
SECKENHEIM. Am zweiten 
Sonntag im Oktober gemein-
sam wandern und sich rund 
ums dritte Oktoberwochenen-
de zum Feiern der Kerwe tref-
fen, sonntags durch die Läden 
bummeln, einen Abstecher 
zum Rummelplatz machen 
und bei den Vereinen einkeh-
ren: Dieses gewohnte Bild 
wird es in diesem Jahr nicht 

geben. Die Pandemie macht 
allen einen Strich durch die 
Rechnung, wenn auch aus un-
terschiedlichen Gründen. 

Die IG als Ausrichter des 
Seckenheimer Wandertages 
war zunächst zuversichtlich 
gewesen, die Freiluftveran-
staltung mit entsprechendem 
Hygienekonzept durchführen 
zu können – zumindest den 

„bewegten Part“ im Dossen-
wald. Sicherheitshalber fragte 
man jedoch bei der Stadt nach 
und erhielt die Auskunft, dass 
es sich gemäß aktueller Co-
rona-Landesverordnung bei 
einer Veranstaltung um „ein 
zeitlich und örtlich begrenz-
tes und geplantes Ereignis mit 
einer defi nierten Zielsetzung 
oder Absicht in der Verant-

wortung einer Veranstalterin 
oder eines Veranstalters, einer 
Person, Organisation oder In-
stitution handelt, an dem eine 
Gruppe von Menschen gezielt 
teilnimmt“. Davon trifft das 
meiste zwar auf den Wan-
dertag zu, allerdings wird die 
vorgegebene Wanderstrecke 
nicht als örtliche Begrenzung 
gesehen, sodass Wanderungen 

– und auch Radtouren – der-
zeit auf maximal 20 Personen 
inklusive Veranstalter be-
schränkt sind. „Das macht 
dann wenig Sinn“, waren sich 
die IG-Verantwortlichen einig 
und sagten Anfang September 
den Wandertag ab.

Was Kerwe und verkaufs-
offenen Sonntag angeht, ist 
die Situation eine andere. 
Veranstaltungen mit über 500 
Teilnehmenden sind derzeit 
bis einschließlich 31. Okto-
ber 2020 untersagt. Dier Kerwe 
gilt als eine solche Großveran-
staltung. Die Ladenöffnung an 
sich wäre trotz Pandemie zwar 
kein Problem, denn mit ent-
sprechendem Hygienekonzept 
darf von Montag 0 Uhr bis 
Samstag 24 Uhr nach den gel-
tenden Abstands- und Hygie-
neregeln verkauft werden. Der 
verkaufsoffene Sonntag liegt 
jedoch außerhalb dieser ge-
setzlichen Ladenschlusszeiten 
und muss daher immer an 
einen besonderen Anlass ge-
knüpft werden. Nachdem bei 
einer außerordentlichen BDS-
Mitgliederversammlung im 
Juli einstimmig der Wunsch 
geäußert wurde, am verkaufs-
offenen Kerwesonntag nicht 
„Nichts“ zu machen, erkun-
digte sich das Leitungsteam 
des Gewerbevereins nach der 
Möglichkeit, ausnahmsweise 
eine „anlasslose“ Veranstal-
tung durchzuführen. Die Ent-
scheidung darüber liegt nicht 
in städtischer Hand. SPD-
Landtagsabgeordneter Dr. Bo-

ris Weirauch leitete dem BDS-
Vorstand auf Nachfrage dazu 
Informationen des Landesmi-
nisteriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau weiter, 
das die aktuelle Rechtslage 
für Baden-Württemberg ge-
prüft hat. Verkaufsöffnungen 
an Sonn- und Feiertagen 
sind demnach aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes und der 
Verwaltungsgerichte generell 
enge Grenzen gesetzt. Der 
sogenannte „Anlassbezug“ ist 
dabei wesentlich. Eine Ver-
kaufsöffnung, allein um das 
Einkaufen zu ermöglichen, ist 
nicht zulässig. Außerdem liegt 
nach Auskunft des Ministeri-
ums eine umfangreiche Recht-
sprechung zur Frage des Ver-
hältnisses von Anlass und dem 
zulässigen Umfang der Ver-
kaufsöffnung vor, was sinnge-
mäß bedeutet, dass der Anlass 
das Hauptereignis sein muss, 
nicht der verkaufsoffene Sonn-
tag. „Somit hätte uns auch eine 
‚Kerwe light‘ nichts genutzt, 
das symbolische Anbringen 
der Kerweschlumbl im klei-
nen Kreis zum Beispiel“, so 
die Vertreter von BDS und 
Kerwefreunden, die bereits 
Anfang Mai verschiedene 
Szenarien durchgespielt hat-
ten, darunter die Möglichkeit 
eines langen Einkaufsabends 
freitags oder samstags. Dies 
sahen die Gewerbetreibenden 
zum Zeitpunkt der Mitglieder-
versammlung Ende Juli jedoch 
nicht als Alternative. pbw
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RHEINAU. „In der Nase war 
für mich der unangenehmere 
Teil. Aber weh tut es nicht 
und ist ja auch schnell vor-
bei.“ Mit diesen Worten fasst 
eine Rheinauerin ihre soeben 
gemachten Erfahrungen beim 
Corona-Test in der Sporthal-
le der Konrad-Duden-Schule 
zusammen. Sie ist in der Kin-
dertagespfl ege tätig und hat 
das Angebot der kostenlosen 
dezentralen Testung auf das 
Coronavirus gerne wahrge-

nommen. Dass Universitäts-
klinikum und Stadt dafür 
angesichts aktuell steigender 
Infektionszahlen insbesonde-
re durch Reiserückkehrer aus 
Risikogebieten in verschie-
denen Stadtteilen Möglich-
keiten schaffen, fi ndet sie gut 
und begrüßt, dass das Ange-
bot sich darüber hinaus auch 
an Mitarbeitende von Schu-
len und Kitas oder Kinder-
tagespfl egepersonen richtet. 
„Das hätte man von Anfang 

an machen sollen“, meint die 
Frau. 

Als nächstes ist eine Fa-
milie an der Reihe, die aus 
einem Risikogebiet eingereist 
ist. Für sie bestand bis zum 
15. September Testpfl icht. 
Nicht so für die junge Reise-
rückkehrerin aus Österreich, 
doch auch sie will vom mo-
bilen Angebot Gebrauch ma-
chen. „Sicher ist sicher. Jeder 
trägt Verantwortung“, sagt 
sie. Am Nachmittag sind es 

etwa 100 Personen, die sich 
zwischen 8.30 und 16 Uhr in 
der Schulsporthalle haben te-
sten lassen. Insgesamt mach-
ten in den ersten sechs Tagen 
900 Personen von den Test-
angeboten Gebrauch. Längst 
nicht nur Menschen, die im 
jeweiligen Stadtteil wohnen. 
Wer in die Zielgruppe fällt, 
kann den Standort seiner 
Wahl aufsuchen. 

„Bisher sind überwiegend 
Reiserückkehrer gekommen“, 

so das Resümee von Dominic 
Benz vom Gesundheitsamt 
der Stadt Mannheim nach 
der ersten Woche. Das könnte 
sich mit Blick auf das neue 
Schul- und Kindergartenjahr 
jedoch ändern und vermehrt 
Mitarbeitende in Schulen, 
Kitas sowie Kindertagespfl e-
gepersonen erwartet werden. 
Über die Schule oder Kinder-
tageseinrichtung erhält dieser 
Personenkreis ein Formular, 
das zweimalig zur Durchfüh-

rung der Testung berechtigt 
und vor Ort vorgelegt wird. 
Bei Reiserückkehrern gilt als 
Nachweis für den Ausland-
saufenthalt eine Hotelrech-
nung oder das Reiseticket. 
„Aber wir akzeptieren auch 
einen Bewirtungs- oder Tank-
stellenbeleg, weil das Ange-
bot bewusst niederschwellig 
gehalten werden soll, damit 
es genutzt wird und zugleich 
die niedergelassenen Ärzte 
entlastet“, sagt Benz. 

Derweil haben die Mitarbei-
ter des Gesundheitsamts die 
Personalien der Familie aufge-
nommen, Reisedauer und Rei-
seroute notiert und sie über das 
Procedere insgesamt infor-
miert. Beispielsweise, dass das 
Ergebnis per SMS aufs Handy 
kommt, jedoch aus Gründen 
der Datensicherheit nur mittels 
persönlichem Passwort abge-
rufen werden kann. 

Kein Wandern, keine Kerwe, kein verkaufsoffener Sonntag
IG, Kerwefreunde und BDS Seckenheim müssen Traditionsveranstaltungen ausfallen lassen

Dezentrale Corona-Testungen werden fortgesetzt
Angebot an Reiserückkehrer sowie Beschäftigte in Schulen, Kitas und der Kindertagespflege

In diesem Jahr fehlt für einen verkaufsoffenen Sonntag der „Anlassbezug“, weil die Kerwe aufgrund der Corona-Verordnung nicht genehmigt wird.
 Foto: Warlich-Zink
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„GIB DEINEM

KÖRPER WAS

ER BRAUCHT.“

WWW.PFITZENMEIER.DE  /BDB

SSICCCHHHEERREE DDIIRRR JJEETTTTZZZTT
DDAAASSSS VVOORRRTTTEEEIILLSSAAAABBBOOO!

* Bei Abschluss einer Mitgliedschaft von 12 oder 24 Monaten, zzgl. StartUp Programm Deiner Wahl.



WIIEE SSIIICCHH BBBEEWWEEEGGUUUNNG 
AAAUUFF UUNNSSEERREENN 

KKÖÖRRPPEEERR AUUSSWWIRRKKTT
Training ist gut. Klar! Aber wie sehr uns regelmäßiges 

Kraft-Ausdauer-Training stärkt, das wissen nur die Wenigsten. 

Es verbessert den Stoffwechsel, stärkt das Immunsystem, senkt 

den Blutdruck, steigert das Atemvolumen und noch vieles mehr. 

Dafür reichen schon zwei- bis dreimal ca. 30 bis 60 Minuten 

pro Woche um gesünder zu Leben und das Wohlbefinden  

bereits nach kurzer Zeit zu steigern.

KNNNOCCHEEN
Die Zellen, die die Knochensubstanz bilden, 

vermehren sich. Heißt: Weniger Bruch-Risiko, 

elastische Sehnen und keine Osteoporose.

MUMUUSKSKELELN
Regelmäßiges Training bedeutet mehr Muskel-

kraft und effektivere Muskelarbeit. Die Muskeln 

werden belastbarer und unser Energiebedarf 

steigt.

BLLLUTT
Bessere Blutproduktion bedeutet mehr rote 

Blutkörperchen, die Sauerstoff zu Muskeln und 

Organen transportieren. Der Stoffaustausch zwi-

schen Blut und Gewebe wird gefördert. 

BLLUTTDRRUUUCCKK
Der Blutdruck sinkt, da sich unter anderem die 

Blutgefäße erweitern. Davon profitieren vor 

allem Menschen mit erhöhtem Blutdruck.

HEEERZZ
Der Herzmuskel wird stärker und das  

Volumen vergrößert sich. Heißt: Ein 

trainiertes Herz fördert pro Schlag mehr  

Blut als das Herz eines Untrainierten.

LUUUNGGE
Fünf! Trainierte Menschen können fünfmal 

so viel Luft einatmen als Untrainierte. Sie 

atmen weniger häufig, aber in tieferen 

Zügen.

BLLLUTTFEETTT
Die Blutfettwerte verschieben sich zugunsten 

des “guten” HDL-Cholesterins. Heißt: Arterien-

verkalkung und einem möglichen Infarkt wird 

vorgebeugt.

GEEEHIIRRNN
Auch unser Gehirn wird in verschiedenen 

Regionen besser durchblutet. Die Zahl junger 

Nervenzellen im Hippocampus nimmt zu. Die 

Folge: Eine verbesserte Gedächtnisleistung.

FEEETTTTTGEEWWEEBBE
Weniger Fettpolster! Durch den erhöhten Ener-

giebedarf nimmt sich der Körper freie Fett- 

säuren – wenn wir weniger Kalorien zu uns 

nehmen, als benötigt.
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Sonntag im Oktober gemein-
sam wandern und sich rund 
ums dritte Oktoberwochenen-
de zum Feiern der Kerwe tref-
fen, sonntags durch die Läden 
bummeln, einen Abstecher 
zum Rummelplatz machen 
und bei den Vereinen einkeh-
ren: Dieses gewohnte Bild 
wird es in diesem Jahr nicht 

geben. Die Pandemie macht 
allen einen Strich durch die 
Rechnung, wenn auch aus un-
terschiedlichen Gründen. 

Die IG als Ausrichter des 
Seckenheimer Wandertages 
war zunächst zuversichtlich 
gewesen, die Freiluftveran-
staltung mit entsprechendem 
Hygienekonzept durchführen 
zu können – zumindest den 

„bewegten Part“ im Dossen-
wald. Sicherheitshalber fragte 
man jedoch bei der Stadt nach 
und erhielt die Auskunft, dass 
es sich gemäß aktueller Co-
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und sagten Anfang September 
den Wandertag ab.

Was Kerwe und verkaufs-
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Veranstaltungen mit über 500 
Teilnehmenden sind derzeit 
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gilt als eine solche Großveran-
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kein Problem, denn mit ent-
sprechendem Hygienekonzept 
darf von Montag 0 Uhr bis 
Samstag 24 Uhr nach den gel-
tenden Abstands- und Hygie-
neregeln verkauft werden. Der 
verkaufsoffene Sonntag liegt 
jedoch außerhalb dieser ge-
setzlichen Ladenschlusszeiten 
und muss daher immer an 
einen besonderen Anlass ge-
knüpft werden. Nachdem bei 
einer außerordentlichen BDS-
Mitgliederversammlung im 
Juli einstimmig der Wunsch 
geäußert wurde, am verkaufs-
offenen Kerwesonntag nicht 
„Nichts“ zu machen, erkun-
digte sich das Leitungsteam 
des Gewerbevereins nach der 
Möglichkeit, ausnahmsweise 
eine „anlasslose“ Veranstal-
tung durchzuführen. Die Ent-
scheidung darüber liegt nicht 
in städtischer Hand. SPD-
Landtagsabgeordneter Dr. Bo-

ris Weirauch leitete dem BDS-
Vorstand auf Nachfrage dazu 
Informationen des Landesmi-
nisteriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau weiter, 
das die aktuelle Rechtslage 
für Baden-Württemberg ge-
prüft hat. Verkaufsöffnungen 
an Sonn- und Feiertagen 
sind demnach aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes und der 
Verwaltungsgerichte generell 
enge Grenzen gesetzt. Der 
sogenannte „Anlassbezug“ ist 
dabei wesentlich. Eine Ver-
kaufsöffnung, allein um das 
Einkaufen zu ermöglichen, ist 
nicht zulässig. Außerdem liegt 
nach Auskunft des Ministeri-
ums eine umfangreiche Recht-
sprechung zur Frage des Ver-
hältnisses von Anlass und dem 
zulässigen Umfang der Ver-
kaufsöffnung vor, was sinnge-
mäß bedeutet, dass der Anlass 
das Hauptereignis sein muss, 
nicht der verkaufsoffene Sonn-
tag. „Somit hätte uns auch eine 
‚Kerwe light‘ nichts genutzt, 
das symbolische Anbringen 
der Kerweschlumbl im klei-
nen Kreis zum Beispiel“, so 
die Vertreter von BDS und 
Kerwefreunden, die bereits 
Anfang Mai verschiedene 
Szenarien durchgespielt hat-
ten, darunter die Möglichkeit 
eines langen Einkaufsabends 
freitags oder samstags. Dies 
sahen die Gewerbetreibenden 
zum Zeitpunkt der Mitglieder-
versammlung Ende Juli jedoch 
nicht als Alternative. pbw
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in Seckenheim, Suebenheim, 

Hochstätt, Rheinau, Rheinau-Süd,

Pfi ngstberg, Casterfeld, 

Friedrichsfeld, Alteichwald, 

Neu-Edingen

Zurzeit gültige 
Anzeigenpreisliste: 
01/19 von Dezember 2018.

Für nicht veröffentlichte Anzeigen,

nicht ausgeführte Beilagenauf-

träge oder bei Nichterscheinen 

in Fällen höherer Gewalt wird 

kein Schadensersatz geleistet.

Internet: www.stadtteil-portal.de

Seckenheim
Blumen Blümmel
Rastatter Straße 85

Metzgerei Friedel
Offenburger Straße 1

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Rheinau
Deutsche Post Filiale Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2

Optik Faust
Relaisstraße 71

Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5

Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14

Friedrichsfeld/Neu-Edingen

Getränke Rohr
Platanenstraße 13

Ihre Stadtteilzeitung im Internet unter Stadtteil-Portal.de

IMPRESSUM

KW 39
21.09. - 27.09.2020

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

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir suchen Grundstücke
für Wohnbebauung

Ihr Grundstück ist mindestens 1.500 m2 groß – und  
Sie wollen  verkaufen? Ob bebaut oder unbebaut,  

mit oder ohne Erschließung, sofort bebaubar oder nicht.  
Wir kümmern uns auch um  Boden belastungen und  

treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland

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

www.guenther-sanitaer.de

KUNDEN
DIENST

SANITÄR + HEIZUNG

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

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

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

EDITORIAL
Harte Schale, weicher Kern

 Liebe Leserinnen und Leser,
sie haben kein Rückgrat, le-
ben immer auf großem Fuß 
und schleimen sich überall 
ein. Viele von ihnen sind 
schon von Geburt an Besit-
zer eines Eigenheims. Kein 
Wunder, dass ihre Beliebtheit 
nicht allzu groß ist. Kennen 
Sie etwa einen weltberühmten 
Schneckenforscher oder einen 
Hollywood-Regisseur, der ei-
nen Blockbuster mit Killer-
schnecken gedreht hat?
Dachte ich mir. Dabei sind 
Schnecken bemerkenswerte 
Geschöpfe, die weitaus mehr 
Aufmerksamkeit verdient hät-
ten. Das erkannte schon Emil 
Adolf Roßmäßler, der 1853 
in der „Gartenlaube“ einen 
Artikel über die „Ungeahnte 
Schönheit bei verachteten 
Thieren“ veröffentlichte. Un-
ter anderem beschrieb er darin 
die Weinbergschnecke. Mit 
ihren Raspelzähnchen lassen 

sich die Weichtiere nicht nur 
zarte Salatpfl anzen auf der 
Zunge zergehen, sondern ver-
tilgen gerne auch welke Blat-
treste. Die größte heimische 
Gehäuseschnecke kann – bei 
zunehmender Verkalkung 
– über 30 Jahre alt werden, 
wenn sie nicht als Delikates-
se auf dem Teller landet. Mit 
drei Metern pro Stunde ist 
sie, verglichen mit anderen 
Landlungenschnecken, fl ott 
unterwegs und kommt dank 
ihrer Kriechsohle sprichwört-
lich die glatte Wand hinauf. 
Vielleicht war sie ja Vorbild 
für den 3D-Animationsfi lm 
„Turbo – Kleine Schnecke, 
großer Traum“, der 2013 in 
die Kinos kam. Interessant zu 
beobachten ist auch die Paa-
rung. Das Vorspiel kann bis 
zu 20 Stunden dauern, bevor 
ein aus Kalk geformter Lie-
bespfeil zum Einsatz kommt. 
Damit sich die Chance erhöht, 
wenigstens einmal im Leben 
auf einen geeigneten Partner 
zu treffen, hat die Natur jedes 
Exemplar mit weiblichen und 
männlichen Organen ausge-
stattet.
Wer „Helix pomatia“ nun mit 
anderen Augen betrachten 
möchte, muss sich allerdings 
beeilen, da sich die Tiere Ende 
September zum Überwintern 
in die Erde eingraben und ihr 
Gehäuse mit einem dicken 
Kalkdeckel verschließen.

 Stefan Seitz

Mobil bleiben!

Leben in Bewegungg

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

TV-, Video- und HiFi-Geräte
Satelliten-, Kabel- und 
Antennenanlagen

Mitarbeiter/innen gesucht für

ab 1.11. Teilzeit/Vollzeit

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

info@glaserei-bleibinhaus.de • www.glaserei-bleibinhaus.de

Glas- & Fensterreparatur-Eildienst • Fenster & Türen • Fliegengitter • Glastüren

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

Tel.: 0621 / 42 94 43 10
Mobil: 0170 - 27 04 834

Dezentrale Corona-Testungen 
werden fortgesetzt
Fortsetzung von der Titelseite

 Doch zuvor geht es erst 
einmal zur Testung selbst. 
In Rheinau sind beim ersten 
von insgesamt vier Terminen 
von der UMM Assistenzarzt 
Dr. Maximilian Kaiser sowie 
Krankenpfl eger Frank Littek 
vor Ort. Sie erklären vorab ge-
nau, wie der Abstrich genom-
men wird. Ob die Menschen 
sehr aufgeregt seien oder gar 
Angst vor dem Ergebnis hät-
ten, will die SRN-Redakteurin 
wissen. „Diejenigen, die zu 
uns kommen, haben ja keine 
Anzeichen, die auf Corona 
hindeuten. Ich würde daher 
nicht von Angst sprechen, son-
dern eher von dem Bewusst-
sein, dass man sich angesteckt 
haben könnte, insbesondere, 

wenn man in einem Risikoge-
biet war“, sagt Kaiser. 

Wichtig in diesem Zusam-
menhang: Das dezentrale Test-
angebot richtet sich gezielt an 
diejenigen, die symptomfrei 
sind. Personen mit Krank-
heitszeichen und Personen, 
die auf Veranlassung des Ge-
sundheitsamtes als Kontakt-
person getestet werden sollen, 
melden sich weiterhin unter 
0621 293-2253 bei der Hotline 
des Gesundheitsamtes und er-
halten von dort das Passwort 
zur Testung im Container auf 
dem Gelände der UMM. Auch 
enge Kontaktpersonen eines 
bestätigten Falles gehen zur 
Testung zum Container bei 
der UMM. Für Reiserückkeh-

rer aus Risikogebieten ist der 
Test weiterhin kostenlos, wenn 
er innerhalb von 72 Stunden 
nach der Einreise erfolgt. Die 
Kosten für einen Wiederho-
lungstest werden ebenfalls 
übernommen. Eine Testplicht 
besteht jedoch nicht mehr, 
wohl aber eine Quarantänep-
fl icht. Für Einreisende aus 
Nicht-Risikogebieten ist ab 
dem 15. September die Mög-
lichkeit eines kostenlosen Co-
rona-Tests entfallen. 

Weitere Termine zur de-
zentralen Testung werden am 
18., 25. und 28. September in 
der Versöhnungskirche Rhei-
nau, Schwabenheimer Straße 
2 bis 6, von 8.30 bis 16 Uhr 
angeboten. pbw

Dr. Maximilian Kaiser erklärt, wie der Abstrich in Rachen und Nase genommen wird. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Nach zweijähriger 
Bauzeit soll Mannheims nagel-
neue Stadtbibliothek im Herbst 
2023 fertiggestellt sein. Dafür 
muss das Parkhaus auf dem 
Grundstück N 2 in direkter 
Nachbarschaft zur jetzigen 
Zentralbibliothek im Stadthaus 
N 1 weichen. Der angrenzende 
Dalberplatz wird aufgewertet. 
Jetzt stellte die Stadtverwal-
tung den Siegerentwurf aus 
dem einstufi gen, nichtoffenen 
Realisierungswettbewerb vor. 
Gewonnen hat ihn das Berli-
ner Architekturbüro Bruno Fi-
oretti Marquez, das 2019 den 
Deutschen Architekturpreises 
für Umbau, Erweiterung und 
Sanierung des Kurfürstlichen 
Schlosses in der Lutherstadt 
Wittenberg erhielt.

Bei Mannheims künftiger 
Stadtbibliothek in N 2 wird 
es sich um einen Hybridbau 
mit Holzdecken in den Ober-
geschossen und Stahlbeton-
kernen handeln. Der begrünte 
Dachgarten ist ein Beitrag zur 
Verbesserung des innerstäd-
tischen Klimas. Aufgrund der 
Fassadengestaltung wirkt das 
Gebäude fi ligran. Ausschlag-
gebend dafür, dass die Jury 
den Entwurf als besten von 
insgesamt 23 eingereichten 
auswählte, ist seine nachhal-
tige Konstruktion. Darüber 
hinaus zeichnet er sich durch 
ein Raumkonzept aus, das 
Bibliothek als einen Ort für 
den sozialen und kreativen 
Austausch versteht und durch 
maximale Flexibilität auch zu-
künftigen Anforderungen ge-
recht werden kann. Im Inneren 
werden die Geschosse durch 
eine Freitreppe miteinander 
verbunden. Dort verteilen sich 
die verschiedenen öffentli-
chen Nutzungen wie Lehr- und 
Gruppenräume, Arbeits- und 

Studierbereiche sowie Veran-
staltungsräume. Das Ganze 
wird von einem großzügigen 
Dachgarten gekrönt. 

Gemeinsame Orte werden 
nach Einschätzung von Ober-
bürgermeister Peter Kurz ihre 
Bedeutung nicht verlieren. Ins-
besondere den Bibliotheken, 
die Begegnung mit Bildungs-
angeboten und den Zugang zu 
Information verbinden, komme 
dabei eine besondere Rolle 
zu. Die neue Stadtbibliothek 
soll eine solche moderne, zu-
kunftsorientierte Einrichtung 
werden. Ein großes Bauvorha-
ben einschließlich Tiefgarage 
im Herzen der Innenstadt, das 
zugleich das Zentrum stärken 
soll. Neben dem Konzept für 
die Stadtbibliothek in nachhal-
tiger Bauweise und dem ebenso 
spannenden wie ruhigen Am-
biente im Innenraum lobt die 
Jury auch die Planungen für 
den Dalbergplatz, weil sie Alt 
und Neu gut miteinander ver-
binden. „Der Platz erfährt, er-
gänzt um seine gastronomische 
Nutzung, den Charakter eines 
städtischen ‚Wohnzimmers‘, 
gewinnt an Profi l und Bele-
bung“, urteilt das Fachgremi-
um. Für Baubürgermeister Lo-
thar Quast fügt sich das neue 

Gebäude samt Platzgestaltung 
unaufgeregt in das Stadtbild 
ein und verfolgt ein ambitio-
niertes ökologisches Konzept. 
Doch auch die vielfältigen An-
forderungen an Funktionalität 
und Nutzungsmöglichkeiten 
sieht er erfüllt. Denn künftig 
werden Zentralbibliothek, Kin-
der- und Jugendbibliothek und 
Musikbibliothek unter einem 
Dach vereint sein. 

„Mannheims neues Wissens- 
und Informationshaus richtet 
sich als wichtigste außerschu-
lische Bildungseinrichtung an 
alle Generationen“, erklärt Bil-
dungsbürgermeister Dirk Gru-
nert mit Blick auf klassische 
Bibliotheksinhalte wie Bücher 
und Zeitungslektüre ebenso 
wie auf die Bereitstellung neu-
er Medien und die Vermittlung 
von Medienkompetenz. Vorge-
sehen sind auch Musikproben-
räume und sogenannte „Ma-
kerspaces“ als offene Räume, 
in denen neue Formate vom 
Programmieren bis hin zum 
3D-Druck allen Altersgruppen 
zugänglich gemacht werden. 
„Darüber hinaus bietet der Ent-
wurf ausreichend Flexibilität 
für das reichhaltige Veranstal-
tungsprogramm der Stadtbibli-
othek“, meint Grunert. pbw

Ein neues Wissens- und Informationshaus
Siegerentwurf für Mannheims neue Stadtbibliothek steht fest

So sieht Mannheims neue Stadtbibliothek aus.
 Visualisierung: Bruno Fioretti Marquez, Berlin, © Stadt Mannheim
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SECKENHEIM/FRIEDRICHSFELD. 
„Nur schauen, nicht anfassen“, 
das galt für die Kinder, solange 
am Wasserturmspielplatz noch 
der Bauzaun stand. Die neuen 
Spielgeräte machten natürlich 
Lust auf mehr. Mit der Freiga-
be durch den TÜV konnte auch 
der Bauzaun abgebaut werden, 
so dass jetzt richtig losgelegt 
werden kann. Das Areal wur-
de im Rahmen des stadtweiten 
Spielplatz-Konzeptes saniert 
und umgestaltet. Entstanden ist 
eine große Spielburg mit einer 
Gesamthöhe von 7,30 Meter. 
Sie bietet verschiedene Auf-

stiegs- und Klettermöglich-
keiten auf das Podest, welches 
um den hohen Turm verläuft. 
Über eine große Röhrenrut-
sche gelangen die Kinder 
wieder nach unten. Empfoh-
len wird dieses Spielgerät ab 
einem Alter von fünf Jahren. 
Neben dem Spielturm befi ndet 
sich eine Kontaktschaukel, auf 
der man zu dritt gleichzeitig 
schaukeln kann. Als Fallschutz 
wurden auf einer Fläche von 
circa 520 Quadratmeter rund 
um Spielburg und neue Schau-
kel Hackschnitzel aufgebracht. 
Den 150 Quadratmeter großen 

Sandspielbereich hat die Stadt 
ebenfalls neu ausgestattet und 
ein Sandspielgerät und zwei 
Bagger aufgebaut. Die Kosten 
für die Sanierungsmaßnahmen 
belaufen sich auf insgesamt 
circa 170.000 Euro. Wie das 
zuständige Dezernat V den Se-
ckenheim-Rheinau-Nachrich-
ten auf Anfrage mitteilte, ist im 
Laufe des nächsten Jahres die 
Sanierung des Spielplatzes in 
der Breisacher Straße geplant. 
Wenngleich dieser Spielplatz 
nicht im gesamtstädtischen 
Sanierungskonzept enthalten 
sei, bedürfe das Spielgerät auf-

grund seines Zustands einer au-
ßerplanmäßigen Erneuerung.

In Friedrichsfeld zeigt sich 
der Waldspielplatz im neuen 
Gewand. Ein Kletterspielge-
rät mit schwebenden Steinen 
sowie einer Rutsche wurden 
neben einer Doppelschaukel 
sowie einem liegenden Dougla-
sienstamm zum Klettern und 
Verweilen errichtet. Auszubil-
dende des Eigenbetriebs Stadt-
raumservice haben das Projekt 
gemeinsam mit ihrem Ausbil-
der realisiert. Die Kosten für 
die Umsetzung belaufen sich 
auf circa 40.000 Euro. 

Das Spielplatzkonzept wur-
de am 31. Mai 2016 im Ge-
meinderat beschlossen. Zuvor 
waren die 278 öffentlichen 
Spielplätze in Mannheim unter 
Kriterien wie Erreichbarkeit, 
Ausstattung, Flächengröße und 
Altersdifferenzierung bewer-
tet worden. Außerdem wurde 
der grundsätzliche Spielbedarf 
innerhalb eines Quartiers be-
trachtet und jeder Spielplatz 
vor Ort begutachtet. 41 der 
278 öffentlichen Spielplätze 
wurden für eine Neugestaltung 
beziehungsweise Sanierung 
vorgeschlagen. pbw

Seit 25 Jahren in  

Baden-Württemberg 

und Mannheim

„Mehr als 
Pfl ege dah

  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

Persönlich für Sie da von 8.00 - 16.00 Uhr 
von Montag - Freitag und nach telefonischer 
Vereinbarung

 
 

 

 
Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher am Markt. Durch den 
Medizinischen-Dienst der Krankenkassen, jährlich im Bereich Qualität geprüft.

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

www.schuh-theurer.de

Zähringer Str. 67-69
68239 MA-Seckenheim | 0621 / 472389

Sie erreichen uns mit der OEG Linie 5, 
Haltestelle Seckenheim-Rathaus

NUR BEI IHREM GUTEN FACHHÄNDLER

Gerne bestellen wir
Ihr Wunschmodell!

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Neue Anschrift, neues Gebäude.

Alles andere bleibt!

Innstraße 44 - 68199 Mannheim

Neue Spielburg und Schaukeln kommen gut an
Stadt gibt zwei Stadtteilspielplätze nach Sanierung wieder frei

Zur neuen Spielburg am Seckenheimer Wasserturmspielplatz gehört auch eine neue Rutsche.
 Foto: Warlich-Zink

In Friedrichsfeld ist das Klettergerät mit „schwebenden Steinen“ 
und einer Rutsche ausgestattet. Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Wegen des 
großen Erfolgs hat man sich 
seitens der Kantorei entschlos-
sen, die Kulturdienstage auch 
nach den Ferien fortzuführen, 
jetzt allerdings immer nur 
noch am ersten Dienstag des 
Monats. Gleich zum Auftakt 
der zweiten Runde konnte 
Kantorei-Vorsitzender Bernd 
Binder keinen Geringeren als 
Franz Kain begrüßen. Der Ka-
barettist ist in Friedrichsfeld 
bestens bekannt, hatte sein 
Soloprogramm „Ein Quantum 
Quellmänner“ auch schon 
einmal im Vorfeld des Ge-
meindefestes präsentiert. Der 
ehemalige Zeitungsredakteur 
kann auf 30 Jahre Bühnener-
fahrung zurück blicken, ge-
hört seit 1990 zu den Wein-
heimer Spitzklickern und hat 
zu deren 20-jährigem Jubi-
läum ein Buch mit dem Titel 
„Sie haben ja keine Vorstel-
lung“ herausgebracht. Ein Ti-
tel, der in Corona-Zeiten eine 
ganz neue Bedeutung bekom-
men hat, denn jetzt gab es ja 
wirklich keine Vorstellungen. 
Umso mehr freue er sich, hier 

in Friedrichsfeld auftreten zu 
dürfen, so Kain. Seit März 
stehe er nun zum ersten Mal 
wieder auf einer Bühne. Und 
auf was für einer, denn sie be-
fi ndet sich ja zwischen zwei 
Kirchen. Zum Auftakt läu-
teten die Glocken quasi um 
die Wette. Außerdem gebe es 
hier auch eine „Ökumenetür“, 
so Kain in Anspielung auf die 
Tür zwischen den beiden Ge-
länden der evangelischen und 
katholischen Gemeinde. „Gibt 
es hier gelebte Ökumene?“, 
fragte Kain unter dem Beifall 
der begeisterten Zuhörer. Für 
alle, denen sein Programm 
dennoch zu langweilig sei, 
empfahl er das Bücherre-
gal vor dem Gemeindehaus. 
„Dort gibt es alles vom Krimi 
bis zum Kochbuch“. Natürlich 
machte niemand Gebrauch da-
von, denn in rasendem Tempo 
ging es weiter, indem Kain 
zum Beispiel über die Namen 
sinnierte, die moderne Eltern 
ihren Kindern geben. Ganz 
speziell werde es, wenn man 
den Nachwuchs, wie von vie-
len Prominenten vorgemacht, 

nach dem Ort oder dem Tag 
der Zeugung nenne. „Oder 
möchten sie vielleicht begrüßt 
werden mit ‚Guten Abend 
Kerwe-Montag‘?“ fragte er in 
die Runde.

Zustimmung auch beim 
Thema „Ausmisten“. Man 
habe ja augenblicklich viel 
Zeit, und mache sich auch 
schon mal an den alten Klei-
derschrank, der schon zwan-
zig Jahre auf dem Speicher 
steht. Alles.was im Speicher 
ausgeräumt wird, kommt erst 
mal ins Zwischenlager Gara-
ge, weil man es ja noch mal 
durchschauen muss … Die 
Gags waren quasi aus dem 
Leben gegriffen, und so man-
cher Besucher erkannte sich 
da wohl selbst wieder. Das 
Thema Tupperparty und als 
Steigerung der Thermomix 
wurde ebenso wenig ausges-
part wie die Drängelei an der 
Supermarktkasse. „So viel 
gelacht habe ich schon lang‘ 
nicht mehr!“ – dieser spontane 
Ausruf einer Besucherin war 
wohl das größte Kompliment 
für den Künstler. mhs 

Beliebte Reihe geht in die Verlängerung
Franz Kain eröffnete die zweite Runde der Kulturdienstage

Frank Kain begeisterte bei seinem Auftritt im Rahmen der 
Friedrichsfelder Kulturdienstage. Foto: Schatz

RHEINAU. Am 12. September 
2000 eröffnete der damalige 
Bundestagspräsident Wolf-
gang Thierse mit Erde aus sei-
nem Berliner Wahlkreis das 
partizipatorische Kunstprojekt 
„DER BEVÖLKERUNG“ von 
Hans Haacke im nördlichen 
Lichthof des Reichstagsgebäu-
des. Bis zum Sommer 2020 
haben sich daran etwa 400 
Abgeordnete aus nahezu allen 
Fraktionen mit Beiträgen aus 
ihren Wahlkreisen beteiligt, 
darunter 2011 Professor Egon 
Jüttner (CDU) sowie direkt im 
Entstehungsjahr 2000 Lothar 
Mark (SPD). In Zusammenar-
beit mit dem SPD-Ortsverein 
Rheinau wurde damals ein 
Sack Erde im Hafengebiet ent-
nommen, der zweite in Fried-

hofsnähe auf dem Gelände der 
evangelischen Pfi ngstbergkir-
che. Die Standorte waren nicht 
zufällig gewählt, wie Kurt Ku-
binski berichtet, der damals 
Ortsvorsitzender war.

„Wasser ist Leben“ und „Le-
ben und Tod gehören zusam-
men“, diese beiden Botschaf-
ten wollte man mit den jeweils 
fünf Kilogramm schweren 
Säcken nach Berlin transpor-
tieren. „Es war schon etwas 
Besonderes“, sagt Kubinski 
rückblickend und hat mitt-
lerweile einen neuen Anlauf 
genommen, damit das Ganze 
vielleicht doch noch dokumen-
tiert wird. Nicht aus parteipo-
litischen Gründen, „sondern 
weil es zur Geschichte der 
Pfi ngstbergkirche gehört“, wie 

er sagt. Er könnte sich eine ent-
sprechende Hinweistafel am 
Entnahmeort nahe dem Zaun 
in Richtung Friedhof jeden-
falls gut vorstellen. Das 20. Ju-
biläum des Kunstprojekts 
gebe dazu ebenso den Anlass 
wie die Wanderausstellung 
„ZWÖLF – Kirchenbauten 
der Nachkriegsmoderne in 
Baden-Württemberg“, die 
nach einer Corona-bedingten 
Pause im Frühjahr 2021 fort-
gesetzt und dann auch in der 
von Carlfried Mutschler ge-
meinsam mit Jürgen Bredow 
geplanten Pfi ngstbergkirche 
gezeigt wird. Bereits in der 
Vergangenheit hat die Markt-
platzinitiative Pfi ngstberg 
Versuche unternommen, ein 
solches Erinnerungsschild an-

zubringen. Doch die Sache ist 
sprichwörtlich im Sande ver-
laufen. „Als ich den Bericht 
über die Wanderausstellung 
gelesen habe, habe ich Dekan 
Ralph Hartmann angerufen, 
und ihm davon erzählt“, sagt 
Kubinski im Gespräch mit den 
SRN. Hartmann habe zum 
ersten Mal davon gehört, was 
Kubinski darin bestärkt, das 
Ereignis dauerhaft festhalten. 
„Vielleicht tut sich ja etwas, 
mich würde es jedenfalls freu-
en“, sagt er.

Das Kunstprojekt stammt 
von Hans Haacke und wurde 
damals im Bundestag kontro-
vers diskutiert. Am Ende gab 
es eine, wenn auch knappe 
Mehrheit, im Lichthof eine 21 
mal 7 Meter große Holzeinfas-

sung zu installieren, aus deren 
Mitte in weißen Neonlicht-
buchstaben die Worte „DER 
BEVÖLKERUNG“ nach oben 
strahlen. Sie sind von allen 
Etagen des Gebäudes aus zu 
lesen. Die Schrifttype ist die-
selbe, die Peter Behrens für 
die am Giebel des Westportals 
des Reichstagsgebäudes 1916 
angebrachte Inschrift „DEM 
DEUTSCHEN VOLKE“ ent-
worfen hatte. Einen Endter-
min für die Fertigstellung sei-
nes Projekts hat Haacke nicht 
gesetzt. Solange Abgeordnete 
demokratisch in das Parla-
ment gewählt werden, bleibt 
die Einladung bestehen, Erde 
aus den Wahlkreisen nach 
Berlin in das Reichstagsge-
bäude zu bringen. pbw

Rheinauer Erde für den Reichstag
20-jähriges Jubiläum für das Kunstprojekt im nördlichen Lichthof
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SUDOKU-ECKE (SCHWER)

➜ KOMPAKT
 Büchereiförderverein trifft sich

 Wandertag findet nicht statt 

10 JAHRE ZURÜCKGEBLÄTTERT

SECKENHEIM. In der Septem-
berausgabe 2010 konnten die 
SRN gleich von zwei Eh-
rungen für besonderes En-
gagement fürs Gemeinwohl 
berichten. 

Im Stuttgarter Schloss 
zeichneten Ministerpräsi-
dent Stephan Mappus und 
Innenminister Heribert 
Rech den Freundeskreis der 
Bücherei im Alten Rathaus 
mit dem Ehrenamtspreis 
für Gruppen und Initiativen 
aus, die Außergewöhnliches 
geleistet haben. Der 1995 
gegründete Freundeskreis 
war entstanden, um die 
Schließung der Stadtteilbü-
cherei zu verhindern. Mit 
Erfolg, wie man mittler-
weile weiß. „Die ehrenamt-
lichen Helfer tragen durch 
ihre aktive Mitarbeit zur 
Aufrechterhaltung der Öff-
nungszeiten der Bibliothek 
bei“, lobte der Minister-
präsident damals. Das En-
gagement ist ungebrochen, 
und der Freundeskreis, an 
dessen Spitze nach wie vor 
Petra Fenske-Weise steht, 
kann in diesem Jahr auf 
das 25-jährige Bestehen zu-
rückblicken.

Das Team des Heimat-
museums erhielt seine 
Auszeichnung von der In-
teressengemeinschaft Se-
ckenheimer Vereine. Im 
Namen der Dachorganisati-
on zeichneten Vorsitzender 
Hartwig Trinkaus und Ge-
schäftsführer Willi Pint den 
Museumsverein als ehren-
amtlichen Betreiber des Hei-
matmuseums mit „Aktiv für 
Seckenheim“ aus. Zur Über-
gabe des Staffelstabs vom 
im Vorjahr ausgezeichneten 
Aktivkreis „Wanderfreunde 
Dossenwald“ an das Heimat-
museum war Bürgermeister 
Michael Grötsch extra nach 
Seckenheim gekommen. „Es 
sind die aktiven Bürger, die 
dabei helfen, den Stadtteil 
noch lebens- und liebens-
werter zu machen“, stellte er 
fest. Im Namen des Teams 
nahm die Vorsitzende Traudl 
Gersbach die Auszeichnung 
in Empfang. 2007 hatte sie 
das Amt vom Gründungs-
vorsitzenden Werner Bordne 
übernommen und steht auch 
2020 noch an der Spitze des 
Museumsvereins, der im 
Jahr 2018 sein 25-jähriges 
Bestehen feiern konnte. pbw

Petra Fenske-Weise (2. v.  r.) und Jutta Schabacker nahmen die Ehrung 
von Stephan Mappus (rechts) und Heribert Rech entgegen. Foto: Klink

Bürgermeister Michael Grötsch (Mitte) leitet die Übergabe des 
Staffelstabs von den Wanderfreunden zum Heimatmuseum ein.
  Foto: Endres

Ehrungen für verlässliches Ehrenamt

RHEINAU. Die Straßenlampen 
rund um den Marktplatz auf 
dem Pfi ngstberg stehen auf be-
sonderen Säulen. „Schön sieht 
das aus. Auch den Anwohner 
ist es aufgefallen“, sagen Kurt 
und Verena Kubinski von der 
Marktplatzinitiative. Diese 
hatte den Vorschlag gemacht, 
im oberen Teil zwar wie von 
der Stadt vorgesehen die LED-

Lampen einzubauen, beim 
Laternenfuß jedoch auf das 
ursprüngliche Muster zurück-
zugreifen. Das wurde zunächst 
abgelehnt. 

„Doch dann kam die Zusage 
von Bürgermeister Quast, dass 
sechs Lampen am Marktplatz 
nach historischem Vorbild auf-
gestellt werden und sich damit 
von der übrigen Beleuchtung 

unterscheiden, die im zweiten 
Quartal 2020 auf dem ganzen 
Pfi ngstberg ausgetauscht wur-
de. Beim Fototermin an ei-
ner dieser Laternen plätschert 
der Flügelradbrunnen munter 
vor sich hin. Aus technischen 
Gründen musste er längere Zeit 
stillgelegt werden. „Jetzt läuft 
er wieder, auch das tut dem 
Platz und seiner Aufenthalts-

qualität gut“, sagt Kubinski. 
1993 wurde der Brunnen nach 
einem Entwurf von Marita Kal-
tenborn errichtet. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass das Was-
ser nicht stehen bleibt, sondern 
schnell abfl ießt. Die Marktplat-
zinitiative achtet darauf, dass es 
rund um den Brunnen ordent-
lich und sauber aussieht. Doch 
der Kreis der ehrenamtlichen 

Kümmerer ist klein. Familie 
Kubinski und Gerald Schmaltz 
sind es, die zum Besen greifen, 
leere Flaschen und Getränke-
dosen oder Pizzakartons auf-
sammeln. „Peter Thal hat auch 
immer mit angepackt. Er fehlt 
uns“, sagt Vera Kubinski. Der 
stellvertretende Vorsitzende 
der Interessengemeinschaft 
Friedhof Rheinau, der sich stets 
auch aktiv in der Marktplatzi-
nitiative eingebracht hatte, war 
im Februar 2020 unerwartet 
verstorben. 

Dass der Platz in gutem Zu-
stand bleibt, ist der Marktplat-
zinitiative wichtig. Die An-
wohner sollen sich ungestört 
treffen und hinsetzen können. 
„Mütter können ihre kleinen 
Kinder unbesorgt die ersten 
Runden auf dem Dreirad dre-
hen lassen“, sagt Kubinski. 
Denn die Platzfl äche wurde 
vom Straßenbereich durch 
Steinpoller ebenso abgegrenzt 
wie durch ein Hochbeet und 
Signalmast an einer der Stirn-
seiten. Und er ist Schauplatz 
des Pfi ngstberger Weihnacht-
streffs von der Markplatzini-
tiative in Kooperation mit den 
Sandhase-Fasnachtern. Den 
wird es in diesem Jahr wegen 
Corona zwar in der  gewohnten 
Form nicht geben. „Aber den 
Weihnachtsbaum stellen wir“, 
verspricht der Vorsitzende der 
Marktplatzinitiative. pbw

Auf besonders schönem Fuß
Straßenlaternen am Marktplatz Pfingstberg an historischem Vorbild orientiert

Kurt Kubinski an einer 
der neuen Laternen.

Der Flügelradbrunnen erinnert an die Ursprünge des Pfingstberg als Eisenbahnersiedlung.
 Fotos: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Die bereits für 

März geplante Mitgliederversamm-

lung des Büchereifördervereins fi ndet 

nun am Dienstag, 22.  September, 

19.30 Uhr, in der Vereinsgaststätte 

des FC Germania auf dem Sportplatz 

statt. Neben den Berichten der Vor-

sitzenden und der Kassiererin stehen 

turnusmäßig auch wieder Neuwahlen 

auf der Tagesordnung. Weiteres 

Thema wird das 25-jährige Jubiläum 

sein, welches der Förderverein in 

diesem Jahr eigentlich feiern wollte. 

Neben Mitgliedern des Fördervereins 

sind auch Interessierte herzlich ein-

geladen. mhs

 SECKENHEIM. Da es sich beim 

Seckenheimer Wandertag um eine 

Freiluftveranstaltung handelt, hatten 

die Organisatoren gehofft, ihn trotz 

Corona mit entsprechenden Maßnah-

men durchführen zu können und sich 

auch auf Einschränkungen eingestellt. 

Eine Nachfrage beim Fachbereich 

Sicherheit und Ordnung hat jedoch 

mittlerweile ergeben, dass dies wenig 

Sinn macht. Da es sich zwar um eine 

zeitlich begrenzte, nicht aber um eine 

ortgebundene Veranstaltung im Frei-

en handelt, dürfen daran gemäß Lan-

desverordnung nicht mehr als 20 Per-

sonen teilnehmen. Die Wanderstrecke 

wird nicht als örtliche Begrenzung 

gewertet. Somit dürften einschließlich 

der Veranstalter nicht mehr als 20 

Menschen am Seckenheimer Wander-

tag teilnehmen. Daher sagt die Inte-

ressengemeinschaft Seckenheimer 

Vereine den diesjährigen Wandertag 

ab und hofft auf das Jahr 2021. pbw

SECKENHEIM. „Da steht sie nun 
die Bank, um die es geht“ ist der 
Anfang eines Gedichts, das Ur-
sula Bozzer, Vorstandsmitglied 
der katholischen Kirchenorga-
nisation „Forum älter werden“ 
jüngst verfasst hat. Gemeint hat 

sie damit eine Sitzbank. Das 
Führungsquartett des ehema-
ligen Altenwerks von St. Ae-
gidius, zu dem neben Ursula 
Bozzer auch Gisela Warzok, 
Helga Amann und Renate Krö-
mer gehören, hat nämlich aus 

den Zuwendungen der Senio-
rentreffen, die bis zum Corona-
Stopp regelmäßig stattfanden, 
etwas Konkretes werden las-
sen: Mehr als 800 Euro hat 
die Gruppe dafür an den städ-
tischen Eigenbetrieb Friedhöfe 
überwiesen. Nun wurde das 
stabile Stück, angepasst an die 
beiden anderen, vom Bezirks-
beirat Seckenheim beschaff-
ten Friedhofsbänke, nahe der 
Trauerhalle aufgestellt. Davon 
überzeugten sich die vier Vor-
standfrauen persönlich. Bozzer 
erläuterte, dass ein Sitzplatz für 
Menschen geschaffen werden 
sollte, die vom Stehen müde 
sind. Nicht zuletzt, weil vor 
Pandemie-Zeiten regelmäßig 
die Stühle in der Trauerhalle 
voll besetzt waren. Darüber 
hinaus soll die Bank alle Ge-
nerationen zum Verweilen ein-
laden oder um ein tröstendes 
Gespräch zu führen. Das stabi-
le Exemplar sollte einige Jahre 
halten, waren sich alle einig.

zg/red

Eine Bank nicht nur für Senioren

Gisela Warzok, Ursula Bozzer, Helga Amann und Renate Krömer.
 Foto: Trinkaus

ILVESHEIM. „Schützen Sie sich 
und ihre Mitmenschen, indem 
Sie im alltäglichen Leben wei-
ter ein angemessen vorsich-
tiges Verhalten zeigen“, so der 
Appell von Markus Haass. Der 
Ärztliche Direktor und Chef-
arzt am Theresienkrankenhaus 
Mannheim war zu Gast bei 
einem Vortragsabend, zu dem 
die Heinrich-Vetter-Stiftung 
in ihren Park eingeladen hatte. 
Dass man gerade eine Zeit der 
Verunsicherung erlebe, darin 
waren sich alle Zuhörer, unter 
ihnen Bürgermeister Andre-
as Metz, einig. Zwar würden 
Labore in aller Welt unter 
Hochdruck einen nachhaltigen 
Impfstoff suchen, „doch bis 
Ostern 2021 wird sich wohl 
nichts Grundlegendes ändern“, 
befürchtet Markus Haass. 

Haass, der ehrenamtlich 
den zweiten Vorsitz der Hein-
rich-Vetter-Stiftung inne hat, 
erklärte anschaulich die Wir-

kung des Corona-Virus und 
bescheinigte der deutschen 
Politik, richtig gehandelt zu 
haben. Nur so habe man die 
erste Welle akzeptabel über-
standen. Schwierig, so räumte 
er ein, sei es nun an den rich-
tigen Stellen Einschränkungen 
zu lockern, ohne dass sich eine 
riskante Lockerheit einstelle, 

die eine zweite Welle auslö-
sen könnte. Nach einer Reihe 
praktischer Tipps, die es auch 
schriftlich gab, beantwortete 
der Referent etliche Fragen. 
Den Gästen, die sich mit viel 
Beifall bedankten, wünschte 
er zum Schluss „Kommen Sie 
gut durch diesen Sommer und 
passen Sie auf sich auf“. zg/red

Im Alltag weiter vorsichtiges 
Verhalten zeigen

Markus Haass (links) referierte im Heinrich-Vetter-Park. Foto: Trinkaus 
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LOKAL 

EINKAUFEN UND 

SPEISEN IN 

MANNHEIM 

Ab 18. Mai haben auch Speisewirtschaften,
Eisdielen und Cafés wieder geöff net.

Die aktuellen Richtlinien fi nden Sie unter

mannheim.de/de/informationen-zu-corona/

informationen-fuer-wirtschaft-und-arbeit

Unsere Info-Hotline 0621/293 3351

ist Mo-Fr von 8.30 bis 16 Uhr für Sie da.

In den Mannheimer Stadtteilen freuen 
sich die Speisewirtschaften, Cafés und 
Geschäfte auf Ihren Besuch.

MANNHEIM. Wer in Baden-Württem-
berg im öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) vorsätzlich oder 
fahrlässig keine Mund-Nasen-Bede-
ckung trägt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit nach dem Infektions-
schutzgesetz im Zusammenhang mit 
Corona. Das kann mit einem Buß-
geld zwischen 100 und 250 Euro be-
legt werden. Mit in Kraft treten des 
neuen Bußgeldkatalogs am 17. Au-
gust haben Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH (RNV), die Stadt Mannheim 
sowie die Polizei Mannheim sowohl 
in den Bussen und Bahnen als auch 
an den Haltestellen entsprechende 
Schwerpunktkontrollen bezüglich 
der Maskenpfl icht angekündigt.

Erster Bürgermeister Christian 
Specht will diese jedoch nicht als 
Strafaktion verstanden wissen. 
„Uns geht es nicht darum, mit mas-
siver Polizeipräsenz Corona-Regeln 
durchzusetzen und Bußgelder zu 
kassieren, sondern wir wollen das 
Bewusstsein schärfen, denn das 

Infektionsgeschehen macht keine 
Pause“, erklärte Specht beim Pres-
setermin an der Haltestelle Planken. 
Diese wird in den kommenden Wo-
chen ebenso wie der Hauptbahnhof, 
der Alte Meßplatz sowie zentralen 
Umsteigepunkte in den Stadtteilen 
schwerpunktmäßig kontrolliert wer-
den. „Dass im ÖPNV Maske getra-
gen werden muss, weiß inzwischen 
jeder. Wir haben von Anfang an 
einen großen Aufwand betrieben, 
unsere Fahrgäste darauf hinzuwei-
sen“, berichtet Christian Volz. Der 
Kaufmännische Geschäftsführer 
der RNV spricht von 98 bis 99 Pro-
zent, die sich an die Maskenpfl icht 
halten würden. Doch angesichts 
steigender Infektionszahlen, einher-
gehend mit einem generellen Rück-
gang der Akzeptanz beim Tragen 
von Alltagsmasken, wollen Stadt, 
Polizei und Verkehrsbetriebe mit ih-
rer Sicherheitsallianz gezielt darauf 
hinwirken, die Disziplin unter den 
Fahrgästen aufrechtzuerhalten. „Zu-

mal das Tragen der Maske bereits 
seit 27. April bundesweit Bestandteil 
der Beförderungspfl icht ist“, betont 
Volz. 

Wenngleich es sich bei der Nicht-
beachtung der Maskenpfl icht laut 
Specht keinesfalls um ein Kavaliers-
delikt handelt, sollen die Schwer-
punktkontrollen hauptsächlich prä-
ventiver und aufklärender Natur 
sein. Gleichzeitig will man denjeni-
gen den Rücken stärken, die sich an 
die Verordnung halten, sich dabei 
jedoch immer wieder Fahrgästen 
gegenüber sehen, die es allzu locker 
nehmen oder sich gar als Masken-
verweigerer zu erkennen geben und 
die Maßnahme gezielt unterlaufen. 
Diesen renitenten Zeitgenossen 
droht ein Bußgeld von mindestens 
100 Euro. „Bei den Sanktionen ha-
ben wir speziell diejenigen im Auge, 
die sich bewusst dagegen entschei-
den und damit andere gefährden“, 
so Polizeipräsident Andreas Stenger. 
Für die Sicherheitsallianz hat die 
RNV ihr Service- und Sicherheits-
personal um 20 weitere Personen 
aufgestockt, die auf verschiedenen 
Linien unterwegs sind. Insgesamt 
36 Mitarbeiter des Kommunalen 
Ordnungsdienstes kontrollieren die 
Maskenpfl icht an besonders fre-
quentierten Haltestellen. „Gerade 
ältere Menschen und diejenigen, die 
im Krankenhaus, in Pfl egeheimen, 
in Schulen oder Kindergärten arbei-
ten, freuen sich, dass nachgeschaut 
wird“, berichtet ein Polizeibeamter 
von seinen bisherigen Erfahrungen. 
Denn auch in der Vergangenheit 
wurde kontrolliert. Verstöße gegen 
die Maskenpfl icht galten rechtlich 
vor dem 17. August jedoch nicht als 
Ordnungswidrigkeit, sondern als 
Verwarnung mit einer Bußgeld-Un-
tergrenze von 25 Euro. pbw

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst unterstützen das RNV-Servicepersonal bei den 
Maskenpflicht-Kontrollen im ÖPNV. Foto: Warlich-Zink

„Kein Kavaliersdelikt, sondern 
eine Ordnungswidrigkeit“

RNV, Stadt und Polizei kontrollieren Maskenpflicht in Bus, Bahn und an Haltestellen

MANNHEIM. Jubiläum für die zweit-
größte Barockschloss-Anlage Europas 
nach Versailles: Zwar musste der ge-
plante Festakt zum 300. Geburtstag 
des Mannheimer Schlosses aufgrund 
von Corona abgesagt werden. Unter den 
Tisch fallen lassen wollte man den Tag 
der Grundsteinlegung am 2. Juli 1720 
jedoch nicht. Zu groß ist die Bedeutung 
der ehemaligen kurfürstlichen Resi-
denz. „Nicht nur für Mannheim, son-
dern auch die Region“, wie Oberbür-
germeister Peter Kurz betonte. „Wenn 
wir uns das Gebiet der heutigen Metro-
polregion anschauen, dann ist dies bis 
auf wenige Abweichungen identisch mit 
der alten Kurpfalz“, so Kurz, der sich 
freute, „als Gast zu kommen und nicht 
als Hausherr“. Das Land als Eigentü-
mer hat allein in den vergangenen fünf 
Jahren rund 47 Millionen Euro in das 
Schloss investiert“, berichtete Finanz-
staatsekretärin Gisela Splett bei ihrem 
Besuch anlässlich des 300. Jahrestages.

Es war Kurfürst Carl Philipp von der 
Pfalz (1661-1742), der sich entschloss, 
auf der höchsten natürlichen Erhe-
bung der Mannheimer Innenstadt sein 
prächtiges Schloss errichten zu lassen. 
Vorausgegangen waren Auseinander-
setzungen mit dem Heidelberger Refor-
mierten Kirchenrat über eine Simultan-

nutzung der Heilig-Geist-Kirche. Der 
gläubige Katholik Carl Philipp kehre 
dem protestantisch geprägten Heidel-
berg verärgert den Rücken und ordnete 
am 12. April 1720 die Verlegung seiner 
Residenz samt allen Regierungsbehör-
den nach Mannheim an. Dort wurde 
nur wenig später am 2. Juli 1720 der 
Grundstein für sein neues Schloss ge-
legt. Wo genau, weiß man nicht. Doch 
es wird angenommen, dass es irgendwo 
an der äußeren Ecke der Schlosskirche 
gewesen sein muss. Dort, wo heute in 
der Gruft der Erbauer des Schlosses 
und seine Frau Violanta ruhen. 1731 
bezog das Ehepaar das noch nicht fer-
tige Schloss, das erst 1760 vollendet 
wurde und in 40 Jahren Bauzeit zwei 
Millionen Gulden verschlang. „Die 
Untertanen wurden dafür kräftig zur 
Kasse gebeten und mussten eine hohe 
Schlossbausteuer zahlen“, berichtete 
die Finanzsekretärin. „Insbesondere in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
avancierte Mannheim zum Zentrum 
des höfi schen Lebens. Hier spielte die 
Musik“, so Michael Hörrmann, Ge-
schäftsführer der Staatlichen Schlösser 
und Gärten (SSG) in Anspielung auf 
die europaweit berühmte Mannheimer 
Hofkapelle. Zu diesem Zeitpunkt hieß 
der Schlossherr Carl Theodor (1724-

1799), Ehemann von Elisabeth Auguste 
von der Pfalz. Unter der Herrschaft des 
jungen kurfürstlichen Paares blühten 
Musik, Theater, Kunst und Wissen-
schaft auf. Nach dem Ende der Kur-
pfalz kehrte mit dem Erbgroßherzog 
Carl von Baden und Gattin Stéphanie 
de Beauharnais neuer Glanz in das 
Schloss zurück. 

1926 wurde das Schloss zum Muse-
um. Nach der fast vollständigen Zerstö-
rung im Zweiten Weltkrieg wurden das 
repräsentative Treppenhaus, der Ritter-
saal und zwei Räume der Beletage re-
konstruiert, große Teile seines Inneren 
jedoch modern gegliedert. Sie werden 
heute überwiegend von der Univer-
sität genutzt. Der Mittelbau mit dem 
Schlossmuseum lockt jedes Jahr mehr 
als 100.000 Gäste an. „Aktuell haben 
wir selbstverständlich Einbrüche bei 
den Besucherzahlen“, so Hörrmann. 
Dennoch sei eine erfreuliche Tendenz 
erkennbar. Bereits im Juni hatte man 
bei den Einzeltickets bereits wieder 
zwei Drittel des üblichen Besucherauf-
kommens erreicht. Und noch eine gute 
Nachricht gibt es: Auch wenn die ganz 
großen Feierlichkeiten zum Jubiläum 
nicht stattfi nden können, so sind für 
im Oktober weitere Sonderführungen 
geplant.  pbw

Der Schlossgründer ruht 
noch heute in der Gruft

Carl Philipp legte vor 300 Jahren den Grundstein für das Schloss Mannheim

Deutschlands größtes Barockschloss feiert 300. Geburtstag. Foto: SSG/Christoph Herrmann
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SECKENHEIM. Vor ziemlich ge-
nau sieben Jahren war Stephan 
Meinzer als Konrektor an der 
Seckenheimschule gestartet. 
Zum Schuljahresende hat er 
sich nun von der Werkreal- und 
Realschule verabschiedet, um 
ab 1. August als Schulrat im 
Staatlichen Schulamt Mann-
heim tätig zu werden. Die 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten haben den 41-Jährigen 
wenige Tage später an seinem 

Arbeitsplatz in der Augusta-
anlage besucht. Wie war sie 
denn im Rückblick, die „Se-
ckenheimer Schulzeit“? hat 
Redakteurin Heike Warlich-
Zink ebenso gefragt wie nach 
den Aufgaben eines Schulrats. 

Dass Meinzer mit dem 
sprichwörtlich „lachenden 
und weinenden Auge“ seine 
alte Wirkungsstätte verlassen 
hat, daraus macht er keinen 
Hehl. „Von Anfang an war 

das Arbeitsklima an der Se-
ckenheimschule super und die 
Chemie hat gestimmt“, sagt er 
und schließt in diese Feststel-
lung die Schulleitung mit Rek-
tor Achim Jauernig und der 
stellvertretenden Konrektorin 
Elke Welle ebenso mit ein, wie 
Lehrerkollegium, Sekretari-
at, Elternbeirat, Förderverein, 
Hausmeister und die Schüler. 
„Ich habe jedoch das große 
Glück, von einem tollen Team 
ins nächste zu wechseln“, sagt 
Meinzer. Ein Team, das er 
größtenteils kennt, da er be-
reits seit zehn Jahren im Staat-
lichen Schulamt Mannheim 
in der Lehrkräftefortbildung 
tätig war. Als Schulrat für 
Realschule und Unterrichts-
versorgung berät und begleitet 
er künftig Schulen. Zugleich 
ist er Ansprechpartner für 
Schulleitungen, Lehrkräfte, 
Eltern, Schüler und Schulträ-
ger. „Corona ist natürlich auch 
im Schulalltag gerade allge-
genwärtiges Thema“, sagt er. 
Die Verordnungen aus dem 
Kultusministerium müssen 

von den Schulen gemäß den 
jeweils aktuellen Vorgaben 
umgesetzt werden. Meinzer 
hat sich als Konrektor in Se-
ckenheim mit den Hygienevor-
schriften ebenso befasst wie 
mit dem daraus resultierenden 
individuell zugeschnittenen 
Hygienekonzept. „Denn kei-
ne Schule ist gleich. Größe, 
Laufwege sowie bauliche Ge-
gebenheiten spielen dabei eine 
Rolle“, sagt er und will diese in 
der Praxis gemachten Erfah-
rungen nun in seine Arbeit als 
Schulrat einfl ießen lassen. 

„Die Pandemie ist schon 
sehr einschneidend gewesen“, 
antwortet er auf die Frage, was 
ihn als Konrektor besonders 
gefordert habe. „Es hat sich als 
richtig und erfolgreich erwie-
sen, eine Steuerungsgruppe 
einzurichten. Zudem hatten 
wir mit der Schul-Cloud ein di-
gitales Instrument, um alle zu 
erreichen“, so Meinzer, der ei-
gentlich Lehramt auf Deutsch 
und Sport studiert hat, an der 
Seckenheimschule jedoch 
auch die Fächer Wirtschaft, 

Berufs- und Studienorientie-
rung und Geschichte unter-
richtete. „Ein ganz besonderes 
und anstrengendes Jahr, dieses 
Schuljahr 2019/20“, stellt er 
fest. Jedoch auch ein Jahr mit 
einem besonderen Happy End 
für die Schulgemeinschaft. 
„Als im Mai die Nachricht 
kam, dass der Schulhof umfas-
send saniert wird, war der Jubel 
groß“, sagt Meinzer. Weitere 
Highlights seien die intensiven 
Vorbereitungen und die beiden 
Aufführungen des Musical 
„Streetlight“ zusammen mit 
dem Starkmacher e. V. gewe-
sen. Die bei Wettbewerben mit 
ihren Eigenkompositionen so 
erfolgreiche Schulband wird 
er ebenso in bester Erinnerung 
behalten wie die wiederholte 
Zertifi zierung für das BORIS-
Berufswahlsiegel. „Die Se-
ckenheimschule tut viel dafür, 
um die jungen Menschen auf 
die Zeit nach der Schule vor-
zubereiten“, sagt Meinzer mit 
Blick auf das hervorragende 
Berufswegekonzept und die 
erfolgreichen Kooperationen 

mit Firmen wie Lochbühler 
Aufzüge, Diringer+Scheidel, 
Roche Diagnostics, aber auch 
dem Nationaltheater Mann-
heim, der Polizei und den 
beiden Kammern IHK und 
HWK. Und dann war da noch 
die Fremdevaluation durch 
eine unabhängige Jury des 
Landesinstituts für Schulent-
wicklung, auf die sich die ge-
samte Schulgemeinschaft ein 
Jahr vorbereitet hatte. „Das 
Schöne war, dass wir in allen 
Bereichen gut abgeschnitten 
haben, was für die Qualität der 
Schule spricht“, stellt Meinzer 
fest. 

Als Konrektor fungierte er 
zudem als Schnittstelle zwi-
schen Kollegium und Schul-
leitung. Die Schuljahresab-
schlusskonferenz in dieser 
Konstellation fand Ende Juli 
wegen Corona unter freiem 
Himmel im Schulhof statt und 
war zugleich letzter Arbeits-
tag für Meinzer. „Das war 
schon sehr bewegend“, erin-
nert er sich gerne an diesen 
Tag. Als Abschiedsgeschenke 

überreichten die Kollegen 
ein Bild – natürlich „made in 
Seggene“, das jetzt die Wand 
im neuen Büro schmückt, 
und ebenso die Collage eines 
Vertretungsplans mit allen 
Lehrerkürzeln. Die Vertre-
tungsplanung gehörte nämlich 
ebenso zu seinen Aufgaben 
als Konrektor wie die Planung 
von Stunden- und Prüfungs-
plänen sowie das Netzwerken. 
„Und das hat in Seckenheim 
immer prima geklappt“, sagt 
Meinzer. Die Schule habe gute 
Kontakte zu Vereinen, Gewer-
betreibenden, den örtlichen 
Politikern und der Presse ge-
pfl egt. Dass die Schwiegerel-
tern in Seckenheim wohnen, 
verbindet ihn ebenso weiterhin 
mit dem Stadtteil wie persön-
liche Freundschaften, die in 
den letzten Jahren entstanden 
sind. Und selbstverständlich 
wird Meinzer auch gerne als 
Gast Veranstaltungen an der 
Seckenheimschule besuchen, 
insofern diese aufgrund der 
Pandemie stattfi nden können.
 pbw

„Ich darf von einem tollen Team in das nächste wechseln“
Stephan Meinzer tauscht Amt des Konrektors mit dem eines Schulrats

Die Zeit an der Seckenheimschule ist durch das Gemälde „made in 
Seggene“ und der Collage eines Vertretungsplans auch im neuen Büro 
präsent. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. „Das Wichtigste 
ist, dass das Schiff in Rhein-
nähe erhalten bleibt. Daher 
will ich mich gar nicht auf 
Mannheim fokussieren“, sagte 
Armin Hummel Anfang Mai. 
Der 85-Jährige beobachtet 
von Badenweiler aus auf-
merksam die Diskussion um 
die Zukunft des Museums-
schiffs. Denn es war sein Va-
ter Adolf Hermann Hummel, 
der den Schnelldampfer Ende 
der 1920er Jahre für die wie-
derum von seinem Großvater 
gegründete Ruthof-Werft in 
Mainz-Kastel konstruierte. 
Dass jetzt die Option „ver-
schrotten“ vom Tisch zu sein 
scheint, freut den Senior. Denn 
der Stiftungsrat des Technose-
ums hat in seiner Sitzung vom 
2. Juli beschlossen, den Rad-
dampfer „in gute Hände abzu-
geben“. Der Stiftungsrat will 
den Dampfer zum einen einer 
Mannheimer Privatinitiative 
anbieten. Parallel dazu wurde 
festgelegt, auch mit der Stadt 
Düsseldorf Gespräche zu füh-
ren, die Erweiterungsfl ächen 
für ihr Schifffahrtsmuseum 
sucht.

Variante eins ist mehrheit-
lich im Sinne des Gemein-
derates. Bis auf die Grünen 
hatten sich alle Fraktionen 
und Gruppierungen für den 
Verbleib in Mannheim stark 
gemacht. Wohlwissend, als 
Gemeinderat selbst nicht ent-
scheidungsbefugt zu sein, weil 
sich das Schiff zu zwei Drit-
teln im Eigentum des Landes 
befi ndet, war es den Politikern 
ein Anliegen, ihre Position im 
Hauptausschuss noch vor der 
Entscheidung des Stiftungs-
rats deutlich zu machen. Die 
CDU kann sich ein Träger-
modell aus Stadt und Bürger-
bündnis gut vorstellen. „Da-
für müssen jedoch die Zahlen 
transparent und im Detail 
von der Museumsleitung er-
läutert werden, damit wir die 
Kosten vergleichen können“, 
erklärte Claudius Kranz an-
gesichts von drei Gutachten 
und einem Angebot einer 
Werft, die zu unterschied-
lichen Kostenschätzungen für 
die Grundsanierung kommen 
und Zahlen zwischen 300.000 
und 4,2 Millionen Euro nen-
nen. „Es lohnt jede Mühe 
das Schiff zu retten und zu 
gestalten“, meinte Thomas 
Trüper (Li.PAR.Tie.). Auch 

wenn der Raddampfer Teil 
der Passagier- und nicht der 
Binnenschifffahrt sei, sei er 
dennoch prädestiniert, als 
schwimmendes Museum die 
Geschichte der Rheinschiff-
fahrt zu dokumentieren. „Es 
muss uns schon nachdenk-
lich machen, dass eine ande-
re Stadt so großes Interesse 
an dem Schiff hat“, so Rein-
hold Götz (SPD). „Auch für 
Mannheim ist das Schiff eine 
touristische Attraktion“, argu-
mentierte Birgit Reinemund 
(FDP). Die Grünen möchten 
sich nach Aussage von Pa-
trick Haermeyer aufgrund der 
Kostenschätzungen jedoch 
vorranging mit der Frage 
beschäftigen, „an welchem 
anderen Ort wir künftig Ha-
fen- und Industriegeschichte 
spielen können“. Wenn der 
Gemeinderat das Museums-
schiff für Mannheim sichern 
wolle, dann müsse im Zwei-

felsfall die Stadt am Ende für 
die Kosten geradestehen. Eine 
neue Trägerschaft für Mann-
heim müsse daher ganz genau 
geprüft werden. 

Mittlerweile haben Ge-
spräche zwischen Bündnis, 
Stiftung Technoseum und 
Stadt stattgefunden. Als Trä-
gerverein käme demnach die 
„Gesellschaft zur Förderung 
des Deutschen Rheinschif-
fahrtsmuseums in Mannheim 
e.V.“ in Frage. Besagter Ver-
ein hatte sich am 2. Dezember 
1993 zwar aufgelöst, nach-
dem das Schiff Jahre zuvor 
an die Stiftung Technoseum 
übergeben worden war. Er 
ist jedoch nach wie vor im 
Vereinsregister eingetragen. 
„Daher haben wir uns ent-
schlossen, den Verein wieder 
zu beleben, um damit eine 
Trägerschaft für den Rad-
dampfer zu legen“, teilt der 
Vorbereitungskreis mit Helen 

Heberer, Rolf Götz, Christian 
Kühnle, Ingeborg Lutz und 
Sabine Pich mit. Erklärtes 
Ziel sei es, das Schiff mög-
lichst bald zur Überholung 
auf die Werft zu bringen. Für 
die Sanierungs- und Betriebs-
kosten wurde dem künftigen 
Träger von Seiten des Landes 
und der Stadt Mannheim ein 
entsprechender Zuschuss in 
Aussicht gestellt, über dessen 
Höhe derzeit noch verhandelt 
wird. Mit dem Beschluss, den 
Verein fortzusetzen und einen 
neuen Vorstand zu wählen, 
sollte am 14. September die 
Voraussetzung geschaffen 
werden, dass mit der Stiftung 
Technoseum der notarielle 
Übergabevertrag sowie alle 
weiteren Vereinbarungen ge-
troffen und der Werftauftrag 
erteilt werden können. (Das 
Ergebnis der Versammlung 
stand zum SRN-Druckschluss 
noch nicht fest und wird nach-
gemeldet).

Für Armin Hummel jeden-
falls hängen an dem Schiff 
viele persönliche Erinne-
rungen. Die von seinem Va-
ter konstruierte „Mainz“ trat 
am 4. Juni 1929 ihre Jung-
fernfahrt an und war der 
letzte von der Ruthof-Werft 
für die Köln-Düsseldorfer 
Rheinschiffahrt AG gebaute 
Raddampfer. Als die Firmen-
geschichte der Werft 1975 en-
dete, stand das größte Perso-
nenschiff auf dem Rhein noch 
voll unter Dampf und fuhr 
bis 1980 zwischen Mainz und 
Köln hin und her. Ein Jahr 
später wurde es offi ziell aus-
rangiert und am 17. Oktober 
1986 von bereits genannter 
„Gesellschaft zur Förderung 
des Deutschen Rheinschif-
fahrtsmuseums“ dem da-
maligen Landesmuseum für 
Technik und Arbeit unter der 
Voraussetzung geschenkt, das 
Schiff für museale Zwecke zu 
verwenden. Ob nun Mann-
heim oder Düsseldorf – für 
den Senior ist wichtig, dass 
es erhalten bleibt. „Es han-
delt sich um den letzten noch 
existierenden großen Per-
sonendampfer, die für viele 
Generationen von Einheimi-
schen und Touristen das Bild 
der Rheinschifffahrt prägten“, 
argumentiert Hummel und er 
sei viel zu schade, um von der 
Bildfl äche zu verschwinden.
 pbw

Trägerverein soll Museumsschiff retten
Sohn des Erbauers verfolgt die Entwicklungen rund ums Museumsschiff aufmerksam

Adolf Hermann Hummel (1900-1976) an Deck der von ihm konstruierten 
„Mainz“.  Foto: privat

Betriebs- und Liegegenehmigung sind längst ausgelaufen. Nur 
aus Kulanzgründen darf die „Mainz“ derzeit noch unterhalb der 
Kurpfalzbrücke festmachen.  Foto: Technoseum/Klaus Luginsland
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MANNHEIM. Die technischen 
Aspekte sind das eine, die 
Auswirkungen auf den Men-
schen das andere: Diesem 
Grundsatz gilt alle Ausstel-
lungen im Technoseum eben-
so wie die Aufforderung, sich 
die Dinge nicht nur anzu-
schauen, sondern auch auszu-
probieren. Wer in der neuen 
Dauerausstellung zum The-
ma „Energie“ wissen will, 
wie lange er in die Pedale tre-
ten muss, um per Generator 
und Tauchsieder Wasser zum 
Kochen zu bringen, der wird 
mit der Erkenntnis vom Fahr-
rad absteigen, dass er sich 
dafür tagelang abstrampeln 
müsste. „Historisch betrach-
tet ist Strom heute billiger ge-
worden. 1920 war er ein Lu-
xusgut“, sagt Daniel Römer, 
der Kurator der Ausstellung. 
Sie besteht auf 600 Quadrat-
meter Fläche verteilt aus 
mehreren Themenhäusern, 
in denen neben Lufthei-
zungen, wie sie im 19. Jahr-
hundert in vielen badischen 

Kirchen verwendet wurden, 
auch historische Bügeleisen, 
Herde sowie Küchengeräte 
wie ein alte Dampfkochtopf 
und ein „zusammenklapp-
bares Bad“ zu sehen sind. 
Die 112 Jahre alte und noch 
funktionstüchtige Dampf-

maschine des Museums hat 
mit der Eröffnung des neuen 
Ausstellungsbereichs den re-
gelmäßigen Vorführbetrieb 
wieder aufgenommen. Der 
Besucher erfährt unter ande-
rem, dass Heizen heutzutage 
70 Prozent des Energiever-

brauchs ausmacht. Welche 
Auswirkungen die Energieer-
zeugung aus konventionellen 
Energiequellen auf Klima 
und Umwelt hat, wird anhand 
eines zerfressenen Wimpergs 
des Ulmer Münsters darge-
stellt. Denn saurer Regen be-

schädigt Gips, Sandstein oder 
Marmor gleichermaßen. 

Die Ausstellung beschäf-
tigt sich mit Themen der En-
ergiegewinnung ebenso wie 
mit Energieversorgung, Ener-
giespeicherung und dem For-
schen nach neuen, nachhal-
tigen Energiequellen. Es geht 
um E-Mobilität ebenso wie 
ums „Smarthome“, in dem in-
telligente Steuerungssysteme 
dafür sorgen, das in den eige-
nen vier Wänden die Rolllä-
den herunter- und Garagen-
tore herauf gefahren werden, 
und die Heizung sich ebenso 
steuern lässt wie die Klima-
anlage. An einer Videowand 
kann man sich per Touch-
screen über Objekte aus den 
Museumssammlungen infor-
mieren: Vom Fahrrad und 
Auto über die Glühlampe und 
den Lautsprecher bis hin zur 
Wasserturbine und der Lok 
erfährt man eindrücklich, 
wie Energie in ihren vielen 
Formen jede Facette unserer 
Lebenswelt prägt. red/pbw
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Baugenossenschaft Seckenheim eG

Tagesordnung
•  Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
•  Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019, Vorlage  

des vorläufigen Jahresabschlusses 2019*
•  Bericht des Aufsichtsrates über  

a) seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 
b)  Verlesung des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2018 

des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e. V., Stuttgart

•  Aussprache zu den Berichten
•  Genehmigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019 
b) Beschlussfassung über die Verwendung des  
Bilanzgewinnes 2019 sowie des Termins der Ausschüttung

•  Beschlussfassung über  
a) die Entlastung des Vorstandes 
b) die Entlastung des Aufsichtsrates 

•  Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
•  Beschluss der Beschränkung bei Kreditgewährung  

gem. § 49 GenG bzw. § 35 I der Satzung
•  Korrektur des Übertragungsfehlers bei der Satzungsänderung in 

der Mitgliederversammlung von 2018 - § 7. 2. Satzung
•  Behandlung von Anträgen
•  Verschiedenes

Der vorläufige Jahresabschluss 2019, liegt ab dem 01.09.2020 in 
der Geschäftsstelle jeweils zu den Sprechzeiten, dienstags und 
freitags von 8 bis 11 Uhr und mittwochs von 18 bis 20 Uhr, für die 
Mitglieder zur Einsichtnahme aus.
Anträge, die bei der Mitgliederversammlung zur Beratung 
kommen sollen, sind bis spätestens Montag, 21.09.2020, in der 
Geschäftsstelle, Mannheim-Seckenheim, Badener Straße 101, 
schriftlich einzureichen.
Wir würden uns freuen, wenn recht viele Mitglieder an der 
Veranstaltung teilnehmen würden und verbleiben

Die Aufsichtsratsvorsitzende Mannheim, 20.08.2020 
Gez. Ingrid Ruf

Kontakt: Baugenossenschaft Seckenheim eG, Badener Straße 101, 
68239 Mannheim, Telefon (0621) 47 19 18, Fax (0621) 4 82 28 18

Mitgliederversammlung  
für das Geschäftsjahr 2019

Sehr geehrte Mitglieder,
auch unter Berücksichtigung besonderer Hygienevorschriften in 
der „Corona-Pandemie“, findet die Mitgliederversammlung der 
Baugenossenschaft Seckenheim eG für das Geschäftsjahr 2019 am

Donnerstag, 24 September 2020, 19.00 Uhr
im Vereinshaus SV 98/07 in Mannheim-Seckenheim

Zähringer Straße 80, Großer Saal

statt. Wir laden hierzu freundlich ein und bitten auch um Ihr 
Erscheinen. 

(*) Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie wird der Geschäftsbericht 
verkürzt verlesen. 
Eine Kopie des kompletten Geschäftsberichtes kann per mail bzw. in 
schriftlicher Form in der Geschäftsstelle zu den üblichen Geschäftszeiten 
angefordert werden. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorschriften und bei der Veran-
staltung die Hinweise der Aufsichtspersonen. 
Wir bitten Sie, außerhalb der Veranstaltungsräume einen Mundschutz  
zu tragen. 
Um einen – unter Hygienevorschriften  - geordneten Einlass zu garantieren, 
bitten wir Sie, rechtzeitig zu erscheinen. Die SV 98/07 Halle wird bereits 
ab 18.00 Uhr geöffnet sein. Vorort werden Sie zu einem festen Sitzplatz 
delegiert.
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E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N

‰ Gebäudetechnik

‰ Fachbetrieb der Elektroinnung

‰ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz

MANNHEIM. Im Januar 1929 
erblickte in der Mannheimer 
St. Hedwig-Klinik das erste 
Baby das Licht der Welt. Am 
31. Dezember 2020 werden 
die Kreißsäle dort letztmals 
in Betrieb sein. „Solange sind 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
jedoch noch voll funktionsfä-
hig“, versichert Matthias War-
muth, Geschäftsführer der 
Barmherzigen Brüder Trier 
(BBT). Am 1. Januar 2021 soll 
die Fachabteilung dann mit 
der des Diakonissenkranken-
hauses Mannheim zusammen-
geführt werden. Damit wird 
der erste Schritt zur Weiter-
entwicklung der Medizinstra-
tegie für Theresienkranken-
haus / St. Hedwig-Klinik und 
Diakon issenk rankenhaus 
vollzogen. 

Die Kliniken agieren seit 
Anfang 2020 unter dem Dach 
der BBT-Gruppe. Die Ent-
scheidung für die Zusammen-
legung ist nach den Worten 
von Prof. Dr. Markus Haass, 
Ärztlicher Direktor des The-
resienkrankenhauses, von den 
Verantwortlichen gemein-
sam erarbeitet und getroffen 
worden. Sie versprechen sich 
davon eine bessere Versor-
gungsqualität insgesamt sowie 
eine Steigerung der gynäko-
logisch-onkologischen Pati-
entenzahlen – auch im bereits 
bestehenden Brustzentrum 

und dem gynäkologischen 
Krebszentrum am Diakonis-
senkrankenhaus. In der Klinik 
in der Speyerer Straße kamen 
bisher 1.100 Kinder pro Jahr 
zur Welt. Diese Zahl will man 
auf 1.500 erhöhen und einen 
vierten Kreißsaal und weitere 
Familienzimmer einrichten. 
An der St. Hedwig-Klinik 
wurden bisher durchschnitt-
lich 700 Geburten pro Jahr 
verzeichnet. Doch es wird 
davon ausgegangen, dass sich 
nur etwa 60 Prozent künftig 
ins Diakonissenkrankenhaus 
verlagern werden, und die 
übrigen Gebärenden andere 
Kliniken aufsuchen werden. 
Die 40 von der Schließung der 
Entbindungsstation betrof-
fenen Mitarbeiter sollen über-
nommen werden. Betriebs-
bedingte Kündigungen und 
Personalabbau sind nach den 
Worten von BBT-Geschäfts-
führer Werner Hemmes nicht 
vorgesehen. Offene Fragen – 
auch hinsichtlich der künfti-
gen Führungs- und Organisa-
tionsstruktur – sind allerdings 
noch zu klären. „Unsere Philo-
sophie ist es, erst die Rahmen-
bedingungen zu entwickeln 
und dann mit Mitarbeiterver-
tretungen und in Einzelge-
sprächen mit den Betroffenen 
über die konkrete Umsetzung 
zu sprechen und nach guten 
Lösungen zu suchen“.

Für die Hedwigsklinik in 
A 2 ist ein Nachnutzungs-
konzept in Arbeit. Die bishe-
rigen stationären Leistungen 
im Bereich der plastischen 
Chirurgie und Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde sollen dort 
ebenso verbleiben wie ver-
schiedene externe Praxen. 
Neu hinzukommen könnte 
ein Schlaflabor sowie ein 
Zentrum für ambulante und 
kurzstationäre Eingriffe. 
Außerdem wurde eine Mach-
barkeitsstudie für die Un-
terbringung eines Bildungs-
campus in Auftrag gegeben. 

An der medizinischen Neu-
ausrichtung der fusionierten 
katholischen Krankenhäuser 
(Theresien/St. Hedwig) und 
des evangelischen Diako-

nissenkrankenhauses unter 
dem gemeinsamen christ-
lichen Dach der BBT wird 
ebenfalls weitergearbeitet. 
Dazu wird jeder Fachbereich 
einer Ist- und Potenziala-
nalyse unterzogen mit „Wir 
wollen überschaubare, aber 
dennoch entsprechend große 
Betriebsgrößen schaffen als 
Voraussetzung für eine opti-
male medizinische Nahver-
sorgung und Patientensicher-
heit“, erklärt Prof. Dr. Dieter 
Schilling, Chefarzt der Gas-
troenterologie, Hepatologie 
und Endokrinologie sowie 
Ärztlicher Direktor am Di-
akonissenkrankenhaus. Ziel 
sei es, neben Fachabtei-
lungen verschiedene Kom-
petenzzentren zu etablie-

ren, um die bei bestimmten 
Krankheitsbildern dringend 
notwendige interdisziplinäre 
Zusammenarbeit eng zu ver-
zahnen. Schilling wird zum 
1. Oktober auch zum Ärzt-
lichen Direktor des Theresi-
enkrankenhauses und somit 
in beiden Direktorien Ver-
antwortung übernehmen. Er 
übernimmt die Funktion von 
Markus Haas, der sich nach 
Ablauf seiner fünfjährigen 
Legislaturperiode dazu ent-
schlossen hat, das Amt in 
andere Hände zu legen, um 
sich künftig wieder verstärkt 
der Kardiologie widmen zu 
können.

Und noch eine weitere Per-
sonalie: Neuer Standortleiter 
für Anästhesie und Operative 
Intensivmedizin ist Andreas 
Samakas. Er hat am 15. Au-
gust die medizinische Ver-
antwortung der Abteilung für 
Anästhesie und Operative In-
tensivmedizin am Theresien-
krankenhaus übernommen. 
Bisher im Diakonissenkran-
kenhaus tätig, wird er die Zu-
sammenführung der beiden 
Krankenhäuser mitgestalten. 
„Die Abteilungen der beiden 
Häuser sind einzeln gut auf-
gestellt, nun müssen wir sie 
aneinander anpassen und ge-
meinsame Standards etablie-
ren“, nennt Samakas seine 
Ziele.  pbw

Gemeinsame Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Theresienkrankenhaus/St. Hedwig-Klinik und Diakonissenkrankenhaus informieren über künftige Medizinstrategie

Die Kreißsäle der St. Hedwig-Klinik schließen zum 31. Dezember. 
 Foto: pixabay

ILVESHEIM. Die von Regina 
Weibel und Hartwig Trinkaus 
ins Leben gerufene, mittler-
weile traditionelle Sommer-
lesung unter dem Nussbaum 
im Park der Heinrich-Vetter-
Stiftung war großartig besucht. 
Für die Bücherei begrüßte 
Elisabeth Stroh die vom stim-
mungsvollen, mit abendlichen 
Laternen beleuchteten Par-
kambiente sichtlich begeister-
ten Teilnehmer, ehe Trinkaus 
sich für die Vetter-Stiftung 
für die langjährige, sehr gute 
Zusammenarbeit mit der Bü-
cherei bedankte. Erstmals wa-
ren bei dieser Sommerlesung 
nur Kurzgeschichten von Jane 
Reine zu hören, hinter deren 
Pseudonym sich zur Überra-
schung vieler Gäste Bücherei-
leiterin Regina Weibel bisher 
verborgen hatte. Die durchweg 
bedenkenswerten Geschich-
ten transportierten allerlei 

Lebensweisheiten und heitere 
Momente. Für die passende 
musikalische Umrahmung des 

Sommerabends sorgte Angela 
Holzschuh mit feinem Harfen-
spiel. Im Anschluss an die Le-

sung stellte der Freundeskreis 
die neue Bibliothekarin vor. 
Die Rheinauerin Angelika Gei-

ger hat von sich aus ihre Hilfe 
angeboten und wird die Vakanz 
bis Jahresende überbrücken, 
doch danach muss eine andere 
Lösung gefunden werden. 

Regina Weibel wurde an 
diesem Abend doppelt ge-
dankt: Einmal für den schönen 
sommerlichen Literaturabend, 
zum anderen für die jahre-
lange engagierte Arbeit in 
der Ilvesheimer Gemeindebü-
cherei. Sowohl ihre Kollegin 
Elisabeth Stroh als auch Vet-
ter-Geschäftsführer Hartwig 
Trinkaus erinnerten daran, 
dass Regina Weibel wesent-
liche Impulse zur Bildungsar-
beit für alle Generationen in 
Ilvesheim geleistet habe. Für 
die Leserschaft bedankte sich 
Doris Schumacher-Bode bei 
der engagierten Büchereileite-
rin, die sichtlich gerührt einen 
Blumendank entgegennahm.
 red/pbw

Rheinauerin hilft Ilvesheimer Bücherei

Regina Weibel (3.v.l.) leitete viele Jahre die Ilvesheimer Bücherei. Ihre vorübergehende Nachfolge tritt 
Angelika Geiger (2.v.l.) aus Rheinau an. Foto: HVS

Elektrifizierung und die Folgen
Technoseum eröffnet neue Dauerausstellung zum Thema Energie

An einer Mitmach-Station kann man versuchen, ein Glas Wasser per Muskelkraft zu erhitzen.
 Foto: Klaus Luginsland
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„MANNEMER“ 

BIOKOMPOST  –

QUALITÄT 

MIT GÜTEZEICHEN 

AUS  

Im 40l-Sack, größere Mengen auch lose, 

ab 3 Tonnen auch Anlieferung im 

Stadtgebiet

Kompostplatz 

Ölhafenstraße 1–3

Friesenheimer Insel 

Mo bis Do 7.30–16 Uhr

Fr 7.30–15 Uhr 

und bei den städtischen 

Recyclinghöfen

info@abg-mannheim.de

www.abg-mannheim.de

01.06.15   13:1

MANNHEIM. Seit Mitte März 
dürfen Veranstaltungen nicht 
mehr durchgeführt werden 
und die Künstler stehen auf 
der Straße. Wer damals nur an 
eine Unterbrechung glaubte, 
der muss jetzt erkennen: Es ist 
ein Schrecken ohne Ende. Kei-
ne verlässliche Aussage zum 
Thema Beginn, kein Scha-
densersatz, keine Zuschüsse 
oder Fördermittel. Mannhei-
mer Veranstalter gingen nun 
an die Öffentlichkeit.

Jegliche Art von Großver-
anstaltungen ist aufgrund der 
COVID-19-Krise nicht mehr 
möglich. Ob Business-Events, 
Tagungen, Kongresse, Kon-
zerte, Sportveranstaltungen 
oder Theater. Wo Menschen 
sich sonst zusammenfi nden, 
dürfen Veranstaltungen aktu-
ell nur unter umfangreichen, 
behördlichen Aufl agen und 
mit großem Aufwand für 
wenige Gäste durchgeführt 
werden. Für die gesamte Ver-
anstaltungsbranche ist das 
eine Katastrophe. Vor einigen 
Wochen haben sich unter dem 
Druck dieser Situation erst-
mals Betreiber von Mannhei-
mer Veranstaltungshäusern 
und Veranstaltern zusammen-

gefunden, um einen Austausch 
zu starten und sich gegenseitig 
in dieser schweren Krise zu un-
terstützen. Unter ihnen m:con 
– mannheim:congress GmbH, 
das Capitol, der Jazz-Club 
Ella & Louis, die SAP Arena, 
BB Promotion, die Mannhei-
mer Hallenbetriebs-GmbH, 
das Musik-Kabarett Schatz-
kistl, das Rhein Neckar The-
ater und die Alte Feuerwache.

Wie ernst die Lage ist, kann 
jeder nachvollziehen, schaut 
man auf die Kalender. Bei der 
m:con sind allein zwischen 
März und September insge-
samt 87 Veranstaltungen im 
Congress-Center Rosengar-
ten COVID-19-bedingt ab-
gesagt worden. Der dadurch 
entgangene Umsatz beläuft 
sich auf circa 7,7 Millionen 
Euro. Ähnlich sieht es auch 
bei der SAP Arena aus. Rund 
35 Großveranstaltungen mit 
ca. 300.000 Besuchern sind 
in diesem Zeitraum ausgefal-
len und 500 Mitarbeiter um 
die Veranstaltung zusätzlich 
ohne Beschäftigung, so das 
Fazit von Jens Reithmann, 
operative Geschäftsleitung der 
SAP Arena. „Veranstaltungen 
mit maximal 500 Besuchern 

sind für unser Haus nicht 
wirtschaftlich,“ ergänzt er. 
So befänden sich derzeit alle 
ca. 50 Mitarbeiter in Kurzar-
beit. Nicht anders im Capitol. 
„Zwischen März und Dezem-
ber wurden 162 Veranstal-
tungen mit einem Umsatzvo-
lumen von ca. 1,5 Mio. Euro 
abgesagt, 86 davon wurden 
bisher verschoben“, sagt Ge-
schäftsführer Thorsten Riehle. 
Im Vergleich zum letzten Jahr 
wurden im selben Zeitraum 
2019 ca. 1,7 Mio. Euro bei der 
Durchführung von 273 Veran-
staltungen erwirtschaftet.

„First in, last out – wir wa-
ren die erste Branche, die von 
Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie betroffen 
war, und werden wohl auch 
diejenige sein, die am läng-
sten durchhalten muss“, so 
Matthias Mantel, Managing 
Director von BB Promoti-
on. Bislang mussten 12.000 
Besuchern Eintrittsgelder in 
Höhe von ca. 530.000 Euro 
zurückerstattet werden, und 
52 Veranstaltungen mit etwa 
240.000 Besuchern mussten 
verlegt werden. „Diese Zahlen 
gelten allein für die Metropo-
lregion, Frankfurt und Köln“, 

sagt Mantel. In der DACH Re-
gion (Deutschland, Österrei-
ch, Schweiz) wurden ca. 600 
Shows mit einem erwarteten 
Umsatz von ca. 30 Mio. Euro 
vollständig abgesagt. Künstler, 
Techniker und Tourneeperso-
nal sind aktuell vertragslos.

„Vielen ist auch nicht be-
wusst, welche Vorlaufzeit 
eine Veranstaltung oder eine 
Tournee hat. Nicht umsonst 
stehen einige Veranstaltungen 
sogar schon Monate, teilwei-
se Jahre im Vorfeld fest“, er-
läutert Jan Goschmann, Ge-
schäftsführer der Mannheimer 
Hallenbetriebs-GmbH. „Die 
Umsatzausfälle gehen weit 
über 200 Mio. Euro“, ergänzt 
er. Seit dem 14. März hat das 
Musik-Kabarett „Schatzkistl“ 
bis jetzt insgesamt 117 Veran-
staltungen nicht durchführen 
können. Und so sieht es bei 
allen Veranstaltern aus.

Unter den aktuellen Bedin-
gungen kann kein Haus den 
Spielbetrieb aufrechterhalten. 
Teilweise ist es nur ein „Er-
halten des Hauses“ oder der 
Grund, dass die Künstler aus 
dem näheren Umkreis es als 
Training ansehen, um nichts 
zu vergessen. Die von den 
Akteuren der Pressekonferenz 
zusammengetragenen Zah-
len zeigen auf, mit welchen 
Existenznöten die Firmen 
aus der Veranstaltungswirt-
schaft in Mannheim kämp-
fen. Bundesweit hängen über 
eine Million Arbeitsplätze am 
sechstgrößten Wirtschafts-
zweig Deutschlands mit ca. 
130 Mrd. Euro Umsatz im 
Jahr. Gefordert wird daher 
eine zuverlässige Perspektive 
der Regierung für Unterneh-
men aus der Veranstaltungs-
branche. Sonst sei die Kunst 
und Unterhaltung, der soziale 
Aspekt oder gar eine kom-
plette Branche ausgelöscht 
worden – und das bundesweit.  

ub

Alarmstufe Rot für die Mannheimer 
Veranstaltungsbranche

Können die Millionen-Verluste noch aufgeholt werden?

Die Politik stellt die Ampeln auf „Rot“; Mannheimer Veranstalter stehen mit dem Rücken zur Wand. 
 Foto: Borstorff

MANNHEIM. Eine der wenigen 
Veranstaltungen, die seit Coro-
na im Congress Center Rosen-
garten stattfand, war die Pres-
sekonferenz von Mannheimer 
Veranstaltern zur prekären 
Lage dieser Branche. Redak-
teur Uwe Borstorff sprach 
für den Verlag SOS Medien 
mit m:con-Geschäftsführer 
Bastian Fiedler.

SOS Medien: Seit dem 
16. März stehen die Räder 
still. Keine Veranstaltung 
wie früher, keine Unter-
haltung, kein Theater und 
keine Musik. War diese 
Entscheidung richtig?

Fiedler: Die Entscheidung 
war richtig, denn vom Corona-
Virus und allen seinen Aus-
wirkungen und Folgen wuss-
te man nicht viel. Es galt die 
Verbreitung zu verhindern, 
und dazu gehörte auch dieser 
Schritt.

SOS Medien: Wie lange 
kann sich der Rosengarten 
noch diesen Stillstand 
leisten und welche Probleme 
sind damit für die Zukunft 
verbunden?

Fiedler: Das kann ich jetzt 
nicht genau defi nieren. Der-
zeit, wenn es überhaupt eine 
Veranstaltung gibt, wird der 
Saal mit zweistelligen Rabat-
ten basierend auf den Kapa-
zitätsreduktionen durch die 
Abstandsregeln vermietet. 
Wir können dies nur so lange 
machen, wie es auch unsere 
Eigentümer, letztendlich die 
Stadt Mannheim, akzeptieren. 
Wie lange das noch geht, kann 
ich heute nicht bestimmen. 
Auch ein Großteil unserer 
Mitarbeiter wird aktuell in 
Kurzarbeit beschäftigt.

SOS Medien: Sechs Monate 
sind vergangen und vieles 
wurde gelockert, Erfah-
rungen wurden gesammelt 
und zahlreiche Gespräche 
geführt. Hat sich aus Ihrer 
Sicht etwas geändert? 

Wie sehen Sie die Zukunft
bei großen Konzerten und 
Veranstaltungen?

Fiedler: Es wird sich in der 
Zukunft vieles verändern. 
Derzeit sind Veranstaltungen 
mit Unterhaltungsmusik im 
unbestuhlten Bereich ausge-
schlossen. Wir haben Kon-
zepte gemeinsam mit Experten 
aus dem Gesundheitssystem 
ausgearbeitet, damit auch 
mehr als 500 Besucher uns 
besuchen können. Hier hat die 
Politik nicht genügend Weit-
sicht gehabt. Man kann nicht 
einfach alle Hallen, Arenen 
oder Veranstaltungssäle über 
einen Kamm scheren, sondern 
man muss die individuellen 
Voraussetzungen der Veran-
staltungshäuser, wie z.B. die 
Klimatisierung, betrachten.

SOS Medien: Können Sie 
das näher erklären?

Fiedler: Es gibt noch alte 
Veranstaltungsorte, welche 
die Mindestanforderungen 
erfüllen und andere Gebäude, 
die die Mindestanforderungen 
bei Weitem übertreffen. Da 
kann die Politik nicht einfach 
sagen, dass bei 500 Besuchern 
Schluss ist. Jedes Gebäude 
und jeder Saal muss indivi-
duell begutachtet werden. 
Bei uns im Rosengarten wird 
zum Beispiel die Luft nicht 

mehrfach umgewälzt, sie wird 
abgesogen und 100 Prozent 
frische Luft in die Räum-
lichkeiten eingebacht. Die 
Messeverordnung des Landes 
Baden-Württemberg ist ein 
positives Beispiel der Zusam-
menarbeit von Politik und 
Veranstaltungsexperten. Dort 
wird auch erstmals zwischen 
unterschiedlichen Veranstal-
tungsformaten unterschieden. 
Das benötigen wir nun auch 
für den Unterhaltungsbereich, 
wie z.B. bei Sportevents oder 
Konzerten.

SOS Medien:
Wie werden künftig die 
Besucher kontrolliert?

Fiedler: Wir werden in Zu-
kunft die Karten personalisie-
ren und die Besucher müssen 
sich ausweisen können. Dies 
bedeutet aber auch einen hö-
heren Personaleinsatz für uns 
als Betreiber und Veranstalter, 
um alle Vorschriften erfüllen 
zu können. Eine Folge kann 
sicher die Erhöhung von Ein-
trittsgeldern sein, um diese 
Mehrbelastungen zu kompen-
sieren.

SOS Medien: Wie sieht 
die Situation der Tour-
Mitarbeiter verschiedener 
Künstler aus?

Fiedler: Wenn sich da nicht 
bald etwas ändert, dann wird 
sich dieses Fachpersonal ei-
nen anderen Job suchen müs-
sen und eine ganze Berufs-
gruppe wird verloren gehen. 
Das Personal steht ebenfalls 
seit einem halben Jahr ohne 
Auftrag da, sie müssen ihre 
Familie ernähren und haben 
derzeit keine Perspektive. 
Es sind Könner ihres Fachs, 
denn hier arbeiten nicht nur 
Elektriker, Tontechniker oder 
Gerüstbauer, diese Menschen 
müssen jeden Tag neu auf- 
und abbauen und jede Halle 
ist anders“.

Wir sagen vielen Dank 
für das Gespräch.

Nicht alle Veranstaltungshäuser 
über einen Kamm scheren

Interview mit m:con-Chef Bastian Fiedler zur Situation im Rosengarten

Bastian Fiedler  Foto: m:con

MANNHEIM. Live-Musik in 
kleinen Geschäften, der Be-
sucher dicht gedrängt lau-
schen, um anschließend bei 
einer Weinprobe angeregte 
Gespräche zu führen – all 
das ist unter den aktuellen 
Bedingungen der Corona-
Pandemie nicht vorstellbar. 
Bereits im Juli saßen die 
Koordinatoren der Veran-
staltung mit Vertretern der 
Gewerbevereine aus den 
Stadtteilen zusammen, um 
über alternative Konzepte zu 
diskutieren. Auch Christine 
Igel, Geschäftsführerin von 
Event & Promotion Mann-
heim, brachte ihre Exper-
tise ein. Obwohl zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht ab-
sehbar war, dass das Verbot 

von Großveranstaltungen 
bis 31. Dezember verlängert 
werden würde, war klar, dass 
alles, was die Lange Nacht 
ausmacht, in diesem Jahr 
nicht funktioniert. Selbst 
wenn es eine Genehmigung 
unter strengen Abstands- 
und Hygieneregeln gegeben 
hätte, wäre der Aufwand für 
jeden einzelnen Teilnehmer 
und das allgemeine Risiko, 
einen Hotspot in der Region 
zu schaffen, unverhältnismä-
ßig hoch gewesen. Die Orga-
nisatoren haben sich strikt 
dagegen ausgesprochen, 
dass Geschäfte am Abend 
des 7. November ihre Türen 
öffnen. Diese Entscheidung 
tragen alle Verantwortlichen 
mit, auch wenn dies für viele 

Teilnehmer mit schmerz-
lichen Einbußen einhergeht.

Ein beliebtes Event ganz 
aus dem Kalender zu strei-
chen fällt jedoch schwer. Erst 
recht, wenn man damit auch 
zahlreichen Künstlern die 
Möglichkeit eines Auftritts 
und einer Gage nimmt, auf 
die sie gerade jetzt beson-
ders angewiesen sind. Eine 
Lösung liegt auch hier im 
Gegenteil dessen, was zur 
Gewohnheit zählt. Gerhard 
Engländer, Hartmut Walz 
und Holger Schmid hatten die 
Idee, dass Künstler ohne Pu-
blikum spielen könnten und 
ihre Auftritte in die Wohn-
zimmer der um ihren Nacht-
bummel gebrachten Besucher 
übertragen werden. Ein Ge-

nusspaket, das über den loka-
len Einzelhandel vertrieben 
wird, soll ihnen dabei den 
Abend verschönern. Auf wel-
chen Kanälen die Auftritte 
der Künstler übertragen wer-
den, womit die Pakete befüllt 
werden und in welcher Form 
sich die örtliche Gastronomie 
einbringen kann, stand zum 
Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Aber auch für eine „Lan-
ge Nacht @ home“ haben 
langjährige Sponsoren bereits 
ihre Unterstützung zugesagt. 
Spätestens Ende September 
wird das genaue Konzept be-
kannt gegeben.   sts

 Weitere Infos Ende 
September unter www.
lange-nacht-mannheim.de

Lange Nacht findet digital statt
Krisen-Konzept verlegt Veranstaltung in die Wohnzimmer

Vertreter aus den Stadtteilen trafen sich im Juli unter Corona-Bedingungen zum Gedankenaustausch.  Foto: Seitz
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#wohnenheisst
rückenwind für die 

energetische sanierung.
wüstenrot

Energetische Sanierung

Auf energiesparrechner.wuestenrot.de 
überprüfen Sie den energetischen Zustand 

Ihrer Immobilie und ermitteln mögliche 

Einsparpotenziale. 

Nutzen Sie den Wüstenrot Energiesparrechner.
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Machen Sie Ihr Zuhause zukunftsfähig.
Mit dem Wohndarlehen Klima von Wüstenrot.

Nur jetzt:1)

gebundener Sollzinssatz effektiver Jahreszins für die
gesamte Laufzeit von ca. 10 Jahren

Ohne Grundbucheintrag

1,44% 2,31%

Wüstenrot Service-Center
Seckenheimer Hauptstr. 111 | 68239 Mannheim | Telefon 0621 / 47 49 09
Wüstenrot Service-Center
C1, 5 | 68159 Mannheim | Telefon 0621 / 109 07
sandra.ueberle@wuestenrot.de

Wir beraten Sie gerne

Profitieren Sie bei Ihren energetischen Sanierungsmaßnahmen dank 
Klimaschutzpaket von attraktiven Steuervorteilen sowie optimierten und
erhöhten Förderprogrammen. Wüstenrot gibt Ihnen den richtigen
Rückenwind: mit dem Fördergeld-Service, dem Energieberater-Netzwerk
und den Sonderkonditionen für Ihre Finanzierung.
Informieren Sie sich jetzt auf wuestenrot.de/klima
Holen Sie sich direkt hier Ihr Gutscheinheft zur energetischen Sanierung 
ab – darin warten tolle Rabatte und Vorteile im Wert von über 1.400 Euro!

wuestenrot.de

1) Für Modernisierungen mit 
mindestens einer energetischen 
Sanierungsmaßnahme.

2) Gilt nur in Verbindung mit 
Abschluss eines Bauspar-
vertrages Tarifvariante D/KF.

3) Stand – freibleibend. 
Das Angebot ist kontingentiert.

4) Vergleichsgröße
5) Ein bestimmter Zuteilungstermin 

kann nicht zugesagt werden.

Wüstenrot Wohndarlehen Klima Constant - Beispiel:

Vorausdarlehen2)

Nettodarlehensbetrag (= Bausparsumme)

Sollzinssatz gebunden bis Zuteilung p. a.3)

Effektiver Jahreszins für

die gesamte Laufzeit

Vergleichszins Annuitätendarlehen p. a.4)

Monatliche Rate bis Zuteilung

Anzahl der Raten

Laufzeit bis Zuteilung ca.5)

Bausparvertrag zur Ablösung des Vorausdarlehens
Nettodarlehensbetrag ca.

Sollzinssatz gebunden (fest) p. a.

Abschlussgebühr

Variantenpreis

Kontogebühr p. a.

Agio ca.

Effektiver Jahreszins ab Zuteilung

Monatlicher Zins- und Tilgungsbeitrag

Schlussrate

Anzahl der Raten (inklusive Schlussrate)

Laufzeit Bauspardarlehen

Gesamtvertrag
Gesamtbetrag

20.000 €

1,44%

2,31%

1,64%

200 €

65

5 Jahre, 5 Monate

8.841 €

1,00%

200 €

20 €

15 €

177 €

2,70%

200 €

10 €

47

3 Jahre, 11 Monate

22.210 €



Bringen Sie neuen Schwung
in Ihr Zuhause.

Gönnen Sie sich und und Ihrer Immobilie einen Tapeten-

wechsel! Wie wär’s z.B. mit:

• einem modernen Bad, in dem das morgendliche Wach-

werden zum Kinderspiel wird,

• einer Küche der neuen Generation, die Kochen und Essen 

zum Erlebnis macht, oder

• einem Wintergarten, der Licht und Sonne ins Haus bringt 

und damit zu Ihrer persönlichen Wohlfühl-Oase wird?

Oder wollen Sie durch eine energetische Modernisierung
wie z.B.

• Dach- oder Außenwanddämmung,

• Fensteraustausch oder

• Einbau einer neuen Heizungsanlage

langfristig Ihre Energiekosten senken und schon heute

gesetzliche Anforderungen zum Energiesparen erfüllen?

Planen Sie im Idealfall vorausschauend. Kombinieren

Sie Ihr Modernisierungsvorhaben mit Maßnahmen, die Ihr

Zuhause fit für die Zukunft machen – für ein komfortables,
unbeschwertes Wohnen im Alter in den eigenen vier

Wänden.

Ganz nebenbei steigern Sie mit jeder einzelnen Maßnahme

den Wert Ihrer Immobilie.

Das eigene Zuhause schöner
und energiesparender machen.

Wie lange halten Bauteile und was kosten neue?
Die folgende Grafik zeigt Ihnen, wann Sie Bauteile ersetzen

sollten und wie viel das ungefähr kostet.1)

Wie sieht Ihr individuelles Einsparpotenzial aus?
Analysieren Sie auf energiesparrechner.wuestenrot.de
den energetischen Zustand Ihres Gebäudes und simulieren 

Sie verschiedene Modernisierungsmaßnahmen. Die Ergebnisse

erhalten Sie als PDF-Datei.

Welche Fördergelder können Sie sich sichern?
In Deutschland existieren rund 6.000 unterschiedliche

Förderprogramme für energetisches Modernisieren.

Der Wüstenrot Fördergeld-Service behält den Überblick

und ermittelt die optimale Förderung für Ihr individuelles

Vorhaben. Ihr Berater informiert Sie gerne.

1) Jeweils Durchschnittswert bei einem Einfamilienhaus. Bei ganz neuen Bauteilen,
wie z.B. Carport, handelt es sich um Anschaffungskosten.

2) Die Einbauküche muss fest verankert und wesentlicher Gebäudebestandteil sein.

Austausch Heizanlage
ca. 15.000 € (15 Jahre)

Sauna
ab 5.000 €

Neue Einbauküche2)

ca. 16.000 € (15 Jahre)

Carport 
ab 4.000 €

Garage  
ab 8.000 €

Dachausbau
ca. 25.000 €

Neues Bad
ca. 14.000 € (15 Jahre)

Sonnenkollektoren
ca. 14.000 €

Dachdämmung
ca. 13.000 € (30 Jahre)

Wintergarten
ca. 20.000 €

Fensteraustausch
ca. 9.000 € (15 Jahre)

Außenwanddämmung
ca. 20.000 € (15 Jahre)

Elektroinstallationen
ca. 15.000 € (18 Jahre)

Neuer Außenputz
ca. 10.000 € (15 Jahre)

wuestenrot.de
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Ziegelhüttenweg 32 · 68199 Mannheim

Tel.: 06 21 7 8 42 39-0 · www.wess-sonnenschutz.de

www.somfy.de

als die Steuerung 
 von Rollläden, Markisen, 
     Toren und vielem mehr 
    im Somfy Smart Home.

     Nichts
ist leichter…

unsere Somfy-Tahoma-Experten

!!!! MACHEN SIE IHR HAUS SICHER !!!!!!

Wohnen, Bauen,Wohnen, Bauen,
Modernisieren Modernisieren & Sichern& Sichern

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Bauen & Wohnen
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ALLGEMEIN. Am 19. Septem-
ber ist bundesweiter „Tag 
des Handwerks“. Wie wichtig 
von einem Fachbetrieb aus-
geführte Arbeiten sind, wird 
bei der energetischen Ge-
bäudesanierung besonders 
deutlich: So ist die Moderni-
sierung der Heizungsanlage 
nur dann steuerlich absetz-
bar, wenn diese von Fachbe-
trieben vorgenommen wur-
de. Was bei der steuerlichen 
Förderung außerdem zu 
beachten ist, darüber infor-
miert das Serviceportal „In-
telligent heizen“.
Die Wärmeerzeugung in Ge-
bäuden verursacht neben 
Verkehr und Industrie die 
meisten CO2-Emissionen in 
Deutschland. Die Bundesre-
gierung schafft daher stets 
neue Anreize für die ener-

getische Sanierung, zuletzt 
mit einer seit Januar 2020 
geltenden Steuerermäßi-
gung für Investitionen in die 
Heizungsanlage. Steuerlich 
abgesetzt werden können 

Aufwendungen für Einzel-
maßnahmen, aber auch die 
Fachplanung und energe-
tische Baubegleitung durch 
einen Fachbetrieb. Die Steu-
ererstattung beträgt bis 
zu 40.000 Euro über einen 
Zeitraum von drei Jahren. Die 
neue Fördermöglichkeit für 
die energetische Gebäudesa-
nierung ist für die Dauer von 
zehn Jahren angelegt, endet 
also Ende 2029. Zusätzlich 
zu den Steuererstattungen 
profi tieren Hauseigentümer 
auch von den sinkenden 
Heizkosten, die mit den Mo-
dernisierungen einhergehen. 
So amortisieren sich die Inve-
stitionen innerhalb weniger 
Jahre.   pm

 Infos unter 
www.intelligent-heizen.info

Handwerksarbeiten 
steuerlich absetzen

Während der hinter uns liegenden Corona-Monate haben viele die Zeit ge-
nutzt, um mal richtig aufzuräumen. Da wurden nicht nur Kleiderschränke, 
Kellerräume und Garagen einer Grundreinigung unterzogen, sondern auch 
der eigene Garten oder sogar das eigene Haus. Aber nicht immer ist alles, was 
geht, auch erlaubt. Vor allem Nachbarschaftsstreitigkeiten sorgen bei den Fa-
chanwälten für klingelnde Kassen. Das lässt sich vermeiden, wenn man einige 
Regeln beachtet. Und Regeln gelten auch für Handwerker, wenn sie ins Haus 
kommen. Damit sorgt die Corona-Zeit wenigstens für Ordnung in Haus und 
Garten.   and

Von Corona ins Handwerk gepfuscht?
Wie Handwerker mit den besonderen Bedingungen umgehen
ALLGEMEIN. Die Unsicher-
heit bei Handwerkern und 
Kunden ist groß. Verstößt 
es gegen die Corona-Ver-
ordnung, wenn ein Hand-
werker zu seinem Kunden 
nach Hause kommt? Wenn 
er beispielsweise im Bade-
zimmer arbeitet, während 
der Auftraggeber sich in der 
Wohnung aufhält? Zu An-
fang der Pandemie war dies 
tatsächlich so, doch nach 
den Lockerungen im Früh-
sommer hat sich Einiges ge-
ändert. Wichtige Arbeiten 
und Reparaturen dürfen 
weiterhin ausgeführt wer-
den. Aufträge müssen nicht 
storniert werden, allerdings 
gelten auch hier die AHA-
Regeln (Abstand, Hygiene, 
Atemmaske).
Sehr viel strengere Regeln 
hat die Landesregierung in 
Baden-Württemberg etwa 
für die Gesundheitshand-
werke erlassen, also dort, 
wo eine Dienstleistung 
direkt am Kunden ausge-
führt wird. Für die im Be-
reich Bauen und Wohnen 
tätigen Gewerke hat die 
Landesregierung keine Re-
gelungen erlassen. Auch 
bei der Handwerkskammer 
gibt es keine konkreten 
Anweisungen, wie mit den 

Verordnungen umzugehen 
ist. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass es diese nicht 
gibt: „Die für die Gesund-
heit zuständigen Berufs-
genossenschaften haben 
hierzu noch konkretere 
Bestimmungen ausgear-
beitet. Dies kann man bei 
den jeweiligen Berufsge-
nossenschaften erfragen,“ 
sagte Detlev Michalke von 
der Handwerkskammer 
Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald. Also darf man 
den Maler weiterhin ins 
Haus lassen, darf der Elek-
triker den lange im Voraus 
verabredeten Auftrag aus-
führen und der Schorn-
steinfeger seine Arbeit ver-
richten.
Das Handwerker-Portal My-
Hammer weist darauf hin, 
dass wichtige Arbeiten und 
Reparaturen ganz normal 
weiterhin ausgeführt wer-
den können und dürfen. 
Beide Seiten müssen natür-
lich die im Umgang mit der 
Situation angemessenen 
Regeln beachten. Auch 
wenn Mitarbeiter mehrerer 
Gewerke an einer Baustel-
le im Haus arbeiten, gelten 
keine Einschränkungen, 
sondern nur die Hygie-
nevorschriften. Wird bei-

spielsweise das Bad kom-
plett saniert, dann sollen 
sich immer nur Mitarbeiter 
einer einzigen Firma in die-
sem Raum aufhalten, alle 
Beteiligten müssen für sich 
die oben beschriebenen 
Hygienemaßnahmen ein-
halten. Arbeiten außerhalb 
des Hauses, wie an der Fas-
sade oder im Garten, kön-

nen ohne größere Probleme 
durchgeführt werden. Hier 
entsteht wenig Kontakt 
zwischen Auftraggeber 
und Handwerker, das Risiko 
verringert sich dementspre-
chend. Trotzdem sollten alle 
Beteiligten darauf achten, 
im gesamten Zeitraum den 
Mindestabstand zu wahren.  

and

Auch für die Handwerker gilt: Abstand halten, Maske auf, 
Hände waschen.  Foto: Pixabay

MANNHEIM. Wer mit Wü-
stenrot Wohnsparen für 
seine Wohnwünsche spart, 
wird vom Staat gleich mehr-
fach belohnt (Anspruchsbe-
rechtigung vorausgesetzt): 
Auf Sparbeiträge bis zu 
700 Euro (Alleinstehende) 
bzw. 1.400 Euro (Verhei-
ratete oder eingetragene 
Lebenspartner) werden 
ab 2021 jährlich 10 Prozent 
Wohnungsbauprämie ge-
zahlt; das macht jährlich 
70 Euro bzw. 140 Euro aus. 

Die Einkommensgrenzen (zu 
versteuerndes Einkommen) 
liegen bei 35.000 Euro bzw. 
70.000 Euro. Bis einschließ-
lich 2020 gelten 8,8 Prozent 
auf bis zu 512 Euro bzw. 
1.024 Euro, also jährlich 
rund 45 Euro bzw. 90 Euro 
Prämie; Einkommensgren-
zen bei 25.600 Euro bzw. 
51.200 Euro bei Verwendung 
zum Wohnungsbau. Aus-
nahme: Hat der Bausparer 
bei Vertragsabschluss das 
25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet, kann er nach einer 
siebenjährigen Bindungs-
frist das Geld für andere 
Zwecke verwenden. Diese 
Regelung kann nur einma-
lig in Anspruch genommen 
werden. Außerdem gibt es 
9 Prozent Arbeitnehmer-
Sparzulage jährlich für die 
Anlage der vermögenswirk-
samen Leistungen in Höhe 
von bis zu 470 Euro, maximal 
43 Euro je Arbeitnehmer und 
Jahr bei Verwendung zum 
Wohnungsbau oder nach 

siebenjähriger Bindungs-
frist; Einkommensgrenzen 
(zu versteuerndes Einkom-
men) liegen bei 17.900 Euro 
bzw. 35.800 Euro. Wer mit 
Wüstenrot Wohn-Riester 
spart, kann für den Bau oder 
Kauf von Wohneigentum 
eine zusätzliche staatliche 
Förderung erhalten. Ihr Wü-
stenrot Service-Center berät 
Sie gerne.  pm/red

  Infos unter 
www.wuestenrot.de

Wohnsparen mit Wüstenrot: 
Das gibt’s vom Staat dazu
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Seit 1968 Ihr Partner, wenn´s um ÖLTANKS geht

 Tankreinigungen
 Tankbeschichtungen
 Tankinnenhüllen
 Tankprüfungen
 Tankbau
 Tankhandel
 Demontagen
 Stilllegungen

Marie-Curie-Straße 7-9
68219 Mannheim-Rheinau
Tel. 0621 / 89 70 96

„ZIMBO“

0621 - 54 100   • www.kuthan-immobilien.de 

Monika Thiele 

ermittelt einen 
realistischen 
Verkaufspreis 
für Ihr Haus

Bankfachwirtin, IHK-Prüferin,
Immobilienmaklerin 
Niederlassungsleiterin 
Mannheim

B R E N N H O L Z
• Buche Brennholz, ofenfertig geschnitten - frei Haus  

ab € 90 je Ster, z.B. 1 Hänger voll 5 Ster € 450,-
• kleine Menge Mischholz oder Meterholz,  

Preis auf Anfrage

Theodor Klock Tel. 06284/429 oder Mobil 0160-94177094

• 

August-Borsig-Straße 16  
68199 Mannheim 
Telefon: 0621 8544135 
glocker-renovierung@t-online.de

ALT WIRD NEU!

RENOVIERUNGSFACHBETRIEB

GLOCKER

Assenheimer Straße 12

68219 Mannheim
Telefon

Telefax

info@klausgoetze-gmbh.de

www.klausgoetze-gmbh.de

0621 876791-0

0621 876791-17

Innungsmitglied

B E D A C H U N G E N

B E D A C H U N G E NB E D A C H U N G E N

Götze

Das Dach
. . . und was dazu gehört

Michael Pfeifer
VERKAUF   REPARATUR   BERATUNG

Elektro- und Benzinwerkzeuge / Rasenmäherservice

bis 18.9.2020 erreichbar unter:
Neckarauer Straße 97
68199 Mannheim-Neckarau

ab 5.10.2020 erreichbar unter:
Am Herrschaftsweiher 39
67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Neue Geschäftsadresse ab 1.10. gültig.

Tel.: 0621-4384242  info@pfeifermichael.de  www.pfeifermichael.de

WIR ZIEHEN UM

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wohnen, Bauen, Modernisieren

NECKARAU. „Professionell 
renovieren – mit System“ 
lautet das Motto, wenn es 
um die Renovierung von 
Treppen geht. Der Fachbe-
trieb verkleidet geschlos-
sene Treppen mit eigenen 
Systemstufen aus Laminat, 
Vinyl, Massivholz, Granit 
oder Keramik. So bekommen 
Kunden in kürzester Zeit 
und fast ohne Schmutz ge-
nau die Treppenrenovie-
rung, die sie sich wünschen 
– eine perfekte Lösung. Die 
Oberfl ächen sind abrieb-
fest, kratzfest, stoßfest, 
lichtbeständig, fl eckenun-
empfi ndlich, hitzebeständig 

und rutschhemmend. Auch 
für offene Treppen hat die 
Firma Glocker perfekte Lö-
sungen: Blockstufen mit 
dekorativem Schichtstoff 
eignen sich hervorragend für 
die tägliche Beanspruchung 
und nachhaltige Sanierung. 
Dank der vollständigen Vor-
fertigung der einzelnen 
Stufen, kann die Montage 
schon innerhalb eines Ta-
ges abgeschlossen und eine 
sofortige Nutzung gewähr-
leistet werden – ganz ohne 
lästigen Schmutz. Aufgrund 
des revolutionären Pressver-
fahrens sind die Blockstufen 
besonders stoß-, kratz- und 

wasserfest sowie dank der 
verwendeten Strukturober-
fl äche deutlich weniger an-
fällig für nutzungsbedingten 
Abrieb. Granit-Light-Stufen 
sind echte Granitstufen mit 
einem leichten Holzkern. Sie 
sind perfekt geeignet für 
Stahlkonstruktionstreppen 
im Austausch für Holzstu-
fen. Aufgrund der leichten 
Bauweise erhöht sich das Ge-
wicht der neuen Stufe nicht. 
Lassen Sie sich in der Ausstel-
lung in der August-Borsig-
Straße 16 inspirieren.  pm/red

 Infos unter 
www.glocker-renovierung.de

Glocker Renovierung:
„Alt“ wird „Neu“

MANNHEIM. Der Immobili-
enverkauf ist eine sehr per-
sönliche und emotionale An-
gelegenheit, die man in der 
Regel nur ein- bis zweimal im 
Leben auf sich nimmt. Dabei 
möchte man Fehler vermei-
den. Wer als Eigentümer sei-
ne Immobilie erfolgreich ver-
kaufen möchte, kann auf die 
langjährige Expertise von Pe-
tra Berberich und Nina Egner 
vertrauen. „Wir führen eine 

marktgerechte Bewertung 
Ihrer Immobilie durch, erstel-
len ein individuelles Verkaufs-
konzept sowie ein professi-
onelles Exposé und führen 
zielgerichtete Besichtigungen 
und Verhandlungen durch. 
Wir übernehmen für Sie die 
komplette Kaufabwicklung 
bis zum Notartermin“, be-
schreiben die Inhaberinnen 
von berberich & egner Immo-
bilien ihr Leistungsspektrum. 

Und ergänzen: „Auch danach 
sind wir bei offenen Fragen 
Ihr kompetenter Ansprech-
partner. Vertrauen Sie auf 
zwei Mannheimerinnen, die 
seit Jahren in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar als Immo-
bilienmakler erfolgreich sind 
und sich hier zuhause fühlen. 
Wir freuen uns auf Sie!

pm/red
 Infos unter 

www.berberich-egner.de

Berberich & Egner Immobilien: 
Verkauf ist Vertrauenssache

Gärtnerei Morasch: 
Gestalten, Pflanzen, Pflegen

NECKARAU.  Der 1922 ge-
gründete Betrieb der Familie 
Morasch hat sich auf Fried-
hofs- und Landschaftsgärt-
nerei spezialisiert. Am Fried-
hof in Mannheim-Neckarau 
gelegen, bietet der Meister-
betrieb ein umfangreiches 
Floristik-Programm und 
dazugehörige Dienstlei-
stungen. Dazu zählen zum 
Beispiel Schalen, Kränze, 
Sarg- und Urnenschmuck 
sowie Dauergrabpfl ege oder 
Gießservice. Bei der indi-
viduellen Grabgestaltung 
setzen Verena Morasch und 
ihr Team zuweilen auch au-
ßergewöhnliche Akzente. Im 
Bereich Garten- und Land-
schaftsbau werden Grün-
fl ächen vom einfachen Vor-

garten bis zum großen Park 
gerne nach Kundenwunsch 
gestaltet. Neben der Pfl an-
zung und Pfl ege führen die 
Mitarbeiter Erd- und Pfl a-
sterarbeiten sowie das An-
legen von Teichen, Pergo-
len, Treppen oder Zäunen 
schnell und zuverlässig aus. 
Für schwere Arbeiten steht 
ein großer Fuhrpark zur Ver-
fügung. Mittlerweile wird 
der Familienbetrieb, der fl o-
rale Dekorationen für alle 
Anlässe sowie eine große 
Anzahl an Gartenpfl anzen 
zum Verkauf anbietet, von 
der fünften Generation tat-
kräftig unterstützt.  pm/red

 Infos unter https://
morasch-mannheim.de
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NECKARAU. Träumen Sie 
von einer individuellen 
Raumgestaltung nach Ihren 
persönlichen Vorstellungen? 
Dann sind Sie bei Brenk in 
Mannheim-Neckarau genau 
richtig. Der Spezialist für 
Wohnideen ist Ihr Ansprech-
partner für Maler- und Ta-
pezierarbeiten, Boden- und 
Wandgestaltung, Heimtex-
tilien und vieles mehr. Wer 
etwa einen neuen Boden 
verlegen lassen möchte, 
dem steht die Firma Brenk 
von der ersten Planung bis 
zur fi nalen Realisierung mit 

Rat und Tat zur Seite und 
verhelfen zum passenden 
Bodenbelag für individuelle 
Bedürfnisse. Gerne über-
nehmen die Experten auch 
die Komplettrenovierung 
der eigenen vier Wände, 
Praxis oder Büroräume. 
Zudem überzeugt das Un-
ternehmen durch ein kun-
denorientiertes Leistungs-
spektrum. Kunden können 
zum Beispiel das Nähatelier 
mit der Fertigung von Vor-
hangstoffen nach individu-
ellen Ausmessungen sowie 
Polsterstoffen, Hussen, Kis-

senbezügen und Sonderan-
fertigungen beauftragen. 
Oder den hauseigenen Pol-
sterservice nutzen, um al-
ten Möbeln durch moderne 
Stoffe zu neuem Glanz zu 
verhelfen. „In der 1000 Qua-
dratmeter großen Ausstel-
lungsfl äche in Mannheim 
fi nden Sie Inspiration für Ihre 
neue Raumgestaltung. Wir 
bieten Ihnen ein hochwer-
tiges Sortiment“, verspricht 
Jochen Vowinkel. pm/red

 Infos unter 
www.brenk-wohnen.de

Maler- und Tapezierarbeiten · Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsystem 

Verleih von Kondensationstrockner

Dannstadter Straße 12 · 68199 Mannheim
Tel. 0621/8414050 · Fax 8414051
E-Mail: beirer-malerbetrieb@web.de

Lernen Sie uns bei einem unverbindlichen Beratungs-
gespräch kennen. Wir freuen uns auf Sie!

Wir helfen Ihnen bei Ihrem Vorhaben mit unserem immobilien- 
wirtschaftlichen und bankkaufmännischen Hintergrund und  
bieten Ihnen bei Ihrem Immobilienverkauf oder der Vermietung 
eine  professionelle Betreuung.

Gotenstraße 13

Mobil: 0176 433 877 82

KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

Josef Wojtischek · B7, 8 · 68159 Mannheim
Tel.: 06 21 / 1 42 40 

über 

30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Wohnideen vom Spezialisten

Rheingoldstraße 8
68199 Mannheim/Neckarau
Telefon 06 21/85 16 48
info@brenk-wohnen.de

www.brenk-wohnen.de

Möbel ausräumen
tapezieren/streichen
Bodenbeläge verlegen
Gardinen dekorieren
Sonnenschutz montieren
Böden/Gardinen reinigen
Möbel einräumen
Schlußreinigung

IHRE ERHOLUNG. 
UNSER SERVICE.

RENOVIEREN.

Elektro Leilich e. K.
Römerstr. 4
67122 Altrip

Telefon 06236 - 69 84 221
Telefax 06236 - 69 82 464
service@elektro-leilich.de

Ihr Spezialist für
• Verteilungen 

• Zählerschränke

• Wärmepumpen

• Stiebel Eltron-Warm-
wasserbereitung

Brenk Wohnen:  
Gestaltungs-Vielfalt vom Fachgeschäft
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und Sichern

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

ALTRIP. Fließendes und vor 
allem warmes Wasser ge-
hören zu den essentiellen 
Grundbedürfnissen eines 
funktionierenden Haushalts. 
Wer aufgrund eines tech-
nischen Defekts schon einmal 
über mehrere Tage nur kaltes 
Wasser zur Verfügung hatte, 
weiß die Lebensqualität durch 
Warmwasser zu schätzen. 
Elektro Leilich übernimmt die 
Installation, Wartung, Repara-
tur und Entkalkung sämtlicher 
Warmwassergeräte. Bei der 
Installation von Durchlaufer-

hitzern sowie von Über- und 
Untertischboilern setzt man 
auf die Qualität der Marke 
Stiebel Eltron.
Bei der Wahl der Technik für die 
Warmwasserversorgung wird 
neben der Passgenauigkeit 
auch auf eine hohe Energieef-
fi zienz des Gerätes geachtet. 
Für diese werden Wärmepum-
penspeicher installiert und ge-
wartet. Diese sind besonders 
beim Heizen mit erneuerbaren 
Energien dafür zuständig, die 
angesammelte Wärme zu 
speichern und exakt für den 

Kundenbedarf zu portionie-
ren und freizugeben. So wird 
energiesparend und gleich-
zeitig ökologisch geheizt. 
Eine herkömmlichere Lösung 
bietet die Installation eines 
Warmwasserspeichers oder 
Wandspeichers, die ebenfalls 
für warmes Wasser auf Abruf 
sorgen. Zu den verschiedenen 
Warmwassermodellen erfolgt 
auch eine Beratung vor Ort.

pm/red

 Infos unter 
www.elektro-l eilich.de

Elektro Leilich: 
Energieeffizienz und Ökologie

©
 w

w
w

.e
le

kt
ro

-l e
ili

ch
.d

e
©

 w
w

w
.e

le
kt

ro
-l e

ili
ch

.d
e

Ein Bebauungsplan regelt auch 
die Gartengestaltung

ALLGEMEIN. Von einem Streit unter Nachbarn hat nur 
einer etwas: der Rechtsanwalt. Das gute Verhältnis 
zum Nachbarn endet oft am Gartenzaun, und zwar 
dann, wenn die Vorstellungen von Gartengestaltung 
auseinander gehen. Deshalb lohnt es sich Informatio-
nen einzuholen, bevor man an eine größere Umgestal-
tung des eigenen Grundstücks denkt. Vieles wird näm-
lich vom Gesetzgeber geregelt.

Wer einen neuen Zaun um sein Grundstück ziehen 
möchte, sollte bei der Kommune anfragen, was erlaubt 
ist. Viele Städte und Gemeinden legen nicht nur die 
Höhe eines Zaunes fest, sondern auch das Material. 
Ob Drahtgefl echt, Kunststoff oder Lattenzaun: Wer die 
Vorgaben nicht einhält, begeht eine Ordnungswidrig-
keit und muss unter Umständen mit einer Geldbuße 
rechnen. Aber die Gemeinden reden auch bei der Gar-
tengestaltung ein Wörtchen mit, und zwar über den 
Bebauungsplan. Das zuständige Bauamt gibt Auskunft 
darüber, was im Rahmen des jeweiligen Bebauungs-
plans erlaubt ist und was nicht. Grundsätzlich können 
die Bebauungspläne sogar regeln, welche Baumarten 
die Gartenbesitzer pfl anzen dürfen und was Hausbesit-
zer bei Neuerwerb eines bereits bestehenden Gartens 
beachten müssen. So können Vorgaben beispielsweise 
lauten, ausschließlich heimische Bäume oder nur Laub-
bäume zu pfl anzen. Geregelt ist dies in Paragraf 178 des 
Baugesetzbuchs. Das Nachbarrechtsgesetz des jewei-
ligen Bundeslandes regelt auch, wie hoch eine Hecke 
sein darf und wie weit sie von der Grundstücksgrenze 
entfernt sein muss. 

Oft entfl ammen ja auch an Obstgehölzen Streitig-
keiten unter Nachbarn: Muss der Nachbar dafür sor-
gen, dass dornige Brombeerranken entfernt werden? 
Oder reicht es, wenn die Ranken so zurück geschnitten 
werden, dass sie nicht aufs Nachbargrundstück wach-
sen? Darf man das Obst ernten, das vom Garten des 
Nachbarn über die Grundstücksgrenze wächst? Kann 
der Nachbar, der einen englischen Rasen besitzt, ver-
langen, dass ich meine wild wuchernde Blumenwiese 
abmähe? Auf all diese Fragen gibt es eine rechtlich bin-
dende Antwort. Doch die Vorschriften unterscheiden 
sich nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern 
auch von Ort zu Ort. Damit es erst gar nicht zum Streit 
zwischen Nachbarn kommt, lohnt sich also der Blick ins 
Regelwerk immer.   and

Kein Streit
am Gartenzaun

Der Vorgarten: Für die Einen ein kleines Idyll, für die 
Anderen ein Grund zum Streiten.  Foto: Pixabay

MANNHEIM. Seit über 52 
Jahren bietet die Firma 
Tankschutz Zimmermann 
ihren Kunden die fachge-
rechte Reinigung, Sanierung 
oder Neuanlage sowie die 
Stilllegung von Öltanks an. 
Mit derzeit etwa 35 Mitar-
beitern betreut das Tradi-
tionsunternehmen mit Sitz 
in Mannheim-Rheinau mehr 

als 100.000 Heizölkunden 
in einem Einzugsgebiet 
von rund 100 Kilometer um 
Mannheim und berät diese 
auch zu den aktuellen ge-
setzlichen Vorschriften, zum 
Beispiel der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV). Seit Januar 
diesen Jahres hat Firmen-

gründer Alfred Zimmer-
mann die Geschäftsleitung 
an seine Kinder Jens Zim-
mermann und Heike Stör-
mer übergeben, die sich 
weiterhin mit „Herzblut“ 
um die Belange der Firma 
kümmern. pm/red

  Infos unter http://zim-
mermann-tankschutz.de/

Tankschutz Zimmermann:
Über 50 Jahre Erfahrung
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Wattstr. 37
68199 Mannheim
Tel. 0621 - 84 55 88 70 
Fax 0621 - 84 55 88 77
www.hefl ott.de 

WIR FÜHREN AUCH

SIE BEIM VERKAUF

IHRER IMMOBILIE

SICHER ANS ZIEL!

WEIL ERFAHRUNG
UND VERTRAUEN
WICHTIG SIND!

www.s-immobilien-rnn.de
0621 299 991 - 0

E-Mobil? Wirklich? Kein Problem!!!

Peter Remp
ENERGIE- u. WÄRMETECHNIK GmbH

Spezialisten für Ladeinfrastruktursysteme der Elektromobilität

Innstraße 17 · 68199 Mannheim  
Tel. 06 21/8 54 76 44 . Fax 06 21/8 54 76 43 · info@energieremp.de

Besuchen Sie uns online auf www.energieremp.de

Mannheim

Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer-Verband Mannheim e.V.
M 6, 16  ·  68161 Mannheim
Telefon: 06 21 - 12 73 70
www.hug-mannheim.de

VIERNHEIM. In Betonbau-
teilen kommt es auf Grund 
von Bewegungen und 
Spannungen häufi g zu un-
dichten Fugen oder Rissen, 
durch die Wasser eindrin-
gen kann. Die betroffenen 
Gebäudeteile können von 
außen oftmals nur mit 
einem erheblichen Aufwand 
freigelegt und abgedich-
tet werden. Daher werden 
wasserführende Risse und 
Arbeitsfugen z.B. in Kellern 
oder Tiefgaragen üblicher-
weise von innen mit Harz 
verpresst. Dies entpuppt 
sich oft als Sisyphus-Arbeit. 
Bei zu starken Bewegungen 
und Kräften stößt das Harz 
schnell an seine Grenzen. Es 
können erneute Undichtig-
keiten entstehen, über die 
nun wieder Wasser seinen 
Weg in das Gebäude fi ndet.

Abhilfe kann hier der zu-
sätzliche Einbau von Isotec-
Flexbändern schaffen. Diese 
werden von innen auf die 
Bauteiloberfl äche aufge-
bracht. Da sie eine Dehnfä-
higkeit von 400 Prozent be-

sitzen, sind sie in der Lage, 
dynamische Risse, Arbeits-
fugen und sogar Dehnfugen 
dauerhaft und sicher gegen 
drückendes Wasser abzu-
dichten. Als vorbereitende 
Maßnahme wird Spezialharz 
in den Riss injiziert, so dass 
dieser verschlossen ist und 
während der eigentlichen 
Abdichtung kein Wasser aus 
dem Betonteil austreten 
kann. Danach werden die, 
an den Riss angrenzenden 
Betonoberfl ächen vorberei-
tet und ein Epoxidharzkleber 
aufgetragen. Das Flexband 
wird dann mittig über den 
Riss in den Kleber einge-
bettet und in einem weite-
ren Arbeitsgang mit Kleber 
überarbeitet.   pm

 Infos unter 
www.isotec.de/ms 

Bausanierung Münch: 
Flexband dichtet Beton ab

Mit Isotec-Flexband 
werden Fugen und Risse 
dauerhaft abgedichtet. 
 Foto: ISOTEC-Flexband

NECKARAU. Als lizenzierter 
Fachbetrieb bietet das Un-
ternehmen Peter Remp 
Energie- und Wärmetech-
nik GmbH in Neckarau auch 
die Möglichkeit, E-Mobil-
Ladestationen installieren 
zu lassen. Um beim Laden 
auf Nummer sicher zu ge-
hen, ist es besonders wich-
tig, das Elektroauto immer 
an einer dafür vorgesehenen 
Ladestation und nicht an ei-
ner Haushaltssteckdose zu 
laden. Intelligente Stromla-
destationen sind mit unzäh-
ligen Features ausgestattet 
und können heute schon ins 
Smart Home integriert wer-
den. Die Ladestation wird 
dabei an die Bedürfnisse 
der Benutzer angepasst. Das 
Laden der Fahrzeuge funk-
tioniert ganz einfach und 
schnell für alle Elektro- und 

Hybridfahrzeuge, egal wel-
chen Herstellers und wel-
cher Größe. In Verbindung 
mit dem Smart-Home-Tool 
kann der maximale Strombe-
zug des Elektrofahrzeuges in 
Abhängigkeit von Photovol-
taikanlage, Batteriespeicher 
oder Wärmepumpe geregelt 
werden. Durch den integ-
rierten Zähler kann die gela-

dene Energie abgelesen und 
fallweise gegenüber Dritten 
abgerechnet werden. Mit 
einem Schlüsselschalter oder 
einer kontaktlosen Karte 
kann die Ladestation mit Be-
nutzerberechtigungen aus-
gestattet werden. pm/red

 Infos unter 
http://energieremp.de

ALLGEMEIN. Wie richtet man 
ein neues Zimmer oder eine 
Wohnung gemütlich und stil-
voll ein? Viele holen sich erst 
einmal Ideen auf Pinterest, 
Instagram oder anderen In-
ternetplattformen. Dabei 
läuft man jedoch Gefahr, 
dass man demnächst in jeder 
Wohnung die gleichen Möbel 
fi ndet. Mit etwas Planung 
und individuellen Überle-
gungen kann man die eigene, 
kreative und stilvolle Einrich-
tung zusammenzustellen. In 
sechs Schritten kommt man 
zum Ziel.

1. Ziele defi nieren: Wie soll 
der Raum genutzt werden? 
Finden hier gemütliche Tref-
fen mit Freunden statt? Oder 
soll ein Heimkino in diesen 
Raum einziehen? Darf man in 
dem Zimmer einfach relaxen 
oder muss auch manchmal 
darin gearbeitet werden? 
Die Funktion bestimmt das 
Mobiliar.

2. Konkrete Planungen: 
Wenn man sich darüber klar 
geworden ist, wie der Raum 
genutzt werden soll, kann 
man auch bestimmen, wie 
er eingerichtet sein muss. 
Schauen die Bewohner vom 
Sofa aus gerne nach drau-
ßen? Soll der Esstisch nah an 
der Küche stehen? Wo befi n-
den sich die Fenster und wie 
läuft man von A nach B? Im 
Hinblick auf die Größe der 
späteren Möbel sollte man 
das Zimmer jetzt einmal aus-
messen.

3. Den eigenen Stil fi nden: Es 
gibt sehr viele Möglichkeiten, 
ein Zimmer einzurichten. Da-
her sollte man sich Zeit zur 
Planung nehmen. Gefällt ein 

robustes, industrielles Inte-
rieur? Oder sollen es lieber 
klare, minimalistische Linien 
sein? Wie gefällt skandina-
visches Design oder auch ein 
gewagter Stilmix? Welche 
Farben sprechen die Bewoh-
ner an? Hier gibt das eigene 
Bauchgefühl die Richtung vor. 
Unter www.xooon.de fi ndet 
man viele Impressionen und 
Vorschläge zu verschiedenen 
Design-Varianten.

4. Zeit zum Einkaufen: Auf-
grund der Vorüberlegungen 
weiß man jetzt, ob es das 
große, bequeme Ecksofa sein 
darf oder doch das kleine 
Designsofa besser passt. Ob 
nun ein praktischer Auszieh-
tisch zu Hause einzieht oder 
ein Tisch mit großer, runder 
Tischplatte.

5. Den Wow-Effekt einkal-
kulieren: Jedes Interieur 
braucht einen Hingucker, da-
mit es nicht langweilig wirkt. 
Das kann ein Sessel, ein Tisch 
oder sogar ein Schrank in ei-
ner auffälligen Farbe sein. 
Wer es lieber schlicht mag, 
entscheidet sich für einen un-
gewöhnlichen Stuhl wie das 
Modell Aiden von XOOON 
oder eine Couch mit einem 
aufsehenerregenden Design-
gestell.

6. Der eigene Designer sein: 
Vielleicht der wichtigste As-
pekt bei der Inneneinrich-
tung ist: authentisch bleiben. 
Herrschenden Designregeln 
muss man nicht um jeden 
Preis folgen. Es zählt der per-
sönliche Geschmack, auch 
wenn der vielleicht ganz an-
ders ist als das, was man auf 
den Social-Media-Profi len 
der Designer sieht. djd

Remp Energietechnik: 
Ladestation für das E-Auto

Sechs Tipps, um die eigene 
Einrichtung zu gestalten

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wohnen, Bauen, Modernisieren

MANNHEIM. Seit diesem 
Sommer gelten in Baden-
Württemberg in 89 Ge-
meinden (u.a. in Mannheim) 
zwei mietpreisbegrenzende 
Verordnungen. 1. Mietpreis-
bremse: Im Geltungsbereich 
der Mietpreisbremse darf der 
Vermieter bei einer Neuver-
mietung grundsätzlich nicht 
mehr als 10 Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmie-
te liegen. Diese ist mit dem 

Mietspiegel zu ermitteln. 
Er darf aber beispielsweise 
auch die Vormiete verlan-
gen, sofern diese höher ist. 
Der Vermieter muss den 
Mieter bei Vertragsschluss 
informieren, dass er eine hö-
here Miete verlangt und aus 
welchem Grund. Übersteigt 
der Vermieter die zulässige 
Miete, darf der Mieter bis zu 
30 Monate rückwirkend die 
zu viel gezahlte Miete zu-

rückverlangen. 2. Kappungs-
grenze: Grundsätzlich darf 
im Rahmen einer Mieterhö-
hung auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete die Miete inner-
halb von drei Jahren nicht um 
mehr als 20 Prozent steigen. 
Durch die Kappungsgrenzen-
verordnung wurde dies auf 
15 Prozent reduziert.  pm/red

 Infos unter 
www.hug-mannheim.de

Haus & Grund:
Mietpreisbremse und Kappungsgrenze
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Stühle mit besonderen Extras, etwa mit 
außergewöh nlichen Applikationen auf der 
Lehne, können ein Hingucker sein.
 Foto: djd/www.xooon.de

Ein Elementen-Sofa besteht aus mehreren Teilen, die un-
tereinander kombiniert werden können. Für große Räume 
dürfen es viele Elemente sein, für kleine Räume weniger.
 Foto: djd/www.xooon.de
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kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

Unsere Experten für Ihre stabile 

• 
• 
• 
• 

Sparkasse
Rhein Neckar Nord

spkrnn.de

Zuhause
ist einfach.

RHEINAU. Die Bau- und 
Möbel-Schreinerei Manfred 
Wendt aus Mannheim-Rhei-
nau ist ein erfahrener und 
kompetenter Partner in der 
gesamten Region, wenn es 
um Schreinerarbeiten aller 
Art geht. Nach individuellen 
Wünschen werden hochwer-
tige Einzelstücke oder ganze 
Systeme für Privat- oder Ge-
schäftsräume angefertigt.  
Abgestimmt bis ins letzte 
Detail, verleiht der Fachbe-
trieb jeder Innenausstattung 
ein modernes Gesicht. Denn 

Holz ist ein lebendiger Werk-
stoff und fasziniert alle, die 
auf besondere Schönheit und 
einen ausgefallenen Charak-
ter in allen Lebensbereichen 
besonderen Wert legen. 
„Aus Ihren Vorstellungen 
und unseren Ideen gestalten 
wir einen ersten Entwurf, der 
schnell, sicher und zuverläs-
sig mit Leben gefüllt wird,“ 
spricht Manfred Wendt aus 
Erfahrung. Von der Beratung 
über die Planung bis zur Aus-
führung erhalten Kunden bei 
ihm alle Leistungen aus einer 

Hand. Neben Möbeln zählen 
dazu auch Türen und Fenster, 
Böden, Treppen, Wintergär-
ten, Dachausbau sowie Re-

paraturen aller Art. pm/red

 Infos unter 
www.schreinerwendt.de

Schreinerei Wendt:
Holz ist Leben

Aktuelle Rechtsprechung
Welche Regelungen gelten für Mieter?

und Sichern

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Gesetzesnovelle verbietet die Neuanlage 
von Schottergärten
ALLGEMEIN. Auf den er-
sten Blick betrachtet 
sieht so ein Schottergar-
ten doch ganz nett aus, 
oder nicht? Ordentlich, 
da kein Unkraut wächst; 
im Stil der Zeit, da im pu-
ristischen Design. Und 
pfl egeleicht ist er doch 
gewiss auch, oder etwa 
nicht? Weit gefehlt! So 
ein Schottergarten hat ei-
gentlich nur negative Sei-
ten, und deswegen greift 
nun der Gesetzgeber ein. 
Die Landesregierung von 
Baden-Württemberg legt 
fest, dass Schottergärten 
„grundsätzlich keine zu-
lässige Gartennutzung“ 
darstellen. Stattdessen 
sollen Gärten „insekten-
freundlich gestaltet und 
Gartenfl ächen vorwie-
gend begrünt“ werden.

Aber so richtig erlaubt 
waren Schottergärten 
in Baden-Württemberg 
auch bisher nicht – nur 
geduldet. Das Gesetz 
stellt nun das Verbot von 
Schottergärten klar he-
raus. Bereits existierende 
Schottergärten müssten 
im Zweifelsfall beseitigt 
oder umgestaltet wer-
den. Dabei stehen Haus-
eigentümer selbst in der 

Pfl icht, die Beseitigung 
vorzunehmen, ansonsten 
drohen Kontrollen und 
Anordnungen. Eine Aus-
nahme gibt es allerdings, 
und zwar wenn die Gär-
ten schon länger existie-
ren als die bestehende 
Regelung in der Landes-
bauordnung (§ 9 Absatz 1 
Satz 1) seit Mitte der 
1990er Jahre. Die Errich-
tung neuer Schottergär-
ten ist demnach künftig 
grundsätzlich unzulässig. 
Laut des neu eingefügten 
Paragraphen 21a in das 
L andesnaturschutzge -
setz sollen Gartenfl ächen 
wasseraufnahmef ähig 
belassen oder gemacht 
werden. 

Doch was macht einen 
Schottergarten zum Ge-
genstand von Gesetzes-
texten? Ein Garten bietet 
Lebensraum für Insekten 
und andere Arten, indem 
er sie mit Lebensraum 
und Nahrung versorgt. 
Eine zugeschotterte Flä-
che mit maximal einem 
zurechtgestutzten Nadel-
bäumchen tut das nicht. 
Ein Garten sorgt dafür, 
dass Regenwasser wieder 
dem Grundwasser zuge-
führt wird. Im Schotter-

garten versickert nichts, 
da der Boden von den 
schweren Steinen zusam-
mengepresst wird und oft 
auch dichte Plastikfolie 
den Wasserabfl uss ver-
hindert. Im Garten gibt es 
frische und saubere Luft, 
die durch die Fotosynthe-
se von Pfl anzen entsteht. 
Im Gegensatz dazu sorgt 
der Schottergarten dafür, 
dass sich das Stadtklima 
aufheizt. Und pfl egeleicht 
ist so ein Schottergarten 
nur im ersten Jahr, denn 
trotz unkrautverhin-
dernder Teichfolie unter 
den Schottersteinen kann 
sich im zweiten Jahr sehr 
wohl umherfl iegender 
Unkrautsamen an den 
Steinen verfangen und im 
angewehten Material da-
zwischen festhalten. 

Auch in anderen Bundes-
ländern wie Nordrhein-
Westfalen haben Kom-
munen bereits begonnen, 
Schottergärten im Rah-
men von Bebauungsplä-
nen zu verbieten. Der Lan-
desnaturschutzverband 
LNV hat eine Broschüre zu 
dem Thema herausgege-
ben, die unter https://lnv-
bw.de/schottergaerten/ 
abrufbar ist.  and

Mehr Grün für 
Deutschlands Vorgärten

Keine Freude haben Insekten an solchen Schottergärten.  Foto: Bronner/LNV

ALLGEMEIN. Die Pandemie 
hat auch Auswirkungen auf 
Mietverhältnisse. Haus und 
Grund zählt auf, wie Mieter 
und auch Hausbesitzer mit 
den neuen Regelungen um-
zugehen haben. 
Die Verpfl ichtung zur Miet-
zahlung (gewerblich wie 
privat) besteht uneinge-
schränkt. Daher gerät der 
Mieter bei nicht fristge-
rechter Zahlung in Verzug. Es 
können Verzugszinsen fällig 
werden (5 Prozent über dem 
Basiszinssatz, sofern der Mie-
ter ein Verbraucher ist). Mie-
ter und Vermieter können 
sich jedoch über eine Stun-
dung der Miete (Zahlung zu 
späterem Zeitpunkt oder in 
Raten) bei wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten des Mieters 
verständigen. Die Stundung 
kann zinsfrei oder verzinst 
erfolgen. Kann ein Mieter die 
Miete wegen Quarantäne 
oder Einnahmenausfall min-
dern? Dazu sagt Haus und 
Grund: „Generell stellt die 
Corona-Krise keinen Grund 
für eine Mietminderung dar.“ 
Auch die Corona-Erkrankung 
des Mieters ist weder für ihn 
noch für die anderen Mieter 

ein Grund für eine Mietmi-
nderung. Auch die Tatsa-
che, dass ein Bewohner des 
Hauses unter Quarantäne 
steht und seine Wohnung 
nicht verlassen darf, stellt 
für die übrigen Bewohner 
keinen Mangel dar. Der Ver-
mieter muss auch nicht über 
einen Covid-19-Verdachtsfall 
im Haus informieren.
Darf der Mieter Handwer-
kern den Zutritt zur Woh-
nung verweigern? Bislang 
musste man diese Frage auf-
grund der Kontaktbeschrän-
kungen auf den engsten 
Familienkreis mit „Ja“ beant-
worten. Aufgrund der Locke-

rungen in der Corona-Ver-
ordnung wird man jedoch 
Handwerkern den Zutritt zur 
Wohnung nicht mehr ver-
weigern dürfen, insbeson-
dere nicht in Not- oder Scha-
densfällen. Es besteht ein 
Duldungsanspruch gegen-
über dem Mieter. Können 
Handwerker Aufträge stor-
nieren? Bislang konnten zum 
Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten Aufträge auch 
vom Handwerksbetrieb stor-
niert oder im Einvernehmen 
mit dem Auftraggeber ver-
schoben werden. Aufgrund 
der gelockerten Regelungen 
wird eine Stornierung in der 

Regel nicht mehr möglich 
sein, insbesondere wenn die 
Arbeiten unter Beachtung 
der aktuellen Sicherheits- 
und Hygienestandards aus-
geführt werden können. 
Schornsteinfeger dürfen ih-
ren Tätigkeiten nachgehen, 
insofern die Sicherheits- und 
Hygieneregelungen einge-
halten werden. Dies betrifft 
insbesondere die Arbeiten 
auf dem Dach oder im Hei-
zungskeller. Der Vermieter 
hat keine Verantwortung für 
seine Mieter, diese müssen 
selbst für die Einhaltung der 
Hygieneregeln sorgen.

red/and
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TSG AKTUELL
Entspannt Kindergeburtstag feiern

Die TSG Seckenheim macht es möglich! 

SECKENHEIM. Ab Herbst/
Winter 2020 werden wir die 
Durchführung von Kinder-
geburtstagen (ab 4 Jahre) als 
Dienstleistung anbieten.
Die Eltern können verschie-
dene Pakete mit entspre-
chenden Leistungen buchen. 
Bei zahlreichen wählbaren 
Themen ist sicher für jedes 
Kind etwas dabei. Als Bei-
spiele seien „Zirkus“, „Rund 
um den Ball“, „Indianer“, 

„Abenteuer Tierwelt“ oder 
„Abenteuer-/Erlebnissport“ 
genannt. Die Kindergeburts-
tage sind nur samstagnach-
mittags buchbar. Ein lizen-
sierter Übungsleiter kümmert 
sich mithilfe eines FSJ`lers 
um die Kindermeute und 
schenkt dem Geburtstags-
kind einen unvergesslichen 
Nachmittag. Eltern dürfen 
natürlich mitfeiern oder die 
Zeit auch anderweitig nutzen.

Bei Interesse melden Sie 
sich gerne bei unserem Lei-
tungsteam der Kindersport-
schule. Wir senden ihnen auf 
Anfrage detailliertes Infor-
mationsmaterial zu. zg

 Weitere Informationen 
unter TSG Kindersport-
schule, Tel.: 0621/48 44 827 
Mo, Mi, Fr 10 - 13 Uhr, 
kindersportschule@
tsg-seckenheim.de

Tel. 0621 - 48 148 77 | info@tsg-seckenheim.de | www.tsg-seckenheim.de

Ein unvergesslicher Nachmittag für Ihr 

Gebur tstagskind

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt 

für unser Team

In Voll- und Teilzeit / auch Minijob

für unser Team

PFLEGEFACHKRÄFTE – m/w/d

In Voll und Teilzeit / auch Minijob

PFLEG

PFLEGEHELFER – m/w/d

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an:

B+O Seniorenzentrum Brühl gGmbH
Frau A. Bender – Pflegedienstleitung 
Mannheimer Landstr. 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter:

www.bo-seniorenzentrum.de

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

SECKENHEIM/FRIEDRICHSFELD. 
Mal ganz ehrlich, wer weiß 
auf Anhieb was ein Zymbal 
ist? Die Verfasserin dieses 
Textes hat sich jedenfalls erst 
einmal im Internet schlau ge-
macht, wurde dort aber auch 
erst nach längerer Suche 
fündig. Die fand im Vorfeld 
eines Konzertabends im Hof 
des evangelischen Gemeinde-
hauses in Friedrichsfeld statt. 
Im Rahmen der Friedrichs-
felder Kulturdienstage sollte 
dort die Zymbal-Spielerin 
Valentina Batura auftreten, 
die auch schon einmal bei 
einem Konzert in der Kirche 
mitgewirkt hatte. Der Kontakt 
war durch Claudia Schwa-
be zustande gekommen. Die 
SRN wollten mehr über die 
junge Frau und ihr Instrument 
erfahren. 

Seit rund drei Jahren lebt 
Valentina Batura, die aus der 
Nähe von Minsk stammt, in 
Seckenheim. „Der Liebe we-
gen“, wie sie sagt. Über eine 
Bekannte hatte sie ihren heu-
tigen Ehemann kennen ge-
lernt, mit dem sie nun zusam-
men im Stadtteil wohnt. Sie 
fühle sich hier sehr wohl, alles 
sei schön grün und ruhig und 
die Menschen sehr nett. Ein 
ganz besonderes Kompliment 
macht sie der Johannes-Cal-
vin-Kirche in Friedrichsfeld, 

in der sie auf Einladung von 
Kantorin Claudia Schwabe 
auch schon aufgetreten ist. Es 
sei die schönste Kirche, in der 
sie je gespielt habe, so Valen-
tina Batura. Über das Zymbal, 
bei uns eher als Hackbrett 
bekannt und vor allem im al-
penländischen Raum verbrei-
tet, weiß sie viel zu erzählen. 
Dass es sich um das National-
instrument in Weißrussland 
handelt, zum Beispiel. Es hat 
86 Saiten und kann entweder 
mit dem Schlägel gespielt 
oder mit den Fingern gezupft 
werden. „Es stammt aus der-

selben Familie wie das Hack-
brett, hat allerdings kleine 
Unterschiede. Eigentlich so 
wie Bruder und Schwester“, 
bringt es die Künstlerin auf 
den Punkt. Schon früh hat 
sie in ihrer Heimat Minsk 
das Zymbalspielen gelernt. 
Ab ihrem siebten Lebensjahr 
besuchte sie für sieben Jahre 
die Musikschule, dann drei 
Jahre lang das Musik-Kolleg. 
Anschließend hat sie das In-
strument weitere fünf Jahre 
am Konservatorium studiert. 
Heute beherrscht sie es in 
Perfektion und wurde dafür 
auch schon mehrfach ausge-
zeichnet. Und wenn man ihr 
beim Musizieren zuschaut, 
dann springt die Freude an 
der Musik förmlich auf einen 
über. Mit atemberaubender 
Geschwindigkeit wirbelt die 
zierliche junge Frau über die 
Saiten und entlockt ihnen die 
schönsten Töne.

Doch auch Valentina Ba-
tura wurde durch Corona ge-
bremst. Auftritte fi elen aus, 
und sie konnte keinen Klavie-
runterricht mehr geben. Doch 
die fröhliche Musikerin lässt 
sich dadurch nicht unterkrie-
gen. Ganz im Gegenteil. „Ich 
habe die Zeit genutzt, um 
noch mehr zu üben, aber auch 
um zu komponieren“, verrät 
sie. Denn sie fi ndet, es gibt 

viel zu wenige Kompositionen 
für Zymbal. Auf dem Saiten-
instrument lassen sich sowohl 
klassische als auch moder-
ne Stücke spielen. Manche 
Stücke haben etwas Medita-
tives. „Wenn sich die Zuhörer 
nach einem solchen Stück so 
weit entspannen, dass sie so-
gar das Applaudieren verges-
sen, dann ist das für mich kei-
ne Beleidung, viel eher macht 
es mich stolz“, erzählt die 
junge Musikerin. Zusammen 
mit Elena Kleiser-Wälz gab 
es in der Corona-Zeit kleinere 
Auftritte im Garten von Seni-
orenheimen und besagte Kul-
turdienstage in Friedrichsfeld. 
Gerne würde sie auch wieder 
zusammen mit ihrer Freun-
din Inessa Gragovskaya als 
Duo „Amoris“ auftreten. Die 
zwei Zymbal-Spielerinnen 
begeisterten beispielsweise 
schon beim Enjoy Jazz Festi-
val. Doch Inessa Gragovska-
ya lebt in Weißrussland und 
kann somit derzeit nicht aus-
reisen. Pläne für die Zukunft 
hat Valentina Batura viele. 
Vor allem möchte sie ihr In-
strument noch viel bekannter 
machen, gerne auch unterrich-
ten. Außerdem würde sie ger-
ne mit Kindern arbeiten oder 
ein Ensemble gründen, bei 
dem dann auch ein deutsches 
Hackbrett dabei sein darf. mhs

„Ich möchte das Instrument bekannter machen“
Valentina Batura beherrscht das Zymbal-Spiel in Perfektion

Valentina Batura liebt das Zymbal-
Spiel und möchte es gerne noch 
bekannter machen. Foto: privat

SECKENHEIM. Als die Grund-
schulen nach der Corona-
Zwangspause wieder für alle 
Kinder im Regelbetrieb ge-
öffnet wurden, machte man 
sich im Lehrerkollegium der 
Seckenheim-Grundschule 
Gedanken darüber, wie man 
in bestimmten Unterrichtssi-
tuationen Abstand halten und 
dennoch Nähe zulassen kann. 
Das Tragen von Mund-Nasen-
Schutz wäre, wenn auch nicht 
offi ziell vorgegeben, eine Mög-
lichkeit gewesen. Dies wurde 
jedoch von den Lehrkräften 
als sehr anstrengend und vor 
allem als „nicht passend“ emp-
funden. „So kam die Idee einer 
Plexiglasscheibe auf“, berich-
tet Rektorin Michaela Schott 
gegenüber den Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten über die 
Entstehungsgeschichte von 22 
Schutzscheiben, die mittler-
weile in allen Klassenräumen 
installiert wurden. 

Doch die Vorrichtungen sind 
in der Anschaffung sehr teuer. 
„Der Schuletat sollte hierfür 

nicht verwendet werden, also 
nahmen wir Kontakt zur El-
ternbeiratsvorsitzenden, Judith 
Weinacht, und zum Vorsitzen-
den des Schulfördervereins 
auf“, so Schott. Schnell sei man 
sich einig gewesen, das Gan-
ze aus den „Rohmaterialien“ 
selbst herstellen zu wollen. 
Dabei gab es fachmännische 

und auch fi nanzielle Unter-
stützung durch die Seckenhei-
mer Schreinereien Katz und 
Senn. Die Firma Katz bestell-
te das Holz für die Standvor-
richtung im Großhandel und 
stellte es der Schule kostenlos 
als Spende zur Verfügung. 
Die Elternbeiratsvorsitzende 
musste das Material lediglich 

abholen und es zur Schreine-
rei Senn fahren, die das Holz 
entsprechend bearbeitete und 
die Arbeitszeit größtenteils 
sponserte. Ein Teil der Kosten 
übernahm Familie Weinacht 
für die Schule. Damit nicht 
genug: Die in kleinere Stücke 
gesägten Plexiglasscheiben 
waren sehr scharfkantig, ins-
besondere die Ecken stellten 
eine Unfallgefahr dar, und die 
Weinachts schafften es in einer 
generationenübergreifenden 
Familienaktion, alle 22 Plexig-
lasscheiben an einem Wochen-
ende so zu bearbeiten, dass alle 
Kanten und Ecken abgerundet 
und geglättet waren und mon-
tags in den Klassenzimmern 
und Fachräumen aufgestellt 
werden konnten. „Unser Dank 
gilt allen, die zum Gelingen 
der Aktion beigetragen haben“, 
sagt Schott, wozu neben den 
bereits Genannten auch der 
Schulförderverein gehört, der 
die verbleibenden Kosten in 
Höhe von 824 Euro übernom-
men hat. red/pbw

Plexiglasscheiben sorgen für Nähe 
und Abstand zugleich

Seckenheimgrundschule „produziert“ Corona-Schutz mit fachmännischer Unterstützung

Kaum wahrnehmbar sind die Plexiglasscheiben am Lehrerpult und 
tragen dennoch dazu bei, das Ansteckungsrisiko zu verringern.
 Foto: Seckenheim-Grundschule

OSTSTADT. Seit dem 1. September 
gelten im Luisenpark reduzierte 
Eintrittspreise. Mit der Preissen-
kung will die Stadtpark-Gesell-
schaft nach eigenen Angaben 
sowohl der Mehrwertsteuersen-
kung Rechnung tragen als auch 
dem Umstand, dass aufgrund der 
im Herbst beginnenden Bauar-
beiten für die „Neue Parkmit-
te“ in einigen Teilbereichen das 
Besucherangebot eingeschränkt 
werden muss. 

Die Bauarbeiten, die in einem 
ersten Abschnitt bis zum Winter 
2022/2023 andauern werden, 
fi nden zum einen hinter dem 
Pfl anzenschauhaus statt, um 
das Areal des bisherigen Wirt-
schaftshofs künftig für die Be-
sucher neu zu erschließen. Zum 
anderen wird das angrenzende 
Gelände zwischen der Großvo-

liere über das Pinguingehege 
bis hin zur Weinstube und zum 
Ufer des Kutzerweihers umge-
staltet (die MSN berichteten). 
Das bedeutet, dass ein Teil der 
Tiere im Luisenpark während 
der Bauphase nicht mehr be-

sucht werden kann. Auch im 
Zusammenhang mit der umfas-
senden Sanierung des Pfl anzen-
schauhauses, der Erweiterung 
des Schmetterlingshauses zum 
Südamerikahaus und weil die 
Baustellen auch über benach-

barte Wege und Flächen ange-
fahren werden müssen, ist mit 
Beeinträchtigungen zu rechnen. 

„Auch wenn das Areal, in 
dem wir die Neue Parkmitte 
errichten, im Vergleich zum 
gesamten Parkareal ein klei-
ner Bereich ist, müssen die 
Besucher bis zur Bundesgar-
tenschau im Jahr 2023 mit 
Einschränkungen durch den 
Baubetrieb rechnen“, sagt Joa-
chim Költzsch, Geschäftsführer 
der Stadtpark-Gesellschaft. Der 
Großteil des Parks stehe jedoch 
auch während der Umgestal-
tungsphase zur Verfügung. Die 
niedrigeren Preise sollen über 
den 1. Januar 2021 und damit 
auch nach Auslaufen der Mehr-
wertsteuersenkung bis zum Ab-
schluss der Bauarbeiten Ende 
2022 gelten.  red/pbw

Niedrigere Eintrittspreise im Luisenpark
Stadtpark-Aufsichtsrat will Arbeiten an „Neuer Parkmitte“ Rechnung tragen

Die „Neue Parkmitte“ soll dazu beitragen, den Luisenpark 
als Allwetter- und Ganzjahrespark weiterzuentwickeln. 
 Visualisierung: Bez + Kock Architekten/renderbar
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Mannheims Schulen werden auf den neuesten 
Stand gebracht. Im Auftrag der Stadt baut und 
saniert die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH 
die Schulgebäude nach und nach zu Lern- und 
Lebensorten, damit sich auch im neuen Schuljahr 
alle Schüler*innen wohlfühlen können. 

SO 
VIEL-
FÄLTIG 
WIE DER 
UNTER-
RICHT

BILDUNG BRAUCHT RAUM. WIR BAUEN IHN.

MANNHEIM. Das gemein-
same Sommer-Gewinnspiel 
der Neckarau-Almenhof-
Nachrichten und Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
war ein voller Erfolg. Eine 
Woche nach Erscheinen der 
Juli-Ausgabe hatten den Ver-
lag SOS Medien jede Menge 
Zuschriften erreicht. Viele Le-
serinnen und Leser haben sich 
unter dem Stichwort „Sonnen-
schein“ per E-Mail oder auf 
dem Postweg an der Aktion 
beteiligt. Einige haben sich bei 
der Gestaltung ihrer Einsen-
dungen große Mühe gegeben. 
Das ist nicht verwunderlich, 
gab es doch dank großzügiger 
Unterstützung durch Händler 
und Dienstleister vor Ort über 
60 attraktive Preise zu gewin-
nen. Die Chancen standen 
also nicht schlecht, einen der 
wertvollen Preise zu ergattern.
Die Verlosung fand wenige 
Tage nach Einsendeschluss 
statt, damit die Gutscheine 
ihre Adressaten noch vor 
Erscheinen der September-
Ausgaben erreichten. Die Ge-
winnerinnen und Gewinnern 
werden wir an dieser Stelle 
aus Gründen des Datenschut-
zes nicht namentlich nennen, 
doch man wird sie bestimmt 
an ihren glücklichen Ge-
sichtern beim Einlösen der 
Gutscheine erkennen … Die 
Preisstifterinnen und Preiss-
tifter nennen wir gerne in al-
phabetischer Reihenfolge, ver-
bunden mit einem herzlichen 
Dankeschön. sts

Kunden sind die Gewinner
Zeitung und Einzelhandel schnüren Gute-Laune-Paket

Ein bunter Strauß an Zuschriften erreichte den Verlag für das große 
Sommer-Gewinnspiel.  Foto: Seitz

GUTSCHEINE HABEN GESTIFTET:

Badischer Hof, Seckenheim

Brücken-Apotheke, Seckenheim

Der Computerdoktor, Rheinau

Juwelier Troncone, Innenstadt

Metzgerei Friedel, Seckenheim

Müller Fleisch- und Wurstwaren, Neckarau

Optik Faust, Rheinau

Paracelsus-Apotheke, Neckarau

Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Seckenheim

Kunden sind die Gewinner

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL
UNSER GROSSES SOMMER-UNSER GROSSES SOMMER-

MANNHEIM. Es sieht anders 
aus, läuft anders ab und heißt 
auch anders: Aus der traditio-
nellen „Oktobermess“ auf dem 
Neuen Messplatz in Mann-
heim wird in diesem Jahr 
„Fun & Food“. Mit 40 statt 
sonst über 150 Schaustellern, 
dafür vom 12. September bis 
11. Oktober und damit zwei 
Wochen länger als gewohnt. 
Corona gibt die Spielregeln 
vor. „Wir wollen vorsichtig 
sein, aber nicht mutlos“, er-
klärte Bürgermeister Michael 
Grötsch im Vorfeld. Immerhin 
handle es sich deutschlandweit 
um eines der ersten städtischen 
Events dieser Art. Vergleich-
bare mobile Freizeitangebote 
habe es bisher fast ausschließ-
lich von privaten Anbietern 
gegeben. Das Konzept hat 
Event und Promotion Mann-
heim (EP) erarbeitet. Und so 

drehen sich auf dem Neuen 
Messplatz in den nächsten 
Wochen verschiedene Karus-
sells. Fahrgeschäfte sorgen für 
Wirbel. Geschicklichkeits- und 
Glücksspiel, Schoko-Früchte 
und Schaschlik und natürlich 
ein zünftiger Biergarten: Alles 
wie immer, sieht man einmal 
davon ab, dass das Ganze auf 
6000 Quadratmeter Fläche 
und 500 Besucher gleichzeitig 
geschrumpft ist. Doch Stephan 
Schuster, Vorsitzender des 
Mannheimer Schaustellerver-
bandes, ist überzeugt, dass man 
unter den gegebenen Umstän-
den das Beste herausgeholt hat. 
Nicht nur, weil die gebeutelte 
Branche dringend Einnahmen 
und alle ein Stück Normalität 
brauchen, sondern auch, „um 
zu zeigen, wie es geht“. Denn 
mit Fun & Food will man zu-
gleich Erfahrung sammeln für 

die kommenden Weihnachts-
märkte.

Fun & Food arbeitet mit 
einem Einbahnstraßensy-
stem. Der Mindestabstand 
von 1,5 Meter ist einzuhalten. 
„Dennoch hat jeder ausrei-
chend Bewegungsfreiheit“, 
versichert EP-Geschäftsführe-
rin Christine Igel. In Wartebe-
reichen und Besucherschlangen 
besteht ebenso Maskenpfl icht 
wie in und an den Geschäf-
ten sowie innerhalb der WC-
Anlagen. Wer außerhalb von 
Menschenansammlungen über 
das Gelände bummelt, braucht 
Mund und Nase ebenso wenig 
bedecken wie beim Essen und 
Trinken innerhalb der Gastro-
nomie an einem festen Platz. 
Eintritt wird nicht erhoben, und 
im Gegensatz zur maximalen 
Besucherzahl ist die Aufent-
haltsdauer nicht begrenzt. 
„Wir bitten, verantwortungs-
voll mit dieser außergewöhn-
lichen Freizeitmöglichkeit 
für Mannheim umzugehen“, 
sagen Veranstalter und Schau-
steller. Doch es gibt nicht nur 
Einschränkungen, sondern 
auch ein Extra: Während des 
gesamten Veranstaltungszeit-
raums erhalten die Besucher 
gegen Vorlage ihrer Einlass-
bänder ermäßigten Eintritt im 
Technoseum. pbw

 Öffnungszeiten: Sonntag 
bis Donnerstag, 13 bis 22 Uhr 
und Freitag, Samstag sowie 
vor Feiertagen 13 bis 23 Uhr

Auf Abstand, aber mit gemeinsamem Konzept: Christine Igel und Patrick 
Müller von EP, Stephan Schuster vom Schaustellerverband Mannheim 
und Bürgermeister Michael Grötsch (von links). Foto: EP

„Ein Stück Normalität zurückholen“
Mobiles Freizeitangebot Fun & Food noch bis 

11. Oktober auf dem Neuen Messplatz
MANNHEIM. Das Land Baden-
Württemberg beabsichtigt, 
auf dem Gelände der ehema-
ligen Gärtnerei Karcher öst-
lich der Röntgenstraße einen 
neuen Campus für die Medi-
zinische Fakultät Mannheim 
der Universität Heidelberg 
zu bauen. Das letzte Wort 
haben zwar die Abgeord-
neten, doch gibt es nach 
Auskunft von Bernd Mül-
ler, Leiter des Amtes Ver-
mögen und Bau Mannheim 
und Heidelberg, positive 
Signale aus dem Finanzmi-
nisterium, das Bauvorhaben 
ab Mitte 2025 umsetzen zu 
wollen. Mit 140 Millionen 
Euro allein im ersten Bau-
abschnitt zählt der Ausbau 
der Medizinischen Fakultät 
zu den großen Bauvorhaben 
des Landes. Ziel ist es, die 
derzeitige Unterbringung in 
angemieteten und verstreut 
liegenden Flächen künftig 
in unmittelbarer Nähe des 
Mannheimer Klinikums zu-
sammenzuführen. 

Geplant sind der Neubau 
von zwei Forschungs- und 
Lehrgebäuden sowie einem 
Hörsaalgebäude. „Doch es 
muss nicht nur funktional, 
sondern auch städtebaulich 
passen“, erklärte Müller. 
Denn mitten auf dem neu-
en, hochmodernen Campus 
steht das denkmalgeschütz-
te Kesselhaus. Optisch prä-
gnant und zugleich tiefster 
Punkt des 1,5 Hektar großen 
Plangebiets, das aufgrund 

seiner Höhenunterschiede 
kein einfaches Grundstück 
ist, gibt dieses historische 
Gebäude den Takt vor. Nach 
Ansicht des Preisgerichts ha-
ben „wörner traxler richter 
architekten“ die Aufgaben-
stellung am besten gelöst. 
„Die neuen Gebäude stehen 
nicht im Kontrast zum histo-
rischen Bestand, sondern fü-
gen sich ein und nehmen die 
Linie der beiden Türme des 
Kesselhauses auf“, so Müller 
bei der Vorstellung des Sie-
gerentwurfs. Er war voll des 
Lobes für das Frankfurter 
Architekturbüro. Zwar sei es 
in Anbetracht von 18 quali-
tätsvollen Wettbewerbsbei-
trägen am Ende eng zuge-
gangen, und zwischen Platz 
eins und zwei habe es gar ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen gege-
ben. Doch ausschlaggebend 
sei am Ende der konsequente 

Umgang mit dem Bestand 
gewesen. 

„An dieser Stelle geht es 
auch um ein Stück Stadtre-
paratur“, erläuterte Archi-
tektin Petra Wörner die Idee, 
die Höhenunterschiede im 
Gelände nicht als Hindernis, 
sondern als Potenziale für 
das gemeinschaftliche Leben 
und den Austausch zu begrei-
fen – sowohl zwischen als 
auch in den Gebäuden. Dazu 
werden die derzeit sehr stark 
voneinander getrennten Ni-
veaus der Röntgenstraße und 
des Kesselhauses mit Hilfe 
von Gassen, Treppen, Wegen 
und Plätzen miteinander ver-
fl ochten, so dass ein kontinu-
ierlicher, offener Stadtraum 
entsteht. Das Team habe sich 
dafür entschieden, den Ort 
in den Fokus zu rücken und 
den Bestand zu würdigen. 
Im konkreten Fall das histo-

rische Kesselhaus mitsamt 
seiner baukörperlichen Kraft 
und seiner fein gegliederten 
Fassade, das die Neubauten 
in die Mitte nehmen. Die So-
ckel der modernen Lehr- und 
Forschungsgebäude werden 
in einem rötlich gefärbten 
Sandstein eingekleidet, der 
den Bezug zum roten Klinker 
der historischen Bestands-
bauten aufnimmt. Die Fassa-
den selbst erhalten feinglied-
rige Leichtmetallelemente mit 
heller Beschichtung, sodass 
sich die Neubauten mit ihren 
Hörsälen, zweigeschossigen 
Foyers, Ausstellungsräumen 
und Cafénutzungen im Aus-
druck zurücknehmen. Statt 
das Bild zu prägen, sollen sie 
die Kulisse für das künftige 
Campusleben bilden, das ums 
Kesselhaus und den es umsäu-
menden Platz pulsieren soll

pbw

Kesselhaus gibt den Takt vor
Neuer Medizin-Campus für Forschung und Lehre ist auch ein Stück Stadtreparatur

Der neue Campus (im Vordergrund) als Modell, auf der gegenüberliegenden Seite die Universitätsmedizin 
Mannheim. Foto: Warlich-Zink
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
MA-Seckenheim, Rheinau, Pfingstberg,

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 890,-
Erdbestattung ab 985,- €

€

Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungs-Angebote ...  
und welche zusätzliche Kosten evtl. auf Sie zukommen:

Keine Zeitung im Briefkasten? Dann 
melden Sie sich beim Verlag per E-Mail 

an info@sosmedien.de und teilen Sie uns Namen und Anschrift mit. 
Wir danken für jeden Hinweis und leiten diesen umgehend an den 
Vertrieb weiter. Unsere Stadtteilzeitung wird an alle Privathaushalte 
(Ausnahme: Sperrvermerk für kostenlose Zeitungen) zugestellt.

SERVICE FREI HAUS

Mit Kompetenz und Gefühl stehen wir Ihnen in Seckenheim und Rheinau zur Seite.

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

MANNHE IMER
BESTAT TUNGSHAUS

KARCHER seit 1985

ZENTRALRUF: 
MA - 33 99 30

Mannheim, Am Friedhof 33  -  Filiale Wallstadt, Merowingerstr. 8

Auf Wiedersehen am 9. Oktober

UNSERE TERMINE 2020

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-Mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

Fon 0621 43 71 42 31
Fax 0621 43 71 42 31

E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Mobil 01522 64 91 320
Fax 0621 72 73 96-15

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

9. Oktober (28. September) Gesundheit 

30. Oktober (19. Oktober) Lange Nacht @ home

20. November (9. November) Advent / Essen & Trinken

11. Dezember (30. November) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

info@pietaet-hiebeler.de  www.pietaet-hiebeler.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
            G a r t e n p f l e g e

   P f l a s t e r a r b e i t e n

Tel. 0621-879 9415

Helmut Grande
Garten- und
Landschaftsbau
www.hg-galabau.de

➜ KOMPAKT
 „Seckenheim Kreativ“ zu Gast 

in Ludwigshafen
SECKENHEIM. Die regionale Künst-

lergruppe „Seckenheim Kreativ“ 

stellt im elften Jahr ihres Bestehens 

vom 27. September bis 18. Oktober 

ihre Arbeiten im Karl-Otto-Braun-Mu-

seum in Ludwigshafen aus. Das Hei-

matmuseum in der Edigheimer Stra-

ße 26 in Oppau hat jeweils sonntags 

von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 

17  Uhr geöffnet. Die Künstlerinnen 

und Künstler Annette Bernhard, Uta 

Berning-Nuber, Irene Glowacz, Bernd 

Seiler, Ellen Stocker, Wolfgang 

Potsch, Dorle Wittner, Astrid Zapf-

Freudenberg und Cornelius Zapf zei-

gen unter dem Titel: „Impression – 

Komposition“ Gemälde, Fotoarbeiten 

und Skulpturen. Die Eröffnung fi ndet 

am Sonntag, 27.  September, um 

11 Uhr statt. Die Künstlerinnen und 

Künstler sind anwesend. Der Eintritt 

ist frei. red

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de

MANNHEIM. „Löschen, Ret-
ten, Bergen, Schützen“ lautet 
das Motto der Feuerwehr. 
Ergänzen könnte man den 
Begriff „Bewahren“, denn die 
Feuerwehr Mannheim leistet 
sich ein eigenes Archiv, das 
von Rainer Straßel, Alfred 
Weidenauer und Michal Mül-
ler gepfl egt wird. Sichern, 
sichten, archivieren und zu-
gänglich machen – so um-
schreiben die haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter ihre 
Arbeit. Das Archiv umfasst 
etwa 5000 Fachzeitschriften, 
1000 Feuerwehr-Fachbücher, 
800 Festschriften und rund 
300 Ordner mit Inhalt zum 
Bezug auf die Mannheimer 
Feuerwehren. Trotzdem gibt 
es Lücken. Aus diesem Grund 
möchten sich die Archivare 
an die Leserschaft dieser Zei-
tung wenden. Gesucht wird 
nach der Festschrift der Feu-
erwehr Mannheim-Neckarau 
von 1922, als die Abteilung 
ihr 25-jähriges Bestehen fei-

erte. Gerne auch als Kopie, da 
es dem Archiv mehr um den 
Inhalt bzw. Text der Feuer-
wehrgeschichte geht. Telefo-
nisch ist das Archiv im Allge-
meinen mittwochs von 16 bis 
19 Uhr unter der Telefonnum-
mer 0621 32888119 oder auch 
Mobil unter 0151 28805737 
erreichbar.

Zurzeit arbeitet das Mann-
heimer Feuerwehrarchiv an 
dem Projekt „Die Feuerwehr 
Mannheim in der NS-Zeit“. 
Es ist Teil des bundeswei-
ten Projekts „Feuerwehren 
in der NS-Zeit“, das durch 
das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
gefördert wird. Der Deutsche 
Feuerwehrverband (DFV) 
und das Deutsche Feuerwehr-
Museum (DFM) Fulda arbei-
ten zusammen mit der Justus-
Liebig-Universität Gießen die 
Geschichte der Freiwilligen 
Feuerwehren im Nationalso-
zialismus auf. Die Recherchen 
förderten auch in Mannheim 
eine Reihe von Dokumenten 
zu Tage. Es wurden in die-
sem Zusammenhang schon 
vier Workshops abgehalten. 
Jetzt gilt es Formen der Dar-
stellung zu fi nden, welche 
das Projekt auch in Zeiten 
des Coronavirus einem mög-
lichst breiten Publikum 
nahe bringen. zg/sts

Alte Akten erzählen Geschichte(n)
Feuerwehr Mannheim bittet um Unterstützung

Zum 75. und 100. Jubiläum der 
Neckarauer Feuerwehr liegen 
dem Archiv Festschriften vor. 
Foto: Archiv Feuerwehr Mannheim

FEUDENHEIM/OSTSTADT. Ge-
meinsam ackern und ernten. 
Mit anderen sowohl Arbeit 
als auch Erfahrungen auf dem 
Feld teilen, beim Anbau von 
regionalem Gemüse, Kräutern 
und Gewürzpfl anzen. Mit die-
ser Idee ist Bertram Fischer 
im April 2018 in Feudenheim 
in die Öffentlichkeit gegan-
gen. Mittlerweile bestellen 
etwa 400 Menschen ihre ei-
gene Parzelle auf zwei Feld-
ern in Feudenheim, einem 
in Wallstadt und – ganz neu 
– einem Acker in Heidelberg-
Wieblingen. 

„Es ist großartig, wie sich 
das Ganze entwickelt hat“, 
sagt der Initiator von Mikro 
Landwirtschaft. Gerne dürf-
ten weitere Flächen in der 
Region dazu kommen. „Doch 
es ist gar nicht unser Ziel, al-
les selbst zu machen“, erzählt 
Fischer. Der gemeinnützige 
Verein fokussiere sich augen-
blicklich darauf, andere zu 
beraten, die ähnliche, an den 
Grundsätzen der Permakul-
tur orientiere Projekte planen. 
„Damit es schneller wächst“, 
meint Fischer und freut sich, 
als er hört, dass im Mannhei-
mer Luisenpark gerade ein 
solcher „Ableger“ entsteht. 
In diesen Perma-Garten – so 
der Arbeitstitel – wurden auch 
Hochbeete integriert, die die 
Mikro Landwirtschaft in Zu-
sammenarbeit mit einer loka-
len Schreinerei entwickelt hat, 
die wiederum mit dem Park 
zusammenarbeitet. 

„Noch kennen wir uns nicht 
persönlich, aber ich muss 
Herrn Fischer demnächst mal 
anrufen. Das wird sicherlich 
ein interessanter Austausch“, 
meint auch Ellen Oswald. 
Die gärtnerische Leiterin des 
Luisenparks und auch Gärt-
nermeister Timo Brendel 
sind erkennbar stolz auf das, 
was seit Mai am Freizeit-
haus entstanden ist. „Futter 
für die Insekten, Ertrag für 
die Gärtner, Schönheit fürs 
Auge“, so könnte man die 
Komposition aus Obst- und 
Gemüsepfl anzen, Stauden, 
Blumen, Garten- und Teek-
räutern zusammenfassen, die 
die Gemeinsam-Gärtnern-
Gruppe bereits mit Blick auf 
die Bundesgartenschau 2023 
angelegt hat. Mit dem Gar-
ten werden Leitthemen der 
Buga 2023 wie biologische 

Vielfalt, ökologischer und 
nachhaltiger Anbau oder „Ur-
ban Foodfarming“ aufgegrif-
fen. Vor allem aber zeigt er, 
dass Brombeeren, Kohlrabi, 
Salat, Minze und Salbei nicht 
im Supermarktregal, sondern 
in der Erde wachsen, und be-
sonders gut gedeihen, wenn 
diese mit einfachen Mitteln 
und im Einklang mit der Na-
tur bewirtschaftet wird. Wird 
die Erde dabei möglichst dicht 
bepfl anzt und Zwischenräume 
zusätzlich mit Mulch, Laub, 
Heu oder Grasschnitt bedeckt, 
macht man nicht nur Unkraut 
„unsichtbar“, sondern füttert 
zugleich die Bodenlebewesen. 
Regenwürmer, Springschwän-
ze und Co. zersetzen nämlich 
abgestorbenes organisches 
Material. Der daraus entste-
hende Humus ist wiederum 
natürlicher Dünger für die 
Pfl anzen. 

Der Anbau von Mischkultur 
zählt ebenfalls zu den wesent-
lichen Aspekten von Perma-
kultur. Diesbezüglich haben 
die Mitglieder der Gemein-
sam-Gärtnern-Gruppe ganze 
Arbeit geleistet und werden 
jeden Dienstag mit einem 
überaus reichen „Erntetisch“ 
belohnt. So reich, dass es zeit-
weise zu einer regelrechten 
„Zucchinischwemme“ kam, 
die man jedoch dank Brigitte 
Worzelberger schnell in den 
Griff bekam. Die Leiterin 
des Freizeithauses bekoch-
te die Gruppe unter anderem 
mit Zucchini-Bratlingen und 

bereitete Zucchini-Pesto zu. 
Und sie freut sich, dass die 
Kinder als ihr Hauptklientel 
Anschauungsmaterial direkt 
vor der Tür haben und künftig 
über einen längeren Zeitraum 
beobachten können, wie un-
terschiedlich Möhren und To-
maten wachsen. 

Stichwort Tomaten: Zwölf 
unterschiedliche Sorten hat 
Axel Laub vorab zuhause 
gezogen. Mittlerweile haben 
„Cocktail Tiger“, „Violine“ 
und Johannisbeertomate im 
Perma-Garten Wurzeln ge-
schlagen und werden von Ger-
trud Liedloff gepfl egt. Denn 
auch wenn Axel Laub im Ge-
meinsam-Gärtnern-Team als 
Tomatenexperte schlechthin 
gilt, kümmert er sich primär 
darum, die Sonnenblumen 
auszuputzen. „Damit die Blüte 
lang erhalten bleibt und Hum-
meln und Bienen Nahrung fi n-
den“, erklärt er. Die verblühten 
Köpfe werden getrocknet und 
später ausgelegt, damit Vögel 
die Sonnenblumenkerne he-
rauspicken können. Sieghard 
Zietlow gärtnert auch im hei-
mischen Weisenheim am Berg 
aus Leidenschaft. Dennoch 
kommt er regelmäßig in den 
Luisenpark, um mitzuhelfen. 
„Wegen der Gemeinschaft“, 
wie er sagt. Auch dieser so-
ziale Aspekt gehört zu den 
Prinzipien der Permakultur, 
wonach Menschen gemein-
sam leben, gestalten und eine 
Verbindung zueinander auf-
bauen.  pbw

Ertrag für die Gärtner, Futter 
für Biene und Regenwurm

Gärtnern nach dem Prinzip der Permakultur wird immer beliebter

Erst im Mai angelegt, hat sich der Perma-Garten am Freizeithaus bereits 
prächtig entwickelt.  Foto: Warlich-Zink

GesundheitGesundheit
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