor. „Notwendig wurde das 
aus meiner Sicht vor allem, 
da unser Energieverbrauch 
ziemlich hoch ist“, erklärte 
Pfarrer Uwe Sulger. Immer-
hin sei die Kirche auf einem 
energetischen Stand von 1964 
und die Gemeinde benutze das 
Gotteshaus im Winter wegen 
der hohen Heizkosten nicht. 
Außerdem machte er in sei-
ner Predigt klar: „Wir sollen 
zwar herrschen über Tiere 
und Pfl anzen, aber in Gottes 
Geist.“ 

Verschiedene Punkte sollen 
dafür umgesetzt werden, die 
das Umweltteam vorstellte. 
Werner Bernhart und Tobias 
Hilbel wollen sich dafür ein-
setzen, dass die Gemeinde 
mit Energie sparsam umgeht 
und die verwendete Energie 
aus regenerativen Quellen 
stammt. Norbert Krotz, Dag-
mar Togonal, aber auch Heidi 
Wolf, Leiterin des Kindergar-
tens, möchten sicherstellen, 
dass Bio- und fair gehandel-
te Produkte von regionalen 
Anbietern in der Gemeinde 

verwendet werden, dass die 
Menschenwürde geachtet 
wird und sozial Benachteili-
gte unterstützt werden. Georg 
Wolf wird darauf achten, dass 
unnötiger Müll vermieden 
und anfallende Abfälle richtig 
entsorgt werden, und Fatima 
Thönnes ist für die aktive In-
formation der Gemeinde zu-
ständig. 

„Wir müssen nun eine Be-
standsaufnahme der Gemein-
de machen, also schauen, 
wer was einkauft, welchen 
Energieanbieter wir haben 
und so weiter“, blickt Fati-
ma Thönnes in die Zukunft. 
Am Ende des Prozesses stehe 
die Validierung durch einen 
Gutachter von außen, die an-
schließend alle vier Jahre wie-
derholt werde, so Uwe Sul-
ger. Die Gemeinde strebe die 
Vollendung des Prozesses für 
Ende nächsten Jahres an. „Wir 
müssen im Kleinen anfangen 
und können uns nicht damit 
begnügen, über die Großen zu 
schimpfen“, macht sich Heidi 
Wolf für das Projekt stark.  sgr

Grüner Gockel soll von der Versöhnungsgemeinde krähen
Neues Umweltteam der Kirchengemeinde arbeitet am Umweltzertifi kat

Sonia Erdmann von der Landeskirche, Werner Bernhart, Tobias Hilbel, Fatima Thönnes, Norbert Krotz, Dagmar 
Togonal, Georg Wolf und Pfarrer Uwe Sulger, allesamt vom Umweltteam. Foto: Größl

RHEINAU. Ein Dreiklang aus 
Musik, Papierarbeiten und Por-
träts gab es im Polizeiposten 
Rheinau zu bestaunen. Das 
Ferrara-Duo, eine weltweit bei-
nahe einmalige Kombination 
aus Gitarre und Fagott, sowie 
die befreundeten Künstlerinnen 
Wilma Weber und Patricia 
Hempel machten die fünfte 
Vernissage des Polizeipostens 
unvergesslich. Und Postenfüh-
rer Bernd Münch staunte beim 
Blick über zahlreiche bekann-
te und jede Menge neue Ge-
sichter: „Ich bin platt, wenn ich 
so viele Menschen bei uns im 
Hof sehe.“ Längst hat sich die 
Ausstellung in den ansonsten 
eher kargen Revierräumen zu 
einem kulturellen Höhepunkt 
im Casterfeld gemausert. Be-
grüßt wurden die Gäste au-
ßerdem vom stellvertretenden 

Polizeipräsidenten Thomas 
Köber: „In dieser Kombination 
spürt man einfach die Leichtig-
keit des Seins.“ Zumal Kunst 
und Polizeiarbeit keineswegs 
ein Widerspruch seien, son-
dern sich vielmehr blendend 
ergänzten. „Viele unserer Kol-
legen sind nach dem Dienst 
künstlerisch aktiv“, sagte er 
nicht nur mit Blick auf Musi-
kerin Annina Holland-Moritz, 
die am Fagott die Hälfte des 
Ferrara-Duos stellte. „Es ist ein 
ausgleichendes Moment, das 
man in diesem Beruf braucht.“ 
Außerdem lebe auch die Kunst 
von der Begegnung. Künstlerin 
Patricia Hempel, deren Eltern-
haus im Sandrain steht, freute 
sich über die Gelegenheit zur 
Präsentation. „Es ist toll, dass 
die Polizei so etwas macht.“ 
Und auch die im südbadischen 

Kandern wohnende Wilma 
Wegner freute sich auf die Aus-
stellung. „Ich mache Bilder 
auf meinem eigenen Papier. 
Vor allem bei den Kursen in 
Südfrankreich entstehen dabei 
viele Arbeiten“, verriet sie. 

Dr. Barbara Clemens brach-
te den Gästen die Werke der 
beiden Damen und auch des 
musikalischen Duos näher. 
„Die Besonderheit von be-
stimmten Menschentypen zu 
erkennen und zu formen ist 
die große gestalterische He-
rausforderung“, meinte sie mit 
Blick auf die drei weiblichen 
und acht männlichen Porträt-
köpfe, die Patricia Hempel 
mitgebracht hatte. „Men-
schenbilder interessieren mich 
sehr“, erklärte die mittlerwei-
le in Schwetzingen lebende 
Künstlerin. „Auf den Papierar-

beiten von Wilma Wegner sind 
auf selbstgeschöpftem Papier 
tonige Acrylfarben zu erken-
nen, auf denen sie bestimmte 
Strukturen mit Linolwerkzeu-
gen herausgekratzt hat“, so 
die Kunstexpertin weiter. Für 

beide gelte: „Macht weiter so 
und Chapeau für diese Arbei-
ten und auch für diese Ausstel-
lung.“ Ein Chapeau, der auch 
Bernd Münch und sein Team 
vom Polizeiposten Rheinau 
mit einschloss.  end

Kultureller Anlaufpunkt im Casterfeld
Fünfte Vernissage im Polizeiposten Rheinau

Die Künstlerinnen  Patricia Hempel und Wilma Wegner betrachten die 
eigenen Werke im Rheinauer Polizeiposten.  Foto: Endres
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SECKENHEIM. Eigentlich 
wollten der Ilvesheimer 
Alexander Thomas und sei-
ne Ehefrau im April nur kurz 
über die Brücke nach Se-
ckenheim zur Bank. Doch der 
Rückweg wurde dramatisch. 
Der Abendspaziergang wurde 
zur Verfolgungsjagd. „Da kam 
ein Mann mit offener Hose 
aus dem Gebüsch und hat ver-
sucht, eine junge Frau ins Ge-
büsch zu ziehen“, erinnert sich 
der 31-jährige BASF-Projekt-
manager. Doch er wurde von 
den beiden Ilvesheimern ge-
stört und suchte sein Heil in 
der Flucht.

„Erst wollte ich ihn noch 
festhalten, aber das hat nicht 
geklappt. Meine Frau hat sich 
dann um die junge Frau ge-
kümmert und die Polizei geru-
fen, und ich bin ihm hinterher-
gelaufen.“ Unterwegs konnte 
er noch einen Seckenheimer 
überzeugen, mitzuhelfen. Ge-
meinsam gelang es, den Mann 
auf dem Vorplatz der Erlöser-

kirche zu stellen und bis zum 
Eintreffen der Polizei festzu-
halten. „Das lief alles rund“, 
freute sich Thomas und er-
hielt dafür Lob von höchster 
Stelle: „Alexander Thomas 
hat uns mit seiner geistesge-
genwärtigen Reaktion sehr 
unterstützt“, lobte Polizeiprä-
sidentin Caren Denner. Nicht 
nur, dass das Ehepaar mög-
licherweise eine Vergewalti-
gung verhindert hatte, „ohne 
dieses Eingreifen wäre der Tä-
ter uns wohl einfach davonge-
laufen“, sagte Denner. Die Tat 
sei deshalb ein tolles Beispiel 
für die Kampagne „beistehen 
statt rumstehen“ des Vereins 
„Sicherheit in Mannheim“, 
von dem der Ilvesheimer 
deshalb auch eine verdiente 
Auszeichnung erhielt. „Das 
soll Belohnung und Ansporn 
für alle sein, nicht einfach 
zuzusehen“, erklärte der Ver-
einsvorsitzende, Professor 
Jörg Schmidt. Und auch der 
Erste Bürgermeister Christian 

Specht lobte das Handeln des 
Ehepaares: „Für uns als Stadt-
gesellschaft ist das Thema Zi-
vilcourage enorm wichtig und 
sie haben sich hier weit über 
das normale Maß hinaus für 
andere eingesetzt.“ Gemein-
sam riefen Denner, Specht und 
Schmidt alle Mitbürger auf: 
„Folgen Sie diesem Beispiel!“ 
 end

Beispielhafte Zivilcourage gezeigt
Alexander Thomas hielt Sexualstraftäter fest

Alexander Thomas verhinderte 
im April in Seckenheim eine 
Sexualstraftat.  Foto: Rinderspacher

➜ KOMPAKT

 Viel Spaß mit „90 Plus“

PFINGSTBERG. Trotz großer Hitze 

starteten 24 Paare zum 15. „Mixed 

90PLUS“- Turnier auf der Tennisan-

lage des SC Pfi ngstberg-Hochstätt. 

Durch die hervorragende Organisation 

des Sportwartes Alexander Ries ver-

lief schon der Samstag reibungslos 

und mündete gegen 19 Uhr in das 

Sommernachtsfest mit Musikbeglei-

tung von Joachim Schäfer. Obwohl 

weitere Spiele am Sonntag anstan-

den, wurde hier bis nach Mitternacht 

gefeiert. Nach den letzten Vorrun-

denspielen am Vormittag wurden die 

Platzierungen ausgespielt. Den dritten 

Platz erkämpfte sich die Paarung Jens 

Batzler/Brigitte Unrath (beide SCPH). 

Die Pokale errang die Paarung Mar-

kus Christen/Reinhilde Kitzmann (TG 

Rheinau, auf dem Bild), welche die 

Paarung Heinrich Burczyk/Malgorzata 

Pajak (SCPH) besiegte.  red

 Schlosssaal gesperrt

Late-Night-Flohmarkt

24. Troncone Tennisturnier in Neckarau

Das  Rathaus feiert Geburtstag

 SECKENHEIM. Der Saal des Se-

ckenheimer Schlosses kann bis auf 

weiteres nicht genutzt werden. Bei 

einer Begehung des Dachstuhls hat 

ein Sachverständiger erhebliche 

Schäden an der Holzkonstruktion 

festgestellt. Die Stadtverwaltung hat 

daher den Dachstuhl provisorisch 

sichern lassen und die Benutzung 

des Saals vorsorglich untersagt, 

bis weitere Ergebnisse vorliegen.

Ein Gutachter wird die historische 

Dachkonstruktion vermessen und 

auf dieser Basis die Statik berech-

nen und beurteilen. Daraus werden 

dann die notwendigen Instandhal-

tungsmaßnahmen abgeleitet. Bis 

das Gutachten vorliegt, kann noch 

keine Aussage dazu getroffen wer-

den, ob der Saal nach Ende der 

Sommerferien wieder genutzt wer-

den kann.  red

RHEINAU. „Es stimmt einfach 
alles: Viele Stände und viele 
Besucher“ – der Vorsitzende 
des Gemeinnützigen Vereins 
Rheinau, Arthur Vogt, strahl-
te. Drei Tage lang feierte die 
Rheinau Stadtteilfest. Im Jubi-
läumsjahr zum 100. Jahrestag 
der Eingemeindung zu Mann-
heim natürlich ein bisschen 
größer als sonst. 

Das hoben Vogt und auch 
der Oberbürgermeister und 
Rheinauer Stammgast Dr. Pe-
ter Kurz bei der großen Eröff-
nungsfeier hervor. Mit Stolz, 
so der Oberbürgermeister, 
können alle Beteiligten auf das 
Geleistete blicken. Drei Fest-
tage und natürlich der große 
Umzug, in diesem Jahr eben-
falls von der Sonne verwöhnt, 
seien nicht nur eine organisato-
rische Leistung, sondern seien 
Ausdruck für die „Bereitschaft 
des Zusammenwirkens“, sagte 
Kurz. Und genau das sei es, 
was eine Stadt letztlich ausma-
che, sagte er, ehe er zur offi zi-
ellen Eröffnung Schritt. 

Die war, wie immer auf der 
Rheinau, kein ordinärer Fass-
bieranstich, sondern es gab 
edlen Rebensaft, geleitet von 
der Schriesheimer Weinhoheit 
Alexandra I. und ihrer Prin-
zessin Lena. 

Am Abend zuvor hatte 
Bürgerdienst-Bezirksleiter 
Markus Zimmermann bereits 
das große Miteinander be-
schworen und allen Beteili-
gten ein „schönes, friedliches 
Rheinauer Stadtteilfest“ ge-
wünscht. Er lobte vor allem 
das neue Leitungsteam des 

Gemeinnützigen Vereins, al-
len voran Michael Lösch, die 
das Fest innerhalb kürzester 
Zeit auf die Beine gestellt hat-
ten. „Die Relaisstraße rund 
um den Marktplatz ist im Fei-
erzustand, vielleicht sogar im 
Ausnahmezustand“, schmun-
zelte er und dankte zur Si-
cherheit schon einmal vorab 
den Anwohnern für Nachsicht 
und Geduld. „Die Einnahmen 
sind für die Vereine sehr wich-
tig“, sagte Zimmermann. Da 
konnte er natürlich noch nicht 
wissen, dass es einige Zeitge-
nossen genau auf diese Ein-
nahmen abgesehen hatten, was 
die Festfreude bei manchem 
Beteiligten merklich schrump-
fen lies. 

Vielleicht übte die bunte 
Vielfalt der Vereine auf dem 
Marktplatz ja auch eine zu 
große Anziehungskraft aus. 
So hatte der Heimatverein so-
gar ein kleines Fernsehstudio 
auf dem Marktplatz aufge-

baut, lud Rheinauerinnen und 
Rheinauer dazu ein, in ihren 
Erinnerungen zu kramen, und 
zeichnete die schönsten Ge-
schichten auf. Und das Kin-
derprogramm erweiterte den 
Festplatz zur Versöhnungs-
kirche hin, machte aus der 
Durlacher Straße gleichsam 
eine Spielstraße. Doch zu den 
Hauptattraktionen, wie etwa 
dem Auftritt der Gruppe Cho-
ke am Samstagabend konzen-
trierte sich das Geschehen na-
türlich wieder auf den Bereich 
vor der Bühne. 

Auf die Straßen ging es 
hingegen beim großen Fe-
stumzug. Fröhliche Gesichter, 
wohin man auch blickte. Und 
zur Belohnung gab es für die 
jugendlichen Teilnehmer als 
Dankeschön ein Eis von den 
Sandhase und die Gewissheit, 
einen Teil zum großen Mitei-
nander und zu einem gelun-
genen Stadtteilfest beigetra-
gen zu haben.  end

Rebensaft zur Feier der Eingemeindung
Großes Stadtteilfest im Jubiläumsjahr ein Erfolg

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz ist Stammgast bei der Eröffnung des 
Rheinauer Stadtteilfestes.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Der Elternbeirat der 

Kindertagesstätte „Hand in Hand“ 

veranstaltet am Freitag, 13. Septem-

ber, von 19 bis 22 Uhr einen Kinder-

sachenfl ohmarkt im evangelischen 

Gemeindehaus. Die Standgebühr 

beträgt 8 Euro ohne Kuchen, 2 Euro 

pro mitgebrachten Kleiderständer. 

Weitere Informationen und Anmel-

dungen für Verkäufer über E-Mail an 

den Elternbeirat unter: elternbeirat.

hih.seckenheim@web.de.  red

 NECKARAU. In der ersten Septem-

berwoche startet das traditionelle 

Damentennisturnier in Mannheim. 

Auf der Anlage des VfL Kurpfalz 

Neckarau schlagen wieder top Spie-

lerinnen auf, kämpfen um 5000 Euro 

Preisgelder und wertvolle Rangli-

stenpunkte. Unter der Schirmherr-

schaft von Oberbürgermeister Dr. 

Peter Kurz fi ndet das Turnier zum 

fünften Mal im Rahmen der HEAD 

German Masters Series statt und 

hat sich damit zu einem festen Be-

standteil der Turnierserie entwickelt.

Das Turnier beginnt mit der Qua-

lifi kation um die letzten freien 

Hauptfeldplätze am Donnerstag, 5. 

September. Ab Freitagmittag, 14 

Uhr, sind dann die Topspielerinnen 

auf der Anlage. Am Samstag, 7. 

September, fi nden ab 10 Uhr und 

14 Uhr die Achtel- und Viertelfi nale 

statt. Am fi nalen Sonntag laden die 

Veranstalter ab 11 Uhr zu den Halb-

fi nals ein und um 15 Uhr schließlich 

beginnt das große Finale.  red

 SECKENHEIM. Gleich dreimal fei-

ert das Alte Rathaus in diesem Jahr 

sein 550-jähriges Bestehen. Erst-

mals erwähnt wurde das „Secken-

heimer Gerichtshaus“ im Jahr 1463.

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten 

bildet der Vortrag des Oberkon-

servators im Regierungspräsidium 

Karlsruhe, Dr. Martin Wenz, der 

am Donnerstag, 5. September, um 

19.30 Uhr im Saal der VR Bank ei-

nen Vortrag über „Historische Rat-

häuser“ halten wird. 

Zur Feststunde für geladene Gäste 

am Sonntag, 15.September, um 11 

Uhr  in den Räumen der Bücherei, 

dem ehemaligen  Ratssaal, wird die 

Fördervereinsvorsitzende Marianne 

Seitz auch Oberbürgermeister Dr. 

Peter Kurz für ein Grußwort begrü-

ßen. Den Festvortrag hält Stadt-

archivar Dr. Ulrich Nieß. Gezeigt 

wird im Rathausfl ur außerdem eine 

Historische Bilderausstellung, die 

der  Verein Heimatmuseum zusam-

mengestellt hat.

An einem „Tag der offenen Tür“ zum 

Kerwesonntag am 20. Oktober stel-

len sich außerdem die im Rathaus 

beheimateten Vereine vor.  end

RHEINAU. Den erfolgreichen 
Abschluss des Kunstrasenpro-
jektes wollte Claus Heckert, 
Präsident des SC Rot-Weiß 
Rheinau, dazu nutzen, sich 
von seinem Amt zurückzuzie-
hen. „Ich muss mich als selb-
ständiger Unternehmer täglich 
neuen Herausforderungen stel-
len. Das hält mich oft davon 
ab, die Geschäfte um unsere 
Rot-Weiß so intensiv zu täti-
gen, wie ich es gerne möchte“, 
erklärte er den Mitgliedern auf 
der Jahreshauptversammlung. 
Das durchaus noch vorhan-

dene Herzblut genüge eben 
nicht immer. Deshalb sollte 
eigentlich schon in diesem 
Jahr Schluss sein. „Aber mei-
ne Vorstandskollegen haben 
mich überzeugt.“ Allerdings 
betonte er ausdrücklich, dass 
er sich nur noch als Über-
gangspräsident sieht: „Meine 
Amtszeit beträgt nur noch ein 
Jahr.“ Sollte in zwölf Monaten 
noch kein geeigneter Nachfol-
ger gefunden sein, müsse der 
Verwaltungsrat einen kom-
missarischen Präsidenten be-
stimmen, erklärte Heckert vor 

seiner Wiederwahl bestimmt.
Fußball-Abteilungsleiter Er-
win Prudlik verabschiedete 
sich hingegen schon auf die-
ser Sitzung. „Ich stehe nach 
20 Jahren nicht mehr zur 
Wahl.“ Dem Verein stehe er 
jedoch weiterhin mit Rat und 
Tat zur Seite und auch in der 
Organisation des MorgenMa-
ster-Turniers werde er weiter 
aktiv sein, versprach Prudlik. 
Als Nachfolger wählte die 
Versammlung Nico Neuhold. 
Neuer Jugendleiter wurde 
Manuel Gölz.  end

Rot-Weiß sucht neuen Präsidenten
Claus Heckert kündigt Rückzug in einem Jahr an

www.stadtteil-portal.de

Das Alte Rathaus in Seckenheim.   Foto: Seitz

 Foto: Unrath
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RHEINAU. Mit gleich zwei 
Oberligisten geht die TG 
Rheinau im kommenden Jahr 
an den Start. Diesen Sprung 
schafften die Damen 30 um 
Mannschaftsführerin Silke 
Holfelder und, nach vielen 
vergeblichen Anläufen, auch 
die Herren der Tennisgesell-
schaft. Mit fünf Siegen bei fünf 
Einsätzen hatte der Tscheche 
Michal Vagner einen nicht un-
wesentlichen Anteil an diesem 
Erfolg. Der 35-Jährige feierte 
außerdem in diesem Jahr ein 
eigenes Jubiläum: Seit 20 Jah-
ren kommt er nach Mannheim, 
verstärkt die Herrenmann-
schaft der Tennisgesellschaft 
und gibt Trainerstunden. Aus 
diesem Anlass wehte die 
Tschechische Flagge über dem 
Vereinsgelände. „Bis heu-
te ist es eine große Freude, 
wenn ‚unser Tscheche‘ gelan-

det ist“, sagte Silvia Bergner, 
seit 20 Jahren zusammen mit 
Ehemann Dr. Udo Bergner 
die „deutsche Familie“ des 
heute 35-Jährigen. Gemein-
sam mit Freunden, sportlichen 
Gegnern und vor allem vielen 
Freunden feierte Vagner bei 
tschechischem Bier und loka-
len Spezialitäten sein „20-Jäh-
riges“. TG-Vorstand Herbert 
Dechant überreichte ihm 
dabei die silberne Ehrennadel 
des Vereins „für besondere 
Verdienste“. „Die 700 Kilo-
meter lange Fahrt nach Mann-
heim überfl iege ich im Kopf 
immer. Mannheim zieht mich 
immer stärker an“, sagte Va-
gner selbst. „Ich kam als Jun-
ge und habe mich in alle Rich-
tungen weiterentwickelt.“ 

Die Silberne Verdienstnadel 
erhielt beim Sommerfest des 
Vereins auch der mittlerweile 

80-jährige Horst Weber. „Seit 
20 Jahren ist er unser Platz-
wart“, lobte Vorstand De-
chant. Und er würdigte auch 
die beiden anderen Aufstei-
ger des Vereins: Die zweiten 
Herren schafften den Sprung 
in die Bezirksliga und die 
Damenmannschaft tritt in der 

neuen Saison in der Bezirks-
klasse an. 

In guter Tradition eröff-
nete Dr. Wolfgang Mühlisch 
während des Sommerfests 
auch die neueste Ausstellung 
im Klubhaus. Zu sehen sind 
dort nun die „Schriftbilder“ 
von Eleonore Köble.  end

Tennisgesellschaft hat viel zu feiern
Sommerfest, „Vagner-Fest“ und vier Aufstiege 

Michal Vagner seit 20 Jahren bei Familie Bergner zuhause.  Foto: Endres

 HOCHSTÄTT. Polizeisirenen 
vor dem Jugendhaus Hoch-
stätt? Kein Grund für Beun-
ruhigung, sondern vielmehr 
ein Zeichen des fröhlichen 
Miteinanders, wie es beim 
achten Kinderaktionstag im 
Jugendhaus längst zur Tradi-
tion gehört. „Dieses Fest ist 
ein echtes Highlight, weil es 
so viele Kooperationspartner 
hat. Wir sind richtig toll ver-
netzt und es werden in jedem 
Jahr mehr Partner“, freute 
sich Einrichtungsleiterin 
Claude Ellinger. 

Wie immer tanzten die 
Kinder der katholischen Kita 
Heilig Kreuz zur Eröffnung 
und auch die Tanz- und die 
Theatergruppe des Jugend-
hauses stellten jeweils ihr Ta-
lent unter Beweis. Und dann 
ging es auch schon auf Ent-
deckungsreise rund um die 
Einrichtung. Neu dabei war 
in diesem Jahr der Gemein-
nützige Verein Pfi ngstberg-
Hochstätt, der zwei Ponys 
mitgebracht hatte und auf 
dem Abenteuerspielplatz eine 

geführte Reitstunde anbot. 
Tischtennisturnier und Ziel-
werfen mit dem Schifferkin-
derheim, Filmvorführungen 
durch das Lady-Film-Büro 
Mannheim, Buttons, Sport-
angebote und vieles andere 
mehr – im Jugendhaus steckte 
wieder jede Menge Leben. 
Der besondere Dank dafür 
galt Mike Schuhmacher, Kri-
stine Wetzel, Tina Menzl und 
David Dietrich. „In diesem 

Jahr haben meine Mitarbeiter 
das Fest organisiert, weil ich 
selbst nicht konnte“, erklärte 
Ellinger und freute sich über 
das gelungene Miteinander 
auf der Hochstätt. „Die 
Rückmeldungen, die ich von 
Kindern und Eltern bekomme, 
sind einfach wunderbar.“ Und 
nach so viel Spiel und Sport 
freuten sich alle über die Le-
ckereien vom Jugendhaus-
Förderverein.  end

Gelungener Kinderaktionstag
auf der Hochstätt

Die Ponys des Gemeinnützigen Vereins Pfi ngstberg-Hochstätt gehörten zu 
den Höhepunkten beim Kinderaktionstag.  Foto: Ellinger

RHEINAU. Warum sollte jeder 
für sich alleine feiern, wenn 
wir doch gemeinsam viel 
mehr Spaß haben können, 
sagten sich die Pfarrgemeinde 
St. Antonius mit Kindergarten 
St. Josef und dem Sozialen 
Punkt der Caritaskonferenz, 
die Lebenshilfe, Quartierbüro, 
Nachbarschaftshaus und TSG 
Rheinau. Herausgekommen 
ist die Veranstaltung „Genial-

Sozial“ – ein Fest für alle auf 
der Rheinau.

Pfarrer Stefan Schaaf stand 
zwar beinahe knöcheltief im 
Matsch auf dem regendurch-
weichten TSG-Platz, aber 
er strahlte. „Die Idee hatten 
wir schon vor zwei oder drei 
Jahren“, berichtete er. „Ein 
Fest des Miteinanders, bei 
dem für jeden praktisch er-
lebbar war, wie Integration 

und Inklusion funktionieren“, 
sagte Karl-Heinz Trautmann 
bei der Eröffnung, während 
Schaaf die Begriffe „Genial“ 
und „Sozial“ bei der ersten 
gemeinsamen Feier treffl ich 
miteinander verbunden sah. 
Und es könnte sogar noch 
weiter gehen: „Wir sind mit 
unseren Einrichtungen in die-
sem Jahr nicht dabei, weil die 
Anfrage etwas zu kurzfristig 
kam“, sagte Pfarrer Uwe Sul-
ger. Aber er schaute sich schon 
einmal auf dem TSG-Gelände 
um, „damit wir vielleicht beim 
nächsten Mal mit einsteigen 
können“, sagte der Pfarrer der 
Versöhnungsgemeinde. 

Zusammen hatten alle Ein-
richtungen ein buntes Pro-
gramm auf die Beine gestellt. 
Spiel- und Sportangebote, ein 
Mitmach-Zirkus und Ponyre-
iten sorgten für Kurzweil bei 
den Kindern. Die Erwachse-
nen konnten es sich derweil 
bei Kaffee und Kuchen, Spe-
zialitäten vom Grill, Wein 
und alkoholfreien Cocktails 
gut gehen lassen. Für Stim-
mung sorgte außerdem das 
bunte Bühnenprogramm mit 
unterschiedlichen Musikdar-
bietungen. Mit Auftritten 

des Kindergartens St. Josef, 
der Tanzgruppe „Tausend-
füßler“, der Band „Mannem 
Rock“, dem Kirchenchor St. 
Antonius und der türkischen 
Folklore-Tanzgruppe „Motif“ 
war für jedes Alter und jeden 
Geschmack etwas geboten.
„Aber wir machen hier kein 
Stadtteilfest“, stellte Pfarrer 
Schaaf klar. „Unser Schwer-
punkt liegt ganz klar auf den 
sozialen Einrichtungen, die 
wir alle unter einen Hut be-
kommen wollten.“ Das gelang 
mit der ersten Ausgabe von 
„Genial-Sozial“ schon ganz 
gut. Wen störte da schon ein 
bisschen Matsch am Schuh, 
zumal sich der Regen pünkt-
lich zum Festbeginn verzog 
und über allen Teilnehmern 
die Sonne strahlte.  end

Gemeinsam feiert es sich doch am besten
Premiere des Sommerfestes „Genial-Sozial“ auf dem TSG-Gelände

Gemeinsam feiern und sich gegenseitig miteinander vertraut machen – 
das ist der Ansatz von „Genial-Sozial“.  Foto: Endres  
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Friedrichsfeld. Wie jedes Jahr am dritten 
Septemberwochenende öffnet die Familie Karl 
wieder ihre Tore zum Tag der offenen Tür. Am 
14. und 15. September wird auf dem Hof des 
„Bauern Karl“ die „Gläserne Produktion“ 
stattfi nden. Zwischen 10 und 18 Uhr wird der 
Blick freigegeben auf die verschiedenen Zwei-
ge dieses Betriebes, wie z.B. Getreideanbau, 
Pferde- und Gänsehaltung. Diverse Schauta-
feln decken den Informationsbedarf ab. Der 
mittlerweile traditionelle Bauernmarkt wird 
auch dieses Jahr nicht fehlen. Von A wie Ap-

fel bis Z wie Zwetschge gibt es hier allerlei zu 
kaufen, wie Gemüse, frisch gebackenes Brot, 
Eier, Hausmacher Wurst und Honig, oder Zie-
genmilcheis, hergestellt von Familie Klemm. 
Für das leibliche Wohl wird unter anderem 
mit Wellfl eisch, Dampfnudeln, Pommes Frites, 
Zwiebelkuchen und neuem Wein gesorgt. Auch 
Getränke wie Bier, Wein, Saft sowie Kaffee und 
Kuchen dürfen nicht fehlen.
Für die Kinder wird unter anderem der Korb-
fl echter Herr Bopp sein Handwerk vorstellen 
und auf Wunsch beim Flechten eines kleinen 

Korbes behilfl ich sein. Hufschmied Jürgen Karl 
wird am Sonntag um 13 und 15 Uhr Pferde 
beschlagen. Gerade für Kinder ist dies sehr 
interessant, da man einen Hufschmied bei der 
Arbeit nicht jeden Tag beobachten kann. Au-
ßerdem wird der Schafscherer Herr Petzold aus 
Ensheim am Samstag ab 13 Uhr und am Sonn-
tag ab 10.30 Uhr stündlich ein Schaf scheren. 
Für die Kinder wird es auch wieder ein Ponyre-
iten geben, die Strohhüpfburg wird ihren Platz 
in der kleinen Reithalle einnehmen und zum 
Toben einladen.    zg

Ladenburg. Eine ungewöhnliche Europa-Reise 
können in diesem Jahr all jene antreten, die 
sich auf das Abenteuer einlassen, das riesige 
Maislabyrinth auf dem hegehof zu besuchen. 
Die Herausforderung ist, sieben Rätsel um eine 
geheimnisvolle Schatztruhe zu lösen. Schon 
befi ndet man sich mitten in einer mystischen 
Geschichte, auf der Suche nach weiteren Ge-
schichten ... 
Der hegehof folgt seiner langjährigen Tradition 
und hat sich für dieses Freizeitvergnügen wieder 

etwas Spannendes ausgedacht. Diesmal geht es 
darum, erstaunliche Legenden und Mythen ver-
schiedener europäischer Länder zu entdecken 
und dabei auf vergnügliche Weise etwas über 
sie zu erfahren. Wer die sieben Rätsel zu lösen 
vermochte, dessen Ticket nimmt an einer Ver-
losung teil. Es gibt 20 schöne Preise zu gewin-
nen, wie z. B. ein Überraschungswochenende 
für Zwei, Reisegutscheine, Sachpreise, Fitness-
Abos oder Eintrittskarten für Bäder und Parks. 
Umrahmt wird das Maislabyrinth von einem 

abwechslungsreichen Veranstaltungspro-
gramm: Mondscheinnächte mit europäischer 
Life-Musik am 24. August, ab 20 Uhr und am 
21. September ab 19.30 Uhr, und das zünftige 
Abschiedsfest am 3. Oktober von 12-17 Uhr. 
Das Labyrinth ist bis zum 3. Oktober täglich von 
9-18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Kinder von 
5-15 Jahren 3,90 Euro, ab 16 Jahren 4,40 Euro.

Nähere Informationen unter 
www.hegehof.de

Rheinau. „Es packt einen und geht unter die 
Haut. Ich hätte nicht gedacht, dass man da-
bei so viel Spaß haben kann.“ Crew-Class-
Rowing ist ein Angebot der Mannheimer 
Rudergesellschaft Rheinau. Unter Anleitung 
eines erfahrenen Trainers rudert eine Grup-
pe in der Halle. Wie das geht? Das Boot wird 
durch Ruderergometer ersetzt. Jeder rudert 
auf seinem eigenen Gerät, aber in der Gruppe. 
Damit sitzen alle doch wieder in einem Boot.

Crew-Class-Rowing ist eine sehr motivierende 
Art sportlich zu sein. Man ist nicht alleine und 
muss sich somit auch nicht alleine überwinden. 
Alle rudern im gleichen Takt, aber jeder stellt 
sich seinen Widerstand selber ein und regelt 
damit die Belastung. Gut trainierte fi nden ihren 
richtigen Trainigsumfang ebenso wie Beginner, 
die ganz am Anfang stehen. Das Ganze ist mit 
einem extra für das Crew-Class-Rowing zu-
sammengestellten Musikprogramm unterlegt. 

Der Clou: das Ruderprogramm ist in Dauer und 
Intensität auf die jeweilige „Class“ individuell 
ausgerichtet und äußerst abwechslungsreich.
Sportärzte und Orthopäden raten zum Rudern. 
Ein ideales Training für alle Altersgruppen. Ganz 
gleich, mit welchen Voraussetzungen ein Teil-
nehmer beginnt. Crew-Class-Rowing ist sehr 
leicht zu erlernen. Ideal für alle, die noch nie ge-
rudert haben und für sich eine Sportart suchen, 
in die sie sofort einsteigen können.    pm 

Mannheim. Haben Sie schon einmal die frei-
en Tage genutzt, um Ihre eigene Stadt näher 
kennenzulernen? Von Mannheim aus gelangt 
man per Auto, Bus oder Bahn bequem nach 
ganz Europa oder mit dem Flugzeug über 
Frankfurt in die große weite Welt. Aber wel-
che Schätze liegen vor der eigenen Haustür? 
Fühlen Sie sich einen Tag lang wie ein Tourist und 

betrachten Ihre Heimatstadt mit anderen Augen. 
Das kann ganz spannend sein. Meist nutzen wir 
die Gelegenheit nur, wenn wir Gäste zu Besuch 
haben. Eine Stadtführung oder Hafenrundfahrt 
vermittelt ganz neue Aspekte und rückt Bauwerke 
in neues Licht, an denen wir vielleicht täglich unbe-
achtet vorbeigehen. Auch beim Spaziergang durch 
unsere Wälder gibt es immer etwas zu entdecken. 

Die ausgedehnten Grünfl ächen und Flussufer la-
den auch zu einer Radtour ein. Oder besuchen Sie 
andere Stadtteile und lernen die Einkaufsmöglich-
keiten, Restaurants und Museen kennen.

Das neu eröffnete Welcome Center am Haupt-
bahnhof, Willy-Brandt-Platz 5, zeigt Touristen und 
Einheimischen die vielfältigen Möglichkeiten auf.  

sts

Die Heimat entdecken

Freizeit & Erholung

Crew-Class-Rowing – fi t auch ohne Boot

Spanisches Flair im Atelierhof 113

Maislabyrinth führt durch Europa

Tag der offenen Tür bei „Bauer Karl“

Seckenheim. Warum denn in die Ferne 
schweifen, möchte man bei dem großen An-
klang fragen, den die spanische Nacht im Ate-
lierhof 113 gefunden hat. Mediterrane Tempe-
raturen und ein idyllischer Innenhof sorgten 
schon für das richtige Ambiente. Das Konzept 
der ansässigen Geschäfte Unico Klassik & De-

sign, Passifl ora und Living² ging auch mit dem 
zweiten Themenabend nach der italienischen 
Nacht erfolgreich auf. Bereits zu Beginn des 
Abends hatten sich die zahlreichen Sitzplätze 
schon gut gefüllt. Mit Unterstützung von Ar-
chitekt Gerald Eberhardt und dem Weinladen 
Seckenheim konnten die passenden Tropfen 

kredenzt werden. Für das leibliche Wohl sorg-
te das Team um Jakob Kloos vom „Goldenen 
Engel“ mit zünftiger Paella. Bei spanischem 
Gesang, Gitarren-Klängen und Flamenco-Tanz 
genossen die Besucher aus Nah und Fern einen 
entspannten Abend zum Shoppen, Schlemmen 
und Feiern bis in die Nacht.     sts

Flamenco sorgte für spanisches Flair.   Foto: Seitz
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RHEINAU. Neuer Vorsitzender, 
neues Glück. Nachdem das 
Sommerfest im Rheinauer 
Parkschwimmbad in den ver-
gangenen drei Jahren nicht 
gerade vom Wetter begünsti-
gt war, begrüßte Klaus Schä-
fer, neuer Vorsitzender des 
Fördervereins nicht nur bei 
strahlendem Sonnenschein, 
sondern auch bei Rekordtem-
peraturen. 

Das machte sich auch an 
den Ständen des Förderver-
eins bemerkbar, wo die Tom-
bola Lose reißenden Absatz 
fanden, Kaffee und Kuchen 
schmeckten allen Badbesu-
chern und zur Feier des Ta-
ges genehmigte sich mancher 
auch ein Schlückchen Sekt. 

Für Kinder war die Wiese 
gleich hinter dem Eingangs-

bereich erster Anlaufpunkt. 
Hier hatte Helga Plehn wieder 
jede Menge Spiele aufgebaut. 
Und von der Hüpfburg war 
es nicht mehr weit bis zum 
Sprung ins kühle Nass. Das 
zeigten die Teilnehmer der 
Schwimm- und Sprungwett-
bewerbe. 

Großen Anklang fand auch 
der ökumenische Gottes-
dienst mit Pfarrer Hansjörg 
Jörger und Michael Kußmann 
zum Auftakt des zweiten Ver-
anstaltungstages. Der münde-
te direkt in den musikalischen 
Frühschoppen mit der Acu-
stiCombo. Leichte Sommer-
musik zur sportlichen Betäti-
gung, und danach ein kaltes 
Getränk – so schön kön-
nen Sommerfeste im Park-
schwimmbad sein.  end 

Sommerfest mit Schwimmbadwetter

Helga Plehn bespielte mit den Kindern die Wiese vor dem 
Nichtschwimmerbecken.  Foto: Endres

RHEINAU. Das Dorf Sar-
nen im Kanton Obwalden 
liegt mit seinem schönen 
Sarner See umgeben von 
einer faszinierenden Berg-
welt, die sich den Rheinauer 
Ruderern von Neuschnee 

weiß verzuckert zeigte.
Bereits am Mittwoch waren 
die Boote in Mannheim mit 
vereinten Kräften abgerig-
gert und verladen worden. Ab 
Sonntag war die Rudergruppe 
mit 15 Personen vollständig 

in Sarnen angekommen. Der 
Frühstücksraum bot Ausblick 
auf Bienenstöcke und auf 
Lämmer, die bei ihrer Mutter 
mit Nachdruck nach Mutter-
milch suchten. Nach einem 
stärkenden Frühstück und ei-
ner kurzen Einweisung wur-
den die Boote von Fahrleiter 
Thomas Dresel verteilt und 
bei immer noch bedecktem 
Himmel ging es aufs Wasser 
– bei heftigem Seegang, der 
den Rennbooten einiges ab-
verlangte. Aber alle schlugen 
sich tapfer, schließlich sind 
die MRG-Ruderer Rhein-
erfahren. 

Nach der Mittagspause 
ging es zur Spritztour nach 
Luzern. Auch am Montag 
war das Wetter nicht so schön 
wie erwartet, aber es war fast 
windstill. Der Wind frischte 
zwar etwas auf, kam aber von 

Norden, so dass die Sport-
freunde glattes Wasser hatten. 
Mit den C-Booten des Sarner 
Ruderclubs hatte die MRG-
Tour zudem gut gewählt. 

Auch der Abreisetag 
Dienstag wurde noch für eine 
Ruderfahrt genutzt. Und end-
lich zeigte sich das Wetter 
wirklich von seiner sommer-
lichen Seite. Nachdem sich 
der Nebel verzogen hatte, er-
öffnete sich ein wunderbarer 
Blick auf die immer noch 
verschneite Bergwelt.

Trotzdem neigten sich die 
ruderintensiven Tage dem 
Ende entgegen und die Boote 
mussten wieder für die Fahrt 
in die Heimat abgebaut sowie 
fahrsicher verstaut werden. 
Es blieb die Hoffnung, dass 
es nicht der letzte Ruderaus-
fl ug ins Schweizer Sarnen 
war.  red 

Zu Lande, zu Wasser, zur Schweiz 
Rudercamp der Rudergesellschaft in Sarnen

Die Rheinauer Ruderer tauchten in die schweizer Seenlandschaft ein.
  Foto: privat

SECKENHEIM. Sportliche Er-
folge und jahre-, ja jahrzehnte-
lange Treue sind für den Vor-
stand der TSG Seckenheim ein 
guter Grund, Danke zu sagen. 
Denn für sie alle ist der Verein 
auch eine Art Heim- und Ge-
meinschaftsstätte. 

Im Nebenzimmer der TSG-
Turnhallen-Gaststätte waren 
die Geladenen zunächst zu 
einem Begrüßungsumtrunk 
gebeten worden. Die Ehrung 
selbst übernahm der Stellver-
tretende Vorsitzende Steffen 
Knaus – unterstützt von Vor-
standskollegin Sandra Nemet-
schek, welche die Ehrenna-
deln an die Revers heftete.

Drei TSGlern war die Ur-
kunde für 70-jährige Mit-
gliedschaft vorbehalten. So 
für Maria Hildenbrand mit 
ihrer lebenslangen Laufbahn 
vom Turnkind bis zur Turn-
Seniorin. Beim früheren TB 
Jahn hatte sie für einige Jahre 
auch einmal das Amt der Stell-
vertretenden Vorsitzenden 
inne. Ebenso lang dabei ist 
Marianne Ries, die sich beim 
Montagsturnen in der Turnhal-
le gut aufgehoben fühlt, und 
Ernst Jakob, in jungen Jahren 
ein hervorragender Leichtath-
let. Gleich montags und mitt-
wochs permanent turnerisch 
aktiv ist Alice Möll, die Gat-
tin des unvergessenen Ehren-
vorsitzenden Richard Möll. 
Genau wie der zu den Förde-
rern der HSG zählende Rudi 
Rudolph gehört sie bereits 75 
Jahre dem Verein an. Die Gol-

dene Ehrennadel, ab 65 Jahren 
Mitgliedschaft verliehen, gab 
es für das Turner-Damen-Trio 
Marianne Berger, Erika Eckert 
und Lilli Hartmann, für Wan-
derer Fritz Auernheimer, für 
die einstigen Handballgrößen 
Gerhard Eder und Edgar Seitz 
sowie für den noch immer ger-
ne mit Turnen und Sport, aber 
mehr noch im Arbeitsteam des 
Vereins beschäftigten Gunter 
Würthwein.

Seit fünfzig Jahren in Se-
ckenheim mit Turnen und 
Sport verbunden sind die Tur-
nerdamen Marga Behrens, 
Traudel Dittmann, Ulrike 
Fiedler und Gisela Schmid, 
vom Handball kommend Franz 
Amann, Martin Car und Willi 
Klein, die aus dem Sportab-

zeichen-Abnahmeteam nicht 
wegzudenkende Doris Him-
melsbach sowie Ruth Wagner 
und Werner Bausch. Vierzig 
Jahre gehören der TSG bzw. 
ihren Vorgängervereinen an: 
Helga Amann, Helga An-
häuser, Hilde Braun, Brigitte 
Gärtner, Gerda Klein, Christa 
Mader, Achim Schauer sowie 
auch Robert Schmid und Ar-
tur Wahl. Sie alle durften die 
Silberne Ehrennadel nebst Ur-
kunde entgegennehmen.

Ehrenurkunde und bronzene 
Ehrennadel gab es außerdem 
für 13 TSGler und 25-jährige 
Mitgliedschaft.

Vier Nachehrungen am 
Ende. Nachehrung? Es gin-
gen hier Richtigstellungen 
der Eintrittsdaten voraus, 

die aus Fehleintragungen bei 
den Ur-Vereinen TV 98 und 
TB Jahn entstanden und dort 
nicht mehr korrigiert wor-
den waren. So ist Wolfgang 
Göhring nun für 25-jährige 
Mitgliedschaft erfasst. Ma-
rianne Seitz – sie war schon 
1961 dem Turnerbund bei-
getreten – erhielt nun nach-
träglich die Urkunde für fünf-
zigjähriges Dabeisein. Ria 
Schmich ist jetzt amtlich mit 
40-jähriger Mitgliedschaft 
notiert und Norbert Ehret – 
bei ihm wurde das Eintritts-
datum auf 1944 rückdatiert 
– erhielt seine Urkunde für 
fünfzig Jahre Mitgliedschaft 
gleichzeitig mit der Goldenen 
Ehrennadel für 65-jähriges 
Dabeisein nachgereicht.  red

Ehrung, wem Ehre gebührt
Ehrungsmatinee bei der TSG Seckenheim

Der große Kreis der Geehrten bei der TSG Seckenheim. Foto: Schmich

➜ KOMPAKT

 Unvergessliche Eindrücke am Nebelhorn

SECKENHEIM. Es war eigentlich 

als Trainingslager in den Allgäuer Al-

pen geplant, aber dann übermannte 

die 17 Athleten des Lauftreffs vom 

SV 98/07 Seckenheim der Ehr-

geiz. Beim legendären Nebelhorn-

Berglauf stürmten die Seckenhei-

mer kurzentschlossen den Gipfel.

Bei bestem Berglaufwetter machten 

sich sieben Bergläufer vom Oberst-

dorfer Marktplatz auf zum 10,5 

Kilometer und 1.400 Höhenmeter 

entfernten Gipfel. Falscher Ehrgeiz 

ist bei diesem Berglauf fehl am Platz 

und so teilte sich die Gruppe schnell 

in „Hauptsache ankommen“ und am-

bitionierte Läufer auf. Das wichtigste 

dabei: Alle sieben Seckenheimer er-

reichten das Ziel. Als „Bergkönig“ er-

wies sich dabei der 16-jährige Daniel 

Remmers, der in seiner Altersklasse 

einen beachtlichen zweiten Platz be-

legte. Sportliches Aushänges child 

eines Ausfl ugs, der eigentlich nur 

aus moderaten Joggingeinheiten und 

Mountainbike-Touren bestehen sollte. 

end

www.stadtteil-portal.de
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SECKENHEIM. „Das sind so viele 
Gäste wie noch nie“, staunte 
Heimleiterin Dagmar Hinter-
berger. In der Tat drängten sich 
die Gäste in der Cafeteria des 
Seckenheimer Horst-Schroff-
Senioren-Pfl ege-Zentrums zum 
traditionellen Sommerfest. 
Vielleicht lag es nur daran, dass 
die Hausleitung dem Wetter 
nicht ganz getraut und keine 
Tische im Innenhof und auf der 
Sonnenterasse aufgebaut hatte, 
aber vielleicht hatte sich auch 
herumgesprochen, dass beim 
Sommerfest ganz entspannt 
gefeiert wird. Immerhin waren 
dazu neben den 100 betagten 

SPZ-Bewohnern und den An-
liegern im betreuten Bereich 
auch deren Angehörige und 
Freunde sowie die Nachbarn 
eingeladen. Die Caritas-Mitar-
beiter sowie die glücklicherwei-
se zahlreichen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer sorgten 
in bewährter Weise für sommer-
liche Bewirtung und ein nettes 
Unterhaltungsprogramm.

Den Anfang machte die Kin-
dertanzgruppe der russischen 
Schule Mannheim. Anschlie-
ßend war der Männerchor des 
MGV-Liedertafel an der Reihe 
und erfreute Ohren und Herzen 
der Senioren. Die kamen auch 

selbst zu Wort. Nicht nur als 
„Mitsänger“, sondern als Be-
wohnerchor unter der Leitung 
von Margaret Schreck. Kein 
Wunder, dass da bald niemand 
ruhig auf seinem Stuhl sitzen 
bleiben konnte. Die besten Be-
wegungsmöglichkeiten zeigte 
die SPZ-Sitztanzgruppe mit 
dem von Christa Schnabel ein-
geübten Tanz.

Und weil so etwas nicht nur 
das Auge erfreut, sondern auch 
Durst und Hunger macht, gab 
es wieder leckere Grillspeziali-
täten, Kaffee und Kuchen. Eine 
rundherum gelungene Angele-
genheit also.  end

Erdbeerkuchen und fröhliche Musik
Vollbesetzte Cafeteria zum Sommerfest im Horst-Schroff- Seniorenpfl egezentrum

Die Sitztanzgruppe von Christa Schnabel tanzte sommerlich für die Gäste.  Foto: Koch

RHEINAU. Bei bestem Sommer-
wetter veranstaltete der TV 
Rheinau sein Sommerfest in 
diesem Jahr. Das Wetter war 
gut, ideale Voraussetzungen 
also für spannende Wettkämp-
fe. Morgens um 10 Uhr begann 
der Leichtathletik-Dreikampf 
für die Kinder der jüngeren 
Jahrgänge, eine Stunde später 
folgten die älteren Jahrgänge. 
Insgesamt 110 Kinder waren 
am Start. Bei den kleinsten 
Wettkämpfern musste schon 
ab und zu die Mutter helfend 
eingreifen, weil alles noch neu 
und aufregend war. Gegen 
12.30 Uhr waren alle Wett-
kämpfe beendet und die Kin-
der warteten mit Spannung 
auf die Siegerehrung. Es gab 
für alle Kinder Urkunden und 
Medaillen, auch die Kleinsten, 
Jahrgang 2010 und 2011, nah-
men diese stolz in Empfang.

Einer von diesen Kleinsten 
war Niklas Diringer, der Sohn 
von Dr. Meike Diringer, die 
schon als kleines Kind unter 
ihrem Mädchennamen Meike 
Bergner unter den Übungs-
leitern Gerda und Peter Kreis 
beim Kinderturnen des TV 
Rheinau lange Zeit aktiv war. 
Die vierjährige Emma Ro-
senberger, Enkelin von Sigrid 
Rosenberger, belegte in ihrer 
Klasse den ersten Platz. Da 
liegt der Verdacht nahe, dass 
sie vielleicht in die Fußstapfen 
der Oma tritt.

Und dann war da auch noch 
Leonard Gasch, der genau an 
seinem elften Geburtstag den 
Ersten Platz in seiner Alters-
gruppe erreichte. Der Vorsit-
zende Gerd Bredebusch be-
dankte sich im Rahmen der 
Siegerehrung bei Jugendwar-
tin und Übungsleiterin Kir-

sten Thasler für ihren Einsatz 
während des Deutschen Turn-
festes. 

Um 14 Uhr begann das Bou-
leturnier mit 16 Aktiven. Mit 
von der Partie waren auch wie-
der die neuen Boulefreunde 
von der Tennisgesellschaft 
Rheinau. Nach knapp zwei 
Stunden hatte sich Marianne 
Hormuth vor Jakob List durch-
gesetzt, während sich Klaus 
Geier und Gerd Bredebusch 
den Dritten Platz teilten.

Inzwischen hatten auch die 
Beachvolleyballer ein paar 
Trainingseinheiten absol-
viert, und die Hobbyfußballer 
hatten sich zu ihrem kleinen 
Turnier bereit gemacht. Hier 
gewann wie im letzten Jahr 
Sturm Antonius von der katho-
lischen St.- Antonius- Kirche. 
Die Freitagskicker und die 
Mannschaft von Enzo’s Itali-

enern hatten das Nachsehen.
Die Verpfl egung klappte wie-
der sehr gut, das Kuchenbuffet 
war dank der Eltern der Turn-

kinder wieder sehr abwechs-
lungsreich. Pommes und heiße 
Würstchen waren sehr begehrt 
und später auch Steaks und 

Bratwürste vom Grill. Vor-
stand und Helfer blickten wie-
der auf eine gelungene Veran-
staltung zurück.  red

Tolle Wettkämpfe bei bestem Wetter
Sommerfest beim Turnverein Rheinau mit großer Bandbreite der Disziplinen

Auch die Jüngsten durften sich in den Wurfdisziplinen versuchen.  Foto: Kreis

 SECKENHEIM. Wurfbude, Tor-
wandschießen, Kegeln oder 
Bockstechen waren auch in 
diesem Jahr wieder die Dis-
ziplinen beim gemeinsamen 
Fest von MGV Liedertafel 
und DRK-Ortsverband auf 
dem Gelände des Vereins für 
Hundesport (VfH).

Dabei demonstrierten die 
Hausherren zunächst einmal, 
was ein Hund alles lernen 
kann. Nachdem der Vorsit-

zende Frank Schäfer und der 
MGV-Vorstand Reinhold 
Badmann die Gäste begrüßt 
hatten, zeigten Angelika Haub 
mit dem Border Collie „Elvis“, 
Sandra Degen und ihr „Mer-
lin“ sowie Anna-Lena Schäfer 
mit „Little Elvis“ den Kindern 
Auszüge aus der Basisausbil-
dung für Hunde. Doch dann 
gehörte das Gelände endgül-
tig den Nachwuchssportlern. 
Einmal mehr hatte Cheforga-

nisator Rudi Jakob einen bun-
ten Parcours aufgebaut, der 
von Geschicklichkeitsspielen 
bis zu Geduldsproben an zehn 
Stationen alles beinhaltete. 
Besonders beliebt waren dabei 
an diesem Tag einmal mehr 
alle Spiele mit Wasser. Ja-
kobs Dank galt nicht nur den 
zahlreichen Gästen, die trotz 
großer Hitze ihr Geschick bei 
der Kinderolympiade demons-
trierten, sondern vor allem den 
Helfern der drei beteiligten 
Vereine, die dafür sorgten, 
dass an jeder Station fachkun-
dige Hilfestellung bereitstand.

Für die Überbrückung von 
Wartezeiten war einmal mehr 
die Polizei zuständig. Mit 
zwei Pferden galoppierte die 
Reiterstaffel über die Hunde-
wiese und bewies, dass auch 
Pferde Gehorsam zeigen kön-
nen. Nach der Auswertung der 
Laufzettel im DRK-Rechen-
zentrum und der Siegerehrung 
blickten alle Teilnehmer aus 
Grundschule und Kindergar-
ten auf einen ereignisreichen 
Tag zurück.  end

Kinderspielfest versüßte den Ferienbeginn

Die „Kegelbahn“ auf dem Hundeplatz war einer der begehrten 
Schattenplätze.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Im Jubiläums-
jahr des Schifferkinderheims 
feiern Einrichtungsleiter Ral-
ph Waibel und seine Mitar-
beiter sowie die betreuten 
Kinder einfach durch. Höhe-
punkt im Juli war das große 
Sommerfest, das in diesem 
Jahr „Vergnügen wie vor 100 
Jahren“ bot.

„Hau den Lukas“, Dosen-
werfen oder Sackhüpfen – es 
waren die traditionellen Jahr-
marktvergnügen, welche die 
Attraktionen des Jubiläums-
Sommerfestes bildeten. Doch 
das war natürlich längst nicht 
alles. Die Zirkus AG der Rhei-
nau-Förderschule trat auf und 
zum Abschluss gab es noch 
ein waschechtes Open-Air-
Konzert mit „Projekt Nauti-
lus“ um Betreuer Pablo Treu 
und der Combo „Hier, bei der 
Schifferkinderheim-Mitarbei-
ter Manfred Pachl die Saiten 
zupfte. 

„Alle sind eingeladen, mit 
uns zu feiern“, hatte Waibel 

das Fest zuvor eröffnet. Und 
natürlich gehörte auch wie-
der die Ehrung erfolgreicher 
Schulabgänger oder Absol-
venten einer Berufsausbildung 
zu den Höhepunkten des Som-
merfestes. 

Und dann gab es noch einen 
weiteren Grund zum Feiern. 
Trägervereinsvorstandsmit-
glied Norbert Trefs überreichte 

einen Scheck über 1.100 Euro 
als  Erlös aus seinem jüngsten 
Geburtstag, bei dem er auf 
Geschenke verzichtet und um 
Spenden für das Schifferkin-
derheim gebeten hatte. Nicht 
nur deshalb strahlte Heimlei-
ter Waibel am Ende eines er-
eignisreichen Sommertages. 
Er blickte auf ein insgesamt 
gelungenes Fest zurück.  end

Strahlender Sonnenschein
über dem Schifferkinderheim

Die Zirkus AG der Rheinauschule demonstrierte Grazie und 
Körperbeherrschung.  Foto: Endres

 RHEINAU. Erstmals schlossen 
sich die Gerhart-Hauptmann-
Schule und die BASF Siedlerge-
meinschaft zusammen, feierten 
drei Tage lang auf dem Schul-
gelände Schulfest und Som-
merfest in einem. Eine logische 
Zusammenarbeit, wie beide 
Seiten schon im Vorfeld betont 
hatten: „Schließlich unterstützt 
die Siedlergemeinschaft die 
Schule schon seit Jahrzehnten“, 
erklärte Rektor Timo Haas. 
Die Gäste erwartete auf dem 
Schulhofgelände drei Tage lang 

ein vollbepacktes Programm. 
Vom Festbieranstich, den der 
Vize-Obmann des befreundeten 
Siedlervereins Seewalchen aus 
Österreich, Wolfgang Lehner 
am Freitag gekonnt vornahm, 
bis zum Alleinunterhalter Bernd 
Vogelmann, der zum Ausklang 
am Sontag Abend aufspielte, 
blieben keine Wünsche offen.

Der Samstag gehörte dabei 
zunächst dem Schulfest, das die 
aufgebaute Infrastruktur nutzte 
und vor allem mit dem musi-
kalischen Programm zu begei-

stern wusste. So standen ind en 
Auftritten die Kooperationen 
mit der Musikschule Mann-
heim, der Klangfabrik und 
dem Handharmonikaverein im 
Vordergrund. Das Musical Ro-
stasia gab es auch noch einmal 
am Sonntag zum Familien- und 
Seniorennachmittag der Siedler 
und verlieh der Zusammenar-
beit damit auch im Bühnenpro-
gramm Ausdruck.

Ökumenischer Gottesdienst 
mit dem Männergesangverein 
1896 Rheinau, Tanzsportverein, 

AWO-Ballett oder Harald 
Krüger und Walt Bender – das 
Programm hatte wirklich für 
jeden Geschmack etwas dabei, 
und die 80 Helfer, die alleine 
Rolf Hemberger von der Sied-
lergemeinschaft aufgeboten 
hatte, hinzu kamen Eltern, 
Lehrer und Förderverein beim 
Schulfest, sorgten dafür, dass 
sich die Gäste auf dem neuen 
Festgelände wohlfühlten. Und 
Platz für ein paar Besucher 
mehr wäre auch noch vorhan-
den gewesen.  end

Gemeinsam feiert es sich nochmal so schön

Die Auftritte der Schüler waren Ausdruck der Gemeinsamkeit von 
Schulfest und Siedlerfest.  Foto: privat
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SECKENHEIM.  Unter dem Mot-
to: „Wir holen den Edelstein 
nach Seggene“ machte sich 
ein neunzehnköpfi ges Nach-
wuchsteam, begleitet von 
nahezu 40 Eltern und Fans, 
zum Edelstein-Kids-Cup nach 
Idar-Oberstein auf. Im Bei-
sein der EM-Teilnehmerinnen 
Sabrina Diehl und Sabrina 
Wagner, nach der in Däne-
mark mit einem Handstand 
über das Seil in den gesprun-
genen Spagat der „Wagner-
Split“ benannt wurde, sowie 
angespornt durch die TSG-
Erfolge bei den Deutschen 
Meisterschaften und dem 
Turnfestwettkampf gingen die 

Nachwuchsspringer hochmo-
tiviert an den Start und über-
zeugten auf der ganzen Linie. 
Alle Wettkämpfe in allen 
ausgeschriebenen Kategorien 
gingen nach Seckenheim.

Den Anfang machte die erst 
sechs Jahre alte Enie Striet-
ter. Für ihren Mut, vor einem 
großen Publikum und unter 
den Augen der Wertungsrich-
ter auf die Wettkampffl äche 
zu gehen, wurde sie mit dem 
ersten Platz in der neu ge-
schaffenen Altersklasse V be-
lohnt.

Ihre große Schwester Ali-
na Strietter musste sich ge-
gen 34 Teilnehmer in der 

Altersklasse III durchsetzen 
und schaffte das mit großer 
Nervenstärke und hauchdün-
nem Vorsprung. Eine weitere 
Überraschung gab es beim 
Einladungswettkampf, bei 
dem die erfahreneren Star-
ter auf Bundesebene im Jahr 
2013 in einer separaten Wer-
tung zusammengefasst wur-
den. Schon nach zwei Dis-
ziplinen zeichnete sich ein 
Dreikampf der zwei Secken-
heimerinnen Leonie Hilbert 
und Lea Trummer sowie einer 
Starterin aus Kusel ab. Beim 
entscheidenden Freestyle 
zeigte sich aber bereits die 
Routine der TSGlerinnen. Mit 
höchster Konzentration und 
guter Präsentation führte die-
ses Mal Lea Trummer ihren 
schwierigen Freestyle vor und 
verwies ihre Vereinskamera-
din Leonie erstmals auf den 
zweiten Platz. 

Die nächste sehr gute und 
ebenso wenig erwartete Plat-
zierung ging mit dem dritten 
Rang in der Altersklasse IV an 
Tabea Waßerfall. Die Topwer-
tung des Tages erreichte Seli-
na Bitz mit drei persönlichen 
Bestleistungen (82 in 30 sek 
Speed / 267 in 2 min Speed 
/ und einer 8,0 im Schwie-
rigkeitsbereich). Der erste 
Platz in der Altersklasse IV 
bescherte ihr den begehrten 
8 Kilo schweren Edelstein-
Obelisk, der als Wanderpokal 
ein Jahr lang einen Ehrenplatz 
im Hause Bitz haben dürfte. 

red

Springer erfolgreich bei Edelsteincup und EM
Neues Sprungelement nach Sabrina Wagner benannt

Ziel erreicht: Der Edelstein für die besten Nachwuchsseilspringer kommt 
mit nach Seckenheim.  Foto: zg

SECKENHEIM. Beim gemein-
samen Ausfl ug erlebten die 
Sänger des MGV Frohsinn und 
des Sängerbundes einen infor-
mativen und ereignisreichen 
Tag. Ziel war das Kloster Maul-
bronn. Eine Führung brachte 
den Sängern den Alltag der 

Zisterzienser näher. Das Leben 
der Mönche war von reichlich 
Gebet und Arbeit geprägt. Sie 
konnten sich nur zweimal im 
Jahr waschen, Unterwäsche, 
Nachthemd und Deckbett gab 
es nicht, lediglich sogenann-
te Filzbeine sorgten für et-

was „Luxus“ beim Schlafen.
Wenn Sänger auf Reisen sind, 
dann wollen sie auch singen. 
Eine hervorragende Gelegen-
heit bot ein junges Brautpaar, 
das an diesem Tage Hochzeit 
feierte und sich gerne von den 
Sängern mit dem „Bremer 

Hoch“ feiern ließ. Im Wein-
gut Färber war dann geselliges 
Zusammensein angesagt. Hier 
konnten die Sänger und ihre 
Angehörigen sich mit einen 
Mittagsbuffet stärken und da-
nach bei einem Spaziergang 
durch den Kraichgau die herr-
liche Landschaft genießen.

Ingrid Seiler wurde vom Vor-
sitzenden Gerhard Krieger für 
mehr als 30 Jahre Unterstüt-
zung des MGV Frohsinn ge-
ehrt. Mit „ihren“ Sängerfrauen 
war sie immer zur Stelle, wenn 
es galt, Gäste bei Festen und 
Konzerten zu bewirten. Sie gab 
das Lob sofort weiter, denn nur 
gemeinsam mit den Frohsinn-
Frauen sei dies möglich gewe-
sen. Mit Maria Bauer wurde 
eine engagierte Nachfolgerin 
gefunden.

Jürgen Zink hatte sein Ak-
kordeon dabei. Arthur Brüm-
mer zeigte seine Qualitäten 
als Dirigent und so sorgten die 
beiden für ausgelassene Stim-

mung. Das Repertoire war eine 
Mischung aus den bekannten 
Liedern des Chors sowie Volks-
liedern, bei denen alle mitsin-
gen konnten. Schnell erklangen 
100 Stimmen durch das rustikal 
eingerichtete Weingut.

Kai Wagner, der Vorsitzen-
de des Sängerbundes Secken-
heim, bedankte sich im Namen 
beider Vereine herzlich beim 
Frohsinn-Vergnügungswart 
Alfred Bauer, der den Ausfl ug 
perfekt organisiert hatte. Eben-
so bedankte sich Stadträtin Ma-
rianne Seitz, die selbst Mitglied 
in beiden Vereinen ist, für den 
gelungenen Ausfl ug. 

Trotz der schlechten Wet-
tervorhersage war keiner der 
Teilnehmer nass geworden. 
Ein Regenschauer während 
der Busfahrt konnte die Stim-
mung nicht trüben. Womit der 
Busfahrer Günter beinahe recht 
behielt. Der hatte am Morgen 
Sonnenschein für den ganzen 
Tag prognostiziert.  red

Singgemeinschaft Frohsinn und Sängerbund
machten Ausfl ug nach Maulbronn 

Kultur und eine Reise in vergangene Jahrhunderte erlebten die Sänger im Kloster Maulbronn.  Foto: privat

SECKENHEIM. Schwimmen, 
Ballsport und vor allem: Jede 
Menge Spaß! Auch in diesem 
Jahr verlebten wieder rund 
200 Kinder tolle Tage beim 
MVV-Sommerferiencamp, 
das zum siebten Mal von der 
TSG Seckenheim ausgerichtet 
wurde. „Es freut uns, dass uns 
die MVV vertraut“, erklärte 
TSG-Vorstandsmitglied Rei-
ner Kettner, bevor er gemein-
sam mit MVV-Vertriebsleiter 
Matthias Schöner die „Ab-
schluss-Olympiade“ eröffnete.

Treffpunkt und Ausgangs-
punkt für die Feriencamper 
war wie immer die Richard-
Möll-Halle. Von hier aus 

starteten die Abenteuer und 
vor allem jede Menge sport-
liche Aktivitäten, die Franz 
Kettner und seine insgesamt 
23 Helfer in jeder der beiden 
Veranstaltungswochen wieder 
hervorragend und professio-
nell vorbereitet hatten. „Da ist 
mittlerweile schon viel Routi-
ne in der Vorbereitung“, ver-
riet er. Und weil so viel Akti-
vität natürlich auch hungrig 
macht, gab es für die acht- bis 
zehnjährigen Mädchen und 
Jungen in der Sporthalle auch 
an jedem Tag ein gesundes und 
darüber hinaus kindgerechtes 
Mittagessen, ausgeliefert von 
der Kantine im MVV-Kasino. 

Hähnchenschnitzel, Lasagne, 
Schinkennudeln oder Lasa-
gne: „Es hat den Kindern im-
mer geschmeckt“, berichtete 
Kettner. 

Mit dem gemeinsamen 
Sommerferiencamp will die 
MVV berufstätige Eltern in 
Mannheim unterstützen, in 
den Ferien Familie und Beruf 
besser vereinbaren zu können, 
berichtete Christiane Gold-
berg, Sprecherin des lokalen 
Energieversorgers – eine Ent-
lastung für die Eltern, die ihre 
Kinder bei der Rundumversor-
gung durch die TSG-Betreuer 
in den besten Händen wissen. 

end

Spiel, Sport und Spaß rund um die Richard-Möll-Halle
Siebtes MVV Sommerferiencamp bei der TSG Seckenheim

Mit einem gemeinsamen Tanz stimmten sich Kinder und Betreuerinnen 
auf die Abschluss-Olympiade ein.  Foto: Endres 
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Mit dem ersten Schultag beginnt eine 
aufregende Zeit für Eltern und ihr Kind. 
Freuen Sie sich gemeinsam auf diesen 
neuen Lebensabschnitt. Hier einige Tipps 
für einen erfolgreichen Start:

• Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind 
rechtzeitig wieder an den Tages- und Schlafrhyth-
mus gewöhnt.

• Versüßen Sie ihm die ersten Tage mit 
seinem Lieblingsessen oder einer 
gemeinsamen Unternehmung.

• Stimmen Sie Ihr Kind positiv auf das neue Schuljahr 
ein. Sprechen Sie mit ihm über die neuen Heraus-
forderungen und über seine eigenen Erwartungen.

• Schauen Sie sich gemeinsam den 
neuen Stundenplan an und besprechen Sie, welche 
Zeiten die besten für Hausaufgaben sind.

• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind seinen Arbeits-
platz in Ordnung hält. Besorgen Sie gegebenenfalls 
fehlende Arbeitsmaterialien sowie Stiftebecher und 
Aufbewahrungsboxen.

• Bereiten Sie – je nach Alter Ihres Kindes – die 
Schultasche gemeinsam mit ihm vor.

• Merken Sie sich den ersten Elternabend und andere 
wichtige Termine vor.

• Nehmen Sie zum Kennenlernen Kontakt zu neuen 
Lehrern auf. 

Tipps zum 
Schulanfang
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 SECKENHEIM. Was soll auf 
dem Gelände der leerstehen-
den Hammonds-Barracks ent-
stehen? Welche Chancen bietet 
das ehemalige Kasernengelän-
de für Seckenheim? – Anfang 
Juni hatte der Bezirksbeirat zur 
Informationsveranstaltung ein-
geladen. Endgültige Antwor-
ten gab es im gut besuchten 
evangelischen Gemeindehaus 
aber noch nicht: Frühestens 
2015 werde es einen rechts-
kräftigen Bebauungsplan ge-

ben, informierte Moderator 
Martin Seebauer. 

Das Verfahren werde erst 
eingeläutet, nachdem ein ab 
September laufender städ-
tebaulicher Wettbewerb ab-
geschlossen sei. Immerhin 
versicherten die Stadt- und 
GBG-Vertreter auf der Ver-
sammlung in Seckenheim er-
neut, dass das rund 7 Hektar 
große Hammonds-Gelände 
„schwerpunktmäßig Wohnare-
al“ werde. Über die Nutzung 

der Loretto-Kaserne, die noch 
bis mindestens 2018 in Hän-
den des Bundes verbleibt, er-
fuhr die Versammlung noch 
wenig Konkretes. Nur so 
viel: „Die verkehrliche Er-
schließung des Geländes über 
den Badener Platz ist schon 
vorher denkbar“, so Norbert 
Baro von der Bundesanstalt 
für Immobilienfragen, in de-
ren Hände alle Konversions-
fl ächen der Streitkräfte zu-
nächst einmal zurückfallen. 

Am 13. Juli wurden die The-
mengebiete in einem Work-
shop mit rund 50 engagierten 
Teilnehmern aus der Bevölke-
rung weiter vertieft. 

Unter der professionellen 
Moderation des Stadtpla-
nungs- und Landschaftsar-
chitekturbüros Seebauer, We-
fers und Partner erarbeiteten 
die Teilnehmer an den vier 
Thementischen „Grün, Na-
tur, Umwelt“, „Erschließung, 
Verkehr, Vernetzung“, „Bau- 

und Nutzungsstruktur“ und 
schließlich „Verfahren und Be-
sonderheiten“ Kernsätze, wel-
che die Interessen, Ideen und 
Lösungsvorschläge festhalten 
und in die Ausschreibung des 
im Herbst stattfi ndenden städ-
tebaulichen Wettbewerbs ein-
fl ießen werden. 

Die Ergebnisse des Work-
shops sollen in einer geson-
derten Informationsveran-
staltung im Herbst vorgestellt 
werden.  end

Informationsabend brachte wenig Neuigkeiten
Bezirksbeirat und Verwaltung informierten zum Planungsstand der Hammonds-Barracks

HOCHSTÄTT. Wie bastle ich 
eine Rakete, die fl iegt? Kann 
man Schallwellen sehen? 
Fragen, die Bildungsclown 
Jörn Birkhahn Kindern in der 
Astrid-Lindgren-Ganztags-
grundschule beantwortete. 

Hochstätt war damit eine 
von nur drei Stationen des 
Forschercircus in Mann-
heim. „Es passt zu uns, weil 
wir auch Forscherstation 
sind und unsere Lehrkräfte 
dafür eine eigene Schulung 
bekommen haben“, erklärte 
Konrektorin Iris Hufnagel.
Bildungsbürgermeisterin Dr. 

Ulrike Freundlieb erklärte die 
städtische Fördermaßnahme: 
„Es ist wichtig, dass die Kin-
der Spaß an wissenschaftli-
chen Experimenten haben und 
so spielerisch lernen. Durch 
das Engagement des Vereins 
Kindergartenlabor e. V. wird 
den Kindern dazu die Chance 
gegeben.“ Immerhin verbinde 
der Forschungscircus Bildung, 
Sprachförderung, Integration 
und soziale Kompetenzen.

Gemeinsam mit dem For-
scherclown Jörn führten die 
Kinder Experimente in der 
Schulturnhalle durch. Doch 

zum Abschluss ging es ge-
meinsam auf den Schulhof. 
Der wurde kurzerhand zur 
Raketenstation ernannt. „Ap-
plaus für meine Raketenbau-
er!“, forderte Bildungsclown 
Jörn. Gemeinsam hatten die 
Kinder die große Backpulver-
rakete gebaut, die sich zwar bei 
näherem Hinsehen lediglich 
als Plastikfl asche entpuppte, 
aber vor den staunenden Kin-
dern nach dem gemeinsamen 
Countdown tatsächlich abhob 
– Höhepunkt und Abschluss 
eines spannenden Experimen-
tiertages.  end

Forschercircus
in der Astrid-Lindgren-Schule

Gemeinsam wurde die Rakete startbereit gemacht.  Foto: Endres 

SECKENHEIM/BRÜHL. Neue Stundenplä-
ne, Termine für Klassenarbeiten und 
ständig diese Hausaufgaben: Da kann 
man als Schüler schnell den Überblick 
verlieren. Ein wirksames Mittel dagegen 
ist ein Hausaufgabenplaner, wie er jetzt 
im Studienkreis gratis zum Abholen be-
reitliegt – solange der Vorrat reicht.
Auf über 150 Seiten bietet das Heft genü-
gend Platz für alle wichtigen Termine und 
Aufgaben in Schule und Freizeit. Darüber 
hinaus befi nden sich darin sechs Zeich-
nungen, aus denen mithilfe eines Smart-

phones und der Gratis-App „Mathe-Ass“ 
bewegte Bilder entstehen. Um das schu-
lische Problemfach Nummer eins geht es 
auch in einem rasanten Quiz, das eben-
falls in der App steckt. Und wer einfach 
einmal schnell eine Formel oder mathe-
matische Regel nachschlagen will, wird 
entweder im Hausaufgabenplaner fündig 
oder im „Mathe-Ass“. 
Die App kann kostenlos von den gän-
gigen Plattformen für die Apple- und An-
droid-Betriebssysteme heruntergeladen 
werden.    zg

Mit Plan
ins neue Schuljahr starten

SECKENHEIM. Wo gibt es die be-
sten Hähnchen in Seckenheim? 
Selbstverständlich beim Go-
ckelfest des Kleintierzuchtver-
eins 1904/C908 Seckenheim. 
Keine Würze nach einem über-
lieferten Rezept, sondern viel-
mehr Geduld sei das Geheimnis, 
verriet KTZ-Vereinschef Man-
fred Hechler. Geduld bei der 
Zubereitung der frischen Hühn-
chen und Ruhe bei der Ausgabe. 
Alles zusammen trug zu einem 
entspannten Fest auf der An-
lage bei. Außerdem sorgte der 
erstmals engagierte Sicherheits-
dienst dafür, dass auch wirklich 
alle Besucher in Ruhe genießen 
konnten.

So viele Besucher im Übrigen 
wie noch nie zuvor. „Letztes 
Jahr hatten wir 100 Biergarni-
turen aufgestellt, dieses Jahr 
waren es 120“, verdeutlichte 
Hechler. Leider hätten in den 

Vorjahren einige Gäste keinen 
Platz gefunden. Dabei spielte 
es eine Rolle, dass die Vereins-
mitglieder den Eingangsbereich 
zum Vereinsgelände neu ge-
ordnet haben und auf der frisch 
gestalteten Fläche viele neue 
Gäste unter den großen Sonnen-
schirmen Platz fanden. Über-
haupt waren Schattenplätze im 
strahlenden Sonnenschein am 
begehrtesten. 

Mit dem neu gestalteten Zu-
gang sahen die Besucher auch 
gleich, wofür die Erlöse des Go-
ckelfestes verwendet werden: 
„Wir benutzen sie für die Verbes-
serung unseres Geländes.“ Neue 
Wege und eine neue Beleuch-
tung stehen als Nächstes ganz 
oben auf dem Wunschzettel. 
Dafür schlemmten alle Gäste 
doch gerne ein leckeres und 
mit viel Geduld zubereitetes 
Hähnchen.  end

Mehr Gäste beim Gockelfest 

Vereinschef Manfred Hechler selbst überwachte die Ausgabe der frisch 
zubereiteten „Göckel“.  Foto: Endres

lan
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Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr. 68
Schreibwaren Wall   Zähringer Str. 103 / 

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

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

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

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

WAHL 2013

Am 22. September 2013 sind rund 

62 Millionen Wahlberechtigte zur 

Wahl des 18. Deutschen Bundes-

tags aufgerufen. Gemeinsam mit 

der Bundestagswahl wird in Mann-

heim der Bürgerentscheid zur Bun-

desgartenschau 2023 stattfi nden. 

Über beide Themen werden wir 

in der September-Ausgabe dieser 

Zeitung ausführlich informieren. 

Die fünf Mannheimer Bundes-

tagsabgeordneten Prof. Dr. Egon 

Jüttner (CDU), Stefan Rebmann 

(SPD), Dr. Gerhard Schick (Bündnis 

90/ Die Grünen), Dr. Birgit Reine-

mund (FDP) und Michael Schlecht 

(Die Linke) werden sich beim Talk 

im Verlag unseren Fragen zu ih-

rer erneuten Kandidatur stellen.

Alle Wahlberechtigten in Mannheim 

bekommen spätestens drei Wochen 

vor dem Wahltag eine persönliche 

Wahlbenachrichtigung mit vorge-

drucktem Briefwahlantrag zuge-

schickt. Weitere Infos erhalten Sie 

vorab unter www.mannheim.de/

wahlen-und-abstimmungen. Über 

Hintergründe, Wahlverfahren, Pro-

gramme und Landeslisten aller zu-

gelassenen Parteien informiert die 

Landeszentrale für politische Bil-

dung unter www.bundestagswahl-

bw.de. Ab 29. August steht hier 

auch der Wahl-O-Mat als Frage-

und-Antwort-Tool zur Bundestags-

wahl 2013 zur Verfügung.     sts

Zwei Entscheidungen am 22. September

RHEINAU. Raimund Würz und seine 

Schwester Roswitha Drescher vom 

TV Rheinau 1893 verstärkten im Juli 

erfolgreich die Mannschaft des BKSV 

Hemsbach bei den Deutschen Meis-

terschaften des Deutschen Behinder-

tensportverbands im Classic-Kegeln. 

Die Mannschaftswertung erfolgt 

nach dem Handicap-Punkte-System. 

Je nach Grad der Behinderung des 

Einzelnen gibt es entsprechende 

HCPs. Eine Mannschaft muss mit 

6 Spielern mindestens 11 HCPs 

haben, sonst gibt es keine Startzu-

sage.

Bei den Seniorinnen 4 in den Ein-

zelwettbewerben landete Roswitha 

Drescher unter 16 Teilnehmerinnen 

auf einem guten Platz fünf. In der 

Mannschaft mit den Hemsbachern 

Monika Maul, Michael Wacker sowie 

Klaus und Horst Hambrecht waren 

die Rheinauer jedoch nicht zu schla-

gen. Nach mehreren dritten Plätzen 

in den letzten Jahren feierten sie, 

bei 14 Holz Vorsprung, den Titel des 

Deutschen Meisters.  red 

➜ KOMPAKT

 Deutsche Meister aus Hemsbach und Rheinau

Neue Eisenbahnüberführung nach Edingen-Neckarhausen

 Toller Abschluss für tollen Jahrgang 

 FRIEDRICHSFELD. Zwischen Fried-

richsfeld und der Gemeinde Edingen-

Neckarhausen entsteht eine neue 

Eisenbahn- und Straßenüberführung. 

Vorab musste das alte, 1912 er-

richtete Eisenbahnbauwerk unter 

Vollsperrung der Gleise und der Stra-

ße weichen. „Durch den Abriss der 

benachbarten Straßenbrücke wurde 

der Raum für eine der beiden Rah-

menhälften geschaffen. Nun geht es 

an den Wiederaufbau der Straßen-

brücke durch den Kreis“, erklärte 

Landrat Stefan Dallinger Zum Ende 

der Sommerferien können fast alle 

Verkehrsteilnehmer die Unterführung 

wieder nutzen. Zuerst die Fußgän-

ger und Radfahrer. Danach die Au-

tofahrer. Vorerst gelte die Öffnung 

allerdings nur als Einbahnstraße in 

Richtung Seckenheim. Besonders 

der drei Meter breite gemeinsame 

Rad- und Fußweg ist eine enorme 

Verbesserung für alle, die zwischen 

Mannheim-Friedrichsfeld und Edin-

gen-Neckarhausen unterwegs sind. 

red

RHEINAU. Im Rahmen ihrer Berlin-

fahrt besuchten 14 Schüler der 

Rheinau-Förderschule unter der Lei-

tung von Lehrerin Inge von Beeren 

Berlin und den Deutschen Bundes-

tag. Eingeladen hatte der Bundes-

tagsabgeordnete Prof. Dr.  Egon 

Jüttner und dank der Unterstützung 

einiger Sponsoren konnte die un-

gewöhnliche Abschlussklasse das 

Abenteuer angehen. So ermögli-

chten der Bezirksbeirat Rheinau, 

der Schulförderverein und die Cha-

rity-Ladies sowie die Stadt Mann-

heim selbst die viertägige Fahrt. 

Das Besuchsprogramm beinhaltete 

einen Informationsvortrag auf der 

Besuchertribüne des Plenarsaals, 

ein Gespräch mit dem Abgeordne-

ten und ein Essen im Besucherre-

staurant des Deutschen Bundes-

tages. Höhepunkt des dortigen 

Besuches war die Besichtigung der 

Reichstagskuppel, von der aus sich 

bei schönem Wetter ein beeindru-

ckender Blick über Berlin bot.  

red/BU: privat

RHEINAU. Kurz vor dem 
Beginn der Sommerferien 
wurde die Winfried-Höhn-
Sportanlage des SC Rot-Weiß 
Rheinau wieder zur zentralen 
Anlaufstelle des Mannheimer 
Jugendfußballs und auch weit 
darüber hinaus. Insgesamt 66 
Mannschaften mit rund 800 
Kindern der Altersklassen 
F-, E-, C- und A-Jugend tra-
fen sich hier zum 13. MVV 
Energie-Cup. „Die große Zahl 
der Anmeldungen und Mann-
schaften ist ein Beweis für die 
hervorragende Jugendarbeit, 
die in den Vereinen der Me-
tropolregion Rhein-Neckar 

geleistet wird“, betonte MVV-
Technikvorstand Dr. Werner 
Dub, der selbst den Anstoß 
zum A-Jugendturnier vorge-
nommen hatte und auch den 
Spielen gespannt folgte. Auch 
die kurzfristigen Absagen von 
drei Mannschaften brachten 
das Team um Organisator 
Hans-Jürgen Storz nicht aus 
dem Gleichgewicht – im Ge-
genteil. Dafür gab es Lob von 
allen Seiten. 

Den Turniersieg bei der A-
Jugend, die direkt von den drei 
Absagen betroffen war, sicher-
te sich der Regionalligist Lud-
wigshafener SC, zum zwei-

ten Mal nach 2011. Bei der 
E1-Jugend setzte sich der SC 
Pfi ngstberg/Hochstätt durch 
und der Sieg der E2-Jugend-
mannschaften ging an Wor-
matia Worms. In der C-Jugend 
setzte sich der VfR Mannheim 
durch, im Spielfest der F-Ju-
gend stand der Spaß und nicht 
das Ergebnis im Vordergrund. 

Und im neuen Jahr könnte 
das Jugendturnier weiter auf-
gewertet werden, denn der 
neue Kunstrasenplatz der Rot-
Weißen, der in diesem Jahr 
noch nicht freigegeben war, 
schafft den Organisatoren 
noch mehr Möglichkeiten.  end

SC Rot-Weiß als Zentrum des Jugendfußballs
MVV-Energiecup auf der Winfried-Höhn-Sportanlage

MVV-Vorstand Dr. Werner Dub machte selbst den Anstoß beim 
A-Jugendturnier.  Foto: MVV 

 MVV-Vorstand Dr. Werner Dub machte selbst den Anstoß beim A-Jugendturnier.  Foto: MVV

 SECKENHEIM. Die hervorra-
gende Arbeit im Turnernach-
wuchs der TSG Seckenheim 
ist längst kein Geheimnis 
mehr. So kehrten die 45, auf 
zwölf Riegen verteilten TSG-
Turner vom Landeskinderturn-
fest der Sechs- bis 14-Jährigen 
mit der tollen Bilanz von drei 
ersten und drei zweiten Rän-
gen sowie einem dritten Rang 
zurück. Das war nicht nur das 
größte, sondern auch das er-
folgreichste Aufgebot aus dem 
Turngau Mannheim im Elzsta-
dion zu Mosbach.

Den Sprung in die Relega-
tion zum Aufstieg in die Ba-
dische Bezirksklasse schafften 
hingegen die Regioliga-Turne-

rinnen der TSG. Im Endkampf 
in Walldorf fi ngen die Secken-
heimerinnen Mia Mutz, Katha-
rina Wolff, Konstanze Löbau, 
Alisa Seyffer, Louisa Botet-
Chappotin und die erstmals 
in der Regioliga eingesetzte 
Emelie Arnold noch den bis 
dahin auf Rang zwei liegenden 
TV Waldhof ab. Es siegte der 
favorisierte TV Mauer, der da-
mit direkt in die Bezirksklasse 
aufgestiegen ist. Und die Se-
ckenheimerinnen sollten fol-
gen. Platz fünf in der Relegati-
on genügte der Riege, die auch 
hier ohne Anna Vohmann und 
Nadine Lohr antreten musste 
und die Überraschung trotz-
dem packte.  end

Tolle Turner bei der TSG

Senioren erholen sich
in Seckenheim

Ein Angebot der Caritas-Konferenzen 

Die Ehrenamtliche Isolde Frey (r.) und die Leiterin der Erholungswochen, 
Hildegard Lehle (2. v. l. stehend), beim Walzertanz mit zwei 
Teilnehmerinnen.  Foto: Koch

SECKENHEIM. „Miteinander 
wollen wir nun tanzen gehen“, 
beginnt Isolde Frey und gibt 
den Klatschrhythmus der „Be-
grüßungspolka“ vor. Nach und 
nach fallen die 18 Seniorinnen 
und Senioren mit ein. An die-
sem heißen Nachmittag steht 
Sitztanz mit musikalischer Be-
gleitung auf dem Programm der 
Erholungswochen für Senioren, 
welche die Mannheimer Caritas-
Konferenzen im Gemeindezen-
trum St. Clara in Seckenheim 
anboten. In dem zweiwöchigen 
Programm vom 29. Juli bis 9. 
August konnten die Teilnehmer 
ohne stressige Reisevorberei-
tungen einen erholsamen Urlaub 
in der Gemeinschaft verbringen. 
„Miteinander ist das Leben dop-
pelt schön“, fasst der Liedtext 
die Stimmung der Teilnehmer 
treffend zusammen. 

„Man ist den ganzen Tag ver-
sorgt und kann trotzdem abends 
im eigenen Bett schlafen“, sagte 
Gertrud Herrwerth. Die 77-Jäh-
rige ist bereits zum zweiten Mal 
dabei. Neben den Bewegung-
sangeboten bietet das gemein-
same Singen, Spielen sowie 
kreatives Gestalten „eben alles, 
was alten Herrschaften so ge-
fällt“, fi ndet der einzige männ-

liche Teilnehmer Richard Wol-
ber. Ermöglicht wird dies durch 
den Einsatz von insgesamt neun 
Ehrenamtlichen. Als Neuling 
unter den Helfern berichtet Rita 
Hefner von der guten Zusam-
menarbeit im Team, sodass die 
Zeit wie im Flug vergehe. 

Zu den Aufgaben der Frei-
willigen gehört neben der Zu-
bereitung von Frühstück, Mit-
tagessen und Nachmittagskaffee 
auch die Unterstützung bei der 
Programmgestaltung. „Es macht 
mir Freude, anderen Menschen 
zu helfen“, erzählt Christa Mar-
tin. Seit fünf Jahren ist sie Teil 
des Teams, das bereits um 7 Uhr 
mit den ersten Vorbereitungen 
beginnt und zusätzlich das Ku-
chenbacken diesmal selbst über-
nimmt. An diesem Tag wurde 
der Speiseplan durch eine Spen-
de erweitert: Christa Martin be-
richtet von einer älteren Dame, 
die mit den Worten „Wäre doch 
schade, wenn man sie verkom-
men ließe“ zwei Taschen voller 
Äpfel aus ihrem Schrebergarten 
heranschleppte.

Bei aller Beschäftigung boten 
sich aber auch Momente des 
Rastens. Im Freien luden Stühle 
und Liegen mit Blick auf den 
Neckar zum Gespräch ein.  red
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TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Dienstag, 27. August
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 28. August
Musik-Stammtisch, Turnhalle 

 ➜  Donnerstag, 5. September
Vortrag Dr. Wenz „Historie 
Altes Rathaus“, VR Bank, 
Freiburger Straße 3

 ➜Samstag, 7. September
16 Uhr, Agility-Flutlichtturnier, 
Verein für Hundesport

 ➜Dienstag, 10. September
14 Uhr, AWO-Treff, Altes Rathaus

 ➜Mittwoch, 11. September
19.30 Uhr, kfd-treff 
Stammtisch, St. Clara

 ➜Donnerstag, 12. September
19.30 Uhr, Vortrag „Gefäß-
medizin“, ev. Gemeindehaus

 ➜Freitag, 13. September
20 Uhr, Palü-Keller, Jam-Session
19 Uhr, Late-Night-Shopping/
Kindersachenfl ohmarkt, 
Elternbeirat Kita „Hand in Hand“

 ➜Samstag, 14. September
10 Uhr, Flohmarkt „Rund 
ums Kind“, Vereinshaus

 ➜Sonntag, 15. September
11 Uhr, Feststunde 550 Jahre 
Altes Rathaus, Bibliothek

 ➜Mittwoch, 18. September
14.30 Uhr, Senioren-
messe, St. Aegidius

 ➜Freitag, 20. September
19.30 Uhr, Jubiläumsvortrag 
Schifferkinderheim, mit Franz 
Alt, ev. Gemeindehaus

 ➜Samstag, 21. September
11 Uhr, Einweihung 
Kinderhaus St. Adalbert
Schülersportfest SV 98/07, 
Bezirkssportanlage

 ➜Sonntag, 22. September
Ab 13.30 Uhr, BMW-
Renntag, Waldrennbahn 

 ➜Dienstag, 24. September
19 Uhr, Herbstversammlung IG, 
Gartensaal Schifferkinderheim

RHEINAU
 ➜Dienstag, 27. August
15.30 Uhr, Veranstaltung 
des VdK mit MdB Prof. Dr. 
Egon Jüttner, Zum Waldblick

 ➜Sonntag, 31. August
17 Uhr, 41. Rheinauer Volkslauf 
/ 29. Straßenlauf, TV Rheinau

 ➜Samstag, 7. September

14. Boule-Turnier, TG Rheinau

6.45 Uhr, VdK-Tagesausfl ug 

 ➜Sonntag, 8. September

Schlüsselfest, Parkschwimmbad

 ➜Dienstag, 10. September

19 Uhr, Einschulungselterna-

bend, Gerhart-Hauptmann-Schule

 ➜Donnerstag, 12. September

„Gemütlicher Nachmittag“, 

Ökumenischer 

Seniorenkreis 50plus, 

Gemeindezentrum St. Johannes

 ➜Dienstag, 17. September

15.30 Uhr, Veranstaltung des 

VdK mit MdB Michael Schlecht 

(Die Linke), Zum Waldblick

FRIEDRICHSFELD 

 ➜Donnerstag, 5. September

Tagesausfl ug VdK

 ➜Samstag, 14. September

9 Uhr, ökumenischer 

Schulanfangsgottesdienst, 

St. Bonifatiuskirche, 

 ➜Samstag/Sonntag, 21./22. 

September

Evangelisches Gemeinde-

fest, Gemeindehaus

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Wolfgang Dreyer
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fon 0621/72 73 96-0 
Fax 0621/76 21 72 71 
Mobil 0171-9 78 52 31

E-mail: 
w.dreyer@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

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

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

UNSER TEAM

UNSERE TERMINE 2013

Auf Wiedersehen am 20. September

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

20. September (10. September) Bundestagswahl / Leistungs-
schau Gewerbeverein Rheinau

18. Oktober (08. Oktober) Kerwe Seckenheim / 
Gesundheitstage

07. November (28. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse / Gastronomie

29. November (19. November) Advent, Nikolaus 

13. Dezember (03. Dezember) Weihnachten 

Bundestagswahlen
Bundestagswahlen

Leistungsschau Rheinau
Leistungsschau Rheinau

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

❍✗

RHEINAU. Jede Menge Action 
gab es im Rheinauer Hafenbe-
cken. Beim 20. Gaudipaddeln 
und dem ersten Rheinauer Dra-
chenboot-Cup des Kanu-Club 
Rheinau  tummelten sich jede 
Menge Boote im Wasser. 22 
Boote, so viele wie lange nicht, 
hatten sich in diesem Jahr zum 
Gaudirennen angemeldet. „Das 
Wetter ist der wichtigste Fak-
tor, und bei strahlendem Son-
nenschein gibt es einfach keine 
Entschuldigung“, lachte KCR-
Pressewart Klaus Hitzfeld. Mal 
fantasievoll kostümiert, wie die 
Damen der „Kurpfalz Ladies“, 
die sich in wenig atmungsak-
tive Einkaufsplastiktüten ge-
hüllt hatten und entsprechend 
lieber als „Aldi-Bixxe“ an den 
Start gingen und die Konkur-
renz hinter sich ließen, mal 
mit reiner Muskelkraft, wie die 
Mannen vom Großkraftwerk, 
die als „Pro Block 9“ nicht nur 

rein geographisch ihren Ar-
beitgeber im Rücken hatten, 
sondern auch Rhythmusgefühl 
bewiesen und in dieser Kombi-
nation die gesamte Herrenkon-
kurrenz dominierten.

Bei den gemischten Mann-
schaften, Männer und Frauen 
in einem Boot, war erfreuli-
cherweise auch eine Vertretung 
des TV Rheinau mit am Start, 
die den dritten Platz belegte. 
Es siegte die Gruppe „Flower 
Power“.

Fachkundige Anleitung 
hatten im Übrigen alle an-
gemeldeten Stammtische, 
Firmenmannschaften und 
„Nicht-Wassersport-treibende 
Vereine“ an Bord: Die erfah-
renen Steuermänner in jedem 
Boot stellte der KCR. „Und 
ein bisschen anfeuern tun wir 
auch“, lachte Hitzfeld. 

Die Anfeuerung an Bord 
hatten auch die sechs ange-

meldeten Drachenboote bei der 
Premiere. Mit rhythmischem 
Trommelschlag ging es in 
Renngeschwindigkeit über die 
rund 250 Meter lange Regat-
tastrecke. Den Sieg sicherten 
sich die Rhein-Neckar Drachen 
des Kanu-Sport-Club Necka-
rau vor dem Lokalrivalen der 
Green Dragons von der Kanu-
gesellschaft Neckarau. 

Dabei hätten sich die Veran-
stalter des KCR beinahe ver-
spekuliert. Weil der Samstag 
im Vorjahr nicht so gut ange-
nommen wurde, hatten die 
Organisatoren beschlossen, die 
gesamte Regatta an nur einem 
Renntag, dem Sonntag, durch-
zuziehen. „Ich hoffe, wir kom-
men mit allem durch“, sagte 
Hitzfeld mit Blick auf das 
durch das Sommerwetter un-
erwartet große Teilnehmerfeld. 
Aber die Kanuten schafften 
auch diesen Kraftakt.  end

Volles Programm im Rheinauer Hafenbecken
Gaudipaddeln beim KC Rheinau für alle ein großer Spaß

Rhythmischer Kampf um jeden Zentimeter Wasser beim Gaudipaddeln des KC Rheinau.  Foto: Endres

 SECKENHEIM. Auch 30 Grad 
im Schatten konnten die Läu-
fer des SV 98/07 Seckenheim 
nicht bremsen. Insgesamt sechs 
Kreismeistertitel sicherten sich 
die Leichtathleten in den oran-
genen Trikots bei den Meister-
schaften im Walldorfer Wald-

stadion. Drei Mal Silber und 
fünf dritte Plätze rundeten das 
Angebot der 19 von Anja und 
Lars Elißer betreuten Secken-
heimer Jugend-Leichtathleten 
ab. 

Teamrat Teklay sicherte sich 
die Titel über 75 Meter Sprint 

sowie 800 Meter Mittelstrecke. 
Im Weitsprung landete er in der 
Altersklasse U12 auf Platz drei. 
Jann Allenberger, M7, wurde 
Kreismeister über 50 Meter, 
im Weitsprung sowie über 800 
Meter und landete im Ballwurf 
auf dem zweiten Platz. Josefi ne 
Feuerstein, W13, wurde neue 
Kreismeisterin über 800 Meter 
und Dritte über 75 Meter. Die 
13-jährige Linda Brunner holte 
im Ballwurf die Silbermedail-
le und auch Stefano LoRic-
co, M11, wurde im Ballwurf 
Zweiter. Medaillen gab es au-
ßerdem für Nadja Borth (W13, 
Dritte im Ballwurf) sowie in 
der gleichen Disziplin und auf 
dem gleichen Platz für die sie-
benjährige Giulia Schumacher. 

end

Leichtathleten bestehen den Hitzetest

Sechs Seckenheimer Kreismeister in Aktion.  Foto: privat
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