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Schützen wollen Insekten 
als Untermieter

Selbständige starten
mit Rückenwind

Die besten Vorleser Mannheims

SECKENHEIM. Rund 15.300 
Pendler fahren täglich durch 
Ilvesheim, Seckenheim und 
Teile Ladenburgs. Nach einer 
Prognose aus dem Jahr 2004 
wird die Zahl bis zum Jahr 
2020 auf 19.000 Pendler an-
steigen. Entlastung vor dem 
drohenden Verkehrsinfarkt für 
Ilvesheim und Seckenheim 
könnte eine Verlegung der 
L597 in Verbindung mit einer 

neuen Neckarbrücke bringen. 
Genau genommen könnte die-
se Erleichterung bereits seit 
rund 50 Jahren Realität sein 
– so alt sind die ersten Überle-
gungen für den entspannenden 
Brückenschlag. Nach den Plä-
nen der aktuellen Landesre-
gierung ist die Brücke gerade 
einmal wieder weiter entfernt 
denn je. Dagegen regt sich Wi-
derstand. Eine Bürgerinitiative 

aus Ilvesheim „Neue Neckar-
brücke L597 JETZT“ erhält 
auch aus Seckenheim reich-
lich Rückenwind. 

Parteien- und fraktionsü-
bergreifend stellten sich die 
Mitglieder des Seckenheimer 
Bezirksbeirates hinter die In-
itiative. Dementsprechend 
wurde die Ilvesheimer Unter-
schriftenliste mittlerweile auch 
um das Logo des Seckenhei-

mer Bezirksbeirates ergänzt.
Zuletzt brachte sich der Se-
ckenheimer Zweig der Initia-
tive im Rahmen einer Bürger-
versammlung auf den neusten 
Stand. 

380 Millionen Euro will die 
grün-rote Landesregierung in 
den kommenden Jahren in den 
Neu- und Ausbau von Land-
straßen investieren – so ist es 
nachzulesen in einer Mittei-

lung des parlamentarischen 
Geschäftsführers der Grünen-
Fraktion Ulrich Sckerl aus 
Weinheim. Nicht enthalten in 
diesem Maßnahmenkatalog ist 
jedoch der Neubau der L597, 
inklusive einer neuen Neck-
arbrücke. Die stehe in einem 
Extrakatalog zwar an erster 
Stelle, wie Sckerl auf Rückfra-
ge der Rhein-Neckar-Zeitung 
mitteilte, die Finanzierung für 
das Projekt stehe jedoch nicht. 
Kein Wunder, so Sckerl: Die 
Vorgängerregierung habe ei-
nen Investitionsstau aus 734 
Maßnahmen und einem Ko-
stenvolumen von 2,5 Milli-
arden Euro hinterlassen. „Es 
würde 60 Jahre dauern, diesen 
Berg abzuarbeiten.“ 

Viel Verständnis erhält er für 
seine Haltung in Seckenheim 
und Ilvesheim nicht, und auch 
der Grünen-Landtagsabge-
ordnete Wolfgang Raufelder 
musste sich nicht nur bei der 
jüngsten Agenda-Sitzung 
rechtfertigen: „Raufelder 
muss sich bekennen“, fordert 
etwa die Mannheimer Liste in 
einer Pressemitteilung klare 
Worte: „In der Stellungnahme 
zum einheitlichen Regional-
plan Rhein-Neckar 2020 for-
dern die von den Grünen do-
minierten Verbände Nabu und 
BUND eine Streichung der 
Maßnahme.“ Die ML forderte 
Raufelder auf, klar für eine der 
beiden Positionen Stellung zu 
beziehen. Aus Sicht der FDP, 
die auch zu einem Vorort-

Termin eingeladen hatte, stellt 
sich die Frage erst gar nicht: 
„Staus von mehreren hundert 
Metern sind keine Seltenheit 
auf der Brücke zwischen Se-
ckenheim und Ilvesheim. Die 
Brücke ist nicht für das heu-
tige Verkehrsaufkommen kon-
zipiert“, war man sich einig. 
Die SPD sieht keinen Spiel-
raum für städtische Initiative. 
„Das ist Sache der Bezirksbei-
räte vor Ort“, hieß es aus dem 
Mannheimer Rathaus. Die las-
sen sich nicht zweimal bitten 
und unterstützen geschlossen 
die Aktivitäten, die sich für 
einen Neubau aussprechen. 
Die CDU vor Ort und auch 
stadtweit fordert, das planfest-
gestellte Projekt weiter voran-
zutreiben. „Die Brücke ist au-
ßerdem nötig, da den Bürgern 
in Seckenheim die Emissi-
ons- und Lärmbelastung nicht 
länger zuzumuten ist“, unter-
strich der Fraktionsvorsitzen-
de Claudius Kranz. 

Tatsache ist, dass alle Bür-
ger in Seckenheim und Ilve-
sheim aufgefordert sind, sich 
für die Umsetzung ihrer poli-
tischen Ziele einzusetzen. Da-
für bietet die Bürgerinitiative 
„Neue Neckarbrücke L597 
JETZT“ viele Gelegenheiten. 
Neben der Unterschrift in den 
auch in vielen Seckenheimer 
Geschäften ausliegenden Li-
sten zum Beispiel am Montag, 
24. September, um 16.30 Uhr 
mit einer Demonstration an 
und über die Brücke.  end

Gelingt doch noch der Brückenschlag?
Neue Neckarbrücke steht mal wieder in den Sternen

Ilvesheim und Seckenheim ersticken seit Jahren immer mehr im Verkehrschaos.  Foto: Endres

RHEINAU. Der Sommer schien 
sich noch ein letztes Mal 
aufzubäumen, um das Park-
schwimmbad Rheinau gebüh-
rend in den „Winterschlaf“ zu 
begleiten. 30 Grad, ein blauer 
Himmel und ein volles Bad. 
Besser kann man sich das Ende 
der Freibad-Saison nicht vor-
stellen. Überhaupt war es vor 
allem der gute August, der dem 
Parkschwimmbad Rheinau und 
allen vier Mannheimer Freibä-
dern einen zumindest halbwegs 
versöhnlichen Saisonausklang 
ermöglichte. 

Und so passte das Wetter 
auch zum Saisonausklang im 
Parkschwimmbad. Nicht nur 
dass der Förderverein des Park-
schwimmbades traditionell den 
„Schlüssel“ für das Bad der 
Stadt zur Verwahrung zurück 
gibt, dieses Jahr passiert dies 
nach nun schon über zehn Jah-
ren das letzte Mal unter dem 
Vorsitzendenden Konstantin 
Groß. „Es gibt nichts Schö-
neres als sich ehrenamtlich 
für andere zu engagieren“, so 
Groß bei seinen Begrüßungsre-
de. Der scheidende Vorsitzende 
nutzte auch dieses Mal wieder 
die Gelegenheit, seinen Weg-
gefährten Dank zu sagen. Ne-
ben dankenden Worten an den 

Bezirksbeirat und die BASF-
Siedlergemeinschaft Rheinau-
Süd, die auch ohne eine direkte 
räumliche Verbindung immer 
mit Rat und Tat zur Seite stand, 
dankte Groß vor allem sei-
nen Vorstandsmitgliedern, die 
zweifellos vieles geleistet ha-
ben und weiterhin leisten. 

Dem eigenen Selbstver-
ständnis folgend, hat Kon-
stantin Groß natürlich für 
seine Nachfolge gesorgt. Mi-
chael Lang, bisher Schatz-
meister im Förderverein, 
wird sich in der kommenden 
Mitgliederversammlung zur 
Wahl des Vorsitzenden stel-
len und, so die Hoffnung aller 
Anwesenden, das Bad noch 

möglichst lange begleiten.
Ein klares Bekenntnis zum 
Rheinauer Parkschwimmbad 
gab es dieses Jahr auch vom 
Gastredner, Bürgermeister 
Lothar Quast, der die Vertre-
tung der Stadt übernahm: „In 
einen Stadtteil wie Rheinau 
gehört eine Zentralität stif-
tende Einrichtung wie dieses 
Parkschwimmbad.“ Diese ein-
deutigen Worte des Sportde-
zernenten sind nun hoffentlich 
das endgültige Zeichen, dass 
sich der Einsatz für den Er-
halt des Bades gelohnt hat und 
die Bemühungen der Stadt, 
dieses Bad zu schließen, jetzt 
endlich der Vergangenheit
 angehören.  avo

Ein Höhepunkt zum Ende der Badesaison
Letzte öffentliche Veranstaltung unter dem Vorsitzenden Groß

Zum Ende der Saison ging der symbolische Schlüssel an die Verwaltung 
zurück.  Foto: Offen

RHEINAU. Der Historiker Kon-
stantin Groß nutzt jede Gele-
genheit, die Spuren zu beto-
nen, die Friedrich Bergius auf 
der Rheinau hinterlassen hat. 
„Wir sind der einzige Stadtteil, 
in dem ein Nobelpreisträger 
gewirkt hat“, sagte Groß auch 
zuletzt beim Rheinauer Fest 
der Mobilität. Dabei waren die 
Spuren gar nicht so groß, die 
der 1884 in Breslau geborene 
und 1949 in Buenos Aires ver-
storbene Bergius in Mannheim 
hinterlassen hat. 

Sicher, im Jahr 1916 wurde 
der bei der Theodor Goldsch-
mitt AG in Essen angestell-
te Bergius in das Labor nach 
Rheinau verlegt, wo er sein 
1913 in Hannover entwickeltes 
Verfahren der Kohleverfl üssi-
gung industriell nutzen sollte. 
„Aber in Mannheim war er 
kaum. Seine Hauptinitiative 
bestand darin, dass er in ganz 
Deutschland unterwegs war, 
um Geld für weitere Forschun-
gen aufzutreiben“, sagt Dr. Gi-
sela Oppitz. Das Labor habe 
stattdessen ihr Vater betrieben, 
der Chemiker Hugo Specht, 
geboren 1885 auf der Halbin-
sel Krim und, im Gegensatz zu 
Bergius, ab 1916 tatsächlich 
auf der Rheinau zuhause, so 

die heute 85-jährige Tochter. 
Auch Bergius selbst wusste, 
wem er zu danken hatte: „Dass 
ich heute die Freude und große 
Ehre habe, der Schwedischen 
Akademie der Wissenschaften 
für die Verleihung des Nobel-
preises danken zu dürfen, das 
verdanke ich nur zum gerin-
gen Teil eigenem Verdienst. 
Zum Gelingen meiner Arbeit 
über die Entwicklung hoch-
drucktechnischer Methoden 
der Kohleverfl üssigung und der 
Druckhydrierung haben zahl-
reiche Mitarbeiter beigetragen“, 
sagte er in seiner Dankesrede 
zum Nobel-Bankett in Stock-
holm am 10. Dezember 1931. 
Mitarbeiter wie Hugo Specht, 
der zunächst bis 1923 das Werk 
für Kohleverfl üssigung in der 
Mühlheimer Straße aufbaute 
und ab 1926 in der Düsseldorfer 
Straße die Anlage für die Ge-
winnung von Zucker aus Rest-
holz in Betrieb nahm. „Mein 
Vater hat nie Urlaub gemacht. 
Er war immer in der Fabrik“, 
sagt Gisela Oppitz. Bergius sei 
hingegen nie im Labor gewe-
sen, war in der Region nur über 
seinen Wohnsitz in Heidelberg 
zu erreichen. Dabei war das 
Verhältnis der beiden Studien-
kollegen Bergius und Specht 

überaus herzlich gewesen. Das 
wird nicht nur in Erinnerungen 
der heute 85-Jährigen deutlich. 
So wohnten die beiden bei der 
Entwicklung der Kohleverfl üs-
sigung in den Privatlaboratorien  
von Bergius in Hannover sogar 
unter einem Dach. Auch spätere 
Briefwechsel an den „Lieben 
Spechtel“ oder Geburtstags-
glückwünsche auf dem Briefpa-
pier des Berliner Hotels Adlon 
sprechen eine unmissverständ-
liche Sprache. Allerdings habe 
das Verhältnis nach Bergius 
Scheidung und zweiter Heirat 

gelitten. „Meine Mutter hat sich 
mit der ersten Frau sehr gut ver-
standen“, erklärte Oppitz. Ihre 
letzte Erinnerung an den Nobel-
preisträger stammt aus dem Jahr 
1945: „Damals ist er mit seiner 
Frau in einem Jeep der Ameri-
kaner hier vorgefahren und ich 
weiß noch, wie der Schmuck 
von Frau Bergius gekleppert 
hat. Das hat mich als junge Frau 
sehr beeindruckt“, lacht Gisela 
Oppitz, die heute wieder in ih-
rem Elternhaus in der Durlacher 
Straße wohnt und wirklich auf 
der Rheinau zuhause ist.  end

Rheinauer Nobelpreiswürden unter der Lupe
Chemiker Hugo Specht betrieb die von Friedrich Bergius gegründeten Werke

Gisela Oppitz hält in ihrem Elternhaus in der Durlacher Straße ihre Eltern 
in Händen.  Foto: Endres
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Die Welt wird heller – und bunter!

EDITORIAL

 Thomas Alva Edison wäre 
erstaunt, welche Möglich-
keiten heute zum Erzeugen 
von Licht zur Verfügung ste-
hen. Als er 1880 das Patent 
für seine Kohlenstoff-Glüh-
lampe erhielt, begann der 
Siegeszug des elektrischen 
Lichts, das den Aufbau einer 
fl ächendeckenden Stromver-
sorgung bedingte. Dass das 
Prinzip der Glühlampe die 
Zivilisation für mehr als 130 
Jahre erhellen würde, konnte 
der Amerikaner damals nicht 
wissen. Eine seiner anderen 
Erfi ndungen, der elektrische 
Stuhl, hat in Teilen der USA 
leider auch bis heute über-
lebt.
Seit 1. September 2012 sind 
in Deutschland herkömm-
liche Glühbirnen aus dem 
Handel verschwunden. Eine 
EU-Verordnung sorgte seit 
2009 für das schrittweise 
Verbot und den Ersatz durch 
Energiesparlampen. Leider 
haben die Nachfolger trotz 
längerer Lebensdauer und 
deutlich geringerem Strom-

verbrauch einige Nachteile: 
Wegen ihres kälteren Lichts, 
fehlender Dimmbarkeit und 
der Verwendung von Queck-
silber wurden nicht alle Ver-
braucher mit ihnen warm. 
Technisch waren sie schon 
bei ihrer Einführung veraltet.
Inzwischen erobern Leucht-
dioden (LED = Licht emit-
tierende Dioden) unseren 
Alltag. Bei noch geringerem 
Stromverbrauch und langer 
Lebensdauer besitzen sie 
eine enorme Leuchtkraft und 
vielseitige Einsatzmöglich-
keiten. Nach Autolampen, 
Ampeln und Straßenbeleuch-
tung fi nden sie  zunehmend 
auch den Weg in unseren 
Wohnraum. Die Verwendung 
unterschiedlicher Halblei-
ter deckt heute das gesamte 
Farbspektrum ab. Zurzeit 
sind die Anschaffungskosten 
noch relativ hoch, doch das 
wird sich in den nächsten 
Jahren ändern. Noch fort-
schrittlicher sind Leucht-
dioden mit organischen 
Halbleitern (OLED), die 
sich aufgrund ihrer geringen 
Dicke für Bildschirme und 
großfl ächige Raumbeleuch-
tung eignen – sogar als Ta-
pete. 
Mehr über den Einsatz mo-
derner Leuchtmittel und wei-
tere Tipps zum Energiespa-
ren  erfahren Sie in unserem 
großen Sonderteil in dieser 
Ausgabe. 

Dr. Stefan Seitz
Verleger

RHEINAU. „Bis auf eine Eta-
ge ist alles schon belegt. 
Und das hat andere Gründe“ 
– Hausdirektor Ralf Bastian 
und Bernhard Schneider, 
Geschäftsführer der Evan-
gelischen Heimstiftung, 
ergingen sich bei der Eröff-
nung des Seniorenzentrums 
Rheinauer Tor vor Ende Juni 
noch in Andeutungen. Doch 
schon wenige Tage später 
rollten die LKWs und lüf-
teten das Geheimnis: Das 
Rheinauer Tor wurde zur 
Filmkulisse. SWR und ARTE 
drehten hier die Serie „Zeit 
für Helden“, die in der Kar-
woche 2013 im Dritten Pro-
gramm ausgestrahlt wird.

„Frohe Ostern“, grüßt es 
vom Aufenthaltsraum, der 
mit Ostersträußen und Ha-
sen geschmückt ist. Und ob-
wohl draußen um 14 Uhr im 
Juli noch heller Tag herrscht, 
ist der Raum drinnen abge-
dunkelt. „Die Serie läuft in 
Echtzeit ab. Das heißt, wenn 
es zuhause im Wohnzimmer 
20.15 Uhr ist, dann ist es 
auch in der Serie 20.15 Uhr“, 
erklärt Produzent Thomas 
Kufus. Und im März ist es 
um 20 Uhr natürlich längst 
dunkel. Innerhalb von fünf 
Sendetagen erhalten die Zu-
schauer Einblick in die ty-
pisch-deutsche Mittelstands-
familie Brunner, die in der 
Metropolregion zuhause ist. 

„Es war eine Bedingung 
für die Fördergelder, dass 
wir nicht in den stark bean-
spruchten Drehorten Stutt-

gart, Freiburg oder Tübingen 
drehen“, erklärte der Berli-
ner Kufus, warum er, nicht 
ganz freiwillig, seine Zelte 
für exakt 62 Tage unter an-
derem in Altlußheim, Wein-
heim, Altrip und eben im 
Rheinauer Tor aufgeschlagen 
hat. Mittlerweile habe sich 
die Filmcrew jedoch mit dem 
Drehort arrangiert. „Es war 
zwar gar nicht so leicht, in 
der Region die nötige Aus-
rüstung und die Spezialisten 
zu besorgen, aber dafür hat-
ten wir überhaupt keine Pro-
bleme, Drehgenehmigungen 
zu bekommen“, sagte Kufus. 
Und auch die Hausleitung im 
Rheinauer Tor sei überaus 
kooperativ gewesen. 

Und so arbeitet hier Film-
tochter Pauline (Jasna Fritzi 

Bauer) vor ihrem Studium in 
einem freiwilligen sozialen 
Jahr, bastelt gerade Oster-
eier mit dem Filmbewohnern 
und spricht in der aktuellen 
Szene über ihre Beziehungs-
probleme. Insgesamt geht es 
aber vor allem um die Pro-
bleme der Eltern in der so 
genannten „Midlife Crisis“, 
einem Begriff der in der 
Medizin eigentlich gar nicht 
vorkommt.

Nicht überall traf es die 
Filmcrew im übrigen so op-
timal wie im Rheinauer Tor: 
„Wir haben als Wohnort für 
die Familien zwei leerste-
hende Bungalows gebraucht. 
Die waren in der ganzen Re-
gion nicht leicht zu fi nden“, 
verriet Produzent Kufus. 

end

Ostereier bemalen mitten im Juli – die Dreharbeiten im Rheinauer Tor 
machten es möglich.  Foto: Rittelmann

Rheinauer Tor hatte „Zeit für Helden“
Seniorenpfl egezentrum wurde Filmkulisse für SWR-Produktion

SECKENHEIM. Eine erfreulich 
große Mitgliederzahl erschien 
bei zur Jahreshauptversamm-
lung der Gemeinschaft Se-
ckenheimer Brauchtum im 
Vereinslokal „Zur Kapelle“. 
Neben den anstehenden Neu-
wahlen galt es für die „Kerwe-
freunde“, eine vielverspre-
chende Marschrichtung für 
die Zukunft abzustecken. Das 
gelang dank der konstruktiven 
Vorschäge auf breiter Linie. 

So will man den eingeschla-
genen Weg der Kerweaktivi-
täten an der „Kapelle“ beibe-
halten. Der Ehrenvorsitzende 
Franz Kern sagte spontan sei-
ne legendären Bratwürste zu. 

Dem traditionellen Stamm-
tisch der Kerwefreunde will 
man frische Impulse verlei-
hen. 

Nach diesen positiven Vor-
gaben würdigte Vorstand Al-
fred Heierling das langjährige 
Engagement dreier verdienter 
Mitglieder. Edith Heierling-
Neuthinger erhielt für über 
40 Jahre ehrenamtliche Tä-
tigkeit ebenso die Goldene 
Ehrennadel wie Lothar Sem-
pert für seine Mitwirkung im 
Vorstand. Gerhard Büchner 
wurde als „Kerweborscht“ das 
Silberne Abzeichen verliehen. 
Nach den problemlosen Neu-
wahlen führt Alfred Heierling 

nun im 44. Jahr die Kerwe-
freunde. 

Die allseits gewünschte Ver-
jüngung auf Vorstandsebene 
dokumentiert die Berufung 
von Harald Großmann als 
Stellvertreter. Die Technische 
Leitung übernimmt, ebenfalls 
neu, „Kerwepfarrer“ Wilhelm 
Erny. Die Geschäftsführung 
verbleibt bei Marianne Zwin-
genberger. Dermaßen gut 
aufgestellt wollen die Brauch-
tumspfl eger gemeinsam mit 
dem neuen Kapellenwirt 
Christos Michalakopoulos 
wieder gewohnt einen zünf-
tigen Kerweauftakt feiern.

 red

Seckenheims Brauchtumspfl eger 
auf richtigem Kurs

S E C K E N H E I M / R H E I N A U . 

Könnte ein Verein die Lö-
sung sein? Dieser Meinung 
war zumindest Rolf Dieter. 
Der Vorsitzende der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald 
in Mannheim brachte dieses 
Konstrukt zur Sprache als 
Paul Greulich über die im-
mer beschwerlichere Pfl ege 
der Wanderwege im Dossen-
wald klagte. So sei es nicht 
nur ein Problem, dass aktuell 
offensichtlich zielgerichtet die 
Wegweiser der sechs Wan-
derrouten sabotiert, zerstört 
und gar ganz entfernt wer-
den. „Uns gehen die Schilder 
aus und mittlerweile sind die 
Mitglieder der ursprünglichen 
Agenda-Gruppe auch alle et-
was in die Jahre geraten. Ich 
weiß nicht, wie lange wir die 
Pfl ege der Wege noch leisten 
können“, klagte er auf einer 
Versammlung der im und um 
den Wald aktiven Vereine, zu 

der Agenda-Koordinator Hart-
wig Trinkaus in die Heinrich-
Vetter-Stiftung geladen hatte.

Für Rolf Dieter gab es da-
rauf nur eine Antwort: „Wir 
brauchen einen Verein der 
Vereine.“ Über diesen könnte 
man bei der Stadt, ähnlich der 
„Freunde des Karlsterns“ im 
Käfertaler Wald, Fördergelder 
bei der Stadt beantragen, über 
die wiederum Mitarbeiter 
der AWO fi nanziert werden 
könnten, die die Arbeit der 
bisherigen Ehrenamtlichen um 
Paul Greulich übernehmen. 
„Denn was im Norden Mann-
heims möglich ist, muss auch 
im Süden möglich sein“, ver-
deutlichte Dieter. Bei den An-
wesenden stieß er mit seinem 
Vorschlag zumindest einmal 
auf offene Ohren: „Eine Ar-
beitsgemeinschaft der Vereine 
scheint mir eine gute Lösung 
zu sein“, erklärte Kurt Kubi-
nski als Verantwortlicher der 

Streuobstwiese, und auch die 
Seckenheimer Wanderfreunde 
zeigten sich angetan. Gemein-
sames Ziel sei es schließlich, 
den Dossenwald als Naherho-
lungsgebiet für die Allgemein-
heit zu erhalten.

Dieter versprach nun, bis 
zu einem erneuten Treffen im 
Herbst eine Satzung für die 
angestrebte Arbeitsgemein-
schaft vorzulegen. „Und wir 
müssen natürlich noch mit Pe-
ter Sauter von der AWO spre-
chen, damit die Sache wirk-
lich Hand und Fuß bekommt.“ 

Darüber hinaus wurde auf 
der Sitzung eine Neuaufl a-
ge der schon weitestgehend 
vergriffenen Wanderkarten 
besprochen. Ergänzt werden 
soll die dritte Aufl age, in der 
bislang die Rundwanderwege 
mit ihren Sehenswürdigkeiten 
aufgeführt sind, um eine Liste 
der Einkehrmöglichkeiten. 

end

Für den Wald vereint
„Arbeitsgemeinschaft Dossenwald“ auf den Weg gebracht

 Neckarauer Erfolg beim SC Pfi ngstberg

PFINGSTBERG. Die 14. Aufl age 

des Mixed-Tennisturniers 90PLUS 

wurde auf der Tennisanlage des SC 

Pfi ngstberg-Hochstätt erfolgreich 

zu Ende gebracht. 13 Paare hatten 

gemeldet, was sich nicht als Un-

glückszahl erwies. Trotz des Tennis-

spielens wurde am Samstagabend 

noch gegrillt und beim gemütlichen 

Beisammensein die Highlights des 

Tages besprochen. Am Sonntag 

wurde am späteren Nachmittag 

das Endspiel gestartet werden. 

Die Paarung Renate Weiß/Jürgen 

Nohe (TC Schwarz-Weiß Neckarau) 

spielte gegen Brigitte Roos/Michael 

Fischer (TG Rheinau). Als Sieger 

sicherten sich Renate Weiß und 

Jürgen Nohe nicht nur jeder eine 

Flasche Sekt, sondern auch einen 

Pokal. Die Unterlegenen mussten 

sich hingegen mit einer Flasche 

Sekt trösten. Allen gemeinsam war 

jedoch der Spaß an der Veranstal-

tung, die in der neuen Saison hof-

fentlich wieder mindestens eben-

so großen Anklang fi nden wird. 

red

Die Endspielteilnehmer mit dem Turnierleiter und der Tennis-
Abteilungsleiterin des SC Pfi ngstberg-Hochstätt (v. l. Alexander Ries, 
Jürgen Nohe, Renate Weiß, Brigitte Unrath)  Foto: privat

 Neuerungen im neuen Schuljahr 

MANNHEIM. Die Sommerferien 

sind für die Mannheimer Schüler zu 

Ende. Am 10. September begann 

für 40.000 Kinder und Jugendliche 

wieder das tägliche Schulbankdrü-

cken. Für Schüler, Lehrer und Eltern 

gab es dabei einige Neuerungen.

Neuerungen, die sich auch an den 

Schulen auf der Rheinau bemerkbar 

machen: So startete unter anderem  

an der Rheinaugrundschule eine 

weiterere inklusive Schulklasse. Die 

Pfi ngstbergschule profi itert davon, 

dass in der Kommune vier weitere 

Berufseinstiegsbegleiter angestellt 

sind. Ziel der Maßnahme ist es 

ausgewählte Jugendliche intensiv 

zu fördern, so dass ein passender 

Ausbildungsplatz gefunden wer-

den kann. Zugleich ist das Schul-

jahr 2012/13 das letzte Schuljahr 

für die Hauptschulbereiche an 

der Gerhart-Hauptmann-Schule. 

red
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➜ KOMPAKT

GLOSSE. Ah ja… was macht 
mer net alles, um die Zeit zum 
Anpfi ff rumzukrigge – unn 
ruckizucki war´s soweit: Er-
schder Spieltag, die Träne in 
Pienserslautern sinn halbwegs 
trocke, die psychosomatische 
Aufbauseminare in de Schi-
ckimicki-Tages-Klinik an de 
Säbener sinn hoffentlich abg-
schlosse unn in Lüdenscheid-
Nord sinnse ah widder nüch-
tern.

Alla dann – kann´s losgehe. 
Ich erspar Eich des Gschwätz 
iwwer die jubiläumsträch-
tische 50. Bundeligasaison – 
steht alles im Kicker – un ab 
defi er.

Alle Welt guggt uff Dort-
mund unn is gschbannt: 
Erschtens… hott sich de 
Kloppo jetzt endlisch mol ra-
siert? Zwettens… wie lang 
braucht de Reus, um sisch uff 
die gänzlisch annerschd Spiel-
weis vunn soim neue/alte Ver-
ein oizustelle? Drittens… is 
de Götze widder fi t?

zu Äns: Ach Gott näää! 
Streit mit Solingen! Der sieht 
immer noch aus wie Tom 
Hanks in „Cast away”. Unn 
in jedem Interview nach em 
Sieg wart isch druff, dasser 
dem dabbische Opdenhö-
vel ins Mikro schreit: ISCH 
HABE FEUER GEMACHT!
zu zwee: 11 Minuten. Ersch-

des Spiel. Erschdes Tor der 
Saison. Erschder Streber, den 
ich leiden kann: Marco Reus. 
Der hätt aah Informatiker 
werre känne.

zu drei: Sieht schunn ganz 
gut aus! Isch prognostizier: 
Des werd die Saison der 
junge Wilde! Reus, Draxler, 
Holtby, Schürrle…Schahin! 
Unn vorne weg Götze! Ein-
gewechselt. Tor.

Kommentar meiner Mit-
gucker: „Des schickt Ochse, 
Alder!”

Isch: „Häh?”
Die: „Mama, kuck doch 

mal hin… wie der den Pass 
bekommt, genau in den Lauf-
weg und dann fast blind den 
Torschuss platziert! Ich dach-
te du kennst dich aus?!”

Isch: „Na ja prinzipiell hab 
isch jo kääh Aahnung…”

Des schickt Ochse, Alder…
also isch muss noch viel 
lerne. Vor allem iwwer die 
junge Leit, gell häh odder?!

Isch musst nämlisch moin 
heilische erschte Fußballo-
wend mit zwee plappernde, 
schmatzende, giggelnde halb-
starke Fußballexperte ver-
bringe, die mir ihr geballtes 
„BRAVO-Sport” Fachwisse 
mit Effée um die Ohre 
gschlage hawwe, dasses grad 
so kracht. Moin Erschtgebo-
rene iss seit drei Woche de 

grööööschde BVB-Fan der 
Welt. Na dann.  – Moi Fus-
seltochter steht iwwerischens 
immer noch uff de Gomez. 
Isch sympathisier nach wie 
vor mit Stuttgart, loss misch 
awwerr gern vunn moim 
Lieblingskollege im Laufe 
der Saison eines Besseren 
belehren. Abwarte… isch geb 
dann Bscheid!

Dodefi er dass die Bremer 
jetzert vunn Wiesenhof ge-
sponsert werren, hawwense 
rischdisch gute Fußball ge-
zeigt. Wie issen des geregelt? 
Also wonn mer än Autospon-
sor hot, donn muss mer jo mit 
so ännere Karre zum Training 
fahre. Misse die an de Weser 
jetzert mittags immer Antibio-
tika-Hinkels-Worscht esse? Is 
jo ekelisch!

Alles in allem war des er-
schde Spiel jetzt net die groß 
Überraschung: De BVB is iw-
wer de Summer net schlechter 
worre. De Reus macht sich 
klasse, unn wonn de Götze 
rischdisch fi t is, gugg isch 
mir garantiert jedes Spiel 
vunn denne ah. De dabbische 
Großkotz war noch in Urlaub. 
Konner gern bleibe. Unn de 
Hummels… ahh de Hum-
mels… sieht äähfach immer 
GUT aus!

Bremen war net schlecht. 
Awwer wenn mer verliert, in-

teressiert des hinnerher kääh 
Sau mehr. … gell, Joogi?!
Was war noch? Hoffenheim? 
Haaah! Hahaaaaa! Sauglatt! 
Das sympathische Team des 
smarten Herrn Favre hot de 
Hoppdiddelheimer glei mol 
gezeigt, wasse vunn ihrm 
neie Torwart halte känne. 
Des gleiche wie isch: NIX. 

Greuther Fürth is jo irgend-
wie goldisch, gell häh odder? 
Des Vereinswappe ziert äh 
Kleeblatt  – voll retro! Des 
Stadion hawwense iwwer de 
Summer hordisch fer 18.000 
Zuschauer ausgebaut unn 
in guter Bundesliga-Manier 
nach dem Stadionsponsor be-
nannt. Jetzert heest des Ding 
„Trolli-Arena”. Süß, gell? 
Isch saag: Welcome back, 
Gerald Asamoah! Guter Typ! 
Zeig´s uns nochemol alle. 
Isch bin froh, dasser nämme 
in de Zwedde Liga uffl aafe 
muss, wo die ganze Affe aus-
sem Oste (des is der Teil, der 
ziemlich weit rechts uff de 
Landkart liggt) im Stadion 
Banane werfe, sobald se än 
guude Fußballer sehe.

Fazit: Ganz nett, fer de 
Ofang. Isch free misch uff 
de DFB-Pokal, weil de Betze 
brenne werd, die Sandhau-
sener berühmt werre unn 
Düsselhausen rausfl iegt. Bis 
demneggschd.

Immer am Ball
Sohooo, do simmer endlisch widder

SECKENHEIM. Eine Erschlie-
ßungsstraße, wo jetzt noch 
Sporthalle und Lagerhallen 
stehen? Warum nicht. Hoch-
wertige Wohnbebauung statt 
Verwaltungsgebäuden? Gerne. 
„Denken Sie sich einfach alle 
Gebäude auf dem Gelände 
erst mal weg. Das macht den 
Kopf frei“, riet der städtische 
Konversionsbeauftragte Kon-
rad Hummel vor dem knapp 
zweistündigen Rundgang von 
Stadträten und Bezirksbeirä-
ten durch die Hammonds Bar-
racks.

 „Ziel ist eine hochwertige 
Mischung aus Gewerbe, Woh-
nen und Grün“, erklärte Hum-
mel. Dafür sei nach wie vor 
vieles denkbar. Allerdings er-
hofft er sich für das insgesamt 
neun Hektar große Gelände 
einen wirklich großen Wurf.  
„Unser Anliegen ist eine Vision 
für das gesamte Gelände und 
nicht für eine Umnutzung ein-
zelner Gebäude“, gab der Kon-
versionsbeauftragte vor allem 
den Bezirksbeiräten mit auf 
den Weg, die stark das lokale 
Vereinsleben im Hinterkopf 
hatten und vor allem von neu-
en Räumen für die Vereinswelt 
träumten. Ralph Waibel vom 
benachbarten Schifferkinder-
heim hofft zumindest auf eine 
Übergangslösung: „Wir suchen 

für ein halbes Jahr während 
der Umbauphase in unserem 
Haus Räume für unsere Schu-
le für Erziehungshilfen. Dafür 
würde sich die Kaserne schon 
auf Grund der Nähe anbieten“, 
erklärte er seine Frage nach 
einem Ansprechpartner für 
Zwischenvermietungen.

Auch die vor zwei Jahren 
vorgelegte Planung von Speer 
und Partner, die in Seckenheim 
ausschließlich hochwertige 
Wohnbebauung vorsehen, sind 
mittlerweile nicht mehr als 
Denkanstöße, die in die neue 
Planung mit einfl ießen sollen.

Mit einer Einschränkung 
allerdings: Aktuell stehen 
tatsächlich nur die amerika-
nischen Hammonds Barracks 
zur Diskussion. Das Kreis-
wehrersatzamt in der ehema-
ligen Loretto-Kaserne mit 
seinen auf rund zwei Hektar 
verteilten Verwaltungsge-
bäuden, Offi zierskasino und 
Lagerhalle müsse zwar plane-
risch ebenfalls berücksichtigt 
werden, werde aber frühestens 
2018 von der Bundeswehr 
geräumt, informierte Norbert 
Baro vom Grundstücksbesit-
zer, der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben („Bima“).  

Ziel sei ein insgesamt stim-
miges Bild. „Und wir sind 
dem Bezirksbeirat Seckenheim 

dankbar für die Mit-Überle-
gungen, wie wir das auf die-
sem Gelände am besten hin-
bekommen“, sagte Hummel. 
Ein kleines bisschen Eile sei 
allerdings trotz aller Sorgfalt 
geboten: „Für den Wohnungs-
markt ist das Grundstück aktu-
ell spannend.“ Um so wichtiger 
sei die Überlegung, wie auf der 
Fläche Gewerbe so platziert 
werden könne, um hochwer-
tige Wohnfl ächen nicht von 
vornherein zu verhindern. 
Hummel beispielsweise konn-
te sich vorstellen, das in gut 
60 Jahren Pfl ege entstandene, 
parkähnliche Areal auf dem 
ehemaligen Exerzierplatz 

als Eingangsbereich für das 
Wohngebiet mit einzubinden. 
Oder, wie es Baubürgermei-
ster Lothar Quast ausdrückte: 
„Wir wollen aus dem Bestand 
heraus eine neue Identität ent-
wickeln.“

Im Herbst sollen alle ge-
wonnenen Erkenntnisse sowie 
die Bitten und Vorschläge aus 
der Bevölkerung gesammelt 
und verdichtet werden. Dann 
wollen der Konversionsbeauf-
tragte und sein Team auch für 
die Hammonds Barracks eine 
Diskussionsbasis entwickeln, 
die noch im Winter der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden soll, 
so die weitere Planung.  end

Ein großer Schritt für Stadt und Stadtteil
Begehung der Hammonds-Barracks in Seckenheim

Was könnte hier alles entstehen? Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz im 
Gespräch in den Hammonds Barracks.  Foto: Endres

 Initiativgruppe 
für mehr Sauberkeit in 
Rheinau 

RHEINAU. Eine Initiativgruppe 

„Sauberkeit in Rheinau-Mitte“ 

gründet das Caritas-Quartierbüro 

in Rheinau und lädt alle inte-

ressierten Einwohner zu einem 

ersten Treffen am Dienstag, 25. 

September, 19.30 Uhr, ins Nach-

barschaftshaus Rheinau ein. Bei 

der vom Quartierbüro veranstal-

teten Bewohnerversammlung 

im Mai dieses Jahres hatte sich 

herausgestellt, dass das Thema 

Sauberkeit im öffentlichen Raum 

vielen Rheinauern ein wichtiges 

Anliegen ist und großer Verbes-

serungsbedarf gesehen wird. 

Mit der Initiativgruppe soll eine 

Vernetzung von interessierten 

Bürgern und Gruppen, Einrich-

tungen und Gewerbetreibenden 

im Stadtteil sowie Stadtverwal-

tung und Politik erreicht werden. 

Alle Interessierten sind eingela-

den, ihre Ideen und Anregungen 

einzubringen. Nähere Informa-

tionen gibt Reingard Cuba Ra-

mos vom Quartierbüro Rheinau, 

Tel. (0621) 8 02 06 50, oder 

quartierbuero-rheinau@ caritas-

mannheim.de.  red

FRIEDRICHSFELD. Ein beliebter 
Treffpunkt für die älteren Ein-
wohner von Friedrichsfeld  ist 
der Seniorentreff in der Neu-
dorfstraße. Er ist täglich geöff-
net und bietet ein buntes Pro-
gramm. Neben den üblichen 
Angeboten gibt es aber auch 
immer wieder spezielle Feste. 
Das beliebteste davon ist wohl 
das Sommerfest, denn es ist 
offen für jedermann. 

Michael Beckert, Leiter des 
Friedrichsfelder Treffs, freute 

sich denn auch neben „seinen“ 
Gästen auch wieder welche 
vom Treff Hochstätt, den er 
ebenfalls betreut, begrüßen zu 
dürfen. Die Damen kommen 
in jedem Jahr immer gerne 
nach Friedrichsfeld. Gekom-
men waren aber auch einige 
Mitglieder des Kopernikus-
treffs aus der Schwetzinger 
Vorstadt. 

Beckert freute sich nicht nur 
über den guten Besuch des 
Sommerfestes sondern auch 

darüber, dass neben seinen 
beiden festen Mitarbeiterinnen 
Andrea Fütterer und Tanja 
Abdolla auch viele ehemalige 
Helfer gekommen waren, die 
jetzt eben ehrenamtlich mit 
anpacken. Und zu tun gab es 
genug. Auf die Besucher war-
tete wieder ein reichhaltiges 
Speiseangebot. Am Nachmit-
tag lockte zudem ein überaus 
reichhaltiges Kuchenbüffet. 
Zudem spielte jetzt Ruth Lies-
ke, die gute Seele des Treffs, 

bekannte und beliebte Melo-
dien auf dem Keyboard, da 
sang der eine oder andere ger-
ne mal mit. 

Der Seniorentreff in Fried-
richsfeld, Neudorfstraße 24, 
ist von Montag bis Freitag ab 
10 bis 17 Uhr geöffnet. Es 
gibt täglich wechselnde Pro-
gramme aber auch das gemüt-
liche Beisammensein kommt 
nicht zu kurz. Zwei Mal in 
der Woche wird gekocht. 

mhs

Musik und gute Laune beim Sommerfest im Seniorentreff
Gäste auch von außerhalb hatten schönen Nachmittag
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FRIEDRICHSFELD. Die Kanto-
rei der Calvin-Kirche feiert 
in diesem Jahr ihr 125-jäh-
riges Bestehen und stellte 

ihr musikalisches Können 
bereits beim Jubiläumskon-
zert im Mai unter Beweis. 
Getreu den drei Säulen der 

Kirchenmusik: Konzerten, 
Mitwirkung im Gottesdienst 
und dem fröhlichen Feiern 
wurden jetzt die beiden wei-

teren Säulen „abgearbeitet“. 
In einem sehr ansprechend 
gestalteten Gottesdienst, den 
Pfarrerin Monika Mayer-Jäck 
und Pfarrer Michael Jäck 
hielten, präsentierten sich gut 
125 Sängerinnen und Sänger. 
Claudia Schwabe hatte diesen 
großen Chor aus den Mitglie-
dern der Kantorei, den Sänge-
rinnen und Sängern des Cä-
cilienchors der katholischen 
Gemeinde sowie dem evange-
lischen Kirchenchor Ilvesheim 
zusammen gestellt. Außerdem 
wurden sie noch unterstützt 
von einem Bläserensemble 
aus Edingen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst waren alle 
eingeladen zum fröhlichen 
Kantoreifest auf dem Gelän-
de und im Gemeindehaus. Die 
Gäste jedenfalls ließen sich 
vom unbeständigen Wetter 
nicht abhalten und kamen in 
Scharen. Die Verantwortlichen 
hatten allerdings auch ein Pro-
gramm zusammen gestellt, das 
für jeden etwas bot. Los ging 
es gleich zum Frühschoppen 
und Mittagessen mit der „Rhi-

ne Stream Jazz Band“ und 
Jochen Brauer. Das Nachmit-
tagsprogramm begann mit be-
kannten und beliebten Weisen 
der Chorgemeinschaft MGV 
Frohsinn/Sängerbund. Weiter 
ging es, mit kleinen „Regen-
pausen“, mit dem Orchester 
der Handharmonikafreunde. 
Auch mit dem Musikverein 
meinte es Petrus nicht wirk-
lich gut. 

Richtig voll wurde es dann 
noch einmal am Abend und 
das lag an fünf äußerst sym-
pathischen jungen Männern. 
Zum wiederholten Mal war 
es gelungen, die inzwischen 
schon recht bekannte Boy-
group „anders“ zu verpfl ich-
ten. Klar, dass sie auch dieses 
Mal ihre Fans mit ihren, teils 
auch selbst geschriebenen, 
a-cappella-Songs begeister-
ten und um mehrere Zugaben 
nicht herum kamen. Erst als 
sie vollkommen unplugged 
„Der Mond ist aufgegan-
gen“ sangen war das gut ein-
stündige Konzert zu Ende.

mhs

125 Jahre Kantorei der Calvin-Kirche
Besucher trotzen den Regenschauern

Geballte Stimmgewalt zum 125-jährigen Jubiläum.  Foto: Schatz 

SECKENHEIM.  Zum Wander-
tag des Turngaues Mannheim 
begrüßte der TV Brühl anläss-
lich seines 100jährigen Beste-
hens 164 Wanderfreunde aus 
den zehn Gauvereinen. Mit 
dabei waren unter anderem 
die TSG Seckenheim und der 

TV Friedrichsfeld. Bis kurz 
vor dem Abmarsch der er-
sten Wandergruppe hielt der 
Himmel noch seine Schleu-
sen geöffnet, doch danach 
ließ eine rund dreistündige 
Regenpause die Akteure fast 
durchweg trockenen Fußes 

über die Runden kommen. 
Die Wanderstrecke selbst 
führten auf völlig ebenen 
Wegen zumeist entlang des 
Rheins und durch die von 
saftig grüner Frische strah-
lenden Rheinauen. Für eine 
gesteigerte sportliche Note 
hatten 24 Aktive gesorgt, die 
beim Gauwandertag als Nor-
dic Walker angetreten waren. 
Vielleicht eine probate Idee, 
um den etablierten Wander-
ern wieder jüngeres Blut zu-
zuführen!

Bei den Ehrungen – vor-
genommen von der Gauwan-
derwartin Roswitha Volk und 
der Wanderwartin des gastge-
benden TV Brühl Ursula Ca-
lero – hatte die TSG Secken-
heim mit 42 Teilnehmern die 
stärkste Gruppe aufzuweisen 
und so konnte Wanderwart 
Paul Greulich einen Sixpack 
Wein mit nach Hause neh-
men. 

Trotz der überaus gelun-
genen Veranstaltung wird der 
Gauwandertag im kommen-
den Jahr nicht durchgeführt, 
da das Interesse der Wanderer 
ganz auf das Internationale 
Deutsche Turnfest in der Me-
tropolregion gerichtet sein 
soll, bei dem das Wandern 
einen hohen Stellenwert ein-
nehmen wird.  red

Gauwandertag beim TV Brühl
TSG Seckenheim weitaus stärkste Gruppe

Mit fl ottem Schritt waren die Seckenheimer Wandersleute auch in Brühl 
unterwegs.  Foto: privat

SECKENHEIM. Nach dem Ab-
kommen des Bergsträßer Re-
zesses von 1650 fi el das zwi-
schenzeitlich unter der Mainzer 
Herrschaft stehende Seckenheim 
wieder an die Kurpfalz zurück. 
Damit hatte auch der Secken-
heimer Bürgermeister der Kon-
fession des Landesherren anzu-
gehören, was dazu führte, dass  
zunächst die Reformierten den 
Schultheiß stellten.  

Das änderte sich 1685 mit 
dem Aussterben der Linie Pfalz-
Simmern und dem Übergang 
auf die katholische Neuburger 
Linie sowie der damit einher 
gehenden Rekatholisierung der 
Kurpfalz.  In Seckenheim wurde 
zwar noch 1691 der reformierte 
Johann Georg Volz zum Schult-
heißen ernannt, aber 1704 gegen 

den Katholiken Heinrich Mayer 
ausgetauscht. Seckenheim hatte 
jetzt konsequent bis 1800 katho-
lische Bürgermeister. In diese 
Zeit fi el auch der Neubau der 
nun dritten St. Ägidiuskirche, 
die 1738 fertiggestellt und als 
Simultankirche von Katholiken 
wie Protestanten zugleich be-
nutzt wurde. 

Weniger Einmütigkeit 
herrschte bei der Verbesserung 
des 1718 erweiterten, aber im-
mer noch zu kleinen  Rathauses. 
Der langwierige Streit zwischen 
Bürgermeister Heinrich Herz-
berger  auf der einen und den 
Gemeindevertretern unter Wen-
del Bühler auf der anderen Sei-
te blockierte eine grundlegende 
Erweiterung. Außerdem be-
trachteten die Reformierten die 

Marienstatue an der auffälligsten 
Ecke des Rathauses mit ge-
mischten Gefühlen. Die aus dem 
Jahr 1717 stammende Figur war 
in mehrfacher Hinsicht gegen 
die Protestanten gerichtet. Der 
Symbolgehalt diffamierte ihren 
religiösen Glauben, auch die An-
bringung an einem öffentlichen 
Gebäude zeigte die Ungleich-
stellung  der Protestanten und 
anderer Nichtkatholiken durch 
eine katholische Obrigkeit.  Der 
Marienkult diente dem Lan-
desherrn als Mittel zum Kampf 
gegen den Unglauben und Gott-
losigkeit. Das beweist das Motiv 
der „kämpfenden Seckenheimer 
Madonna“ auf einer Mondsi-
chel, die eine Schlange zertritt. 
Der zertretene Lindwurm war 
nämlich das Symbol für den Pro-

testantismus, die Abweichung 
vom Glauben.  Die 1938 durch 
die Nationalsozialisten geschän-
dete Figur wurde abgenommen 
und im Pfarrhaus bis 1949 zur 
Wiederaufstellung  aufbewahrt.  
Bei der Renovierung des Mann-
heimer Barockhauses in B 2, 14 
wurde 2008 durch den Stadt-
bild-Verein eine Abformung der 
Seckenheimer Marienfi gur in 
Silikon für die dort im Zweiten 
Weltkrieg verschollene Madon-
na verwirklicht. Während die 
2010 aufgestellte Mannheimer 
Madonna in rotem Sandsteinton 
gehalten wird, zeigt sich die Se-
ckenheimer Madonna  in reinem 
Weiß mit Teilvergoldungen. Die-
se „Maria Immaculata“ (= Unbe-
fl eckte Jungfrau) ist ein bedeu-
tendes Seckenheimer Kulturgut.

Die Seckenheimer Madonna von 1717
 Von Alfred Heierling

SECKENHEIM. Das neue Ge-
lände der Schützengesell-
schaft hat ab sofort auch eine 
Luxusherberge. Bienen, Kä-
fer, Hummeln oder Eidech-
sen – alles was da kreucht und 
fl eucht und in der immer mehr 
zugebauten Natur immer we-
niger Lebensraum fi ndet, soll 
hier heimisch werden, hofft 
die Bogenjugend. Gemein-
sam hatten die 15 Mitglieder 
der Abteilung das „Hotel“ im 
Frühjahr mit Reisig, Baum-
stämmen und auch Steinen 
eingerichtet. Die Kosten da-
für, Oberschützenmeister Lo-
thar Boos addierte rund 700 
Euro, wurden unter anderem 
mit Mitteln aus dem Etat des 
Bezirksbeirates bestritten, 

Nachdem der Bezirksbei-
rat die Mittel bewilligt hatte, 

erstellte der Stammtisch der 
Schützen das „Gebäude“ und 
füllte die Bogen-Jugend die 
neue Bleibe mit den Nistma-
terialien. Sie wurden hierbei, 
wie auch bei den anderen 
Maßnahmen auf dem Gelände, 
durch den NaBu beraten. Die-
ser hat auch für die Eidech-
senmauer und die Nistkästen 
für Singvögel und Sperlinge 
wichtige Hinweise gegeben. 
Die ebenfalls eingerichteten 
Nisträume für  Falken und 
Eulen sind bereits bezogen, 
informierte Boos. Weitere 
Nistkästen sind geplant und 
eauch die Trockenmauer für 
Eidechsen wurde bereits be-
gonnen, wovon sich auch die 
Bezirksbeiräte Adelgunde 
Freisinger und Günther Zapf 
überzeugten.  end 

Insekten als Untermieter
Schützengesellschaft weiht „Insektenhotel“ ein

Die neuen „Hotelbesitzer“ und Bezirksbeiräte freuen sich über den neu-
sten Beitrag der Schützengesellschaft zum Umweltschutz.  Foto: privat 
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Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

 www.stadtteil-portal.de
RHEINAU. Nein, es sei kein 
Jubiläum, sondern viel mehr 
ein Geburtstag, erklärte der 
Präsident Claus Heckert in 
seiner Festansprache. „Ge-
burtstag klingt gemütlich, fast 
menschlich. Und der Verein ist 
uns allen ja wirklich ans Herz 
gewachsen.“ Angefangen hat-
te alles am 24. März 1952. Da 
gründeten Lothar Brockschlä-
ger, Werner Diehl und Ronald 
Müller den „SC Rot-Weiß“. 
Und wie sehr ihnen der Verein 
am Herzen lag stellte Diehl 
schon mit der Gründung unter 
Beweis: Um die Kosten für 
den Eintrag im Vereinsregister 
bestreiten zu können verkaufte 
er sein Motorrad. Und noch im 
Gründungsjahr trat Winfried 
Höhn dem Verein bei, dem er 
jahrzehntelang als Vorsitzen-
der seinen Stempel aufdrü-
cken sollte. Heute ist Höhn 
nicht nur Ehrenvorsitzender, 
sondern bereits zu Lebzeiten 
Namensgeber der schmucken 
Sportanlage am Rheinauer 
See. Neben Höhn wurden 
auch Karl Fessler, Bernhard 
Greulich und Karl-Heinz 
Schwabeland für 60-jährige 
Mitgliedschaft geehrt. Auf 50 
Jahre im Verein bringen es 

Michael Herberger, Hartmut 
Possmann, (der im Rahmen 
der Feierstunde zum Ehren-
mitglied ernannt wurde), Josef 
Prudlik, Rolf Schlachter, Ot-
mar Schwegler, Paul Sinn und 
Aron Sujeta. Sie alle, wie auch 
die 40- und 30-jährigen Jubi-
lare, wurden von Heckert ge-
ehrt. 

Eine Auszeichnung vom 
Fußballkreis Mannheim er-
hielt hingegen Daniel Bauer 
von der Ersten Mannschaft. 

Für sein vorbildliches Verhal-
ten auf dem Platz, als er einen 
ihm zugesprochenen Elfmeter 
nicht annahm und dagegen 
beim Schiedsrichter interve-
nierte brachte ihm den Fair-
Play-Preis ein. Und die Erste 
Mannschaft hatte das Jubilä-
um bereits im Mai sportlich 
mit dem Wiederaufstieg in die 
Landesliga gefeiert. 

Im Rahmen der Feierstunde 
erinnerte Heckert auch an das 
große Ziel des Vereins: den 

Bau eines Kunstrasenplatzes. 
„Dafür brauchen wir eine 
richtig große Menge Geld. 
Geld, das wir leider noch nicht 
komplett beisammen haben.“ 
Rund 35.000 Euro wurden be-
reits an Spenden gesammelt. 
Notwendig seien allerdings 
rund 300.000 Euro. Der Prä-
sident dankte für die Mitarbeit 
und schloss mit der Hoffnung, 
„dass es mit unserem Verein 
weiterhin so aufwärts geht.“ 

end

Kurz vor dem Rentenalter aktiv wie eh und je
SC Rot-Weiß Rheinau feierte 60. Geburtstag

Präsident Claus Heckert (links) im Kreis der Vereinsjubilare.  Foto: privat

FRIEDRICHSFELD. Es ist voll-
bracht. Nach einer Rekord-
bauzeit von nur sechs Wochen 
wurde der neue Kunstrasen-
platz des FC Germania am 
Sportplatz „Freie Platte“ sei-
ner Bestimmung übergeben. 
In einer kleinen feierlichen 
Zeremonie durchschnitten die 
am Projekt federführenden 
Personen Bernd Hoffmann 
(Erster Vorsitzender) und Hans 
Joachim Schmidt (Zweiter 
Vorsitzender) symbolisch das 
rote Band. 

Dass die Tore im neuen 
Geläuf noch nicht verankert 
sind, war dabei nur ein kleiner 
Schönheitsfehler am Rande, 
den Bernd Hoffmann mit einer 
süffi santen Note herunterspie-
lte: „In der heutigen Zeit wird 
im Fußball ja mehr Wert auf 
Ballbesitz gelegt, da wird nicht 
mehr so oft aufs Tor geschos-
sen.“ Gleichzeitig merkte er 
jedoch auch an, dass die Tore 
in Kürze montiert werden. 

Nach der Ansprache des Vor-
sitzenden war der Weg war frei 
und die beiden Seniorenmann-
schaften strömten zu ihrer er-
sten Trainingseinheit auf den 
neuen Untergrund. Stellvertre-
tend für die gesamte Jugend-
abteilung weilten auch vier Ju-
gendspieler dem Ereignis bei. 
„Es wird zu einem späteren 
Zeitpunkt noch eine offi zielle 

Einweihung geben. Dennoch 
ist der 31. Juli ein historischer 
Moment in der Geschichte des 
FC Germania und wir wollten 
das entsprechend würdigen“, 
so Hoffmann zu der spontanen 
Platzfreigabe. Froh sei man 
außerdem gewesen, dass in der 
Nachbargemeinde Edingen in 
den letzten Wochen für beide 
Mannschaften Ausweichmög-

lichkeiten zum Trainieren ge-
boten wurden. „Die Hausauf-
gaben sind gemacht und jetzt 
liegt es an den Trainern, die 
Harmonie in und zwischen den 
Mannschaften hochzuhalten. 
Das ist mir mindestens genau-
so wichtig, wie sportlicher Er-
folg,“ beschloss Bernd Hoff-
mann seine kurze Ansprache. 

red 

„Freie Platte“ erstrahlt in Grün
Kunstrasenplatz des FC Germania ist fertig

Froh über den neuen Kunstrasen: Die Kicker des FC Germania.  Foto: Nowey
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 Erste Schritte nach 
Olympia

SECKENHEIM. Am Samstag, 29. 

September, lädt der SV 98/07 Se-

ckenheim zum großen Leichtath-

letiksportfest auf die Bezirkssport-

anlage ein. Beginn ist um 10 Uhr, 

ausgeschrieben sind Dreikämpfe, 

Mittelstrecken und Staffelläufe, zu 

gewinnen gibt es Pokale und Me-

daillen für die Plätze eins bis drei, 

sowie Urkunden für alle Teilnehmer. 

Essen und Trinken durch die Leicht-

athletikabteilung. Ausschreibung 

und Zeitplan auf der Internetseite 

www.sv98-07.de, Infos auch über 

E-Mail  leichtathletik@sv98-07.de, 

oder telefonisch 0621-474688 bei 

Familie Elißer.  red

SECKENHEIM. „Wir haben ein-
geladen, damit Sie zumindest 
alle einmal kennenlernen, 
worüber gerade diskutiert 
wird“, erklärte Betriebsleiter 
Dieter Wulff vom Schwimm-
verein Mannheim. Und weil 
die Bedeutung des Secken-

heimer Hallenbades auf die 
gesamte Stadt ausstrahlt, wa-
ren zum Ortstermin nicht nur 
Seckenheimer Bezirksbeiräte, 
sondern Vereins- und Volks-
vertreter aus dem gesamt-
en Stadtgebiet gekommen.
„Das Bad ist in die Jahre ge-

kommen“, schickte Wulf dem 
Informationsrundgang in der 
1975 eröffneten Freizeitein-
richtung voraus. „Aber wir 
haben als Verein einiges re-
pariert und das Bad, so wie 
es aktuell dasteht, ist funkti-
onstüchtig.“ Schließlich gehe 
es den Vereinen nicht um 
Schnickschnack und Kom-
fort, sondern einzig und al-
leine um ein Trainingsbad 
für die unterschiedlichsten 
Wassersportdisziplinen. Ein 
Schulbad eben. 

Dass sie genau so etwas 
in Seckenheim vorfi nden, 
wissen jährlich rund 48.000 
Besucher. Der Großteil, rund 
die Hälfte, entfällt dabei auf 
Schulklassen. Den Rest teilen 
sich die Vereine, unter ande-
rem Schwimmer, Taucher, 
Aquabiker, Unterwasserrug-
by- und Kanupolospieler. Ge-
nau darin bestehe die große 
Krux einer nach wie vor im 
Raum stehenden Schließung 

der Einrichtung in Secken-
heim: „Wir haben versucht, 
Seckenheim auf die verblei-
benden Bäder umzulegen – 
das geht nicht auf“, sagte Dirk 
Schulz vom Volkstümlichen 
Wassersportverein Mann-
heim. 

Zumal eine Schließung auch 
betriebswirtschaftlich wider-
sinnig sei, rechnete Wulff vor: 
„Die einzigen Kosten für die 
Stadt sind ein jährlicher Zu-
schuss von 50.000 Euro. Da-
bei sind im Etat 5,8 Millionen 
Euro für den Betrieb der Bä-
der vorgesehen. Alleine der 
Betrieb vom Bad in Waldhof-
Ost liegt bei 500.000 Euro im 
Jahr. Das billigste Bad will 
die Stadt also schließen“, 
echauffi erte sich Wulff. In 
der Sitzung am 12. September 
diskutierte auch der Bezirks-
beirat Seckenheim über die 
Zukunft des Hallenbades (sie-
he Bericht in dieser Ausgabe). 

end

Hallenbad Seckenheim entlastet alle
18 Vereine und 14 Schulen wären von Schließung betroffen

Auf Einladung des Aktionsbündnisses machten sich Funktions- und 
Entscheidungsträger ein Bild vom Zustand des Seckenheimer 
Hallenbades.  Foto: Endres
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SECKENHEIM. Insgesamt zufrie-
denstellende Zahlen stellte Poli-
zeipostenführer Michael Frank 
dem Seckenheimer Bezirksbei-
rat vor. In Seckenheim selbst 
ging die Zahl schwerer Krimi-
nalität von 561 Fällen (im Jahr 
2011) auf 531, und damit den 
niedrigsten Stand der vergan-
genen fünf Jahre, zurück. Nicht 
ganz so erfreulich die Statistik 
in Hochstätt. Dort stieg die Zahl 
von 140 auf 159, höchster Stand 
der vergangenen fünf Jahre an. 
Doch auch dieser Umstand sei 
noch lange nicht besorgniserre-
gend, beruhigte Frank. 

Unterschiede offenbaren die 
beiden abgeschlossenen Be-
zirke in der Art der Delikte. So 

nimmt der Diebstahl in Secken-
heim 44 Prozent aller erfassten 
Fälle ein, weitere 20 Prozent 
gehen auf das Konto von Sach-
beschädigungen. In Hochstätt 
hielten sich hingegen Körper-
verletzung und Diebstahl mit je 
30 Prozent die Waage. „Grund 
dafür war allerdings eine Mas-
senschlägerei, bei der wir allei-
ne 15 Anzeigen hatten, was sich 
natürlich auf die Statistik ausge-
wirkt hat“, erklärte der Secken-
heimer Postenführer. 

Erfreulich wiederum in Se-
ckenheim, dass der Anteil der 
Straßenkriminalität, die den 
größten Anteil am Sicherheits-
gefühl der Bürger ausmacht, 
mit 187 Straftaten ebenfalls auf 

ein Fünf-Jahres-Tief gesunken 
ist. „Die Sachbeschädigungen 
an PKW haben wir noch nicht 
im Griff und Fahrraddiebstähle 
machen uns aktuell noch Sor-
gen“, erklärte Frank. Und auch 
Hochstätt sei in dieser Hinsicht 
ein ruhiges Pfl aster. Lediglich 
ein Raub und zwei Handta-
schendiebstähle sprechen auch 
hier für ein niedriges Niveau. 
Die Bezirksbeiratsmitglieder 
dankten für die geleistete Arbeit 
der Polizei. Die soll sich auch 
in Zukunft fortsetzen: „Es sind 
uns aktuell keine Folgen der 
Umstrukturierungen bekannt“, 
erklärte Frank für den Secken-
heimer Posten auf Nachfrage. 

end

SECKENHEIM. „Wenn alle neu-
en Gruppen planmäßig in Be-
trieb gehen, dann erreichen wir 
in Seckenheim im Jahr 2013 
eine Versorgungsquote von 
34,1 Prozent und damit prak-
tisch die stadtweit angepeilte 
Versorgungsquote von 35 Pro-
zent“, erklärte Christel Faller 
vom Jugendamt auf der Sitzung 
des Bezirksbeirates. Großartig 
Neues hatte sie dabei für die 
Krippenplätze gegenüber ih-
ren Ausführungen vom Januar 
nicht mitgebracht. Nur so viel: 
In Seckenheim Süd wurde mitt-
lerweile mit dem Bau begonnen 
– eine Information, die CDU-

Bezirksbeirat Hermann Krauß 
beisteuerte. 

In Sachen Hortplätze sei die 
Lage in Seckenheim weitest-
gehend entspannt, sagte Silke 
Wirth-Kayser von der Verwal-
tung. Genaue Zahlen hatte al-
lerdings auch sie nicht dabei: 
„Direkt nach Schuljahresbeginn 
beginnt für uns das mühsame 
Geschäft mit der Warteliste“, 
erklärte sie. Eltern, die mittler-
weile einen Platz gefunden ha-
ben, aber sich nicht abmelden 
sind dabei nur eines der Hin-
dernisse. „Bis Ende der Herbst-
ferien gibt es da noch große 
Verschiebungen.“ Ein Problem, 

das auch SPD-Bezirksbeirat 
Ralph Waibel als Einrichtungs-
leiter des Schifferkinderheims 
zur Genüge kennt: „Wir be-
kommen häufi g sehr dringend 
Plätze angefragt, die dann aber 
nicht mehr abgesagt werden.“ 
Waibel kündigte deshalb für Se-
ckenheim einen „Runden Tisch 
Kinderbetreuung“ an, „auch 
wenn das die Bürgermeisterin 
nicht so gerne sieht.“ FDP-
Vertreter Ralph Busch zeigte 
sich optimistisch: „Ich habe 
zum ersten Mal das Gefühl, 
dass wir dabei sind, das Pro-
blem in den Griff bekommen.“ 

end

Seckenheim ist ein sicheres Pfl aster
Postenführer Michael Frank stellte die Kriminalitätskennzahlen vor

Im Sinne der Stadt versorgt
Genügend Krippenplätze ab 2013 in Seckenheim

SECKENHEIM. Kein gutes 
Bild gab die SPD-Bezirks-
beiratsfraktion ab, als es um 
die geplante Schließung des 
Hallenbades ging. „Für mich 
ist die Situation noch immer 
intransparent“, klagte Andreas 
Lindemann (SPD). „Für mich 
war nicht absehbar, was für 
Konsequenzen eine Schlie-
ßung von Seckenheim für die 
anderen Bäder hat“, bekannte 
Hans-Peter Alter (SPD) und 
mit Ralph Waibel bekannte ein 
weiterer Sozialdemokrat „ei-
nen Tunnelblick gehabt zu ha-
ben.“ Sitzungsleiterin Marian-
ne Bade kam nicht umhin die 
Genossen zu rügen: „Bei den 
letzten Etatberatungen wurde 
ganz offen über das Hallen-
bad Seckenheim gesprochen 

und die klare Aussage dabei 
war, dass es dafür kein Geld 
mehr gibt. Daran war nichts 
intransparent, sondern es war 
ganz klar, dass die Türen dort 
irgendwann zugemacht wer-
den.“

Immerhin ist das „irgend-
wann“ mittlerweile genauer 
terminiert: „Der Betrieb wur-
de bis Juli 2013 verlängert“, 
informierte Uwe Kaliske 
vom Fachbereich Sport und 
Freizeit. Aktuell laufen die 
Gespräche mit Schulen und 
Vereinen, wie die Secken-
heimer Schwimmzeiten auf 
andere Bäder in der Stadt 
verteilt werden können. „Das 
erste Gespräch im April 2012 
wurde dabei von den Vereinen 
abgebrochen.“ Die Vereine ha-

ben sich zum Aktionsbündnis 
„Erhalt Mannheimer Bäder“ 
zusammengeschlossen und 
informierten in einer eigenen 
Veranstaltung über die Not-
wendigkeit des Hallenbades 
(siehe weiterer Bericht). 

Ralph Busch (FDP) brachte 
gar eine weitere Variante ins 
Spiel: „Durch die Konversion 
haben wir eine neue Situation. 
Vielleicht sollte man über den 
Neubau eines zeitgemäßen 
Bades nachdenken.“ Einig 
waren sich die Bezirksbeiräte 
allerdings vor allem in einem: 
„Solange nicht alle Nutzer ir-
gendwo anders untergebracht 
wurden, können wir das Bad 
nicht schließen.“ Und die Ge-
spräche dafür laufen gerade, 
erklärte Kaliske.  end

Gespräche zum Hallenbad laufen
Führt an der Schließung wirklich kein Weg vorbei?

RHEINAU. Zu einer Spielplatz-
begehung lädt das Quartierbü-
ro Rheinau Eltern und interes-
sierte Einwohner am Montag, 
24. September, ein. Treffpunkt 
ist um 16.30 Uhr auf dem 
Spielplatz Relaisstraße, Ecke 
Hockenheimer Straße. 

„Bei unseren Gesprächen 
mit Eltern, in Kindergärten 
und in Schulen haben wir 
immer wieder festgestellt, 
dass die Eltern unzufrieden 
mit den Spielmöglichkeiten 
und der Sauberkeit auf den 
Spielplätzen sind“, erklärt 
Caritas-Mitarbeiterin Rein-
gard Cuba-Ramos vom Quar-
tierbüro. Deshalb fi ndet nun 
eine Vor-Ort-Besichtigung 
des Spielplatzes Relaisstraße 
statt, bei der auch ein Vertre-

ter des Grünfl ächenamts und 
die Beauftragte für Kinder und 
Jugendinteressen der Stadt 
Mannheim dabei sein werden 
und für Fragen zur Verfügung 
stehen. Thema sind alle sechs 
Spielplätze in Rheinau-Mitte. 

„Damit Verbesserungen er-
reicht werden können, ist es 
wichtig, dass möglichst viele 
Eltern und andere Interessier-
te zu diesem Termin kom-
men“, sagt Cuba-Ramos. Ei-
nige Eltern haben sich bereits 
bei einem Vortreffen zu dem 
Thema Gedanken gemacht 
und Fragen gesammelt, die 
sie mit den offi ziellen Vertre-
tern diskutieren möchten. Bei 
Regen wird die Veranstaltung 
auf Mittwoch, 26. September, 
16.30 Uhr verschoben.  red

Spielplätze auf der Rheinau
Quartierbüro lädt Eltern zum Ortstermin ein 

 Flohmarkt in St. Johannes

 Ausfl ug mit den Siedlern

 32. Flohmarkt „Rund ums Kind“

 Flohmarkt auf zwei Etagen

 Die Rheinau gibt sich weinseelig

RHEINAU. Der Elternbeirat des 

Kindergarten St. Johannes veran-

stalten am Samstag, 29. September 

seinen zehnten Flohmarkt „Rund 

ums Kind“. Von 15 bis 17 Uhr gibt 

es im Gemeindesaal in Rheinau-Süd 

Babys- und Kindersachen. Der Erlös 

aus Standgebühr und Kuchenver-

kauf geht an den Kindergarten St. 

Johannes. red

 Handarbeits- und Flohmarkt

RHEINAU. Am Samstag, 29. Sep-

tember, lädt die Mannheimer AWO 

von 11 bis 16 Uhr zum Handar-

beits- und Flohmarkt in die Tages-

stätte, Plankstadter Str. 4 ein. Im 

Mittelpunkt des Handarbeitsmarkt 

stehen dabei Repro-Puppen von Mo-

dellen Deutscher und Französischer 

Puppenmacher des 19. und 20. 

Jahrhunderts. Der Flohmarkt in der 

Tagesstätte bietet den Besuchern 

die Möglichkeit in unseren Räumen 

allerlei von Omas Dachboden und 

ein großes Angebot von Stoffresten 

zu entdecken. Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt. Der Erlös ist für die 

Altenarbeit des Kreisaltenwerks der 

AWO Mannheim bestimmt.  red

➜ KOMPAKT

SECKENHEIM. Der Siedlerverein 

Suebenheim lädt am Mittwoch, 26. 

September, zum  Herbst-Ausfl ug. 

Die Abfahrt um 13 Uhr ist wie im-

mer am Dünenrand. Die Fahrt geht 

in den Naturpark Odenwald, über 

Weinheim, Mörlenbach nach Wald-

michelbach  in das direkt am Wald 

gelegene Hotel Restaurant Birken-

hof. Nach der Kaffeepause lädt die 

herrliche Umgebung zum Spazieren 

gehen ein. Das Abendessen mit Mu-

sik ist in Sinsheim- Steinsfurt.Im 

Brauhaus Jupiter. Die Rückfahrt ist 

gegen 21 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 

14 Euro, Anmeldung bei Resi Kopp, 

Spargelweg 15, 68239 Mannheim, 

Telefon 0621/476915  red

Am Samstag, 29. September fi n-

det von 14 bis 16.30 Uhr der 

32. Flohmarkt „Rund ums Kind“ 

im Gemeindezentrum Mannheim-

Pfi ngstberg statt. Alle Ausstel-

ler und der Veranstalter - der 

Elternbeirat der ev. KiTa Wald-

blick in Mannheim-Pfi ngstberg 

- freuen sich auf Besucher, die 

Dinge des täglichen Baby- und 

Kinderlebens zu günstigen Preisen 

suchen.  red

SECKENHEIM. Am Samstag, 22. 

September, fi ndet von 10 bis 12 

Uhr im Vereinshaus in der Zährin-

ger Straße auf zwei Etagen der Kin-

dersachenfl ohmarkt des SV 98/07 

statt. Gehandelt und gestöbert wird 

von 10-12 Uhr an über 55 Ständen. 

Für das leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt. Der Erlös kommt der Ju-

gendarbeit zu gute.  red

RHEINAU. Weine aus dem Anbauge-

biet der südlichen Weinstraße gibt es 

beim Weinfest des TV Rheinau in der 

Valentin-Gremm-Halle zu verkosten. 

Am Samstag, 29. September lädt der 

Turnverein ab 14 Uhr wieder zum 

Weinfest. Von 15.30 bis 19 Uhr spielt 

dazu der Musikstammtisch Secken-

heim. Es treten außerdem die Tanz-

portgruppe des TSV 04 Mannheim und 

die Showtanztruppe Move 4U des TV 

Rheinau auf.  

Außerdem lädt der TV Rheinau an die-

sem Tag ab 9 Uhr bereits zum zwei-

ten „Jedermann-Achtkampf“ ein. Alle 

sportlich Interessierten sind willkom-

men und der anschließende Durst kann 

ebenfalls gleich gelöscht werden.  red

FRIEDRICHSFELD. Zur  Hauptver-
sammlung mit Wahlen begrüßte 
der Vorsitzende Rainer Sauer 
eine stattliche Zahl an Selbstän-
digen. Der Friedrichsfelder Bund 
der Selbständigen sei auf aktuell 
38 Mitglieder angewachsen. In 
seinem Rückblick berichtete er 
über gelungene Aktionen wie 
den Maibaum oder den verkaufs-
offenen Sonntag. Zum Schulan-
fang startete die erfolgreiche 
„Schultüten-Aktion“. Die Kerwe 
eröffnen die Selbständigen ge-

meinsam mit der Interessenge-
meinschaft Friedrichsfelder Ver-
eine. Für die Weihnachtsaktion 
laufen die Planungen ebenfalls. 
Der Stellvertretende Vorsitzende 
Dietmar Clysters durfte für die 
im Urlaub weilende Kassiererin 
Heike Saade den Kassenbericht 
verlesen, und ein kleines Plus 
in der Kasse verkünden. Vor 
der anschließenden Wahl stellte 
Klaus Schäfer als Geschäftsfüh-
rer des BDS-Kreisverbandes das 
„Seckenheimer Modell“ für die 

zukünftige Vorstandsarbeit vor. 
Demnach habe der BDS Secken-
heim Ressorts eingerichtet, und 
so die Vorstandsaufgaben auf 
viele Schultern verteilt. Dies gab 
der Wahl entscheidenden Rü-
ckenwind. So wurde Rainer Sau-
er als Vorsitzender bestätigt und 
Katrin Binder als Stellvertreterin 
neu in den Vorstand des BDS ge-
wählt. Klaus Schnellbach über-
nimmt die Schriftführung, die 
Kasse bleibt bei Heike Saade.

 red 

Selbständige starten mit Rückenwind 
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Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

 www.stadtteil-portal.de

Jetzt fehlt nur noch eine Figur
Kapelle im St. Anna-Haus eingeweiht

RHEINAU. Der kühlste Raum im 
St. Anna-Haus auf der Rhei-
nau wurde am fast unerträglich 
heißen Freitagnachmittag zum 
Anziehungspunkt: Mit einem 
Gottesdienst wurde dort die 
renovierte Kapelle eingeweiht. 

Wahrlich in neuem Glanz 
hieß sie die Besucher willkom-
men. Auch das Eingangslied 
passte perfekt zum Anlass: 

„Ein Haus voll Glorie schauet 
weit über alle Land, aus ewgem 
Stein erbauet von Gottes Mei-
sterhand.“ Dass damit die Kir-
che als Ganzes und nicht nur 
eine einzelne Kapelle gemeint 
ist, daran erinnerte Monsignore 
Horst Schroff: „Aber dass wir 
hier einen Ort haben, wo Men-
schen in Sorgen und Nöten hin-
gehen können, ist eine Verkün-

digung der frohen Botschaft.“ 
Nicht nur die Heimbewohner, 
auch deren Angehörigen, alle, 
die im St. Anna-Haus beschäf-
tigt sind sowie die Anrainer 
sollen die Kapelle nutzen kön-
nen. 

Welch eine Verwandlung 
das kleine Gotteshaus durch-
gemacht hat, daran erinnerte 
Regina Hertlein, Vorstands-
vorsitzende des Caritas-Ver-
eins: „Die Wände waren grau, 
die Fenster kaputt, wir hatten 
nicht viele Lampen, aber ein 
Sammelsurium an alten Mö-
beln. Jetzt ist die Kapelle neu 
gestrichen, wir haben ein ein-
heitliches Mobiliar, neue Fen-
ster und ein dimmbares LED-
Lichtband.“ Energetisch sei 
die St. Anna-Kapelle damit auf 
dem neuesten Stand. Immerhin 
50 000 Euro seien in die Reno-
vierung gefl ossen. 

Doch bis zur Eröffnung wur-
de es denkbar knapp: „Bis ei-
nen Tag vorher waren noch die 

Handwerker da und haben ge-
strichen. Aber Architekt Mar-
kus Fritz hat dafür gesorgt, dass 
alles rechtzeitig fertiggestellt 
ist“, so Hertlein. Dabei hat das 
St. Anna-Haus kräftig mitge-
holfen. Das Antependium, also 
der Kanzelbehang, wurde bei-
spielsweise in der hauseigenen 
Nähstube gestaltet. Die Kapelle 
ist der heiligen Anna geweiht, 
die nach zwanzigjähriger kin-
derloser Ehe mit Joachim Ma-
ria, die Mutter Jesus‘, gebar. 
Sie soll Helferin für eine glück-
liche Geburt sein. Dass die Ka-
pelle ihr geweiht ist, lässt sich 
mit der Vergangenheit des St. 
Anna-Hauses erklären. Es war 
nämlich ehemals ein Haus für 
schwangere Mädchen. Nach 
der gelungenen Renovierung 
fehlt eigentlich nur noch eines: 
„Ich wünsche mir, dass einmal 
eine Anna-Figur in der Kapel-
le eine Heimat fi ndet“, verriet 
Regina Hertlein zum Schluss. 

sgr
Monsignore Horst Schroff (rechts) weihte die frisch renovierte Kapelle im 
gedimmten Licht.  Foto: zg.

SECKENHEIM. Manfred Hech-
ler strahlte. „Das war das das 
beste Gockelfest seit min-
destens 20 Jahren“, sagte 
der Vorsitzende des Klein-
tierzuchtvereins 1904/C908 
Seckenheim. Drei Tage lang 
gab es kaum einen freien Sitz-
platz auf dem Vereinsgelände, 
drei Tage lang erinnerte die 
Publikumsbewegung zu den 
Kleintierzüchtern hin fast ein 
bisschen an den Wandertag.  
„Rund 1500 Hähnchen“, rech-
nete Hechler, seien bis zum 
Sonntagabend in die Mägen 
der Besucher gewandert. Gan-
ze Hähnchen, wohlgemerkt.

Wie die „Abstimmung mit 
den Füßen“ funktioniert, sa-
hen die Kleintierzüchter am 
ersten Augustwochenende: sie 
wurden von den Besuchern 
fast überrannt. Deutliches 

Zeichen dafür, wie sehr das 
„Gockelfest“ den Seckenhei-
mern im vergangenen Jahr 
im Veranstaltungskalender 
gefehlt hat. Trotzdem sei die 
Absage im vergangenen Jahr 
eine richtige Entscheidung ge-
wesen, betonte Hechler: „Wir 
hatten einfach nicht genügend 
Helfer.“ Immerhin 30 Mit-
glieder und ihre Freunde und 
Angehörigen pro Tag garan-
tierten nicht nur für einen rei-
bungslosen Ablauf und ein un-
beschwertes Festvergnügen, 
„sondern es sind auch alles 
Ehrenamtliche, die als Beloh-
nung lediglich ein Helferfest 
vom Verein bekommen“, be-
tonte der Vorstand. 

Und er verriet auch das 
eigentliche Geheminis des 
„Gockelfests: „Es sind natür-
lich zunächst einmal hervor-

ragende Hähnchen aus guten 
Betrieben. Aber das eigent-
liche Geheimnis liegt in den 
Leuten an den Pfannen. Die 
sorgen dafür, dass die Hähn-
chen knusprig aber nicht zu 

hart werden. Da spielt die 
Erfahrung eine große Rol-
le.“ Erfahrung, die wiederum 
den Gästen zu Gute kam und 
direkt in den Magen fuhr. 

end

Gockelfest mit beeindruckendem Comeback
Kleintierzüchter glänzten nach einem Jahr Pause wieder als Gastgeber

Außen knusprig, innen zart - die Besucher kamen beim Gockelfest wieder 
voll auf ihre Kosten.  Foto: Endres

WALLDORF. Die SG Walldorf 
Astoria war der Ausrichter für 
die Rhein-Neckar-Kreis-Meis-
terschaften der Jahrgänge U14, 
U12 und U10. Der SV 98/07 
schickte dabei 14 Athletinnen 
und Athleten ins Rennen und 
die schlugen sich überaus wa-
cker, nahmen drei Kreismei-
stertitel mit nach Hause und 
verbuchten außerdem eine gan-
ze Reihe von Podestplätzen. 

Stefano LoRicco, M10, wur-
de mit seinem Ergebnis im 
Schlagball von 46,0 Metern 
Kreismeister in dieser Diszi-
plin. In der Altersklasse M11, 

sicherte sich Teamrat Teklay 
den Titel im Lauf über 800 Me-
ter, er führte sein Rennen von 
Anfang bis zum Ende an. Für 
seine Ergebnisse im 50 Meter 
Sprint und Weitsprung erzielte 
er jeweils Platz fünf. Auch Ma-
ximilian Richter, M10, stellte 
sich der großen Konkurrenz. 
Er belegte den siebten Platz im 
Ballwurf. Für Leon Schneider, 
M12, endete der Hochsprung 
nach übersprungenen 1,20 
Metern auf Platz sechs. Der 
jüngste männliche Teilnehmer 
Jann Allenberger, M6 (Wer-
tung in der M7 Klasse), konnte 

sich im 50m-Lauf für den A-
Endlauf qualifi zieren und wur-
de Dritter des Kreises. Im Weit-
sprung verpasste er nur knapp 
das Podest, mit 2,96 Metern 
verbuchte er unter 24 Teilneh-
mern den vierten Platz für sich. 

Auch die Teilnehmerinnen 
des Sportvereins zeigten, dass 
sich die vielen Trainingsein-
heiten gelohnt hatten. Linda 
Brunner, W12, war die Beste 
im Ballwurf, ihre Weite von 
39,50 Metern sicherte ihr den 
Titel der Kreismeisterin. Pau-
line Allenberger und Nadja 
Borth, beide W12, komplet-

tierten die Podestplätze: Pau-
line wurde Zweite und Nadja 
Dritte. Pauline Allenberger 
kämpfte außerdem im Weit-
sprung mit um den Titel und 
wurde am Ende Zweite und 
im Hochsprung reichte es für 
Rang drei und im Sprint über 
75 Meter qualifi zierte sie sich 
für den A-Endlauf und wurde 
Sechste.  

Die ein Jahr ältere Emilia 
Bender ging in ihrer Lieblings-
disziplin über 800 Meter an 
den Start und belegte hier Platz 
vier und landete über die 75 
Meter auf dem fünften Platz. 
Alle vier Mädchen starteten im 
4x75m-Staffelsprint und waren 
etwas enttäuscht. Nach einem 
verpatzten Wechsel reichte es 
nicht für das Podium. 

In der Altersklasse WKU12 
gingen vier Mädchen in ver-
schiedenen Disziplinen an 
den Start gehen. Ellen Bau-
mann, W11, stellte sich im 
Hochsprung ihren Mitkonkur-
rentinnen und wurde Vierte. 
Louisa Schumacher, Emilia 
Neubauer und Maike Jung 
starteten in der Altersklasse 
W10. Meike belegte über 800 
Meter Platz drei und gemein-
sam reichte es in der 50-Meter-
Steffel für den siebten Platz. 

red

Drei Titel und zahlreiche Plätze auf dem Podest
Erfolgreiche Teilnahme der Leichtathleten des SV 98/07 Seckenheim 

bei den Rhein-Neckar-Einzelkreismeisterschaften 

Die Starter des SV 98/07 Seckenheim waren bei den Kreismeisterschaften immer vorne dabei.  Foto: privat
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RHEINAU. Eine recht tur-
bulente Saison nimmt aus 
sportlicher Sicht doch noch 
ein unerwartet gutes Ende. 
Nachdem Herren 1 und Da-
men 1 der Tennisgesellschaft 
schon vor der Saison massiv 
mit Aufstellungssorgen und 
Personalnöten zu kämpfen 
hatten, waren die Aussichten 
alles andere als rosig. Und 
nachdem die Herren die er-
sten beiden Spiele jeweils 
knapp verloren hatten, machte 
sich eine gewisse Nervosität 
breit. Dann aber legte sich die 
Mannschaft ins Zeug und ließ 
Sieg auf Sieg folgen, so dass 
am Ende sogar noch der zwei-

te Tabellenplatz in der ersten 
Bezirksliga erreicht wurde. 

Mit dem Mut der Verzweif-
lung warfen sich hingegen 
die Damen in einen schier 
aussichtslosen Kampf um 
den Klassenerhalt in der er-
sten Bezirksliga. An keinem 
einzigen Spieltag gelang es, 
mit der stärksten Aufstellung 
anzutreten. Dennoch konnte 
der Abstieg knapp verhindert 
werden. 

Durch die Personalknapp-
heit in der ersten Mannschaft 
geschwächt mussten die 
Herren zwei der TG am Ende 
der Saison aus der zweiten 
Bezirksliga absteigen. Die 

Damen zwei (zweite Bezirks-
klasse) und Herren drei (zwei-
te Bezirksliga) belegten mitt-
lere Tabellenplätze. 

Die Herren 40-2 schaff-
ten den lang ersehnten und 
längst fälligen Aufstieg aus 
der Kreisliga, während die 
Herren 40-1 nach mehreren 
Aufstiegen in Folge in die-
ser Saison den Klassenerhalt 
in der 1. Bezirksliga nicht 
schafften. Die Herren 60 be-
legen in der zweiten Bezirks-
liga einen Mittelplatz, ebenso 
wie die beiden Oberligateams 
Damen 50 und Herren 65.
Jeweils Tabellendritter wur-
den unsere Morning La-

dies, sowie die Gentlemen. 
Ein „Guter Jahrgang mit rei-
cher Ernte“ waren in diesem 
Jahr die Jungsenioren der AK 
30. Die Damen 30 schafften 
mit der nahezu perfekten Bi-
lanz bei nur drei abgegebenen 
Sätzen und einem einzigen 
verlorenen Match souverän 
den Aufstieg in die erste Be-
zirksliga.

Auch die Bilanz der Herren 
30 mit dem zweiten Platz in 
der Badenliga war toll. Die 
Krönung, den Aufstieg in die 
Regionalliga verpassten die 
TGR-Männer jedoch. Trotz 
Heimvorteils unterlag die 
Mannschaft dem, zumindest 

nach Leistungsklassenein-
stufung, schwächer einge-
schätzten Landesmeister aus 
Württemberg, dem TC Sig-
maringen, mit 3:6. Dabei sah 
es schon nach den Einzeln 
nicht gut aus, denn nur Mi-
chael Vagner (6:0, 6:0) und 
Florian Weigert (6:3, 6:3) sta-
chen für die Gastgeber. Das 
Risiko in den Doppeln wurde 
nicht belohnt, statt der benöti-
gten drei Erfolge siegten nur 
Marcel Lorenz und Steffen 
Klosterhalfen, am Ende gab 
es eine 3:6-Niederlage. Und 
trotzdem: Insgesamt eine tolle 
Bilanz für den TG Rheinau. 
 end

Der erhoffte Höhepunkt blieb aus
Herren 30 verpassen Aufstieg - Trotzdem ordentliche Saisonbilanz bei der TG Rheinau

FRIEDRICHSFELD. Am Vora-
bend des evangelischen Ge-
meindefestes, also am 22. 
September, kommt Prof. Hans 
Peter Schwöbel mit seinem 
Programm „Hell un lischt un 
die Sunn im Gsischt“  Sati-
re – Poesie – Dialekt in die 
Johannes-Calvin-Kirche. Die 
Vorstellung beginnt um 20 
Uhr. Bereits ab 18 Uhr gibt 
es im Gemeindehaus „Brod-
woscht und Kadoffelsalat“. 
Karten sind im Vorverkauf 
erhältlich im Pfarramt, Wal-
lonenstraße 18, Merian Apo-

theke, Vogesenstraße und 
Schreibwaren Rudolph Hir-
tenbrunnenstraße.  

Der Sonntag, 23. Septem-
ber, beginnt um 10.30 Uhr mit 
dem Familiengottesdienst. An-
schließend wird im Gemeinde-
haus und, bei schönem Wetter 
auch im Hof, zu Frühschoppen 
und Mittagessen eingeladen. 
Das Nachmittagsprogramm 
gestalten die Vereinigung der 
Handharmonikafreunde, die 
Kantorei, der Kindergarten, 
der moderne Chor des GV 
Liederkranz „Spirit of Music“, 

die Jazztanzgruppe des TV 
1892 sowie der Musikverein. 
Für die Kinder gibt es ab 15.30 
Uhr das Figurentheater FEX 
mit „Schachtelgeschichten“ 
in der Kirche. Für die jungen 
Besucher gibt es zudem eine  
Hüpfburg, Kinderschminken 
und –verkleiden sowie einen 
Steinbastelstand. Abgerundet 
wird das Angebot durch einen 
Bastel- und Töpfereiverkauf, 
einen Eine-Welt-Verkauf, 
einen Bücherfl ohmarkt so-
wie die beliebte Tombola. 

mhs

Mundart beim Gemeindefest

SECKENHEIM. Als Anregung 
der letzten Agenda-Sitzung 
nahm Koordinator Hartwig 
Trinkaus einen Wink der Ver-
waltung mit: „Die Trauerhal-
len in Rheinau (2014) und 
Feudenheim (2013) können 
vorab saniert werden, weil 
dort Förderkreise bereits in 
der Bereitstellung von Mitteln 
aktiv waren“, erklärte Bern-
hard Wember vom Friedhof-
samt vor zwei Monaten. Ein 
Vorwurf, den die Seckenhei-
mer nicht auf sich sitzen las-
sen wollten. Am Donnerstag, 
20. September, 19.30 Uhr, 
sind deshalb Freunde und 
Förderer des Gottesackers ins 
Heimatmuseum zur Grün-
dungsversammlung „Förder-

verein Friedhof Seckenheim“ 
geladen. Der neu gegründete 
Verein setzt sich dabei zwei 
große Maßnahmen zum Ziel. 
So sollen Mittel für die Erwei-
terung der Trauerhalle samt 
Glockenstuhl bereitgestellt 
werden. Wember deutete im 
Juli an, dass die vom Eigenbe-
trieb Friedhöfe bereitgestell-
ten 200.000 Euro möglicher-
weise nicht für alle nötigen 
Bauarbeiten ausreichend sind.

Außerdem setzt sich der 
Verein die Umsetzung der 
Ausarbeitungen von Alfred 
Heierling zum Ziel. Dieser 
hat sich den Erhalt der histo-
rischen Grabmäler in Secken-
heim zur Aufgabe gemacht. 

end

Freunde auch am Lebensende HOCHSTÄTT. Blutspender sind 
ein wichtiges Glied in der 
Rettungskette. Viele Patienten 
verdanken ihr Leben Men-
schen, die sie nie zuvor ge-
troffen haben. Täglich werden 
in Hessen und Baden-Württ-
emberg 3.000 Blutspenden 
für die Versorgung von Kran-
ken und Verletzten benötigt. 
Folglich müssen auch täglich 
3.000 Spender gefunden wer-
den, die 500 ml ihres Lebens-
saftes spenden. 

Neben dem guten Gefühl 
bis zu drei Menschen mit ihrer 
Blutspende geholfen zu haben 
bekommt jeder Blutspen-
der einen kleinen Gesund-
heitscheck. Vor jeder Spende 
prüft ein Arzt die Spendefä-
higkeit und nach der Spende 
wird das Blut in den Labors 
untersucht. Zudem gibt es für 

die Blutspender einen Imbiss 
mit verschiedenen Speisen 
sowie Getränken. Erstspender 
erhalten einen Blutspendeaus-
weis mit der Blutgruppe und 
können sich außerdem Typi-
sieren lassen.

Da mit dem Herbst auch 
die kühle Jahreszeit wie-
der startet, bedankt sich der 
DRK-Blutspendedienst bei 
den Spendern und schenkt ein 
bisschen Wärme zum Beginn 
der ungemütlichen Jahreszeit. 
Jeder, der im Aktionszeitraum 
vom 1. bis 7. Oktober beim 
DRK in Hessen oder Baden-
Württemberg Blut spendet, 
erhält einen exklusiven DRK-
Thermobecher.

Blut spenden kann jeder 
Gesunde zwischen 18 und 71 
Jahren, Erstspender dürfen 
jedoch nicht älter als 64 Jah-

re sein. Damit die Blutspende 
gut vertragen wird, erfolgt vor 
der Entnahme eine ärztliche 
Untersuchung. Die eigent-
liche Blutspende dauert nur 
wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten 
Spender eine gute Stunde Zeit 
einplanen. Eine Stunde, die 
ein ganzes Leben retten kann. 

Nächster Termin ist am 
Montag, 1. Oktober, von 14 
Uhr bis 19 Uhr im Jugendhaus 
Hochstätt, Riestenweg 15 A. 

red

 Weitere Informationen 
zur Blutspende erhalten Sie 
unter der gebührenfreien 
DRK-Service-Hotline 
0800-1194911 und im 
Internet unter 
www.blutspende.de 

Als Lebensretter in die kühle Jahreszeit starten
DRK-Blutspendedienst am Montag, 1. Oktober auf der Hochstätt

SECKENHEIM. Nachdem Klaus 
Riesenacker bereits im Juli in 
Erfurt bei den Deutschen Ein-
zelbestenkämpfen der Leichtath-
letik-Senioren in der AK M 70 
jeweils Zweiter über 100 m und 
im Weitsprung geworden und 
als Schlussmann der 4 x 100 m-
Staffel für die LAG Obere Murg 
gar Deutscher Meister geworden 
war, bestätigte er seine Form am 
zweiten Septemberwochenen-
de in Essen bei den Bundesti-
telkämpfen der Mannschaften. 
Mangels Masse war der Ur-TS-
Gler auch hier für die LAG Obe-
re Murg – man darf sie gut und 
gerne auch als das „Team Ba-
den“ bezeichnen, am Start. Seine 

14,16 Sek im 100-m-Lauf waren 
die zweitbeste überhaupt gelau-
fene Zeit. Im Weitsprung nach 
Riesenacker auf 4,18 Metern, der 
viertbesten Weite aller Springer, 
gelandet und die 4 x 100 Meter-
Staffel brachte der Seckenheimer 
als Schlussmann gar als Sieger 
ins Ziel. Damit lag das Team aus 
Baden, die LAG Obere Murg hat 
ihren Sitz in Gaggenau, deutlich 
vor der Konkurrenz. Die TSG 
Seckenheim freut sich darüber, 
mit dem schnellen Klaus einen 
Leichtathletik-Senioren in ihren 
Reihen zu haben, der zusammen 
mit seinen badischen Team-Ka-
meraden leichtathletische Bun-
desspitze repräsentiert.  red

TSG-Senior mit der Mann-
schaft an der Bundesspitze

SECKENHEIM. Mit dem 150 
Jahre Juwelier Wenthe-Renn-
tag am 23. September steht 
die letzte Veranstaltung des 
Badischen Rennvereins Mann-
heim-Seckenheim im Jahr 
2012 an. Noch einmal treffen 
sich alle Turffreunde der Re-
gion, um bei insgesamt neun 
spannenden Rennen mitzufi e-
bern. 

Ursprünglich waren nur acht 
Rennen geplant, aber der An-
drang der Ställe war so groß, 
dass ein Rennen geteilt werden 
musste. Allerdings wird dieses 
Mal nicht nur die Spannung 
auf dem grünen Geläuf groß 
sein, sondern auch das Rah-
menprogramm sorgt für Ner-
venkitzel. „Wir freuen uns, 
dass wir durch die Unterstüt-
zung des Hauses Wenthe, der 
Firma Pfi tzenmeier und von 
BB Promotion sowohl einen 
Hutwettbewerb für die Damen 
und die größte Wettnietenver-
losung in der Geschichte des 

Badischen Rennvereins mit 
einzigartigen Preisen im Ge-
samtwert von mehr als 6.000 
Euro anbieten können“, freut 
sich BRV-Präsident Stephan 
Buchner und ist sich sicher, 
dass diese beiden Sonderak-
tionen noch mehr Zuschauer 
als sonst auf die Waldrennbahn 
locken werden. Beim Hutwett-
bewerb erhält die Siegerin eine 
von Juwelier Wenthe gestif-
tete Chopard Handtasche im 
Wert von 1.500 Euro. Bei der 
Verlosung zum Abschluss des 
Renntages gibt es neben den 
Eintrittskarten von BB Promo-
tion zwei Halbjahresabonnen-
ments von Pfi tzenmeier sowie, 
ebenfalls von Juwelier Wenthe 
zur Verfügung gestellt, jeweils 
eine Uhr von Breitling und 
Longines und ein Collier von 
Omega zu gewinnen.

Selbstverständlich kommt 
auch der Pferdesport nicht zu 
kurz. Neben sieben Flachren-
nen für Englische Vollblüter 

wird, wie immer in Mannheim, 
mit dem „Preis der INTER 
Versicherungsgruppe“ ein 
Hindernisrennen ausgetragen. 
Außerdem sind zum mittler-
weile vierten Mal die Trakeh-
ner mit einem Rennen zu Gast. 
Das Trakehnerrennen erfreut 
sich beim Publikum wachsen-
der Beliebtheit und ist in der 
Zwischenzeit zu einem festen 
Bestandteil des Renntages im 
September geworden. Im „He-
rold-Gedächtnispreis“ werden 
zehn Starter erwartet.

Hauptereignis auf der Flach-
bahn wird der „Preis der 
BMW Niederlassung Mann-
heim“ sein, ein hervorragend 
besetztes Rennen über 1.900 
Meter. Selbst Peter Schiergen, 
der Trainer der Wunderstute 
„Danedream“, hat für dieses 
Rennen ein Pferd genannt. 
Er wird es unter anderem mit 
dem Seckenheimer Lokalma-
tador Karl-Heinz Neureuther 
und dessen sehr erfolgreichem 

vierjährigem Wallach „Bobby 
Dazzler“ zu tun bekommen. 
Spannung und Spaß für die 
ganze Familie – der 150 Jahre 
Juwelier Wenthe-Renntag bie-
tet wieder alles, was die beson-
dere Atmosphäre der Pferde-
rennen ausmacht. Beginn der 
Veranstaltung ist um 13 Uhr. 
Das erste Rennen wird gegen 
14 Uhr gestartet.     sb

 Infos unter 
www.badischer-rennverein.de

Karten zu gewinnen
Für den Renntag am 23. Sep-

tember verlost der Badische 
Rennverein 2 Eintrittskarten 
mit Sektgutschein. Zur Teil-
nahme rufen Sie einfach am 
Freitag, 21. September, um 
15 Uhr im Verlag der Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten an: 
Telefon 0621-727396-10. Die 
ersten Anrufer haben gewon-
nen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Karten werden 
an der Kasse hinterlegt.   red

Hutwettbewerb und große Verlosungsaktion
150 Jahre Juwelier Wenthe-Renntag am 23. September

Spannende Rennen gibt es zum Saisonabschluss.   Foto: Henne
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Grußwort 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Engagierte 
in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz,

seit 2011 ist die Energie-
wende ein bestimmendes 
Thema der öffentlichen 
Diskussion; seit 2004 wirbt 
die Bundesregierung mit ih-
rer Kampagne „Klima sucht 
Schutz“ um Unterstützung 
beim Klimaschutz. Energie-
sparen, Energieeffi zienz und 
der Ausbau erneuerbarer 
Energien stehen im Zentrum 
beider Konzepte.

Bei der Energiewende spie-
len Kommunen und ihre 
Unternehmen eine zentrale 
Rolle. Hier werden alterna-
tive Energien angesiedelt, 
hier müssen Stromtrassen 
gebaut und Speicher- und 
Infrastruktur geschaffen 

werden. In Mannheim ha-
ben wir 2009 die „Klima-
schutzkonzeption 2020“ 
erarbeitet und vom Gemein-
derat verabschiedet, die 60 
verschiedene Maßnahmen 
in den Bereichen Energie 
und Verkehr enthält, die 
wir abarbeiten. Mit ihr sol-
len gegenüber 1990 40 Pro-
zent weniger CO2 erzeugt 
werden.

Mit etwa 40 Prozent des 
Gesamtenergieverbrauchs 
kommt der energetischen 
Sanierung von Gebäuden 
eine Schlüsselrolle bei der 
Energiewende zu. Die Stadt 
Mannheim setzt bei ihren 
Gebäuden auf einen nied-
rigen Energieverbrauch, 
z.B. beim Neubau oder der 
Sanierung von Schulen. 
Auch wird beispielsweise 
der Billing-Bau der Kunst-
halle nach der Sanierung in 
Zusammenarbeit mit dem 
Bundesforschungsministe-
rium ein „Leuchtturmpro-
jekt für energetisches Sa-
nieren» sein. Zudem stellt 
die Stadt seit mehr als zehn 
Jahren Fördermittel für die 
energetische Sanierung von 
privaten Häusern zur Verfü-
gung – seit 2012 in Höhe von 
400.000 Euro jährlich.

Die Stromverteilnetze sind 
ebenfalls ein entscheiden-
der Schlüssel für das Ge-
lingen der Energiewende. 
Derzeit besteht noch Aus-
baubedarf, vor allem bei den 
sogenannten „Smart Grids», 
den „schlauen Stromnet-
zen», mit Hilfe derer Ener-
gieerzeuger und -verbrau-
cher mehr und intelligenter 
kommunizieren können. 
Nur dann kann dezentrale 
erneuerbare Energieversor-
gung gelingen. Die MVV, 
Mannheimer Unternehmen 
und Hochschulen sind hier 
in bundesweit beachteten 
Projekten aktiv.

Die Energiewende wird nur 
erfolgreich sein können, 
wenn wir alle einen Beitrag 
leisten. Deshalb danke ich 
Ihnen allen, die sich für den 
Klimaschutz interessieren 
und engagieren, und wün-
sche Ihnen bei Ihren ent-
sprechenden Projekten viel 
Erfolg!

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Öl, Gas und Strom waren noch nie so 
teuer wie heute. Durch die Energiewende 
liegt der Fokus auf erneuerbaren Ener-
giequellen. Abgaben für neue Anlagen 
und den Netzausbau werden auch hier 
die Preise steigen lassen. Neben einem 
„grünen Gewissen“ sprechen also finan-
zielle Gründe dafür, Energie zu sparen. 
Die meiste Energie wird zum Heizen der 
Wohnung und von Wasser verwendet. 
Aber auch viele Haushaltsgeräte sowie 
Lampen verbrauchen regelmäßig Strom. 
Die energetische Sanierung von Gebäu-
den, der Einbau effizienter Heizanlagen, 
sparsame Elektrogeräte und intelligente 
Steuersysteme sorgen für einen gerin-
geren Verbrauch. Die Investition kann 
sich schon nach einigen Jahren bezahlt 
machen, zumal viele Maßnahmen staat-
lich gefördert werden. Eine Beratung 
lohnt auf jeden Fall. Mit diesem Themen-
schwerpunkt möchten wir Ihnen nützli-
che Anregungen geben.

Ihre Verleger
Holger Schmid, Dr. Stefan Seitz

Vorwort 
des Verlags

Ab September gibt es die 
kostenfreie Energiebera-
tung der Klimaschutzagen-
tur in allen Mannheimer 
Bürgerdiensten. Nach einer 
erfolgreichen Anlaufphase 
in vier ausgewählten Bür-
gerdiensten wird das Bera-
tungsangebot jetzt auf alle 
Stadtteile ausgeweitet. Die 
ausgebildeten Energiebera-
ter der Klimaschutzagentur 
bieten in den Bürgerdiens-
ten die gleiche Beratung an, 
wie in ihrem Hauptbüro in 
D2, 5-8. Sie informieren über 
alle Fragen zum Energie-
sparen, der Energieeffi zienz 
und den jeweils passenden 
Fördermitteln.  Damit die 
Interessenten besser planen 

können, werden die Bera-
tungen zukünftig auf Voran-
meldung stattfi nden. Dafür 
stehen dann aber nicht nur 
– wie bislang – die Nachmit-
tage, sondern die komplette 
Öffnungszeit des jeweiligen 
Bürgerdienstes zur Verfü-
gung. Die Anmeldung zu 
einer kostenlosen Erstbe-
ratung ab September läuft 
über die Klimaschutzagen-
tur Mannheim, telefonisch 
unter 0621 / 862 484-10 
oder per E-Mail unter info@
klima-ma.de.    zg


Kontakt: 

Klimaschutzagentur 
Mannheim gGmbH, 
D2, 5-8, 68159 Mannheim, 
Tel. 0621-862 484 10,
info@klima-ma.de, 
www.klima-ma.de; 
Beratungszeiten: Mo 8-16 Uhr 
und Do 9-18 Uhr. 

Klimaschutzberatung ab September 
in allen Bürgerdiensten

Sparen durch Nachhaltigkeit und Effizienz

Eine wahre Fundgrube für praktische Tipps,
wie man im Haushalt Energie sparen kann, bietet 
die Internetseite www.energiesparen-im-haus-

halt.de. Ob es ums Heizen, Lüften, Kochen, Waschen, Surfen im 
Internet oder Autofahren geht – überall lässt sich der Verbrauch 
von Strom, Wasser und Sprit senken.
Viele clevere und nützliche Dinge, mit denen man den eigenen 
Strom- und Wasserbedarf kontrollieren und senken kann, fi n-
den Sie im MVV-Shop unter www.mvv-shop.de. Als Beispiele 

aus dem großen Angebot seien hier nur Stand-By-Schalter, 
Dusch-Ampel oder automatische Fensterschließer genannt.
Umfassend informiert das Bundesumweltministerium zum 
Thema Klimaschutz und Energieverbrauch. Auf der Homepage 
www.bmu.de gibt es Tipps zum Senken der Stromrechnung, 
zum Sparen von Heizkosten oder zur energetischen Sanie-
rung von Gebäuden. Ratgeber und Linksammlungen ergänzen 
das Angebot.
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Der härteste und 
wichtigste Kampf des 21. 
Jahrhunderts wird ohne 
Waffen geführt. Die Werk-
zeuge dieses Kampfes hei-
ßen: Energieeffi zienz, Ener-
gie sparen und erneuerbare 
Energien.

Franz Alt,  deutscher 
Journalist und Buchautor

e

Gut ein Drittel aller Raum-
wärme geht durch Fenster 
verloren. Der Austausch 
veralteter Verglasung durch 
ein beschichtetes Wärme-
dämmglas hilft Heizkosten 
zu reduzieren und die Um-

weltbelastung zu verrin-
gern. Über die bestehenden 
Möglichkeiten informiert 
der Bundesverband Fachglas 
e.V. in der Aktion „Energie-
sparen mit Glas“.
Bereits in den 1970er Jahren 
wurde das Einfachglas von 
zweischeibigem Isolierglas 
mit Luftfüllung auf dem 
Markt ergänzt. Dieses setzte 
sich aber erst in den 1990er 
Jahren richtig durch. Heute 
sorgen speziell beschichtete 
Wärmedämmgläser mit ei-
ner Gasfüllung für eine um 
fast 70 Prozent geringere 
Wärmedurchlässigkeit. Die 
neuen Beschichtungen bei 
Doppelglasfenstern beste-
hen aus hauchdünnen Fo-
lien, die auf der Innenseite 
zum Zwischenraum ange-
bracht sind. Das Glas absor-
biert die Wärmestrahlung 
von innen und refl ektiert sie 
in den Raum zurück. Dreisch-
eibensysteme enthalten 
zwei beschichtete Scheiben. 
Der Unterschied zum unbe-
schichteten Isolierglas ist 
kaum zu sehen. Experten 
bestätigen eine minimal ge-
ringere Lichtdurchlässigkeit 
und Farbabweichung. Dem 
steht eine deutliche Verrin-
gerung des Heizwärmebe-
darfs und eine Steigerung 
des Wohlbehagens durch 
wärmere Oberfl ächentem-
peraturen gegenüber. Pro 
Quadratmeter Glasfl äche 
lassen sich bis zu 20 Liter 
Heizöl pro Jahr sparen.

Vor einem Glasaustausch 
sollte eine fachmännische 
Beratung eingeholt werden, 
ob die vorhandenen Fenster 
geeignet sind oder ob doch 
der Komplettaustausch 
sinnvoller ist. Zu beachten ist 
auch der Anschluss um das 
Fenster. Schließt der Rah-
men nicht dicht zum Mau-
erwerk ab oder ist der Roll-
ladenkasten ungedämmt, 
kann es zu Wärmeverlust, 
Kondensation und Schim-
melbildung kommen. Soge-
nannte „Warme Kanten“ aus 
Edelstahl oder Kunststoff 
im Isolierglas leiten weniger 
Wärme als herkömmliche 
Aluminiumabstandshalter. 
Durch den exakten Aus- und 
Einbau halten sich Aufwand 
und Schmutz in Grenzen. 

Oft kann es schon genügen, 
die alte gegen eine neue 
Glasscheibe auszutauschen. 
Dieses lässt sich oft prob-
lemlos in den vorhandenen 
Rahmen einsetzen. Die Um-
rüstung eines Einfamilien-
hauses ist so an einem Tag 
möglich.     sts


 Kontakt: 

Glaserei + Fensterbau Simon, 
Luisenstraße 41, 68199 MA-
Neckarau, Tel. 0621/851516, 
E-Mail info@glassimon.de, 
www.glassimon.de

Mehr Durchblick bei den Heizkosten
Fenster mit Mehrfachverglasung helfen Energie sparen

Dank moderner Wärmedämmgläser ist es auch direkt am Fenster richtig 
gemütlich.   Foto: BF/Interpane

Sanierung von Rollladensystemen
Energiesparrollläden bringen viele Vorteile
Rund 29 Millionen Wohnun-
gen sind laut Statistischem 
Bundesamt schon älter als 
30 Jahre. Deren Bauweise 
entspricht meist nicht mehr 
dem aktuellen Standard, so 
dass eine Renovierung nötig 
ist. Denn selbst wenn bei 
vielen Häusern in den ver-
gangenen Jahren die Fens-
ter ausgetauscht wurden 
– die alten Rollläden blieben 
meist unangetastet. Über 
die schlecht gedämmten 
Sturzkästen entweicht wei-
terhin teure Heizenergie. 
Auch Zugluft sowie Stra-
ßenlärm dringen fast unge-
hindert in die gute Stube. 
Um die Sanierung der Roll-
läden ohne große Bauarbei-
ten durchzuführen, gibt es 
jetzt den Energiesparrollla-
den Termo von Roma.
Der Fachmann kann das 
neue System bei nahezu 
allen Sturzkästen schnell 
und problemlos einbauen. 
Nachdem der Handwerker 
den neuen Rollladen ein-
gefädelt hat, setzt er die 
exakt vorgefertigte Dämm-
matte sowie einen neuen, 
isolierten Kastendeckel ein. 
So werden Wärmebrücken 
zuverlässig beseitigt, wie 
das unabhängige Prüfzent-

rum für Bauelemente (PfB) 
bestätigt. Auch schließt der 
neue Panzer dicht, so dass 
die eingesperrte Luft zwi-
schen Rollladen und Fenster 
die Messwerte zusätzlich 
verbessert. In Kombination 
mit gut dämmenden Fens-
tern können die Kriterien 
der Energieeinsparverord-
nung von 2009 erfüllt wer-
den, die eine Senkung des 
Energiebedarfs um 30 Pro-
zent verlangt.
Selbst kühle Rechner wis-
sen: Die Kosten für die Sa-
nierung amortisieren sich 
durch geringere Heizkos-
ten in nur wenigen Jahren. 
Schneller geht es, wenn 
staatliche Hilfen in An-
spruch genommen werden. 
Beispielsweise können Mie-
ter, Wohnungseigentümer 
und Eigentümergemein-
schaften seit Anfang 2009 
Handwerkerleistungen bis 
zu einer Höhe von 1.200 
Euro von der Steuer abset-
zen. Zusätzlich bietet die 
KfW-Bank attraktive Darle-
hen und Zuschüsse.
Lohnend ist eine Rollla-
densanierung in jedem Fall. 
Nicht nur herrscht angeneh-
mes Raumklima ohne Zug-
luft, auch lässt sich der neue 

Sicht- und Sonnenschutz 
leicht und leise bewegen 
– auf Wunsch sogar mit 
Motor und Funksteuerung. 
Außerdem ist der neue Pan-
zer aus hochwertigem Alu-
minium pfl egeleicht und 
schick. Ausgestattet mit 
speziell hart ausgeschäum-
ten Lamellen wird auch der 
Einbruchschutz verbessert.   
PR Agentur Tröstner/ROMA 
Rollladensysteme


Kontakt: 

Weß GmbH + Co. KG Rollladen 
& Sonnenschutz-Technik, Zie-
gelhüttenweg 32, 68199 MA-
Neckarau, Tel. 0621/84239-0, 
www.wess-sonnenschutz.de

Über schlecht gedämmte Rollladenkästen entweicht teure Heizenergie.  
 Foto: Flir
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Strom und Wärme 
clever nutzen

Energie muss zuverlässig, 
umweltfreundlich und be-
zahlbar sein. Deshalb geht 
es beim anstehenden öko-
logischen Umbau unserer 
Energieversorgung zugleich 
darum, den Energiebedarf 
zu decken und das Klima zu 
schützen. Bei dem Mann-
heimer Energieunterneh-
men MVV Energie steht 
der Schalter bereits auf 
Grün: Das Unternehmen 
hat als einer der Vorreiter 
der Energiewende mit einer 

auf Nachhaltigkeit, Versor-
gungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit ausgerichte-
ten Strategien die Weichen 
für die Energieversorgung 
der Zukunft gestellt.
Erneuerbare Energien und 
Energieeffi zienz werden 
sich in den nächsten Jahren 
schrittweise zu den Leitsys-
temen einer nachhaltigen 
Energieversorgung entwi-
ckeln. So setzt das Unter-
nehmen auf den Ausbau 
der erneuerbaren Energien, 
insbesondere auf Windkraft 
an Land und Biomasse, auf 
Kraft-Wärme-Kopplung und 

die umweltfreundlichen 
Fernwärme sowie auf die 
thermische Nutzung von 
Abfällen. Damit wird Ener-
gie effi zient genutzt und auf 
diese Weise sowohl Ressour-
cen geschont als auch der 
Ausstoß von Treibhausgasen 
so gering wie möglich gehal-
ten. Bereits heute zählt MVV 
Energie mit dem viertgröß-
ten Netz zu den führenden 
Fernwärmeunternehmen 
in Deutschland. Mehr als 
60 Prozent der Wohnun-
gen in Mannheim sind an 
die Fernwärmeversorgung 
angeschlossen. Mit seinem 
Fernwärmeausbau- und 
-verdichtungsprogramm soll 
dieser Anteil bis zum Jahr 
2030 auf 70 Prozent steigen. 
Mit ihren Ökostromproduk-
ten setzt MVV Energie kon-
sequent ihren Weg fort, die 
umweltfreundliche Strom-
erzeugung für die Zukunft 
für alle Kunden sicherzu-
stellen. Dabei überzeugen 
nachhaltige Produkte auch 
in Mannheim immer mehr 
Kunden.   pm
 

Weitere Infos

unter www.mvv-energie.de

MVV Energie setzt 
auf erneuerbare Energien
Unternehmen auf dem Weg in eine neue Energiezukunft

Ausbau der Fernwärme als umweltfreundliche Energiequelle.  Foto: MVV

Energiesparlampen verbrauchen weniger Strom als Glühbirnen, sind 
aber technisch bereits von LED-Lampen überholt. Foto: Fotolia

Erfolgsfaktor Licht!
Effiziente Beleuchtung für Büro und Zuhause

Es ist bekannt, dass mindes-
tens 15 bis 20 Prozent der 
Energiekosten in der Indus-
trie auf die Beleuchtung zu-
rückgehen. Durch energieef-
fi ziente Beleuchtung können 
bis zu 70 Prozent, in Einzelfäl-
len sogar bis zu 
85 Prozent der Stromkos-
ten eingespart werden. Bei 
praxisgerechten Lösungen 
amortisiert sich die Inves-
tition schon meist nach ein 
bis drei Jahren. Auch die 
Wartungs- und Instandhal-
tungskosten werden deutlich 
reduziert. Jede eingesparte 
Kilowattstunde spart 575 
Gramm Kohlendioxid und 
trägt damit zum Klimaschutz 
bei. Durch hohe Lichtqualität 
wird zudem die Zufrieden-
heit und Leistung von Mitar-
beitern gesteigert. 

Beleuchtungs-Optimierun-
gen sind aber nur realisierbar, 
wenn die Technik intelligent 
eingesetzt wird. Ob KNX Bus-
systeme, dem weltweiten 
Standard für Haus- und Ge-
bäudesystemtechnik, oder 
Präsenzmelder geeigneter 
sind, muss abhängig von den 
Räumen und ihrer Nutzungs-
dauer entschieden werden. 
Neu entwickelte LED-Strahler, 
aber auch schon der gezielte 
Wechsel von T8-Technik auf 
T5- und dimmbare EVG-Tech-
nik bei Leuchtstoffröhren 
kann den erhofften Erfolg 
bringen. „Die Lichtsteuerung 
und automatische Abschal-
tung bringt aus meiner Erfah-
rung die meiste Energieeffi zi-
enz“, so der Elektrotechniker 
Thomas Schütte.
Auch Privathaushalte können 

gut drei Viertel ihres Strom-
verbrauchs einsparen – zu-
mindest was die Beleuchtung 
betrifft. Denn das Beleuchten 
einer Wohnung ist im Schnitt 
genauso teuer wie Kochen 
und Backen zusammen. Sie 
wundern sich: Wie können 
ein paar Glühlampen zu je 60 
Watt Leistung die gleichen 
Stromkosten verursachen 
wie der Kraftprotz Herd mit 
3.000 Watt? Was zählt, ist 
ihre lange Nutzungszeit. Effi -
zientes Beleuchten kann mit 
der Zeit eine Menge Strom 
und Geld sparen. Für Zuhause 
empfehlen wir LED-Leucht-
mittel in allen Farben und 
Fassungsarten oder Leucht-
stoffl ampen mit T5-Technik 
mit dimmbaren Vorschaltge-
räten oder Präsenzmeldern. 
Wir sind Mitglied in der Initi-
ative Energie Effi zienz! Somit 
haben wir noch viele weitere 
gute Ideen, wie Sie richtig viel 
Geld einsparen können. Ma-
chen Sie Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung fi t für die Zukunft.  

Thomas Schütte, 
Fachbetrieb für Messtechnik


Kontakt: 

Elektrotechnik Thomas 
Schütte, Entennest 1, 
68307 MA-Sandhofen, 
Tel. 0621/7895007,
www.elektroschuette.de

Wer sich ein elektrisches 
Haushaltsgerät oder 
Leuchtmittel angeschafft 
hat, kennt den Aufkleber 
mit der bunten Skala. Die-
se Verbrauchs-„Ampel“ – 
allerdings in umgekehrter 
Richtung – reicht von Grün 
(sparsam) bis Rot (hoher 
Verbrauch). Das Energiela-
bel soll Verbraucher über 
die Energieeffi zienz des Ge-
rätes aufklären und somit 
den Kauf energiesparen-
der Produkte fördern. Die 
Angaben erlauben einen 
Vergleich der Betriebskos-
ten verschiedener Modelle, 
zum Beispiel wie viel Strom 
der neue Kühlschrank 
oder wie viel Wasser die 
neue Waschmaschine ver-
braucht.
Großgeräte werden seit 
1998 mit dem Energiela-
bel der EU gekennzeichnet. 
Seit der Einführung ist der 
Energieverbrauch einzel-
ner Geräte kontinuierlich 
zurückgegangen. Bei der 
ursprünglichen Skala von A 
(grün) bis G (rot) erreichten 
im Jahr 2009 bis zu 97 Pro-

zent der Kühl- und Gefrier-
geräte die Energieeffi zienz-
klasse A. Innerhalb dieser 
Klasse gab es jedoch erheb-
liche Unterschiede im Ver-
brauch, so dass eine neue 
Klassifi zierung notwendig 
wurde. Nach der neuen Re-
gelung, die seit Ende 2011 
gilt, müssen Kühl- und Ge-
friergeräte, Waschmaschi-
nen und Geschirrspüler so-
wie Fernsehgeräte mit dem 
neu gestalteten EU-einheit-
lichen Etikett ausgezeich-
net werden, das neben dem 
Energieverbrauch weitere 
Angaben zur Beschreibung 
des Gerätes enthält. Dieses 
unterscheidet im „grünen“ 
Bereich zwischen den Klas-
sen A+, A++ und A+++, im 
„gelben“ Bereich zwischen 
den Klassen A und B sowie 
im „roten“ Bereich zwi-
schen den Klassen C und 
D. Lediglich für Haushalts-
lampen, Fernsehgeräte und 
Backöfen reicht die Skala 
noch von A bis G.    sts
 Infos unter 
www.eu-label.de

Das Energielabel
Hersteller müssen Farbe bekennen

„Ich würde mein Geld in 
die Sonne und Solarenergie
investieren. Was für eine 
Energiequelle!“

Thomas Edison, 
US-amerikanischer Erfi nder und Unternehmer

Zitat
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Dezentrale Kraft-Wärme-
Kopplung ist eine der effi zi-
entesten Formen zur Strom- 
und Wärmeerzeugung. 
Das sieht auch die Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeits-
preis e.V. so und kürte das 
Vaillant mikro-KWK-System 
ecoPOWER 1.0 zu Deutsch-
lands nachhaltigstem Pro-
dukt 2011. ecoPOWER 1.0 ist 
europaweit das erste mikro-
Blockheizkraftwerk mit Gas-
Verbrennungsmotor in einer 
Leistungsgröße, die speziell 
für den Einsatz in Ein- und 
Zweifamilienhäusern ausge-
legt ist. Die elektrische Leis-
tung beträgt 1 kW, die ther-
mische Leistung liegt bei 2,5 
kW.
Das Verfahren der Kraft-
Wärme-Kopplung ist denk-
bar einfach. Bei der Ver-
brennung von Rohstoffen 
entsteht Energie und Wär-
me. Diesen Effekt macht sich 
die Kraft-Wärme-Kopplung 
zunutze und beheizt damit 

gleich ganze Häuser: Ein Gas-
Verbrennungsmotor treibt 
einen Generator zur Strom-
erzeugung an. Die mechani-
sche Energie des Motors wird 
dabei in elektrische Energie 
umgewandelt – Strom für 
das Eigenheim oder auch 
zur Einspeisung in das Netz 
entsteht. Die gleichzeitig 
entstehende Abwärme des 
Motors kann obendrein noch 
zum Heizen und zur Erzeu-
gung vom warmen Wasser 
verwendet werden.
Mit dem mikro-KWK-System 
ecoPOWER 1.0 wird ein elek-
trischer Wirkungsgrad von 
26,3 Prozent bei einem Ge-
samtwirkungsgrad von 92 
Prozent realisiert. So lassen 
sich bis zu 70 Prozent des 
eigenen Strombedarfs ab-
decken. „Diese nachhaltige 
und dezentrale Energiever-
sorgung bietet viele Vortei-
le. Energie wird genau dann 
erzeugt, wenn sie gebraucht 
wird. Es entstehen fast über-

haupt keine Verluste wie 
beispielsweise bei großen 
Kraftwerken“, erklärt Dirk 
Neidig von der Neidig GmbH 
aus Neckarau.
Um möglichst lange Lauf-
zeiten zu realisieren, wird 
ecoPOWER 1.0 in einem kom-
pletten System mit optimal 
aufeinander abgestimmten 
Systemkomponenten ange-
boten. Zum Betrieb ist nur 
ein Gasanschluss für den 
Gas-Verbrennungsmotor 
notwendig. Der selbst pro-
duzierte Strom wird ent-
weder für die Hauselektrik 
genutzt oder gegen eine 
staatlich festgelegte Vergü-
tung ins öffentliche Strom-
netz eingespeist.  Die Firma 
Neidig bietet dieses System 

in Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen Vaillant 
an. Der Heiztechnik-Fach-
betrieb berät Sie gerne und 
führt auch die qualifi zierte 
Planung und Installation 
durch.    pm


 Kontakt:  

Neidig GmbH 
Sanitär-Heizung-Solar, 
Katharinenstraße 14, 
68199 MA-Neckarau, 
Tel. 0621/43745600, 
E-Mail info@neidiggmbh.de

Das Familienkraftwerk für zu Hause
Deutschlands nachhaltigstes Produkt 2011

Das mikro-KWK-System wurde speziell für den Betrieb in Ein- und 
Zweifamilienhäusern entwickelt.   Foto: Vaillant

Jeder Raum im Haus wird an-
ders genutzt entsprechend 
unterschiedlich ist der Wär-
mebedarf. Um effi zient zu 
heizen, sollte die Tempera-
tur in jedem Zimmer indivi-
duell geregelt werden. Dann 
wird das Bad nur zu den Nut-
zungszeiten morgens und 
abends geheizt, die Tempe-
ratur in den Kinderzimmern 
steigt dann, wenn die Kinder 
aus der Schule kommen, und 
das Wohnzimmer hat Wohl-
fühl-Klima, wenn die Familie 
zusammen fernsieht oder 
spielt. So kann jeder sein 
Haus oder seine Wohnung 
ideal auf den Tagesrhyth-
mus der Bewohner einstel-
len und unnötigen Energie-

verbrauch vermeiden. Mit 
dem neuen Einzelraumrege-
lungssystem evohome von 
Honeywell können bis zu 30 
Prozent Energie eingespart 
werden. Sein elegantes De-
sign fügt sich harmonisch 
in jede Wohnumgebung 
ein, und es ist dank moder-
ner Funksteuerung einfach, 
kostensparend und schnell 
zu installieren  ohne Kabel-
schlitze und ohne Eingriffe 
in das vorhandene Heiz-
system. evohome passt für 
sämtliche Heizungssysteme 
(Heizkörper- und Fußbo-
denheizungen); insgesamt 
stehen acht individuell 
wählbare Temperatur- und 
Zeitprogramme zur Verfü-

gung. Eingestellt wird al-
les über das formschöne 
evohome-Bediengerät: ein-
fach das mobile Gerät in die 
Hand nehmen, sich an den 
Küchentisch oder auf das 
Sofa setzen und die einzel-
nen Räume nach Wunsch 
programmieren. Durch ein 
Touchscreen-Display ist es 
intuitiv bedienbar und leicht 
zu programmieren.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, 
vor der Installation von evo-
home mit Ihrem Heizungs-
fachmann einen gründ-
lichen Heizungs-Check 
vorzunehmen zu lassen, um 
möglichst alle Schwach-
punkte an der bestehen-
den Anlage zu beseitigen. 

Spätestens im kommenden 
Winter wird sich das spürbar 
auf die Heizkostenrechnung 
auswirken.  pw/Honeywell

 Weitere Infos 
erhalten Sie bei Ihrem 
Heizungs- und  Sanitärfach-
betrieb.

Energie sparen ohne Komfortverzicht
Cleveres System regelt die Raumtemperatur

Wohlige Wärme ist mit evohome zum richtigen Zeitpunkt 
verfügbar.   Foto: evohome

Nicht nur die Umgebung 
entscheidet darüber, sich in 
den eigenen vier Wänden 
wohl zu fühlen, auch die 
Bausubstanz eines Hauses 
leistet einen großen Beitrag. 
Eine optimale energetische 
Beschaffenheit des Gebäu-
des bietet neben fi nanzi-
ellen Einsparungen einen 
hohen Wohnkomfort. Die 
Klimaschutzagentur Mann-
heim berät daher zu allen 
Fragen rund um das Thema 
Energieeffi zienz kostenfrei 
und neutral an den Bera-
tungstagen Montag und 
Donnerstag und jederzeit 
nach Terminvereinbarung. 
Hier können sich Bürge-
rinnen und Bürger zu den 
aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften informieren. Sie 
erhalten Einblicke in die 

fachliche Umsetzung einer 
energieeffi zienten Bauwei-
se sowie Möglichkeiten zur 
Nutzung erneuerbarer Ener-
gien. Energieeinsparung im 
Haushalt ist ebenfalls ein 
Thema. Außerdem infor-
miert die Klimaschutzagen-
tur über die vorhandenen 
Fördermöglichkeiten des 
Bundes, des Landes Baden-
Württemberg und der loka-
len Akteure.
Wie wichtig eine energeti-
sche Bauweise ist und wie 
sie sich auf das Wohlbefi n-
den auswirkt, lässt sich sehr 
gut am Beispiel einer Fas-
sadendämmung darstellen. 
Die angebrachten Dämm-
stoffe sorgen im Winter da-
für, die Geldbörse zu scho-
nen, da weniger Heizenergie 
verbraucht wird. Im Sommer 

vermeiden sie eine zu starke 
Aufheizung des Gebäudes. 
Die durch eine Dämmung 
entstehenden höheren 
Oberflächentemperaturen 
an den Wänden verhindern 
nicht nur die Schimmelbil-
dung, sondern verbessern 
auch erheblich das Raum-
klima. Zug- und trockene 
Luft werden nahezu ausge-
schlossen. Eine gute Wär-
medämmung schützt also 
gleich mehrfach. Sie sorgt 
für den Erhalt des Gebäu-
des, dient dem Wohlbefi n-
den und somit der Gesund-
heit seiner Bewohner und 
schont die Umwelt. 
Auch die Anschaffung ei-
ner neuen Heizanlage ist 
eine nicht ganz einfache 
Entscheidung. Wichtig ist 
es, Maßnahmen zur Verbes-

serung der Gebäudehülle 
immer vor der Heizungsop-
timierung durchzuführen, 
da der verringerte Energie-
bedarf oft eine kleinere Hei-
zung ermöglicht. Bei der Er-
neuerung der Heizung, muss 
in Baden-Württemberg da-
ran gedacht werden, zehn 
Prozent der Heizenergie mit 
erneuerbaren Energien ab-
zudecken. Ein paar Fragen 
und Anregungen sollen da-
bei helfen, eine richtige Ent-
scheidung hinsichtlich der 
Heizung zu treffen. Wie alt 
ist die Heizung? Lohnt sich 
der komplette Austausch 
oder nur der Einbau einer 
hocheffi zienten Heizungs-
umwälzpumpe, die mit bis 
zu 1.000 Euro bei der Klima-
schutzagentur bezuschusst 
wird? Welche erneuerbaren 

Energien sind im Einzelfall 
sinnvoll? Eine Pellethei-
zung, eine solarthermische 
Anlage oder bietet sich für 
das Mehrfamilienhaus ein 
kleines Blockheizkraftwerk 
an, mit der Heizenergie und 
Strom produziert werden 
kann? Für den Einbau gibt es 
bei der Klimaschutzagentur 
einen Zuschuss zwischen 
4.500 und 10.000 Euro zu 
dem verdienten Geld aus 
dem selbst produzierten 
und eingespeisten Strom.  
Tina Schindowski/Klima-
schutzagentur Mannheim
 Kontakt: Klima-
schutzagentur Mannheim 
gGmbH, D2, 5-8, 68159 Mann-
heim, Tel. 0621/862 484 10, 
E-Mail: info@klima-ma.de, 
www.klima-ma.de

Beratung hilft Kosten sparen
Energieeffizient mit der Klimaschutzagentur Mannheim
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Sparen durch Nachhaltigkeit 
und Effizienz

Aus Gründen des Klimaschut-
zes und der Einsparung von 
Energiekosten kann eine Opti-
mierung der Heizungsanlage 
sinnvoll sein. Dieser Beitrag 
zeigt einige Möglichkeiten auf.
Jede Zentralheizung mit Heiz-
körpern oder Flächenheizung 
(Fußboden-, Wand- oder De-
ckenheizung) benötigt eine 
Umwälzpumpe. Es gibt hier 
ungeregelte Modelle (erkenn-
bar an einem Wahlschalter 1, 
2, 3), welche bis zu bis zu 150 
Euro Strom im Jahr benöti-
gen. Moderne Hocheffi zienz-
pumpen regeln sich über eine 
mehrere Faktoren prüfende 
Steuerung selbst und passen 
sich den aktuell vorliegen-
den Anlagenbedürfnissen an. 
Sie verursachen im Jahr nur 
noch Stromkosten von bis zu 
15 Euro. In Verbindung mit ei-
nem hydraulischen Abgleich 
der Heizungsanlage, der die 
Heizkörper im Gebäude an 

die jeweiligen Raumbedürf-
nisse anpasst, wird der Pum-
pentausch mit 25 Prozent der 
Rechnungssumme von der 
Klimaschutzagentur Mann-
heim gefördert. Die Kosten 
für einen Pumpentausch und 
den hydraulischen Abgleich 
für ein Einfamilienhaus mit 
acht Heizkörpern liegen bei 
knapp 1000 Euro und amorti-
sieren sich durch die Energie-
einsparung und die Förderung 
schon nach drei bis vier Jahren. 
Ein weiterer sinnvoller Schritt 
ist die Erneuerung der Kesse-
lanlage. Hier stehen verschie-
dene Systeme zur Auswahl, 
die individuell für ein Gebäu-
de gewählt werden können. 
Der Einbau eines Gas- oder Öl-
brennwertkessels, welcher die 
Abgastemperatur nutzt und 
der Heizungsanlage zuführt, 
ist ein bewährtes Prinzip. In 
Verbindung mit modernster 
Regelungstechnik lassen sich 

damit 20-30 Prozent Ener-
gie gegenüber der alten Hei-
zungsanlage einsparen.
Auch der Einbau einer Wär-
mepumpe, welche die Um-
welttemperatur (über Luft, 
Erdreich oder Grundwasser) 
nutzt, um sie dem Gebäu-
de zuzuführen, ist eine sinn-
volle Alternative. Hier muss 
aber zuvor überprüft werden, 
ob die nachgeschaltete Ge-
bäudetechnik dafür geeig-
net ist; eine Wärmepumpe 
arbeitet nur dann effi zient, 
wenn niedrige Vorlauftem-
peraturen möglich sind (z.B. 
bei einer Fußbodenheizung).
Ein Mini-Blockheizkraftwerk 
wird mit Gas betrieben und 
erzeugt über einen Sterling-
motor 1 Kilowatt Strom und 
5 Kilowatt Wärme. Zusätzlich 
benötigte Wärme wird über 
ein integriertes Brennwert-
gerät erzeugt. Den produzier-
ten Strom kann man selbst 

verbrauchen oder gegen eine 
Vergütung ins Netz einspei-
sen. Hier muss aber auch in je-
dem Fall von einem Fachmann 
überprüft und berechnet 
werden, ob der Einbau einer 
solchen Anlage sinnvoll ist.

Auch der Einbau einer Solar-
thermieanlage birgt großes 
Einsparpotential. Für alle An-
lagen gilt: Es gibt Förderungen 
in Form von zinsgünstigen 
Krediten oder Bezuschussung 
über die KfW Bank oder die 
Klimaschutzagentur Mann-
heim. Genaue Informationen 
rund um dieses Thema erhal-
ten Sie von einem qualifi zier-
ten Energieberater.   zg/red

Heizen mit System schont Umwelt und Geldbeutel
Moderne Technik bietet Einsparpotenzial bei Energiekosten

Eine optimierte Heizanlage hilft Energiekosten senken.  Foto: Seitz

RHEINAU. Längst   etabliert 
als feste Größe im Rheinauer 
Terminkalender  hat   sich das 
Sommerfest der Lebenshil-
fe Mannheim.  Auch dieses 
Mal hatten die Besucher viel 
Freude an der Vielfalt der Dar-
bietungen. Den bunten Nach-
mittag bei Kaiserwetter eröff-
nete der Vorstandsvorsitzende 
Karl-Heinz Trautmann.

Inklusion  hat sich die Le-
benshilfe Mannheim auf die 
Fahnen geschrieben, was bei 
dieser Veranstaltung kon-
sequent umgesetzt wurde: 
Bewohner, Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche hatten gemein-
sam das Fest organisiert und 
führten Regie. So zum Auf-
takt der Stengelhofchor un-
ter der Leitung von Monika 
Dietle, er animierte das Pu-
blikum mit „Laßt uns Singen“ 

gleich zum  Mitklatschen. 
Dass Menschen mit Behinde-
rung leidenschaftlich tanzen 
können zeigte die Show des 
Tanzclubs „Tausendfüßler“  
mit Musik von DJ Bobo so-
wie Ausschnitte aus ihrem 
Premierenprogramm 2013 
„Tanz-Piraten“. Unter der Lei-
tung von Alexander Gipp gab 
die zwölfköpfi ge Formation 
alles und erntete gewaltigen 
Applaus. Der Chor der Anto-
nius-Gemeinde unter der Lei-
tung von Elisabeth Bührlen 
präsentierte einen Auszug aus 
seinem Chorprogramm und 
im Anschluss wurden lang-
jährige Bewohner durch den 
Heimbeirat des Hauses ge-
ehrt. Der  Squaredance-Club  
„Isenach-Swingers“ brachte 
den ‚Way of American Life‘ in 
den Stengelhof. Musikalische 
Ohrwürmer servierte die One-

Man-Band „Tasten-Peter“ am 
Keyboard.

Daneben gab es natür-
lich all das, was ein rich-
tiges Sommerfest ausmacht: 
deftig Gebrutzeltes, eine 
Cocktailbar mit Strandfeeling, 
das „Café Im Stengelhof“ 

und Eiscreme unlimited. Der 
bunte Marktstand der Damen 
und Herren der Lebenshilfe-
Seniorengruppe war eine  Au-
genweide und kunterbuntes 
Treiben herrschte auch bei 
den Kids am Mal- und Bastel-
stand.  red

Sommer bei der Lebenshilfe Mannheim 

Beste Stimmung und Kaiserwetter beim Sommerfest der Lebenshilfe. 
 Foto: Exner-Goldschmitt

FRIEDRICHSFELD. Kreativ war 
Roland Geiger schon immer. 
Ob in seinem erlernten Beruf 
als Dekorateur oder später als 
Fachberater in großen Möbel-
häusern - sein Einfallsreich-
tum und Geschmack kamen 
hier zum Einsatz. Vor etwa 20 
Jahren fi ng er an, diese künst-
lerische Ader weiter auszubau-
en. 

„Angefangen hat alles mit 
einem Mobile“ so Roland Gei-
ger. Inzwischen sind es gut 50 
Skulpturen oder auch mehr, die 
er, teilweise mit Unterstützung 
befreundeter Künstler, gefer-
tigt hat. Dabei kommen bei ihm 
nahezu alle Materialien zum 
Einsatz. Holz, Metall, Glas, 
Edelstahl oder Stein, er ver-
bindet alles zu wunderschönen 
Einheiten. Vieles was Geiger 

zu seinen Skulpturen verarbei-
tet fi ndet er auf Flohmärkten 
oder auch im Sperrmüll. Din-
gen, die andere wegwerfen, 
haucht Roland Geiger neues 
Leben ein. So entstehen wit-
zige, skurrile, ernsthafte oder 
auch bizzare Skulpturen, die 
er in seinem Wohnhaus, sei-
nem Garten aber auch in Arzt-
praxen oder Geschäftsräumen 
präsentiert.  Derzeit entsteht 
in der Werkstatt eines befreun-
deten Schreiners der Korpus 
einer neuen Skulptur, die nach 
der endgültigen Bearbeitung 
im Garten aufgestellt werden 
soll. Zu sehen wird sie bei der 
Ausstellung „Kunst im Gar-
ten“ sein, zu der Roland Gei-
ger am Samstag, 22. Septem-
ber von 16 bis 20 Uhr und am 
Sonntag, 23. September, von 

11 bis 17 Uhr in seinen Gar-
ten im Entenstrich 3 einlädt. 

mhs

Vom Mobile bis hin zum Sägezahnfi sch
Skulpturen von Roland Geiger

Vom Mobile bis hin zum Säge-
zahnfi sch Skulpturen von Roland 
Geiger  Foto: Schatz

„Wie viel ist Ihnen Ihr Le-
ben wert?“ – Die Frage 
klingt beinahe zynisch, ist 
aber durchaus ernst ge-
meint: Täglich sterben in 
Deutschland zwei Men-
schen bei Bränden. Durch 
die rechtzeitige Alarmie-
rung von einem Rauchmel-
der hätten sie vielleicht 
gerettet werden können. 
„Ein Rauchmelder ist das 
beste Mittel zum vorbeu-
genden Brandschutz im 
eigenen Haushalt“, wirbt 
die Feuerwehr deshalb für 
den Einbau der elektroni-
schen Warnsysteme.
Schließlich sind die Opfer 
bei Wohnungsbränden 
in der Regel „Rauchtote“, 
das heißt, sie fallen nicht 

dem Feuer, sondern gifti-
gen Rauchgasen zum Op-
fer, die bei Schwelbränden 
entstehen. Schon wenige 
Atemzüge der geruchlo-
sen Gase Kohlenmonoxid 
und Kohlendioxid können 
dabei zum Tod führen. 
Und 70 Prozent der Opfer 
ersticken dabei nachts in 
den eigenen vier Wänden. 
Wenn der Mensch schläft, 
dann ist auch sein Ge-
ruchssinn nicht betriebs-
bereit.
Die lebensrettenden 
Rauchmelder warnen 
vor der Gefahr, noch be-
vor tödliche Gaskonzen-
trationen entstehen. Der 
laute Alarm verschafft 
auch nachts den nötigen 

Vorsprung, mit dem sich 
die Opfer von Wohnungs-
bränden noch in Sicher-
heit bringen können. Sie 
sind nicht größer als eine 
Kaffeetasse und sollten 
mit einem optischen Sys-
tem arbeiten, das zuver-
lässige Raucherkennung 
ermöglicht und damit 
Fehlalarme verhindert. 
Eine Pflicht für die Ver-
wendung von Rauchmel-
dern gibt es in Baden-
Württemberg, anders als 
zum Beispiel in Rhein-
land-Pfalz, nicht. Das 
sieht weltweit anders 
aus: So sind in den USA 93 
Prozent aller Haushalte 
mit Rauchmeldern ausge-
stattet. Seither ging die 

Zahl der Brandtoten um 
rund 40 Prozent zurück. 
Und auch in Europa, etwa 
in Großbritannien oder 
Schweden, die zum größ-
ten Teil mit den kleinen 
Alarmhelfern ausgestat-
tet sind, sind seither deut-
lich weniger Todesopfer 
zu beklagen.
Übrigens: Qualitativ hoch-
wertige und mit dem VdS-
Prüfzeichen versehene 
Rauchmelder gibt es im 
Fachhandel schon für un-
ter 50 Euro. Ein geringer 
Preis für ein Leben.    end
 Weitere Informatio-
nen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.rauch-
melder-lebensretter.de.

Kleiner Preis – große Wirkung
Rauchmelder helfen Leben retten

MEISTERBETRIEB FÜR
HEIZUNG • SANITÄR

HEIZUNG SANITÄR
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RHEINAU. Festakt, Schulfest, 
Mediabook – gleich dreifach 
feierte die Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Rheinau-Süd 
ihr 50-jähriges Bestehen. 
„Diese Schule soll ein Ort zum 
Wohlfühlen, ein Lebensraum 
sein“, nannten Rektor Timo 
Haas und Konrektorin Mari-
on Esser beim Festakt vor den 
geladenen Gästen das Selbst-
verständnis einer Bildungsein-
richtung, die eigentlich sogar 
schon seit 75 Jahren in Rhei-
nau-Süd zuhause ist.

Die Geschichte der Schule 
wird im modernen Gewand er-
zählt. Ein „Mediabook“ – halb 
Buch halb DVD-Präsentation, 
erzählt die Geschichte des 
Doppeljubiläums. „Es ging 
uns darum, die zu ehren, die 
die Schule in den letzten 50 
Jahren gestaltet und geprägt 

haben“, erklärte Haas bei der 
Feierstunde zur Veröffentli-
chung. Für den gedruckten 
Teil wurde der erfahrene Jour-
nalist und Historiker Kon-
stantin Groß gewonnen, bei 
den Filmaufnahmen kommen 
Zeitzeugen zu Wort, erzählen 
Luftaufnahmen und Bilddo-
kumente von der Schulent-
wicklung am heutigen Stand-
ort. Auch Bernhard Moser, 
Schulleiter von 1970 bis 2008 
und Festredner des Festvor-
trages, erinnert sich auf der 
DVD: „Die größte Leistung, 
die diese Schule in den ver-
gangenen 50 Jahren vollbracht 
hat, liegt in der Integration.“ 
Immer wieder sei es gelungen, 
auch die größten Herausforde-
rungen zu meistern und immer 
wieder hatten Innovationen 
von hier aus ihren Weg in den 

gesamten Lehrplan gefunden. 
„Wir waren die erste Schule 
im Land mit zentralen Haupt-
schulprüfungen“, nannte Mo-
ser ein Beispiel. 

Als „Nachbar“ gratulierte 
Brühls Bürgermeister Dr. 
Ralf Göck. Er erinnerte dabei 
daran, dass Rheinau Süd bis 
zum 1. April 1944 Brühler Ge-
markung war. „Aber was Sie 
aus diesem Gebiet gemacht 
haben, hätte Brühl nicht ent-
wickeln können“, gratulierte 
er, stellvertretend für die ge-
samte Stadt Mannheim, dem 
Ersten Bürgermeister Chri-
stian Specht, der zur Medien-
veröffentlichung dabei war. 
Der gratulierte wiederum der 
aktuellen Schulleitung, aber 
auch allen Vorgängern: Die-
ser Schulstandort hat auch in 
der Geschichte der Stadt im-
mer eine große Rolle gespielt. 

Beim Festakt ergänzte Stadt-
vertreter Dirk Grunert: „Die 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
hat Herausforderungen immer 
angenommen und sie dann 
auch gemeistert.“ 

Und nach so vielen offi zi-
ellen Veranstaltungen und Re-
den erhielten zum Abschluss 
einer ereignisreichen Woche 
auch die Schüler  die Gele-
genheit mitzufeiern. Beim 
Sommerfest auf dem Schulhof 
standen sie im Vordergrund. 

Die aktuelle Schulleitung 
dachte derweil schon an die 
nächste Herausforderung mit 
dem Wegfall der Hauptschu-
le. „Das größere Raumange-
bot bietet wiederum Chan-
cen für neue Angebote an 
der Grundschule“, ist Timo 
Haas gewillt, auch diese He-
rausforderung anzunehmen.

end

Dreimal Grund zum Feiern
Gerhart-Hauptmann-Schule wurde 50 Jahre alt

Schulleitung, Autor und Erster Bürgermeister präsentieren das neue 
Mediabook der Schulgeschichte.  Foto: Offen

 Schulleiter Timo Haas und Konrektorin Marion Esser wollen auch künfti-
ge Herausforderungen annehmen.  Foto: Offen

MANNHEIM. Für Jung und Alt 
gibt es auf der Oktobermess 
vom 29. September bis 14. 
Oktober wieder ein attraktives 
und abwechslungsreiches Pro-
gramm. Circa 160 Schausteller-
betriebe freuen sich auf Besu-
cher aus der gesamten Region. 
Schon traditionell bietet die 
beruhigte Zone am Hauptein-
gang an der Waldhofstraße den 
ersten Anziehungspunkt, in der 
Gemütlichkeit und Aufenthalts-
qualität Schwerpunkte setzen. 
Unter dem Motto „Treffpunkt 

Eichbaum“ bildet der Biergar-
ten von fast 100 Meter Länge 
das Herzstück. Mit echtem 
Grün in Anlehnung an eine 
Parkanlage und ohne aufdring-
liche Musik lädt dieser Bereich 
zum Ausruhen und Verweilen 
ein. Unterschiedliche Ange-
bote an Speisen und Getränken, 
Kinderkarussells, Mandelbren-
nereien und andere Verkaufsge-
schäfte runden das Angebot ab. 
Natürlich wird auch Spaß, 
Rummel und Action auf der 
Oktobermess geboten. Attrak-

tive und rasante Fahrgeschäfte, 
Achterbahnen, Autoscooter 
mit den neuesten Hits, Ver-
losungen und viele andere 
Geschäfte sorgen für den bei 
Volksfesten üblichen Trubel 
auf dem Neuen Messplatz, sind 
aber räumlich zum Biergarten 
getrennt platziert. Außerdem 
wird, wie immer, ein Waren- 
und Krammarkt mit rund 25 
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.  

pm/red

 Öffnungszeiten: So. bis 
Do. 13-22 Uhr, Fr., Sa. und 
vor Feiertagen 13-23 Uhr. 
Weitere Informationen bei 
GrossMarkt Mannheim 
GmbH, City Events, 
Tel. 0621/432250 oder 
www.gmm.de

Spaß, Action und Entspannung
Oktobermess vom 29. September bis 14. Oktober

SECKENHEIM. Die Planer mit 
den „Losheim-Urgesteinen 
Regina und Rainer Kasper“ an 
der Spitze schaffen es in jedem 
Jahr wieder und verblüffen mit 
ihrem jeweiligen Helferstab 
stets, trotz unterschiedlichster 
Wetterkonstellation, Jahr für 
Jahr mit perfekter Organisati-
on. Und die Kids zeigten sich 
auch in diesem Jahr wieder 
hellauf begeistert. Doch die in 
Losheim gelebte Gemeinsam-
keit, in die die Kinder in ho-
hem Maße kreativ gestaltend, 
aber auch entsprechend ihren 
Neigungen und Möglichkeiten 
mithelfend eingebunden sind, 
schweißt das gesamte TSG-
Team, jung bis älter, stets eng 
zusammen und bildet somit 
einen steten Garanten für ei-
nen reibungslosen Ablauf des 
Lagers. 

Losheim erwies sich in die-
sem Jahr als ganz besonders 
gelungen, da sich das Wetter 
auch im Saarland von seiner 
sonnigsten Seite gezeigt hatte 
und somit ausreichend Bade-
freuden (Schwimmen, Tret-
boot-Fahren) ermöglichte. Ins-
gesamt waren 34 Mädels und 

Jungen von 15 Betreuern in 
die Wohnhütten des Ökodorfes 
eingezogen und hatten letz-
teres bald in eine Spiele- und 
Turnerhochburg verwandelt. 
Einen Lagertanz hatten die 
Nachwuchsturnerinnen Marlen 
Dielmann, Konstanze Löbau 
und Marleen Beek kreiert. 

Als einen besonderen Hit 
hatte der die Gesamtorganisa-
tion obliegende Regina Kas-
per eine zweitägige Indianer-
Olympiade konzipiert. Dafür 
mussten die Kinder sich selbst 
ihre Indianer-Kleidung her-
stellen, wie auch den dazuge-
hörigen Schmuck, Stirnbänder 
nebst Federn und die kriege-
rischen Werkzeuge wie Toma-
hawk, Speer, Pfeil und Bogen. 
Die Kids sonnten sich in ihrer 
Kreativität und Begeisterung, 
und die Jury hatte Mühe, die 
Platzierung zu ermitteln.

Körperlich weniger anstren-
gend, aber die „grauen Zellen 
auf Trab bringend“, ging es bei 
den abendlichen. von Sven und 
Björn gestellten Aufgaben über 
die „Montagsmaler“ und bei 
„Wetten dass“ zu, und auch der 
von Regina gestaltete Spiele-

Abend mit dem Titel: „Die per-
fekte Minute“ setzte geistige 
Regsamkeit voraus. 

Letzte Großereignisse: Eine 
gruselige Nachtwanderung 
durch den vom wolkenlosem 
Nachthimmel doch nicht so 
schaurig wirkenden Losheimer 
Forst, und eine von Steffi  Kem-
ler und Verena Abert großartig 
inszenierte Mini-Playback-
Show, bei der manche der Kids 
zu großer Form aufgelaufen 

waren. Die entspannt frohen 
Mienen der Kinder am Ab-
reisetag drückten Freude und 
Dank aus, Dank vor allem an 
die Betreuenden, die für ein 
tolles Urlaubserlebnis gesorgt 
hatten. Bereits jetzt schon hat 
die TSG-Turn- und Gymnasti-
kabteilung das komplette Öko-
Dorf in Losheim für die Zeit 
vom 3. bis 11. August 2013 für 
das nächste Ferienlager ange-
mietet.  red

Bunte Erlebnistage waren auch in diesem Jahr beim TSG-Ferienlager in 
Losheim garantiert.  Foto: privat

Einmal Losheim – immer wieder Losheim
TSG-Ferienlager wieder ein voller Erfolg

RHEINAU-SÜD. Für alle Interes-

sierten öffnet die Klangfabrik am 

Sonntag, 23. September, von 14–

18 Uhr ihre Pforten in der Marie-Cu-

rie-Straße 13. Besucher haben die 

Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu 

besichtigen und sich mit dem Leh-

rerteam auszutauschen. Es wird ein 

musikalisches Rahmenprogramm 

geben, für Getränke und Snacks ist 

gesorgt. Weitere Informationen und 

einen detaillierten Zeitplan fi nden 

Sie im Internet unter www.klangfa-

brik.info.    zg

 Klangfabrik öffnet 
ihre Pforten

➜ KOMPAKT

Ihre Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten 

auch im Internet unter
www.stadtteil-portal.de
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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 Wall   Zähringer Str. 103 / 

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

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstraße 41-43
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 Straße 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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SECKENHEIM. Der Baustoff 
Holz sollte in diesem Jahr ge-
meinsame Grundlage für den 
europaweiten „Tag des offenen 
Denkmals“ sein. Seckenheim 
hatte für die Interessierten da-
bei gleich zwei der stadtweit 

26 Anlaufstellen zu bieten. 
Neben dem zweigeschossigen 
Wohnhaus von Achim Dinger 
in der Meßkircher Straße 13, 
erbaut um das Jahr 1907 mit 
weißen Verblendklinkern und 
roter Sandsteingliederung, 

Fachwerkgiebel und Jugend-
stileinfriedung, stand dabei 
der erstmals seit der umfang-
reichen Sanierung für die ge-
samte Bevölkerung zugäng-
liche Wasserturm mit dem 
Aufzugsmuseum der Familie 
Lochbühler im Mittelpunkt 
des Interesses. 

Mit dem neuen Panorama-
aufzug oder dem sanierten 
Treppenaufgang konnten die 
Besucher die verschiedenen 
Ausstellungsebenen bequem 
erreichen. Weit über 1000 
Menschen interessieren sich 
für den Ausfl ug in die Tech-
nikgeschichte. Und es sind 
beileibe nicht nur Seckenhei-
mer, die gerne einmal einen 

Einblick in das neu gestal-
tete Innenleben des 1911 er-
richteten „Glatzkopp“ – und 
einen schönen Ausblick auf 
die Umgebung – erhaschen 
wollten. Aus ganz Mann-
heim und dem angrenzenden 
Rhein-Neckar-Kreis waren 
die Gäste gekommen, ließen 
sich von Familie Lochbühler 
in die Geheimnisse im Innen-
leben des knapp 38 Meter ho-
hen Turms einweisen, in dem 
mittlerweile nicht nur das eu-
ropaweit einmalige Aufzugs-
museum, sondern auch die 
Techniksammlung aus der fast 
140-jährigen Familien- und 
Firmengeschichte zuhause ist. 
 end

Zeugnisse der Geschichte als Anlaufpunkt
„Glatzkopp“ ein Höhepunkt beim „Tag des offenen Denkmals“

Die Architektur des Innenraums erlaubt neue Einblicke.   Foto: Lochbühler

Herzstück der Sammlung ist ein 
funktionstüchtiger Paternoster. 
 Foto: Seitz

RHEINAU. Optimales Wetter 
und jede Menge Teilnehmer. 
Der 28. Mannheimer Straßen-
lauf und 40. Rheinauer Volks-
lauf platzte in diesem Jahr 
beinahe vor Superlativen. In 

29:19 Minuten siegte Charles 
Maina, ein Läufer aus Kenia, 
dabei zwar souverän, den be-
stehenden Streckenrekord aus 
dem Jahr 1993 konnte der 
Spezialist aber nicht verbes-

sern. Vielleicht fehlte es ihm 
ja an Unterstützung an der 
Spitze, aber der Rheinauer 
Lokalmatador und Seriensie-
ger Jan Förster war bei der 
28. Aufl age nicht am Start. Er 
bereitete sich in einem Höhen-
trainingslager in der Schweiz 
auf die Deutschen Straßen-
meisterschaften über 10 Kilo-
meter vor.

Erfreuliches bei den Frauen. 
Da erreichte Marion Hebding 
vom TV Rheinau den zweiten 
Platz in 40:31 Minuten, knapp 
90 Sekunden hinter Siegerin 
Almuth Grüber (Engelhorn 
Sports Team)

Am Start waren mehr als 
400 Männer und Frauen über 
die zehn Kilometer, sowie 
35 Bambinis über 400 bezie-
hungsweise 800 Meter. Da-
bei ließ der Rheinauer Nach-
wuchs bereits aufhorchen. 
Als Jüngste wagten sich Joris 
Gérard (Jahrgang 2009) und 
Florian Mildenberger (2010) 
auf die Stadionrunde und be-

wältigen diese Kraftanstren-
gung praktisch spielend. Über 
die 800 Meter für den schon 
trainierteren Nachwuchs in 
den Altersklassen ab zehn 
Jahren dominierten mit Team-
rat Teklay (M10), Maike Jung 
(W10) und Tobias Jung (M12) 
die Läuferinnen und Läufer 
des SV 98/07 Seckenheim. 
Nur die noch vereinslose Lara 
Ambacher (W12) unterbrach 
die Seckenheimer Siegesserie.

Beim Veranstalter zeigte 
man sich ingesamt zufrieden. 
Leichtathletik-Abteilungslei-
ter Jürgen Meynert hatte wie-
der seine altbewährte Truppe 
hinter sich, so dass die Ver-
anstaltung reibungslos über 
die Bühne ging. Maßgeblich 
dazu beigetragen hatte natür-
lich Manfred Asang, der in 
der Rennleitung wie immer 
wirklich alles im Griff hatte. 

red

Kenianer kann Streckenrekord nicht knacken
Tolle Ergebnisse beim 28. Mannheimer Straßenlauf und 40. Rheinauer Volkslauf

Der Kenianer Charles Maina war beim Mannheimer Straßenlauf nicht 
einzuholen.  Foto: privat

FRIEDRICHSFELD. Im Rah-
men des Programms „Lärm-
sanierung an bestehenden 
Schienenwegen des Bundes“ 
hat die Deutsche Bahn in der 
Alteichwald-Siedlung zwei 
Schallschutzwände mit ei-
ner Gesamtlänge von rund 
1.000 Metern gebaut. Kurz 
nach Fertigstellung ver-
schaffte sich Bürgermeister 
Lothar Quast zusammen mit 
Sabine Weiler, Projektleite-
rin Lärmsanierung Südwest 
der DB ProjektBau vor Ort 
einen Überblick über die ab-
geschlossenen Arbeiten und 
gaben einen Ausblick auf noch 

bevorstehende Maßnahmen. 
Schon 2005 hat die Deutsche 
Bahn AG im Rahmen des Bun-
deslärmschutzprogramms ein 
Gutachten in Auftrag gegeben, 
um die Höhe der Lärmbela-
stung in diesem Gebiet festzu-
stellen. Da es im Bereich der 
Alteichwald-Siedlung noch 
mehrere Bebauungslücke gab, 
war das Vorhaben unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 
vom Eisenbahnbundesamt 
nicht genehmigungsfähig. Auf 
Drängen der Stadt wurde 2009 
ein neues Gutachten in Auf-
trag gegeben. Dieses empfahl 
drei Meter hohe Schutzwände.

Diese Wände aus Leichtme-
tallelementen entlasten nun 
in der Alteichwald-Siedlung 
die Anwohner entlang der 
überwiegend von Güterzügen 
genutzten Bahnstrecke erheb-
lich vom Lärm der vorbeifah-
renden Züge. Die Investition 
in die Schallschutzmaßnah-
me beträgt rund 1,5 Millio-
nen Euro. Zusätzlich erhalten 
36 Wohneinheiten passiven 
Schallschutz. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um den Ein-
bau von Schallschutzfenstern. 
Hierfür stellt der Bund weitere 
rund 50.000 Euro zur Verfü-
gung.   mhs

Durch Lärmschutz Lebensqualität 
in der Alteichwald-Siedlung erhöht

Investitionen von rund 11 Millionen Euro im Stadtgebiet Mannheim

Bürgermeister Lothar Quast, Martin Schmolke (DB), Ute Lehnertz (Stadt Mannheim) und Sabine Weiler (DB) 
(v.l.) freuen sichüber den Schallschutz für Friedrichsfeld.  Foto: Schatz
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Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

19. Oktober (09. Oktober) Gesundheit, Kerwe

02. November (24. Oktober) Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse, Gastroseite

23. November (14. November) Advent, Nikolaus

14. Dezember (05. Dezember) Weihnachten

UNSERE TERMINE 2012

UNSER TEAM

Auf Wiedersehen am 19. Oktober

SECKENHEIM
 ➜Donnerstag, 20. September
 19.30 Uhr, Gründungsver-
sammlung „Förderverein Friedhof 
Seckenheim, Heimatmuseum
 ➜Samstag, 22. September
 10 Uhr, Kindersachenfl ohmarkt,
SV 98/07, Vereinshaus
 ➜Sonntag/Montag, 23./24. 
September
 Evangelischer Bazar, Gemeinde-
haus, Freiburger Straße
 ➜Sonntag, 23. September
 Ab 13.30 Uhr, 150 Jahre
Juwelier Wenthe-Renntag,
Waldrennbahn
 ➜Dienstag, 25. September
AWO-Stammtisch
 ➜Mittwoch, 26. September
Musikstammtisch, Vereinshaus
 ➜Samstag, 29. September 
10 Uhr, Leichtathletiksportfest, 
Bezirkssportanlage
 ➜Donnerstag, 11. Oktober
Herbstfest, Seniorenpfl egezentrum

Sonntag, 14. Oktober
Seckenheimer Wandertag 

RHEINAU
 ➜Freitag, 21. September
 14.30 Uhr, Fest zum Welt
kindertag auf dem Marktplatz

 ➜Dienstag, 25. September

TV Rheinau, Stundenlauf
 ➜Mittwoch, 26. September

 19.30 Uhr, Jahreshauptversamm
lung des Heimatvereins Rheinau 
 ➜Samstag, 29. September

 ab 11 Uhr, Handarbeits- und 
Flohmarkt, AWO Tagesstätte
 ab 14 Uhr, Weinfest beim
 TV Rheinau
 ab 14 Uhr, Flohmarkt „Rund 
ums Kind“, Gemeinde-
zentrum Pfi ngstberg
 ab 15 Uhr, Flohmarkt „Rund 
ums Kind“, Gemeindesaal
Rheinau-Süd
 19.30 Uhr, Sozialpolitische
Informationsveranstaltung des 
VdK, Restaurant „Waldblick“ 
 19.30 Uhr, „Hase-Essen“ des 
RCV „Die Sandhase“, 
Gemeindesaal St. Theresia
 ➜Sonntag, 30. September, 

 ab 11.30 Uhr, Fisch-Essen 
des Angelsportvereins 
1977 Frühauf Rheinau 
 ➜Mittwoch, 3. Oktober

 14 Uhr, Fest des SPD-Orts-
vereins  auf der Streuobst-
wiese mit MdB Rebmann 
 ➜Donnerstag, 4. Oktober

 ab 15 Uhr, Oktoberfest, 
Ökumenischer Senioren-
kreis 50plus

TERMINE

Thema in der nächsten Ausgabe:

SECKENHEIM. „Sport ist mehr, 
als nur Weiten messen“, sagt 
Rainer Kettner von der HSG 
Seckenheim. Das erlebten 
rund 120 Mannheimer Kinder 
auch in diesem Jahr wieder 
beim sechsten gemeinsamen 
Sommerferien-Camp von 
TSG Seckenheim und Ener-
gieversorger MVV. 

Doch neben Paddeln auf 
dem Neckar, den verschie-
denen Ballsportarten und der 
wahrscheinlich längsten Was-
serrutsche der Welt hatten 
sich die TSG-Macher, in je-
der der beiden Ferienwochen 
kümmerten sich jeweils 20 
ehrenamtliche Helfer um das 
Wohl der sechs- bis zehnjäh-
rigen Gäste, in diesem Jahr 
noch etwas ganz besonderes 
einfallen lassen: Unter An-
leitung von Forstwirtschafts-
student Georg Seitz machten 
die Kinder und Jugendlichen 
im Dossenwald ihre ersten 
Schritte auf dem Weg zum 
„Waldranger“. „In diesem 
Jahr sollten die Kinder sich, 

wie die Rehe, mit verbun-
denen Augen und nur mit Hil-
fe des Geruchssinnes im Wald 
zurechtfi nden. Außerdem ha-
ben wir den Waldboden auf 
Lebewesen untersucht“, be-
richtete Seitz.

„Ursprünglich war es eine 
Veranstaltung für die Kinder 
unserer Kunden“, sagte MVV-
Pressesprecherin Christiane 

Goldberg. Ein erfolgreiches 
Projekt. „Wir sind jedes Jahr 
sehr schnell ausgebucht.“ 
Und die Planungen für das 
nächste Jahr laufen auch be-
reits. „Mittlerweile läuft das 
alles sehr reibungslos“, be-
richtete Rainer Kettner und 
freut sich, dass sich hier auch 
der Verein über den Ortsteil 
hinaus präsentiert.  end

Eine gelungene Kooperation
HSG Mannheim und MVV luden zum fünften gemeinsamen Sommercamp

FRIEDRICHSFELD
 ➜Samstag, 22.  September

 14.30-17 Uhr, Flohmarkt ka-
tholischer Kindergar-
ten,  Neudorfstraße 15a
 ➜Samstag und Sonntag 22./23. 

September

 Evangelisches Gemeindefest,
Gemeindehaus Wallonenstraße
 ➜Mittwoch, 3. Oktober

 11 Uhr, Schlachtfest FC
Germania, Scheune bei 
Familie Ries
 ➜Samstag, 6. Oktober

 10-13 Uhr, Flohmarkt Betreu-
ungsangebot der Friedrichs-
feldschule, evang. Gemein-
dehaus, Wallonenstraße 18
 ➜Sonntag, 7. Oktober

Familientag, Ausfl ug VdHF
Mittwoch, 10. Oktober
 18.30 Uhr, Bürgermahl Heimat-
verein, Friedrichsfelder Hof
 ➜Sonntag, 14. Oktober

 10 Uhr, Heimattag und 
Konfi rmandenjubiläum, 
evang. Kirchengemeinde
 11 Uhr, Oktoberfest auf der
Tennisalm, Saisoneröffnung 
Friedrichsfelder Ski Club, 
Tennisanlage Sulzer Straße

Über 100 neue „Ranger“ machten sich unter fachkundiger Anleitung mit 
dem Leben im Wald vertraut.  Foto: MVV

SECKENHEIM/RHEINAU. Die 
Lesekönige und Leseköni-
ginnen Mannheims stehen 
fest. Nachdem sich die Zweit-, 
Dritt- und Viertklässler in 
ihrem Stadtteil bereits mit 
herausragenden Leistungen 
für die Endleserunde qualifi -
zierten, haben sie sich nun mit 
den besten Vorlesern aus allen 
Stadteilen gemessen. Zum 25. 
Mal ermittelte die Stadtbibli-
othek Mannheim in der End-
runde des Vorlesewettbewerbs 

die besten Leser der jewei-
ligen Klassenstufe zwei, drei 
und vier.

Die zweite Klasse befasste 
sich mit dem Buch von Martin 
Widmark: „Das Bibliotheks-
geheimnis“. Die beste Lese-
leistung zeigte Jule Strubel 
aus der Seckenheimschule. 
Für die dritten Klassen wurde 
das Buch „Ida, Paul und die 
fi esen Riesen aus der Drit-
ten“ von Mikael Engström, 
zum Vorlesen ausgewählt. 

Am meisten überzeugte Ellen 
Völker, Alfred-Delp-Schule, 
die Jury von ihrem Lesetalent. 
Anna Klisch aus der Rheinau-
schule erreichte den zweiten 
Platz.

Die VR Bank Rhein-Neckar 
stiftete die zahlreichen Prei-
se und Büchergutscheine 
für die Sieger. Alle Teilneh-
mer bekamen neben einer 
Urkunde Lesestoff für ihre 
anstehenden Sommerferien. 
 red

Die besten Vorleser Mannheims

Die Teilnehmer der zweiten Klasse freuten sich über ihre Preise.  Foto: Stadt Mannheim


