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SECKENHEIM. Zehn Jahre 
war sie auf Wanderschaft, 
nun kehrt sie am Samstag, 
15. Oktober, wieder dorthin 
zurück, wo alles ihren An-
fang nahm: Nach der Predigt 
von „Kerwepfarrer“ Wilhelm 
Erny wird die Kerweschlum-
bl aufgehängt. Und zwar am 
Traditionslokal „Kapelle“, in 

dem vor 40 Jahren der Segge-
ma Kerwe wieder Leben ein-
gehaucht wurde. Vier Tage 
lang, bis Dienstag, 18. Ok-
tober, hat das Frauenzimmer 
von hier aus ihre Seckenhei-
mer im Blick, die wieder un-
beschwert Kerwe feiern.

Gefeiert wird die tradi-
tionelle Kirchweih zu un-

terschiedlichen Terminen. 
Oft wird die Feier auf den 
Namenstag des gewählten 
Schutzheiligen der Kirche 
gelegt. In Seckenheim hat 
sich jedoch der allgemeine 
Kirchtag eingebürgert: der 
dritte Sonntag im Oktober. 
Eröffnet wird das Fest am 
Samstag um 15 Uhr im Se-

ckenheimer Heimatmuseum 
bei Traudel Gersbach und ih-
rer Mannschaft.  dort nimmt 
Kerwepfarrer Wilhelm Erny 
die seit Jahrzehnten von 
Martin Heierling ausstaffi e-
rte Schlumbl in Empfang. 

Dazu gehört auch der von 
Bäcker Edgar Seitz gestiftete 
„Riwweleskuchen“, den die 

Kerweborscht und die Flo-
riansjünger der Freiwilligen 
Feuerwehr auf den anstren-
genden Weg mitnehmen. 
Den fahrbaren Kerwethron 
für die Schlumbl steuert wie-
der  Elektromeister Norbert 
Bühler und sorgt dafür, dass 
Borscht und die Kerwere-
gentin unfallfrei zur Kapelle 
gelangen. Für die Musik sor-
gen dabei wieder die „Hed-
desema Noodeschisser“. Am 
„Thron“ warten außerdem 
gebackene Minischlumbln 
für die Kinder. Auch die le-
gendären Kerwebratwürste 
von Franz Kern und die Be-
wirtung von Kapellenwirt 
Damianos Nikolaidis sorgen 
für das leibliche Wohl. 

An Traditionen knüpft auch 
der Kerwesamstag in der Ka-
pelle mit Unterhalter Roland 
Gräf vom  Seckenheimer 
Musikstammtisch und Lie-
dern zum Mitsingen an. Die 
Regentschaft der Schlumbl 
dauert bis zum Dienstaga-
bend, dann wird das Kerwe-
symbol am Wasserturm nach 
einem Trauerumzug wie ge-
wohnt unter Wehklagen ver-
brannt.

Bis es jedoch so weit ist, 
wartet noch jede Menge 
Aufregung auf das „Volk“ 
unter ihrer Herrschaft. So 
bereichern die Mitglieder 

des BDS Seckenheim das 
Fest mit einem Verkaufs-
offenen Sonntag. Der wird 
um 13 Uhr bei Optik Löffl er 
in der Hauptstraße eröffnet. 
„Die offi ziellen Ansprachen 
wollen wir dabei bewusst 
kurz halten, damit die Gäste 
anschließend die Gelegen-
heit nutzen, sich bei einem 
Einkaufsbummel von der 
Vielfalt der Seckenheimer 
Geschäftswelt zu überzeu-
gen“, sagte BDS-Chef Uwe 
Deitz. Und auch an diesem 
Tag stimmt das Rahmenpro-
gramm. So können sich die 
Gäste bereits ab 10 Uhr in 
der Kloppenheimer Straße 
37 beim Sängerbund stärken. 
Bei Familie Eder wird ne-
ben Speis & Trank auch für 
musikalische Unterhaltung 
gesorgt. 

Einen Tag später ist die 
TSG Seckenheim dann tra-
ditioneller Gastgeber für das 
Kerwemontag-Schlachtfest. 
Besonderheit in diesem Jahr: 
Im Rahmen der Veranstal-
tung wird an die Einweihung 
des Schlosssaals vor 50 Jah-
ren erinnert. 

Und dann endet die kurze 
aber heftige Herrschaft der 
Kerweschlumbl auch schon 
wieder – zumindest bis zur 
Wiederauferstehung im Jahr 
2012.  end

Vier Tage im Zeichen der Kerweschlumbl
Seckenheim feiert vom 15. bis 18. Oktober Kerwe / Verkaufsoffener Sonntag am 16. Oktober

Schlumbl und Kerweborscht freuen sich auf eine bunte Seggema Kerwe im Jahr 2011.  Foto: Endres

NECKARAU/FRIEDRICHS-
FELD/SECKENHEIM. Im Vor-
griff auf die Feier zum 550. 
Jahrestag der Schlacht bei 
Seckenheim führte der Necka-
rauer Heimatverein, angeführt 
von deren Vorsitzenden Hel-
mut Wetzel, ein historisches 
Schauspiel im Rathaushof auf. 
Dabei wurden die Besucher 
Zeuge einer fi ktiven Versamm-
lung der Vertreter aus Secken-
heim, Altrip, Friedrichsfeld 
und Neckarau im Jahr 1462.
In historischen Kostümen und 

Ritterrüstungen, ausgestattet 
mit Schwertern, Trommel und 
Dreschfl egeln, unterzeichne-
ten die Vertreter der badischen 
Dörfer einen Bündnisvertrag, 
der die Freundschaft und Treue 
der „Churpfälzer zu Churfürst 
Friedrich I. von der Pfalz“ be-
schwor. 

Die Seckenheimer wurden 
dabei angeführt von ihrem 
„Schultheißen“, Bürgerdienst-
leiter Markus Zimmermann. 
Der verfolgte gespannt die 
Vertragsinhalte, die „Herold“ 

Helmut Gründler vortrug. 
„Dauernde Freundschaft der 
Dörfer, Familien, Vereine, 
insbesondere der Heimatver-
eine der Churpfalz!“, „Stetige 
Unterstützung bei allen Tur-
nieren, Festen, Wettstreiten, 
Umzügen und Feiern!“ sowie 
„Christliche und ehrliche Tei-
lung der Sieges-Beute nach 
den Schlachten!“ hielt der He-
rold dabei fest.

Danach traten alle Vertreter, 
aus Seckenheim „Gräfi n Wal-
traude“ und „Graf Hans-Peter 

vom Gersbach“, aus Friedrichs-
feld „Herzog Erwin von der 
Grabenau“, „Landvogt Reiner 
vom Rohrhof“, aus Altrip „Ka-
stellan Horstus von der Hook“ 
(Horst Hook) und „Vogt Alois 
der Eitle“ (Alois Eitl) sowie 
aus Neckarau „Ritter Christian 
III. Helmutus“ (Helmut Wet-
zel) und „Fürst Wolfgangus 
vom Rhein“ (Wolfgang Rein-
hard), vor und unterzeichneten 
das Schriftstück, das zur Be-
kräftigung von der Geistlich-
keit gesegnet wurde.  cm

So könnte es gewesen sein: im Jahr 1460 kommen die Vertreter der Gemeinden Seckenheim, Friedrichsfeld, Altrip und 
Neckarau zusammen, um einen Freundschaftsvertrag zu unterzeichnen.  Fotos: Meixner

Endlich Frieden und der Kurpfalz treu
Bündnisvertrag im Gedenken an die Schlacht bei Seckenheim unterzeichnet
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➜ KOMPAKT

 Zuwendung zum Jubiläum
MGV Liedertafel erhält Spende von der Vetter-Stiftung

 Flohmarkt

 Schlachtfest beim Gesangverein

 Jahreshauptversammlung

EDITORIAL

Der Baum – oder wie sich der Mensch 
von der Natur entfernt hat

 Euro- und Weltwirtschafts-
krise, Kriege wie in Libyen 
und nahezu apokalyptische 
Naturkatastrophen, ich fi nde 
die Horrormeldungen haben 
in den letzten Jahren gewal-
tig zugenommen. In meinen 
Augen ist eine der Hauptur-
sachen dafür, dass sich der 
Mensch immer weiter von 
der Natur entfernt hat. Die 
Natur ist dem Menschen ei-
gentlich ein guter Kompass. 
Als Beispiel möchte ich an 
dieser Stelle einen Baum 
nennen. Ein Baum kann meh-
rere 100 Jahre alt werden – in 
Mittelschweden stehen sogar 
Fichten, die bis zu 10.000 
Jahre alt sind. Der Baum ist 
für uns Menschen in vieler-
lei Hinsicht von unschätz-
barem Nutzen. Eine 80-jäh-

rige Rotbuche zum Beispiel  
liefert für zehn Menschen 
Sauerstoff. Der Baum spen-
det sommers Schatten und 
winters wohlige Wärme. Er 
wächst jedes Jahr gleichmä-
ßig (keine Wachstumsrendite 
von 25 oder mehr Prozent), 
aber er verliert auch nicht an 
Wachstum (Totalausfall oder 
Insolvenz). Ein gesunder 
Baum ist standfest – er über-
steht manch großen Sturm, 
und mit seinen großen Wur-
zeln überlebt er auch eine 
trockene Periode. 
So agieren auch viele mit-
telständische verantwor-
tungsvolle Unternehmer. 
Sie wollen den langfristigen 
Erfolg gepaart mit sozialer 
Verantwortung für ihre Mit-
arbeiter. Nach dem Motto: 
„Sorge Dich nicht um die 
Ernte, sondern um die richti-
ge Bestellung Deiner Felder 
(Konfuzius).“ Würden so 
die großen Banken, manche 
Staaten und auch viele große 
Unternehmen denken, würde 
es die jetzige Krise mit an 
Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht geben.

Holger Schmid
Verleger

SECKENHEIM. Die Fam-
Trips des Vereins Zukunft 
Metropolregion Rhein-Neck-
ar (ZMRN) gehören zu den 
beliebtesten Veranstaltungen 
bei den rund 700 Mitgliedern. 
Der 13. Ausfl ug führte die ge-
ladenen Gäste auf Einladung 
von Schmid Otreba Seitz Me-
dien (SOS) mit Unterstützung 
des Badischen Rennvereins 
(BRV) und Gourmet-Party-
service Morr auf die Secken-
heimer Waldrennbahn. 

„Wir hoffen auf einen wun-
derschönen Abend“, hatte die 
neue Geschäftsführerin Kir-
sten Korte vorab erklärt. Ein 
Ansinnen, das mit Leichtigkeit 
erfüllt wurde. Im Mittelpunkt 
stand dabei die Rennbahn 
selbst als Hauptdarsteller. 
„Wir sind die Amateur-Hoch-
burg in Deutschland“, erklärte 
SOS Medien-Geschäftsführer 
Holger Schmid. Und nicht 
nur das: „Unser VIP-Bereich 
direkt an der Bahn ist einma-
lig.“ Gemeinsam mit BRV-
Präsident Stephan Buchner 
hatte er nur ein Ziel: „Wir 
möchten Ihnen heute die Lei-
denschaft für den Pferderenn-
sport vermitteln.“

Das gelang spielend. Nicht 
nur dank der optimalen Ver-
sorgung des Teams vom Par-
tyservice Morr, sondern weil 

Videoeinspielungen und vor 
allem eine kleine Trainings-
einlage zweier Vollblüter 
lebhaft in einen Renntag ent-
führten. „Sie müssen sich das 
ganze nur noch einmal 50 Pro-
zent schneller und nicht nur 
von zwei, sondern von zwölf 
Pferden vorstellen. Dann bebt 
wirklich der Boden“, lächelte 
Buchner vor den beeindruck-
ten Gästen. „Und natürlich 
inmitten von 10.000 Zuschau-
ern“, ergänzte Schmid. 

Der Führring, die VIP-Be-
reiche, Ziellinie und natür-

lich die Waage – für die Gä-
ste des Fam-Trips gab es auf 
der Seckenheimer Waldrenn-
bahn keine Geheimnisse und 
am Ende bei der Musik von 
„Handmade“ nur strahlende 
Gesichter. Sie alle konnten 
SOS Medien-Geschäfts-
führer und Vizepräsidenten 
des Badischen Rennvereins 
Holger Schmid am Ende nur 
zustimmen: „Von der Infra-
struktur her spielen wir hier 
in Seckenheim in der Cham-
pions-League des Pferderenn-
sports.“    end

Ein Tag auf der Rennbahn
13. Fam-Trip der Metropolregion Rhein-Neckar 

Eröffnung des 13. FamTrips mit Kirsten Korte (ZMRN), Holger Schmid (SOS Medien) 
und Stephan Buchner (BRV).   Foto: Skribiak

SECKENHEIM. Der Männergesang-

verein-Liedertafel kommt in diesem 

Jahr aus dem Feiern nicht heraus. 

Hartwig Trinkaus, Geschäftsführer 

der Heinrich-Vetter-Stiftung über-

reichte dem Vorsitzenden des Ju-

biläumsvereins, Günther Volz, eine 

Spende über 1500 Euro. 

„Nicht nur der persönliche Einsatz 

bei der Gestaltung des Jubiläums-

jahres, sondern auch die Zuversicht, 

die sich in der Gründung einer Jugen-

dabteilung zum Erhalt des Chorge-

sanges zeigt, verdient Förderung“, 

erklärte Trinkaus.

Volz bedankte sich und nutzte zu-

gleich die Gelegenheit auf die näch-

sten Aktivitäten zu verweisen: das 

Festkonzert mit Männer-, Frauen- und 

Pop- und dem neuen Jugendchor am 

27. November in der Erlöserkirche. 

red

RHEINAU. Die Kreativ-Gruppe St. 

Johannes, Rheinau-Süd veranstaltet 

am Samstag, 22. Oktober, einen 

Flohmarkt in den Gemeinderäumen 

von St. Johannes. Ab 11 Uhr gibt es 

außerdem Neuen Wein und Zwiebel-

kuchen, Apfelkuchen sowie Zwetsch-

genkuchen und Kaffee.  red

RHEINAU. Der Männergesangverein 

1896 Mannheim-Rheinau lädt traditi-

onell zum Zeitpunkt der Kerwe zum 

Kurpfälzer Kerwe-Schlachtfest. Los 

geht es am Samstag, 15. Oktober, 

ab 12 Uhr im Gemeindehaus der 

evangelischen Versöhnungskirche 

am Marktplatz. Von Hausmacher bis 

zum Schlachtfest-Teller landet wieder 

jede Menge Schmackhaftes auf den 

Tellern der Sänger und ihrer Gäste. 

Wie immer sorgt dazu ein Alleinunter-

halter für musikalische Untermalung. 

Jürgen Ruf und seine Mitstreiter vom 

MGV 1896 freuen sich auf zahlreiche 

Besucher.  end

RHEINAU. Der SC Rot-Weiß Rheinau 

lädt am Freitag, 21. Oktober, um 

19.30 Uhr zur Jahreshauptversamm-

lung ein. Neben den Berichten des 

Vorstandes und der einzelnen Abtei-

lungen stehen außerdem die Ehrung 

langjähriger treuer Mitglieder und 

Neuwahlen auf der Tagesordnung. 

Um zahlreiches Erscheinen im Club-

haus, Frobeniusstraße 1, wird daher 

gebeten.  

 end

Produkte & DienstleistungenP&D

FRIEDRICHSFELD. Die Gläserne 

Produktion auf dem Hof der Familie 

Karl hat längst einen festen Platz im 

Terminkalender der Region. Mitte 

September  strömten die Besucher 

deshalb wieder in Scharen zum 

Aussiedlerhof, um sich über den Be-

trieb zu informieren, aber vor allem 

auch, um der vielen kulinarischen 

Angeboten zu frönen.

Vor allem für die kleinen Besucher 

hatten jede Menge zu tun. Ange-

fangen bei der beliebten Strohhüpf-

burg über das Kinderschminken, 

das Ponyreiten auf der Wiese oder 

das Flechten von Körben - die Kin-

der hatten genug Gelegenheit, sich 

die Zeit auf dem Hof zu vertreiben. 

Außerdem durften sie zuschauen, 

wie ein Schaf geschoren wird und 

dabei total still hält oder sie stiegen 

ein, um mit Traktor und Planwagen 

eine Rundfahrt über die Felder zu 

machen. Da schmeckte das frische 

Ziegenmilcheis gleich noch einmal 

so gut.

Die Erwachsenen konnten sich 

derweil an den leiblichen Genüs-

sen laben, hier gab es meist lange 

Schlangen. Neben Deftigem war-

tete auch ein großes Kuchenbüfett. 

Außerdem konnte man sich auf dem 

Bauernmarkt mit allerlei frischem 

von Feld und Wiese versorgen. 

Es roch nach frisch gebackenem 

Brot, zudem warteten viele bunte 

Kürbisse auf ihre Abnehmer. Wer 

wollte, der dufte sich auch schon 

in die ausgehängten Listen für die 

Martins- und Weihnachtsgänse ein-

tragen. Und mehrmals am Tag gab 

es eine Führung zum Aktivstall auf 

der gegenüberliegenden Seite.

Für die musikalische Unterhaltung 

der zahlreichen Gäste sorgte neben 

dem Musikstammtisch Seckenheim 

und der Jagdhornbläsergruppe Dia-

na aus Weinheim - vor allem aber 

auch die Hausherrin Heiderose Karl 

selbst. Begünstigt durch das herr-

liche Spätsommerwetter herrschte 

so an beiden Tagen ein reger Be-

trieb auf dem Hof der Familie Karl. 

red

Zu Besuch bei Pferden, Ziegen und Hühnern
Gläserne Produktion auf dem Hof von Bauer Karl
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SECKENHEIM/RHEINAU. 
Dem ein oder anderen Spazier-
gänger im Unteren Dossenwald 
ist vielleicht schon aufgefallen, 
dass ein vertrautes Gesicht 
mittlerweile nicht mehr hier 
zuhause ist. Mit dem 1. Okto-
ber hat  Revierförster Walter 
Pfefferle nach 13 Jahren ein 
anderes Revier. Norbert Krotz 
kümmert sich nun um den Wald 
im Mannheimer Süden.    

Mannheim ohne Quadrate, 
ein grünes Mannheim, in dem 
vor lauter Wald kaum etwas 
vom Charme der angehenden 
Kulturhauptstadt zu spüren 
war – das war für Walter Pfef-
ferle 13 Jahre lang die Realität. 
Der 50-jährige aus Schönau 
im Odenwald war seit 1998 
Revierförster im Mannheimer 
Süden und zuständig für Wald-
park und unteren Dossenwald.   
Der Untere Dossenwald hat 
sich gewandelt. Aus dem reinen 
Kiefernbestand auf der Sand-
düne des bis 1945 als Truppen-
übungsplatz ausgewiesenen 
Geländes, ist ein attraktiver und 
widerstandsfähiger Mischwald 
geworden. In großen Bereichen 
wurden die Kiefern mit Eiche, 
Birke, Linde und Roteiche „un-
terbaut“. Mit ein Verdienst von 
Revierförster Pfefferle, der den 
Wald zwischen Rheinau, Se-
ckenheim und Friedrichsfeld 
in den vergangenen 13 Jahren 
unter seinen Fittichen hatte. 

Über einen Mangel an Arbeit 
musste er sich in dieser Zeit 
nicht beklagen. Aus Weinheim 

war der damals 37-Jährige nach 
Mannheim gekommen. Sein 
neues Revier ist ihm schnell 
ans Herz gewachsen. Bei aus-
gedehnten Wanderungen, in 
den vergangenen zwölf Jah-
ren zumeist von Parson-Jack-
Russell-Hündin Jule begleitet, 
machte er sich mit dem Be-
stand vertraut. „Ich habe ver-
sucht, den Wald zu pfl egen, zu 
entwickeln und, wo notwen-
dig, zu verjüngen“, umfasst er 
in wenigen Worten sein weites 
Tätigungsfeld. 

„Es geht darum, den Wald 
als Wasser-, Klima- und Emis-
sionsschutz zu erhalten.“ Und 
natürlich als Erholungsstätte – 
für die Tier- und Pfl anzenwelt, 
aber auch für die Stadtbewoh-
ner, die das natürliche Nah-
erholungsgebiet ebenfalls zu 
schätzen wissen. „Insgesamt 
gibt es viel Schützenswertes“, 
sagt der 50-Jährige. 

Und auch ein anderes Feld 
war ihm stets wichtig: „Die 
Waldpädagogik und der Kon-
takt zu allen Waldbesuchern.“ 
Immer wieder versuchte er, 
den Stadtmenschen aller Al-
tersklassen das komplizierte 
Ökosystem näher zu bringen.

Natürlich war es das erste 
Ziel, das System zu erhal-
ten. „An vielen Stellen haben 
wir einen kränkelnden Wald, 
mit gewissen Alterserschei-
nungen“, berichtet er. So sei im 
Waldpark der Eichenbestand 
stark gefährdet. Mit Esche und 
Buche habe er hier für „Nach-

wuchs“ gesorgt. Und auch der 
Dossenwald mit seinem san-
digen Boden habe zu kämpfen. 
„Hier müssen wir Pfl anzungen 
vornehmen, die mit der Tro-
ckenheit besser klarkommen.“ 
Kiefer und Traubeneiche nennt 
er als Beispiele. Stets in Be-
tracht war natürlich immer die 
Tierwelt. „Bäume mit Specht-
löchern lassen wir immer ste-
hen, damit andere Vögel oder 
auch Fledermäuse sie als Brut-
höhlen nutzen konnten“, er-
klärt Pfefferle. Aber ansonsten 
werde, wurde und wird der 

Wald stets nach Plan gepfl egt. 
Nach einem langfristigen Plan: 
„Wir machen alle zehn Jahre 
eine Bestandsaufnahme und 
aus der heraus erstellen wir die 
Vorgaben für die nächsten zehn 
Jahre“, berichtet er aus de Ar-
beit der Förster. „Die Haupttä-
tigkeit im Wald ist es dann, die 
Bäume zum Fällen zu markie-
ren.“ Natürlich immer in der 
Natur und so selten wie mög-
lich am Schreibtisch. „Zum 
Glück“, lächelt der scheidende 
Revierförster. 

end

Ein Kümmerer im Dossenwald geht
Revierförster Walter Pfefferle wechselt an die Bergstraße

Walter Pfefferle und Hündin Jule waren 13 Jahre lang ein gewohnter Anblick im 
Unteren Dossenwald.  Foto: Moray

SECKENHEIM. Für „heraus-
ragende berufl iche und unter-
nehmerische Leistungen“ und 
zum Dank für besondere Ver-
dienste um die Wirtschaft des 
Landes Baden-Württemberg 
verlieh der Ministerialdirek-
tor Daniel Rousta, im Namen 

von Minister Schmid in Stutt-
gart die Wirtschaftsmedaille 
des Landes an elf Unterneh-
merinnen und Unternehmer. 
Mit dabei, als einziger Unter-
nehmer aus Mannheim, auch 
der Seckenheimer Karlheinz 
Lochbühler.  

Rousta würdigte die Unter-
nehmensgeschichte von ak-
tuell stolzen 128 Jahren und 
schon der fünften Generation 
im Familienbesitz. „Dies ist 
eine Erfolgsgeschichte, die 
man auch in Baden-Württ-
emberg, dem „Musterländle 
der Mittelständler“, nur noch 
selten fi ndet“, sagte der Mi-
nisterialdirektor. Dem unter-
nehmerischen Weitblick von 
Karlheinz Lochbühler mit 
der Zuwendung zum Auf-
zugsbau im Jahr 1960 sei es 
zu verdanken, dass die Firma 
heute mit 65 Mitarbeitern auf 
gesunden beinen steht und 
rund 120 Aufzüge im Jahr 
herstellt. „Mit ihrem Quali-
täts- und Servicedenken ha-
ben Sie die Basis für diesen 
Erfolg gelegt. Und mit Ih-
rer Bodenständigkeit haben 
Sie das Unternehmen auch 
in schwierigen Zeiten in der 
Spur gehalten“, hieß es in der 
Laudatio weiter. Zumal die 
Firma Lochbühler auch schon 
die Weichen für die Zukunft 
gestellt hat. Schließlich sind 

die Söhne Andreas und Stefan 
bereits im Unternehmen tätig.   
Nicht unerwähnt ließ der 
Ministerialdirektor auch das 
große Gesellschaftliche En-
gagement von Familie und 
Unternehmen: „Regelmäßig 
werden 10 Prozent des Unter-
nehmensgewinns für soziale, 
kulturelle und wissenschaft-
liche Projekte gespendet.“ 
Zudem pfl egt die Firma 
Lochbühler im Seckenheimer 
Wasserturm bekanntlich in 
Eigenregie das einzige Auf-
zugsmuseum Deutschlands. 
„Mit diesem Engagement 
und Ihrer erfolgreichen Un-
ternehmensführung haben 
Sie sich um die Wirtschaft in 
unserem Land verdient ge-
macht“, würdigte  Ministeri-
aldirektor Rousta Karlheinz 
Lochbühler und schloss dann 
auch die übrigen Geehrten 
mit ein: „Baden-Württemberg 
ist auf Unternehmerinnen und 
Unternehmer wie Sie ange-
wiesen. Ich danke Ihnen allen 
für Ihren Einsatz und Ihre Ar-
beit.“  end 

Erfolgsgeschichte im „Musterländle“
Karlheinz Lochbühler erhält die Wirtschaftsmedaille des Landes

Ministerialdirektor Daniel Rousta, verlieh im Namen von Wirtschaftsminister Nils 
Schmid die Wirtschaftsmedaille an Karlheinz Lochbühler. 
 Foto: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

MANNHEIM. Einen fantas-
tischen Renntag erlebten 
mehr als 10.000 begeisterte 
Besucher am vergangenen 
Sonntag beim Mannheim2-
Renntag bei perfekten äu-
ßeren Bedingungen auf der 
Waldrennbahn in Mann-
heim-Seckenheim. Beson-
ders groß war der Jubel 
bei den vier Weltmeister-
schaftsläufen der Amateur-
rennreiter und – reiterinnen. 
Das internationale Flair 
dieser Rennen sorgt immer 
wieder für eine besonde-
re Stimmung, vor allem 

auch durch das Abspielen 
der Nationalhymnen bei 
der Siegerehrung. Hier war 
gleich zweimal „God save 
the Queen“ zu hören, weil 
der kurzfristig als Ersatzrei-
ter eingesprungene James 
Banks aus England sowohl  
den „Preis der Spielbank 
Bad Dürkheim“ als auch das 
Jagdrennen, den „Preis der 
Stadt Mannheim“, für sich 
entscheiden konnte. Bei den 
Damen gab es im Araber-
rennnen durch Berit Weber 
einen deutschen Sieg, wäh-
rend im „KAHL Büroein-

richtungen-Cup“ Tina Hen-
riksson aus Schweden nicht 
zu schlagen war.

Im Hauptereignis auf 
der Flachbahn, dem „John 
Deere-Preis“ gab es nach 
spannendem Rennverlauf ei-
nen Sieg des tschechischen 
Gastes „Gallonofgas“, der 
sich unter seiner Landsfrau 
Hana Muchova gegen „Al-
mariva“ und „Tiger Lilly“ 
durchsetzte. Außerdem wa-
ren die Trakehner-Pferde 
zum 3. Mal in Mannheim zu 
Gast. Im „Preis der Familie 
von Zitzewitz-Weedern“ 

konnte Gisela Grigoleit ih-
ren Vorjahrestriumph mit 
„Lady Solo MG“ wiederho-
len. Nach neun spannenden 
Rennen war auch der Ba-
dische Rennverein als Ver-
anstalter hoch zufrieden. 
Präsident Stephan Buchner 
freute sich am Ende über 
beinahe 80.000 Euro Wet-
tumsatz, zufriedene Spon-
soren und glückliche Wett-
gewinner. Der nächste und 
gleichzeitig letzte Renntag 
der Saison 2011 findet am 
23. Oktober statt.    

zg

Internationales Flair auf der Waldrennbahn
Mannheim2-Renntag begeistert Besucher
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SECKENHEIM. Die Kantorei der 

Erlöserkirche lädt zum Mit-

singen ein. Geprobt wird das 

Oratorium „Die Geburt Christi“ 

von dem Brahms-Freund Heinrich 

von Herzogenberg, das am 

Dritten Advent aufgeführt wird. 

Damen und Herren, die gerne 

mitmachen möchten, können 

einfach in die Proben kommen. 

Gesucht werden vor allem Tenor-

stimmen. Auch Frauen, die gerne 

Tenorstimme singen möchten, 

sind herzlich willkommen. Jeweils 

dienstags ab 20 Uhr im 

Konfi rmandensaal neben der Erlöser-

kirche. 

red

 Rheinauer Abend mit den Akkordeonspielern

 Rheinau in Mutterstadt

RHEINAU. „Was bleibt….“ 

Nennt sich die Ausstellung der 

Künstlerin Karin Bury. Die Rhein-

auer Malerin stellt ihre Werke vom 

Freitag, 28. Oktober, bis Freitag, 

25. November im neuen Rathaus 

von Mutterstadt aus. Geöffnet hat 

die Ausstellung in der Rathaus-

galerie täglich während der 

normalen Bürostunden. 

 end
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MANNHEIM. Zum ersten 
Mal gingen alle Mannheimer 
Bezirksbeirätinnen und -bei-
räte gemeinsam in Klausur. 
Im Change²-Projekt „Bürger-
stadt“ diskutierten die Reprä-
sentanten der Stadtteile unter 
Leitung von Oberbürgermei-
ster Peter Kurz die Herausfor-
derungen und Handlungsfelder 
ihres Ehrenamts.

„Ihre Arbeit ist von großer 
Bedeutung für unsere Stadt und 
ihre Bürger“, unterstrich Kurz 
vor den über hundert ehren-
amtlichen Mandatsträgern. Sie 
stellen in den direkten Draht 
zwischen einzelnen Stadtbe-
zirken und der Verwaltung her. 
„Damit tragen Sie dazu bei, die 
Anliegen der Menschen vor 
Ort besser zu berücksichtigen 
und gleichzeitig das Handeln 
der Verwaltung transparenter 
zu machen.“

Bereits im Frühsommer 
waren die Bezirksbeiräte zu 

ihrer Arbeit und den Rahmen-
bedingungen befragt worden. 
Bei der Klausur konnten sie 
sich nun untereinander näher 
kennenlernen und neue Netz-
werke knüpfen. 

Dabei versprach Kurz den 
Anwesenden die zeitnahe Um-
setzung von konkreten Maß-
nahmen. So sollen sich, wie 
in Seckenheim bereits längst 
üblich, die bei Bezirksbeirats-
sitzungen anwesenden Bürger 
nach jedem einzelnen Tages-
ordnungspunkt zum Thema 
äußern können – statt bisher 
erst am Ende der Sitzung. Zur 
besseren Transparenz soll im 
ersten Quartal 2012 ein neues 
Ratsinformationssystem ein-
geführt werden, das die Be-
dürfnisse der Bezirksbeiräte 
nach mehr Stadtteilorientie-
rung und stadtteilbezogenen 
Informationen berücksichtigt. 

Am Ende der Klausur wa-
ren sich Bezirksbeiräte, Ver-

waltung und Politik einig, mit 
dieser Beteiligungskultur auf 
einem guten Weg zu sein und 
einen wichtigen Beitrag für 
die zukünftige Zusammen-

arbeit gelegt zu haben. Ge-
meinsam solle die Arbeit der 
ehrenamtlichen Bezirksbeiräte 
gestärkt und in der Öffentlich-
keit besser wahrgenommen 

werden. Schließlich üben laut 
einer Befragung mehr als 90 
Prozent der Bezirksbeiräte ihr 
Amt ‚sehr gerne‘ aus und ha-
ben Spaß an ihrer Arbeit.  red

Über 90 Prozent macht es Spaß
Bezirksbeiräte zur Klausurtagung beim Oberbürgermeister

SECKENHEIM. Bereits zum 
zwölften Mal hatten die Feld-
bogenschützen der Schützen-
gesellschaft Seckenheim zu 
ihrem Turnier eingeladen. Im 
Laufe der Jahre hat sich die 
Veranstaltung zu einem abso-
luten Geheimtipp entwickelt 
und dementsprechend groß ist 
die Teilnehmerzahl. Organi-
sationsleiter Reinhard Schatz 
und seine eingespielte Mann-
schaft freuten sich über einen 
Teilnehmerrekord von nahezu 
130 Bogenschützinnen und 
Bogenschützen aus der nähe-
ren und auch weiteren Entfer-
nung. 

Vollkommen neu gestal-
tet war in diesem Jahr der 
Parcours. Insgesamt 28 ver-
schiedene Tierfi guren waren 
im Wald als Ziel aufgebaut. 
Die Entfernungen musste der 
Schütze dabei selbst einschät-
zen. Dazu kommen noch die 
natürlichen Unwegbarkeiten, 
die so ein Gelände bietet, wie 
etwa Sträuche und Äste, die 
im Weg sein können. Ebenso 

sind die Tiere zwar lebensecht 
gestaltet, sie laufen allerdings 
nicht weg. 

Der Parcours hatte in die-
sem Jahr eine Länge von rund 
fünf Kilometern, die Schüt-
zen waren jeweils bis zu vier 
Stunden im Wald unterwegs. 
Das gibt natürlich Hunger 
und Durst. Dass beides ausrei-
chend gestillt werden konnte, 
dafür sorgte im neuen Schüt-
zenhaus Heike Seitz mit ihrem 
Team, die Verpfl egungsstände 
auf dem Kurs wurden von der 
Schützenjugend betreut.  Alles 
in allem zeigten sich sowohl 
die Organisatoren als auch die 
vielen angereisten Schützen 
mit dem Verlauf des diesjäh-
rigen Turnieres mehr als zu-
frieden. So galt bei der Sieger-
ehrung am Sonntagnachmittag 
der Dank von Reinhard Schatz 
wieder allen Helfern und Un-
terstützern. Das neue Schüt-
zenhaus trug ein Übriges zum 
Gelingen der Veranstaltung 
bei. 

 mhs

Auf der Jagd nach Braunbär, Hirsch und Co.
Feldbogenschützen freuen sich über große Teilnehmerzahl beim traditionellen Turnier

RHEINAU. Als man gegen 
Mittag in den Himmel sah, 
hätte man meinen können, 
dass das erste Herbstfest des 
Parkschwimmbades ins Was-
ser fällt. Das feucht-nasse 
Herbstwetter hatte uns end-
gültig erreicht. Doch weit 
gefehlt, trotz dunkler Wolken 
und leichtem Regen, ver-
sammelte sich wie gewohnt 
eine stattliche Anzahl an Be-
suchern unter dem vorsorg-
lich errichteten Zelt im Bad.

Keine großen politischen 
Reden standen bei diesem 

Fest auf dem Plan, es sollte 
einfach ein gemütliches Bei-
sammensein zum Abschluss 
des Sommers bei neuem 
Wein, Zwiebelkuchen und 
Flammkuchen sein. Abge-
rundet wurde das Fest durch 
das Ehepaar Dommberger, 
das mit ihrem „AcoustiCom-
bo“ das musikalische Rah-
menprogramm bot und somit 
für die richtige Stimmung 
sorgte.

Mit diesem Herbstfest hat 
der Förderverein des Park-
schwimmbades mit seinen 

fl eißigen Vorstandsmitglie-
dern ein weiteres wichtiges 
Ereignis geschaffen, das das 
Schwimmbad auch weiterhin 
stärkt und die zahlreichen Be-
sucher, die trotz des schlech-
ten Wetters gekommen wa-
ren, beweisen ebenfalls, 
dass das Parkschwimmbad 
eine unverzichtbare Ein-
richtung auf der Rheinau ist 
und bleibt. Und für das erste 
Herbstfest bedeutet das, dass 
es mit Sicherheit nicht das 
Letzte bleibt. 

 avo

Herbstfest brachte auch Herbstwetter
Erstes Herbstfest im Parkschwimmbad Rheinau

Das erste Herbstfest im Parkschwimmbad war gut besucht.  Foto: Vogt

Oberbürgermeister Kurz (Mitte) im Gespräch mit den Bezirksbeiräten.  Foto: zg

Auch die Nachbildung eines Hirschs wurde von den Bogenschützen "gejagt".  Foto: Schatz
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GESCHÄFTSWELT KOMPAKT
 In dieser neuen Rubrik fi nden 

Sie Kurznachrichten aus der Ge-

schäftswelt. Wenn Sie als BDS-

Mitgliedsbetrieb neue Räume be-

ziehen, Mitarbeiter einstellen oder 

neue Produkte und Dienstleistun-

gen anbieten, können wir dies als 

Telegramm veröffentlichen. 

Schicken Sie uns Ihre Information 

bitte an folgende E-Mail: 

v.endres@sosmedien.de

LINDENHOF. Am 27. Oktober 

2011 ist es wieder soweit – die 

nächste After Work Party verwan-

delt das John Deere Forum in die 

Party-Location des Lindenhofs. Von 

17-24 Uhr können Sie den Arbeits-

tag in dem außergewöhnlichen Am-

biente des John Deere Forums aus-

klingen lassen. Musikalisch sorgt 

DJ Christian Pudlo mit Mixed Music 

für Unterhaltung und lädt alle tanz-

begeisterten Gäste zum Feiern ein. 

Nicht nur John Deere Mitarbeiter, 

sondern auch Freunde, Bekannte 

und alle ausgehfreudigen Mannhei-

mer sind herzlich willkommen, bei 

Wein, Cocktails und Barbecue den 

Abend zu genießen.

Karten gibt es für 3 Euro im Vor-

verkauf am Tor 2 der John Deere 

Werke Mannheim sowie im Fan-

shop des John Deere Forums, 

John-Deere-Straße 70, 68163 

Mannheim oder für 6 Euro an der 

Abendkasse.

    pm

After Work Party im John Deere Forum

Produkte & DienstleistungenP&D

NECKARAU/LINDENHOF. 
Seit 1. September 2011 hat 
die KFZ Werkstatt von Ste-
fan Krieger eine weitere 
Qualitätsauszeichnung. Nach 
genauer Prüfung der Firma 
ATE konnte Stefan Krieger 
alle technischen Anforderun-
gen erfüllen. ATE Bremsen 
Center verwenden Qualitäts-
ersatzteile von Continental 
Teves, die bereits bei vielen 
Fahrzeugen ab Werk einge-
setzt werden. Geschultes Per-
sonal garantiert fachgerechte 
und sichere Bremsenrepara-
turen. Stefan Krieger freut 
sich, ATE bietet Qualität für 
alle Fahrzeuge. 

ATE Ceramic ist die inno-
vative Bremsbelagmischung 
– staubarm – geräuscharm 
– langlebig. Die Fahrzeug-
bremse wandelt Bewegungs-
energie durch Reibung in 
Wärme um. Dabei entsteht 
Verschleiß. Deutlich er-

kennbar ist dieser an dem 
schwarzen Staub, der sich 
vor allem an den Felgen ab-
setzt und dort hässliche Spu-
ren hinterlässt. Das ist nicht 
nur ärgerlich für Autofahrer, 
die hohen Wert auf eine gute 
Optik ihres Fahrzeugs legen. 
Bremsstaub belastet auch die 
Umwelt. Für die Oldtimer-
freunde bietet ATE Classic 
ein Produktprogramm rund 
um die Bremse für Fahrzeu-
ge ab einem Alter von 20 
Jahren und mehr.

Als Eröffnungsangebot im 
gesamten Oktober bietet das 
Autohaus Krieger den Brem-
sencheck für 5 Euro (anstelle 
9,95 Euro) an.   pm

 Kfz-Krieger, Inh. Stefan 
Krieger, Speyerer Straße 
22-24, 68163 Mannheim, 
Tel. 8322084, 
www.kfzkrieger.de

KFZ Stefan Krieger wird ATE Bremsen Center

Tolles Wetter, tolle Ergebnisse
SV-Athleten beim 7. Lambsheimer Volkslauf

SECKENHEIM. Beim sieben-
ten Volks- und Straßenlauf im 
pfälzischen Lambsheim waren 
die Starter des SV 98/07 mit 
großem Erfolg unterwegs. Im 
Volkslauf über fünf Kilometer 
siegte Franziska Schildhauer, 
W13, nicht nur in der Schü-
lerkonkurrenz, sondern siegte 
auch bei den Damen. Thomas 
Scharffenberger, M13, belegte 
den Zweiten Platz, Yannick 
Sparn und Maximilien Bieh-
ler, M14.wurden Dritter und 
Fünfter.  

Im anschließenden Straßen-
lauf über zehn Kilometer gin-
gen Lars Elißer, MHK, und Fe-
lix Albers, M14, an den Start. 
Sie profi tierten von den guten 
äußeren Bedingungen und er-
reichten jeweils persönliche 
und Vereinsbestzeiten. Lars 
Elißer erzielte auf der ebenen 
Strecke eine super Zeit von 
37:54,2 Minuten und in der 
Hauptklasse Platz sechs. Felix 

Albers in seiner noch jungen 
Läuferkarriere war hochmo-
tiviert und wurde mit seiner 
Zeit von 37:57,8min war er 
der Schnellste in der AK M15.  
 red

Halten verboten! Felix Albers war in 
Lambsheim fl ott unterwegs. 
 Foto: privat

Rathausgroschen als 
„Erster Schritt“

FRIEDRICHSFELD. „Mit 
Schönheits-OP´s probiert ! 
Doch unser Rathaus gehört 
grundsaniert !“ stand auf dem 
Jahresorden der Friedrichs-
felder Schlabbdewel in dieser 
Kampagne zu lesen. Außer-
dem warben die Narren mit 
einem „Rathausgroschen“ und 
„Rathausanteilsscheinen“  für 
die dringende Grundsanierung 
des historischen Gebäudes. 
Mit karnevalistischem Erfolg: 
Genau 555 Euro konnten Sit-
zungspräsident Mathias Baier 
und Präsident Elmar Petzinger 

dem verdutzten Ersten Bür-
germeister Christian Specht 
übergeben. „Wir haben den 
ersten Schritt gemacht, jetzt 
sind sie dran“, gab Baier dem 
Bürgermeister mit auf den 
Weg. Der konnte noch nichts 
versprechen und schon gar 
keinen Termin für den Beginn 
der Arbeiten nennen. Das En-
gagement der Schlabbdewel 
freute ihn trotzdem: „Es zeigt, 
dass die Friedrichsfelder bereit 
sind, sich für ihren Stadtteil zu 
engagieren.“

  end

Närrische 555 Euro überreichten die Schlabbdewel dem Ersten Bürgermeister C. 
Specht (rechts) und Bürgerdienstleiter M. Zimmermann (2.v.r.).  Foto: Endres

SECKENHEIM/RHEINAU. Das war 

ein Grund zum Feiern: Elf Auszubil-

dende in der Altenpfl ege beim Ca-

ritasverband Mannheim haben ihre 

Abschlussprüfung an der Vinzenz-

von-Paul-Schule für Gesundheits- 

und Pfl egeberufe bestanden. Die 

zehn jungen Frauen und ein Mann 

haben ihre dreijährige Ausbildung 

unter anderem im den Caritas-Pfl e-

geheimen Maria-Scherer-Haus und 

im SeniorenPfl egeZentrum Secken-

heim absolviert. Ihren erfolgreichen 

Abschluss als Altenpfl egerinnen 

feierte die Gruppe gemeinsam mit 

den Pfl egedienstleitern und Praxis-

anleitern mit einem interkulturellen 

Fest und kenianischem Essen im 

Anschluss an die Prüfung.

  red

 Caritas-Auszubildende feiern bestandene 
Abschlussprüfung in der Altenpfl ege

Foto: Koch
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RHEINAU. In der Relaisstra-
ße 9 hat sich Regina Gerendas 
einen Lebenstraum erfüllt: Bei 
Regina‘s Deko und Geschenke 
und Home Accessoires be-
kommt man seit 1. Oktober 
2011allerlei Schönes und De-
koratives. Liebevoll handgear-
beitete Papierwaren, elegante 
Decken und Kissen sowie feine 

Strickwaren und Tücher bzw. 
Schals fi nden sich in einem an-
genehmen, schön renovierten 
Ambiente. Zukünftig werden 
auch ausgesuchte Tee- und 
Kaffespezialitäten angeboten.

 Regina‘s Deko und 
Geschenke, Relaisstraße 9, 
68199 MA-Rheinau

Neueröffnung Regina‘s Deko und Geschenke

 Der Jahrgang 2011

RHEINAU. Die Marktplatzinitiative 

Pfi ngstberg lädt ein zur Weinprobe. 

Am Samstag, 22. Oktober, ab 18 

Uhr, werden im Gemeindesaal von 

St. Theresia die verschiedenen 

Tropfen verkostet. Der Unkosten-

beitrag beträgt 5 Euro, Karten gibt 

es unter der Rufnummer 873632 

bei Familie Kurt Kubinski. 

 end
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Aloe Vera – 
Gesundheit durch die Heilpfl anze Aloe Vera

Die Wirkung der Heilpfl anze Aloe Vera auf Gesundheit und Wohlbefi nden ist heute kein Geheimnis mehr. Die 
Aloe Vera Anwendung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Gesundheit, sie kommt ebenso als Anti-Aging- 
und Schönheitsmittel voll zur Geltung.
Die Aloe Vera, die Königin der Heilpfl anzen, verfügt von Natur aus bereits über alles, was unser Körper benötigt. 
Sie ist eine Pfl anze, die seit über 5.000 Jahren wegen ihrer spektakulären Wirkung auf Schönheit und Gesund-
heit geschätzt wird. Und auch in unserer modernen Zeit gewinnt die Aloe Vera wieder an Bedeutung, durch ihre 
ungewöhnliche Vielfalt an Heilkräften, die sich hinter ihrem bescheidenen Äußeren verbergen. 
Die Heilpfl anze Aloe Vera enthält über 400 Nährstoffe. Das Blattmark der Aloe Vera ist reich an lebenspen-
denden Stoffen wie Vitaminen, Mineralsalzen, Aminosäuren, Enzymen und verdauungsfördernden Fermenten. 
Deshalb nimmt die Aloe neben ihrer Funktion als Heilpfl anze auch die Bedeutung eines vollwertigen Nahrungs-
mittels ein. In ihrer biologisch aktiven Form besitzt sie über 400 Nähr- und 
Vitalstoffe, was ihr im Laufe der Geschichte zu Recht den Titel „Königin der 
Heilpfl anzen“ eingebracht hat.
Aufgrund ihrer Vielfalt an Mikronährstoffen wurde die Aloe Vera in vielen 
Kulturen zu einem festen Bestandteil der Hausapotheke, da sie sowohl bei 
äußerer wie auch bei innerer Anwendung eine heilende Wirkung auf den Or-
ganismus ausübt. Von den auf der ganzen Welt offi ziell verzeichneten etwa 
300 Aloearten Arten verfügt nur die „Aloe barbadensis Miller“ nachweislich 
über die beste Wirkung auf die Haut und unseren menschlichen Organismus. 
Aus diesem Grund trägt sie allein den Namen Aloe Vera [vera = die Wahre]. 

Weitere Infos: D. Jakob, Tel 0621 / 82 64 87

Erste Betreuungsgruppe für Demenzerkrankte

Der Ambulante Pfl egedienst Rheingold startet ab Oktober seine erste Betreuungsgruppe für Demenzer-
krankte. Demenz – ein Thema, welches in Deutschland immer mehr Menschen im Alter betrifft. Die zum 
Krankheitsbild gehörende Kommunikationseinschränkung führt häufi g zu sozialer Vereinsamung und zur 
Reduzierung der körperlichen Betätigungen. Diese Situation belastet nicht nur die Erkrankten selbst, sondern 
auch deren Angehörige.
Der Pfl egedienst Rheingold bietet ab Oktober in geeigneten behindertengerechten Räumlichkeiten, im Rah-
men einer durch Pfl egekräfte betreuten Gruppe,die Möglichkeit für verwirrte Menschen, in einer Gemein-
schaft ihre Ressourcen auszubauen. Das Konzept sieht verschiedene Möglichkeiten vor, sich je nach Interesse 
an diversen Aktivitäten zu beteiligen oder sich einfach von der Gruppe mittragen zu lassen. Vorgesehen 
sind gemeinsames Kochen, Backen, Basteln, Malen, Brettspiele, Singen, Sitztanz, aber auch Bewegungsspiele 
oder kleine Ausfl üge - je nach Möglichkeiten und Interesse der Teilnehmer. Für Angehörige bietet sich da-
durch eine Zeit um auszuspannen und abzuschalten. Für nähere Informatinen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Comer oder an Frau Gioia.

Kontakt: Ambulanter Pfl egedienst Rheingold GmbH, Friedrichstraße 13a, 
am Marktplatz Neckarau/Ärztehaus, Tel. 8 41 40 40, www.pfl egedienst-rhein-
gold.de

Bellamar Freizeitbad und Sauna in Schwetzingen:
Neue Panoramasauna mit Saunagarten und Teich bietet ab sofort „atmosphäre Ausblicke“

Die erste Bauphase des Großprojektes „bellamar 2014“ ist abgeschlossen! Seit Anfang September stehen Hallen-
bad und Sauna den Gästen wieder zur Verfügung. Neben der Erneuerung von Lüftungsanlage und Stromversor-
gung hat es vor allem im Saunabereich zukunftsweisende Veränderungen gegeben.
Die neue Lüftungsanlage im Freizeitbad verbessert nicht nur das Schwimmklima und die Aufenthaltsqualität im 
Hallenbad, sondern wird auch die energetische Bilanz aufpolieren. „Summa summarum wird ein erklecklicher 
Teil der Investitionen in moderne Technologien durch energetische Einsparungen wieder eingespielt. Ganz zu 
schweigen von den ökologischen Akzenten, die der kommunale Bäderbetrieb hier in Vorbildfunktion setzt“, sagt 
bellamar-Bäderleiter Michael Diessner.
Für die Saunafreunde gibt es ab sofort „atmosphärische Ausblicke“ aus den großzügigen Panorama-Fenstern 
der neuen Außen-Sauna. Der neu konzipierte Sauna-Garten mit einer Holzbrücke, umlaufenden gepfl asterten 
Wegen, einer eigenen Liegewiese, Bäumen, Sträuchern und Pfl anzen bietet dafür beste Perspektiven. 
Bleibt noch festzuhalten: das bellamar bleibt nach wie vor günstig! Es wird auch in diesem Jahr keine Erhöhung 
der Eintrittspreise geben! Damit ist ein respektables Preis-Leistungs-Verhältnis für Freizeitspaß und Erholung 
gegeben, trotz der stattlichen Investitionen und deutlich gestiegener Allgemeinkosten.

bellamar, Scheffelstr. 16, 68723 Schwetzingen, Tel. 06202 / 978280, 
www.bellamar-schwetzingen.de
Öffnungszeiten: 
Freizeitbad Mo-Do 10-21 Uhr, Fr 10-22 Uhr, Sa 7-22 Uhr, So 9-20 Uhr, 
Sauna Mo-Do 10-22 Uhr, Fr-Sa 10-23 Uhr, So 9-20 Uhr
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Nebel und Laserstrahlen schaffen eine magische Atmosphäre um den Wasserturm.

MANNHEIM. Es war ja viel 
geschrieben worden, im Vor-
feld von „autosymphonic“. 
Es solle ein Bürgerevent 
werden, das nie Dagewe-
senes zeigen würde, hatten 
die Veranstalter und auch 
Komponist Marios Joannou 
Elia verlauten lassen. Da-
raus wurde in den Medien 
nicht selten der Anspruch 
an Gigantisches abgeleitet, 
was so nicht stimmt. Es kann 
daher nicht wundern, dass so 
mancher Zuschauer und auch 

Journalist die Veranstaltung 
mit einem Grummeln im 
Bauch verließ. 

Tatsächlich hatte es doch 
aber das Unkonventionel-
le gegeben, das so noch nie 
Gesehene, Frische. Da hatten 
weder m:con-Geschäftsfüh-
rer Michel Maugé noch die 
Akteure zu viel versprochen. 
Nur war es eben ein sehr 
feingliedriger Abend, auf den 
man sich einlassen wollen 
musste, um ihn wirklich in 
sich aufzusaugen. Die Zah-

len freilich muten nicht nach 
Bescheidenheit an. Immerhin 
musizierten 100 Schüler auf 
80 Autos, die im Halbrund 
des Friedrichsplatzes aufge-
stellt waren. Horst Hamanns 
Fotoshow war nicht allein 
auf der 400 Quadratmeter 
großen LED-Wand Richtung 
Augustaanlage hin, sondern 
auch auf Gebäuden des ge-
samten Friedrichsrings zu 
sehen. Alles in allem waren 
mehr als 300 Menschen in 
musizierender Arbeit tätig. 

Doch was sind diese Zah-
len, so beeindruckend sie sein 
mögen, wenn das Puzzlespiel 
der Klänge zählt? Niemand 
hat die angeschlagenen Öl-
fässer und Marimbas, Au-
tofelgen und Steinplatten, 
die zugeknallten Türen und 
das gestreichelte Leder auf 
die gleiche Art und Weise 
gehört – und genau darin 
liegt der Zauber. Im kleinen 
Unterschied ergibt sich für 
jeden einzelnen Zuhörer ein 
anderes Bild, ein einmaliges, 
individuelles Ergebnis einer 
Klangsinfonie, die ihre Kom-
plexität durch Kleinteiligkeit 

erreicht. Emotional hat Elia 
sein Werk jedenfalls bestens 
durchchoreographiert. Es hat 
zweifelsohne etwas Episo-
denhaftes, wie er das Auto 
als Konzept, das es einst für 
Carl Benz gewesen war, zum 
Leben erweckt und nach und 
nach Stück für Stück ins Le-
ben holt, um den Bezug zwi-
schen Mensch und Maschine 
herzustellen. 

Doch dieses fragile Kon-
strukt rettet Elia nicht über 
die Zeit, das muss er nicht. 
Er defi niert es, konturiert es. 
Es ist kein gigantomanisches 
Werk, weder in Hamanns Il-
lustration, noch in der Instru-
mentierung. In seiner klang-
lichen Fülle, die vom SWR 
Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg oftmals 
nur noch untermauert wird, 
hat der ausladende Klang 
zeitweise etwas von Mah-
ler, aber auch von Bruckner. 
Doch Elias Handschrift ist 
unverkennbar. Durch elek-
tronische Versatzstücke 
bringt er ein Überthema in 
diese Phon-Dusche, die nie 
so sehr ausufert, als dass man 

sich überfordert fühlte. Viel-
mehr half die Tatsache, dass 
man unmöglich alles sehen 
konnte, sich von einer Kom-
position gänzlich einnehmen 
zu lassen, wenn man es nur 
wollte. Den Rest besorgten 

Laser und Bilder ohnehin. 
Ob Wolken oder Sterne, 
Regen, Wind, Rolltreppen, 
Pferde oder die Sonne auf 
den Leinwänden erschienen 
– es waren stets Symbole, die 
sowohl Bewegung als auch 

Gefühle symbolisierten. Ge-
fühle, wie sie das Auto auch 
hervorruft und das nun schon 
seit 125 Jahren. Das allein ist 
schon ein Wert, den keine 2,4 
Millionen Euro der Welt auf-
wiegen können.      mer

Klang auf der Felge – jedes Auto verleiht der Komposition eine besondere Note
 Fotos: Mertens

autosymphonic oder: Die Kunst im Kleinen

die ganze Familie
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RHEINAU. „Eigentlich sollten 
wir jeden Tag ein bisschen Kin-
dertag feiern“, sagte die Schirm-
herrin und Bürgerdienstleiterin 
Patricia Popp zur Eröffnung 
des Rheinauer Weltkindertages 

auf dem Marktplatz. Sie dankte 
allen, die dazu beitragen, dass 
der „Feiertag für die Zukunft“, 
der heute in über 145 Ländern 
der Erde gefeiert wird, auch 
in Mannheim-Rheinau einen 

festen Platz im Terminkalender 
hat. 

„Kinder haben ein Recht, so 
viel wie möglich zu lernen“ – so 
lautete das Motto der Rheinauer 
Veranstaltung in diesem Jahr. 
Dabei beginne das „Lernen“ 
schon in den eigenen vier Wän-
den: „Lassen sie uns Vorbild 
sein. Wir können unseren Kin-
dern die wichtigen Dinge am 
besten vermitteln, wenn wir es 
einfach vormachen“, rief Popp 
den erwachsenen Besuchern auf 
dem Marktplatz zu. Der Schul-
chor der Rheinauförderschule 
gab das Motto vor: „Wir begrü-
ßen euch alle!“

Die Kinder waren zu diesem 
Zeitpunkt ohnehin bereits zu 
beschäftigt. Schließlich gab es 
wieder jede Menge Mitmach-
angebote mit Spaß und Spiel zu 

entdecken. Experimente beim 
evangelischen Kindergarten 
mit Heidi Wolf, im Pavillion 
der Grund- und Förderschule, 
bei der Mannheimer Feuerwehr 
oder dem Jugendsachbearbeiter 
der Polizei Andreas Sebert. Und 
vielen anderen mehr. Und weil 
so viel Aktivität hungrig und 
durstig macht, gab es bei der 
Kita St. Josef icht nur Muffi ns, 
sondern auch selbstgemachten 
Apfelsaft von der Streuobstwie-
se, gestiftet von Familie Kubi-
nski. 

Das Ziel des Weltkindertages 
wurde auf alle Fälle wieder er-
reicht, waren sich die Organi-
satoren Claudia Stirn, Gerhard 
Firlus, Gabriele Geörg und 
Rosemarie Pirron sicher: „Die 
Kinder hatten ihren Spaß.“

  end

Kinder in den Mittelpunkt rücken
Spiel und Spaß beim Weltkindertag auf dem Marktplatz

„Heute ist ein schöner Tag“ – der Schulchor der Förderschule begrüßte die Gäste 
zum Weltkindertag.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Das Verkehrs-
konzept für die Seckenhei-
mer Hauptstraße ist seit Jah-
ren heißdiskutiertes Thema 
im Bezirksbeirat. Großartige 
Neuigkeiten waren daher nicht 
zu erwarten, als Birgit Stein-
maßl vom Fachbereich Städ-
tebau den Themenkomplex 
bei der jüngsten Sitzung des 
Gremiums erneut erläuterte. 
Wichtigste Nachricht aus dem 
Mannheimer Rathaus: „Wir 
haben den Auftrag für die 

Vorplanung erteilt und wollen 
jetzt in die Entwurfsplanung 
gehen.“ 

Vom Bezirksbeirat wurde 
Parteiübergreifend bemängelt, 
dass damit die Probleme des 
innerörtlichen Verkehrs nicht 
gelöst werden. „Seckenheim 
nur für Anlieger und dafür auf 
die Umgehungsstraße etwa 
durch eine Erhöhung des Tem-
polimits auf 60 Stundenki-
lometer attraktiver machen“, 
schlug Adelgunde Freisinger 

von der CDU vor. Evi Korta-
Petry (SPD) sprach sich au-
ßerdem dafür aus, die Ver-
kehrsströme losgelöst von der 
nach wie vor nur als Projekt im 
Raum stehenden Neckarbrü-
cke abzukoppeln. „Die Situati-
on mit dem Wendehammer an 
der Kirche ist auch jetzt schon 
untragbar.“ Für Ralph Waibel 
wären verschiedene Einzelkon-
zepte  hingegen „eine vertane 
Jahrhundertchance“. Er bat die 
Verkehrsplaner, die Zeit bis zur 

Umgestaltung der Planken im 
Jahr 2014 für eine ganzheit-
liche Überlegung zu nutzen.  
Allerdings werde auch die 
geplante Neckarbrücke nichts 
an der grundsätzlichen Situa-
tion ändern, gab Steinmaßl zu 
bedenken: „Auch dann hätten 
wir noch 20.000 Fahrzeuge, 
die durch Seckenheim fahren, 
aber der Platz im Ortskern ge-
nügt nur für einen Kreisel, der 
maximal 15.000 Fahrzeuge am 
Tag verkraften würde.“  end

Nur die Diskussion dreht sich im Kreis
Kreisverkehr zur Ilvesheimer Brücke unrealistisch

HOCHSTÄTT. Überraschendes 
hatte Wolfgang Becker vom 
Fachbereich Städtebau zur 
Bezirksbeiratssitzung nach 
Seckenheim mitgebracht: 
„Die Ansiedlung eines Netto-
Vollversorger-Supermarktes 
an der L 542 ist bis Ende 2012 
möglich“, erklärte er. 

Seit 2008 hat Netto Interes-
se an einer Ansiedlung auf der 
Hochstätt, erinnerte Becker an 
die Vorgeschichte. Bis dahin 

habe man mehrere Gespräche 
mit Interessenten geführt, die 
jedoch immer wieder abge-
sprungen seien. Auch Netto 
musste sich in der Zwischen-
zeit von der ursprünglich ge-
planten Größenordnung ver-
abschieden, weil nicht alle 
Grundstücke für das vorge-
sehene Einkaufszentrum mit 
Supermarkt und einem Dro-
geriemarkt  für diesen Zweck 
verwendet werden konnten 

Deshalb sei in der Zwischen-
zeit auch der ursprüngliche 
Drogeriemarkt wieder abge-
sprungen, berichtete Becker. 
Netto habe aber auch eine 
Nummer kleiner noch großes 
Interesse. „Als nächsten 
Schritt muss der Gemeinderat 
den Bebauungsplan in diesem 
Sinne ändern“, erklärte er.

Darauf hoffen auch die Se-
ckenheimer Bezirksbeiräte: 
„Es wird höchste Zeit, dass 

sich hier etwas tut“, lautete 
das einhellige Credo, nach-
dem der Stadtplaner versichert 
hatte, dass es sich, trotz redu-
zierter Größe, um einen voll-
wertigen Vollanbieter mit über 
3000 Produkten im Angebot 
auf rund 750 Quadratmetern 
Verkaufsfl äche handele. „Das 
sind gute Nachrichten für die 
Hochstätt-Bewohner“, war 
man sich einig. 

 end

Nahversorgungszentrum für Hochstätt
Stadt nährt Hoffnung auf Supermarktansiedlung

SECKENHEIM. Gemeinsam 
aktiv für einen attraktiven 
Ort? Für den Hundesportver-
ein, Deutsches Rotes Kreuz 
mit Jugendrotkreuz und 
MGV-Liedertafel kein Pro-
blem. Seit 21 Jahren richtet 
die Gemeinschaft der drei 
Vereine das Kinderspielfest 
aus. Dafür erhielten sie vom 
IG-Vorsitzenden Markus Zim-
mermann die Auszeichnung 
„Aktiv für Seckenheim“

Gemeinsam übernahmen 
die Vereinsvertreter das sym-

bolische Staffelholz vom Hei-
matmuseum, Träger der Aus-
zeichnung im vergangenen 
Jahr. „Es ist die einzige ko-
stenlose Ferienaktivität für 
Kinder in Seckenheim“, hob 
IG-Vorstandsmitglied Willi 
Pint in seiner Laudatio her-
vor. „Und unter den Geehrten 
sind gleich zwei Vereine, die 
in diesem Jahr ein rundes 
Jubiläum feiern“, freute sich 
Zimmermann und verwies 
auf den 150-Jahre alten MGV 
und die 100 Jahre alten Hun-

desportler. „Das Kinderspiel-
fest ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel dafür, wie die Bürger 
selbst zu einer gelungenen 
Gemeinschaft beitragen“, 
lobte Pint.

Herzstück dabei ist die kuri-
ose Kinderolympiade, bei der 
die ehrenamtlichen Mithelfer 
mindestens ebenso viel Spaß 
haben, wie die teilnehmenden 
Kinder. Zumal die Diszipli-
nen fast immer wieder neu 
sind. Natürlich mit Ausnah-
men, wie die Teilnehmer 
der ersten Stunde bestätigen 
konnten, deren Kinder zum 
Teil mittlerweile ebenfalls 
beim gemeinsamen Kinder-
spielfest auf der Anlage des 
Hundesportvereins aktiv sind. 
Pints Fazit zur Jurybegrün-
dung fi el daher eindeutig aus: 
„Das Kinderspielfest ist seit 
über 20 Jahren ein laufendes 
Erfolgsmodell und das ist für 
uns mindestens eine Gold-
medaille wert. Im Namen der 
Vereine bedankte sich MGV-
Liedertafel Vorstand Günther 
Volz: Wir sind stolz auf die-
se Auszeichnung. Für uns ist 
das eine große Ehre und wir 
werden das Fest auch in den 
kommenden Jahren durch-
führen.   end

Goldmedaille für die Kinderolympiade
Organisatoren des Kinderspielfestes erhalten 

die Auszeichnung „Aktiv für Seckenheim“

Symbolische Staffelübergabe. Traudl Gersbach reicht die  Auszeichnung „Aktiv für 
Seckenheim“ an die Vertreter von MGV-Liedertafel, DRK und Hundesportverein 
weiter.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Der neue Vor-
stand der IG schaut auf ein er-
folgreiches Premierenjahr zu-
rück. Das wurde im Rückblick 
von Markus Zimmermann 
und Willi Pint deutlich. Doch 
der Blick ging auch voraus: 
„Wir feiern im kommenden 
Jahr gleich drei runde Jubilä-
en“, freut sich Zimmermann 
auf Festivitäten zum 100. Ge-
burtstag des „Glatzkopp“ im 
Frühjahr, sowie jeweils eine 
Dekade „Palü“ und IG-Mai-
Kundgebung.

Das 35. Straßenfest stand 
bei Pint im Mittelpunkt. „Wir 
haben wieder zwei Tage lang 
friedlich gefeiert“, freute sich 
das IG-Vorstandsmitglied. Er 
habe „sehr viel positive Re-
sonanz“ der teilnehmenden 
Vereine und Organisationen 
erhalten, freute sich Pint. Ei-
nen Wehrmutstropfen nannte 
er allerdings auch: „Wir ha-
ben nicht mehr die Besucher-
zahlen von vor zehn Jahren.“ 
Sein Dank galt den Freunden 
und Förderern des Straßen-
festes und vor allem des, von 
Heike Wahrlich zusammenge-
stellten,  Bühnenprogramms: 
„Ohne diese Spender müssten 
wir die Umlage für die Ver-
eine erhöhen.“ Er wünscht 
sich auch 2012, dann übrigens 
wieder am „angestammten“ 
Termin am 16. und 17. Juni, 
ein attraktives Straßenfest und 
rief die Vereine schon heute 

zur Beteiligung auf. „Macht 
mit. Und die die schon einmal 
dabei waren: Macht wieder 
mit! Denn je mehr dabei sind, 
desto attraktiver wird das Fest 
für alle.“

Mai-Kundgebung, Geburts-
tagsgratulationen und ein 
„wunderbarer Marathon“ – es 
war wieder einiges los in Se-
ckenheim, blickte Zimmer-
mann zurück. Aber auch in die-
sem Jahr hat der Seckenheimer 
Veranstaltungskalender noch 
einiges zu bieten, betonte der 
IG-Vorsitzende. Er nannte den 
Martinsumzug am 14. Novem-
ber und die unmittelbar bevor-
stehende Kerwe. Der erstmals 
bei der IG-Sitzung anwesende 
Vorsitzende des Badischen 

Rennvereins, Stephan Buch-
ner ergänzte außerdem den 
„Nachhol-Renntag“ auf der 
Seckenheimer Rennbahn am 
23. Oktober. Ralph Waibel 
richtete den Blick noch ein 
wenig weiter in die Zukunft: 
„Wir feiern im Jahr 2013 100 
Jahre Schifferkinderheim und 
beginnen in den kommenden 
Tagen schon mit der Samm-
lung von Informationen, Erin-
nerungen und Bilder“, rief er 
die Seckenheimer am Ende ei-
ner harmonischen Sitzung zur 
Mithilfe auf.

 end

Erfolgreiches und friedliches Straßenfest 
Bei der IG-Herbstsitzung stand das 35. Straßenfest im Mittelpunkt

Der neue IG-Vorstand blickt auf ein harmonisches Premierenjahr zurück.  
 Foto: Endres

Konversion: Memorandum empfi ehlt Erwerb aller Areale
SECKENHEIM. Die Konver-
sionsfl ächen sind eine große 
Chance für Mannheim. Sie 
sind Teil der Stadtentwick-
lung, dürfen diese aber nicht 
dominieren. Zu diesem Er-
gebnis ist ein städtischer 
Experten-Workshop ge-
kommen, an dem zahlreiche 
Stadtplaner, Stadtentwickler 
und Architekten aus ganz 
Deutschland teilnahmen. Am 

Ende des Workshops stand 
das „Memorandum zur Stadt-
entwicklung und Konversion 
in Mannheim“. In dem Me-
morandum kommen die Ex-
perten zu dem Schluss, dass 
die rund 500 Hektar Konver-
sionsfl ächen in Mannheim 
sich mittel- bis langfristig 
positiv auf die Stadtentwick-
lung auswirken könnten. Die 
wichtigste Empfehlung der 

Expertenrunde: die Konver-
sionsfl ächen in die Ziele der 
Stadtentwicklung Mannheims 
einzubinden. 

Schließlich empfi ehlt die 
Expertenkommission, dass 
die Stadt den Gesamtprozess 
der Konversion, selbstver-
ständlich unter Beteiligung 
der Bürger, alleine bewältigt. 
Eine Auslagerung an Dritte 
oder private Anbieter wurde 

ausdrücklich nicht empfoh-
len: „Perspektivisch scheint 
die organisatorische Ansied-
lung in einer eigenen Rechts-
form unter klarer Steuerung 
und Aufsicht der Stadt der 
richtige Weg.“ 

Der Seckenheimer Bezirks-
beirat erbat in seiner jüngsten 
Sitzung rechtzeitige Infor-
mation über die weiteren 
Schritte.  red

➜ KOMPAKT

 TSG Rheinau in tiefer Trauer  

RHEINAU. Nach langer Krankheit, 

jedoch völlig unerwartet verstarb 

der langjährige Fußballabteilungslei-

ter der TSG Rheinau Bernd Maurer. 

Seit 1992 war er dem Verein zu-

nächst erst als Trainer und danach 

als Fußballabteilungsleiter treu. Er 

baute auch dieses Jahr wieder fast 

aus dem Nichts eine nagelneue, aus 

Familienmitgliedern und Freunden 

bestehende Mannschaft zusammen. 

Bernd Maurer hinterlässt als Funktio-

när sowie als Mensch eine Riesenlü-

cke. Geboren 1944 war er kein Un-

bekannter im Mannheimer Fußball. 

Er begann seine Laufbahn beim MFC 

Phönix. Mit 18 Jahren debütierte er 

in der Ersten Mannschaft, in der er 

maßgeblichen Anteil am Aufstieg in 

die Erste Amateurliga hatte. In den 

70er Jahren führte er als Spielertrai-

ner Vereine wie den SC Neckarstadt, 

Fortuna Edingen, FV Leutershausen 

sowie den SC Pfi ngstberg zu Aufstie-

gen und Erfolgen. Mit Bernd Maurer 

verliert der Mannheimer Fußball ei-

nen leidenschaftlichen Funktionär, 

der für seinen Fußball und seine Ver-

eine stets alles gab.   

 red

 VdK ehrt Jubilare

RHEINAU. Der Sozialverband VdK, 

Ortsverband Mannheim - Rheinau, 

führt am Donnerstag,  20. Oktober, 

um 18 Uhr seine Mitgliederversamm-

lung durch. Veranstaltungsort ist das 

Nebenzimmer des Steakhauses 

„Zum Waldblick“, Strahlenburgstr. 

14. Zu dieser Veranstaltung werden 

auch  die Jubilare geehrt. Alle Mit-

glieder sind herzlich eingeladen.  red

Ihre Seckenheim-

Rheinau-Nachrichten 

auch im Internet: 

www.stadtteil-portal.de
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UNSERE AUSLAGESTELLEN
Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr- 68
Schreibwaren Heffner    Zähringer Str. 103 / 
Ecke Rastatter Str.
Stadtteilbibliothek 
im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstrasse 41-43
Kiosk Marzenell  Relaisstraße 56
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Str. 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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IMPRESSUM

 Da unser Verlag noch im-
mer an der alten Sitte festhält, 
Texte vor dem Druck zu le-
sen, bleiben viele Schreibfeh-
ler auf der Strecke. Dies hat 
fatale Folgen für die Entfaltung 

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

STILBLÜTEN-LEXIKON

„Andächtig und mit geseng-
ten Köpfen standen die Pferde 
bei ihrer Segnung von Pfarrer 
Riehm-Strammer mit ihren 
Reiterinnen vor der Bühne.“ 
Als die Pferde andächtig die 

Messe verfolgten und ihren 
Segen erhielten, hat sich der 
Heilige Geist auch den edlen 
Vierbeinern offenbart. Aber 
musste er ihnen gleich den 
Pony anzünden?

Mit gesengten Köpfen 
(gesenkten)

RHEINAU. Mit großen Zielen 
waren die Spieler der ersten 
Mannschaften bei Damen und  
Herren der Tennisgesellschaft 
Rheinau in die Saison gestar-
tet. Die Herrenmannschaft 
peilte den Aufstieg in die 
Oberliga an und das Damen-
Team wollte in dieser Spiel-
klasse den Klassenerhalt errei-
chen. Doch schon früh kehrte 
Ernüchterung ein. Einem Sieg 
der Herrenmannschaft folgten 
vier überraschende Niederla-
gen. Erst am letzten Spieltag 
konnte der Abstieg verhindert 

werden. Auch die Damen er-
reichten ihr Ziel nicht, stiegen 
aus der Oberliga ab.

Deutlich positivere Schlag-
zeilen lieferten in diesem Jahr 
die anderen Mannschaften. 
Die Mannschaft der Damen 
30 feierten den Aufstieg in 
die 2. Bezirksliga. Den dritten 
Aufstieg in Folge gab es für 
die Herren 40, die im näch-
sten Jahr in der 1. Bezirksliga 
an den Start gehen werden. 
Herausragend war auch der 
Erfolg der Damen 50, die un-
geschlagener Bezirksmann-

schaftsmeister wurden und 
in der nächsten Saison die 
Mannschaften der Oberliga 
aufmischen wollen. Und auch 
die Bezirksmeisterschaft der 
Mixed-Mannschaften ging an 
die Tennis Gesellschaft.

Höchsterfreulich außerdem 
das Abschneiden der Jugend-
mannschaften der TG. Acht 
der neun gestarteten Mann-
schaften belegten einen der 
ersten drei Plätze. Auch bei 
zahlreichen Ranglistenturnie-
ren sorgten die Jugendlichen 
der TG Rheinau für Furore.

So wurde Karina Kruse 
Bezirksmeisterin in der Al-
tersklasse U9 Mädchen. Das 
gleiche Kunststück gelang 
Celina Kortüm bei den U12 
Mädchen. Das hervorra-
gende Abschneiden der TG 
Rheinau-Jugendlichen wurde 
durch einem zweiten Platz 
von Oliver Winterhagen in der 

Altersklasse U9 Jungen  und 
einem dritten Platz bei den 
U10 Jungen durch David Fey 
abgerundet.

Besonders erwähnenswert 
ist das Abschneiden von Celi-

na Kortüm, die im Jahr 2011 
bereits acht Ranglistenturniere 
gewann, und Marius Kruse, 
der beim U16 Turnier in Ho-
ckenheim siegte. 

 red

Aushängeschilder enttäuschen – Jungendliche feiern großartige Erfolge
Saisonrückblick bei der TG Rheinau

Auch die Mixed-Mannschaft trug ihren Teil zur Titelsammlung der TG Rheinau bei. 
 Foto: privat

ILVESHEIM. Ein Erinnerungs-
buch mit dem Titel „Neck-

arschleife“, ein Roman mit 
autobiographischen Zügen – 

Autor Jürgen Knirsch, der als  
Flüchtlingsknabe nach dem 
zweiten Weltkrieg nach Ilves-
heim kam, hat aufgeschrieben, 
was er in guter und weniger 
guter Erinnerung hat. Daraus 
wurde, unter Zugabe von kre-
ierten Personen, ein Buch, das 
am Neckar spielt. Auch Se-
ckenheim hat in diesem sch-
malen Buch, das einen Blick 
zurück auf Geschichten und 
Geschichte wirft, seine Rolle. 

Ilvesheims Bürgermeister 
Andreas Metz begrüßte die 
Idee, die mit Unterstützung 
der Heinrich-Vetter-Stiftung 
umgesetzt wurde. Herausge-
kommen ist ein ebenso un-
terhaltsames wie spannendes 
Buch mit kleinen, gelungenen 
Illustrationen und viel tref-
fendem Heimatgefühl – an 
beiden Neckarufern. 

 red

Dies- und jenseits des Neckars

Präsentieren den Roman „Neckarschleife“: (v.l.) Bürgermeister Andreas Metz, 
Autor Jürgen Knirsch, Hartwig Trinkaus von der Vetter-Stiftung und Verleger Ulrich 
Wellhöfer.  Foto: privat 

RHEINAU. Bereits zum dritten Mal 

diskutierten die Anwohner

auf dem Pfi ngstberg über die künf-

tige Stromversorgung, nachdem 

die MVV im Zuge der Erneuerung 

der Straßenbeleuchtung auch die 

Voraussetzung der Hausanschüsse 

über ein Erdkabel geschaffen hat. 

Großartige Neuerungen brachte das 

zweite Zusammentreffen mit den 

Konzernvertretern nicht. „Wir haben 

mit den 25 Anwohnern gesprochen, 

die sich seit dem letzten Treffen an 

uns gewendet haben“, erklärte MVV-

Sprecher Roland Kress. „Bei keinem 

davon würden die Installationskosten 

mehr als 1000 Euro betragen“, trat 

er den verschiedenen Vermutungen 

entgegen. Allerdings räumten die 

Konzernvertreter ein, dass die Ver-

sorgung auch über die Dachträger 

noch „mindestens zehn Jahre“ gesi-

chert sei. „Wir zwingen niemanden 

zu einem Wechsel“, so Kress. Eine 

wichtige Erkenntnis der Gespräche, 

fi ndet Kurt Kubinski, Initiator der An-

wohner-Initiative. „Dadurch stehen wir 

nicht mehr unter Handlungsdruck.“ 

Er bedauert allerdings, dass die MVV 

bei ihrem kategorischen „Nein“ blieb, 

wenn es um die Beteiligung an den 

Hausanschlusskosten ging. 

  end

➜ KOMPAKT

 Dachträger zum Dritten

 Jede Stimme zählt!

 Germanen erhalten das Silberne Kleeblatt

SECKENHEIM. Die Kantorei der Er-

löserkirche lädt zum Mitsingen ein. 

Geprobt wird das Oratorium „Die 

Geburt Christi“ von dem Brahms-

Freund Heinrich von Herzogenberg, 

das am Dritten Advent aufgeführt 

wird. Damen und Herren, die gerne 

mitmachen möchten, können einfach 

in die Proben kommen. Gesucht wer-

den vor allem Tenorstimmen. Auch 

Frauen, die gerne Tenorstimme sin-

gen möchten, sind herzlich willkom-

men. Jeweils dienstags ab 20 Uhr im 

Konfi rmandensaal neben der Erlöser-

kirche.  red

FRIEDRICHSFELD. Schon zum 

15. Mal zeichnete der Badische 

Fußballverband Vereine mit dem 

Fußball-KLEEblatt als Prädikat für be-

sonders gute Vereinsarbeit aus. Das 

KLEEblatt steht für das Engagement 

der Vereine in der Kinder- und Ju-

gendarbeit, im Leistungsfußball, bei 

der Arbeit der Ehrenamtlichen und 

beim Freizeit- und Breitensport. Auch 

Organisator Stefan Zyprian konnte 

stolz das glänzende Bild mit dem 

silbernen Kleeblatt in Empfang neh-

men. Dadurch hat der FC Germania 

das Prädikat eines kinder-, jugend- 

und familienfreundlichen Vereins er-

worben. Die Auszeichnung soll auch 

Spender und Sponsoren anregen, 

das laufende Kunstrasenprojekt ins-

besondere für die Jugendarbeit zu 

unterstützen.  red

 Informationsveranstaltung

RHEINAU. Was passiert, wenn ich 

nicht mehr in der Lage bin, meine 

Angelegenheiten selbst zu regeln? 

– Darauf und auf viele weitere Fra-

gen rund um die Themenfelder 

Betreuungsrecht, Vorsorge bei 

Krankheit und Behinderung im Alter, 

Betreuungsvollmachten und Patien-

tenverfügungen will die Informati-

onsveranstaltung des Kommunalen 

Betreuungsvereins Antworten geben. 

Los geht es am Donnerstag, 20. Ok-

tober, 14 Uhr im Polizeiposten Rhei-

nau, Kronenburgstraße 8. 

 end
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SECKENHEIM
Freitag, 14. Oktober ➜

Eröffnung Seckenheimer Chagall-
Ausstellung 
Samstag, 15. Oktober
15 Uhr: Kerweeröffnung, 
Heimatmuseum
Sonntag, 16. Oktober ➜

13-18 Uhr: Verkaufsoffener Ker-
wesonntag des BDS Seckenheim
Montag, 17. Oktober
TSG Kerwe-Schlachtfest
Dienstag, 18. Oktober ➜

Kerweende, Kapellenplatz
Awo-Treff in der Begegnungs-
stätte
19.30 Uhr: Lyra-Chor St. Peters-
burg in St. Aegidius
Mittwoch, 19. Oktober ➜

Vortrag „Wie lebt es sich im 
Schtetl?“ zur Chagall-Ausstellung, 
St. Aegidius
Freitag 21. Oktober ➜

20 Uhr: „Lewczuk&Friends“, 
St. Aegidius
Samstag, 22. Oktober ➜

18 Uhr: „Nachkerwe“ 
Siedlerverein
20 Uhr: „Alles auf Zucker“, 
Filmvorführung zur Chagall-
Ausstellung

TERMINE

UNSER TEAM VOR ORT

UNSERE TERMINE 2011

Auf Wiedersehen am 4. November

Günther Seitz 
(Anzeigen Seckenheim)

Bonndorfer Straße 19
68239 Mannheim

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

E-mail: 
g.seitz@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8415275
Mobil 0170-4595222

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

04. November
(25. Oktober)

Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse / Gastroseite

25. November 
(16. November)

Advent / Nikolaus

09. Dezember 
(30. November)

Weihnachten

18 Uhr: Mitgliederversammlung 
VdK Rheinau, Steakhaus „zum 

Waldblick“
Freitag, 21. Oktober ➜

19.30 Uhr: Jahreshauptver-
sammlung SC Rot-Weiß Rheinau, 

Clubhaus
Sonntag, 23. Oktober ➜

15-18 Uhr: Tanztee, Nachbar-

schaftshaus
Samstag, 5. November ➜

Flohmarkt, Tanzsportverein, 

Nachbarschaftshaus
18-24 Uhr: „Lange Nacht der 

Kunst und Genüsse“
Sonntag, 6. November ➜

Hobby- und Künstlermarkt, Nach-

barschaftshaus

FRIEDRICHSFELD
Samstag, 15. Oktober ➜

16 Uhr: Kerweeröffnung BDS 
und IGF, Becherer Platz
Sonntag, 16.  Oktober ➜

10 Uhr: ökumenischer Fami-
liengottesdienst zur Kerwe, 
evangelische Kirche
Sonntag, 23. Oktober ➜

10.30 Uhr: Verleihung Honoris 
Preis, Vereinsheim Handharmoni-
kafreunde (nur geladene Gäste)
Sonntag, 30. Oktober ➜

Weinfest, Liederkranz

Sonntag, 23. Oktober ➜

Ab 13.30 Uhr: B.A.U.-Renntag, 
Waldrennbahn
Dienstag, 25. Oktober ➜

19 Uhr: Chagall-Menue
Awo-Treff in der Begegnungs-
stätte
Mittwoch, 26. Oktober ➜

Musikerstammtisch, Vereinshaus
Freitag, 28. Oktober ➜

20 Uhr: „Hawa Nagila – Auf 
lasst uns fröhlich sein“, Konzert 
mit Bärbel Kunz und Jonathan 
Böttcher, St. Aegidius
Montag, 31. Oktober ➜

„Nacht der Kirchen“ 

Samstag, 5. November ➜

18-24 Uhr: „Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse“

RHEINAU
Samstag, 15. Oktober ➜

12 Uhr: Schlachfest MGV, 

Versöhnungsgemeinde
Mittwoch, 19. Oktober ➜

19.30 Uhr: Rheinauer Abend, 
Handharmonikaverein bei der 

Tennisgesellschaft Rheinau
Donnerstag, 20. Oktober ➜

14 Uhr: Informationstag Pati-
entenverfügung, Polizeiposten 

Rheinau

SECKENHEIM. Auch in die-
sem Jahr verbrachten die jun-
gen Athleten des SV 98/07 
Seckenheim ihr Trainingslager 
wieder in Ihlow an der Nord-
see. Im modernen Gästehaus 
am Ihler Meer bezogen 23 
Sportlerinnen und Sportler mit 
ihren Trainern Anja und Lars 
Elißer, sowie Marcel Ehrmann 
ihre gut ausgestatteten Zim-
mer. Im Ferien- und Sportpark 
standen sämtliche erforder-
lichen Trainingsmöglichkeiten 
mit uneingeschränkter Nut-
zung zur Verfügung.

Pro Tag standen drei Trai-
ningseinheiten auf dem Pro-
gramm. Bereits vor dem 
Frühstück begann der Tag 
mit einem Aufwärmlauf. Da-
nach wurden alle in Gruppen 
eingeteilt, jeder Athlet erhielt 
zu Beginn der Woche einen 
eigenen zugeschnittenen Trai-
ningsplan, ausgerichtet nach 
den DLV-Rahmentrainings-
plänen. Das Training beinhal-
tete die typischen Disziplinen 
Hoch- und Weitsprung, Ball-
wurf, Sprint,  Speer, Kugel 
und Hürden, sowie Mittel- und 

Langstrecken. Auch die koor-
dinativen Fähigkeiten wie Be-
weglichkeit, Gleichgewicht, 
Orientierungsfähigkeit wur-
den geschult.  

Und auch für Ablenkung war 
gesorgt. Der erste von zwei in-
teressanten Ausfl ügen führte 
die Seckenheimer Gruppe 
nach Moordorf, wo die Bade-
ner einen Einblick in die Häu-
ser und Lebensweise der Men-
schen in einem kleinen Dorf 
in Ostfriesland erhielten. Die 
Kinder und Jugendlichen wa-
ren aktiv dabei beim Matten 
fl echten und an der Herstel-
lung von Häusern aus Lehm. 

Der zweite Ausfl ug ging an die 
Nordsee nach Neßmersiel und 
von dort auf die autofreie Insel 
Baltrum. 

Beim Triathlon und den 
Trainingslagermeisterschaften 
wurde den jungen Sportlern 
noch einmal alles abverlangt. 
Hier konnten sie das Erlernte 
anwenden und umsetzen, je-
der war mit viel Energie da-
bei. Neben den zahlreichen 
Trainingseinheiten kam der 
Spaß natürlich nicht zu kurz, 
die Abende und das gesamte 
Trainingslager vergingen wie 
im Flug.  

 red

Trainingslager in Ihlow an der Nordsee

SECKENHEIM. „Mit der zwei-
ten Ausbaustufe im Jahr 2013 
erfüllen wir  stadtweit die Ver-
sorgungsquote von 35 Prozent 
aller Kinder eines Jahrgangs“, 
versprach Christel Faller vom 
Jugendamt. Auf Seckenheim 
bezogen sei die Zahl jedoch 
nicht ganz so positiv, räumte 
sie anschließend ein: „Hier 
bleibt die Quote unter 25 Pro-
zent. Das ist weniger als im 
Stadtgebiet, aber ebenfalls ein 
Fortschritt“, so die Mitarbei-
terin der Verwaltung. Immer-

hin müssen auch dafür bereits 
erhebliche Anstrengungen un-
ternommen werden. „Wir sind 
dafür in Gesprächen mit den 
freien Trägern“, versicherte 
sie. Ralph Waibel als Leiter 
des Schifferkinderheims mus-
ste hier widersprechen: „Von 
einer Abstimmung mit uns 
kann ich nichts erkennen.“ So 
wurden im Vorjahr 30 Plätze 
von der Stadt in seinem Haus 
avisiert, gekommen seien 
letztlich acht Kinder. „Ich 
wünsche mir deshalb für die 

Kinderbetreuung keine stadt-
weiten Lösungen, sondern 
stadtteilbezogene Lösungen“, 
schrieb er der Verwaltung 
deshalb trotz aller groß ange-
kündigten Programmen wie 
Krippen- und Hortausbau ins 
Stammbuch.  

Zumal auch in den Nach-
barstadtteilen die angestrebten 
35 Prozent, im deutlichen 
Gegensatz zu den nördlichen 
Stadtteilen, nicht erreicht 
werden. 

  end

RHEINAU. Gute Nachricht für 
den Schulkindergarten der Le-
benshilfe in Mannheim-Rhei-
nau. Der Verein Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger 
Behinderung. bekommt aus 
einer Schenkung an die Stadt 
Mannheim 120.000 Euro. 
„Wir sind froh, dass wir dem 
Verein auf diese Art und Wei-
se unbürokratisch helfen kön-
nen“, sagt Oberbürgermeister 
Peter Kurz. Das Geld soll für 

die Außenanlage des neuen 
Kindergartens verwendet wer-
den.

Die Lebenshilfe hatte sich 
im Juni an die Verwaltung  ge-
wandt und um fi nanzielle Un-
terstützung für das Projekt ge-
beten. Für die Gestaltung des 
neuen Außengeländes muss 
der Verein schließlich rund 
180.000 Euro aufbringen, 
was durch die Mittel aus dem 
Nachlass nun wesentlich er-

leichtert wird. Der neue Schul-
kindergarten der Lebenshilfe 
soll in wenigen Wochen offi -
ziell eröffnet werden. Geistig 
behinderte Kinder werden hier 
in ihren sensorischen und mo-
torischen Fähigkeiten geför-
dert. Der Oberbürgermeister: 
„Die Lebenshilfe ist ein wich-
tiges Bindeglied für Menschen 
mit Behinderungen in unserer 
Stadt.“

  end

Lebenshilfe Kindergarten erhält fi nanzielle 
Unterstützung

Ist wirklich für alle Kinder Platz?
Bezirksbeirat informiert sich über Kinderbetreuung in Seckenheim

Konditionstraining am Nordseestrand mit den SVAthleten.  Foto: privat

www.stadtteil-portal.de
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