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RHEINAU. Ein Eichhörnchen, 
ganz entspannt im grün-gelb 
gestreiften Schwimmreifen im 
tiefblauen Wasser treibend. In 
der Hand ein Eis. Summerfee-
ling pur. Diese vergnügte Sze-
nerie werden die Besucher im 
Parkschwimmbad Rheinau in 
Kürze an der Seitenwand zur 
Herrenumkleide sehen. 

„Damit setze ich mein bis-
her größtes Wandmotiv um“, 

erzählt Annika Frank den 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten, die beim ersten von 
vier Malterminen vor Ort sind. 
Zu diesem Zeitpunkt hat die 
Cartoonistin und Grafi kerin 
bereits das „Wasser“ mit Fas-
sadenfarbe auf die circa acht 
mal vier Meter große Wand 
aufgetragen und mit Unter-
stützung ihrer Mutter die Kon-
turen des eigentlichen Motivs 

abgeklebt. „Alles frei Hand“, 
erzählt sie den Badegästen, die 
immer wieder auf sie zukom-
men und nachfragen, was sich 
da gerade tut. 

Das von Annika Frank 
entworfene Eichhörnchen 
ist seit 2018 offi zielles Park-
schwimmbad-Maskottchen, 
nachdem es sich in einer öf-
fentlichen Abstimmung gegen 
die ebenfalls von ihr gezeich-

nete „Wasserratte“ durchset-
zen konnte. „Es ziert bereits 
Plakate, Wasserbälle, unseren 
Roll-Up und die Vereinshome-
page“, zählt Dr. Christoph 
Hambusch, Vorsitzender des 
Fördervereins Parkschwimm-
bad, auf, wo das possierliche 
Tierchen bereits zum Einsatz 
kommt. Außerdem gibt es ein 
Unikat des Eichhörnchens 
als 3 D-Plastik. Auch auf 

Tassen und dem neuen Fly-
er, den Annika Frank eben-
falls entwerfen wird, wird es 
zu sehen sein. „T-Shirts oder 
Schwimmbeutel, Weiteres ist 
denkbar“, so Hambusch. Doch 
seinen im wahrsten Wortsinn 
größten Auftritt bekommt das 
Maskottchen gerade auf be-
sagter Betonwand. Dass die 
sommerliche Badeszene auch 
auf lange Sicht so schön und 
bunt bleibt, dafür sorgt die 
wetterfeste Spezialfarbe, die 
das Motiv vor Sonne, Regen 
und Wind schützt. „Ange-
setzt haben wir jetzt mal vier 
Termine“, sagt Frank. Dazu 
gehört auch der 29. August. 
„Aber vielleicht geht es auch 
schneller, und an diesem Tag 
ist schon alles fertig“, so die 
Künstlerin, die unsere Leser 
auch durch ihre Cartoons in 
den Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten kennen.

Noch ist das Eichhörnchen, 
das einem auf der Vereins-
homepage mit Wasserball, 
Schnorchel und rot-weiß ge-
streifter Badehose begegnet, 
ohne Namen. „Dieser sollte 
längst gefunden sein. Aber 
Corona kam uns dazwischen“, 
nennt Hambusch den Grund. 
Daher hat man die Abstim-
mung auf die nächste Saison 
verschoben. Etliche Namen-
vorschläge liegen dem För-
derverein bereits vor. Der 
Vorstand wird eine Voraus-
wahl treffen. Das letzte Wort 
haben die Freibadbesucher. 
„Für 2022 sind von Vereins-

seite auch Veranstaltungen ge-
plant“, erklärt Hambusch und 
ist zufrieden, dass trotz Pan-
demie und eingeschränktem 
Badebetrieb gemeinsam mit 
der Stadt die schon lange vor-
gesehene neue Schaukelanlage 
realisiert werden konnte.

Das kommende Jahr ist auch 
insofern ein besonderes für den 
Förderverein, weil er 2002 und 
somit vor 20 Jahren gegründet 
wurde. Seit 2015 agieren die 
rund 130 Mitglieder und rund 
zwölf Aktiven als eingetra-
gener Verein. Sie engagieren 
sich für das 1965 eröffnete 
„Städtische Freibad Rheinau“, 
das 2005 zum 40-jährigen Be-
stehen in „Parkschwimmbad 
Rheinau“ umbenannt wurde. 
Bisheriger Rekordbesuch sind 
die 178.000 Badegäste, die 
1971 kamen, als das Freibad 
eine Beckenheizung erhielt. In 
nicht Corona-Zeiten besuchen 
zwischen 30.000 und 50.000 
Menschen jährlich das Park-
schwimmbad, und der Förder-
verein sieht es als seine Auf-
gabe, die Freizeiteinrichtung 
attraktiv zu gestalten und zu 
erhalten. Wie in allen Mann-
heimer Bädern erhalten derzeit 
dort nur noch Genesene, voll-
ständig Geimpfte und aktuell 
getestete Personen Zutritt. Für 
den Eintritt muss vorab ein 
E-Ticket gebucht werden. Zu-
sätzlich können Eintrittskarten 
auch „face to face“ mittwochs 
von 9 bis 10.30 Uhr direkt an 
der Kasse im Parkschwimm-
bad erworben werden.  pbw

Wandmalerei im Parkschwimmbad
Annika Frank verhilft dem von ihr entworfenen Maskottchen zum großen Auftritt

Annika Frank und Dr. Christoph Hambusch zeigen schon mal im Kleinformat, wie die fertige Wand aussehen wird.  Foto: Warlich-Zink 

SECKENHEIM. Auch im von Co-
rona geprägten Jahr hat BASF 
im Rahmen ihres gesellschaft-
lichen Engagements Kooperati-
onsprojekte in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar ausgezeichnet. 
110 gemeinnützige Organisa-
tionen hatten sich in Koopera-
tionen von je zwei oder mehr 
Vereinen und Institutionen zu-
sammengeschlossen und ins-
gesamt 47 Projektideen vorge-
legt. Eine Expertenjury wählte 
20 Kooperationsprojekte aus. 

BASF fördert deren Umsetzung 
mit insgesamt 200.000 Euro. 

Seckenheim. Unter den prä-
mierten Projekten ist auch 
die Kooperation der Vereine 
TSG Seckenheim und Dein La-
stenvelo Mannheim (LaMa), für 
die es 9.000 Euro gab. „Es war 
ein aufwändiges Bewerbungs-
verfahren. Denn gefordert wur-
de eine ausführliche Projektbe-
schreibung“, berichtet Christian 
Roder, stellvertretender Leiter 
der TSG Kindersportschule. Da-

von angeschafft werden sollen 
zwei Lastenvelos mit E-Antrieb, 
die vielen Nutzergruppen zur 
Verfügung stehen sollen. Eines 
der Räder wird TSG-Eigentum, 
eines gehört LaMa. Die Verleih-
station mit Radgarage wird am 
Schloss eingerichtet.

Eingereicht wurde das Kon-
zept unter dem Namen „Ge-
meinsam – sportlich – mobil“. 
Und natürlich sollen die Räder 
als umweltfreundliche Alterna-
tive zur Beförderung schwerer 

Gegenstände möglichst häufi g 
TSG-intern zum Einsatz kom-
men. „Bislang haben Übungslei-
ter größere Trainingsgeräte mit 
dem Privatauto oder auf dem 
Privatfahrrad jonglierend zu 
den Sportstätten gefahren. Das 
geht in Zukunft deutlich kom-
fortabler“, so Roder. Auch im 
Rahmen der Feriencamps kön-
nen die Lastenvelos mit E-An-
trieb künftig gute Dienste lei-
sten. Doch vom Grundsatz her 
sollen die Räder von allen un-

entgeltlich ausgeliehen werden 
können. Beispielsweise für den 
Ausfl ug ins Grüne mit Picknick, 
den Umzug, den Großeinkauf 
oder wenn Vereine Utensilien 
von A nach B transportieren 
müssen, beispielsweise für ein 
Fest. Die beiden Räder sind 
längst bestellt. Ein Kindersitz 
für bis zu zwei Kinder ist fest 
integriert. 

Losgehen soll es Ende Au-
gust. Gebucht werden können 
sie online unter https://lastenve-

lomannheim.de/. „Wir wollten 
als Sportverein zugleich ein 
Signal setzen sowohl in Sachen 
Nachhaltigkeit als auch gesun-
der Lebensstil“, so Roder. Jun-
ge Familien sollen sich ebenso 
angesprochen fühlen wie Seni-
oren. Das Angebot ist wie be-
reits erwähnt kostenfrei. „Über 
Spenden freuen wir uns natür-
lich, weil für die E-Lastenvelos 
regelmäßig Kosten für Wartung 
und Instandhaltung der Räder 
und der im Hintergrund ste-

henden Technik anfallen. Und 
einmal ganz abgesehen von 
der Fördersumme, hat sich die 
Beteiligung am Projektwett-
bewerb auch in anderer Hin-
sicht gelohnt. Bei einem Co-
Creation Workshop im Februar 
diskutierten die Vertreter der 
prämierten Projekte ihre Kon-
zepte und entwickelten sie wei-
ter. „Das war eine riesengroße 
Zoom-Präsentation, und wir 
konnten unser TSG-Netzwerk 
erweitern“, so Roder.  pbw

Gemeinsame Idee von TSG und „Dein Lastenvelo“ Mannheim ausgezeichnet
9.000 Euro aus BASF-Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ erhalten

Nachrichten
im Netz

Patenschaften für 
Urweltmammutbäume 19. August

Firmenflotte ohne 
Versicherungsschutz 19. August
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 Entwässerung 
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 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
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Telefon: 0621 / 718803-0
Telefax: 0621 / 718803-10
E-Mail: info@sanitaer-kleissner.de
Internet: www.sanitaer-kleissner.de

KW 35
30.08. - 05.09.2021

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

Mo. Ofengemüse (Zucchini, Champignons, Tomaten) mit Basilikumschmand, dazu Reis
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Mi. Überbackene Auberginen mit Kräuterpüree und Mischsalat

Fr. Kartäuserklöße mit heißer Soße mit Vanillegeschmack

So. Rindergulasch in Kräuterschmand mit Mischgemüse und Nudeln

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

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

www.guenther-sanitaer.de

HEIZUNG
SANIEREN

UND BIS 30%  
HEIZKOSTEN SPAREN

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   127.10.2010   16:06:22 UhrWir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760
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Kaiserstuhlring 33, 68239 Mannheim,  
Telefon: 0621 /4 82 48 61,  
Email: Eberhard.Bialas@vlh.de,  
http:/www.vlh.de/bst/6431,  
Termin nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Baufinanzierer!

Andreas Schell

Bezirksleiter

Tel. 0621/17858-28

Andreas Schell Andreas Günter

Finanzberater

Tel. 0621/17858-32

LBS in Mannheim, O 3 9 + 10 
Andreas.Schell@LBS-SW.de

Andreas.Guenter@LBS-SW.de

EDITORIAL
Die Bürger sind weiter als der Staat

 Liebe Leserinnen und Leser,
In diesen immer noch sehr 
aufgewühlten Zeiten sind hel-
les Licht und großer Schatten 
nahe beieinander. Wenn man 
sich die unglaubliche Welle der 
Hilfsbereitschaft der Menschen 
in diesem Land für die Flutop-
fer in Ahrweiler und Umge-
bung vor Augen führt, steht das 
leider in krassem Gegensatz zu 
einem totalen Staatsversagen, 
das wir gerade in Afghanistan 
erleben. Die westliche Welt hat 
sich in diesem Land wahrlich 
nicht mit Ruhm bekleckert. 
Was jedoch jetzt geschieht, ist 
einfach nur beschämend. Ein 
Ministerium schiebt dem ande-
ren die Schuld für nicht recht-
zeitig evakuierte Menschen 
zu. Viele Menschen in Afgha-
nistan haben Deutschland und 
der westlichen Welt vertraut. 
Viele Ortskräfte haben den 
Soldaten jahrelang treue Dien-

ste geleistet. Die Botschaft in 
Kabul hat vor einem schnellen 
Vorstoß der Taliban gewarnt. 
Warum hat diese Warnung nie-
mand ernst genommen? Viele 
Fragen werden in den nächsten 
Wochen zu klären sein. 
Zurück nach Deutschland. 
Dort hat sich die Politik im 
unmittelbaren Vorfeld der 
Flutkatastrophe auch nicht 
glanzvoll verhalten. Die Men-
schen wurden nicht gewarnt 
oder gar evakuiert – sie wur-
den von den Naturgewalten 
eiskalt überrascht. Was danach 
bis heute passiert ist, kann uns 
die kommenden Herausforde-
rungen hoffnungsvoll angehen 
lassen. Nach der Flutwelle 
erreichte die betroffenen Be-
wohner eine riesige Welle der 
Hilfsbereitschaft, die bis heute 
anhält. Die von den physischen 
und den psychischen Strapazen 
gekennzeichneten Menschen 
berichten teils unter Tränen, 
dass wildfremde Menschen 
vorbeikommen und helfen, ihr 
Haus wieder in Stand zu set-
zen. Vielen Einwohnern gibt 
das alleine die Kraft, weiter zu 
machen und nicht zu verzwei-
feln. Vielleicht sollte sich die 
Politik wieder mal auf die Be-
deutung des Begriffs „Politik“ 
besinnen: alle Maßnahmen, 
die sich auf die Führung eines 
Staates beziehen.

 Holger Schmid

AUTOHAUSAUTOHAUS MAYERMAYER GmbH GmbH
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SECKENHEIM. Wie schon 2020 
fand die Jahreshauptversamm-
lung der AWO Seckenheim 
unter freiem Himmel statt. 
Auch Alexander Manz, Fach-
bereichsleiter des AWO-Kreis-
verbandes, war der Einladung 
von Vorsitzender Karen Bracht 
in den Hof der Heinrich-Vetter-
Stiftung gefolgt. Bracht berich-
tete, dass im zurückliegenden 
Jahr aufgrund von Corona eine 
Öffnung der Begegnungsstätte 
nur bis zum 9. März möglich 
gewesen war. Danach ruhte die 
Vereinsarbeit. Der Vorstand 
hielt durch Briefe, Telefonate, 
eine Grußtasche mit kleinen 
Aufmerksamkeiten und Glück-
wünsche so gut es ging den 
Kontakt zu den Mitgliedern. 
Für zwei betagte Mitglieder 
konnten Impftermine organi-
siert werden. Die Vorsitzende 
dankte den Mitgliedern für 
ihre Treue und unterstrich die 
gute Zusammenarbeit im Vor-
standsquartett. Die Mitglieder-
zahl des Ortsvereins bezifferte 

sie mit 40. Schatzmeisterin 
Angelika Keuerleber legte ih-
ren Bericht vor. Kassenprüfer 
Ralf Kreisel bestätigte, dass 
es eine Zusammenführung 
verschiedener Konten gegeben 
habe. Er dankte daher Angeli-
ka Keuerleber für diese Neu-
ordnung und die einwandfrei 
geleistete Arbeit. Kreisel bean-
tragte auch die Entlastung des 
Gesamtvorstandes, die ohne 
Gegenstimme gewährt wurde. 
Bei den Neuwahlen für den er-
sten Vorsitz gab es mit Karen 
Bracht nur eine Kandidatin. 
Die bisherige AWO-Chefi n 
wurde ebenso einstimmig wie-
dergewählt wie ihre bisherige 
Stellvertreterin Heidi Schlei-
cher. Auch Angelika Keuerle-
ber bleibt als Schatzmeisterin 
im Amt, ebenso Hartwig Trin-
kaus als Schriftführer. 
Unter „Verschiedenes“ äu-
ßerten die Mitglieder einige 
Anliegen. Es ging um die To-
ilettennutzung im Erdgeschoss 
der Begegnungsstätte durch 

Dritte. Neben der RNV haben 
auch die Markthändler einen 
WC-Schlüssel, doch die Was-
serkosten gehen zu Lasten der 
AWO. Auch die Nutzung des 
Vorplatzes war Thema. Be-
zirksbeirätin Evi Korta-Petry 
schlug vor, der AWO-Vorstand 
solle doch einen Antrag auf Zu-
schuss aus dem Bezirksbeirats-
budget stellen. Karen Bracht 
stellte eine mögliche Wieder-
öffnung der Begegnungsstät-
te nach den Sommerferien in 
Aussicht. Um die Kasse zu 
schonen, will man versuchen, 
Kuchen auf dem Spendenweg 
zu beschaffen. Anstelle eines 
Ausfl ugs wurde angeboten, in 
den restlichen Sommerwochen 
noch ein Treffen mit kleinem 
Programm, Kaffee und Ku-
chen im Garten der Heinrich-
Vetter-Stiftung anzubieten. 
Für Samstag, 4. Dezember, ist 
das Siedlerheim bereits für die 
im vergangenen Jahr ersatzlos 
ausgefallene Weihnachtsfeier 
gebucht. pbw

Bewährtes Team geht in eine weitere Amtszeit
Neuwahlen beim AWO-Ortsverein / Mitglieder vermissen Begegnungsstätte

Alexander Manz mit dem wiedergewählten AWO-Vorstand Karen Bracht, Angelika Keuerleber und Hartwig 
Trinkaus (von links) sowie Heidi Schleicher (vorne).  Foto: AWO Seckenheim

MANNHEIM. Seit 35 Jahren ist 
Dr. Michael Sarcander Tech-
nischer Leiter im Planetarium. 
Im Herbst wird er den Staf-
felstab an Dr. Mathias Jäger 
übergeben. Sarcander, der in 
Seckenheim wohnt, studierte 
Physik an der Universität Hei-
delberg. Nach seiner Promoti-
on am Max-Planck-Institut für 
Astronomie wechselte er nach 
Mannheim, um ab 1986 im 
Planetarium interessierten Zu-
hörern astronomisches Wis-
sen zu vermitteln. Bekannt 
ist er einem eingeschworenen 
Stammpublikum unter ande-
rem von seinen Vorträgen zum 
aktuellen Sternenhimmel. Mi-
chael Sarcander hat nicht nur 
zahlreiche Planetariumsshows 
mitentwickelt und technisch 
umgesetzt, sondern auch tau-
sende Veranstaltungen zum 
Teil live moderiert. Dabei 
hat er die Möglichkeiten, die 
ihm der 2003 angeschaffte 
neue Sternenprojektor „Uni-
versarium IX“ bietet, immer 
wieder aufs Neue ausgereizt, 
um spannende Effekte zu ver-
anschaulichen. Er ließ Dop-
pelsterne einander umkreisen 
und Kometen über der den 
Nachthimmel fl iegen, lange 
vor den Zeiten der voll digi-
talen FullDome-Projektionen, 
die heute Standard im Plane-
tariumsbereich sind. 
Der Sternenprojektor absol-
vierte am 10. August mit der 
Show „Phantom des Univer-
sums – Die Jagd nach der dun-
klen Materie“ seine 20.000ste 
Vorstellung. Zur Feier des 

Tages gab es die Tickets zum 
halben Preis. Vor fast 20 Jah-
ren hatte er das Vorgängermo-
dell, die blaue Riesenhantel 
„Modell VI“, abgelöst, die 
heute im Foyer des Planeta-
riums ausgestellt ist. Neu war 
vor knapp 20 Jahren nicht 
nur die Form des Projektors, 
der als kugelrunder schicker 
„Starball“ daher kam. Neu 
waren auch die technischen 
Möglichkeiten, die das Pro-
jektionsgerät mit sich brach-
te: Im Gegensatz zu seinem 
rein mechanischen Vorgän-
ger ist das Universarium IX 
programmierbar, kann per 
Computer gesteuert und damit 
leicht in die automatisierten 
Planetariumsshows integriert 
werden. Das eröffnete dem 
Sternentheater und seinem 
Technischen Leiter viele neue 
Möglichkeiten, um diverse 
Vorgänge am Sternenhim-

mel zu veranschaulichen, die 
bis dato so nicht darstellbar 
waren. Ein weiteres unüber-
sehbares Merkmal des neuen 
Projektors ist die brillante 
Darstellung des Sternenhim-
mels. Dank seiner Glasfaser-
optik wird das Licht für jeden 
einzelnen Stern des sichtbaren 
Nachthimmels mittels Glas-
faser zu einer Lochblende 
geführt, wo es mit größter 
Präzision aus dem Projektor-
gehäuse herausgeführt und 
als viel schärferer und hellerer 
Punkt an der Planetariums-
kuppel abgebildet wird. Nach 
einer Umrüstung auf LED-
Beleuchtung im Mai 2021 ist 
das Universarium IX damals 
wie heute auf dem aktuellen 
Stand der Technik und gehört 
zu den ausgereiftesten opto-
mechanischen Projektoren, 
die es in der Planetariumswelt 
gibt.  red/pbw

Er brachte den Sternenhimmel in Bewegung
Dr. Michael Sarcander verabschiedet sich 

als Technischer Leiter im Planetarium

Michael Sarcander wird im Herbst die Technische Leitung im 
Planetarium abgeben.  Foto: Planetarium Mannheim
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RHEINAU. Mit ihren 19 Jahren 
startet Larissa Weindorf ei-
gentlich noch bei den Junio-
rinnen. Nachdem der Deutsche 
Schützenbund sich jedoch dazu 
entschlossen hatte, wegen der 
Pandemie keine Junioren zu den 
Europameisterschaften nach 
Osijek zu schicken, waren Mo-
tivation und Ehrgeiz der jungen 
Schützen und Schützinnen erst 
einmal dahin. Allen voran bei 
denjenigen, die sich zum Zeit-
punkt der Absage schon für die 
EM qualifi ziert hatten. Dazu ge-
hörte auch Larissa Weindorf, die 
in den Disziplinen Luftgewehr 
und Kleinkaliber hätte starten 
können. Umso mehr freute sie 
sich über die Nachricht, beim 
Erwachsenen-Weltcup in Osijek 
antreten zu können, der vom 21. 
bis 29. Juni 2021 stattfand. 

Beim Luftgewehr 60-Schuss 
Programm brachte sie es auf 
619,9 Ringe und belegte da-
mit Platz 65 von insgesamt 93 
Starterinnen. Mit diesem Er-
gebnis war sie insgesamt nicht 
sehr zufrieden, weil es weit un-
ter ihrem eigentlichen Niveau 
lag. Andererseits waren es völ-
lig neue Umstände für sie und 
Weindorf daher froh, bei solch 

einem Wettkampf mit dabei ge-
wesen zu sein und Erfahrungen 
sammeln zu dürfen. Besser lief 
es für sie im Kleinkaliber-Drei-
stellungskampf. Nach jeweils 40 
Schuss im dem Kniend- und Lie-
gend-Anschlag belegte sie Platz 
zwei. Der nächste Tag mit wei-
teren 40 Schuss im Stehend-An-
schlag lief weniger gut, und sie 
fi el auf Platz 19 zurück, war mit 
dem Gesamtergebnis bei ihrem 
ersten Weltcup jedoch sehr zu-
frieden. „Ich bin sehr glücklich 
über die Erfahrungen, die ich 
aus diesen zwei Wettbewerben 
mitnehmen kann und habe jetzt 
die Möglichkeit, mir neue Ziele 
für die nächsten Wettkämpfe zu 
setzen. Diese Herausforderung 
habe ich in dieser schwierigen 
Corona-Zeit gebraucht“, erklärte 
Larissa Weindorf hinterher. 

Einige Tage Später fand die 
1. Rifl e Trophy für Junioren in 
München statt. Neben einigen 
deutschen Nationalkaderschüt-
zen nahmen auch Teilnehmer 
au der Schweiz, Österreich, 
Tschechien und Italien teil. Das 
Programm im Gewehrbereich 
bestand aus den Disziplinen 
aus Kleinkaliber-Dreistellungs-
kampf (3x40 Schuss), Luftge-

wehr 60-Schuss und Luftgewehr 
Mixed-Teamevent. Weindorf 
startete in allen Disziplinen 
für die Deutsche National-
mannschaft. Sie sicherte sich 
im 60-Schuss-Programm mit 
0,1 Ringen Vorsprung den ersten 
Platz in einem sehr spannenden 
Finale. Die Top-Platzierung ge-
lang ihr einen Tag später auch 
im Kleinkaliber nach einer er-
folgreichen Aufholjagd vom 
fünften auf den ersten Platz. 
Ende August wird sie bei den 
Deutschen Meisterschaften in 
München starten und ist für die 
Junioren-Weltmeisterschaft vom 
25. September bis 10. Oktober in 
Las Palmas in Peru nominiert.

Die erfolgreiche Schüt-
zin lernte als Elfjährige beim 
Schützenverein Rheinau das 
Schießen mit dem Luftgewehr. 
Schnell erkannten die Betreu-
er ihr Talent. Mit einer Aus-
nahmegenehmigung der Stadt 
Mannheim nahm Larissa fort-
an an Kreismeisterschaften teil 
und belegte dabei stets vordere 
Plätze. Landemeisterschaften 
der Schüler gewann sie mit di-
versen Rekorden, sodass sie 
bereits 2013 als Schülerin an 
den Deutschen Meisterschaften 
teilnehmen durfte. Dort sicher-
te sie sich in den Folgejahren 
mehrere Meistertitel. Aufgrund 
ihrer konstant sehr guten Leis-
tungen, mittlerweile auch mit 
dem Kleikalibergewehr, wurde 
sie 2018 in den Nationalkader 
aufgenommen, dem sie bis heute 
angehört. Trotz zeitaufwändiger 
Trainingseinheiten und parallel 
dazu verlaufenden Lehrgängen 
des Landes- und Nationalkaders 
schaffte Larissa ein sehr gutes 
Abitur. Mittlerweile hat sie bei 
der Polizei Baden-Württemberg 
das Studium aufgenommen. Die 
Polizeikommissar-Anwärterin 
wird dort als Spitzensportlerin 
für ihre Sportart gefördert.  pbw

Volle Konzen tration bei Larissa Weindorf. 
 Foto: German Shooting News/Jürgen Heise

➜ KOMPAKT

 „Jobs for Future“ im September

 Garden suchen Verstärkung

 Seckenheimer Radparade

ILVESHEIM. Die Garden des KV Insu-

lana starten wieder durch und suchen 

Verstärkung. Wer Spaß am Tanzen 

und an Bewegung hat, kann in den 

Sommerferien immer montags zwi-

schen 15.45 und 17.15 Uhr im Ver-

einsheim in der Kanzelbachstraße 32 

vorbeikommen – ganz unverbindlich 

zum Reinschnuppern. Einzige Voraus-

setzung: Der- oder diejenige muss 

zwischen elf und 15 Jahre alt sein. 

pbw

SECKENHEIM. Am 18. Septem-

ber ruft eine Initiative aus einzelnen 

Bezirksbeiräten zur „Radparade 

Seckenheim Vol.  1“ auf. Treffpunkt 

und Abfahrt ist um 11 Uhr am OEG-

Bahnhof. Die Organisatoren wollen 

mit dem bunten Zug auf einer circa 

drei Kilometer langen Stecke durch 

den Stadtteil fahren und damit eine 

Neuausrichtung im Radverkehr anre-

gen. Sie fordern, Gefahrenstellen zu 

beseitigen und die Sicherheit auf Stra-

ße und Gehwegen sicherzustellen. 

Durchgängige und komfortable Ver-

bindungen im Stadtteil sowie zu um-

liegenden Stadtteilen und Kommunen 

sollen geschaffen werden. Wer vorab 

auf eine Gefahrenstelle aufmerksam 

machen will, kann sich unter radpara-

de@gmail.com melden.  pbw

MANNHEIM. Sonst immer im Fe-

bruar und daher aufgrund von Co-

rona nicht möglich, geht die „Jobs 

for Future“ in diesem Jahr vom 16. 

bis 18.  September als Präsenzver-

anstaltung an den Start. Rund 170 

Aussteller geben auf dem Maimarkt-

gelände Einblicke in verschiedene 

Berufsbilder und informieren über 

Bewerbungsverfahren und Zulas-

sungsbedingungen. Ein detailliertes 

Hygienekonzept wird an die zum 

Zeitpunkt der Messe behördlich vor-

geschriebenen Regeln angepasst. 

Die Messe ist an allen drei Tagen von 

9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist 

frei. Anders als sonst, fi ndet die Mes-

se nicht in der Maimarkthalle statt, 

sondern verteilt sich auf insgesamt 

sechs Hallen. Dort werden regionale 

und internationale Unternehmen aus 

verschiedenen Branchen, Hochschu-

len, Berufsbildungswerke, Schulen, 

Akademien, Freiwilligendienste und 

die Kooperationspartner Agentur für 

Arbeit, Handwerkskammer und Re-

gionalbüro für berufl iche Fortbildung 

ihre Angebote präsentieren.  pbw

 Kerwe abgesagt
 SECKENHEIM. Die Gemeinschaft 

Seckenheimer Brauchtum hat sich ent-

schlossen, in diesem Jahr die Kerwe 

nicht auszurichten. „Da wir die Verant-

wortung tragen müssen für die Umset-

zung der Corona-Regeln während der 

Veranstaltung, was uns in diesem Fall 

nicht gelingt, da es eine offene Veran-

staltung ist, können wir keine Eröffnung 

organisieren“, teilen die „Kerwefreunde“ 

mit. Sie bedauern dies ausdrücklich, 

bitten jedoch um Verständnis. Auch 

der unter der Flagge des BDS ausge-

richtete verkaufsoffene Sonntag fi ndet 

nicht statt. Seine Genehmigung ist per 

Gesetzeslage an einen „Anlassbezug“ 

geknüpft – in diesem Fall die Kerwe als 

Hauptveranstaltung.  pbw

RHEINAU. Das BoriS-Berufs-
wahlsiegel Baden-Württemberg 
zeichnet Schulen aus, die ihre 
Schüler in besonderer Weise bei 
der Wahl eines Berufs oder Stu-
diums unterstützen. Unter den 
insgesamt acht Schulen der Re-
gion Rhein-Neckar-Odenwald 
sind drei, die jetzt diese „Eins 
mit Sternchen“ entgegennehmen 
konnten: Das Elisabeth-Gymna-
sium Mannheim in D7 hat sich 
erfolgreich der ersten Rezerti-
fi zierung gestellt und darf für 
weitere fünf Jahre die Auszeich-
nung tragen. Die Johannes-Kep-
ler-Schule in K5 hatte als Wer-

krealschule bereits das Siegel 
mehrfach erfolgreich erworben, 
musste sich aber mit dem Wech-
sel zur Gemeinschaftsschule 
erneut dem Verfahren stellen. 
Dies ist gelungen. Die Konrad-
Duden-Realschule in Rheinau 
ist eine Siegel-Schule der ersten 
Stunde und war bereits im ersten 
Auszeichnungsjahr 2008 mit 
dabei. Die erfolgreiche Arbeit 
wird nun mit der Verleihung der 
dritten Rezertifi zierung gekrönt. 
„Es freut mich sehr, dass die drei 
Mannheimer Schulen die fach-
kundige Jury von ihren Konzep-
ten überzeugen konnten“, betont 

Bürgermeister Dirk Grunert. 
„Insgesamt tragen in Mannheim 
aktuell fünf weitere Schulen das 
BoriS-Berufswahl-Siegel. Schu-
len, die das erste Mal die Zertifi -
zierung erfolgreich durchlaufen, 
erhalten das Siegel für drei Jah-
re; Schulen die sich wiederholt 
erfolgreich der Zertifi zierung 
stellen, erhalten es für weitere 
fünf Jahre“, erläutert Claudia 
Orth, Geschäftsbereichsleite-
rin Berufl iche Bildung bei der 
Handwerkskammer Mannheim 
Rhein-Neckar-Odenwald, die im 
Namen der Kooperationspartner 
gratulierte.  red/pbw

„Eins mit Sternchen“ für die 
Berufliche Orientierung

Drei Schulen mit dem BoriS-Berufswahl-Siegel ausgezeichnet

Claudia Orth (links) übergibt das Boris-Berufswahl-Siegel an das Team der Konrad Duden Realschule 
Mannheim:  Foto Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

BUCH-TIPP

 „Als Jonah das Blut sah, 
war ihm klar, dass er in 
Schwierigkeiten steckte“.
So beginnt der neue Thril-
ler des erfolgreichen eng-
lischen Autors Simon Be-
ckett. Die Leser kennen 
seine weltweit bekannte 
Serie um den forensischen 
Anthropologen David Hun-
ter, beginnend mit „Che-
mie des Todes“ und mitt-
lerweile auf sechs Bände 
ausgeweitet, die einen nicht 
mehr loslässt. Mit „Die 
Verlorenen“ hat er nun den 
Auftakt einer nicht weni-
ger fesselnden
Thrillerreihe verfasst.
Jonah Colley ist Mitglied 
einer bewaffneten Eliteein-
heit der Londoner Polizei. 
Seit sein vierjähriger Sohn 
Theo vor zehn Jahren spur-
los verschwand, die Polizei 
unter der Leitung seines 
Freundes Gavin keinerlei 
Spuren fand und man letzt-
lich nur noch von einem 
Mord ausgeht, ist sein Le-
ben komplett in Scherben. 
Psychische Probleme, die 
Ehe und die Freundschaft 
zu seinem Freund Gavin 
zerbrochen; all das lässt 
ihn nicht wieder in ein nor-
males Leben zurück fi nden. 
Bis er eines Tages einen 
verzweifelten Telefonanruf 
von Gavin erhält, der ihn 
zu einem Treffen in ein 
verlassenes Lagerhaus an 
der Themse bittet. Warum 
meldet er sich nach so lan-
ger Zeit? Hat er vielleicht 
etwas über Theo erfahren? 
Als Jonah am vereinbarten 
Treffpunkt ankommt, fi n-
det er nur noch die Leiche 
seines Freundes sowie drei 

weitere Opfer. Alle haben 
eine Plastiktüte über dem 
Kopf und weisen blutige 
Verletzungen auf. Doch er 
ist nicht alleine ... Er wird 
hinterrücks niederschla-
gen, und die Polizei zwei-
felt an seinen Aussagen. 
Er gerät stattdessen selbst 
in Verdacht. Also begin-
nt er zu ermitteln, und die 
Suche nach der Wahrheit 
bringt seine Vergangenheit 
zurück. Was ist damals mit 
seinem Sohn wirklich pas-
siert, warum musste Gavin 
sterben?
Wollen Sie eine Antwort 
auf diese Fragen? Dann 
lesen Sie unbedingt die-
ses Buch. Und ob im Ur-
laub, auf dem Balkon oder 
auch als Bettlektüre, dieser 
Thriller ist ein absolutes 
Muss :-)
Viel Spaß dabei, und keine 
Angst, sie können danach 
noch beruhigt schlafen. 

Ute Mirbach

 Simon Beckett: 
Die Verlorenen, 
Wunderlich Verlag 2021

Simon Beckett: „Die Verlorenen“
Vorgestellt von der Buchhandlung Schwarz auf Weiß

Larissa Weindorf bestreitet ersten
Erwachsenen-Weltcup

Rheinauer Sportschützin für Junioren-WM in Peru nominiert
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01. September 2021
19 Uhr beim Prinz Max

Einladung der Kerwefreunde 
Gemeinschaft Seckenheimer 

Brauchtum e.V.

Anträge und Änderungen sind bitte bis spätestens  Anträge und Änderungen sind bitte bis spätestens 
2 Tage vor Versammlungsbeginn einzureichen.2 Tage vor Versammlungsbeginn einzureichen.

1. Begrüßung, Gedenken an Verstorbene

2. Bericht 2020/2021

3. Kassenbericht und Entlastungen

4. Kerwe 2021

5. Sonstiges

Tagesordnung:

Dannstadter Str. 14

68199 Mannheim
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Eduard Vogel
Tel: 06202 9560468
eduard.vogel@
kobold-kundenberater.de

Gesagt. Getan. Geholfen. DEVK-Geschäftsstelle

Rainer Kettler
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Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz
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SECKENHEIM. Kirche, Schu-
le, Jugendtreff, Kita: Pfarrer 
Helmut Krüger nennt das, was 
ihm vorschwebt „Campus Se-
ckenheim“. Die evangelische 
Pfarrgemeinde könnte ein 
Teil desselben sein. „Die Stadt 
weiß von dieser Idee und zeigt 
sich aufgeschlossen“, so der 
evangelische Pfarrer. 

Die künftige Hallenbad-
nutzung spielt in den Überle-
gungen ebenso eine Rolle, wie 
der Gedanke, das Pfarramt 
doch nicht in die Freiburger 
Straße 14 zu verlegen, wo 
derzeit der Jugendtreff Exil 
untergebracht ist, sondern da-
für einen Neubau neben dem 
Pfarrhaus vorzusehen. Da-
für müsste zwar ein Teil des 
Pfarrgartens dran glauben. 
Kirche, Konfi rmandensaal 
und ein kompaktes neues Ge-
meindehaus wären dann je-

doch eng beieinander. Vom 
Dekanat gibt es grünes Licht. 
Die entsprechende Bauvorlage 
hat der Ältestenkreis bei der 
Stadt eingereicht.

Der direkte Weg zum bis-
herigen Gemeindehaus, in das 
nach dem Umbau ein vier-
gruppiger Kindergarten ein-
ziehen soll sowie im Keller 

der Jugendtreff, wäre ebenso 
machbar wie zum bisherigen 
Kita-Gebäude. „Dort könnten 
wir zusätzlich zwei weitere 
Kita-Gruppen einrichten“, 
so Krüger. Die Schule ist nur 
einen Steinwurf entfernt. Das 
bisherige Hallenbad könnte 
sich in das Konzept integrieren 
lassen. Krüger ist überzeugt: 
Da könnte was wirklich Gutes 
für Seckenheim gelingen. Mit 
Blick auf die Umgestaltung 
der Erlöserkirche selbst sagt 
er, dass Kirchenräume ins-
gesamt heute anders genutzt 
werden. In Gotteshäusern 
würden zunehmend kultu-
relle Veranstaltungen stattfi n-
den. Zugleich verändere sich 
das Geschehen in Gruppen 
und Kreisen stark und werde 
zunehmend durch Projektar-
beit ersetzt. Daher sind auch 
die meisten Gemeindehäuser 

überdimensioniert. Ein kleines 
„Gemeindehäusle“ mit Pfarr-
haus, Pfarrbüro und einem 
kleineren Sitzungszimmer 
hätte durchaus Charme. 

Doch nicht alle Nachbarn 
wären begeistert von dem 
Vorhaben, ein Stück der grü-
nen Idylle, auf die sie jetzt 
schauen, zu opfern. Helmut 
Krüger und seine Frau, Ge-
meindediakonin Claudia Krü-
ger, werden sich komplett vom 
Pfarrhaus und ihrem schönen 
Garten verabschieden müs-
sen. Beide kehren im Januar 
2022 ins Markgräfl er Land 
zurück zu Kindern und En-
keln. Er geht in Ruhestand. 
Sie wird mit einem Teildienst-
verhältnis weiterhin für die 
Kirche tätig bleiben. Ob die 
Stellen in Seckenheim naht-
los besetzt werden können, ist 
derzeit noch offen.  pbw

Gedankenspiele für einen „Campus Seckenheim“
Bauvoranfrage für ein „Gemeindehäusle“ im Pfarrgarten

Ein Teil des Pfarrgartens müsste den Plänen geopfert werden. 
 Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Peter Lindenberger 
hat die Nase voll und fi ndet 
ziemlich deutliche Worte für 
die Situation am Rheinauer 
See. Aus seiner Sicht wirkt 
sich die Situation im öffentli-
chen Teil des Gewässers mas-
siv auf seinen Privatbesitz aus. 
Von dort aus kommen immer 
wieder Personen über den See, 
um unbefugt in das Territori-
um des Cable Park einzudrin-
gen. 

„Viele Grüße vom Rohrhofer 
See“, hat er als Gruß unter 
seine Mail geschrieben, und 
einen Auszug aus dem Schrift-
verkehr mit der Stadt dran-
gehängt. „Wir haben unseren 
Teil des Rheinauer Sees kürz-
lich umbenannt, um weiteren 
Imageschäden vorzubeugen“, 
sagt er. Da sein Grundstück 
an den Brühler Gemeindeteil 
Rohrhof reicht, für ihn eine 
gute Möglichkeit, seinen Pri-
vatbesitz deutlich von dem ab-
zugrenzen, was er als „Skan-
dalstrand“ bezeichnet. „Ich 
lasse nicht locker, die Miss-
stände im öffentlichen Teil des 
Rheinauer Sees anzuprangern, 
weil diese immense Auswir-
kungen auf die 83 Prozent von 
uns zu verantwortende Flä-
che haben“, sagt er. Mehrfach 
schon habe er den Betrieb un-
terbrechen müssen, um Was-
serskifahrer und Wakeboarder 
zu schützen. „Schlauchboot-
Hooligans“ und „Paddleboard-
Marodeure“ nennt er dieje-
nigen, die vom Nordostufer 
herüber kommen, seinen Kurs 

blockieren und damit schwers-
te Unfälle der Wassersportler 
durch Kollisionen in Kauf neh-
men würden. Der Rundweg am 
privaten Teil des Sees sei auch 
für die Öffentlichkeit zugäng-
lich.  Und auch von dort gibt es 
laut Lindenberger Übergriffe. 
An einer Ausstiegsstelle für 
Wakeboarder seien wiederholt 
Wasserbomben geworfen wor-
den. „Perfi der Weise mit Glas-
scherben gefüllt. Einer unserer 
Gäste hat eine Verletzung am 
Fuß davon getragen“, sagt er. 
Beschimpfungen seien gerade-
zu an der Tagesordnung. 

Im Mai hat er die private 
Wasserfl äche mit entspre-
chenden Bojen markiert und 
Hinweisschilder aufgestellt, 
die das Überqueren untersa-
gen. Das löse das Problem je-
doch ebenso wenig wie die von 
der Stadt im öffentlichen Ufer-
bereich im April aufgestellten 
Hinweistafeln auf die Corona-
Regeln. „Auch daran wird sich 
nicht gehalten“, so Lindenber-
ger und geht dabei hart mit 
der Stadt ins Gericht, die nach 
seiner Auffassung reagieren 
und hart durchgreifen müsste, 
wenn es um die in ihrer Ver-
antwortung stehenden Flächen 
geht. „Zwar hat die Verwal-
tung nach über 30 Anzeigener-
stattungen wegen Einbrüchen, 
Vandalismus, Hausfriedens-
bruch, Sachbeschädigung bin-
nen neun Monaten vollmundig 
die Ausarbeitung eines neuen 
Konzepts für ihren Skandal-
strand angekündigt, es dann 

aber wie seit vielen Jahren vor-
gezogen, die Probleme ein wei-
teres Jahr auszusitzen. Mit dem 
Ergebnis, dass sich die Lage 
dort erneut weiter zuspitzt“, 
meint er. Im öffentlichen Be-
reich des Sees seien wiederholt 
Bänke und Toilettenanlagen 
zerstört worden. Es gebe Nazi-
Schmierereien auf Gehwegen. 
Laichgewässer würden ge-
stört. „Längst ist der städtische 
Nordoststrand des Rheinauer 
Sees zu einer rechtsfreien 
Zone verkommen“, erklärt er 
und zeigt sich zugleich erbost 
darüber, dass die Stadt seine 
Rückrufbitten ignoriere oder 
ihn vertröste. „Auf Anraten 
der Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle haben wir im 
September 2020 den Antrag 
für die Errichtung eines zwei 

Meter hohen Doppelstabmat-
tenzauns zum Schutz der Was-
serskisportler sowie zur Siche-
rung der eigentumsrechtlich 
geschützten Angelfi scherei 
gestellt. Als wir nichts gehört 
haben, haben wir eine Untätig-
keitsklage eingereicht, damit 
der Antrag überhaupt bearbei-
tet wird. Dann erst teilte uns 
die Verwaltung mit, dass das 
Stellen eines solchen Zauns 
verfahrensfrei ist. Warum 
nicht gleich?“, nennt Linden-
berger ein Beispiel. 

Die Stadtverwaltung spielt 
die Verantwortung ein Stück 
weit zurück. „Das Abweh-
ren von illegaler Nutzung des 
privaten Geländes liegt in der 
Verantwortung des Eigentü-
mers, der dafür Sorge zu tragen 
hat, den privaten vom öffentli-

chen Bereich sicher abzugren-
zen“, hieß es auf Nachfrage. 
Da es sich bei Einbrüchen, 
Hausfriedensbrüchen, Sach-
beschädigungen, Vandalismus 
und ähnlichem um Straftat-
bestände handle, liege die ori-
ginäre Zuständigkeit bei der 
Landespolizei. Was Kontrolle 
und Sicherheit im öffentlichen 
Teil angehe, sei der Fachbe-
reich Sicherheit und Ordnung 
mit seinen Ordnungsdiensten, 
unterstützt von Kräften des 
Polizeipräsidiums, in der Som-
mersaison im Rahmen seiner 
personellen Ressourcen regel-
mäßig unterwegs. Bei schönem 
Wetter würden an Wochenen-
den und Feiertagen zusätzliche 
Schwerpunkteinsätze durchge-
führt. „Dabei handelt es sich 
in der Regel um ganzheitliche 
Kontrolleinsätze in Bezug 
auf die Grillregelungen und 
sonstige Ordnungsstörungen, 
Parkverstöße sowie die Ein-
haltung der Regelungen der 
Corona-Verordnung“, teilt eine 
Stadtsprecherin im Namen des 
Fachbereichs mit. Der Bereich 
des Rheinauer Sees werde au-
ßerdem regelmäßig gereinigt: 
über die Sommermonate täg-
lich von Montag bis Freitag, 
bei schönem Wetter mit hoher 
Frequentierung auch an Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen. 
Zu Beschädigungen an An-
gelstegen, sonstigen Einrich-
tungen oder der Laichgewässer 
sei dem Fachbereich Sicherheit 
und Ordnung nichts bekannt. 

pbw

„Haben den Betrieb mehrfach unterbrechen müssen
Peter Lindenberg beklagt Auswirkungen der Zustände am Nordostufer auf seine Wassersportanlage

Dreimal schon wurden Gäste am See durch Glasscherben in 
Wasserbomben verletzt.  Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD/RHEINAU. 
Im Rahmen des Springtur-
niers beim Reit- und Fahr-
verein Mannheim-Fried-
richsfeld fand nun schon 
zum zweiten Mal der Wett-
bewerb „Kinder reiten für 
Kinder“ statt. Die Idee dazu 
hatte vor zwei Jahren Reit-
lehrer Heiko Grüttner. Mit 
den GlücksPaten war auch 
schnell eine Organisation ge-
funden, der das Geld zu Gute 
kommen soll. Ihr Fokus liegt 
auf den Stadtteilen Rhei-
nau und Hochstätt, in denen 
zahlreiche Kinder an der 
Armutsgrenze leben. Eben-
falls zum zweiten Mal hatte 
die GBG Wohnungsbauge-
sellschaft Mannheim das 
Sponsoring dieses Wettbe-
werbs übernommen, der im 
Rahmen des „Punktspring-
Wettbewerb mit Joker“ aus-

getragen wurde. Für die ins-
gesamt 26 Teilnehmer galt 
es, möglichst fehlerfrei durch 

den Parcours zu kommen. Es 
gab acht Hindernisse, von de-
nen es für jedes einwandfrei 

übersprungene zehn und am 
letzten, dem Joker, 30 Euro 
gab. Im Idealfall brachte je-

der Ritt 100 Euro. Klar, dass 
Markus Schwarz-Riehle, 
Vorsitzender der GlücksPa-
ten, und Kassier Thorsten 
Riehle sowie einige Mitglie-
der des Vereins am Reitplatz 
die Daumen drückten. Am 
Ende waren 2.180 Euro auf 
dem Konto. Stadträtin An-
drea Safferling, die auch im 
Aufsichtsrat der GBG sitzt, 
war so begeistert vom Wett-
bewerb und dem Engage-
ment der Kinder, dass sie den 
Betrag auf stolze 3000 Euro 
aufrundete. Gewonnen hat 
die Prüfung Carla Schütte 
(RFV Heidelberg-Kirch-
heim) auf „Habitus HS“ aus 
dem Stall von Heiko Grütt-
ner vor Julia Witte (RFV 
Mannheim-Friedrichsfeld) 
auf „Sirius 232“ und Cora 
Priebe (RuF Weinheim) auf 
„Heath Tiger Lily“.  mhs

Für den guten Zweck gesattelt
Kinder reiten für Kinder und unterstützen GlücksPaten

Große Freude herrschte bei der Spendenübergabe an die Glückspaten.  Foto: Schatz
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FRIEDRICHSFELD. Nachdem 
bereits eine Woche zuvor das 
Dressurturnier sehr erfolgreich 
über die gegangen war (siehe 
Bericht auf Stadtteil-Portal.
de vom 29. Juli), hatte nun der 
Reit- und Fahrverein zu sei-
nem Springturnierwochenen-
de eingeladen. Und auch dieses 
Mal konnte sich Turnierleiterin 
Antonia Leberer über ein sehr 
erfreuliches Nennungsergeb-
nis freuen. Selbstverständlich 
fand auch dieses Turnier unter 
Einhaltung sämtlicher Corona-
Richtlinien statt. 

„Wir freuen uns natürlich, 
dass trotz der Einschrän-
kungen so viele Menschen 
auf unsere schöne Reitanlage 
kommen“, so ein sichtlich zu-
friedener Vereinsvorstand Mi-
chael Mühlbauer. Mit seinem 
eingespielten Küchenteam 
hatte er wieder an allen Ta-
gen dafür gesorgt, dass trotz 
coronabedingt eingeschränk-
ter Speisekarte, alle Besucher 
nicht nur hochklassigen Pfer-
desport, sondern auch genug 
zu Essen und zu Trinken beka-
men. Ein kurzer Regenschauer 
am Sonntagnachmittag wäh-

rend des abschließenden M-
Springens konnte da die gute 
Laune nicht trüben, die an al-
len drei Tagen herrschte. Für 
die Reiter und ihre Pferde gab 
es insgesamt 14 Prüfungen in 
den unterschiedlichsten Kate-
gorien. Angefangen von der 
Stilpferdeprüfung Kl. E bis hin 
zum hochrangigen M**-Sprin-
gen war für jede Leistungsstu-
fe etwas dabei. Ein Höhepunkt 
war der Punktspringwettbe-
werb mit Joker, der unter dem 
Motto „Kinder reiten für Kin-
der“ zu Gunsten der Glück-
sPaten geritten wurde (siehe 
weiterer Bericht). Wegen der 
hohen Anzahl an Nennungen 
wurden auch einige Wettbe-
werbe wieder in mehreren 
Abteilungen geritten. Höhe-
punkt am Sonntag war das 
M**-Springen mit Siegerrun-
de. Hier hatten sich im ersten 
Umlauf sechs Reiterinnen und 
Reiter mit einem Null-Fehler-
Ritt für die Siegerrunde quali-
fi ziert. Siegerin wurde Sophia 
Schlindwein (RV Kraichtal) 
auf „Caruso“ vor Lisa-Marie 
Winkenbach (RV Mannheim) 
auf „Stakkato Sunrise“ und 

Nina Müller (RFV Viernheim) 
auf „Talina 22“. Zuvor hatte es 
noch ein M*-Springen in zwei 
Abteilungen gegeben, welches 
in der 1. Abteilung von Ka-
thrin Adler (RFV Viernheim) 
auf „Verdi 68“ und in der 
zweiten Abteilung von Erik 
Löb (RSpG Waldenserhof O-
Ramstadt) auf „Stolzengold“ 
gewonnen wurde. 

Die Reiter waren am Ende 
nicht nur voll des Lobes für 

die in hervorragendem Zu-
stand befi ndliche Reitanlage, 
was das Verdienst von Heiko 
Grüttner ist. Sie waren auch 
begeistert von den teilweise 
sehr anspruchsvoll gestell-
ten Parcours, für die auch in 
diesem Jahr Axel Kumpf zu-
ständig war. Und damit auch 
wirklich alle Besucher auf 
der ganzen Anlage mit In-
formationen versorgt waren, 
dafür sorgte wie immer in 

sehr charmanter Weise der 
Sprecher des Springturniers 
Matthias Kramer. Doch was 
wäre ein solch großes Turnier 
ohne Sponsoren. Darum küm-
mert sich nach wie vor Heike 
Störmer. Ihr war es wieder 
einmal gelungen, rund 100 
Sponsoren für beide Turnier-
wochenenden zu akquirieren. 
So war es nicht nur möglich, 
dass es Pokale und Sachpreise 
für die Teilnehmer gab, son-
dern auch einen besonderen 
Preis für die Siegerin des 
M**-Springens. Hier durf-
te Sophia Schlindwein von 
Edmund Krauß einen nagel-
neuen E-Scooter in Empfang 
nehmen. Ein letzter Dank galt 
auch den Damen und Herren 
des Roten Kreuzes, Orts-
verein Friedrichsfeld, die an 
allen Turniertagen vor Ort 
waren, aber zum Glück nur 
kleinere Blessuren behandeln 
mussten. Es gab zwar einige 
Stürze, jedoch keine nennens-
werten Verletzungen. Und so 
ging auch das zweite Turnier-
wochenende, dann wieder bei 
strahlendem Sonnenschein, 
zu Ende.  mhs

Springturnier beim Reit- und Fahrverein
Hohe Anzahl an Nennungen in insgesamt 14 Prüfungen

Zum Springturnier zeigte sich die Reitanlage bestens gepflegt. 
 Foto: Schatz

MANNHEIM. Vier von fünf 
Kindern können laut Horst 
Schroten, Direktor der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedi-
zin, heutzutage in der Kinde-
ronkologie der Universitäts-
medizin Mannheim (UMM) 
geheilt werden. Denn Krebs 
bei Kindern lässt sich zwar 
immer besser behandeln, doch 
die Therapiemethoden sind 
auch intensiver und mit uner-
wünschten Nebenwirkungen 
verbunden, sodass die jungen 
Patienten engmaschig über-
wacht werden müssen. Seit 
Jahresbeginn geschieht dies 
auf der UMM-Kinderkrebs-
station nicht mehr über fest 
über dem Krankenbett instal-
lierte Bildschirme, sondern 
mittels einer modernen Moni-
toring-Anlage. 

Wichtige Werte wie Sau-
erstoffsättigung, Blutdruck 
und Puls werden von mobi-
len Bildschirmen an mehrere 
zentrale Orte auf der Station 
übertragen. Liegt etwas au-
ßerhalb der Norm, piepst es in 
der Pfl egekanzel, im Bespre-
chungs- und Aufenthaltsraum 
sowie im Zimmer des dienst-
habenden Arztes. Auf diesen 
zentralen Monitoren ist zeit-
glich sofort erkennbar, wel-
cher der 19 Bildschirme sich 
bemerkbar macht. Ärzte und 
Pfl egepersonal können sofort 
reagieren. Weiterer Vorteil: 
Der vergleichsweise kleine 

und leichte Überwachungs-
bildschirm hängt an einem 
drei Meter langen Kabel und 
verfügt zudem über einen 
Akku, was den Patienten mehr 
Bewegungsfreiheit verschafft. 
Das Gerät ist somit tragbar 
und kann die Kinder auch zu 
Untersuchungen außerhalb 
der Station begleiten. „Unsere 
neue Anlage ist zudem kom-
patibel mit der auf der Inten-
sivstation“, sagt Oberarzt Mi-
chael Karremann. Sollte ein 
Kind sicherheitshalber dorthin 
verlegt werden müssen, kann 
das Kabel umgesteckt werden. 

„Wir haben uns diese Anlage 
sehr gewünscht, hätten sie uns 
aber nicht leisten können“, be-
tont Schroten beim offi ziellen 
Termin mit dem Spender, 
der Deutschen Leukämie-
Forschungshilfe – Aktion für 
krebskranke Kinder – Orts-
verband Mannheim e. V. 
(DLFH). „Und wir haben uns 
über diese Anfrage gefreut“, 
entgegnet DLFH-Vorsitzender 
Gregor von Komorowski. 

Mit 188.000 Euro handle 
es sich zwar um die größte 
Einzelinvestition in die Kin-
derkrebsklinik seit Grün-

dung des Elternvereins vor 
über 40 Jahren. „Doch es ist 
gut angelegtes Geld“, betont 
der niedergelassene Kinder-
arzt und Kinderonkologe. 
Aus seiner über zehnjährigen 
Tätigkeit an der UMM-Kin-
derklinik weiß er, dass teure 
und komplexe Therapien nur 
erfolgreich sind, wenn der 
Patient im Mittelpunkt steht 
und psycho-soziale Aspekte 
mitberücksichtigt werden. 
„Spitzenmedizin in einem 
Spitzenumfeld“, nennt es von 
Komorowski. Es sei daher 
schon immer Anliegen des 

Elternvereins gewesen, den 
Kindern in dieser herausfor-
dernden Situation das best-
mögliche Umfeld zu schaffen. 
Mit diesem Wunsch hätten 
sich erneut viele Menschen 
solidarisch erklärt: Neben Be-
troffenen spendeten weitere 
Unterstützer aus dem gesam-
ten Rhein-Neckar-Kreis für 
die Monitoring-Anlage. Auch 
UMM-Geschäftsführer Fred-
dy Bergmann und Matthias 
Dürken, Leiter des Kinderon-
kologischen Zentrums sowie 
Leitender Oberarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedi-
zin, betonen, wie besonders 
die hohe Spendensumme ist. 
„Geld, das durch unsere Mit-
arbeiter klug umgesetzt wur-
de“, so Dürken. Denn die In-
stallation der neuen Technik 
war nicht ohne baulichen Ein-
griff in den Patientenzimmer 
möglich, der bei laufendem 
Betrieb entsprechend organi-
siert und durchgeführt werden 
musste. Dürken hebt zugleich 
die Bedeutung der Elternver-
eine hervor, die neben An-
schaffungen und Angeboten 
wie Musik- und Kunstthera-
pie, Sportprojekte oder den 
Klinik-Clown für die Kin-
der auch Fortbildungen und 
externe Supervisionen für 
Mitarbeiter sowie ambulante 
Familienhilfe fi nanzieren und 
wichtige Lobbyarbeit leisten. 

pbw

Mobile Bildschirme überwachen Vitalfunktionen
Deutsche Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder spendet moderne Monitoring-Anlage

Gregor von Komorowski (3. v. l.) übergibt einen der neuen transportablen Bildschirme für die Kinderonkologie 
an der UMM.  Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Nach dem großen Erfolg 

im vergangenen Jahr hat der Verlag Ih-

rer Stadtteil-Nachrichten auch zu Beginn 

der aktuellen Sommerferien eine große 

Verlosungsaktion gestartet. In Koope-

ration mit zahlreichen Anzeigenkunden 

vor Ort konnten wir unserer Leserschaft 

rund 90 Gutscheine im Gesamtwert von 

über 2500  Euro sowie Eintrittskarten 

für die Equitana Open Air anbieten.

Bis zum Erscheinungstag der Zei-

tungen hatten uns bereits mehrere 

dutzend Zuschriften per E-Mail erreicht, 

was für eine Internet-affi ne Leserschaft 

spricht. Aber auch auf dem traditio-

nellen Postweg erhielten wir zahlreiche 

Karten, die zum Teil wieder liebevoll 

ausgesucht und originell gestaltet wa-

ren (siehe Foto). Hier hatten die Teilneh-

mer keine Kosten und Mühen gescheut. 

Unter hunderten Einsendungen aus 

ganz Mannheim und der Region fanden 

alle Gutscheine dankbare Abnehmer, 

die sich über Apotheken-, Beauty-, 

Einkaufs-, Friseur-, Reise- oder Restau-

rantgutscheine freuen durften.   sts

➜ KOMPAKT
 Große Sommer-Verlosung des Verlags 

war ein voller Erfolg

Ein Kaleidoskop an Zuschriften 
(Auswahl) erreichte den Verlag. 
 Foto: Seitz

MANNHEIM. Unter dem Motto 
„Mit Ihren Visionen verset-
zen wir Berge – Gestalten 
Sie mit uns den Klimaschutz 
in Mannheim!“ ruft die Stadt 
Mannheim alle Bürger auf, 
sich an der Erstellung des 
Klimaschutz-Aktionsplans 
2030 zu beteiligen und da-
mit für eine nachhaltige und 
lebenswerte Stadt aktiv zu 
werden. Als Teil des Local 
Green Deal startet die Stadt 
mit der Erstellung des Kli-
maschutz-Aktionsplans 2030 
eines der wichtigsten Vorha-
ben, um das strategische Ziel 
der Klimaneutralität aus dem 
Leitbild „Mannheim 2030“ 
zu konkretisieren. „Die Bür-
gerbefragungsaktion ist on-
line gestartet und läuft noch 

bis zum 12. September über 
das Beteiligungsportal der 
Stadt“, weist die Projektleite-
rin für den Klimaschutz-Ak-
tionsplan, Laura Kaiser, auf 
die Mitgestaltungsmöglich-
keit hin. Sie ruft dazu auf: 
„Wir suchen nach Impuls 
gebenden Ideen für mehr 
Klimaschutz in Mannheim 
und freuen uns auf viele An-
regungen aus der Bürger-
schaft.“ Es geht um Fragen 
wie: Wie steigern wir den 
Ausbau von Solarenergie? 
Welche Anreize beschleu-
nigen die Mobilitätswende? 
Wie bringen wir Stadt und 
Natur zusammen und nach-
haltigen Konsum in unseren 
Alltag?Alle Anregungen aus 
der Bürgerbeteiligung fl ießen 

in die thematischen Strate-
giegruppen ein, die von Ende 
September bis Ende Oktober 
konkrete Maßnahmen für den 
Klimaschutz-Aktionsplan 
2030 erarbeiten. Hier fi nden 
Sie auch alle aktuellen Infor-
mationen zum Projekt. Die 
digitale Beteiligung fi ndet 
auf dem Beteiligungsportal 
der Stadt Mannheim statt un-
ter www.mannheim-gemein-
sam-gestalten.de/ksap. Nicht 
nur online, sondern auch live 
am 25. August ab 15 Uhr am 
„Mobilen Grünen Zimmer“ 
auf dem Neumarkt vor der 
Neckarschule, sammelt das 
Team der Abteilung Klima-
schutz Ideen für den Klima-
schutz-Aktionsplan 2030.  

zg/red

Gemeinsam zur Klimaneutralität
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➜ KOMPAKT

 Hof-Flohmarkt im Heimatmuseum

 Notendurchschnitt 1,0 für Lenja Krieger

SECKENHEIM. Am Samstag, 28. 

August, fi ndet im Heimatmuseum 

in der Kloppenheimer Straße  20 

ein Hof-Flohmarkt statt. Gestöbert 

werden kann von 10 bis 16 Uhr. Gut 

erhaltene Haushaltswaren werden 

ebenso angeboten wie Dekoartikel 

und Schönes aus Glas und Porzel-

lan. Der Flohmarkt fi ndet bei jedem 

Wetter statt.  pbw

 Impfaufruf der Bezirksbeiräte
SECKENHEIM. Mitglieder des Se-

ckenheimer Bezirksbeirates haben 

dazu aufgerufen, sich gegen Corona 

impfen zu lassen und gehen mit ent-

sprechendem Beispiel voran. „Geht 

impfen – nur gemeinsam schaffen 

wir das!“ appellieren die Bezirksbei-

räte gemeinsam mit SPD-Stadtrat 

Thorsten Riehle. Darauf verständigt 

hatte sich in das Gremium in seiner 

letzten internen Sitzung vor der Som-

merpause, die von Riehle geleitet 

wurde. Die Impfung diene dem eige-

nen Schutz und dem Schutz anderer, 

die sich nicht impfen lassen können 

oder für die es keine Empfehlung der 

Ständigen Impfkommission gebe. 

red/pbw

SECKENHEIM. Der Schulhof der 

Seckenheimschule wird zurzeit reno-

viert. Die Neugestaltung des Innen-

hofes ist bereits abgeschlossen und 

stand somit vor den Sommerferien 

für die Abschlussfeier der Realschü-

ler und Werkrealschüler zur Verfü-

gung. In den beiden Schulzweigen 

gab es insgesamt 158 Absolventen: 

70 Realschüler sowie im Bereich der 

Werkrealschule 39 mit Werkrealschul-

abschluss und 45 mit Hauptschulab-

schluss. 

Einen Schnitt von glatt 1,0 erreichte 

Lenja Krieger aus der 10aR von Klas-

senlehrerin Öztürk. „Das gab es schon 

mehrere Jahre nicht mehr an der Se-

ckenheimschule. Wir sind sehr stolz“, 

teilte Konrektorin Elke Welle den SRN 

mit. Notendurchschnitte zwischen 1,0 

und 1,8 wurden insgesamt 23 Mal 

erreicht und mit Preisen belohnt. Mit 

einem Lob wurden Durchschnitte von 

1,9 bis 2,3 gewürdigt und in beiden 

Schulzweigen zusammen 31 Mal ver-

geben.  red/pbw

Lenja Krieger mit ihrer 
Klassenlehrerin.  Foto: privat

 Mitgliederversammlung SV 98/07
SECKENHEIM. Der SV 98/07 

Seckenheim lädt zur Mitgliederver-

sammlung am Freitag, 24. Septem-

ber, um 19 Uhr. Sie fi ndet im groß-

en Saal des Vereinshauses in der 

Zähringer Straße 80 statt.  pbw

MANNHEIM-NORD. Es gibt in 
unserer Stadt Arbeitersied-
lungen, die von der Entwick-
lung im Mannheimer Norden 
um 1900 herum Zeugnis ge-
ben, als sich Industrie ansie-
delte und die Einwohnerzahl 
Mannheims die 100.000er-
Marke überschritt. Der Ver-
ein Rhein-Neckar-Industrie-
kultur e. V. (RNI) hat sich viel 
Arbeit gemacht, um Informa-
tionen über die Siedlungen 
zusammenzustellen, die da-
mals von den Industriellen 
für ihre Arbeitskräfte errich-
tet wurden. Wir greifen auch 
die Idee der RNI auf, das als 
Tour zusammenzustellen. Die 
ist nur acht Kilometer lang, 
sodass man sie wahlweise zu 
Fuß oder mit dem Rad ma-
chen kann. (Für jemanden, 
der regelmäßig wandert, sind 
acht Kilometer eine leichte 
Übung.) Natürlich muss man 
für sich individuell die Stre-
cke addieren, die man von zu 
Hause bis zum Beginn der 
Tour zurücklegen muss – plus 
Rückweg. Also auf zu einem 
Wandertag oder Radausfl ug 
in Mannheim! Das ist ein 
Vorschlag für alle, die we-
gen Corona nicht in Urlaub 
gefahren sind oder nun im 
ausgehenden Sommer noch-
mal etwas Besonderes erleben 
möchten. 

Unser Tourbeginn ist bei 
der Gaswerksiedlung. Was, 
noch nie gehört? Kein Wun-
der, Mannheim hat ja schon 
lange kein Gaswerk mehr. 
Versorgt wurde Mannheim 
als Stadt seit 1852 mit Gas. In 
K6/K7 gab es damals ein pri-
vates Gaswerk, gut 25 Jahre 
später ein größeres auf dem 
Lindenhof, seit 1900 dann je-
nes auf dem Luzenberg. Gas 
wurde zum Beispiel benötigt, 
um die Straßenbeleuchtung 
zu befeuern, außerdem wur-
den in privaten Haushalten 
etwa Gasherde und Durch-
lauferhitzer damit betrieben. 
Es handelt sich also um eine 
frühe Form von Energiever-
sorgung. Ein Problem bei 

Gaswerken war, wenn bei 
Betriebsstörungen nicht 
schnell genug Fachleute und 
Arbeiter anwesend waren, 
um die städtische Versor-
gung aufrechtzuerhalten. 
Ab 1921 entstanden darum 
am heutigen Nordrand der 
Neckarstadt 69 Wohnungen, 
in denen Werksangehörige 
wohnten, damit das Gaswerk 
bei Bedarf rasch Arbeits-
kräfte zur Verfügung hatte. 
Heutige Adresse: Waldhof-
straße 216-232. Mit ihrem 
roten Backstein sehen diese 
Häuser sehr ansprechend 
aus, das Gelände dahinter 
besteht aus einer großen 
Grünfl äche mit schönem 
Baum- und Buschbestand, 
das von den Anwohnern of-
fenbar gern genutzt wird. 

Die nächste Station 
könnten Luzenberger und 
Waldhöfer, vor allem Alt-
eingesessene, viel besser er-
klären als wir – die Spiegel-
siedlung. Seit der Schließung 
der Glaswerke Saint-Gobain 
vor einem halben Jahr ist der 
Stadtteil sehr im Gespräch, 
die Stadt bemüht sich um 
eine Bürgerbeteiligung zur 
Stadtteilentwicklung (wir 
berichteten in den Nord-
Nachrichten). Von der Spie-
gelkolonie ist nur noch eine 

Häuserzeile auf dem Luzen-
berg erhalten. Diese wur-
de 1865 erbaut und enthält 
französische Bauelemente. 
Der Fußballer und spätere 
Nationaltrainer Sepp Her-
berger („Das Wunder von 
Bern“ 1954) lebte hier zwei 
Jahre lang; eine Plakette er-
innert an ihn. Heutige Adres-
se: Spiegelstraße 31-51. Wir 
empfehlen, unbedingt auch 
das „Spiegelschlössl“ in 
der Spiegelstraße in Augen-
schein zu nehmen. Das ist die 
ehemalige Werkskantine der 
„Spiggl“. Auch sollte man 
den Seppl-Herberger-Platz in 
Alt-Waldhof besuchen, der 
liegt auf der nördlichen Seite 
des Firmengeländes an der 
Kreuzung von Oppauer und 
Jakob-Faulhaber-Straße. 

Station drei ist die Drais-
siedlung im Speckweg. Hier 
ist die Bezeichnung Siedlung 
etwas irreführend, denn es 
wurden einfach zwei Wohn-
blöcke errichtet. Die Drais-
werke waren von namhaften 
Mannheimern in Erinnerung 
an Carl Friedrich Freiherr 
von Drais gegründet wor-
den: Carl Reuther, Felix 
Bassermann, Karl Diffené, 
Otto Boehringer, August 
Oppenheimer, Emil, Robert 
und Felix Engelhardt und 

schließlich August Herschel. 
Als Fahrradwerke fl orierten 
sie nicht, sodass man die 
Produktion auf Werkzeug-
maschinen für die chemische 
und die Nahrungsmittel-
industrie umstellte. Durch 
Anschluss an Wasserleitung 
und Kanalisation waren die 
Wohnungen für die damalige 
Zeit besonders komfortabel. 
Der Bau erfolgte 1896/97. 
Heutige Adresse: Fichten-
weg 2-24.

Die Bopp&Reuther-Sied-
lung an der Alten Frankfur-
ter Straße und der Waldstra-
ße ist wesentlich größer und 
fällt auch heute noch sofort 
ins Auge. Sie stammt von 
demselben Architekten wie 
die Draissiedlung, was auf 
den ersten Blick erkennbar 
ist: Die gelben Backsteine 
und roten Zierklinker sind 
unübersehbar. Die Entwürfe 
stammen von Carl Reuther 
und Wilhelm Söhner, gebaut 
wurde 1897/98. Die Quali-
tät der Wohnungen war of-
fenbar hoch, denn schon die 
Toiletten wiesen einen Stan-
dard auf, den es nicht einmal 
immer in den Häusern der 
Innenstadt gab. Die Anfän-
ge der Firma hatten in der 
Neckarstadt West gelegen, 
nach starker Expansion war 
man 1897 auf den Waldhof 
umgezogen. In den 108 Woh-
nungen (bis zu drei Zimmer) 
lebten im Jahr 1921 immer-
hin 550 Menschen. Heutige 
Adresse: Waldstraße 30-40. 

Bis zu den nächsten Sta-
tionen sind die Strecken ein 
wenig weiter. Man überquert 
die Walter-Pahl-Brücke, 
fährt (oder geht) rechts die 
Rampe hinunter zur Sonder-
burger Straße und folgt die-
ser bis zur Boehringerstraße, 
in die man einbiegt. Irgend-
wann ändert sich der Stra-
ßenname in Zellstoffstraße, 
und dann taucht schon am 
rechten Straßenrand die 
nächste Siedlung auf. Über 
diese und die weiteren Sied-
lungen haben wir bereits be-

richtet, darum seien sie hier 
nur kurz aufgezählt: Die 
Zellstoffsiedlung (Station 5), 
heutige Adresse: Zellstoff-
straße 23-27, die Papyrus-
siedlung (Station 6), heutige 
Adresse: Neurottstraße 2-19, 
die Jutesiedlung (Station 7), 
heutige Adresse: Spindelweg 
(samt Seiten- und Parallel-
gassen) liegen im nördlichen 
Waldhof beziehungsweise 
südlichen Sandhofen. Das 
zur Jutesiedlung gehörige 
ehemalige Mädchenwohn-
heim ist am besten von der 
Leinenstraße aus zu entde-
cken; es sieht aus wie eine 
frühere Schule. Seine offi -
zielle Adresse lautet: Jute-
weg 2-6. 

In Mannheim gab es insge-
samt 17 Arbeitersiedlungen; 
ihre Dauer datiert bis zum 
Jahr 1921. Damit ist die Ge-
schichte dieser Siedlungen 
heute 100 Jahre alt, und es 
wird dringend Zeit, diesen 
Zeiten neu auf die Spur zu 
kommen. 14 Siedlungen sol-
len heute zumindest noch 
zum Teil existieren. Es gibt 
also viel zu entdecken. Die 
Website www.rhein-neckar-
industriekultur.de/unsere-
routen, Link „Arbeiter-
siedlungen in Mannheims 
Norden“ listet zahlreiche 
weitere Informationen zur 
Acht-Kilometer-Route auf – 
samt Überblickskarte – und 
bietet zu jeder Station ei-
nen gesonderten Link. Wer 
einfach eine interessante 
Erlebnistour in Mannheim 
machen will, muss sich das 
nicht antun. Einfach die hi-
storischen Orte besuchen 
und das Entdeckte genießen! 
Wer sich jedoch für Einzel-
heiten bis hin zu architekto-
nischen Details interessiert, 
für den sind diese Darstel-
lungen eine Goldgrube.  jp

 Weitere Infos unter 
www.mannheim.de/de/
kultur-erleben/stadtge-
schichte, Link „Meilen-
steine 19. Jahrh.

Eine ganz besondere Tour
Auf nur acht Kilometern Länge erfährt man viel über die Geschichte Mannheims

Eine Radtour, bei der man verborgene Ecken im Mannheimer Norden 
entdeckt und gleichzeitig viel über die Arbeitergeschichte der Stadt 
erfährt.  Foto: Paesler

Jeder hat zwei Stimmen!
Am 26. September ist Bundestagswahl

MANNHEIM. Deutschland be-
fi ndet sich schon mitten im 
Wahlkampf, denn am 26. Sep-
tember fi nden die Wahlen 
zum 20. Deutschen Bundestag 
statt. 299 Wahlkreise gibt es 
in Deutschland, der Wahl-
kreis Mannheim hat die Num-
mer 275. Dass jeder Wählende 
eine Erst- und eine Zweistim-
me hat, ist wohl bekannt. Doch 
was steckt dahinter? Mit der 
Erststimme wählt man den 
Kandidaten für „seinen“ Wahl-
kreis. In Mannheim stehen da-
für von allen größeren Parteien 
und auch einigen kleineren 
Gruppierungen Kandidaten 
auf einer Liste. Jede Partei 
oder Gruppierung darf dabei 
einen Kandidierenden aufstel-
len, auch unabhängige Kan-
didierende sind zugelassen. 
(Für den Wahlkreis Mannheim 
werden wir diese in der näch-
sten Ausgabe vorstellen). Wer 
die meisten Erststimmen in 
einem Wahlkreis auf sich ver-
eint, zieht somit direkt in den 
Bundestag ein. Das nennt man 
dann Direktmandat. Dieses 
Vorgehen soll gewährleisten, 
dass jeder einzelne Wahlkreis 
in Deutschland auch mit einem 
Abgeordneten im Parlament 
vertreten ist. Damit stehen die 
ersten 299 Abgeordneten fest 
(einer pro Wahlkreis). 
Doch wie werden die restlichen 
rund 500 Sitze vergeben? Das 

erfolgt über die so genannte 
Zweitstimme. (auf der rechten 
Hälfte des Wahlzettels). Die-
se ist insofern wichtiger als 
die Erststimme, da sie über 
die Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag entscheidet. Die 
Zweitstimme vergeben die 
Wählenden nicht für einzelne 
Kandidaten, sondern für die 
Landesliste einer Partei. Auf 
dieser Liste stehen die Kandi-
daten, die eine Partei für das 
jeweilige Bundesland in den 
Bundestag schicken möchte. 
Wer weit oben steht, hat auch 
bessere Chancen, in den Bun-
destag gewählt zu werden. 
Hat eine Partei beispielsweise 
23 Prozent aller abgegebenen 
Stimmen, so kann sie über 
die Zweitstimme auch 23 Pro-

zent aller Sitze im Parlament 
für sich verbuchen. Um in 
den Bundestag einzuziehen, 
muss eine Partei mindestens 
fünf Prozent der Wählerstim-
men oder mindestens drei 
Wahlkreise für sich gewinnen 
können. 
In Mannheim sind rund 
196.000 Einwohner wahlbe-
rechtigt, d. h., wer am Stichtag 
15.8.2021 als Wahlberechtigter 
hier lebt, wird ins amtliche 
Wählerverzeichnis aufgenom-
men und bekommt die Wahl-
unterlagen/Benachrichtigung?. 
Den ins Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberech-
tigten werden die Wahlbenach-
richtigungen zwischen 16. Au-
gust und 5. September an die 
Wohnungsanschrift zugestellt.

Wegen Corona wird es auch 
bei der Bundestagswahl wie-
der vermehrt zur Briefwahl 
kommen. Auch wenn diese 
sich bei der Landtagswahl im 
Frühjahr bewährt hat, geistern 
noch Vorbehalte durch viele 
Köpfe und Fake-News durch 
einige Medien, was die Sicher-
heit der Briefwahl betrifft. 
Der Gesetzgeber hat verschie-
dene Maßnahmen getroffen, 
um den Missbrauch bei der 
Briefwahl zu verhindern. Die 
Ermittlung des Briefwahl-

ergebnisses wird öffentlich 
vollzogen. Und wenn jemand 
behauptet, dass Wahlzettel 
mit einer abgeschnittenen 
oder gelochten oberen Ecke 
nicht gezählt würden, so sind 
dies ebenfalls Fake-News. 
Bei den abgeschnittenen oder 
gelochten oberen Ecken der 
Wahlzettel handelt es sich um 
Tasthilfen für Menschen mit 
Sehbehinderung, die an dieser 
Stelle eine Schablone anlegen 
können, um so ihr Wahlrecht 
ausüben zu können. and

Mit der Erststimme wird für den Kandidaten im eigenen Wahlkreis votiert, 
die Zweitstimme legt die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag fest. 

Infos zur Wahl
In Baden-Württemberg treten insgesamt 24 Parteien zur Bundes-
tagswahl an (Zweitstimme). Die Hälfte davon hat für Mannheim 
eigene Kandidaten nominiert (Erststimme):

1. Roland Hörner (CDU)

2. Isabel Cademartori (SPD) 

3. Melis Sekmen (GRÜNE)

4. Konrad Stockmeier (FDP)

5. Jörg Finkler (AfD)

6. Gökay Akbulut (DIE LINKE)

7. Simon Matheis (Die PARTEI)

8. Stephan Frauenkron 
(FREIE WÄHLER)

9. Joachim Förster (ÖDP)

10. Josef Buck (MLPD)

11. Lars Ebert (dieBasis)

12. Johanna Legnar 
(KlimalisteBW)

Wir werden die Kandidierenden und ihre Schwerpunkte in unserer 
Ausgabe am 17. September näher vorstellen.

Das Wahlbüro der Stadt Mannheim steht für alle Anliegen zur Wahl 
zur Verfügung. Es befindet sich im Rathaus E5, 68159 Mannheim, 
und ist unter Telefon 0621 293-9566 oder per E-Mail wahlbuero@
mannheim.de zu erreichen. Die Öffnungszeiten vom 23. August bis 
17. September sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Don-
nerstag bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

Weitere Informationen rund um die Wahl bietet die Stadt

Mannheim unter www.mannheim.de/wahlen 
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FISH2GO
Karfreitag

Bestellen, abholen, genießen!
ab Oktober

S.A.V. Anglertreff  ·  Grassmannstraße 8  ·  68219 Mannheim

WEITERE INFOS UND BESTELLUNG UNTER: 

www.sav-mannheim-sued.de/ sh2go/

DIE ZEHN IRRTÜMER  
RUND UMS ERBEN  

Rechtsanwalt Christian Baldauf geht live auf diese Thematik ein.  

Ihre Fragen sind willkommen.  Eine Anmeldung über Internet  

ist notwendig (geltende Corona-Auflagen finden Beachtung). 

Vortragsveranstaltung

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  

www.kuthan-immobilien-akademie.de

Donnerstag, 16. September 2021, 18 Uhr,  
im Lux-Kino Frankenthal 

Für Rückfragen:

Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL

Mehr Infos unter:  

www.wir-sind-rheinau.info

AM 04.09.21 
11 – 17 UHR

 
RHEINAUER 
RUNDGANG  
2021

Erkunden Sie Ihren 

Stadtteil und seine 

Vereine zu Fuß oder 

mit Fahrrad und Roller.

Eröffnung und Start

auf dem Gelände vom

Nachbarschaftshaus

Rheinauer Ring 101-103

Rheinauer 

Vereine, Initiativen  

und Kirchengemeinden  

laden Sie auf eine Tour mit  

Unterhaltungsprogramm 

an verschiedenen 

Stationen ein.

1.

Erkunden Sie Ihren 

Stadtteil und seine 

Vereine zu Fuß oder 

mit Fahrrad und Roller.

Eröffnung und Start

auf dem Gelände vom

Nachbarschaftshaus

Rheinauer Ring 101-103

Rheinauer 

Vereine, Initiativen  

und Kirchengemeinden  

laden Sie auf eine Tour mit  

Unterhaltungsprogramm 

an verschiedenen 

Stationen ein.

Mehr Infos unter:  

www.wir-sind-rheinau.info

AM 04.09.21
11 – 17 UHR

RHEINAUER 
RUNDGANG 
20211.

www.planetarium-mannheim.de
Tickets unter www.etix.com 

Schwarze 
     Löcher

„Wählen 
statt

hoffen.“

Am 26.09.2021 ist 
Bundestagswahl.
#SozialstaatVerteidigen

Rheinauer Rundgang  
Wir sind dabei!

Leben im Alter – Wie ist das?
Erfahren Sie mit dem  

Alterssimulationsanzug  
die Erlebniswelt älterer Menschen

VdK-Servicebüro am Marktplatz
 Schwabenheimer Str. 1

Rheiner Rundgang am 4. September
RHEINAU. Der Gemein-
nützige Verein Rheinau 
tritt wieder in Aktion. 
Am Samstag, 4. Septem-
ber, wird zwischen 11 
und 17 Uhr zum ersten 
Rheinauer Rundgang ge-
laden. In diesem Zeitfen-
ster öffnen Vereine und 
Institutionen ihre Türen 
und wollen sich den Besu-
chern vorstellen. Mit dabei 

ist der Angelsportverein in 
der Schwetzinger Land-
straße 41, der Fischessen 
anbietet. Im Nachbar-
schaftshaus im Rheinauer 
Ring 101 präsentieren sich 
die Funker ebenso wie der 
Tanzsportverein, der Kaf-
fee und Kuchen anbietet 
und zu „Spiel ohne Gren-
zen“ auffordert. Das dort 
ebenfalls verortete Ju-

gendhaus bereitet ein Be-
wegungsangebot für Jung 
und Alt vor. Der VdK hält 
in seinem Büro am Markt-
platz Informationen über 
seine Arbeit bereit. Auch 
der Gemeindesaal der Ver-
söhnungsgemeinde in der 
Schwabenheimer Straße 
wird sich öffnen. Dort ist 
der Förderverein der Bü-
cherei mit einem Bücher-

stand vertreten, und der 
Gemeinnützige Verein bie-
tet Getränke an. Im angren-
zenden Gemeindegarten 
in der Wieblinger Straße 7 
dürfen sich die Besucher 
über Peruanische Gerichte 
freuen. Dort will sich auch 
das Capitol Mannheim mit 
einem musikalischen Bei-
trag präsentieren. Die Frei-
willige Feuerwehr will an 

der Feuerwache etwas an-
bieten. Michael Lösch von 
Optik Faust macht zusam-
men mit Brigitte Dick einen 
Stand mit Dampfnudeln. 
Bis zum 4. September soll 
auch der Videoclip „von 
Rheinauer Vereinen für 
Rheinauer Vereine“ fertig 
sein und beim Rheinauer 
Rundgang vorgeführt wer-
den.  pbw

Kunst aus Natur
Natur ist unerschöpflich, Intuition unergründlich

MANNHEIM. Manda-
las kennt jeder. Das sind 
runde oder quadratische 
Schaubilder mit einem 
deutlich hervortretenden 
Mittelpunkt, haben ihre 
Vorbilder in asiatischen 
Religionen und werden in 
unseren Breiten gerne als 
kreative Umsetzung spiri-
tueller Ideen verwendet. In 
Kindergärten malen Kinder 
vorgedruckte Mandalas mit 
Begeisterung aus. Manche 
Menschen legen auf dem 
Waldboden Mandalas aus 
Naturgegenständen, die 
sich in Struktur und Farbe 

möglichst deutlich vonei-
nander abheben, sodass 
ein attraktives Muster ent-
steht. Manche Menschen 
sind so kreativ, dass sie 
sich freierer Formen bedie-
nen. Wir fanden kürzlich 
im Wald diese Skulptur aus 
Naturmaterial, die an Bunt-
heit und Kreativität kaum 
mehr zu überbieten ist. Es 
macht Spaß, im Wald frei 
herumliegende Gegenstän-
de zu sammeln. Man hält 
Ausschau nach Ähnlichem 
und Unterschiedlichem, 
um dann ein Ensemble da-
raus zu erschaffen, das die 

Wiederholungen von Natur 
(Äste, Blätter, Halme, Kiesel 
und vieles mehr) zu einem 
Unikat zusammenfügt. Die 
Natur ist unerschöpflich, 
das macht die Sache so 
reizvoll, Material ist in Hülle 
und Fülle vorhanden. Man 
kann sich ganz und gar von 
Intuition und momentaner 
Stimmung leiten lassen. 
Man kann nichts falsch 
machen. Kunst aus Natur-
gegenständen ist universal 
und jedes Kunstwerk ein 
Unikat. Jeder kann es. Es 
macht Spaß und entspannt. 

jp
Bei dieser Kunst kann man nichts falsch machen. Jeder kann es. Die 
Natur steuert das Material bei.  Foto: Paesler

MANNHEIM. Tulpen kennt 
jeder, Rosen auch, und was 
ein Schneeglöckchen ist, 
weiß jedes Kind. Aber was 
ist das für ein Baum, den 
man im Park entdeckt hat, 
welcher Vogel singt da ge-
rade, oder wie heißt jener 
Berggipfel dort am Horizont? 
Es gibt die verrücktesten 
Apps, aber eben auch sehr 
nützliche, die interessier-
ten Menschen helfen, mehr 
über die Natur zu erfahren, 
die sie umgibt. Die App bird-
NET identifiziert einen Vogel 

an seinem Gesang. Wer so-
was schon mal probiert hat, 
weiß, dass man zumindest in 
der Stadt ständig Nebenge-
räusche hat. Aber wer sich 
in der Natur bewegt, hat 
Chancen, einen Vogelgesang 
ohne Hintergrundrauschen 
aufzunehmen. Es macht 
Spaß, dann herumzuprobie-
ren, ob der angezeigte Vogel-
name eher richtig oder eher 
falsch ist. Wenn es einem 
besonders wichtig ist, kann 
es helfen, weitere Apps zum 
selben Thema ausfindig zu 

machen. Gegenrecherchen 
auf Expertenseiten (bei Na-
turthemen zum Beispiel 
beim NABU) oder auf Wi-
kipedia erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit immer mehr, 

dass man das richtige Er-
gebnis herausgefunden hat. 
Mit PlantNET bestimmt man 
Pflanzen. Man fotografiert 
die Blüte, ein Blatt oder die 
Frucht der Pflanze (beim 
Baum eventuell auch die 
Rinde) und erhält dann ein 
Ergebnis, um welche Flora 
es sich handelt oder han-
deln könnte. Der Peakfinder 
ist etwas für Menschen, die 
gerne in den Bergen wan-
dern. Die App enthält eine 
Umkreissuche und zeigt in 
einer Bergkette diejenigen 

Gipfel an, die sie identifizie-
ren kann. Achtung, grund-
sätzlich ist natürlich Vorsicht 
geboten beim Download von 
Programmen aus dem Inter-
net. Apps für Smartphones 
sollte man grundsätzlich nur 
aus den offiziellen Stores 
downloaden, um sich keine 
Schadsoftware aufs Handy 
zu laden.  jp

 Weitere Infos unter 
www.cip.de, Suche nach 
„Die besten Begleit-
Apps beim Wandern“

Was ist denn das?
Apps helfen beim Entdecken in der Natur

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

FREIZEIT



27. August 2021Seite 8

Ristorante Pizzeria DA ENZO
Unter neuer Leitung von Vincenzo Lentini

Ristorante Pizzeria DA ENZO
Edinger Riedweg 49-51 · 68219 Manheim-Rheinau-Süd (im Hotel Rheinauer Hof) · 0175 8715411

Öffnungszeiten:
täglich 11-14 + 17-23 Uhr

• Biergarten

• großer Parkplatz

• wechselnder Mittagstisch

• handgemachter original italienischer Pizza- und Pastateig

• saisonal und regional frische Produkte, dzt. Pilze, Muscheln...

• Abholung: Alle Speisen auch zum Mitnehmen

Ristora

ERÖFFNUNGSEMPFEHLUNG:

Handgemachte original italienische

Steinofenpizza mit frischen Meeresfrüchten

E r ö f f n u n g s r a b a t t 
pro Person und Gericht

2,- €

Livemusik der Gruppe "WIR"  am Samstag den 4. September 2021Um Reservierung wird gebeten.

2021

Tickets unter www.reservix.de
und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen |  www.facebook.de/reservix

Karten können auch unter karten@bruehl-baden.de bestellt werden

MITMACHKONZERT MIT

JÖRG SCHREINER

Do. 20.01.22 

16:00 Uhr 

Festhalle
Kalle Kompass in Ägypten

Eintritt:  € 6,00 (TK: + € 1,-)

Freie Platzwahl

THOMAS BORCHERT Do. 09.12.21 

20:00 Uhr 

FesthalleDer Vampir am Klavier

Eintritt:  € 22,00 - € 25,00 (TK: + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

STEFAN REUSCH Mi. 01.12.21 

20:00 Uhr 

Villa MeixnerReusch rettet 2021 – Rückblick auf 

ein krankes Jahr

Eintritt:  € 20,00 (TK: + € 2,-)

Einzelplatznummerierung

HANS KAMMERLANDER Do. 18.11.21 

20:00 Uhr 

FesthalleSki extrem – Vom Nordpol  

zum Everest

Eintritt:  € 22,00 - € 25,00 (TK: + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

RENÉ SYDOW Do. 11.11.21 

20:00 Uhr 

Villa MeixnerHeimsuchung

Eintritt:  € 20,00 (TK: + € 2,-)

Einzelplatznummerierung

WOLFGANG TREPPER Do. 21.10.21 

20:00 Uhr 

FesthalleKabarett Tour 2021

Eintritt:  € 22,00 - € 25,00 (TK: + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

SCHÖNE MANNHEIMS Do. 30.09.21 

20:00 Uhr 

FesthalleEntfaltung

Eintritt:  € 22,00 - € 25,00 (TK: + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

THEATER HEMSHOFSCHACHTEL Sa. 18.09.21 

20:00 Uhr 

FesthalleHeiße Bräute machen Beute

Eintritt:  € 19,00 - € 22,00 (TK: + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

Do. 25.11.21 

20:00 Uhr 

FesthalleIch – Konzert Kabarett

Eintritt:  € 25,00 - € 28,00 (TK: + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

LARS REICHOW

DAS SOLARSCHIFF „NECKARSONNE“
Die Attraktion in Heidelberg

Anfragen und Buchungen unter:

Kapitän Ingo Ilzhöfer · T. 07263/409284 · Mobil: 0173/9838637

www.HDSolarSchiff .com · neckarsonne@t-online.de

Mit dem Solarschiff  lautlos und abgasfrei die Schönheit der Stadt erleben -

bei Sonnenschein, Regen, Dämmerung und bei Nacht

MANNHEIM. Aufgrund der 
Lockerungen der Corona-
Maßnahmen ist auch das 
Planetarium Mannheim 
wieder geöffnet. Auf dem 
Spielplan stehen Klassiker 
wie „Expedition Weltall“ und 
beliebte Shows wie „Auro-
ras – Geheimnisvolle Lichter 
des Nordens“ und „Schwar-
ze Löcher“. Für Kinder ab 
vier Jahre gibt es spezielle 
Kinderprogramme wie „Lil-
lis Reise zum Mond“ und 
„Ein Sternbild für Flappi“. 

Die Multimedia-Show „Cha-
os and Order“ präsentiert 
die Welt der geometrischen 
Formen in ihrer sinnlichs-
ten Form. Die mehrfach in-
ternational ausgezeichnete 
Produktion nimmt die Zu-
schauer mit auf eine groß-
artige Reise durch den Bau-
plan des Universums. Auch 
„Die drei Fragezeichen“ sind 
wieder zu Gast im Planeta-
rium mit dem neuen span-
nenden 3D-Audio-Aben-
teuerhörspiel „Die drei ??? 

– Das Dorf der Teufel“.
Um die Zuschauer bestmög-
lich zu schützen, werden 
im Planetarium Mannheim 
umfangreiche Corona-Maß-
nahmen ergriffen, mit denen 
eine Ansteckungsgefahr mi-
nimiert wird. Aktuelle Infos 
sowie das vollständige Pro-
grammangebot sind auf der 
Internetseite zu finden.   pm

 Infos unter 
www.planetarium-
mannheim.de

Planetarium Mannheim
bietet vielseitiges Programm

HEIDELBERG. Angetrieben 
von der Kraft der Sonne, glei-
tet der weltweit größte So-
larkatamaran bei 50-minü-
tigen Rundfahrten über den 
Fluss. Während das Schiff 
sanft und leise übers Wasser 
fährt, erleben die Fahrgäste 
die reizvollsten Ausblicke auf 
Heidelberg – Ausblicke, die 
es nur vom Wasser zu genie-
ßen gibt. Neben der faszinie-
renden Rundumsicht bietet 
auch die Ausstattung ange-
nehmen Komfort. Der größte 
und modernste Edelstahl-

Solarkatamaran der Welt 
kann bis zu 250 Personen 
befördern. Im Innenraum des 
beheizbaren Solarschiffes 
befinden sich ca. 120 Sitz-
plätze und auf dem Freideck 
weitere 110. Das Schiff und 
der Anlegesteg sind rollstuhl-
freundlich gestaltet. In den 
zwei Bistrotheken auf der 
„Neckarsonne“ gibt es Spei-
sen und Getränke in reich-
licher Auswahl. Das Schiff 
kann auch für besondere An-
lässe, wie Firmen- oder pri-
vate Feiern, gemietet werden.

An Bord erhalten Sie In-
formationen zur Strecke in 
deutscher und englischer 
Sprache. Die Anlegestelle 
befindet sich direkt an der 
Alten Brücke (Karl-Theodor-
Brücke) auf der Altstadtsei-
te. Abfahrtszeiten sind unter 
der genannten Internetadres-
se zu finden. Die erlaubten 
Fahrgastzahlen richten sich 
nach den aktuellen Corona-
Bestimmungen.  pm/red

 Weitere Infos unter
www.hdsolarschiff.com

Solarschiff „Neckarsonne“: 
Besonderes Ausflugs-Erlebnis auf dem Wasser

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

FREIZEIT

BRÜHL. Die Gemeinde 
Brühl möchte unter Einhal-
tung der Corona-Vorgaben 
ab September wieder in den 
Kulturbetrieb starten. Den 
Auftakt macht das Thea-
ter Hemshofschachtel mit 
dem Stück „Liebe, Frust 
& Schwiegermütter“ am 
18. September in der Fest-
halle. Es folgen die Schö-
ne Mannheims, Kabarettist 
Wolfgang Trepper, René Sy-
dow, Lars Reichow, Stefan 

Reusch, Thomas Borchert, 
Ski extrem von Hans Kam-
merlander und ein Mitmach-
konzert mit Jörg Schreiner. 
Der Vorverkauf für die Ver-
anstaltungen läuft bereits. 
Durch die Coronavorgaben 
ist nur ein begrenztes Kar-
tenkontingent verfügbar. 
Tickets können telefonisch 
unter 06202 2003-0 oder 
über die Internetseite www.
bruehl-baden.reservix.de 
gebucht werden. Eine Teil-

nahme an der Veranstaltung 
ist nur möglich, wenn man 
geimpft, genesen oder ta-
gesaktuell getestet ist. Ent-
sprechende Dokumente sind 
zum Einlass erforderlich. 
Alle Tickets sind personali-
siert und können nicht über-
tragen werden. Ein Ausweis-
dokument ist mitzubringen. 

pm/red

 Infos unter
 www.bruehl-baden.de

Gemeinde Brühl startet Kulturbetrieb

RHEINAU. Ende Juli eröffnete 
im Rheinauer Hafen ein neues 
Restaurant neben dem Hotel 
Rheinauer Hof, das Ristorante 
„Da Enzo“. Der Name stammt 
vom Eigentümer selbst, Vincen-
zo Lentini, in Kurzform Enzo 
genannt. Der 43-Jährige, als 
früherer Pächter des Tennis-
clubs Rheinau bekannt, erlernte 
nicht nur das Kochen, sondern 
auch das Konditorhandwerk in 
seiner Heimat. Der gebürtige 
Sizilianer bietet eine vielfäl-
tige Variation an Speisen aus 
Italien, aber auch deutsche 
Gerichte an. Großen Wert legt 
er auch auf die Rezepte sei-
ner Großmutter und bietet auf 
Vorbestellung auch die beliebte 
Sizilianische „Tavola Calda“ 
(heißer Tisch) an. Dies ist ein 
Buffet mit verschiedensten tra-
ditionellen Speisen, wie z. B. 
Arrancini (kleine gefüllte Reis-

bällchen).Das Restaurant und 
die Küche wurden während 
des letzten Lockdowns etwas 
verkleinert und vollständig re-
noviert. So bekam die neu 
gestaltete Küche neben einer 
neuen Dunstabzugshaube und 
elektrischen- sowie sanitären 
Leitungen eine neue Decke und 
wurde frisch gefliest. Der Gast- 
und Schankraum strahlt durch 
seinen neuen Farbanstrich, die 
hochwertige Lackspanndecke 
und punktuell gesetzte Akzente 
in einem neuen mediterranen 
Licht. Zusätzlich wurde das 
Restaurant um eine ebenerdige 
Toilette erweitert. Gefeiert wird 
die neue Übernahme am Sams-
tag, 4. September ab 18 Uhr. 
Ab 20.30 Uhr wird die Gruppe 
„WIR“ mit Livemusik unterhal-
ten. Hierzu sind alle herzlich 
eingeladen. Um Reservierung 
wird gebeten.   pm/red

„Da Enzo“: 
Italienisches Flair im Rheinauer Hafen

GARTENSTADT. Das 
Waldhaus ist eine Mann-
heimer Einrichtung, die 
hauptsächlich Schulklas-
sen und anderen Gruppen 
sowie Leitungspersonen 
wie Pädagogen oder Ju-
gendgruppenleitern Fort-
bildungsmöglichkeiten 
zum Thema Wald bietet. 
Erzieher haben dort schon 
Kurse besucht, um später 
mit ihren Kindergarten- 
und Hortkindern Erlebni-
sausflüge in den Wald zu 
machen. Das Waldhaus ist 
aber auch einen spontanen 
Besuch wert. Wer sowie-
so gerade im Stadtteil ist, 
sollte mal bei der Wald-
pforte 199 vorbeischauen. 
Dort gibt es nämlich eine 
kleine Streuobstwiese zu 
bestaunen, die entlang 
eines Lehrpfades sehr de-

korativ und überaus infor-
mativ angelegt ist. Sie wird 
betreut von den Freunden 
des Karlsterns e. V. Dort 
ist eine ganze Reihe von 
verschiedenen Obstbaum-
sorten gepflanzt, die man 
zu verschiedenen Jahres-
zeiten anschauen kann. 
Besonders interessant ist 
das natürlich im Frühjahr 
bei der Blüte oder, wie 
jetzt, im ausgehenden 
Sommer und Herbst, wo 
die Bäume Früchte tra-
gen. Jeder Baum ist mit 
einem Informationsschild 
versehen, auf dem man 
Wissenswertes über die 
betreffende Obstsorte er-
fahren kann. 

jp

 Weitere Infos auf www.
waldhaus-mannheim.de

Gar nicht so verstreut
Die Streuobstwiese am Waldhaus ist einen Besuch wert
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68623 Lampertheim
Chemiestrasse 12
www.mecci.de

E-Roller-  E-Mobile XL Ausstellung  
und Probefahren

Mit dem
  Segway
die Region 
   erkunden!

7 Tage die Woche für Sie und mit Ihnen 

unterwegs: Informieren Sie sich über 

unsere Safaris in Heidelberg, Schwetzingen, 

Mannheim, Weinheim, ab Ladenburg, 

Neckargemünd und Frankfurt.

ich ü
, Schwetzingen, 

denburg, 

rtrt.

info@stadtsafari.com
www.stadtsafari.com

Classic-Gala Schwetzingen: 
Flanieren und mit allen Sinnen genießen

StadtSafari: Segway-Touren
auf neuen und bekannten Wegen
MANNHEIM. Während das 
Stichwort „Segway-Tour“ bei 
manchen sofort Erinnerungen 
an schöne Ausflüge an der fri-
schen Luft weckt, wissen an-
dere auf Anhieb nicht, wovon 
die Rede ist. Dabei hat ver-
mutlich jeder die futuristisch 
aussehenden Fortbewegungs-
mittel mit zwei Rädern und 
Lenkstange, auf denen man 
frei ausbalanciert steht und 
per Elektromotor durch die 
Gegend gleitet, schon einmal 
gesehen. Seit über zehn Jah-
ren erkunden Segway-Fahrer 
die Gegend der Rhein-Neckar-
Region zu jeder Jahreszeit mit 
diesem innovativen und um-
weltfreundlichen Fortbewe-
gungsmittel. 
Seit Anfang Juni dürfen wie-
der größere Gruppen in die 
„neue Normalität“ starten, 
und Abstand beim Fahren ei-
ner StadtSafari schon immer 

eines der wichtigsten Gebote 
war, kann man sich getrost der 
Erfahrung einer schönen Tour 
hingeben. StadtSafaris begin-
nen in Weinheim, Mannheim, 
Heidelberg, Frankfurt und 
Schwetzingen, es gibt eine 
OneWay-Tour von Ladenburg 
aus sowie eine reizvolle „Auf 
den Spuren von Mark Twain“ 
in Neckargemünd. Egal, ob 
eine Gruppe aus Freunden, 
Junggesellenabschied, Ab-
teilungs- oder Betriebsaus-
flug, internationaler Besuch 
oder Familienabenteuer – für 
jeden Geschmack und alle 
Bedürfnisse sind die Safaris 
ausgelegt. Bei Fragen kann 
gerne Kontakt mit StadtSafari 
aufgenommen werden, per E-
Mail an info@stadtsafari.com 
oder über die Website.  pm/red

 Infos unter 
www.stadtsafari.com

MANNHEIM. Das Markthaus 
Mannheim ist seit vielen Jah-
ren eine etablierte Marke in 
der gesamten Rhein-Neckar-
Region. Bei der Einrichtung 
handelt es sich um einen an-
erkannten Inklusionsbetrieb, 
in dem Menschen mit und 

ohne Behinderung Hand in 
Hand zusammenarbeiten. Das 
Team umfasst rund 70 Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich 
auf vier Lebensmittelmärkte, 
drei Secondhand-Läden und 
die Transportabteilung vertei-
len. Als Teil der GBG-Gruppe 

bietet das Markthaus auch in 
Krisenzeiten einen sicheren Ar-
beitsplatz und legt großen Wert 
auf persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung. Daher wen-
det sich die Geschäftsleitung 
an potenzielle Bewerberinnen 
und Bewerber: „Wir möchten 

unsere Geschäftsfelder weiter 
ausbauen und sind immer auf 
der Suche nach motivierten 
Menschen, die uns bei unseren 
vielfältigen Aufgaben unterstüt-
zen. Sie möchten Teil unseres 
Teams werden? Wir freuen uns 
auf Sie!“ Mehr Informationen 

erhalten Interessierte auf der 
Homepage oder telefonisch un-
ter 0621 3096-8400. Querein-
steiger sind bei Markthaus aus-
drücklich willkommen.   pm/red

Infos unter www.markt-
haus-mannheim.de/jobs

 Das Markthaus wächst – und sucht Verstärkung

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

 die Dinge, die dich

glücklich machen!

Nimm dir Zeit für

SCHWETZINGEN. Nach der 
langen Zeit ohne Oldtimer-
Events ist der Schlossgarten 
Schwetzingen wieder die Are-
na für eine automobile Zeitrei-
se, für die 160 klassische 
Fahrzeuge unterschiedlichster 
Epochen ausgestellt sind. Ob 
Dampf- oder Elektroauto, Mo-
torkutschen, Wirtschaftswun-
der-Kleinwagen oder auch 
Staatskarossen und clevere 
Einzelentwicklungen – Clas-
sic-Gala Schwetzingen 2021 
zeigt vom 3. bis 5. Septem-
ber, wie sich das Automobil 
über 120 Jahre entwickelt 
hat und wie wichtig das De-
sign für seinen Erfolg ist. 
Gleichzeitig feiert man 100 
Jahre Maybach Automobile 
und Carrozzeria Ghia-Design 
aus Italien, 60 Jahre Jaguar 
E-Type sowie 110 Jahre Che-
vrolet mit Sonderschauen. In 
großen Abständen flanieren, 

genießen und in Ruhe Auto-
mobilgeschichte erleben, das 
geht bei ASC-Classic-Gala 
Schwetzingen auf unnach-
ahmliche Weise. Die geltende 
3G-Regel gewährleistet einen 

risikofreien Besuch. Der Ein-
tritt kostet 7 Euro, ermäßigt 
3,50 Euro.   pm

 Infos und Tickets unter 
www.classic-gala.de

Der Mercedes Simplex aus den frühen 1900er Jahren ist ein Blickfang 
bei der Classic Gala.  Foto: Classic-Gala
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Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Unser Team braucht Verstärkung! Wir suchen zum nächstmöglichen Termin:

Haben Sie Interesse, aber keine Erfahrung in der Pflege? Dann bewerben Sie 

sich ruhig – wir bieten Ihnen eine umfangreiche und sorgfältige Einarbeitung. 

Pkw-Führerschein und gute Deutschkenntnisse sind Vorraussetzung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

B+O Ambulanter Pflegedienst GbR
z. Hd. Herrn Klaus Oldewurtel /Geschäftsführer
Mannheimer Landstraße 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter:

www.bo-ambulanterpflegedienst.de

Haben Sie Interesse aber keine Erfahrung in de

PFLEGEHELFER – m/w/d

in Voll- oder Teilzeit – auch Minijob

RHEINAU. Neben der Neckar-
schule nahmen aus dem Er-
scheinungsgebiet der Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
auch die Pfi ngstbergschu-
le und die Rheinaugrund-
schule in Mannheim am 
„SpoSpiTo“-Bewegungspass 
teil. Von den insgesamt 233 
teilnehmenden Kindern stell-
te die Rheinaugrundschule 
allein 125. Nach Angabe der 
Sparkassen Finanzgruppe 
Baden-Württemberg beteili-
gten sich landesweit mehr als 
13.000 Jungen und Mädchen 
an dem von ihr geförderten 
Programm, dessen Abkür-
zung für „Sport, Spielen, 
Toben“ steht. Dabei geht es 
sowohl um Gesundheit als 
auch um Sicherheit auf dem 
Schulweg. Die Herausforde-
rung: Nach den Pfi ngstferien 
innerhalb von sechs Wochen 
mindestens 20-mal ohne 
„Elterntaxi“ in die Schule zu 
kommen. Ob mit dem Fahr-

rad, dem Tretroller oder zu 
Fuß: Hauptsache das Auto 
blieb in der Garage. Kinder, 
die diese Aufgabe gemeistert 
haben, erhielten als Anerken-

nung dafür eine SpoSpiTo-
Urkunde. Zudem wurden 
unter allen erfolgreich teil-
nehmenden Kindern Preise 
im Wert von 10.000 Euro 

verlost. Dabei gingen ein De-
cathlon-Gutschein sowie das 
Gemeinschaftsspiel „Bewe-
gungsmemo“ an Schüler der 
dritten Klasse.  red/pbw

Bewegungsfreudige Grundschüler

Die erfolgreichen Teilnehmer und Gewinner der Rheinaugrundschule.  Foto: Rheinaugrundschule

RHEINAU. Nachdem 2020 
alle Feste sowie ab Okto-
ber 2020 sogar der Schieß-
betrieb eingestellt werden 
musste, öffneten sich beim 
Schützenverein Rheinau im 
Juli 2021 wieder die Türen 
der Schießanlage. Seither 
können alle Schützen ihrem 
Hobby, dem Luftgewehr-
schießen, nachgehen. Vor 
allem aber kann die Schü-
ler- und Jugendarbeit wie-
der forciert werden. Denn 
in diesem Bereich sind die 
Rheinauer top und erhielten 
für ihre beispielhafte Arbeit 
den von Haendler und Nat-
termann Sport geförderten 
„H&N Jugendförderpreis 
2020“ des Deutschen Schüt-
zenbundes. Lara Engler wur-
de mittlerweile in den Lan-
deskader berufen und muss 
nun in aller Regelmäßigkeit 
zum Landesleistungszen-
trum nach Pforzheim fahren. 
Auch beim Ranglistenturnier 

für das Nationalteam hat sie 
schon teilgenommen und ist 
auf einem guten Wege, eine 
erfolgreiche Schützin zu 
werden. Lena Roestel wur-
de mit zwölf Jahren Erste 
beim Lichtgewehrschießen. 

Sollte sie dabeibleiben, kann 
auch sie ihren Weg machen. 
Larissa Weindorf wiederum 
ist bereits eine versierte und 
ausgezeichnete Schützin in 
der Juniorenklasse. Jetzt 
startete die 19-Jährige erst-

mals bei einem Erwachse-
nen-Weltcup (mehr dazu in 
einem separaten Bericht).

Mit Unterstützung von 
FKM Buster und Fuchs 
Containerdienst konnte eine 
elektronische Schießanla-
ge realisiert werden. Nun 
kann auf allen elf Schieß-
bahnen geschossen werden, 
ohne ständig die Ringschei-
be händisch hinaus- und hi-
neinfahren zu müssen. Alle 
Interessierten sind zudem 
eingeladen, jeden Sonn-
tagmorgen vorbeizuschau-
en und herauszufi nden, ob 
Schießsport das Richtige 
für sie ist. Angesprochen 
sind Schüler und Erwachse-
ne gleichermaßen. Und auch 
ans Feiern dachte man bei 
den Schützen wieder. „Die 
Planungen fürs Oktoberfest 
laufen“, teilte Pressereferent 
Paul Vogel den Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten mit.  

pbw

Schützenverein fast in Vollbetrieb
Sponsoren ermöglichen neue elektronische Schießanlage

Lena Roestel war beim Lichtgewehrschießen nicht zu schlagen. 
 Foto: SV Rheinau

FRIEDRICHSFELD. Ein bes-
seres Lied zum Abschluss 
eines überaus gut gelun-
genen Open-Air-Konzertes 
von Spirit of Music, dem 
modernen Chor des GV Lie-
derkranz, hätte Chorleiter 
Tobias Freidhof gar nicht 
wählen können. Denn „An 
Tagen wie diesen…“ muss 
man einfach nur glücklich 
sein. Glücklich darüber, dass 
man endlich einmal wieder 
vor Publikum auftreten darf, 
glücklich darüber, dass so 
viele Gäste gekommen sind 
und glücklich darüber, dass 
alle ausnahmslos voll des 
Lobes für Chor und Chorlei-
ter waren. 

Dabei war es eigentlich 
eher eine Spontanentschei-
dung von Chorleiter und 
Chor gewesen, dieses kleine 
Open-Air-Konzert von rund 
einer Stunde zu veranstalten. 
Als nämlich im vergange-
nen Jahr der erste Lockdown 
kam, war Spirit of Music ge-
rade dabei, sich auf ein Kon-
zert vorzubereiten. Als es 
wieder möglich war, wurden 
die Proben in kleinen Grup-
pen wieder aufgenommen 
und man hatte immer noch 
die Hoffnung, das Konzert 
im Herbst durchzuführen. 
Das war nicht möglich, den-
noch hielt Spirit of Music 

weiter an seinen Proben, 
im Rahmen der jeweils gel-
tenden Möglichkeiten, fest. 
Das Ergebnis wollte man 
nun einem kleinen Publikum 
präsentieren. „Dass dann 
aber so viele Menschen der 
Einladung gefolgt sind, das 
hat uns wirklich umgehau-
en“, so die einhellige Mei-
nung der Sängerinnen und 
Sänger.

So gab es im Schulhof der 
Friedrichsfeldschule eine lo-
ckere Picknickatmosphäre, 
als Spirit of Music das Kon-
zert eröffnete. Die Gäste hat-

ten sich ihre Stühle, Decken 
oder auch Getränke selbst 
mitgebracht, sämtliche Hy-
giene- und Abstandsregeln 
konnten so eingehalten wer-
den. Gleich das erste Lied 
„Ein Lied kann eine Brücke 
sein“ ließ den Funken zum 
erwartungsfrohen Publi-
kum überspringen, wurde 
bestens aufgenommen und 
mit viel Applaus bedacht. 
Es wurden übrigens aus-
nahmslos deutsche Lieder 
gesungen. Nicht nur bei den 
A-cappella-Stücken zeigte 
sich der wunderbare Chor-

klang, den Spirit of Music 
auch im Freien präsentieren 
konnte. Moderiert wurde das 
Konzert von Chorleiter Tobi-
as Freidhof. Mit „So soll es 
sein“, „Weit, weit weg“ und 
„Dein ist mein ganzes Herz“ 
ging es weiter, ehe dann der 
Nena-Song „Nur geträumt“ 
und „Hör gut zu“ von Pur er-
klangen. Weiter ging es mit 
„Horizont“ und dem Song 
von Unheilig „Geboren um 
zu leben“. Als Zugabe er-
klatschte sich das Publikum 
noch einmal „Ein Lied kann 
eine Brücke sein“.  mhs

„An Tagen wie diesen …“
Konzert mit Picknickathmosphäre im Schulhof

Nach vielen Monaten der Pandemie durfte sich Spirit of Music endlich wieder einmal vor Publikum präsentieren. 
 Foto: Schatz

Offenes Kursangebot für alle

Seid dabei !
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MANNHEIM. Mannheims Rad-
fahr-Community schlägt Alarm 
und zugleich elf Thesen an die 
Rathauspforte. Zentrale Forde-
rung: Mannheim muss sich bis 
2030 zu einer Fahrradstadt ent-
wickeln, was bedeutet, dass der 
Anteil des Radverkehrs über 
dem des Autoverkehrs liegt. 
Aktuell sind es 20 Prozent. Da-
her drückt das Bündnis Fahr-
radstadt Mannheim aufs Tem-
po. „Wenn wir Klimaneutralität 
erreichen wollen, müssen wir 
bis 2030 die 260 Millionen der-
zeit gefahrenen Radkilometer 
pro Jahr in Mannheim verdop-
peln“, erklärte René Leicht, wa-
rum der Masterplan Mobilität 
2035 aus Sicht der Bündnispart-
ner zu langfristig angelegt ist. 

Wie ein Sofortprogramm 
Radverkehrsnetz aussehen soll, 
haben 15 in der Region radver-
kehrspolitisch engagierte Or-
ganisationen in einem zweisei-
tigen Positionspapier dargelegt 
und die Kernpunkte schlag-
wortartig zusammengefasst. 
Demnach braucht Mannheim 
gut ausgebaute Hauptrouten. 
Damit gemeint sind Verbin-
dungen von allen Vororten 
in die Innenstadt als auch die 
Vororte verbindende Strecken. 

Diese Hauptrouten sind deut-
lich und übersichtlich zu kenn-
zeichnen und miteinander zu 
verzahnen. Sie müssen sicher 
und komfortabel verlaufen und 
ein zügiges Fahren ohne Um-
wege erlauben. Dazu bedürfe es 
neuer Radrouten, die sich nicht 
am vorhandenen Straßennetz 
orientieren, sondern attraktive 
Strecken abseits vom Autover-
kehr bieten. Ebenso wichtig: 
Radschnellverbindungen aus al-
len Richtungen, auf denen Rad-
pendler Distanzen zwischen 20 
und 30 Kilometer schnell und 
bequem zurücklegen können. 
Das Bündnis plädiert dafür, 

dass mehr Autospuren und 
Parkstreifen zu Bikelanes wer-
den. „Mannheim könnte da 
durchaus mutiger sein“, so der 
Tenor. Für die Sicherheit der 
Radfahrer sollen bewegliche 
Trennelemente und Markie-
rungen sorgen. Man fordert 
Verwaltung und Gemeinde-
rat dazu auf, Fördertöpfe von 
Bund und Land anzuzapfen. 
„Auch wenn es aufwändig ist, 
so lohnt es sich doch“, sagen 
die Bündnispartner. Um Rad-
verbindungen bedarfsgerecht 
zu planen beziehungsweise be-
reits umgesetzte anzupassen, 
halten sie es für wichtig, Mobi-

litätsdaten neu zu erheben und 
zu analysieren. Last but not 
least wünscht man sich mehr 
Kostentransparenz. Wenn es 
um Investitionen in die Radin-
frastruktur gehe, beispielswei-
se in der Augustaanlage oder 
am Luisenring, sollten die 
Kosten, die in diesem Zusam-
menhang für das Herrichten 
von Autofahrspuren entstehen, 
separat beziffert werden. Das 
Sofortprogramm soll unabhän-
gig vom Masterplan Mobilität 
2035 in Angriff genommen 
und bis Mitte 2022 ein Kon-
zept entwickelt werden. Das 
Ganze in engem Austausch 
mit den radverkehrspolitischen 
Verbänden und Initiativen und 
unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit. Zusätzlich sollen ex-
terne Verkehrsplaner engagiert 
werden, die die Verbände und 
Initiative verwaltungsunabhän-
gig beraten. 

Für die Verwaltung nahm 
Mannheims oberster Stadtpla-
ner Klaus Elliger das Papier 
entgegen. „Im September wird 
es einen Termin mit Bürger-
meister Ralf Eisenhauer ge-
ben“, versicherte er den Vertre-
tern des Bündnis Fahrradstadt 
Mannheim.  pbw

„Wir brauchen ein Sofortprogamm“
Bündnis Fahrradstadt Mannheim hält Masterplan Mobilität für nicht ausreichend

Elf Thesen, wie Mannheim schneller zur Fahrradstadt werden kann, 
wurden ans Rathaus „geschlagen“.  Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. In den letzten Jah-
ren war es ruhig geworden 
um den Förderverein des 
Jugendhauses im Nachbar-
schaftshaus Rheinau. Nicht 
allein deshalb, weil Corona 
die Aktivitäten in den letz-
ten 16 Monaten ausgebremst 
hat. Vor allen Dingen der Tod 
von Udo Manz hinterließ eine 
große Lücke. Schon länger 
hatte das Team des Jugend-
hauses den Wunsch geäußert, 
dass sich der Verein aktiv zu-
rückmeldet und die Belange 
der Kinder und Jugendlichen 
im Stadtteil wieder wahr-
nehmbar machen sollte.

Nach einigen Gesprächen 
fanden sich mit Vermittlung 
der betreuenden Stadträte 
Claudius Kranz und Thor-
sten Riehle aus den Reihen 
des Rheinauer Bezirksbeirats 
Ehrenamtliche, denen die 
Arbeit des Nachbarschafts-

hauses ein echtes Anliegen 
ist. Nach einem ersten Tref-
fen im Herbst letzten Jahres 
war es nun möglich, zu einer 
Mitgliederversammlung in 
den großen Saal des Nach-
barschaftshauses einzuladen. 
Dr. Peter Schäfer, der Leiter 
des Gesundheitsamtes, nahm 
als Gast daran teil und leite-
te auch die Neuwahlen. Sie 
ergaben einen arbeitsfähiger 
Vorstand, der mit Ulrike 
Kahlert als Vorsitzende und 
Alice van Scoter als Stellver-
treterin zwei Frauen an der 
Spitze hat, die aus eigener 
Erfahrung wissen, wie wich-
tig die Unterstützung eines 
Jugendhauses ist. „Wir wollen 
als Verein dabei helfen, dass 
die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen im Stadt-
teil nicht nur wahrgenom-
men, sondern auch ernstge-
nommen werden“, erläuterte 

Kahlert ihre Motivation, den 
Verein zu führen. Alice van 
Scoter, selbst im Stadtteil 
groß geworden, kennt das Ju-
gendhaus seit ihrer Kindheit. 
„Das Nachbarschaftshaus ist 
ein nicht wegzudenkender 
Bestandteil der Rheinau, lei-
stet wertvolle pädagogische 
Arbeit und ist Treffpunkt für 
alle Generationen“, erklärte 
sie.

Den beiden zur Seite ste-
hen Renke Theilengerdes, der 
aufgrund seiner Funktion als 
Jugendhausleiter im Vorstand 
sitzt, sowie Sandra Mühl-
feld als Schriftführerin und 
Christian Trautz als Kassier. 
Weiterhin engagieren sich El-
vira Winterkorn, Laura Wolf, 
Thorsten Riehle und Claudius 
Kranz als Beisitzer, zu Kas-
senprüfern wurden Dieter 
Reese und Markus Schwarz-
Riehle gewählt.  red/pbw

Neuer Vorstand für den Förderverein
Jugendhaus Rheinau erhält ehrenamtliche Unterstützung

Ein großes Team wird das Jugendhaus künftig als Förderverein begleiten.  Foto: zg/Förderverein

S E C K E N H E I M / E D I N G E N -
NECKARHAUSEN. An der 
A 656 zwischen Mannheim 
und Edingen-Neckarhausen 
wird ein neuer Abschnitt des 
anliegenden Böschungsbe-
reichs bepfl anzt. Das Projekt 
ist Teil von umfangreichen 
Landschaftsbauarbeiten, die 
mehrere Baumaßnahmen auf 
der Strecke begleiten. Das 
neue Straßenbegleitgrün soll 
Eingriffe in Natur und Land-
schaft ausgleichen, die im 
Rahmen einer 2020 erfolgten 
Fahrbahndeckenerneuerung 
zwischen der Anschlussstelle 
Seckenheim und der Neckar-
hauser Straße notwendig ge-
worden waren. Dabei musste 
unter anderem ein Teil der 
Bepfl anzung im Straßenrand-
bereich gerodet werden. Die 
Böschungen auf der Südseite 
der Autobahn konnten bereits 
Anfang 2020 bepfl anzt wer-
den. Entsprechend den Vorga-
ben des Bundesnaturschutz-
gesetzes wird nun auch auf 
der Nordseite der betroffene 
Lebensraum für Tiere und 
Pfl anzen wiederhergestellt. 
Das Projekt soll im Herbst 
2021 abgeschlossen werden.

Bei Ausgleichsmaßnahmen 
wie an der A 656 lautet die ge-
setzliche Vorgabe, die zuvor 
durch Baumaßnahmen beein-
trächtigten Lebensräume min-

destens gleichwertig wieder-
herzustellen. Die Bedeutung 
der Grünstreifen entlang von 
Straßen für den Naturschutz 
hat in den letzten Jahrzehnten 
zugenommen. Denn diese ha-
ben sich zum Rückzugs- und 
Lebensraum für seltene Tier- 
und Pfl anzenarten entwickelt, 
seit immer mehr artenreiche 
Wildblumenwiesen ver-
schwinden. Gräser, Kräuter 
und Blumen bieten Nahrung 
für Insekten, was wiederum 
Vögel und Fledermäuse an-
lockt. Wie Grünbrücken oder 
andere Querungshilfen für 
Tiere können die Grünfl ächen 
entlang von Straßen zudem 
helfen, zerschnittene Lebens-
räume wieder zu vernetzen. 
Die Anlage und Pfl ege von 
Straßenbegleitgrün orientiert 
sich an den Richtlinien der 
Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV). Neben ökologischen 
spielen dabei auch andere 
Aspekte eine Rolle: So kann 
die Randbepfl anzung an Stra-
ßen die Einwirkung aus Wind 
und Schnee reduzieren, sta-
bilisiert Böschungen, dient 
Verkehrsteilnehmenden als 
optische Führung sowie An-
wohnerinnen und Anwohnern 
als Sichtschutz. Landschafts-
pfl egerische Pläne legen 
quadratmetergenau fest, was 

gepfl anzt wird – abhängig 
von Kriterien wie dem öko-
logischen Wert der Pfl anzen, 
der Bodenbeschaffenheit oder 
den Anforderungen der vor 
Ort anzutreffenden Tiere. Im 
Fall der A 656 ist dies vor 
allem die Zauneidechse, die 
im Vorfeld der Bauarbeiten 
mithilfe von Artenschutz-
zäunen auf Ausweichfl ächen 
verdrängt wurde und nun zu-
rückkehren soll.

Die Ausgleichsmaßnahme 
an der A 656 ist das erste 
„grüne“ Projekt der Außen-
stelle Heidelberg der Auto-
bahn GmbH Niederlassung 
Südwest und wird von der 
dortigen Umweltbaubeglei-
tung betreut. Allein für die 
Nordseite der Teilstrecke sind 
im Ausführungsplan 3.000 
neue Pfl anzen vorgesehen. 
Es kommen nur Sträucher, 
Jungpfl anzen und Hochstäm-
me zum Einsatz, die in dem 
Gebiet bereits vorhanden 
sind. Das mit den Arbeiten 
beauftragte Landschaftsbau-
unternehmen übernimmt für 
die Dauer von zwei Jahren 
auch die Entwicklungspfl ege 
der neu bepfl anzen Bereiche. 
Zudem werden Nistkästen für 
Vögel wie den Mauersegler 
und Kästen für Fledermäuse 
angebracht und gepfl egt. 

 red/pbw

Entlang der A 656 wird es grün
Neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere

MANNHEIM. Mit dem Ziel, 
die Lebensqualität von Men-
schen mit lebensbedrohlichen 
Krankheiten zu bewahren und 
auch deren Angehörige und 
Familien in dieser schweren 
Zeit zu entlasten, haben das 
Diako-Mannheim und der 
Ökumenische Hospizdienst 
von Caritas und Diakonie ei-
nen gemeinsamen Kooperati-
onsvertrag geschlossen. 

Dieser soll „das psycho-
soziale Begleitangebot für 
Menschen mit schweren und 
lebensverkürzenden Erkran-
kungen sowie den Kontakt zu 

deren An- und Zugehörigen 
weiter ausbauen, den Kontakt 
zwischen Klinik und ambu-
lantem Hospizdienst stärken 
und institutionalisieren“, so 
die Initiatoren. Bei einem ge-
meinsamen Termin zwischen 
Diako-Hausoberin Astrid Feh-
renbach, Caritas-Vorstands-
vorsitzender Regina Hertlein, 
Diakonie-Direktor Michael 
Graf, Josefi ne Lammer, Leite-
rin des Hospizdienstes, sowie 
dem Ehrenamtlichen Jürgen 
Altmann beschloss man die sy-
stematische Zusammenarbeit. 
Vor allem mit der Palliativ-

station des Diakonissenkran-
kenhausens besteht bereits seit 
2014 eine enge Zusammenar-
beit. Jürgen Altmann ist einer 
der vierzig Ehrenamtlichen 
des Hospizdienstes, der seit 
sechs Jahren das Diako be-
suche, berichtet Lammer. Ein-
mal wöchentlich schaue er auf 
der Station vorbei, erkundige 
sich nach Bedarfen, biete Be-
gleitung an, berichtet Altmann 
selbst. „Aus der Erfahrung aus 
unseren stationären Hospizen 
weiß ich, wie wertvoll ein kon-
tinuierlicher ehrenamtlicher 
Dienst ist“, bestätigt auch Re-

gina Hertlein. „Deshalb bin ich 
dankbar für die Kooperation 
mit dem Diako-Mannheim.“

Ehrenamtliche entlasten 
nicht nur die Angehörigen, 
weil sie für den schwerstkran-
ken Menschen da sind, son-
dern auch die Pfl egekräfte. 
Sie lesen vor, unterhalten sich, 
schenken dem Bewohner Mit-
menschlichkeit durch regel-
mäßige persönliche Besuche. 
Intensive Gespräche über den 
persönlichen Lebensentwurf 
oder das Thema Tod und was 
„danach“ kommen mag, ge-
hört dazu.  red/nco

Partner, wenn es um die Würde des Menschen geht
Ökumenische Hospizhilfe kooperiert mit Diako-Mannheim
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UNSERE TERMINE 2021

Auf Wiedersehen am 17. September

Erscheinungstermine
(Redaktions- & Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

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

8. Oktober (27. September) Gesundheit

5. November (25. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse

26. November (15. November) Advent / Essen & Trinken

17. Dezember (6. Dezember) Weihnachten

MANNHEIM. „Ein Cancer Cen-
ter ist eine Einrichtung, die 
zu 99, idealerweise 100 Pro-
zent von Kooperation lebt“, 
sagt Wolf-Karsten Hofmann. 
Der Direktor der III. Medi-
zinischen Klinik an der Uni-
versitätsmedizin Mannheim 
(UMM) ist zugleich Vorstands-
vorsitzender des neuen Mann-
heim Cancer Center (MCC). 
Keine eigene Fachklinik, kein 
fester Ort, sondern die Dach-
organisation, die alle medizi-
nischen, wissenschaftlichen, 
therapeutischen, aber auch 
soziale und ethische Aspekte 
zusammenführt, mit dem Ziel, 
für jeden Tumorpatienten die 
optimale Diagnostik, Behand-
lung und Nachsorge sowie die 
palliative Versorgung sicher-
zustellen. Hofmann nennt es 
die „Kooperation der Spezia-
listen“. 

Zwar wurden an Krebs Er-
krankte auch bisher interdis-
ziplinär behandelt und die 
Patientenfälle durch mehrere 
Ärzte verschiedener Fachdis-
ziplinen besprochen. Doch 
künftig sollen diese soge-
nannten Tumorboards deut-
lich weiter gefasst werden. Im 
neuen molekularen Tumor-
board werden die Experten aus 
den klinisch-onkologischen 
Bereichen mit Pathologen, 
Humangenetikern, Laborme-
dizinern, Wissenschaftlern 
und Informatikern zusam-
menarbeiten. „Auch Nieder-
gelassene, die den Patienten 
vor Ort betreuen, sollen sich 
zuschalten können“, erläutert 
Sonja Loges. Die Forschungs-
direktorin und stellvertretende 
MCC-Vorstandsvorsitzende 
spricht von „personalisierte 
Onkologie“ mit dem Ziel, die 
passgenaue Therapie zu iden-
tifi zieren. Dazu wird ein ge-
netischer Fingerabdruck des 
Tumors erstellt. „Diesen versu-
chen wir zu verfeinern und bis 
auf die letzte Tumorzelle he-
runterzubrechen“, sagt Loges. 
Zugleich werde am MCC an 
Neuentwicklungen von Medi-

kamenten und Therapieansät-
zen geforscht, die sich gezielt 
gegen genetische Verände-
rungen in Tumorzellen rich-
ten. „Wir wollen Dinge aus der 
Forschung möglichst früh an 
die Patienten bringen“, betont 
der Dekan der Medizinischen 
Fakultät Mannheim der Uni-
versität Heidelberg, Sergij 
Goerdt. Forschungsergebnisse, 
die man mit anderen Kliniken 
und Praxen regional sowie 
überregional mit Instituten 
wie dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum sowie an-
deren nationalen und interna-
tionalen Krebszentren teilen 
will. Goerdt spricht von einer 
„Vernetzung gegen den Krebs“, 
die sich im MCC sowohl auf 
wissenschaftlicher, diagnos-
tischer und therapeutischer 
Ebene darstellt. Zwar sollen 
die Erkrankten nichts spüren 
vom hohen organisatorischen 
Aufwand des MCC, müssen 
aber in die neue Struktur ein-
gebunden werden, weil sie mit 
ihrer Teilnahme an verschie-
denen Studien dazu beitragen 
können, die onkologische For-
schung weiter voranzubringen.

„Das MCC ist also keine 
Fachabteilung, die direkt an 
der Patientenversorgung be-
teiligt ist, sondern eine neue 
Struktur und konsequente 
Weiterentwicklung des seit 
vielen Jahren an der UMM 

arbeitenden Interdisziplinären 
Tumorzentrums“, fasst es Ärzt-
licher Direktor und Geschäfts-
führer Hans-Jürgen Hennes 
zusammen. Klingt auf den er-
sten Blick abstrakt, ist es aber 
dann doch nicht, da das MCC 
organisatorisch an die Inter-
disziplinäre Tumorambulanz 
Mannheim (ITM) im Haus 4 
angedockt ist. Das ITM wiede-
rum ist Eingangsportal für alle 
Tumorpatienten. Dort werden 
nach einem eingehenden Ge-
spräch alle notwendigen Dia-
gnoseschritte koordiniert. An-
schließend besprechen Ärzte, 
behandelnde Fachkliniken und 
weitere Experten jeden einzel-
nen Fall wie beschrieben in 
einem Tumorboard und leiten 
die individuelle Therapieemp-
fehlung ab. Zur eigentlichen 
Therapie vermittelt das MCC 
die Patienten an die zustän-
digen UMM-Fachkliniken, 
bleibt aber stets über den ak-
tuellen Behandlungsstand in-
formiert. Tagesstationäre Be-
handlungen wie Chemo- und 
Antikörpertherapien oder die 
Gabe von Blutprodukten und 
bestimmen Medikamenten 
fi nden ambulant im Tagesthe-
rapiezentrum in Haus 9 statt. 
Auch nach der Akutbehand-
lung soll das MCC ein wich-
tiger Anlaufpunkt bleiben, bei-
spielsweise für die Nachsorge 
der Tumorerkrankung.  pbw

Kooperation der Spezialisten
Personalisierte Onkologie am Mannheim Cancer Center

Jeder einzelne Patientenfall wird im Tumorboard fachübergreifend 
besprochen.  Foto: UMM

OSTSTADT. 125 Jahre VfR – das 
wurde zwei Tage auf dem Ver-
einsgelände am Josef-Bußjäger-
Weg gefeiert. Am Freitagabend 
versammelten sich die ersten 
Anhänger, um bei einem Tradi-
tionsturnier zuzuschauen. Ge-
mütlich saß man beisammen, 
erinnerte sich gemeinsam mit 
den Spielern an die guten alten 
Zeiten und zeigte sich erstaunt, 
zu welchen Kabinettsstücken 
der eine oder andere Akteur 
selbst im hohen Alter noch im-
stande ist. Am Samstag waren 
tagsüber die Jugendmannschaf-
ten an der Reihe sich zu prä-
sentieren. Auch die Lacrosse-
Turniere lockten reichlich 
Zuschauer an, darunter Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz, 
der sich anschließend auf den 
Weg zu den Kunstrasenplätzen 

machte und dort von VfR-Prä-
sident Boris Scheuermann und 
Geschäftsführer Andreas Bra-
meier empfangen wurde. Paral-
lel zu den Wettkämpfen wurden 
die aufgestellten Tischbänke 
mit feinen weißen Decken ver-
sehen und Caterer bauten 
ihre Stände auf. 

Gegen Abend strömten 
immer mehr Menschen in 
das Nachwuchszentrum und 
gönnten sich die eine oder ande-
re Leckerei. Als Moderator Du-
stin Paczulla die Geburtstags-
feier dann offi ziell eröffnete, 
war die Sportanlage bereits sehr 
gut gefüllt. Seine Interviews mit 
bfv-Präsident Ronny Zimmer-
mann und Bürgermeister Ralf 
Eisenhauer waren ein würdiger 
Einstieg in den Abend. Für den 
ersten emotionalen Höhepunkt 

sorgte Boris Scheuermann in 
seiner Eröffnungsrede. Der 
nächste folgte sogleich. Denn 
Edmund Nohe und Lars An-
dersson wurden für ihr schon 
Jahrzehnte währendes ehren-
amtlich Engagement beim VfR 
mit einer Auszeichnung vom 
bfv gewürdigt. Ralf Schmitt, 
Chefcoach der blau-weiß-roten 
Verbandsligamannschaft, be-
antwortete im Interview mit Pa-
czulla Fragen zur neuen Saison, 
auf die er optimistisch schaut. 
Als es bereits dunkel wurde 
und die erleuchteten Luftbal-
lons eine schöne Kulisse abga-
ben, wurden die Besucher da-
rum gebeten, sich in Richtung 
Sprecheranlage zu begeben. 
Denn auf den Sandhügeln wur-
de ein Feuer mit der Inschrift 
„VfR 125“ entfacht.  red/pbw

Geburtstag mit Sport und Geselligkeit
VfR Mannheim feierte 125-jähriges Bestehen

Neben sportlichen Highlights bot das Geburtstagsfest auch Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen. 
 Foto: Nohe

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

Hilft. Hilft weiter.
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