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RHEINAU. Auf das, laut dem 
Fördervereinsvorsitzenden 
Konstantin Groß, „schwie-
rigste Jahr des Bestehens“ 

(2010), das vor allem durch 
den Kampf um die Becken-
heizung geprägt war, folgte 
die schlechteste Besucher-

bilanz seit zehn Jahren. Bis 
eine Woche vor Toreschluss 
waren, gemäß der städtischen 
Besucherstatistik, nur 28.123 

Menschen im Parkschwimm-
bad zu Gast. Rund 1000 we-
niger als im ebenfalls ver-
regneten Vorjahr (29.555). 

Ein Rückgang, der alle vier 
städtischen Freibäder betraf. 
209.500 passierten heuer bis-
lang die Drehkreuze (Stichtag: 
Sonntag, 4. September). Im 
Vorjahr waren es insgesamt 
noch knapp 250.000 – der 
schlechteste Besuch in den 
vergangenen zehn Jahren. 
Gegenüber dem bisherigen 
Schlusslicht, dem ebenfalls 
verregneten 2007, fehlen 
rund 10.000 Badegäste. Die 
Einnahmen brachen ein. Eine 
Reduzierung der Öffnungs-
zeiten hätte diese Bilanz nicht 
verbessern können. Das Per-
sonal sei schließlich weiter 
vorhanden. Technische Geräte 
wie Beckenheizung und Was-
seraufbereitung müssen wei-
terlaufen 

Trotzdem fühlt sich Groß 
im Kampf um die Beckenhei-
zung – 2033 Rheinauer hatten 
innerhalb weniger Wochen für 
die Wiederinbetriebnahme un-
terschrieben – bestätigt. „Ohne 
Heizung wären bei diesem 
Wetter schließlich noch we-
niger Besucher gekommen.“ 
Davon ab orientiert sich die 
Arbeit des Fördervereins oh-
nehin nicht an Besucherzah-

len: „Unser Ziel als Förderver-
ein ist es, dass die Einrichtung 
des Parkschwimmbades als 
solches im Stadtteil vorgehal-
ten werden muss.“ Als Frei-
zeitangebot bei Bedarf. „Und 
bei gutem Wetter sind die Leu-
te schließlich auch ins Freibad 
gekommen.“

Stimmt, bestätigte Gerda 
Brand, Leiterin des Fachbe-
reichs Sport und Freizeit. „Das 
Gros der Leute kommt, sobald 
es heiß ist.“ Das galt allerdings 
auch im vergangenen Jahr. 
„Der Mai war etwas besser 
als im Vorjahr, Juni und Juli 
waren weit schlechter und der 
August etwas besser“, fasst 
sie die Bilanz des Sommers 
2011 gegenüber dem Vorjahr 
zusammen. Die Stamm-
schwimmer, die bei jedem 
Wetter im Freibad ihre Bah-
nen ziehen, machen rund 
2000 Besucher aus – in 
jedem Jahr.

Groß hofft nach zwei 
schweren Jahren deshalb 
2012 wieder auf ein gutes Ge-
samtpaket: Gutes Wetter und 
eine eingeschaltete Becken-
heizung

end

Regen verwässert die Bilanz
Saisonabschluss im Parkschwimmbad Rheinau

Sobald sich die Sonne zeigte, kamen die Besucher auch im Sommer 2011 gerne ins Parkschwimmbad. Insgesamt war es jedoch die schlechteste 
Besucherbilanz seit 2001.  Foto: Prosswitz

SECKENHEIM/RHEINAU. 

Ein Hallenbrand, eine ver-
misste Person auf dem 
Rheinauer See, ein Werkstatt-
brand mit Explosionsgefahr 
und ein verunglückter PKW, 
ein auf die Straße gestürzter 
Baum und dann auch noch 
ein Großbrand bei der Firma 
Holzbau Erny – Die Freiwilli-
gen Feuerwehren in Rheinau, 
Seckenheim und Feudenheim 
hatten Mitte Juli eine ganze 
Menge zu tun. Gut, dass es 
sich bei den Szenarien nur 
um eine Übung handelte. Mit 
29 Jugendlichen und zehn 
Aktiven demonstrierten die 
Wehren dabei ihre Einsatzbe-
reitschaft und vor allem ihre 
Vielseitigkeit. 

Fast 24 Stunden waren die 
jungen Feuerwehrleute im 
Einsatz und Sascha Zax, Abtei-
lungskommandant der Freiwil-
ligen Feuerwehr Rheinau hatte 
sich für die Nachwuchskräfte 

eine ganze Menge einfallen 
lassen. Ein relativ harmloser 
Mülleimerbrand war da genau 
so dabei wie ein Fehlalarm. 
Und der Spaß kam dabei auch 
nicht zu kurz. So wurde die 
Rettung einer Person in Not auf 
dem Rheinausee kurzerhand 
nach Abschluss der Übung 
kurzerhand zu einem  Bade-
ausfl ug genutzt. Insgesamt 
stand aber der Ernst im Vor-
dergrund. So war der Brand 
in einer Werkstatt im Fahrlach 
gar nicht ohne. Schließlich 
musste nicht nur der Brand 
bekämpft, sondern auch noch 
eine verletzte Person gesucht 
und geborgen sowie natür-
lich die Explosionsgefahr 
durch herumstehende Gas-
fl aschen beachtet werden.
Abschluss und Höhepunkt war 
dann der Großbrand im Holz-
lager von Holzbau Erny, das 
Feuerwehrmitglied Hartmut 
Erny gerne zur Verfügung ge-

stellt hatte. Nicht genug, dass 
den jungen Leuten da bereits 
20 Stunden Übung in den 
Knochen steckte, parkte genau 
vor dem Hydranten, fast wie 
im richtigen Leben, ein LKW 
und so mussten 300 Meter 
Schlauch an die übernächste 
Wasserstelle entrollt werden. 
Erst dann ging es dem, mit Fa-
ckeln und einer mit Ethanol ge-
füllten Metallwanne täuschend 
echt simulierten Großbrand an 
den Kragen. Da sah man den 
Helfern die Müdigkeit an den 
Gesichtern deutlich an. En-
ergie für ein Späßchen war 
aber immer noch vorhanden 
und so ging es, mit Beratung 
der erfahrenen Aktiven, auch 
dieser Herausforderung an den 
Kragen. Als Lohn gab es dafür 
selbstgebackenen Kuchen und 
Getränke sowie das Wissen, 
dass die drei beteiligten Ju-
gendfeuerwehren auch für den 
Ernstfall gerüstet sind  end

Junge Floriansjünger sind gerüstet
Übung der Jugendfeuerwehren Feudenheim, Rheinau und Seckenheim

Gemeinsam ging es auch dem Großbrand an den Kragen.  Foto: privat

RHEINAU. „Ich bin ein 
Rheinauer Bu. Ich bin am See 
in Rheinau Süd groß gewor-
den“, sagt Priest West. Der 37-
Jährige hat den Großteil seines 
Lebens im Mannheimer Süden 
verbracht und ist mittlerweile 
eine Legende der deutschen 
Kampfsportszene. Dabei hat 
ihn seine Jugend geprägt. „Ich 
habe hier gewohnt bis ich für 
vier Jahre zur Bundeswehr 
gegangen bin, später bin ich 
nochmal für vier Jahre zu-
rückgekommen. Meine Mut-
ter und mein  bester Freund 
wohnen noch immer hier“, er-
zählt er. In St. Johannes arbei-
tete er als Jugendlicher in der 
Jugendgruppe mit. „Obwohl 
ich ja eigentlich evangelisch 
bin“, grinst er, „aber die hat-
ten damals keine Jugendarbeit 
in dieser Art.“

Auf der Rheinau kam er 
auch zum ersten Mal mit dem 
Kampsport in Kontakt. „Mein 
Bruder Torsten begann damals 
bei der TSG Rheinau mit dem 
Boxen. Er wurde sogar Süd-
westdeutscher Meister, und 
stand beim „Sandhase-Fest“ 
zusammen mit der damals 
noch unbekannten Steffi  Graf 
auf der Bühne.“ Immerhin 
war die Familie West mit dem 
Boxsport infi ziert. „Ich habe 
ein paar Jahre bei Rot-Weiß 
Fußball gespielt und bin mit 
zwölf Jahren zweimal in der 
Woche nach dem Kicken noch 
zum Boxtraining gefahren.“ 
Das ging bis zum 14. Lebens-
jahr. Dann kam das Aus für die 
kleine Abteilung bei der TSG, 

aber Priest West wollte mehr.
Nach einigen Jahren im 
Wing-Tsun Kung Fu landete 
er während der Bundewehr-
zeit schließlich beim Thai-
boxen, beim „Muay Thai“, 
wie die über 1000 Jahre alte 
Kampfsportart eigentlich 
heißt. „Ich habe einen Sport 
mit einem kulturellen Hinter-
grund gesucht, bei der man 
sich zugleich in einem harten, 
fairen Wettkampf im Zwei-
kampf miteinander messen 
kann Thaiboxen ist sehr re-
spektvoll“ beschreibt er den 
Weg zu „Seiner“ Disziplin.
Erste Erfolge ließen nicht lan-
ge auf sich warten. Bereits im 

ersten Jahr, 1998, wurde er 
Landesmeister, ein Jahr spä-
ter außerdem bayrischer Mei-
ster. Mit der internationalen 
Meisterschaft von Österreich 
kam im Jahr 2000 der erste 
Titel außerhalb Deutschlands 
hinzu und so ging es stetig 
bergauf. 2006 kam die erste 
Europameisterschaft und im 
vergangenen Herbst landete 
er mit dem „IKBF European 
Champion K1“-Titel seinen 
bislang größten Coup. 

Vorläufi g zumindest, denn 
bei der Mannheimer Fight-
Night am 15. Oktober greift er 
in der MWS-Halle am Herzo-
genriedpark nach den Sternen. 

Im Kampf gegen den Israeli 
Elad Levy geht es um nicht 
weniger als die Weltmeister-
schaft in der Gewichtsklasse 
bis 82,5 Kilogramm. Doch 
bei aller Internationalität, und 
auch wenn er mit der Frau und 
den beiden Kindern mittler-
weile in Ludwigshafen-Rhein-
gönheim wohnt: „Ich bin 
durch und durch Rheinauer.“  

end

 Nähere Informationen 
und Tickets für die 
Fight-Night mit Priest West 
unter www.fi ght-night-
mannheim.com.  

Weltklasse aus Rheinau-Süd
Priest West will Weltmeister im Thaiboxen werden 

Ein Europameister aus Rheinau-Süd, der im Oktober Weltmeister werden will: Priest West (links).  Foto: Moray
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EDITORIAL

Der Sommer – eine Bilanz

 Im Jahr 2011 hatten wir 
wieder keinen richtigen 
Sommer – und das zum drit-
ten Mal in Folge. Nach ei-
nem warmen und trockenen 
Frühling folgte das April-
wetter von Mai bis Juli. Die 
Prognosen bei der Wettervor-
hersage glichen der Entwick-
lung beim DAX und zeigten 
meist deutlich bergab. Das 
Wetter war Gesprächsthema 
Nummer eins, vom Fußball 
einmal abgesehen. 

Fragen wir die Betreiber 
von Freibädern, liegen die 
Besucherzahlen weit hinter 
den Erwartungen zurück – 
trotz vielfach wieder beheiz-
ter Schwimmbecken. Die 
Indoor-Spielplätze profi tier-
ten dagegen vom schlechten 
Wetter in den Schulferien. 
Die Landwirte zogen unter-
schiedliche Bilanzen. Wäh-

rend die Obstbäume unter 
ihren Erträgen fast zusam-
menbrachen, taugte das spär-
lich entwickelte Getreide 
eher für den wenig beliebten 
Biosprit. 

Allerdings ist ein verreg-
neter Sommer kein neues 
Phänomen. So sang Rudi 
Carrell schon 1975: „Wann 
wird‘s mal wieder richtig 
Sommer – ein Sommer wie 
er früher einmal war? Ja mit 
Sonnenschein von Juni bis 
September und nicht so naß 
und so sibirisch wie im letz-
ten Jahr.“

Und was sagen die Meteo-
rologen dazu? Der Deutsche 
Wetterdienst hat inzwischen 
bestätigt, dass der Sommer 
2011 unbeständig, trüb und 
zu nass war. Die Tempe-
raturen lagen zwar – dem 
jüngsten Trend folgend – um 
0,5°C höher, aber es gab ein 
Drittel mehr Regen und fast 
10 Prozent weniger Sonnen-
schein als im langjährigen 
Durchschnitt.

Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Spätsommer 
mit viel Sonne und Höchst-
temperaturen im deutlich 
zweistelligen Bereich.

Dr. Stefan Seitz 
Verleger

SECKENHEIM. Zu den Per-
spektiven der Gemeinschaft 
Seckenheimer Brauchtum ge-
hört eine zukunftsorientierte 
Mitgliederstruktur. Darüber 
waren sich die nicht allzu stark 
erschienenen Kerwefreunde 
bei ihrer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung im „Prinz 
Max“ einig. Viele verdiente 
Mitarbeiter, wie Vorstandsmit-
glied Lothar Sempert,  haben 
nach jahrzelangem aktivem 
Engagement ihr Pensum gelei-
stet und wünschen sich haupt-
sächlich organisatorisch jün-
gere Kräfte. Hinzu kommt die 
altersbedingt leicht rückläufi ge 
Mitgliederzahl. Das waren mit 
die Ergebnisse des Jahresbe-

richtes des Vorsitzenden Al-
fred Heierling. Sein Dank galt 
besonders Timo Schreck für 
sein belebendes und zukunfts-
trächtiges Engagement zur 
letztjährigen Kerwe, das aber 
leider aus berufl ichen Grün-
den bereits jetzt schon wieder 
beendet werden musste. Die 
erhoffte Verjüngung braucht 
also doch noch etwas Geduld. 

So ergeht es nun auch der 
einen oder anderen Kerweak-
tivität, die mittlerweile an ihre 
Grenzen gestoßen und von den 
Kerwefreunden kaum noch zu 
schultern ist. Dieser kritischen 
Entwicklung trägt der Verein 
Rechnung, indem er für die 
künftige Aktivitäten realisier-

bare und tragbare Lösungen an-
strebt. Keine Sorgen hat indes-
sen Marianne Zwingenberger 
mit den Finanzen des Vereins, 
Kassenprüfer Hermann Zieher 
bescheinigte tadellose Arbeit. 
Erich Köhler lobte den Vorstand 
und nahm die Entlastung vor. 
In der anschließenden Aus-
sprache wurde erkennbar, dass 
es nicht damit getan ist, sich 
auf Vergangenem auszuru-
hen. Denkbare Möglichkeiten 
wurden darum lebhaft disku-
tiert, Gespräche mit künftigen 
Partnern empfohlen. Auf die 
Ergebnisse der Kerwefreunde  
zur Seggema Kerwe 2011 darf 
man demnach gespannt sein. 

red

Kerwefreunde wünschen sich Verjüngung

HOCHSTÄTT. Am 8. Oktober fi n-

det auf der Hochstätt wieder ein 

Familienfest im Kieselgrund statt. 

Geplant sind verschiedene Stände 

mit kulinarischen Spezialitäten, Brat-

wurst, Tombola, Kinderprogramm, 

Darbietungen von Bewohnern und 

vieles mehr. Für die musikalische 

Unterhaltung sorgt die Band „Time-

less“. Die Veranstalter hoffen, dass 

viele Bewohnerinnen und Bewohner 

an diesem Fest teilnehmen. Wer Lust 

hat, an diesem Tag zu helfen, kann 

sich in der Helferliste eintragen, die 

im Bewohnertreff Karolingerweg 6-8 

ausliegt.  red

➜ KOMPAKT

 Ein Grund zum feiern

 Neue Veranstaltungstermine in der 
Stadtteilbibliothek Rheinau.

RHEINAU. Mit Unterstützung des 

Fördervereins fi nden in der Stadtteil-

bibliothek nach den Sommerferien 

wieder an jedem zweiten Mittwoch 

im Monat um 15 Uhr Veranstaltungen 

zur Leseförderung statt.

Der  „Bücherspaß für die Kleinsten“ 

richtet sich an Kinder von eins bis 

drei Jahren. Gemeinsam mit deren 

Eltern werden Bilderbücher in der  

Krabbelgruppe angeschaut, gelesen, 

gespielt und gesungen.  Anschlie-

ßend wird in gemütlicher Runde et-

was gemalt oder kleines gebastelt.

Für die etwas älteren Knirpse ab vier 

Jahren beginnt ebenfalls um 15 Uhr 

die Vorlesestunde. Im Anschluss da-

ran wird aus Tonkarton und anderen 

Materialien gemeinsam zum Thema 

geschnipselt, gemalt, zusammenge-

klebt und gebastelt. 

Die Termine und Themen zum Vor-

merken:

12. Oktober: Hexen und Zauberer, 

9. November: St. Martin, 

14. Dezember: Weihnachtliches.

Um Anmeldung wird gebeten: 

Stadtteilbibliothek Rheinau, Kronen-

burgstr. 45-55, Tel. 8710253, Mail: 

stadtbibliothek.rheinau@mannheim.

de. Kosten für das Bastelmaterial: 

1,50 Euro.  red

 Endspurt auf das Sportabzeichen

SECKENHEIM. Am 16. September 

endet für Hobbysportler die Som-

merpause. Jeweils freitags um 18 

Uhr beginnt der Endspurt auf das 

Deutsche Sportabzeichen. Abnah-

me ist in den Disziplinen Sprung, 

Kurz- und Langstreckenlauf sowie 

beim Wurf oder Kugelstoßen. Rad-

sportler treffen sich am Samstag, 

17. September, um 18 Uhr an der 

Ladenburger Fähre. Die  Schwimm-

prüfungen werden am Sonntag, 25. 

September, zwischen 4 und 1630 

Uhr im Seckenheimer Hallenbad ab-

genommen.

 red

MANNHEIM. Dort, wo norma-
lerweise das Nationaltheater-
Orchester der Musikalischen 
Akademie Mannheim oder die 
Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz ihr Können unter Beweis 
stellen, wird am 29. September 
das Luftwaffenmusikkorps 2 
aus Karlsruhe zeigen, zu wel-

chen Meisterleistungen die Mu-
siker der Bundeswehr fähig sind. 
Die Schirmherrschaft für den 
Abend haben Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz, und 
Prof. Dr. Johannes Beverungen, 
Rektor der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg. Der Erlös 
des Abends kommt der Aktion 

„Sorgenkinder in Bundeswehr-
familien“ zu Gute. Sie unter-
stützt Bundeswehrfamilien mit 
körperlich und/oder geistig 
behinderten Kindern ebenso 
Familien, die auf Grund von 
dienstlich bedingter, längerer 
Abwesenheit, Hilfe benötigen. 
 zg

SECKENHEIM. Bereits zum 
25. Mal werden sich die Teil-
nehmer am 9. Oktober auf den 
Weg machen. Die elf Kilome-
ter lange Strecke führt wieder 
ebenerdig durch den Dossen-
wald. Start- und Zielpunkt ist 
dabei zum zweiten Mal das 
neue Schützenhaus am Ried-
weg. 

Weit über die Region hi-
naus ist der Seckenheimer 
Wandertag der einzige, der 
seit 1987 ohne Unterbrechung 
durchgeführt wird. Für die 
Streckenführung zeigten sich 
wieder die TSG-Wanderwarte 
Paul Greulich und Horst Wi-

der verantwortlich. Für das 
leibliche Wohl für die müden 
Wandersleute sorgen Ober-
schützenmeister Lothar Boos 
und seine Mannschaft in der 
wieder bestuhlten Bogenhalle. 
Dabei profi tieren die Schützen 
in diesem Jahr direkt, denn das 
Vorbereitungsgremium um 
den IG-Vorsitzenden Markus 
Zimmermann und seinen Stell-
vertreter Willi Pint beschloss, 
dass der Erlös in diesem Jahr 
der Schützenjugend zu Gute 
kommt. 

Die Wandertaler werden 
wieder von der VR-Bank 
Rhein-Neckar zur Verfügung 

gestellt. Über 300 werden 
mittlerweile gebraucht, erklär-
te Prokurist Walter Gehr. In 
Gold strahlen die Taler dabei 
in diesem Jahr zum silbernen 
Jubiläum und sind damit ein 
besonderes Erinnerungsstück. 
Die Teilnamegebühr wird 
weiterhin zwei Euro betragen.
Los geht es um 9.30 Uhr. Wan-
dersleute haben bis 11 Uhr 
Gelegenheit, sich auf den 
Weg zu machen. Und nach 
der Rückkehr besteht in der 
Bogenhalle der Schützen 
noch die Gelegenheit zum 
gemütlichen Beisammensein. 

end

Wo laufen sie denn?
Jubiläumswandertag am 9. Oktober ab 9.30 Uhr

Bereits zum 25. Mal machen sich die Wanderer in Seckenheim auf den Weg durch den Dossenwald.  Foto: Endres

Benefi zkonzert zu Gunsten des 
Bundeswehrsozialwerkes 
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SECKENHEIM. 36 Kinder 
und elf Betreuer der TSG 
Turnabteilung verbrachten 
wieder ein abwechslungs-
reiches Sommerferienlager 
in Losheim am See. Mit dem 
vollgepackten Bus ging es 
in Richtung Saarland. Nach 
zweistündiger Fahrt, die 
mit dem Film „Drachenzäh-
men leichtgemacht“ ver-

kürzt wurde, kam die Grup-
pe  gut gelaunt am Ökodorf 
an, wo die Kinder ihre Hüt-
ten bezogen. Dann war es 
schon wieder Zeit für das 
Abendessen, das wie jedes 
Jahr, von Elke Seitz und ih-
rem Team gekocht wurde.  
Der Sonntag begann mit der 
alljährlichen Lagerolympia-
de. Am Nachmittag ging es 

mit den Kindern zum neu 
angelegten Minigolfplatz 
und am Abend entzündete 
Rainer Kasper das erste La-
gerfeuer. Am verregneten 
Montag lernten die Kinder 
in den Hütten den Lager-
tanz, bemalten T-Shirts und 
bastelten Tontopftierchen. 
Bereits am Dienstag began-
nen die Vorbereitungen für 

die am Mittwoch erstmals 
stattfi ndende Trapperolym-
piade. Die Kinder hatten die 
Aufgabe, aus mitgebrachten 
Stoffen und selbst ge-
sammelten Naturmaterialien 
Kleidung, Schmuck und 
Waffen herzustellen. Dabei 
waren alle sehr kreativ. Der 
Mittwoch war ganz der Trap-
perolympiade gewidmet, für 
die Regina Kasper verant-
wortlich war. Hier mussten 
sich die Kinder in Diszi-
plinen wie Bogenschießen, 
Seil klettern, Steinschleuder 
schießen, Holz sägen oder 
Baumstamm ziehen messen. 
Zeit zum Ausruhen blieb 
danach kaum. Pünktlich um 
Mitternacht  hieß es schon 
wieder „Aufstehen!“, denn 
die mit Spannung erwartete 
Nachtwanderung stand an. 
Fußball, Wasserrutsche und 
Miniplaybackshow – mit vie-
len Aktivitäten verging die 
Woche wie im Flug und am 
Samstag hieß es dann schon 
wieder Koffer packen. Kin-
der, Eltern und Betreuer wa-
ren sich einig: Es war wieder 
eine wunderschöne Woche 
und alle hoffen, dass im kom-
menden Jahr wieder viele alte 
und neue Teilnehmer dabei 
sind, wenn es wieder heißt: 
„Losheim, wir kommen!“. 

red

„Drachenzähmen leicht gemacht“
Sommerlager der TSG-Turner in Losheim

Spiel, Spaß und Spannung – die TSG Turnerjugend verbrachte ein spannendes Sommerferienlager in Losheim. 
 Foto: privat

MANNHEIM. Im Planetari-
um gibt es Grund zum Feiern. 
Drei Monate lang wurde das 
Haus saniert und mit moder-
ner Technik ausgestattet. Seit 
Anfang August hat das Ster-
nentheater nun wieder für 
Besucher geöffnet. Erstes Pro-
gramm nach der Wiederinbe-
triebnahme ist die spannende 
Geschichte „Asteroiden – Ge-
fahr aus dem All“. 

Bereits vor einem Jahr war 
mit den Vorbereitungen zur 
Modernisierung begonnen 
worden. Der Schwerpunkt der 
Arbeiten lag jedoch zwischen 
Mai und Juli 2011. Ziel war 
es ein zukunftsfähiges klima-
technisches System zu instal-
lieren, welches den modernen 
klimatechnischen und auch 
gesetzlichen Anforderungen 
entspricht. Dies umfasst einen 
effi zienteren, wartungsfreund-
licheren und vor allem auch 
sparsameren Betrieb, eine 
bedarfsgerechte Steuerung 
und zugleich einen erhöhten 
„Wohlfühlfaktor“ für die Be-
sucher. Die allerdings wer-
den  davon, außer den neuen 
Lüftungsauswurfgittern im 
Kuppelsaal, nicht viel sehen, 

denn die gesamte Technik ist 
im Keller des 1984 errichteten 
Gebäudes untergebracht. Aber 
vielleicht hören sie den Unter-
schied, denn auch Tonanlage 
und Klangkonzept wurden 
überarbeitet. Insgesamt inve-
stierte die kommunale Plane-
tariumsgesellschaft 450 000. 

Durch die neue Klimatech-
nik werde die Wärmeversor-
gungsleistung um 31 Prozent 
reduziert. Auch das neue Lüf-
tungs- und Kältesystem ist er-
heblich energiesparender, soll 
rund 50 Prozent der Stromko-
sten sparen Insgesamt erhof-
fen sich die Investoren sich 
eine jährliche Kohlendioxid-
Einsparung von mehr als 50 
Tonnen, die Betriebskosten 
sollen  sich zudem um etwa 10 
000 Euro reduzieren. 

Was die Haustechnik angeht 
ist das Planetarium also be-
stens gerüstet für die Zukunft, 
auch am Gebäude gibt es in 
nächster Zeit keine Schäden 
zu befürchten. Die nächsten 
Investitionen, so Planetari-
umsdirektor Dr. Christian 
Theis, werden in die weitere 
digitale Ausstattung des Kup-
pelsaals fl ießen.  mhs/end

Haustechnik des Planetariums jetzt auf absolut modernstem Stand
Start mit neuem Programm „Asteroiden – Gefahr aus dem All?“

Hubert Fielenbach (GBG), Manuel Müller (Fa. KOS-Klima Anlagenbau), Dr. Christian Theis (Direktor Planetarium), 
Josef Hübling (Architekt)(v.l.) freuen sich über ein saniertes Planetarium.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Im Rahmen des 
Veranstaltungsmarathons (vier 
Turniere in fünf Wochen) beim 
SC RW Rheinau fand auf der 
Winfried-Höhn-Sportanlage des 
SC RW Rheinau das 19.Willi-
Sinn-Gedächtnisturnier und 
zugleich zum zweiten Mal die 
offi zielle AH-Meisterschaft des 
Fußballkreises Mannheim statt. 
Schirmherr des AH-Turniers war
Otmar Schwegler. In zwei 
Gruppen zu je sechs Teams 
qualifi zierten sich jeweils die 
ersten beiden Teams für das 
Halbfi nale. In Gruppe 1 landete 
Vorjahressieger Hemsbach vor 
dem VfL Neckarau. In Grup-

pe 2 siegte PSV/MFC Phö-
nix Mannheim vor Harmonia 
Waldhof. Die Gastgeber von 
Rot-Weiß wurden etwas un-
glücklich nur Gruppendritter.
In den Halbfi nals setzten sich der 
VfL Neckarau und AH-Kreis-
meister SG Hemsbach durch 
und im Endspiel schlug Hems-
bach erneut zu. Stefan Zyprian, 
Beauftragter für den Freizeit- u. 
Breitensport des Fußballkreises, 
bedankte sich beim Veranstal-
ter und bei allen Helfern für die 
hervorragende Organisation und 
überreichte den Siegerpokal so-
wie Geldpreise u. Bälle an die 
Teams.  red

SG Hemsbach verteidigt 
die AH-Kreismeisterschaft

SECKENHEIM. Mitglieder 
der früheren katholischen und 
evangelischen Jugend in Se-
ckenheim feiern jährlich in 
St. Clara eine fröhliche Oldie-
Party in St. Clara. In diesem 
März bereits in der zehnten 
Aufl age. Ideengeber und Initi-
ator der Benefi zveranstaltung 
ist Ex-Pfarrjugendführer Al-
fred Heierling. 

Und die Oldie-Party spendet 
auch immer wieder für gute 
Zwecke. In diesem Jahr konn-
ten Pfarrer Hubert Link und 
Theo Schmitt vom Orgelför-
derkreis von St. Ägidius beim 
Bazar in St. Clara einen Be-

trag von 500 Euro für die neue 
Orgel in Empfang nehmen. 
Damit haben die „Oldies“ in 
der Vergangenheit bereits rund 

5000 Euro für verschiedene, 
meist soziale Zwecke, zur 
Verfügung gestellt. 

red

„Oldies“ spendieren 
für neue Orgel
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RHEINAU. Das Wetter 
schwankte zwischen Regen-
güssen, Land unter und herr-
lichem Sonnenschein, die 
Stimmung der Organisatoren 
des TV Rheinau um Manfred 
Asang ebenso.  Doch letztlich 
sollte es ein zehn-Kilometer-
Lauf zwischen den Regengüs-
sen werden. Zumindest für die 
Schnellsten, denn wer es nach 
einer runden Stunde nicht ins 
Ziel geschafft hatte bekam sei-
ne Dusche bereits auf der Straße 
und nicht erst in den Katakom-
ben der Vereinsanlage. Dreißig 
der 450 gestarteten Läufer (22 
weniger als im Vorjahr) traf der 
spontane Guss noch. Alle an-
deren hatten es rechtzeitig ins 
Trockene geschafft. Eine be-
sondere Art der Motivation.  

Die vereinseigene Valentin-
Gremm-Halle füllte sich nicht 
zuletzt deshalb schlagartig – 
bevor die Abendsonne die 39. 
Aufl age des Rheinauer Volks-
laufes im Verbund mit dem 27. 
Mannheimer Straßenlauf, wie 

die Traditionsveranstaltung 
im Süden Mannheims offi ziell 
heißt, dann doch noch golden 
abrundete.

Leider waren es nur sehr 
wenige Kids, die ihre Lauffä-
higkeiten unter Beweis stellen 
wollten. Oder sollte es besser 
Sprint-Fähigkeiten heißen, 
denn die zwei- bis elfjährigen 
Sprösslinge tobten los, als gäbe 
es keine zweite Laufgelegen-
heit mehr.

Bei den Profi s führte einmal 
mehr kein Weg an Lokalmata-
dor Jan Förster vom TV Rhei-
nau vorbei. In einer Zeit von 
31:41,0 Minuten kam er zum 
fünften Mal in Folge als Sieger 
ins Ziel. , der direkt aus dem 
Keine echte Überraschung, 
denn Förster ist als deutscher 
Vizemeister des Vorjahres 
über diese Distanz im direkten 
Fokus auf die erneuten  Titel-
kämpfe. Der Sieg bei den Da-
men ging an Christine Schlei-
fer (Tri-Team Heuchelberg). 

 end

Der Lauf zwischen den Regengüssen
 27. Mannheimer Straßenlauf und 39. Rheinauer Volkslauf

Mit der Startnummer eins (Mitte): Seriensieger und Lokalmatador Jan Förster.  Foto: Endres

RHEINAU. Um die Defi zi-
te in den Bereichen Deutsch, 
Englisch und Mathe ausglei-
chen zu können, bietet die 
Popakademie in diesen Feri-
en bereits zum zweiten Mal 

Sommerkurse an. Studieren-
de und Absolventen stehen 
den Teilnehmern gemeinsam 
mit vier Lehrkräften der ent-
sprechenden Schulfächer als 
Coaches zur Verfügung. Da-

von profi tieren in diesem Jahr 
sieben Schüler der Konrad-
Duden-Schule und ein Teil-
nehmer von der Pfi ngstberg-
schule. Sie alle wollen nach 
den Ferien in der achten Klasse 

mit ihren neu erworbenen Fä-
higkeiten glänzen und peilen 
den Hauptschulabschluss an.

Mit Musik macht lernen 
dabei gleich doppelt so viel 
Spaß. So werden im Modul 
„Words & Raps“, gezielt deut-
sche und englische Sprache in 
Wort und Schrift geschult. Ma-
thematik fi ndet ihre praktische 
Anwendung im Modul „Pro-
ducing“, das Bruchrechnen 
wird insbesondere beim „Bo-
dypercussion“ trainiert. Für 
viel Spaß und Ehrgeiz sorgt 
das große Abschlusskonzert in 
der Popakademie, für das die 
Jugendlichen selbst Melodien 
komponieren und Texte ver-
fasst haben. 

„Die Popakademie freut 
sich, dieses Projekt in Mann-
heim verantwortlich ausrich-
ten zu dürfen“, sagte Professor 
Udo Dahmen, Künstlerischer 
Direktor und Geschäftsführer 

der Popakademie. „Der Tan-
demunterricht der schulischen 
Lehrkräfte und der Popaka-
demie-Studierenden eröffnet 
neue Lernperspektiven für die 
Schülerinnen und Schüler. Un-
sere Erfahrungen aus anderen 
schulischen Lern- und Musik-
projekten haben gezeigt, dass 
Populäre Musik ein optimales 
Medium zum besseren Trans-
fer und Erwerb von Wissen 
sowie zur sozialen Interaktion 
der Jugendlichen sein kann“, 
so Professor Dahmen weiter.

Schüler, die das Sommer-
camp an einem der vier Stand-
orte Freiburg, Ludwigsburg, 
Mannheim oder Ravensburg 
besuchten, zeigen danach ein 
höheres schulisches Selbstkon-
zept. Gleichzeitig verändern 
sich das Selbstwert-gefühl und 
die Lernmotivation positiv, er-
gaben Untersuchungen.

 red/end

Hier wird mit Musik gelernt
Schüler aus Rheinau und Pfi ngstberg in der Popakademie 

Rappen zur Musik und nebenbei Sprachgefühl und Wortschatz verbessern – so funktioniert das Sommercamp 
an der Popakademie, an dem sich auch acht Rheinauer Schüler beteiligten.  Foto: Micus

MANNHEIM. Am 24. und 25. 
September steht das Techno-
seum wieder ganz im Zeichen 
des heißen Wasserdampfes: 
Bei der MannheimDampf 
kann man zwischen 9 und 17 
Uhr mit echten Dampfl oks 
fahren, Dampfboote bauen 
oder dampfbetriebene Mo-
dellschiffe, Gartenbahnen und 
Heißluftmotoren bewundern. 
Das Aktionswochenende ist 
das größte seiner Art in der 
Rhein-Neckar-Region. Vor dem 
Haupteingang des Museums 
schippern Mississippi-Damp-
fer und Hafenkutter im eigens 
aufgebauten Wasserbecken, 

auf der knapp einen Kilometer 
langen Gleisstrecke durch das 
Parkgelände sind gleich mehre-
re Feldbahnen im Einsatz. Auch 
ein Modell-Dampftraktor inkl. 
Anhänger bietet Fahrten für 
die Besucherinnen und Besu-
cher an. Im Innern präsentieren 
zahlreiche Aussteller ihre selbst 
gebauten Dampfmaschinenmo-
delle, Gartenbahnen der Spur-
weite 1 und vieles mehr und 
freuen sich, mit den Besuchern 
ins Gespräch zu kommen. Und 
auch im Ausstellungsbereich 
stehen die Dampf-Exponate an 
diesen Tagen im Vordergrund – 
von der Kolbendampfmaschine 

aus dem Jahre 1908 bis hin zu 
Dampfbügeleisen. Am Samstag 
von 11 bis 16 Uhr gewähren die 
Restauratoren Einblicke in ihre 
Arbeit und präsentieren Dampf-
Preziosen aus den Sammlungen 
des Hauses. Am Sonntag kann 
man von 11 bis 16 Uhr bei „Fa-
milie aktiv!“ Dampf ablassen 
oder von 14.30 bis 16.30 Uhr 
im Laboratorium Boote aus 
Blech bauen, die mit Kerzenan-
trieb auch gleich lautstark übers 
Wasser knattern. red

 Weitere Informationen 
gibt es unter 
www.technoseum.de. 

Ein Museum macht Dampf 
Sechste „MannheimDampf“ im Technoseum

Egal ob auf Gleisen oder auf dem Wasser: Im Technoseum dampft’s. 
 Foto: privat
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FRIEDRICHSFELD. Schon 
lange im Voraus freuten sich 
die F-Jugend-Kinder des FC 
Germania Friedrichsfeld auf 
die Teilnahme am Famili-
ensporttag des Badischen 
Fußballverbandes. Auf dem 
weitläufi gen Gelände des 
SV Zeutern im Fußballkreis 
Bruchsal waren zahlreiche 
Spielstationen aufgebaut. 

Die Germanen hatten sich 
fest vorgenommen, die gute 
Laune trotz des regnerischen 
Wetters nicht zu verlieren. 
Nachdem man sich einen ei-
nigermaßen trockenen Sitzbe-
reich ausgesucht hatte, ging 
es umgehend zur Absolvie-
rung des McDonald’s-Fuß-
ballabzeichens. Dieses konnte 
Niko Vasileiou sogar in Gold 
erwerben, eine tolle Leistung. 
Alle anderen schafften das 
Abzeichen in Silber. Gutge-
launt ging es anschließend in 
die beiden Spiele gegen Ger-
mania Forst und SV Zeutern. 

Aufgrund der notwendigen 
vielen Spielerwechsel kam 
zwar kein echter Spielfl uss 
auf, aber alle Kinder spielten 
engagiert und mit Lust am 
Fußball. Um mehr ging es 
an diesem Tag auch nicht, 
denn weiter ging es mit dem 
Bauernhof-Spielepass. An 
den schönen Spielstationen 
wurden Fische gefangen, 
Stroh mit dem Schubkarren 
im Wettstreit transportiert 
und Kühe gemolken. Echte 
Schafe schauten dabei inte-
ressiert zu und wurden im 
Anschluss auch noch ge-
streichelt. Ein kurzweiliger 
und abwechslungsreicher 
Tag mit vielen Eindrücken 
neigte sich mit der Show vom 
Europapark Rust dem Ende 
zu. Mit kleinen und auch ei-
nigen größeren Präsenten 
ging jedes Kind nach Hau-
se, zwar etwas ausgefroren, 
aber glücklich und zufrieden. 
Betreuer Stefan Zyprian dank-

te allen Eltern für Ihre Geduld 
und Unterstützung. Immerhin 
14 Kinder gehören inzwi-
schen zum festen Stamm der 
F-Junioren. Eine stolze Zahl, 
wenn man bedenkt, dass 
Ende September nur noch 5 
Kinder in dieser Alterklasse 

regelmäßig am Training teil-
nahmen. Nach den Sommer-
ferien wird die Mannschaft 
von Giuseppe Salerno und 
Sascha Haustein trainiert, 
während die E-Jugend von 
Stefan Zyprian übernimmt.
  red

Fußballer zu Gast beim bfv-Familiensporttag in Zeutern
Jung-Germanen im Banne des Bauernhofs

Die Friedrichsfelder Fußballjugend repräsentierte den Verein in Zeutern bei Bruchsal. 
 Foto: privat 

SECKENHEIM. Seit mehr als 
30 Jahren fi ndet am ersten 
Ferienwochenende das Wald-
zeltlager der HSG Mannheim 
statt. So fanden sich wieder 
rund 35 junge Handballe-
rinnen und Handballer auf 
dem Waldsportplatz der TSG 
Seckenheim ein - etwas we-
niger als sonst, was wohl am 
schlechten Wetter lag. 

Die Gemeinschaftszelte wa-
ren gerade aufgebaut, als ein 
heftiger Gewitterregen alles 

unter Wasser setzte. Doch ganz 
nach dem Motto „bei gutem 
Wetter kann jeder zelten“, lies 
sich das über die Jahre einge-
spielte Betreuerteam um Franz 
Kettner davon nicht beirren. 
Als die Kinder eintrafen, war 
bereits wieder alles trocken 
und das Programm konnte 
beginnen. Zuerst wurde ein 
Lagerfeuer entzündet, an wel-
chem später Marshmallows 
gegrillt wurden. Um 22.30 
Uhr startete die Nachtwande-

rung, die auf abenteuerlichen 
Pfaden kreuz und quer durch 
den Wald führte. Am nächsten 
Morgen nahmen die Handball-
kids erst einmal das Beachvol-
leyballfeld in Beschlag, das 
mit zwei Toren schnell in ein 
Handballfeld umgebaut war. 
Mittags bestand die Gelegen-
heit, T-Shirts zu batiken oder 
Armbänder und Schmuck zu 
basteln. Der von Bauer Karl-
Heinz Seitz zur Verfügung 
gestellte kleine Traktor war 

wieder eine Attraktion. Unter 
Aufsicht von Wilhelm Erny 
wurden damit einige Runden 
gedreht. 

Ein Höhepunkt des Wochen-
endes und eine Riesengaudi 
war der Wettkampf „Schlag 
den Betreuer“. Hierbei war in 
15 Disziplinen, von Wasser- 
und Geschicklichkeitsspielen 
bis zum Sackhüpfen, insbe-
sondere Kreativität und die 
richtige Technik gefragt. Über 
den Einfallsreichtum der Jungs 
und Mädchen konnte man da-
bei nur staunen. So entschied 
der Nachwuchs das Duell 
gegen die Betreuer in einem 
spannenden Finale knapp mit 
8:7 für sich. 

Die Verpfl egung übernahm 
wie immer Dirk Volz, der un-
ermüdlich für das leibliche 
Wohl sorgte. Sogar einen 
Mitternachtssnack hatte er im 
Angebot. Am Sonntag wurden 
noch ein paar Schokobananen 
auf der Glut des ausgehenden 
Lagerfeuers gegart und ein 
Waldmeisterquiz durchgeführt 
bevor die Eltern gegen Mit-
tag ihren müden Nachwuchs 
abholten. Beim gemeinsamen 
Grillen klang die Veranstal-
tung langsam aus. Zum Glück 
spielte das Wetter mit und die 
Zelte blieben trocken. Den 
Kindern hat es Spaß gemacht. 
Insgesamt war das Waldzelt-
lager erneut ein großer Erfolg 
und wird wohl auch im kom-
menden Jahr stattfi nden.  red

Sommerspaß trotz Regen
Waldzeltlager der HSG Mannheim

Der kleine Traktor von Karl-Heinz Seitz war wieder die große Attraktion.  Foto: privat

RHEINAU. Mit vereinten 
Kräften waren die Helfer 
der Interessensgemeinschaft 
Friedhof Rheinau (IG) zwei 
Tage lang damit beschäftigt, 
die Kriegsgräber wieder re-
präsentabel herzurichten. 
„Vor allem die Beschriftung 
war oft kaum noch zu lesen“, 
erklärte Kurt Kubinski von 
der IG. 

Sechs Helfer lernten den 
Rheinauer Friedhof dabei an 
zwei Tagen aus ungewohnter 
Perspektive kennen: auf den 
Knien oder auf dem Bauch, 
hautnah über den Grabsteinen 
aus den Kriegsjahren. Nicht 
nur deshalb keine leichte Auf-
gabe: „Viele Steine sind stark 
verwittert und die Schrift ist 

kaum noch angeschlagen“, 
berichtete Kubinski von den 
Schwierigkeiten, Namen, 
Geburts- und Todesdaten auf 
den Steinen mit Farbe und 
Pinsel nachzuziehen. „Wenn 
wir fertig sind, fotografi eren 
wir die Beschriftung ab, da-
mit wir es beim nächsten Mal 
leichter haben“, kündigte er 
an. 

Das mulmige Gefühl im 
Bauch blieb aber auch nach 
getaner Arbeit: „Beim Ver-
gleich der Daten ist es im-
mer wieder erschrecken, 
wie viele junge Menschen 
in diesem Krieg sinn-
los ums Leben gekom-
men sind“, sagte Kubinski. 
 end

Neuer Glanz gegen das Vergessen
Interessensgemeinschaft pfl egt die Kriegsgräber

Der Rheinauer Friedhof aus ungewohnter Perspektive. Die Helfer der IG 
bei der Arbeit.  Foto: Endres

RHEINAU. Mit der symbolischen 

Schlüsselübergabe des Förderver-

eins Parkschwimmbad Rheinau an 

die Stadtverwaltung endete die 

Badesaison im Parkschwimmbad. 

Stellvertretend für den erkrank-

ten Konstantin Groß übergab der 

Stellvertretende Vereinsvorstand  

Michael Lösch die Verantwortung 

für das Areal zurück an die Verwal-

tung. Die wird es einwintern und 

für das kommende Frühjahr wieder 

herrichten, versprach Bürgermei-

ster Lothar Quast. Erfreulich: „Es 

gab in dieser Saison keine beson-

deren Vorkommnisse“, sagte er. 

 end

➜ KOMPAKT

 Badesaison beendet



Seite 6 16. September 2011

RHEINAU. Weil nach wie 
vor noch viel Klärungs-
bedarf besteht lädt Kurt 
Kubinski, im Namen des 
SPD-Ortsvereins Rheinau/
Pfi ngstberg, Bürgerinnen und 
Bürger zur dritten Gesprächs-
runde zu den Hausanschlüs-
sen an die Stromversorgung 

auf dem Pfi ngstberg ein. 
„Wir haben beim letzten Mal 
versprochen, dass wir Rück-
fragen mitnehmen und den 
Sommer über bearbeiten“, 
erklärte MVV-Sprecher Ro-
land Kress. Vom Energie-
versorger werden, wie schon 
bei der letzten Veranstaltung 

(Bild)  erneut Bereichslei-
ter Andreas Bergmann und 
Netzleiter Hans Fertig für die 
Fragen der Anwohnerschaft 
zur Verfügung stehen. Die 
Antworten gibt es am Mon-
tag, 26. September, ab 19 Uhr 
im Steakhaus zum Waldblick. 
 end

Im Dialog bleiben

FRIEDRICHSFELD. Rund 
100 Besucher waren beim 
Sommerfest im Seniorentreff 
in der Neudorfstraße zu Gast. 
Leiter Michael Beckert und 
seine fünf Mitarbeiter haben 
wieder einiges in die Wege 
geleitet, um den Senioren ein 
paar schöne Stunden zu be-
scheren. Dass wissen auch 
die unregelmäßigen Besucher 
längst zu schätzen. Unter an-
derem war eine Gruppe des 
Seniorentreffs aus Hochstätt, 
welche ebenfalls von Micha-
el Beckert betreut wird, nach 
Friedrichsfeld gekommen. 
Da das Wetter mitspielte, wa-

ren die Plätze im Freien unter 
den großen, schattenspen-
denden Bäumen im Schulhof 
besonders begehrt. Mitarbei-
terin Ruth Lieske hatte nicht 
nur für ein sehr reichhaltiges 
Kuchenbüffet gesorgt, son-
dern griff später auch noch 
in die Tasten ihres Key-
boards, um mit den Senioren 
bekannte Lieder zu singen. 
Als besonderen Besuch hat-
te sich die Rope-Skipping 
Gruppe des TV Friedrichsfeld 
unter der Leitung von Son-
ja Bojanowski und Thorsten 
Reibert angekündigt. Ferien-
mäßig leider etwas dünn be-

setzt zeigten die jungen Da-
men dennoch, wie geschickt 
man mit dem Seil umgehen 
kann. Mancher der Senioren 
fühlte sich dabei vielleicht in 
seine Jugend zurück versetzt, 
damals hieß das ganze noch 
einfach nur „Seilhüpfen“. 
Es werden wohl so an die 100 
Menschen gewesen sein, die 
beim Sommerfest im Senio-
rentreff viel Spaß hatten. Der 
Treff ist montags bis freitags 
von 10 bis 17 Uhr offen für 
alle Senioren. Dienstag und 
Donnerstag wird zudem ge-
meinsam gekocht. 

 mhs

Fröhliches Sommerfest im Seniorentreff
Rope Skipper des TV Friedrichsfeld zeigten ihr Können

➜ KOMPAKT

 Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin

 Die Steegmüllers eröffnen das Gemeindefest

 Führung durch das Kutschenmuseum

 Pfl ege in Mannheim

 Flohmarkt rund ums Kind

RHEINAU. Im Rahmen ihrer Berli-

nfahrt besuchten zwölf Schüler der 

Gerhart-Hauptmann-Schule Mann-

heim in Begleitung von zwei Lehr-

kräften den Deutschen Bundestag. 

Der Besuch wurde auf Einladung 

des CDU-Bundestagsabgeordneten 

Prof. Dr. Egon Jüttner organisiert. 

Die Schüler hatten zahlreiche Fragen 

zum Arbeitsalltag eines Abgeord-

neten, zum Ablauf einer Sitzungs-

woche. Neben einem Besuch der 

Reichstagskuppel, von der aus sich 

ein beeindruckender Blick über 

Berlin bot, verfolgten die Schüler 

mit großem Interesse auch einen 

Informationsvortrag auf der Besu-

chertribüne des Plenarsaals. Ein 

Essen im Besucherrestaurant des 

Deutschen Bundestages rundete 

den sehr spannenden Besuch ab.

  red

FRIEDRICHSFELD. Es ist zu einer 

liebgewonnenen Tradition geworden, 

das evangelische Gemeindefest im 

September mit einem ganz besonde-

ren Programmpunkt zu eröffnen. In 

diesem Jahr ist es gelungen, die weit 

über die Region hinaus bekannten 

„Steegmüllers“ zu verpfl ichten. Re-

gina und Hugo Steegmüller werden 

also am 24. September ab 20 Uhr 

die Gäste in der Johannes-Calvin-

Kirche erfreuen. Mit ihre Programm 

„Wir machen Musik, da geht euch der 

Hut hoch“ mit unverwechselbaren 

Pfälzer Liedern oder alten Schlagern 

begeistern sie immer wieder ihre Gä-

ste. Das wird auch in der Johannes-

Calvin-Kirche nicht anders sein. Und 

da die Nachfrage nach Karten meist 

sehr groß ist, hat der Vorerkauf da-

für bereits begonnen. Karten gibt es 

sowohl im Pfarramt als auch in der 

Merian-Apotheke sowie bei Schreib-

waren Rudolph.  mhs

MANNHEIM. In der Reihe „Hinter 

den Kulissen“ lädt Helen Heberer 

interessierte Mannheimer zu einem 

ganz besonderen Besuch in das Kut-

schenmuseum des Mannheimer Bau-

unternehmers Heinz Scheidel. 

In dem im Mannheimer Stadtteil 

Neckarau gelegenen Museum ist 

die größte private Kutschensamm-

lung Europas, die insgesamt mehr 

als 400 pferdegezogene Fahrzeuge 

umfasst, zu Hause. In jahrelanger 

leidenschaftlicher Sammler- und 

aufwendiger Restaurierungsarbeit 

schuf Heinz Scheidel sein beeindru-

ckendes Privatmuseum, das seit 

1985 in den Räumen der ehema-

ligen Firma Seilwolff untergebracht 

ist. Viele der Exponate sind wahre 

Schmuckstücke, die natürlich auch 

die entsprechende Pfl ege benötigen. 

Die älteste Kutsche der Sammlung 

stammt aus dem Jahr 1730.

Treffpunkt ist am Montag, 19. Sep-

tember um 17 Uhr, Angelstraße 

49, Mannheim-Neckarau. Aufgrund 

der beschränkten Teilnehmerzahl 

ist eine Anmeldungen per Tele-

fon unter 0621- 43770110 oder 

per E-Mail an Helen.Heberer@

spd.landtag-bw.de notwendig. 

 red

SECKENHEIM. Nur in der 
Mannheimer Innenstadt gibt 
es aktuell die Möglichkeit 
eines Kurzstreckentickets im 
ÖPNV zum günstigeren Ta-
rif. Das darf nicht sein, fi ndet 
die FDP und setzt sich dafür 
ein, auch in vielen Vororten 
und Stadtteilen einen Kurz-
streckentarif einzuführen. 
Die Gemeinderatsfraktion 
verspricht sich davon, die 
Attraktivität der Vororte lang-
fristig zu fördern und zu einer 
neuen Belebung beitragen. 
Die Verwaltung lehne das An-
sinnen bislang ab, sagte Frak-
tionsführer Volker Beisel: „Es 

wurde uns mitgeteilt, dass ein 
Kurzstreckenticket zu kom-
pliziert und die Einführung 
zu teuer sei. Außerdem schät-
zen die Verantwortlichen die 
Nachfrage eher gering ein.“ 

An diesem Punkt wollen 
die Liberalen nachhaken und 
führen dazu in den kommen-
den Tagen eine Bürgerbefra-
gung in Seckenheim durch. 
Exemplarisch sollen zunächst 
5000 befragte Bürger für die 
gesamten Vororte stehen. „Je 
nach Rücklauf könnten wir 
uns aber auch weitere Be-
zirke vorstellen, wo wir die 
Bürgerinnen und Bürger di-

rekt zur Kurzstrecke befragen 
werden“, erklärt die für Se-
ckenheim zuständige Stadträ-
tin der FDP, Birgit Sandner-
Schmitt. 

Am 7. und 8. September 
wurde die Umfrage in alle 
zugänglichen Briefkästen in 
Seckenheim verteilt. Zusätz-
lich wurden die ansässigen 
Gewerbetreibenden und zahl-
reiche Vereinsvertreter direkt 
angeschrieben und über die 
Aktion informiert. Späte-
stens Mitte Oktober wollen 
die Liberalen das Ergebnis 
der Umfrage bekannt geben.
  red

Kurzstreckentickets in den Vororten
FDP startet Umfrage in Seckenheim

MANNHEIM. Die Stadt Mannheim 

legt die Broschüre „Pfl egeheime in 

Mannheim“ neu auf. Die Broschüre 

bietet ausführliche Informationen zu 

allen Pfl egeheimen in Mannheim so-

wie rund um das Thema Pfl ege. 

„Wenn Pfl egebedürftigkeit eintritt und 

eine häusliche Pfl ege trotz familiärer 

Unterstützung und vielfältiger ambu-

lanter Angebote nicht mehr möglich 

ist, muss in den meisten Fällen ein 

geeignetes Pfl egeheim gesucht 

werden. Die Broschüre gibt einen 

raschen Überblick über die entspre-

chenden Angebote“, erklärte Bürger-

meister Michael Grötsch das aktua-

lisierten Nachschlagheheft. Darüber 

hinaus ergänzt eine Aufl istung von 

Beratungsmöglichkeiten bei der So-

zialverwaltung der Stadt Mannheim, 

den beiden Pfl egestützpunkten und 

den Örtlichen Seniorenberatungs-

stellen das Informationsangebot. 

Die Broschüre ist erhältlich im Senio-

renbüro der Stadt Mannheim, im „Pfl e-

gestützpunkt Mannheim - Nördlich 

des Neckars“ und „Pfl egestützpunkt 

Mannheim – Südlich des Neckars“ 

alle in K 1, 7-13, in den Senioren-

Treffs der Stadtteile und beim Mann-

heimer Seniorenrat im Stadthaus N 1.

  red

 Mit dem Seniorenbüro nach Mallorca

MANNHEIM. Erleben Sie einen wun-

derschönen Urlaub in netter Gesell-

schaft. Das Seniorenbüro der Stadt 

Mannheim bringt Sie vom 23. Septem-

ber bis zum 7. Oktober nach Mallorca 

ins Hotel Beverly Playa, am besten 

Badestrand Pagueras, auf der einen 

Seite umgeben vom Pinienwald, auf 

der anderen umgeben vom Meer. In-

kludierte Leistungen sind Taxitransfer 

nach Stuttgart, Charterfl ug, Transfer 

Flughafen-Hotel-Flughafen,  14 Über-

nachtungen mit Frühstücksbuffet und 

Abendessen  sowie eine Reiseleitung 

ab Mannheim. Buchbar ab sofort bei: 

Freizeit & Reisen e.V. (Seniorenbüro), 

K 1, 7-13, Kurpfalzpassage, Telefon 

0621-293 3447.  end

RHEINAU. Am Samstag,  24. Septem-

ber von 10 bis 13 Uhr lädt das Famili-

enzentrum Rheinau zum Flohmarkt. Bei 

gutem Wetter sind die Verkaufsstände 

im Garten aufgebaut, bei schlechtem 

Wetter im Haus. Es gibt 20 Tische zu 

vermieten. Anmeldung zum Flohmarkt-

verkauf nimmt Frau Jarasius unter der 

Rufnummer 0172 6769547 entgegen. 

Neben dem Flohmarkt wird es ein Ku-

chen- und  Salatbüffet zu zivilen Prei-

sen geben.  red

 Flohmarkt im Familienzentrum

RHEINAU-SÜD. Am Samstag, 15. 

Oktober 2011, 15-17 Uhr im Ge-

meindesaal St. Johannes in Rheinau-

Süd, Frobeniusstr. 32. Standgebühr: 

5 Euro und ein Kuchen plus 10 Euro 

Kaution für den Tisch. Tische werden 

gestellt. Der Erlös aus Standgebühr 

und Kuchenverkauf geht an den Kin-

dergarten St. Johannes. Anmeldung 

bei Frau Sigl 0621/895662 

 Spielenachmittag

SECKENHEIM. Der evangelischen Kin-

dergarten Rasselbande in der Zähringer 

Str 52 veranstaltet am 5. Oktober 2011 

von 15.00-17.00 Uhr einen Spielenach-

mittag für unter Dreijährige und deren El-

tern. Zusammen mit den Kindern haben 

Eltern die Möglichkeit, die Einrichtung 

kennen zu lernen und Verschiedenes 

auszuprobieren. Gerne beantworten die 

Erzieherinnen Fragen. Voranmeldungen 

können entgegengenommen werden. 

Mit den Öffnungszeiten von 7.30-14.00 

Uhr haben hier Mütter die Möglichkeit 

berufstätig zu sein.  zg

Die Schattenplätze waren im Sommerfest des Seniorentreffs besonders begehrt.  Foto: Schatz
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RHEINAU. Die „Rheingucker“ 
der Rheinauer Bürgervereine 
laden zu einer Kostümführung 
mit Elke König nach  Lud-
wigshafen-Oggersheim. Die 
Stadtführerin schlüpft dabei in 
die Rolle der letzten Kurfürstin 
der Pfalz und von Bayern. Eli-
sabeth Augusta lebte ab 1768 
für ein Vierteljahrhundert im 
Schloss des Landstädtchens 

Oggersheim.  Sie förderte die 
Wallfahrt und ließ die Wall-
fahrtskirche errichten. 

Wer war diese Kurfürstin? 
Welchen Einfl uss hatte sie in 
der Politik? Wer waren Ihre 
Liebhaber? Diese und zahl-
reiche weitere Aspekte werden 
auf der lebendigen Zeitreise 
in das 18. Jahrhundert vorge-
stellt.  

Treffpunkt ist am Freitag, 
16. September, um 14.45 Uhr 
in Lu-Oggersheim, Haltestel-
le Mannheimer Tor Linie 4. 
Kosten für Nichtmitglieder 12 
Euro/Person. 

Anmeldung bei: Axel 
Werner, Tel.: 897914, 
Fax 8430825 oder mail aw@
rheinauer-buergervereine.de. 
 red

Die Kurfürstin heißt willkommen 

FRIEDRICHSFELD. Alljähr-
lich am dritten Wochenende 
im September lädt die Familie 
Karl auf ihren Hof zwischen 
Friedrichsfeld und Schwet-
zingen zur Gläsernen Produk-
tion  - dem „Tag der offenen 
Tür“ ein. Bereits seit 1990 
können sich hier alle Interes-
sierten rundum die Landwirt-
schaft informieren. Pferde, 
Schweine, Kühe, Bienen und 
natürlich die große Heu-Hüpf-
burg – vor allem für Stadt-
kinder ist es immer wieder ein 
großes Erlebnis, zum „Bauer 

Karl“ zu kommen. Zwischen 
Dampfnudeln und Wellfl eisch, 
Schafscheren und Aktivstall 
kommen alle auf ihre Kosten. 
Erstmals ist sogar ein Ziegen-
milcheis im Angebot.

Auf dem ebenfalls traditio-
nellen Bauernmarkt haben die 
Besucher die Gelegenheit, sich 
mit frisch gebackenem Brot, 
Hausmacher Wurst, Gemüse 
oder Kartoffeln zu versorgen. 
Darüber hinaus können die 
Besucher hautnah erleben, 
wie aus frisch geschorener 
Schafwolle zu gesponnenem 

Garn verarbeitet wird, und aus 
biegsamen Weidenstengeln 
tragfähige Körbe gefl ochten 
werden. Die „Gläserne Pro-
duktion“ auf dem Aussied-
lerhof im Marderweg ist eine 
gute Gelegenheit, für zwei 
Tage in die ereignisreiche 
Welt des Bauernhandwerks 
einzutauchen.

„Gläserne Produktion“ 
bei Bauer Karl, Samstag 
und Sonntag, 17./18. Sep-
tember, Marderweg 60, je-
weils von 10 bis 18 Uhr. 
 red

Auge in Auge mit dem Wollschwein
Tag der offenen Tür am 17./18. September bei Bauer Karl

RHEINAU. „Wahnsinn. Mit so 
einer Summe hätte ich nie ge-
rechnet“, Ralph Waibel war als 
Vertreter des Schifferkinder-
heims beinahe sprachlos, als er 
den Scheck des Angelsportver-
eins Früh-Auf Rheinau entgegen 
nahm. 2200 Euro waren beim 
Otto-Getrost-Gedächtnisangeln 
des Badischen Sportfi scherver-
bandes als Erlös herausgesprun-
gen und wurden als Spende wei-
tergereicht. „Wir werden damit 
Freizeiten für unsere Kinder 
und Jugendlichen fi nanzieren“, 
kündigte Waibel an.  Das freute 
auch Wolfgang Raufelder, der 
die Spende als Vertreter des 
Landtages überreichen durfte. 
Und nicht nur dafür galt sein 
Dank den ASV-Mitgliedern: 
„Sie kümmern sich auch um 
die Betreuung der Gewässer.“ 
So wird der Pfi ngsbergweiher 
vom ASV gepfl egt. Für Vereins-
vorstand Lothar Ney fast schon 
eine Selbstverständlichkeit: 
„Wir Angler haben schon Na-

turschutz betrieben, als es dafür 
noch gar kein Wort gab.“ Drei 
Stunden lang hatten 72 Sport-
fi scher im Andenken an den 
umtriebigen Sportfunktionär 
Otto Getrost aus Hockenheim 
am Rhein ihr Glück versucht. 
„43 Angler waren erfolgreich. 
Insgesamt haben wir 113 Ki-
logramm Weißfi sch geangelt“, 
berichtete Willi Krauß vom Ver-
band. Resultat einer guten Vor-

arbeit. „Wir waren seit morgens 
um 4 Uhr im Einsatz, damit al-
les klappt“, verriet Ney. Allen 
voran Sportwart Dorian Garb-
recht, der die jeweiligen Angel-
plätze am Rhein fast von Speyer 
ab zu Fuß abgesteckt hatte. 
„Das war für uns eine Ehre“, be-
tonte Ney und meinte dabei die 
Durchführung des Wettbewerbs 
und die Spende gleichermaßen.
  end

Einen großen Scheck geangelt
Früh-Auf spendet für Schifferkinderheim

LESERGEDICHT

Glatzkopp 
von und zu Seggene

MANNHEIM. Lange mussten 
sich die Freunde des Mann-
heimer Nationaltheaters ge-
dulden, aber am Sonntag, 
18. September, endet um 
Punkt 19 Uhr die Sommer-
pause. Schon traditionell wird 
die neue Spielzeit mit einem 
großen Galakonzert unter Lei-
tung von Generalmusikdirek-
tor Dan Ettinger eröffnet, bei 
dem ausschließlich Sänger des 
Opernensembles des National-
theaters zu hören sein werden. 
Die komplett hauseigene Be-
setzung des Konzerts wird von 
Orchester, Chor und Extrachor 
des Nationaltheaters begleitet. 
Dabei erhält das Publikum be-
reits einen Vorgeschmack auf 
die nächsten Premieren, Hö-
hepunkte des Repertoires pas-
sieren noch einmal Revue und 
das gesamte Ensemble widmet 
sich mit außergewöhnlichen 
Werken der schillernde Facette 
des Musiktheaterrepertoires. 

Und am 25. September ab 14 
Uhr öffnet die Schillerbühne  
ihre Türen für das traditionelle 
Theaterfest: Mitarbeiter und 

Künstler haben wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm 
für kleine und große Theater-
fans zusammengestellt.

Auffälligstes Merkmal 
der neuen Spielzeit wird das 
neue Logo sein. Da stehen die 
Buchstaben „NTM“ künftig 
für das Mannheimer Natio-
naltheater. Freuen dürfen sich 
die Besucher auf 35 Premie-
ren in Oper, Schauspiel, Tanz, 
Schnawwl und Junger Oper. 
Insgesamt spielt das Haus am 

Goetheplatz 71 Produktionen. 
Im Zentrum steht dabei in die-
ser Saison die Neuproduktion 
von Richard Wagners „Ring 
des Nibelungen“, dessen er-
ster Teil „Rheingold“ am 28. 
Oktober Premiere feiert.  end

 Start in die 233. Spielzeit, 
18.9., 19 Uhr, Opernhaus
Kartentelefon: 
0621 - 16 80 150; 
www.nationaltheater-
mannheim.de

Große Gala zur Eröffnung
Eröffnungskonzert des Mannheimer Nationaltheaters

Auch in der 233. Spielzeit bietet das Nationaltheater wieder jede Menge 
neue Ansichten.  Foto: NTM

Rank
und

schlank
stehst du so da

bei
Nacht
und 

Nebel
im Licht der Sonne

wenn’s stürmt
draußen
regnet
schneit

das
Jahr 
für 
Jahr

wie ein treuer Begleiter
keiner ihn vermissen mag ...

Manfred Fischer

Ralph Waibel (2.v.l.) freute sich über die Spende der Angler um 
Vereinsvorstand Lothar Ney (3.v.l.).  Foto: Endres
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FRIEDRICHSFELD. Nur 
strahlende Gesichter gab es 
beim Vorsitzenden Michael 
Mühlbauer, der Turnierorga-
nisatorin Heike Störmer und 
all den vielen Helfern des 
diesjährigen Dressur- und 
Springturniers beim Reit- und 
Fahrverein. So viele Teilneh-
mer hatte es schon lange nicht 
mehr gegeben, insgesamt wur-
den 641 Starts registriert. Das 
ist fast doppelt so viel wie im 
Vorjahr. 

Es hat sich wohl inzwischen 
in Reiterkreisen herumgespro-
chen, dass hier ein absolutes 
top Turnier veranstaltet wird. 
Denn Heike Störmer überlässt 
hier nichts dem Zufall. Und so 
klappte auch dieses Mal wieder 
alles bestens. An allen vier Ta-
gen waren zahlreiche Besucher 
auf der Anlage zu Gast. Denn 
wegen der hohen Teilnehmer-
zahl begann das Turnier schon 
am Donnerstagabend mit den 
ersten Dressurprüfungen. Der 
Freitag gehörte dann komplett 
den Dressurwettbewerben 
und auch am Samstagmor-

gen stand noch die Dressur-
prüfung Kl. M auf dem Pro-
gramm. Danach ging es weiter 
mit den Springwettbewerben, 
die sogar ein Abendspringen 
Kl. M boten. Einer der Höhe-
punkte des Sonntags war die 
Springprüfung der Kl. L um 
die Ehrenpreise der Sparkasse 
Rhein-Neckar Nord und der 
Stadt Mannheim. 

Immer wieder ein Highlight 
für Zuschauer und auch für 
die Reiter ist der Wettbewerb 
„Jump & Drive“. Hier wird 
zuerst ein Parcours auf dem 
Pferde geritten und danach 
geht es auf ein Quad, um einen 
weiteren Parcours damit zu 
durchfahren. Den Abschluss 
des Turniers machte das gut 
besetzte M-Springen mit Sie-
gerrunde um den Ehrenpreis 
der Heinrich-Vetter-Stiftung. 
Der ging an Sarina König, die 
auf ihrem Pferd Bizzy Liz-
zy den Parcours auch in der 
Siegerrunde fehlerfrei und als 
Schnellste durchritt. 

Auch aus Sicht des veran-
staltenden Reit- und Fahr-

vereins konnte man sportlich 
zufrieden sein. Heike Störmer 
gewann auf Depardieu die 
Dressurprüfung Kl. M, Henrik 
Spitzer ging auf Camilla als 
Sieger aus der Springprüfung 
Kl. A hervor und kam in der 

Springprüfung Kl. L auf Co-
nessa auf den 2. Platz. Den 
Stilspringwettbewerb Kl. E 
gewann Yvonne Romeis auf 
Vivien und die Reiterwett-
bewerbe 1 bis 3 konnten mit 
Alina Keller auf Depardieu, 

Franziska Schnepp auf No-
vrecento und Lena Störmer 
auf Schönweils Bonette eben-
falls Friedrichsfelder Nach-
wuchsreiterinnen für sich 
entscheiden.

 Mhs

Einheimische und auch Gastreiter fanden beim Reit- und Fahrverein wieder optimale Bedingungen für große 
Sprünge.  Foto: Schatz

Reitturnier mit Rekordbeteiligung
Vier Tage lang toller Reitsport auf der idyllischen Anlage am Waldrand

RHEINAU. Darauf haben die 
Kinder der Pfi ngstbergschu-
le lange gewartet! Jetzt ging 
ein großer Wunsch von Schü-
lern, Lehrer und Schulleitung 
in Erfüllung. Leuchtend gelb 
steht er auf dem Schulhof und 
wartet auf seine Einsätze. Die 
Rede ist von einem Schulbus, 
gespendet von der Firma Bil-
fi nger und Berger, der einige 
Jahre als Baustellenbus seinen 
Dienst tat und nun auf die Ver-
mittlung von Dr. Klaus-Dieter 
Ehlers seiner neuen Bestim-
mung zugeführt wurde. 

Nachdem die Schullei-
tung vor Jahren beiläufi g den 
Wunsch nach einem Schulbus 
äußerte, nutzte er seine guten 
Kontakte zum Konzern und 
fädelte den Deal ein. Nach 
einer grundlegenden Renovie-
rung durch die Schule wird das 
Fahrzeug in Zukunft von Ste-
fan Krieger von KFZ - Krie-
ger in Neckarau kostenfrei in 
Schuss gehalten und technisch 

gepfl egt. Die symbolische 
Schlüsselübergabe erfolgte 
auf dem Schulhof der Pfi ngst-
bergschule, bei dem alle Be-
teiligten anwesend waren. 

Von jetzt an können Schüler 
zu außerschulischen Veranstal-
tungen und Projekten gefahren 
werden, Materialien beschafft 
und Schulmöbel transportiert 
werden, ohne dass man dabei 
auf fremde Hilfe angewiesen 
ist. Für eine Ganztagesschu-
le von unschätzbarem Wert, 
werden doch vielfältige frei-
zeitpädagogische Angebote 
in Kleingruppen durchgeführt 
und immer wieder spontane 
Projekte initiiert. 

Schüler und Lehrer sind 
auf alle Fälle stolz und 
glücklich über ihren eige-
nen Schulbus, der das Logo 
der Schule trägt und somit 
auch bei seinen Einsätzen 
im Süden Mannheims  Wer-
bung in eigener Sache macht. 
 red

Baustellenfahrzeug wird zum Schulbus

Dr. Klaus-Jürgen Ehlers, Rektor Harald Knapp und Stefan Krieger (von links).  Foto: privat
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SECKENHEIM. Für seine 
Leistungen im Aufzugsbau 
ist die Firma Lochbühler in 
der Metropolregion bekannt. 
Doch auch außerhalb von Ma-
schinenräumen und Schäch-
ten sind die Mitarbeiter des 
Seckenheimer Unternehmens 
nicht zu schlagen. Die „Dra-
gon-Lifters“ hatten sich für 
ihre zweite Teilnahme am 
Ladenburger Drachenboot-
Festival viel vorgenommen.

Nachdem im letzten Jahr 
auf Anhieb der fünfte Platz 
erreicht wurde, war diesmal 
das Finale der Open-Klasse 
erklärtes Ziel. Trotz einiger 
Probleme im Vorfeld, wie-
Trainingsrückstand, Ausfall 
der Trommlerin und Verlet-
zungspech, gelang der Einzug 
unter die besten sechs Mann-
schaften fast mühelos.

Doch im Halbfi nale kam es 
zu Komplikationen. Wegen 
der starken Strömung kol-
lidierten zwei Boote leicht 
– das Rennen musste wie-
derholt werden. Die Kraftre-
serven der „Dragon-Lifters“ 
waren jedoch größer als die 
der beiden anderen Teams - 
der zweite Lauf wurde sogar 

noch deutlicher gewonnen 
als der erste. Nun stand dem 
Sieg nur noch das Wetter im 
Weg. Doch auch eine kurze 
Gewitterpause und Regen 
konnten der Konzentration 

und Motivation der Secken-
heimer Drachenbootfahrer  
nichts anhaben. Mit einer 
halben Bootslänge gewann 
das Team deutlich vor den 
„RNV-Bus-ters“ und den 

„Altstadt-Apachen“. Der Dra-
chen-Pokal hat nun einen Eh-
renplatz und die Titelvertei-
digung ist bereits in Planung. 
  red

Lochbühler „Dragon-Lifters“ sind nicht zu schlagen

Die Dragon-Lifters von Lochbühler waren ihren Kontrahenten beim Ladenburger Drachenboot-Festival um mehr 
als eine Nasenlänge voraus.  Foto: privat

RHEINAU. Unter dem Motto 
„Kunst wider den Alltag“ zeigt 
die Tennisgesellschaft Rheinau 
derzeit eine Ausstellung von 
Gemälden der in Heidelberg 
lebenden Künstlerin Heidi Ha-
bermann. Ihr „Portfolio“ – so 
der Untertitel der Bilderschau 
– zeichnet sich durch beson-
dere Vielseitigkeit der Bildin-
halte und Maltechniken aus 
und umfasst Grafi k, abstrakte 
und plastische Malerei sowie 
Aktbilder.

Vorstandsmitglied Edith 
Schmid-Ziskovski eröffnete 
die Ausstellung in Anwesen-
heit der Künstlerin und einer 
ganzen Anzahl kunstinteres-
sierter Mitglieder und Gäste. 
Die Bilder sind noch bis 12. 
September in der öffentlichen 
Gaststätte der TGR „Zur Ten-
nisterasse“ während den üb-
lichen Öffnungszeiten (außer 
Montag) zu besichtigen.  red

Kunst wider den Alltag
Ausstellung bei der Tennisgesellschaft Rheinau

Die Künstlerin Heidi Habermann und der „TG-Impresario“ Dr. Wolfgang Mühlisch vor einem Teil der Ausstellung. 
 Foto: privat 

RHEINAU. Bei den offenen 
Schleswig-Holstein Meister-
schaften der Wakeboarder in 
Süsel bewiesen die Jugend-
lichen des WSC Mannheim 
Rheinau-See ihre Extraklas-
se. Allen voran der Deutsche 
Meister des letzten Jahres bei 
den Mini-Boys, der elfjährige 
Philipp Koch. Dem Regle-
ment entsprechend muß er in 
diesem Jahr in der Alterklas-
se bis 15 Jahre antreten; wer 
aber gedacht hatte, daß für 
ihn dort die Trauben vorläufi g 
noch zu hoch hängen, der sah 
sich getäuscht. Als jüngster 
Teilnehmer des Feldes schaff-
te er den Einzug ins Finale 
der besten fünf und ließ dort 
mit zwei spektakulären Runs 
schwierigster Tricks fast die 
gesamte nationale Elite dieser 
Altersgruppe hinter sich, um 
am Ende einen sensationellen 
zweiten Platz zu belegen.

Zufrieden konnte auch sein 
Vereinskamerad Max de An-
drade (13 Jahre) sein, der in 
Süsel seinen ersten großen 
Wettkampf bestritt. Zwar ver-
paßte er den direkten Einzug 
ins Finale knapp, zeigte aber 
im Last Chance Qualifi ing 
noch einmal sein ganzes Po-

tential und ließ ahnen, daß 
auch er künftig ein Anwärter 
für Podiumsplätze sein wird. 
Tim Weißenmeier (14) konn-
te nach mehrwöchiger Verlet-
zungspause noch nicht ganz 
an seine früheren Leistungen 

anknüpfen und verpaßte 
ebenfalls knapp das Finale.
In der Disziplin Wakeskaten 
verblüffte Felix de Andrade 
(15) Konkurrenz, Betreuer und 
am meisten wohl sich selbst 
durch einen fehlerfreien, mit 

Höchstschwierigkeiten ges-
pickten Finallauf, der ihm 
als überglücklichem Dritten 
eine weitere Podiumsplazie-
rung für den WSC Mannheim 
eintrug.

  red

Mannheims Wakeboarder auf Erfolgskurs

Felix de Andrade verblüffte mit einer fehlerfreien Kür.  Foto: privat 



Seite 10 16. September 2011

SECKENHEIM. Fahr mal hin 
….. zu den „Kiwwelschis-
sern“!  Hoppla, wer ist denn 
das und wohin? Gehört hat 
man es ja schon mal, aber wo 
genau? Die Fahrt der TSG-
Montags-Frauen ging nach 
Mosbach in den schönen 
Odenwald. 

Bei strahlendem Sonnen-
schein, angenehmen Tempera-
turen und viel guter Laune im 
Gepäck, sowie Vesperpaket-
chen mit Weck, Wurst und Ap-
felschorle, damit ja niemand 
verhungert oder verdurstet 
auf der Fahrt, machten sich 22 
froh gestimmte Turnerinnen 
der Montags-Frauen um An-
gelika Krebs  auf, um einen 
Ausfl ugstag in fröhlicher Ge-
meinschaft zu erleben. 

Und welch ein Zufall: an 
diesem Samstag gab es in 
Mosbach neben dem gut sor-

tierten Wochenmarkt auch ei-
nen Antik-Markt. Nach dem 
ausgiebigen Bummel durch 
die Altstadt, über den Antik-
markt – das eine oder andere 
„gute“ Stück fand auch einen 
neuen Besitzer – konnte man 
sich schon einen ersten Über-
blick für den für den Nachmit-
tag angesagten „.Historischen 
Rundgang – 1000 Schritte 
durch die Altstadt“ verschaf-
fen.  Nach ausgiebigem Mit-
tagsmahl im altehrwürdigen, 
„Restaurant Lamm“ infor-
mierten 13 markante Besich-
tigungspunkte nicht nur über 
historische Gebäude, sondern 
auch über spezielle Mosbacher 
Themen. Insgesamt ein wun-
derschöner und von der Sonne 
verwöhnter Ausfl ugstag bleibt 
in der Erinnerung – Mosbach 
näher kennenzulernen lohnt 
sich auf jeden Fall.  red

Sommerausfl ug der TSG-Schloss-Montags-Frauen

Neue Waffen für Neckarpiraten
Schifferkinderheim zu Gast bei den Bogenschützen der SG Seckenheim

SECKENHEIM. Schon 
Häufi ger waren verschie-
dene Gruppen des Schif-
ferkinderheimes zu Gast 
bei den Bogenschützen der 
SG Seckenheim. Kürzlich 
besuchten die Kinder der 
„Neckarpiraten“ zusammen 
mit vier Betreuern erneut 
die Schützen in der neuen 
Bogenhalle.

Empfangen wurden sie 
von Jugendleiterin Kir-
sten Walter und Reinhard 
Schatz von der Feldbogen-
sparte.  Zuerst einmal hieß 
es für die Kinder im Alter 
von circa neun bis 13 Jahren 
gründlich aufwärmen. Denn 
auch im Bogensport kön-
nen Verletzungen vorkom-
men. Danach gab es eine 
ausführliche Einweisung in 
das Sportgerät. Denn mit 
den Waffen Pfeil und Bo-
gen muss man sehr sorg-
sam und bedacht umgehen. 
Danach durften die Kinder 
ihre ersten Versuche mit 
dem urtümlichen Jagdgerät 
machen. Die Bogenhalle im 
neuen Schützenhaus bietet 
dafür ideale Bedingungen. 
Bögen und Zubehör hatte 
die Schützengesellschaft zur 

Verfügung gestellt. Bei man-
chen klappte es schon ganz 
gut, andere wiederum trafen 
nicht sofort ins Ziel. Haupt-
sache war es jedoch, dass 
den Kindern der Nachmittag 
Spaß gemacht hat und sie 
festgestellt haben, dass Bo-
genschießen eben auch eine 
sehr schöne Sportart sein 
kann. Man muss mit dem 
ganzen Körper dabei sein, 
es trainiert die Konzentra-
tion und es gehört auch ein 
gewisses Maß an Ruhe und 
Ausgeglichenheit dazu, 
wenn man Erfolg haben 
will. Aber wie gesagt, für 
die Kinde stand in erster 
Linie der Spaß im Vorder-
grund und so freuten sie 
sich natürlich auch über die 
von der Feldbogensparte 
gestifteten Bratwürste und 
die kühlen Getränke, die 
die Schützengesellschaft 
zur Verfügung gestellt 
hatte. Nach dieser gründ-
lichen Stärkung, mach-
ten sich die Neckarpiraten 
wieder zu Fuß zusammen 
mit ihren Betreuern auf 
den Heimweg ins Schiffer-
kinderheim.

  mhs

MANNHEIM. Am 17. Sep-
tember 2011 lädt das Stadtar-
chiv Mannheim – Institut für 
Stadtgeschichte - von 11-16 
Uhr zum Archivfest ins Col-
lini-Center ein. Das beliebte 
Fest steht dieses Jahr unter 
dem Motto „Rad und Tat“ und 
erinnert an zwei Mannheimer 
Revolutionäre, jeder auf seine 
Art: Der Erfi nder des Automo-
bils, Carl Benz, und der Wort-
führer der badischen Revolu-
tion von 1848/49, Friedrich 
Hecker. Beide werden erst-

mals gemeinsam auf die Büh-
ne der Stadtgeschichte geholt, 
wobei „Bühne“ hier durchaus 
wörtlich zu nehmen ist, da ein 
eigens in Auftrag gegebenes 
Theaterstück „Benz schiesst 
Hecker“ – Ein imaginärer Fo-
totermin in Mannheim anno 
1873– seine Premiere erfährt. 
Mit dem Schauspiel erlebt 
das 125-jährige Jubiläum des 
Automobils seine Abrundung, 
und die Feiern zum 200. Ge-
burtstag von Friedrich Hecker 
fi nden ihren ersten Höhepunkt. 

Premiere ist um 11.30-12.45 
Uhr und 14.15-15.00 Uhr im 
Foyer des Collini-Centers. 
Es spielt das Theater Felina-
Areal, Text und Regie Sascha 
Koal. Der Eintritt ist frei.

Weitere Highlights des Ar-
chivfestes sind musikalische 
Leckerbissen der renom-
mierten Gesangskünstlerin 
Janice Dixon, die u.a. mit 
Jazzsongs unterhält, sowie die 
Gruppe Siebenpfeiffer, die mit 
ihren Liedern in revolutionäre 
Zeiten entführt. Durch das 

Programm leitet Doris Stein-
beißer von SWR4 Mannheim. 
Außerdem öffnet das Institut 
für Stadtgeschichte an diesem 
Tag die Tiefen seiner Maga-
zine und gewährt spannende 
Einblicke in die vielfältige 
Tätigkeit der Archivare. So 
bietet das Fest Information 
und Unterhaltung in einem. 
Anregende Gespräche und 
geselliges Beisammensein 
sind garantiert. Und selbstver-
ständlich ist auch für Speis‘ 
und Trank gesorgt.  pm/red

„Rad und Tat“
Stadtarchiv feiert Mannheimer Vordenker

MANNHEIM. Um Jugend-
lichen die Suche nach dem 
richtigen Ausbildungsplatz 
oder Studiengang zu verein-
fachen, bietet die 6. „Nacht 
der Ausbildung“ wieder einen 
Blick hinter die Kulissen von 
13 Mannheimer Unterneh-
men. Am 23. September 2011 
zwischen 18 und 23 Uhr gibt 
es dort interessante Infos zu 

verschiedenen Ausbildung-
sangeboten, potentiellen Ar-
beitsplätzen und zukünftigen 
Aufgabenbereichen. 

Um den angehenden Fach-
kräften die berufl ichen Per-
spektiven attraktiv darzustel-
len, werden Arbeitsprozesse 
live vor Ort gezeigt. Außerdem 
können erste Kontakte zu den 
Ausbildern geknüpft werden. 
Ein weiteres Highlight: Aus-
zubildende und Studenten, die 
bereits ins Berufsleben gestar-

tet sind, können direkt zu den 
Erfahrungen und erworbenen 
Kenntnissen im Ausbildungs-
unternehmen befragt werden.

An der „6. Nacht der Ausbil-
dung“ nehmen Mannheimer 
Betriebe teil, die sich aktiv 
um die Nachwuchsförderung 
kümmern: Alstom, Bombar-
dier, Daimler, EvoBus, Friatec, 
Grosskraftwerk Mannheim, 
John Deere Werke Mann-
heim, MVV Energie, Roche 
Diagnostics, SCA Hygiene 

Products, Stadt Mannheim, 
TNT Express und Unilever 
Deutschland. Für den Transfer 
zwischen den beteiligten Un-
ternehmen sorgt ein kosten-
loser Shuttle-Bus-Service. 

Im Anschluss an die Nacht 
der Ausbildung fi ndet ab 23 
Uhr die SWR3 Dance Night 
im John Deere Forum Lin-
denhof statt. Besucher und 
Mitwirkende der beteiligten 
Firmen sowie alle ausgehfreu-
digen Nachtschwärmer aus 

der Metropolregion sind ein-
geladen, den Abend bei Pop, 
Rock, Schlagern und Hits der 
neuen Deutschen Welle bis in 
die Morgenstunden ausklin-
gen zu lassen. Der Eintritt ist 
frei.

 pm/red

 Mehr Infos zur 
Veranstaltung und den 
Unternehmen gibt es unter 
www.mannheims-nacht-
der-ausbildung.de.

Mannheimer Unternehmen laden zur Nacht der Ausbildung 

Die TSG Frauen beim Sommerausfl ug.  Foto: privat

Auch Neckarpiraten müssen den Umgang mit Pfeil und Bogen erst einmal lernen.  Foto: Schatz
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UNSERE AUSLAGESTELLEN
Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr- 68
Schreibwaren Heffner    Zähringer Str. 103 / 
Ecke Rastatter Str.
Stadtteilbibliothek 
im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstrasse 41-43
Kiosk Marzenell  Relaisstraße 56
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Str. 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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 Da unser Verlag noch im-
mer an der alten Sitte festhält, 
Texte vor dem Druck zu le-
sen, bleiben viele Schreibfeh-
ler auf der Strecke. Dies hat 
fatale Folgen für die Entfaltung 

des Humors. In unserer Serie 
stellen wir Beispiele vor, die 
dem Rotstift zum Opfer gefal-
len sind. Wir haben die Fehler 
für Sie wiederhergestellt und 
kommentiert.     sts

STILBLÜTEN-LEXIKON

„Im September war es 
dann wieder soweit, mit der 
Schüsselübergabe endete 
die Freibadsaison im Park-
Schwimmbad Rheinau.“

Traditionell fi ndet zum 
Abschluss der Freibadesai-

son die feierliche Übergabe 
der symbolischen Schale 
statt. Bei den Sparzwän-
gen der Stadt hätte sich der 
Förderverein allerdings ge-
wünscht, dass der Kelch an 
ihm vorüber geht.

Schüsselübergabe
(Schlüsselübergabe)

MANNHEIM. Seit dem 13.  
September sind Mitarbeiter 
der Abfallwirtschaft Mann-
heim wieder unterwegs und  
nehmen alles entgegen, was 
zu den Problemstoffen gehört 
und deswegen umweltge-
recht entsorgt werden muss. 
Wer also Lacke, Verdünner 
oder ähnliches von der letzten 
Heimwerkeraktion zu Hause 
hat, sollte sich die Termine 
und Sammelstellen im Kalen-
der eintragen. Von 10 bis 19 
Uhr durchgehend können dort 
Problemstoffe in haushaltsüb-
lichen Mengen kostenlos ab-
gegeben werde:

Dienstag, 20. September: 
Neckarau (Festplatz Nieder-
brückl, Neckarauer Waldweg), 
Dienstag, 27. September: 
Friedrichsfeld (Dehoustplatz, 
Reichshofer Straße), Donners-
tag, 29. September: Schwet-
zingerstadt (Augartenplatz, 
Rheinhäuserstraße/Gabelsber-
gerstraße)

Jeweils von 10 bis 12 Uhr 
sind die Abfallberater auch 
persönlich vor Ort und geben 
Tipps zum Thema. 

Wer die mobile Sammeltour 
verpasst, kann die Problem-
stoffe auch jeder Zeit zum 
ABG-Recyclinghof in die 

Max-Born-Straße 28 auf der 
Friesenheimer Insel bringen. 
Öffnungszeiten sind Montag 
von 13 bis 16 Uhr und Diens-
tag bis Samstag von 8 bis 16 
Uhr. Auch hier können Pro-
blemstoffe in kleinen Mengen 
kostenlos abgegeben werden.

Auskünfte zu Problem-
stoffen und anderen Abfallfra-
gen erteilt die Abfallberatung 
außerdem im Beratungszen-
trum Bauen und Umwelt des 
Collini-Center: Montags bis 
donnerstags von 8 bis 17 Uhr 
sowie telefonisch freitags 
von 9 bis 12 Uhr unter 
0621 293-8373.  red

Die Problemstoffsammlung kommt 

MANNHEIM. Die Mannhei-
mer Liste/Freie Wähler (ML) 
sucht Kandidaten für die Ver-
leihung des Reschke Talers. 
Der Reschke Taler wird an eine 
Persönlichkeit oder eine Insti-
tution verliehen, die für das 
Gemeinwesen hervorragende 
ehrenamtliche Leistungen er-
bracht hat. Mit dem Taler er-
innert die ML an den letzten 
Parteiunabhängigen Oberbür-
germeister Hans Reschke und 
an seine vorbildliche Amts-
führung. 

Der Preis wird im Rahmen 
eines Festaktes mit Urkunde 

und Medaille verliehen. Er 
ist außerdem mit 500 Euro 
dotiert. Der Bewerber/in soll 
durch seine ehrenamtliche 
Tätigkeit das Lebensumfeld 
in Mannheim verbessert oder 
Missstände abgestellt haben. 

Gemäß den Verleihungs-
richtlinien entscheidet ein 
Komitee über die Vergabe, 
dem neben dem Vorsitzen-
den der ML die beiden Söh-
ne Reschkes sowie fünf Per-
sönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Verbänden angehören. 
Personen oder Institutionen 
können sich selbst bewerben 

oder vorgeschlagen werden. 
Der Vorschlag soll Name, 
Adresse, Funktion und eine 
ausführliche Beschreibung 
des ehrenamtlichen Enga-
gements enthalten. Be-
werbungsschluss ist der 15. 
September. Bewerbung oder 
Vorschläge bitte an: 
Mannheimer Liste Freie 
Wähler e.V., Rathaus E5, 
68159 Mannheim, 
E-Mail: MannheimerListe@
mannheim.de, 
Telefon (0621) 293-9402, 
Fax (0621) 293-9876. 

 red

ML sucht Kandidaten für Reschke Taler

SECKENHEIM. Bei strah-
lendem Sonnenschein begrüßte 
der Seckenheimer AWO-Vor-
sitzende Fritz Deininger die 
Senioren und Freunde zum 
Ausfl ug nach Reichelsheim. 
Dabei war schon die Anfahrt 
durch den schönen Odenwald 

über die Dörfer in Richtung 
Michelstadt sehenswert.

Von dort nach Reichelsheim 
wo schon das leckere Mittages-
sen auf die Ausfl ügler wartet. 
Nicht selbstverständlich in die-
sem Jahr: Herrlicher Sonnen-
schein begleitete die Secken-

heimer den ganzen Tag über. 
Nach dem Essen fuhr der Bus 
in die „Perle des Odenwaldes“ 
nach Michelstadt. Dort besich-
tigten die Ausfl ügler die schö-
nen Fachwerkhäuser und das 
historische Rathaus. Wer sich 
weniger für Baukultur interes-
sierte konnte sich statt dessen 
natürlich auch Kaffee und 
Kuchen schmecken lassen.
Zum Abendessen waren sich 
jedoch alle wieder einig und 
es ging zurück in den gemüt-
lichen Dorfgasthof und einer 
wunderbaren Odenwaldplatte. 
Gegen19.30 Uhr wurde die 
Heimreise angetreten. 

Das war selbstverständlich 
noch nicht der letzte Ausfl ug 
des Jahres, wie Fritz Deinin-
ger betonte: „Am 8. Oktober 
geht es zum Halbtagesaus-
fl ug nach Venningen. Dort 
warten wieder Neuer Wein 
und Zwiebelkuchen auf uns.“
 red

Tief im Odenwald
Ausfl ug der AWO Seckenheim nach Reichelsheim

Odenwälder Baukultur bei strahlendem Sonnenschein.  Foto: privat

NECKARAU. Auf Wunsch 
der Bundesnetzagentur 
und der baden-württember-
gischen Landesregierung 
wird das GKM zur Siche-
rung der erforderlichen 
Energiekapazitäten beim 
Regierungspräsidium Karls-
ruhe einen Antrag auf Ge-
nehmigung eines zeitlich be-
fristeten 5-Block- Betriebs 
für die nächsten beiden 
Winterperioden (2011/2012 
und 2012/2013) stellen. 
Nach der Entscheidung des 
Umweltministeriums Ba-
den-Württemberg hat sich 
auch die Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) für die Be-
reitstellung der Kaltreserve 
durch das GKM ausgespro-
chen. Mit dieser Maßnahme 
möchte die BNetzA mög-
liche Versorgungsengpässe 
durch die Abschaltung von 
Kernkraftwerken ausglei-
chen. Um die rechtlichen 

Voraussetzungen hierfür zu 
schaffen, werden jetzt vom 
GKM die erforderlichen Ge-
nehmigungsunterlagen so 
schnell wie möglich beim 
Regierungspräsidium Karls-
ruhe eingereicht. Parallel 
dazu sind entsprechende 
Vereinbarungen mit dem 
Übertragungsnetzbetreiber 
EnBW Transportnetze AG 
zu treffen, der das Kraft-
werk im Bedarfsfall abru-
fen wird. „Auch mit der 
erweiterten Betriebsgeneh-
migung gewährleistet das 
GKM, dass alle gesetzlichen 
Grenzwerte nicht nur einge-
halten, sondern deutlich un-
terschritten werden“, betont 
der Technische Vorstand des 
GKM, Dr. Karl-Heinz Czy-
chon. „Die aktuelle Suche 
nach Reservekapazitäten 
zeigt, dass wir nicht auf ef-
fi ziente Kohlekraftwerke 
zur Energiebereitstellung 

verzichten können, und das 
noch über viele Jahre. Es 
wird zudem einmal mehr 
deutlich, wie wichtig der 
Bau neuer hocheffi zienter 
Steinkohlekraftwerke für die 
Versorgungssicherheit der 
Zukunft ist“, stellt Dr. Mar-
kus Binder, Kaufmännischer 
Vorstand des GKM, fest. 
Das GKM betreibt eines der 
effi zientesten Steinkohle-
kraftwerke Europas. Seit 
90 Jahren gewährleistet das 
GKM eine sichere Strom- 
und Fernwärmeerzeugung, 
die durch das Prinzip der 
Kraft-Wärme- Kopplung 
besonders umweltschonend 
und wirtschaftlich ist.  Wer 
mehr über das GKM wissen 
möchte, fi ndet unter www.
gkm.de alle Infos rund um 
das Unternehmen sowie 
Aktuelles zum Bau von 
Block 9. 

 zg

GKM stellt Reservekapazität 
zur Verfügung
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SECKENHEIM

Mittwoch, 14. September ➜
20 Uhr: öffentliche Sitzung des 
Bezirksbeirats, Schwerpunkte: 
Verkehrskonzept Seckenheimer 
Hauptstraße, Kinderbetreuung, 
Konversion, VR Bank Rhein-Neck-
ar, RSD-Saal, Freiburger Straße 3
Samstag, 17. September ➜
11-17 Uhr: Kurpfälzer 
Bärenherbst, 
Gemeindezentrum St. Clara, 
Stengelstraße 4
Freitag, 16. September
100 Jahre Hundesportverein, 
Festakt im Gemeindehaus
Sonntag, 18. September ➜
KAB-Führung durch Seckenheim,
Dienstag, 20. September ➜
AWO-Treff, im Alten Rathaus
Sonntag, 25. September ➜
Mannheim²-Renntag, 
Waldrennbahn, Turfweg
Samstag/Sonntag,  ➜
25./26. September
Evangelischer Bazar, 
Gemeindehaus, Freiburger Straße
Samstag, 2. Oktober ➜
Heimatmuseum: 
Jubiläumsausstellung 
MGV-Liedertafel

TERMINE

UNSER TEAM VOR ORT

UNSERE TERMINE 2011

Auf Wiedersehen am 16. September

Günther Seitz 
(Anzeigen Seckenheim)

Bonndorfer Straße 19
68239 Mannheim

Fon 06 21/47 16 40 
Fax 06 21/481 64 77 
Mobil 0173-1594574

E-mail: 
g.seitz@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8415275
Mobil 0170-4595222

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

Fon 06 21/82 16 89 
Fax 06 21/82 16 89 
Mobil 0172-7 52 80 62

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

16. September
(07. September)

Fortbildung

14. Oktober
(05. Oktober)

Kerwe/Gesundheit

04. November
(25. Oktober)

Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse / Gastroseite

25. November 
(16. November)

Advent / Nikolaus

09. Dezember 
(30. November)

WeihnachtenMANNHEIM. Mit einem 
Sponsoringfonds hat die MVV 
Energie in den vergangenen 
Jahren Projekte und Initia-
tiven in der Metropolregion 
Rhein-Neckar unterstützt. 
Dieser Fonds ging heuer in 
die nächste Ausschreibungs-
runde:

Am 1. September startete 
der mittlerweile vierzehnte 
Sponsoringfonds, in dem 
sich wieder Vereine, Institu-
tionen und Organisationen 
aus der Metropolregion 
Rhein-Neckar um den mit 
50.000 Euro ausgestatteten 
Fördertopf bewerben können.

Der Sponsoringfonds unter-
stützt seit 2005 unter dem 
Leitgedanken „Stärke für 
Stadt und Region“ zweimal 
jährlich Initiativen. Insgesamt 
stehen dafür 100.000 Euro pro 
Jahr zur Verfügung. 

Interessenten fi nden auf der 
Homepage des Unternehmens 
unter www.mvv-energie.de 
im Privatkundenbereich unter 
dem Punkt „Sponsoringfonds“ 
weitere Informationen. Dort 
steht auch das Antragsformu-
lar zum Ausfüllen zur Verfü-
gung. Die Bewerbungsfrist 
endet am 31. Oktober 2010. 
Die Auswahl der Projekte 

erfolgt anhand eines transpa-
renten Kriterienkatalogs, bei 
dem insbesondere die För-
derung von Kindern und Ju-
gendlichen im Vordergrund 
steht.

Die Resonanz auf den 
Sponsoringfonds von MVV 
Energie ist sehr groß. In den 
vergangenen dreizehn Bewer-
bungsrunden haben sich über 
1.500 Vereine, Gruppen und 
Aktionen aus der Metropol-
region um Unterstützung aus 
dem MVV-Sponsoringfonds 
beworben, knapp 300 von ih-
nen erhielten Mittel aus dem 
Fonds.  end

50.000 Euro für Vereine
Sponsoringfonds der MVV sucht Förderprojekte 

MANNHEIM. Für Jung und 
Alt gibt es auf der Oktober-
mess vom 24. September bis 
9. Oktober wieder ein attrakti-
ves und abwechslungsreiches 
Programm. Ca. 160 Schau-
stellerbetriebe freuen sich auf 
Besucher aus der gesamten 
Region.

Schon traditionell bietet die 
beruhigte Zone am Hauptein-
gang an der Waldhofstraße 
den ersten Anziehungspunkt, 
in der Gemütlichkeit und Auf-
enthaltsqualität Schwerpunk-
te setzen. Unter dem Motto 
„Treffpunkt Eichbaum“ bildet 
der Biergarten von fast 100 
Meter Länge das Herzstück. 
Mit echtem Grün in Anleh-
nung an eine Parkanlage und 

ohne aufdringliche Musik lädt 
dieser Bereich zum Ausruhen 
und Verweilen ein. Unter-
schiedliche Angebote an Spei-
sen und Getränken, Kinderka-
russells, Mandelbrennereien 
und andere Verkaufsgeschäfte 
runden das Angebot ab. Natür-
lich wird auch Spaß, Rummel 
und Action auf der Oktober-
mess geboten. Attraktive und 
rasante Fahrgeschäfte, Achter-
bahnen, Autoscooter mit den 
neuesten Hits, Verlosungen 
und viele andere Geschäfte 
sorgen für den bei Volksfes-
ten üblichen Trubel auf dem 
Neuen Messplatz, sind aber 
räumlich zum Biergarten ge-
trennt platziert. Außerdem 
wird, wie immer, ein Waren- 

und Krammarkt mit rund 30 
Teilnehmern in die Mann-
heimer Mess integriert sein.
Besucher erhalten am Gültig-
keitstag der Tickets 24 und 
24PLUS an vielen besonders 
gekennzeichneten Geschäften 
eine einmalige Gutschrift in 
Höhe von 2,50 Euro auf Ein-
käufe oder Karussellfahrten. 
Die Öffnungszeiten sind So. 
bis Do. 13 bis 22 Uhr, Fr., Sa., 
vor Feiertagen 13 bis 23 Uhr. 
 pm/red 

 Weitere Informationen 
bei GrossMarkt Mannheim 
GmbH, City Events, 
Tel. 0621/432250 oder 
www.gmm.de. 

Spaß, Action und Entspannung
Oktobermess vom 24. September bis 9. Oktober

Sparkasse unterstützt Kunstrasen-Aktion 

FRIEDRICHSFELD. Dominic 
André, neuer Geschäftsstellen-
leiter der Sparkassen-Filiale in 
Friedrichsfeld nutzte die Gele-
genheit des Pokalspiels des FC 

Germania Friedrichsfeld gegen 
den FV Nußloch (4:2), um den 
Fußballverein zu unterstützen. 
„Ich habe von der Aktion er-
fahren und war sofort dafür, 

dies zu unterstützen“, erklärte 
André, dass er den Verein bei 
seinen Bestrebungen, einen 
Kunstrasenplatz anzuschaffen, 
zur Seite steht.   red

Dienstag, 4. Oktober ➜

VDK-Treff, Steakhaus 
„Zum Waldblick“
Samstag, 8. Oktober ➜

14 bis 17 Uhr: Herbstfest im 
Parkschwimmbad
Samstag, 15. Oktober ➜

12 Uhr: Schlachfest MGV, 
Versöhnungsgemeinde

FRIEDRICHSFELD
Samstag, 17. September ➜

ab 13 Uhr: Flohmarkt 
Siedlergemeinschaft, 
beim Siedlerheim
Sonntag, 18. September   ➜

Herbstwanderung, 
Friedrichsfelder Ski Club
Samstag/Sonntag,  ➜

17./18. September 
Gläserne Produktion bei 
Bauer Karl, Marderweg
Samstag, 24. September ➜

20 Uhr: Auftakt zum 
evangelischen Gemeindefest 
mit Regina und Hugo Steegmüller, 
evang. Kirche, 
Sonntag, 25. September   ➜

Gemeindefest, evang. 
Johannes-Calvin-Gemeinde, 
Gemeindehaus 

Donnerstag, 6. Oktober ➜
16 Uhr: Herbstfest im 
Seniorenpfl egezentrum, 
Schwabenstraße
Samstag, 8. Oktober ➜
AWO-Halbtagesausfl ug
150 Jahre MGV-Liedertafel, 
Erlöserkirche mit den Don Kosaken
Sonntag, 9. Oktober ➜
9.30 Uhr: Seckenheimer 
Wandertag, 
Schützenhaus
Freitag, 14. Oktober ➜
Eröffnung Seckenheimer 
Chagall-Ausstellung
Samstag, 15. Oktober ➜
Kerweeröffnung

RHEINAU
Freitag, 23. September ➜
14.30 Uhr: Weltkindertag, 
Marktplatz Rheinau
Samstag, 24. September ➜
Weinfest, TV Rheinau, 
Valentin-Gremm-Halle
Fischerfest , ASV Frühauf
Oktoberfest, TG Rheinau
Montag, 26. September ➜
19 Uhr: Dritte Bürger-
versammlung Stromversorgung 
Pfi ngstberg, Steakhaus 
„Zum Waldblick“
Freitag, 30. September  ➜
bis Sonntag, 2. Oktober
Bürger- und Gästeschießen, 
Schützenverein

In der nächsten Ausgabe: In der nächsten Ausgabe: 
Großer Sonderteil zum ThemaGroßer Sonderteil zum Thema
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mit verkaufsoffenem Sonntagmit verkaufsoffenem Sonntag
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