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SECKENHEIM. Vier Tage lang 
hat Seckenheim eine neue 
Regentin. Nicht die Stadt 
Mannheim mit der Stadtgöttin 
„Mannheimia“ hat das Sagen 
zwischen Planken und „Glatz-
kopp“, sondern die Kerwe-
Schlumbl dirigiert von der 

Eröffnung am Samstag, 20. 
Oktober,  bis zu ihrer Verbren-
nung am Dienstag, 23. Ok-
tober, auf den Seckenheimer 
Straßen.

Bei allen Aktivitäten der 
Seckenheimer Brauchtums-
pfl eger, die „Seggema Kerwe“ 

ist nach wie vor die Nummer 
Eins im Vereinsgeschehen. 
Nicht von ungefähr heißt man 
ja schließlich „Kerwefreunde 
Seckenheim“. Den Auftakt 
mit viel Tamtam durch die 
Guggemusik der „Heddesema 
Nodeschisser“ macht traditi-

onell das Abholen der Kerwe 
mit dem Motivwagen von 
Elektro-Bühler am Samsta-
gnachmittag ab 15 Uhr. Heuer 
wird die Dame in der Filiale 
der Seckenheimer Bäckerei 
Seitz in der Rastatter Straße 
abgeholt, wo die Schlumbl 

von Kerwepfarrer Wilhelm 
Erny und seinen Kerwe-
borscht samt dem obligato-
rischen „Riwweleskuuche“  in 
Empfang genommen wird. 

Der Kerwetross zieht dann 
weiter zum Gasthaus „Ka-
pelle“, wo das Traditionsfest 
vor mittlerweile über 40 Jah-
ren wiederbelebt wurde, und 
wo die Schlumbl mit „Sch-
brich un Bosse“ sichtbar für 
alle ihren Stammplatz über 
die Kerwefeiertage einnimmt 
und zum Umtrunk mit frisch 
gemachten  Bratwürsten von 
Franz Kern einlädt. Zum ge-
mütlichen Kerwehock am 
Samstagabend spielen Mit-
glieder des  Seckenheimer 
Musikerstammtisches in der 
Kapelle auf. 

Am Sonntag können sich 
die Besucher zunächst ab 
10.30 Uhr in der Kerwescheu-
er des Sängerbundes im An-
wesen Eder für den Tag stär-
ken, denn um 12.45 Uhr wird 
von Peter Bauer der verkaufs-
offene Sonntag des Bund der 
Selbständigen vor der evan-
gelischen Kirche eröffnet. 
Dabei wird diese Eröffnung 
wieder bewusst kurz gehal-
ten, denn die Inhaber müssen 
anschließend wieder in ihre 
Läden; schließlich präsentiert 
sich von 13 bis 18 Uhr die 
Seckenheimer Einkaufswelt 
wieder in voller Vielfalt. Der 

BDS selbst zeigt mit einem 
Informationsstand unter den 
Arkaden der VR Bank Flagge 
und informiert über seine Ak-
tivitäten. Mit einem Kerwe-
menü in einem Seckenheimer 
Lokal oder auch dem Besuch 
des Heimatmuseums, das am 
Sonntag ab 15 Uhr nicht nur 
seinen neuen Kutschenraum 
mit der Scheidel-Leihgabe ei-
ner Bauernkutsche präsentiert, 
sondern auch den neuen Ka-
lender für das Jahr 2013 mit 
alten Seckenheimer Motiven 
verkaufen wird und bereits ab 
13 Uhr zum „Kerwecafé“ bei 
der Schreinerei Senn einlädt, 
klingt der Sonntag aus. 

Das TSG-Schlachtfest, das 
in diesem Jahr in die TSG-
Gaststätte „Zur Turnhalle“  
ausweichen musste, steht am 
Montag im Mittelpunkt und 
natürlich lädt der Rummel-
platz auf dem Schlossplatz an 
allen Tagen die Besucher ein.

Am Dienstag treten dann 
die Kerwefreunde erneut auf 
den Plan. Mit Hilfe der Frei-
willigen Feuerwehr und dem 
Roten Kreuz wird nämlich 
dann die Schlumbl auf dem 
Kapellenplatz beim Was-
serturm tränenreich dem 
fl ammend-schaurigen Spek-
takel  übergeben. Weiße Ta-
schentücher können heute 
schon zurecht gelegt werden.

end/red

Kerwefreunde in ihrem Element
Seckenheimer Kerwe von 20. bis 23. Oktober / Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Am verkaufsoffenen Kerwesonntag laden die Einzelhändler zum Flanieren auf der Seckenheimer Hauptstraße ein.    Foto: Seitz

SECKENHEIM/ ILVESHEIM. 

Über Ilvesheim spannte sich 
ein Regenbogen, so wie sich 
hoffentlich in einigen Jahren 

auch eine neue Brücke über 
den Neckar spannt und die 
Bürger in Seckenheim und 
Ilvesheim entlastet. Es war 

ein symbolträchtiges Bild, zu 
dem sich rund 200 Demons-
tranten aus Seckenheim und 
Ilvesheim nach dem Aufruf 
der Initiative „L 597 Neckar-
brücke – jetzt!“ für eine neue 
Flussquerung aussprachen.

„Es reicht“ – ausnahmswei-
se war man sich auf Secken-
heimer und Ilvesheimer Seite 
einig. Rund 33.000 Autos, 
die täglich die Neckarbrücke 
zwischen den beiden Orten 
überqueren sind genug. 

In einer gemeinsamen De-
monstration machten die Ak-
tiven des Aktionsbündnisses 
„L 597 Neckarbrücke – jetzt!“ 

rechts und links des Neckars 
deutlich, dass sie mit den Plä-
nen der Landesregierung, das 
Vorhaben unter den Tisch fal-
len zu lassen, nicht einverstan-
den sind. Im Gegenteil: „Die 
23 Millionen Euro für eine 
neue Neckarbrücke sind gut in-
vestiertes Geld“, erklärte Ilve-
sheims Bürgermeister Andreas 
Metz bei der Demonstration.
Auf Seckenheimer Seite ließ 
man sich auch von einem 
Wolkenbruch nicht davon ab-
halten, das Vorhaben zu unter-
stützen. 

Der erste Brückenschlag ist schon gelungen
Demonstration für die neue Neckarbrücke mit 200 Teilnehmern

 Fortsetzung auf Seite 2  Fortsetzung auf Seite 2Gemeinsamer Schulterschluss für die neue Neckarbrücke. Foto: Endres

RHEINAU. Maria und Martha 
von Bethanien sind die neu-
en Patroninnen der Kapel-

le im Caritas-Pflegeheim 
Maria-Scherer-Haus. Im 
Rahmen eines Gottesdiens-

tes gab Monsignore Horst 
Schroff der Kapelle ihren 
Namen.

Obwohl das Maria-Sche-
rer-Haus seit 20 Jahren be-
steht, hatte die Kapelle bis-
her keinen eigenen Namen. 
Schroff machte in seiner 
Ansprache deutlich, wie gut 
„die beiden großen Frauen 
des Neuen Testaments“ zum 
Haus passen: Martha stehe 
für die tätige Nächstenliebe 
wie es die Pflege der Men-
schen ist, Maria für das Hö-
ren auf das Wort Gottes. 

Maria und Martha als Patroninnen gewählt 
Kapelle des Maria-Scherer-Hauses erhält einen Namen 
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Sport  in Mannheim – ein Stiefkind?!

EDITORIAL

In der aktuellen Ausgabe 
dieser Zeitung widmet sich 
unser „Talk im Verlag“ dem 
Thema Sport. Im Gespräch 
mit einigen Sportlern fes-
tigt sich der Eindruck, dass 
Mannheim seine Sportler 
und den Sport insgesamt wie 
ein Stiefkind behandelt. 

Der Eindruck verstärkt 
sich elementar dadurch, dass 
die Leitung des Fachbereichs 
Sport seit dem Ruhestand 
von Gerda Brand im Mai (!) 
diesen Jahres nur kommissa-
risch besetzt ist. „Dem Sport 
muss der notwendige Stel-
lenwert eingeräumt werden.“ 
So hat sich Gerda Brand im 
Mai verabschiedet. Seit fünf 
Monaten die Leitungsstel-
le nicht besetzt, sieht so der 
Stellenwert des Sports in 
Mannheim aus? 

Das Hallenbad in Secken-
heim, unverzichtbarer Be-
standteil des Schul- und Ver-
einssports, soll geschlossen 
werden. Die Heizungen in 

den Freibädern Rheinau und 
Sandhofen waren abgeschal-
tet; unter großem Protest 
der Bürgerinnen und Bürger 
wurde diese Maßnahme im-
merhin rückgängig gemacht. 
Ist das der Stellenwert des 
Mannheimer Sports?

Der zweifache Ironman 
Sieger Normann Stadler sag-
te im Gespräch mit unserer 
Zeitung: „Nach meinem Sieg 
2004 gab es einen Eintrag ins 
Goldene Buch der Stadt und 
als Geschenk ein Handtuch.“ 
Sie haben richtig gelesen, 
ein Handtuch! Sieht so der 
Stellenwert des Mannheimer 
Sports aus?

Das Stadtmarketing Mann-
heim geht immerhin den 
richtigen Weg, indem es 
bekannte Sportlerinnen wie 
zum Beispiel Fanny Rinne 
und Carolin Nytra als Bot-
schafterinnen unserer Stadt 
gewinnen konnte. Die Ver-
eine sind auf der anderen 
Seite gefragt, sich stärker zu 
vernetzen, um in der Politik 
und Verwaltung eine stärkere 
Lobby zu bekommen. Sport 
ist die beste Maßnahme, Ju-
gendliche von der Straße zu 
bekommen oder junge Men-
schen erst gar nicht auf die 
Straße abrutschen zu lassen. 
Wie heißt es doch so schön: 
Vorbeugen ist besser als heilen! 

Holger Schmid
Verleger

In der Brückenmitte tra-
fen sich die beiden Demons-
trationszüge zum „Brü-
ckenschlag“, ehe sie zur 
Kundgebung wieder auf die 
Ilvesheimer Seite marschier-
ten. Unterstützung erhielten 
sie dabei auch von Mann-
heims Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz: „Der Neu-
bau ist für unsere Verkehrs-

infrastruktur eine elementar 
wichtige Maßnahme und in 
der Planung weit fortgeschrit-
ten“, verkündete der OB per 
Pressemitteilung. Schließlich 
habe die Verkehrsbelastung 
in Seckenheim schon längst 
die Grenze des Erträglichen 
überschritten – und der Ver-
kehr werde sogar noch weiter 
zunehmen, wie die Verkehrs-

planer warnen. „Wir werden 
uns weiter dafür einsetzen, 
dass der Neubau mit Priorität 
in den Generalverkehrsplan 
aufgenommen wird und der 
Bau zügig begonnen werden 
kann“, so Kurz weiter. 

Die Landesregierung in 
Stuttgart macht, zumindest 
auf den Zusatz „zügig“, hin-
gegen wenig Hoffnung. So 
verwies Staatssekretärin Gise-
la Splett beim Vorort-Termin 
darauf, dass es „bis 2015 kei-
ne fi nanziellen Spielräume“ 
gebe, auch wenn das aktuelle 
Planfeststellungsverfahren im 
Jahr 2016 auslaufe. Spätestens 
2021 müsste das gesamte Ver-
fahren neu aufgerollt werden. 
Nicht nur dafür war das gel-
lende Pfeifkonzert der De-
monstranten. „Vor 60 Jahren 
hat man die dritte Neckarbrü-
cke bereits geplant. Bis heu-
te hat sich nichts getan. Jetzt 
ist es genug“, kommentierte 
Veranstalter Gebhard Rudol-
ph unter lauter Zustimmung 
der Demonstrationsteilneh-
mer von beiden Seiten des 
Neckars.  end

Der erste Brückenschlag ist schon gelungen
Fortsetzung von Seite 1

Seite an Seite auf dem Weg über den Neckar. Foto: Endres 

„Maria mit ihrem Bekennt-
nis zu Jesus und Martha, die 
anpackt, arbeitet und schafft 
– beide sind auch für uns 
heute und für dieses Haus 
wichtig“, fügte die Caritas-
Vorstandsvorsitzende Re-
gina Hertlein hinzu. Nach 
Maria und Martha seien 
nur sehr wenige Kirchen 
und Kapellen benannt. Sie 
freue sich umso mehr über 
die Wahl des Namens als es 
auch das Patronat der Be-

thany Sisters, die seit 1992 
im Maria-Scherer-Haus und 
im Joseph-Bauer-Haus tä-
tig seien. „Dieses Patronat 
zeigt, dass die Schwestern 
Spuren hinterlassen und 
dass auch wir mit allen un-
seren Mitarbeitern im Haus 
die Balance zwischen Gebet 
und Arbeit, zwischen Aktion 
und Kontemplation suchen.“ 

Bei der Namensgebung 
war auch die Provinzoberin 
von Trivandrum im süd-

indischen Staat Kerala zu 
Gast, Schwester Adra.

 Die Bethanien-Schwe-
stern des Hauses gestalteten 
das Programm mit: Drei von 
ihnen führten einen litur-
gischen Tanz zu indischer 
Musik auf, und eine Gruppe 
sang ein geistliches Lied aus 
Indien. Anschließend lud 
Heimleiterin Snezana Ma-
nojlovic die Gäste zum Mit-
tagessen in den Garten des 
Heims ein.  red

Maria und Martha als Patroninnen gewählt 
Fortsetzung von Seite 1
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 Neue Pfarrerin in Rheinau-Süd

RHEINAU. Mit vereinten Kräf-
ten ging es den Hasen an den 
Kragen. Nicht den Rheinauer 
Sandhase selbstverständlich, 
die wieder zum mittlerweile 
traditionellen „Haseessen“ 
eingeladen hatten, sondern 
den leckeren Hasenkeulen und 
dem Krustenbraten, die das 
Küchenteam des Steakhauses 
„Zum Waldblick“ den Gästen 
wieder mit Kartoffelknödeln 
und Rotkraut servierte. 

Schließlich müssen die 
Rheinauer Narren darauf ach-
ten, dass ihre Freunde und 
Unterstützer gut genährt in 
die neue Kampagne gehen. 
Und Präsident Holger Kubin-
ski und sein Sitzungspräsident 
Manfred Schenck konnten 

wieder eine Menge Freunde 
begrüßen. Sogar so viele, dass 
sie vom ursprünglich ange-
dachten Saal in St. Theresia in 
den Gemeindesaal der Pfi ngst-
bergkirche umziehen mussten. 
„Dank dem Einsatz von Heidi 
Trautmann war das problem-
los möglich“, bedankte sich 
Kubinski. Begrüßen konnte er 
außerdem zahlreiche Vertreter 
aus großer und etwas kleinerer 
Politik, sowie Vertreter von 
Schlappmäulern, Blauen Fun-
ken, Neckarstädter Narrengil-
de, Grokageli und den Löwen-
jägern. Angeführt wurden die 
Narren dabei vom noch immer 
amtierenden Stadtprinzenpaar 
Eva-Maria Öchler und Marco 
Wasner, die es sich bei den 

Sandhase schmecken ließen.
Doch nicht nur für feste Nah-
rung war gesorgt. Für die 
fl üssige Versorgung war unter 
anderem Ex-Stadtprinz Pe-
ter Stapf zuständig. Er wurde 
von Kubinski dafür kurzer-
hand zum „Haus- und Hofl ie-
feranten“ der Weine ernannt. 
Und auch die Metzgerei Sinn 
war nicht unbeteiligt und steu-
erte erneut die Vorspeise bei.

Wie fest das Haseessen 
mittlerweile im Kalender an-
gekommen ist durfte Präsi-
dent  Holger Kubinski im An-
schluss erfahren: „Wir haben 
direkt im Anschluss die ersten 
Anmeldungen für das Jahr 
2013 erhalten“, freute er sich.

end

Hasen tafeln unter dem Patronat
des Prinzenpaares

Haseessen bei den Sandhase wieder ein voller Erfolg

Präsident Holger Kubinski (M.) überzeugte sich selbst von der Qualität der dargereichten Speisen.  Foto: Offen.

FRIEDRICHSFELD. Traditionell 
wird in Friedrichsfeld am drit-
ten Wochenende im Oktober 
Kerwe gefeiert. In diesem Jahr 
ist das vom 20. bis 23. Okto-
ber. Viel geredet wurde über 
dieses Fest, manche hatten 
die Kerwe sogar schon totge-
sagt. Doch sie lebt in diesem 
Jahr noch mehr als sonst. Zu 
verdanken ist das einigen we-
nigen Vereinen und Einrich-
tungen. 

Neben dem Rummel auf 
dem Bürgermeister Dehoust-
Platz, besser bekannt als Ker-
weplatz, der sogar bis zum 
Dienstag dauert, gibt es wie-
der drei Straußwirtschaften. 
Auf bewährtes und Neues 
setzt dabei der Turnverein, der 
schon seit weit über 30 Jahren 
das Kerwegeschehen berei-
chert. In der Turnhalle gibt 
es an allen drei Tagen wieder 
die bekannten Kerwespezia-
litäten. Samstag und Montag 
spielt das Neckar Duo. Etwas 
Neues hat man sich für den oft 
schlechter besuchten Sonn-
tag einfallen lassen: „Rock 
an Kerwe“ heißt es da mit 
„Nobody‘s Perfect“. 

Eröffnet wird die Kerwe 
wie immer vom Bund der 
Selbständigen und der Interes-
sengemeinschaft der Vereine 
am Samstag, 16 Uhr auf dem 

Becherer Platz mit Musik vom 
Musikverein und Faßbieran-
stich. Außerdem ist in diesem 
Jahr auch der Jugendtreff mit 
seinem Spielmobil mit dabei. 
Fast nahtlos geht es danach 
bei den Pfadfi ndern weiter, die 
ihre Straußwirtschaft im Ju-
gendhaus am Samstag bereits 
ab 16.30 Uhr öffnen. Hier gibt 
es wie immer die legendäre 
Pfadfi nderpizza, tolle Cock-
tails und noch einige Überra-
schungen. Am Sonntag gibt es 
zudem Kaffee und Kuchen. 

Erstmals in ihrem neuen 
Domizil präsentieren sich die 
Schlabbdewel. Die „Schlabb-
dewel-Ecke“, also das ehe-
malige Feuerwehrgerätehaus, 
lädt ein mit einem großen Ge-
tränkeangebot, Kleinigkeiten 
zum Essen und sonntags auch 
mit Kaffee und Kuchen. Und 
da mit der Kerwe ja eigent-
lich an die „Kirchweihe“ erin-
nert wird gibt es am Sonntag 
wieder einen ökumenischen 
Gottesdienst zur Kerwe in 
der Bonifatiuskirche, der 
musikalisch von „Spirit of 
Music“ mitgestaltet wird. Im 
Anschluss lädt der Pfarrge-
meinderat zu Dampfnudeln 
und Kartoffelsuppe ein, der 
Erlös ist für die Renovierung 
des Glockenturms gedacht. 

mhs

Kerweprogramm mit 
einigen Neuerungen

RHEINAU. Mit großer Erleich-

terung begrüßte die Martinsge-

meinde in Rheinau-Süd Miriam 

Jakob als neue Pfarrerin. Jakob 

unterstützt als Pfarrerin im Pro-

bedienst nach dem Weggang 

des Ehepaares Brucksch, die 

auf die Vogelstang gewechselt 

waren, die Gemeinde in der 

Zeit der Vakanz. Die Stelle wur-

de neu ausgeschrieben und die 

Dienstzeit von Miriam Jakob, 

die in Rheinau-Süd nur eine 

50-Prozent-Stelle hat, vorerst 

auf ein Jahr begrenzt. Trotzdem 

sind mit ihrer Berufung Befürch-

tungen einer Fusion mit der Ver-

söhnungsgemeinde in Rheinau 

Mitte damit vorerst vom Tisch. 

 end
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 Wühlen für Bolivien

RHEINAU. Am Samstag, 20. Okto-

ber, fi ndet von 10 bis 14 Uhr rund 

um St. Konrad (Vord. Sporwörth 

/ Ecke am Geheugraben) der 46. 

Flohmarkt „Rund um’s Kind“ statt. 

Der Erlös geht an das Straßenkin-

derhaus „Tres Soles“ in Bolivien. 

red

 Pläne für die 
Seckenheimer Planken 
werden vorgestellt
SECKENHEIM. Bei einer öffent-

lichen Planungsveranstaltung am 

Donnerstag, 29. November, sollen 

die aktuellen Ergebnisse zur Umge-

staltung der Seckenheimer Planken 

und Herstellung der Seckenheimer 

Hauptstraße den interessierten Bür-

gern präsentiert werden. Der Veran-

staltungsort und auch der genaue 

Termin werden rechtzeitig bekannt 

gegeben.  red

SECKENHEIM. Stau, Lärm und 
Abgase: Die Verkehrssituation 
in Seckenheim und Ilvesheim 
gestaltet sich prekär. 33 000 
Autos sollen laut einer Zäh-
lung der Stadt Mannheim, 
auf die sich die Initiative „L 
597 Neckarbrücke – jetzt!“ 
beruft, täglich über die Brü-
cke zwischen Seckenheim 
und Ilvesheim fahren. „Die 
neue Brücke ist schon seit 60 
Jahren im Gespräch“, erklärt 
Ralph Busch, der gemeinsam 
mit Ralph Waibel durch die 
Diskussion führte, zu der der 
Seckenheimer Bezirksbeirat 
eingeladen hatte.

„Wir wollen einfach mal 
abklopfen, wie die Parteien 
dazu stehen und wie sie sich 
vorstellen können, uns mit 
Plan und Tat zu unterstützen“, 
so Busch. Dass die neue Brü-
cke notwendig sei, darüber 
sind sich dabei eigentlich alle 
einig. Gemeinderat Konrad 
Schlichter (CDU) stellt aber 
fest: „Für den Straßenbau wird 
von der rot-grünen Landesre-
gierung gespart.“ Wolfgang 
Raufelder, der für die Grü-
nen in der Landesregierung 
vertreten ist, rechtfertigte die 
Überlegungen: „Der Etat für 
den Straßenbau ist größer 
geworden im Vergleich zur 
Vorgänger-Regierung. Wir 
müssen jedoch Projekte fertig 
stellen, die von der alten Lan-
desregierung begonnen, aber 
nicht durchfi nanziert wurden. 
Wir werden vor 2016 nicht 
mit neuen Vorhaben anfangen 

können und sollten daher in 
Seckenheim verkehrslenken-
de Maßnahmen wie zum Bei-
spiel ein Durchfahrtsverbot 
für LKWs ergreifen.“ „Vieles 
wurde von Rot-Grün zugesagt, 
braucht aber acht bis zehn Jah-
re zur Durchführung“, wusste 
die SPD-Landtagsabgeordnete 
Helen Heberer, „es ist hervor-
ragend, dass beide Kommunen 
Hand in Hand in eine Richtung 
gehen und ich sehe eine Chan-
ce, dass wir mit gemeinsamen 
Kräften etwas Gutes erreichen 
können.“ Dafür möchte sich 
auch Birgit Sandner-Schmitt, 
Mitglied des Gemeinderats 
(FDP) tatkräftig einsetzen: 

„Ich unterstütze die Initiativen, 
setze mich auf den Landespar-
teitagen für das Projekt ein und 
bin als Kommunikator für Sie 
vor Ort.“ Stadtrat Roland Weiß 
(ML-Fraktion) kritisierte, dass 
„sowohl die alte  Landesregie-
rung von CDU und FDP als 
auch die neue von Grünen und 
SPD die Interessen der Bürger 
zu wenig im Blick hatte.“

Ganz klar auch die Position 
von Ilvesheims Bürgermeister 
Andreas Metz: „Ilvesheim 
wird weiter für die Brücke 
kämpfen. Ich möchte auf den 
Landtag zugehen und eine Pri-
oritätenliste für Bauvorhaben 
in der Rhein-Neckar-Region 

erstellen.“ Doch auch jeder 
einzelne könne die neue Brü-
cke unterstützen, so Metz, „Ich 
laufe öfter mal zu Fuß über die 
alte Brücke. Außerdem kann 
jeder die Unterschriftenlisten 
der Initiative unterschreiben 
oder Briefe an den Minister 
schreiben.“ Auch Konrad 
Schlichter möchte „die Bot-
schaft für die Brücke in die 
Metropolregion hineintragen“. 
Wenn das Ziel einer möglichst 
schnellen Finanzierung der 
Brücke scheitert, so ist eines 
wichtig: Dass der Planfeststel-
lungsbescheid, in den schon 
Geld investiert wurde, nicht 
verfällt.  sgr

„Neue Brücke schon seit 60 Jahren im Gespräch“
Podiumsdiskussion zur neuen Neckarbrücke in Seckenheim

SECKENHEIM. Rheinau hat 
einen sehr aktiven, Feu-
denheim auch und Necka-
rau sowieso – nun hat end-
lich auch Seckenheim einen 
Friedhof-Freundeskreis. Bei 
der Gründungsversammlung 
im Heimatmuseum Secken-
heim wurde der „Förderverein 
Friedhof Seckenheim“ aus der 
Taufe gehoben. Den Vorstand 
bilden Alfred Heierling als 
Vorsitzender und Evi Korta-
Petry als seine Stellvertreterin. 
Barbara Thinnes wurde in Ab-

wesenheit zur Schatzmeisterin 
gewählt, Schriftführer ist Man-
fred Falkenberg und den Bei-
rat des Vereins in Gründung 
bilden Adelgunde Freisinger, 
Marianne Seitz, Willi Pint, 
Hartwig Trinkaus und Wil-
helm Merkel.

Für Andreas Adam, Leiter 
des Eigenbetriebs Friedhöfe, 
war es für die Gründung des 
Fördervereins in Seckenheim 
höchste Eisenbahn. Er verwies 
auf die Beispiele Feudenheim 
und Rheinau: „Durch die ak-

tiven Unterstützerkreise dort 
konnten wir Druck auf den 
Gemeinderat aufbauen, dass er 
uns die Komplementärfi nan-
zierung für die notwendigen 
Sanierungsarbeiten bewilligt.“ 

Doch der neu gegründete 
Verein hat sich nicht nur zur 
Aufgabe gemacht, Spenden für 
die Sanierung und Erweiterung 
der Trauerhalle einzuwerben, 
sondern als zweites Standbein 
will der Lokalhistoriker und 
neue Vorsitzende Alfred Heier-
ling auch auf historische Grab-
stätten auf dem Seckenheimer 
Gottesacker verweisen. „Ak-
tuell laufen bereits zwei An-
fragen für eine Umwandlung 
zu Ehrengräbern“, informierte 
Adam mit Blick auf Priester-
grab und die Beerdigungsstät-
te von Konrad Winkler. Bei 
Ehrengräbern werden die Ko-
sten für Pfl ege und Unterhalt 
von der Kommune getragen. 
Doch Heierlings Wunsch geht 
noch weiter. Seit Mitte des 
19. Jahrhunderts seien hier 
schließlich bedeutende Lokal-
größen begraben worden, an 
die er mit einer Hinweistafel 
im Eingangsbereich erinnern 
will und deren historische 
Grabmäler er auch über die 
Pfl egedauer hinaus erhalten 
möchte. Ein Wunsch, dem sich 

nicht nur die 25 Gründungs-
mitglieder, sondern auch die 
Vertreter des Bezirksbeirates 
anschlossen: „Wir erhoffen 
uns für den neuen Verein eine 
ähnliche Dynamik, wie sie 
sich seinerzeit vor dem Bau 
der Richard-Möll-Halle entwi-
ckelte“, sagte Evi Korta-Petry 
und sprach damit auch Adel-
gunde Freisinger aus dem Her-
zen. Der Landtagsabgeordnete 
Wolfgang Raufelder verwies 
nicht nur auf die emotionale 
Bedeutung des Friedhofs für 
die Bevölkerung („Der Verein 
gibt den Menschen das Gefühl, 
dass sie sich um ihren Friedhof 
mitkümmern können“), son-
dern auch auf die geologische 
Besonderheit des Gräberfeldes 
in Seckenheim: „Er wurde auf 
einer Flugsanddüne errichtet.“ 
Eine Besonderheit, auf die die 
Hinweistafel im Eingangs-
bereich ebenfalls verweisen 
könne.

Der Förderverein Friedhof 
Seckenheim erhebt keine Mit-
gliedsbeiträge, „ein Umstand, 
mit dem wir bereits beim Rat-
hausförderverein gute Erfah-
rungen gemacht haben“, so 
Versammlungsleiter Hartwig 
Trinkaus, der sich noch über 
jede Menge Mitstreiter freuen 
würde.  end

Seckenheim zieht endlich nach
Friedhof-Förderverein will Trauerhallen-Sanierung anschieben und historische Grabmäler erhalten

Der neue Vorstand freut sich über möglichst viele Mitstreiter im 
Friedhofsförderverein.  Foto: zg

RHEINAU. Die gemeinsam von 
den Gemeinnützigen Vereine 
Rheinau und Pfi ngstberg, der 
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald und dem Gewer-
beverein Rheinau initiierte 
Baumspendeaktion für die 
100-jährige Eingemeindung 
von Rheinau nach Mannheim, 
ist schon in den ersten beiden 
Monaten ein großer Erfolg, 
meldete der Vorsitzende der 

Schutzgemeinschaft und des 
Rheinauer Gewerbevereins 
Rolf Dieter. Durch Einzel-
spenden von Privatpersonen 
und Firmen seien bereits über 
die Hälfte der angestrebten 
20 Bäume fi nanziert, die im 
kommenden Jahr in den Wild-
gehegen des Dossenwaldes 
gepfl anzt werden sollen.

Um dem Ganzen noch ei-
nen zusätzlichen Schub zu 

verleihen, haben die Initia-
toren beschlossen, für die in 
den Rheinauer Geschäften 
stehenden Spendenboxen, ei-
nen Wettbewerb auszuschrei-
ben. Jede Spendenbox, die 
mehr als 100 Euro enthält, 
wird (mit dem Namen des 
Geschäftes) auf der Spender-
tafel erwähnt. Zugleich erhält 
das Geschäft, dessen Spen-
derbox die meisten Gelder 

enthält, für den Geschäftsin-
haber oder die Bediensteten 
eine Einladung zu einem fest-
lichen Abendessen für zwei 
Personen beim Punschabend 
des Gewerbevereins Rhei-
nau. Dadurch wollen die In-
itiatoren bis zum Ende der 
Aktion am 30. Oktober noch 
einmal zusätzlichen Schwung 
in die Baumspendenaktion 
bringen.  red

Toller Auftakt der Baumspendeaktion 

Vertreter aus Gemeinderat und Landtag standen Rede und Antwort zur geplanten Neckarbrücke.  Foto: Grössl
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Bürgerdienste als Markt mit breitem Angebot
Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste Michael Schnellbach im Gespräch mit den SRN

Michael Schnellbach leitet den Fachbereich Bürgerdienste.   Foto: Seitz

MANNHEIM. Seit letztem Herbst 
steht Michael Schnellbach als 
Nachfolger von Helmut Rol-
li als Leiter dem Fachbereich 
Bürgerdienste vor und ist damit 
Chef von rund 240 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Der 
neue Chef sieht trotz des hohen 
Niveaus des Bürgerservice in 
verschiedenen Bereichen noch 
Verbesserungspotential getreu 
dem Motto „Schnell, freund-
lich, bürgernah“. In den Ver-
lagsräumen von Schmid Otreba 
Seitz Medien zog der Diplom-

Verwaltungswirt Bilanz und 
sprach über Zukunftsprojekte. 

SRN: Sie sind nun zwölf 
Monate im Amt. Was haben 
Sie an bewährten Strukturen 
übernommen und wie möch-
ten Sie den Fachbereich wei-
ter entwickeln?
Schnellbach: Seit 1. Oktober 

2011 bin ich Leiter der Bürger-
dienste, die stark von meinem 
Vorgänger Helmut Rolli ge-
prägt sind. Viele Städte wür-
den sich die Infrastruktur der 
Mannheimer Bürgerdienste 

wünschen. Ein Beispiel: In 
Mannheim werden 8 Qua-
dratkilometer Stadtfl äche von 
einem Bürgerdienst betreut, in 
Frankfurt und Berlin sind es 20 
Quadratkilometer, in Hamburg 
und München 50 Quadratkilo-
meter. 

Dennoch haben wir ein Pa-
ket zur Optimierung geschnürt, 
das wir in den nächsten Jahren 
umsetzen möchten. Wie in einer 
Markthalle soll es ein großes 
Angebot von Dienstleistungen 
auf kurzen Wegen geben. Einer 
Untersuchung zufolge werden 
derzeit 86 Prozent aller Anlie-
gen bei den Bürgerdiensten vor 
Ort erledigt. Ich möchte errei-
chen, dass es 100 Prozent wer-
den. Dafür sollte man auch die 
bestehenden Gebäudestruk-
turen überdenken. Freundliche, 
funktionelle Räume erhöhen 
den Service für die Bürger.

SRN: Die Bürgerdienste 
arbeiten zunehmend be-
darfsorientiert. Welche ge-
planten Änderungen dienen 
der Service-Verbesserung?
Schnellbach: Die Öffnungs-

zeiten der Bürgerdienste wur-
den bereits zu Gunsten der 
Berufstätigen nach hinten ver-
schoben, so dass außer Freitag 

an jedem Tag der Woche einer 
der Bürgerdienste bis 18 Uhr 
geöffnet ist. Außerdem gibt 
es jetzt in den größeren Bür-
gerdiensten an der Kasse die 
Zahlungsmöglichkeit mit EC-
Karte.

Wartezeiten sollen durch 
online-Terminvereinbarungen 
entzerrt werden; geplant ist 
auch ein zentrales Service Cen-
ter für alle KFZ-Angelegenhei-
ten sowie ein Kompetenzcenter 
für Migration und Einbürge-
rung.

Durch Kooperationen z.B. 
mit der Abendakademie soll 
den Bürgern ermöglicht wer-
den, sich in den Räumlichkeiten 
der Bürgerdienste für Kurse 
anzumelden. Denkbar wäre 
eine solche Zusammenarbeit 
z.B. auch mit JobBörse, Kran-
kenkassen, etc. Beratungen der 
Klimaschutzagentur werden 
heute schon zu bestimmten Ter-
minen angeboten.

Die Vision für bestmög-
lichen Bürgerservice wäre 
eine Stelle, bei der alle Daten 
in einer „Bürgerakte“ zentral 
gespeichert sind. Nicht nur 
die Verwaltung, sondern auch 
die Bürger sollen jederzeit 
darauf zugreifen können, um 

ihre Anliegen schnell zu erle-
digen. Als einer der Bausteine 
zur Verwirklichung wurde un-
längst ein bis 2013 laufendes 
Versuchsprojekt mit der Uni 
Zürich und der Fachhochschu-
le Ludwigsburg auf den Weg 
gebracht.

SRN: Die Bürgerdienstlei-
ter/innen vor Ort genießen 
durch ihr Engagement in den 
Stadtteilen hohes Ansehen 
bei der Bevölkerung. Wie 
wird die Zusammenarbeit 
mit Institutionen vor Ort un-
terstützt, um das Image der 
Verwaltung zu fördern?
Schnellbach: Die einzelnen 

Bürgerdienstleiter sollen noch 
stärker als Verwaltungsmana-
ger vor Ort unterstützt wer-
den. Dazu trägt auch ihre Auf-
wertung bei den künftig drei 
Bezirksbeiratssitzungen pro 
Jahr bei. Schon jetzt ist die Ge-
schäftsstelle für den Bezirksbei-
rat beim Fachbereich Bürger-
dienste angesiedelt; bei einem 
Neuzuschnitt der Bezirke soll 
Anfang nächsten Jahres ein 16. 
Bürgerdienst eingerichtet, die 
Zusammenarbeit zwischen Ver-
waltung und den Leitern vor 
Ort noch intensiver werden.
  cm

MANNHEIM. Einen fantasti-
schen Abschluss des Renn-
jahres 2012 erlebten 10.000 
begeisterte Besucher beim 
150 Jahre Juwelier Wenthe-
Renntag auf der idyllischen 
Waldrennbahn in Mannheim-
Seckenheim. Hans Dieter 
Wüst, Inhaber des Hauses 
Wenthe, hatte zur Geburts-
tagsfeier wertvolle Geschenke 
für die Besucher mitgebracht. 
Bei einem Hutwettbewerb 
winkte als Hauptpreis eine 
Handtasche von Chopard im 
Wert von 1.500 Euro. Bei der 
größten Wettnietenverlosung 
in der Geschichte des Badi-
schen Rennvereins gab es je-
weils eine Uhr von Breitling 
und Longines und ein Collier 
von Omega zu gewinnen. Zwei 
Halbjahresabonnenments von 
Pfi tzenmeier und Eintrittskar-
ten von BB Promotion ergänz-
ten die Preise im Gesamtwert 
von mehr als 6.000 Euro.

Großartiger Sport wurde in 
neun spannenden Rennen ge-
boten und die Wetter konnten 

sich über einige hohe Quoten 
durch Außenseitersiege freu-
en. So wurde das Hauptren-
nen auf der Flachbahn, der 
„Preis der BMW Niederlas-
sung Mannheim“ eine sichere 
Beute des aus Köln angereis-
ten „Kadison“. Unter Fabian 
Xaver Weißmeier sicherte 
sich der vierjährige Hengst 
den Sieg vor dem Favoriten 
„Jules Verne“ und bescherte 
seinen Fans eine Siegquote 
von 117 für 10 Euro Einsatz. 
Ein weiterer Höhepunkt war 
natürlich das mittlerweile zum 
vierten Mal ausgetragene Tra-
kehner-Rennen. Hier musste 
sich die Siegerin der letzten 
beiden Jahre, Giesela Grigo-
leit mit „Lady Solo“ diesmal 
mit dem zweiten Platz hinter 
„Sharaya“ begnügen, die von 
Nachwuchsreiterin Jenni-
fer Künzler souverän um die 
Bahn gesteuert wurde. Selbst-
verständlich gehörte auch ein 
Hindernisrennen zum Pro-
gramm des Tages. Nach lan-
gen 3.600 Metern auf dem 

Badenia-Kurs siegte der Favo-
rit „Mister Moon“ im „Preis 
der Inter Versicherungsgrup-
pe“ vor „Semicolon“ aus dem 
Stall Steintor. Letzterer war 
zu Beginn des Rennens abge-
schlagen Letzter, bis ihm auf 

der Zielgeraden buchstäblich 
Flügel wuchsen.

Damit ging eine erfolg-
reiche Saison auf der Wald-
rennbahn zu Ende. Die Ver-
antwortlichen des Badischen 
Rennvereins um Präsident 

Stephan Buchner und die Vi-
zepräsidenten Holger Schmid 
und Andreas Braun hoffen, 
alle Rennsportfreunde am 24. 
März zum ersten Renntag des 
Jahres 2013 wieder begrüßen 
zu dürfen.   zg/sts

Fantastischer Saisonabschluss auf der Waldrennbahn

Die Preisträgerinnen des Hutwettbewerbs mit der Jury und dem Sponsor.  Foto: Henne

SECKENHEIM. Drei Tage lang 
feierte die Erlösergemeinde 
ihren Bazar. Und es war ein 
rundherum gelungenes Fest – 
vom Auftakt mit Fassbier und 
Fleischkäsweck am Samstag 
über den Gottesdienst mit 
Konfi rmandenausstellung am 
Sonntag, bis zum gemütlichen 

Ausklang am Montag trafen 
sich hier die Seckenheimer um 
sich zu unterhalten und natür-
lich auch, um sich unterhalten 
zu lassen. Und auch dafür war 
an allen drei Tagen gesorgt. 
Unbestrittener Höhepunkt 
war dabei die eigens zusam-
mengestellte „Big Band for 

Bazar“ unter der Leitung von 
Wolfgang Schaller, die dem 
Gemeindefest in 14-köpfi ger 
Besetzung schwungvoll ein-
heizte.  

Überhaupt war auf der Büh-
ne des Gemeindesaals mal 
wieder Abwechslung Trumpf. 
Egal ob die Theatergruppe der 
Erlösergemeinde mit span-
nend vergnüglichen Sketchen, 
Musikpädagoge Charly Ha-
nenberger oder der Singkreis 
von St. Aegidius – sie alle 
sorgten für beste Stimmung 
bei den Gästen. Auch der 
Frauenchor des MGV-Lieder-
tafel trug zum Gelingen bei. 
Und zum Abschluss spielte je-
weils das Duo „Krüger & Krü-
ger“ mit Gemeindediakonin 
Claudia und Pfarrer Helmut 
Krüger auf. Eben insgesamt 
eine stimmige und vor allem 
harmonische Veranstaltung, 
die im kommenden Jahr ihr 
50-jähriges Jubiläum feiert. 

end

Bei vollem Haus und Hof
Erfolgreicher Evangelischer Bazar 

Neben dem Bühnenprogramm ist das legendäre Kuchenbuffet immer 
mindestens einen zweiten Blick wert.  Foto: Endres

➜ KOMPAKT

 Sponsoringfonds wieder mit 50.000 Euro gefüllt 

 Erfolgreiche Läufer des TV Rheinau 1893

MANNHEIM. Mit ihrem Sponsoring-

fonds setzt sich das Mannheimer En-

ergieunternehmen MVV Energie für die 

Förderung von Kindern und Jugend-

lichen ein. Auch in der neuen Aus-

schreibungsrunde können sich wieder 

Vereine, Institutionen und Organisati-

onen um den mit 50.000 Euro ausge-

statteten Fördertopf bewerben können.

Weitere Informationen fi nden 

Interessenten auf der Home-

page des Unternehmens unter 

www.mvv-energie.de im Privatkun-

denbereich unter dem Punkt „Spon-

soringfonds“. Dort steht auch das 

Antragsformular zum Ausfüllen zur 

Verfügung. Die Bewerbungsfrist en-

det am 31. Oktober. Die Auswahl der 

Projekte erfolgt anhand eines transpa-

renten Kriterienkatalogs, bei dem ins-

besondere die Förderung von Kindern 

und Jugendlichen sowie von Projekten 

in der Region im Vordergrund steht.

red

RHEINAU. Jan Förster kam beim 

BMW-Marathon in Berlin nach tollen 

2:23:20 Stunden ins Ziel. Das war 

unter den rund 40.000 Teilnehmern 

Platz 27 und Förster wurde damit 

zweitbester deutscher Läufer. Damit 

hat er auch den uralten Vereisrekord 

von Werner Schmiedel aus dem Jahr 

1979 (2:24:28Std.) ausgelöscht. Es 

war übrigens sein erster Marathon. Als 

weitere Starterin kam Angela Hochle-

nert mit einer guten Zeit von 3:15:30 

Std. als 139. Frau (18.W40) ins Ziel.

Auch in Heilbron bei den bei den 

Landes-Straßenlauf-Meisterschaften 

über 10 Kilometer waren Rheinauer 

im Einsatz. Auf das Podium schaff-

ten es Manfred Asang (Zweiter M65), 

Dieter Walker (Dritter M65), Marion 

Hebding (Zweite W40), Helga Wal-

ker (Zweite W65 mit neuem Vereins-

rekord) und die Staffel Asang/Hirsch/

Duda wurde in der Altersklasse 

M60+ ebenfalls Zweiter.  red
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➜ KOMPAKT

 Jüttner am Telefon

 Schlachtfest beim 
Männergesangverein

 Langsame 
Behördenmühlen

 Bezirksbeirat 
mit neuen Köpfen

 Flohmarkt in St. Agnes

MANNHEIM. Der Bundestagsab-

geordneter Prof. Egon Jüttner steht 

den Bürgern in seiner Telefonsprech-

stunde bei kommunalen und bun-

desbezogenen Anliegen Rede und 

Antwort. Jüttner ist am Montag, 22. 

Oktober, von 10 bis 11 Uhr unter 

der Telefonnummer 0621/7897390 

zu erreichen.  red

SECKENHEIM. Der Elternbeirat 

vom Kindergarten St. Agnes veran-

staltet am 17. November von 11 bis 

13 Uhr einen Flohmarkt „Rund ums 

Kind“. Dieser fi ndet im Gemeinde-

saal St. Clara neben der St. Aegidius 

Kirche in Seckenheim statt.  red

RHEINAU. Zum traditionellen 

Kerwetermin lädt der Männerge-

sangverein 1896 Rheinau bereits 

zum fünften Mal seit 2008 zum 

Kurpfälzer-Kerwe-Schlachtfest. Ge-

feiert wird am Samstag, 20. Okto-

ber, ab 12 Uhr bei Wellfl eisch und 

Schlachtplatte wieder im Gemein-

dehaus der evangelischen Versöh-

nungskirche. Natürlich gibt es auch 

wieder das reichhaltige Kuchenbuf-

fet der Sänger und für die musika-

lische Umrahmung ist ebenfalls wie 

immer gesorgt, verspricht der Vorsit-

zende Jürgen Ruf.  end

Neubau macht Fortschritte
Eröffnung des Nahversorgers ist für Dezember geplant

Hell erleuchtete Schaufenster weisen den Weg
9. Lange Nacht der Kunst und Genüsse am 3. November

SECKENHEIM. Kurz nach dem 

Ende der Sommerferien kam end-

lich der lange ersehnte Bescheid 

in die Seckenheimer Werkreal- und 

Realschule: Nach zwei Jahren en-

det für Konrektor Achim Jauernig 

die „Übergangszeit“ und er tritt of-

fi ziell die Nachfolge für den 2010 

pensionierten Winfried Blank als 

Schulleiter an. Die amtliche Nach-

richt wurde von Jauernig, dem Kol-

legium und auch den aktiven Eltern 

mit großer Freude und Erleichterung 

aufgenommen.  end

SECKENHEIM. Wenn der Secken-

heimer Bezirksbeirat im kommenden 

Jahr zu seiner ersten Sitzung zusam-

mentritt, wird das Gremium zwei neue 

Gesichter in seiner Mitte begrüßen kön-

nen. Sebastian Hausi, der Vorsitzende 

des CDU-Ortsvereins, tritt an die Stelle 

von Andreas Eck, der dem Gremium 

rund zwei Jahre angehört hatte. Bei 

den Freien Wählern Mannheimer Liste 

wird künftig Edith Wellmann-Hufnagel 

die Interessen der Seckenheimer Be-

völkerung wahrnehmen. Sie ersetzt 

Dr. Stefan Seitz, der aus berufl ichen 

Gründen zurücktrat.  end

MANNHEIM. Ob lose Gehweg-

platten, defekte Straßenlaternen, 

Schmuddelecken oder überbordendes 

Grünzeug – die Stadtverwaltung kann 

gegen solche Ärgernisse nur etwas un-

ternehmen, wenn sie auch davon er-

fährt. Daher weisen die Bürgerdienste 

darauf hin, dass für Meldungen derar-

tiger Probleme im öffentlichen Raum 

als erste Ansprechpartner die ein-

heitliche Behördenrufnummer 115, 

E-Mail: 115@mannheim.de oder die 

Bürgerdienste in den Stadtteilen zur 

Verfügung stehen. Dabei sollte der 

Ort des Ärgernisses möglichst exakt 

beschrieben werden. Städtische Stra-

ßenlaternen lassen sich z. B. durch 

eine Nummer eindeutig identifi zieren, 

ansonsten reicht aber auch eine Stra-

ßenangabe mit Hausnummer.  red

RHEINAU. Der Vorsitzende der 
Rudergesellschaft Rheinau, 
Jörg Fischer konnte sich beim 
Abrudern mit der Vereinsre-
gatta über vieles freuen. Über 
die große Beteiligung neuer 
Mitglieder, über das milde 
Wetter an diesem Tag, oder 
aber über die vielen span-

nenden Rennen. Die größte 
Begeisterung zeigte er jedoch, 
als der erste Damenachter in 
der 103jährigen Historie des 
Vereins aufs Wasser ging.

Obwohl alle Rennen mit 
dem erforderlichen Ehrgeiz 
bestritten werden, ist die 
Vereinsregatta doch mit viel 

Humor garniert. So erhält 
zum Beispiel der Sieger im 
Kuchenvierer als Preis eine 
Torte. Erfolgreich waren 
Bernhard Tunkl, Uschi Fürst, 
Sandra Dietz, Charlotte Wei-
nelt mit Steuerfrau Christa 
Wilhelm-Buhlmann.

Ein optisches und sport-
liches Highlight dieser Re-
gatta: die Premiere des ersten 
Rheinauer Damenachters. Sie 
starteten gegen das andere 
Geschlecht. Der war aber war 
allein und startete im Einer. 
Wie würde das wohl  ausge-
hen? Bernhard Tunkl im Einer 
nutzte seine ganze Erfahrung 
und war bemüht dem Achter 
keine Chance zu lassen. Kurz 
vor dem Ziel zeigte er sich 
dann ganz als Gentleman und 
ließ den Damen den Vortritt.

Herausragend war ein 
totes Rennen im Vereins-
achter. Beide Boote gin-
gen im exakt gleichen Mo-
ment über die Ziellinie. Was 
tun? Beide Mannschaften 
kamen überein, die Mei-
sterschaft am Tisch zu ent-

scheiden. Jeweils mit einem 
halben Liter Bier ausgestattet,
traten beide Teams erneut ge-
gen einander an. Sobald der 
vor ihm stehende sein Glas 
ausgetrunken hat und kopfü-
ber auf den Tisch stellt, darf 
der nächste trinken, bis die 
ganze Mannschaft inklusi-
ve Steuermann ihre Gläser 
vollständig geleert haben. Es 
wurde spekuliert, gewettet 
und eigentlich nicht anders 
erwartet: auch in diesem 
Wettstreit konnte der Ver-
einsmeister nur um die Länge 
eines Wimpernschlages er-
mittelt werden. 

Es braucht eigentlich kei-
ne besondere Erwähnung, 
das alle ausgesprochen viel 
Spaß hatten, die Ruderer, die 
Gäste, die Eltern, die Kinder. 
Alle die dicht am Rudern dran 
sind, aber auch diejenigen, 
die eher zufällig zum Kaffee 
mal vorbeigesehen haben. 

Alle haben mit nach Hau-
se genommen, wie schön der 
Rudersport doch in Gesell-
schaft ist.  red

Sieger im Kuchenvierer und im Bierachter
Rheinaus Ruderer präsentieren den ersten Damenachter der Vereinsgeschichte

Premiere in 103 Jahren Vereinsgeschichte der Mannheimer Ruder gesell-
schaft Rheinau: Der erste Damenachter ging aufs Wasser.  Foto: privat. 

HOCHSTÄTT. Nach zehn Jah-
ren Planung hat das Warten 
nun ein Ende. Der Neubau 
eines Nahversorgungszen-
trums an der Kloppenheimer 
Straße macht sichtbare Fort-
schritte. Stadtrat Rolf Dieter, 
Vorsitzender Holger Schmid 
und Bezirksbeirätin Edith 
Wellmann-Hufnagel von den 
Freien Wählern Mannheimer 
Liste hatten Gelegenheit, mit 
dem Investor zu sprechen. 
Der lange Vorlauf sei kein 
Einzelfall, so Bauleiter Erik 

Eberle von der Firma Götz. 
Erstellung und Änderung des 
Bebauungsplans sowie Verzö-
gerungen beim Grundstück-
serwerb hatten Zeit gekostet. 
Nach der Genehmigung habe 
man zügig mit dem Bau begon-
nen, der die Versorgungslücke 
für Hochstätt und Pfi ngstberg 
schließen soll. Der von Netto 
betriebene Markt wird auf 900 
Quadratmetern Verkaufsfl äche 
alles für den täglichen Bedarf 
bieten. Im Eingangsbereich 
kommt noch ein Backshop 

hinzu. Das Gebäude ist nach 
aktuellen Energiestandards 
errichtet und setzt Wärme-
rückgewinnung ein. Für Kun-
den stehen über 70 begrünte 
Parkplätze zur Verfügung. 
Doch auch die Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln ist optimal. Von Pendlern 
des S-Bahn-Haltepunktes ver-
spricht sich Geschäftsführer 
Klaus Götz zusätzliche Fre-
quenz. Die Fertigstellung soll 
Mitte November erfolgen, die 

Eröffnung ist für Anfang De-
zember geplant. Im Zuge der 
Baumaßnahme wird auch der 
Kreuzungsbereich neu gestal-
tet, um Fußgängern eine bes-
sere Querung zu ermöglichen. 
Stadtrat Rolf Dieter begrüßt 
diese Investition in mehr Si-
cherheit. Der Übergang über 
die Kloppenheimer Straße 
und Rohlachstraße verbindet 
die beiden Bushaltestellen mit 
dem neuen Fußweg zum Nah-
versorger.    sts

SECKENHEIM/RHEINAU. Was 
im Jahre 2004 in Sandhofen als 
lange Nacht der Kunst begann, 
ist nun eine Erfolgsgeschichte, 
die fast ganz Mannheim be-
wegt. Daniela Fenzel, Gerhard 
Engländer und Katja Ehmke 
hatten die Idee der Langen 
Nacht der Kunst, in der die Ge-
werbetreibenden in Sandhofen 
auf besondere Weise auf sich 
aufmerksam machten. Sie bo-
ten gleichzeitig jungen Künst-
lern die Möglichkeit, sich und 
ihre Werke vorzustellen.
Zur Kunst kamen dann auch 
noch die Genüsse hinzu und 
nun beteiligen sich weit über 
250 Gewerbetreibende in 15 
Mannheimer Stadtteilen und 
präsentieren in ihren Lokali-
täten nicht nur ihre Produkte, 
sondern auch die der Künstler 
der unterschiedlichsten Stil-
richtungen. Maler, Tänzer, 
Musiker, Mundartdichter, aber 
auch Kunsthandwerker, die mit 
Holz, Leder, Papier und Metal-
len arbeiten, und viele andere 
mehr zeigen in den Geschäften 

ihre Werke und glänzen mit ih-
ren Talenten.
Auch in diesem Jahr werden 
tausende Besucher durch die 
nächtlichen Straßen von 18 bis 
24 Uhr fl anieren und von Ge-
schäft zu Geschäft, von Laden 
zu Laden bummeln, um sich 
an Kunst und Genüssen zu er-
freuen.
Die Organisation liegt in be-
währten Händen der „IG 
Lange Nacht der Kunst und 
Genüsse“, der Initiator Ger-
hard Engländer vom Mode-
haus Engländer in Sandhofen, 
Marketingfachmann Holger 
Schmid von der Werbeagentur 
Schmid Otreba Seitz Medi-
en in Seckenheim und Hart-
mut Walz von der Praxis für 
Physiotherapie und Osteopa-
thie in Wallstadt angehören. 
Außerdem unterstützten die 
„Lange Nacht der Kunst und 
Genüsse“ in diesem Jahr wie-
der der Fachbereich für Wirt-
schafts- und Strukturförderung 
und das Kulturamt der Stadt 
Mannheim. schi

Erik Eberle, Edith Hufnagel, Holger Schmid, Rolf Dieter, Klaus Götz (v.l.).  

Der Kreuzungsbereich soll neu gestaltet werden.    Fotos: Seitz
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Roter Boskoop steht für Rebmann
Baumpfl anzung auf der Streuobstwiese

RHEINAU. Mit einer Baum-
pfl anzung feierten die 
Rheinauer Sozialdemokraten 
wieder Erntedank auf der 
Streuobstwiese. Den Baum, 
einen „Roten Boskoop“, spen-
dete in diesem Jahr der Bun-
destagsabgeordnete Stefan 
Rebmann. 

„Wir haben damit wieder 
knapp 40 Bäume“, freute 
sich der SPD-Ortsvereinsvor-
sitzende Kurt Kubinski, der 
die Pfl anzaktion seit 1996 in 
jedem Jahr initiiert. Mit der 
aktuellen Pfl anzung sei das 
Limit langsam erreicht. „Es 
wäre noch genügend Flä-
che da, aber wir wollen nicht 
übertreiben“, begründete Ku-
binski. Für Rebmann war es 
derweil „eine Ehre, hier einen 
der letzten Bäume pfl anzen 
zu dürfen.“ Und dies auch 
noch am Tag der deutschen 
Einheit, am 3. Oktober. „Wir 
sind in diesen 22 Jahren schon 
zusammengewachsen, aber 
wir haben nach wie vor noch 
eine große Aufgabe vor uns“, 
sagte der Abgeordnete, ehe er 
gemeinsam mit Kubinski und 
dem neuen Bezirksbeiratsmit-
glied Hans Held (FDP) Hand 
an den Apfel-Steckling legte.  

Gute Neuigkeiten hatte 
Rebmann im Übrigen aus Ber-
lin von der Deutschen Bahn 
mitgebracht. „Im Laufe des 
Spätjahres werden die von 
uns schon gepfl anzten He-
cken um den Rettungsplatz 

von der Bahn ergänzt“, freute 
sich Kubinski. Er hofft, dass 
auf Vermittlung des Abgeord-
neten nun auch Bewegung im 
Streit um die, für die Schaf-
fung des Rettungsplatzes 2007 
unberechtigt von der Bahn 

gefällten Obstbäume kommt. 
„Dabei kann es nur noch um 
eine fi nanzielle Entschädi-
gung gehen. Immerhin handel-
te es sich bei jedem einzelnen 
Baum um eine Spende von 
Rheinauer Bürgern.“  end 

Spender Stefan Rebmann (rechts), Bezirksbeirat Hans Held und Kurt Kubinski pflanzten das Apfelbäumchen. 
 Foto: Endres

SECKENHEIM. Zum ersten Mal 
veranstaltete die Turnabteilung 
des SV 98/07 Seckenheim ein 
Familien-Sommerfest. Fünf-
zehn Bewegungs- und Spaß-
station auf der Otto-Bauder-
Sportanlage luden Mitglieder 
und Freunde zum Mitmachen 
ein. Dabei war das Sommer-
fest Ersatz für das Turnercafe 
auf dem Straßenfest. Für Groß 
und Klein gab es allerhand an 

den Stationen auszuprobie-
ren und wer seine Laufkarte 
komplett abgestempelt hat-
te, bekam ein Getränk, etwas 
Süßes und eine kleines Über-
raschungsgeschenk. Bei  Pfeil 
und Bogenschießen, Stel-
zenlauf, balancieren auf der 
Slackline, Torwandschießen, 
Seilspringen, Dosenwerfen 
und das Einfädeln eines mit 
einem Seil um den Bach ge-

bundenen Stiftes in eine Fla-
sche konnten die Gäste ihrer 
Geschicklichkeit und Motorik 
unter Beweis stellen.  Beim 
Hindernislauf mussten die 
Teilnehmer beidbeinig durch 
drei Ringe hüpfen, über einen 
Kasten springen, im Slalom 
um Pylonen laufen und am 
Ende der Strecke über ein ge-
spanntes Seil springen, danach 
das ganze wieder zurück lau-
fen. 

Eltern, Großeltern und alle 
Zuschauer feuerten die Kin-
der an. An den fünf Eltern/
Kind Stationen hatten Groß 
wie Klein viel Freude. Hier 
durften die Erwachsenen mit 
ihren Kindern als Team antre-
ten. Beim Sackhüpfen, Hand-
tuchlauf, Schubkarrenlauf 
und Dreibeinlauf wurde sehr 
viel gelacht. Der Geschick-
lichkeitstest wurde von allen 
mit sehr großer Konzentration 
durchgeführt. Hierbei musste 

von einer Bank drei Säckchen 
mit den Zehen in einen Eimer 
abgelegt werden.  Die Anspan-
nung war von allen groß und 
das Gefühl in den Zehen nicht 
immer optimal. 

Zwischendurch konnte man 
sich immer wieder im Turner-
cafe mit Pommes frites, Brat-
würsten und Hamburgern und 
Getränken stärken. Auch die 
Stündlichen Aufführungen der 
verschiedenen Gruppen  wur-
den von den Wettkampfteil-
nehmern immer gern für eine 
Verschnaufpause genutzt. Zur 
Kaffeezeit erfreuten sich alle 
an dem selbstgebackenen Ku-
chen und Kaffee in geselliger 
Runde. Die beiden Organi-
satorinnen Valtentina Koger 
und Kerstin Greulich freuten 
sich über einen rundum gelun-
genen Tag und überlegen nun, 
ob das Sommerfest nicht auch 
zur Dauereinrichtung werden 
könnte.  red

Familien-Sommerfest des SV 98/07 Seckenheim

Sackhüpfen als zeitloser Klassiker war auch beim Sommerfest der 
Turnabteilung ein Heidenspaß.  Foto: privat

JANAS WELT

Mein erstes Buch ist da – ab sofort erhältlich!
Hallo ihr Lieben,
lange habt ihr nichts von mir 
gehört, aber ihr wisst ja, dass 
ich euch von dort, wo ich 
jetzt bin, nur schwer schrei-
ben kann, aber in diesem Fall 
tue ich es. Denn ich habe 
euch bei meinem Abschied 
etwas versprochen, erinnert 
ihr euch? 

Jetzt möchte ich euch per-
sönlich die freudige Nach-
richt überbringen, dass das 
versprochene Büchlein mit 
meinen Geschichten er-
schienen ist, und ich fi nde, 
es ist sehr schön geworden. 
Dafür ist vor allem meine 
Zweibeinerfreundin Micha-
ela verantwortlich, die mich 
sehr mochte und mich immer 
kraulte, wenn wir uns trafen. 
Sie hat sich viel Mühe ge-
macht und das Büchlein toll 
gestaltet, sogar Fotos von 
mir sind innen und ein gro-
ßes vorne drauf. Das freut 
mich sehr. Auch den Titel des 
Büchleins will ich euch ver-
raten, weil ich so stolz darauf 

bin: „So ein Hundeleben – 
Geschichten von Neckaraus 
bekanntestem Vierbeiner.“ 
Wow! Das ist toll, oder? Jetzt 
werde ich vielleicht posthum 
noch berühmt, aber das ist 
eigentlich nicht so wichtig. 
Wichtiger ist mir, dass meine 
Chefi n mich mit dieser schö-
nen Erinnerung nicht ver-
gisst, und dass ihr alle Spaß 
beim Lesen meiner Geschich-
ten habt, die ich wirklich so 
erlebt habe. Wie ich erfahren 
konnte, haben viele von euch 
das Büchlein schon reservie-
ren lassen, bevor die Arbeit 
daran überhaupt begonnen 
hatte. Das ist ein großer Sym-
pathiebeweis für mich, der 
mich sehr froh macht. 

Jetzt verrate ich noch, 
wo meine Fans das Büch-
lein für 9,80 Euro erwerben 
können: direkt beim Verlag 
Schmid Otreba Seitz Me-
dien, Wildbader Straße 11,
68239 Mannheim, E-
Mail info@sosmedien.de
oder Fax 0621-727396-15,

im Seckenheimer Bücher-
laden Christine Braun, 
Badenweiler Straße 33
– oder bei meiner Chefi n.

Jetzt bleibt mir nur noch, 
euch ganz viel Freude beim 
Lesen zu wünschen,

meint eure Jana
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SECKENHEIM. Insgesamt 111 
Schützen waren zum 13. Feld- 
und Jagdturnier der Schüt-
zengesellschaft Seckenheim 
gekommen. Die 13 erwies sich 
dabei als Glückszahl. Denn 
nicht nur das Wetter zeigte 
sich von seiner allerbesten 
Seite sondern auch ansonsten 
lief alles glatt und reibungslos. 

Das neue Schützenhaus mit 
seinem Außengelände bietet 
natürlich ideale Bedingungen, 
denn die Schützen, die teilwei-
se mit der ganzen Familie von 
weiter her anreisen, bleiben an 
dem Wochenende  mit Zelt, 
Wohnwagen oder Wohnmobil 
auf dem Gelände. Und auch 
das Waldstück hinter der Pfer-
derennbahn, welches man auf-
grund der großen Teilnehmer-
zahl gewählt hat, ist für dieses 
Turnier  ideal. 

Reinhard Schatz hat zusam-
men mit seinen Helfern aus 
der Abteilung wieder einmal 
einen anspruchsvollen Par-
cours gesteckt. Hirsche, Rehe, 
ein Bär oder eben auch die 
Wildschweinfamilie, sie alle 
waren in unbekannter Entfer-

nung im Wald platziert, das 
erforderte ein gutes Auge und 
eine ruhige Hand. Denn tra-
ditionell schießen heißt ohne 
Zieleinrichtung, die Entfer-
nung muss geschätzt werden. 
Das gelang bei manchen mehr, 
bei anderen weniger gut. 

Doch ist nicht allein der 
Sieg entscheidend. Die tra-
ditionellen Schützen wollen 
einfach ein schönes Turnier 
haben in guter Atmosphäre. 
Dazu gehört auch gutes Es-
sen und Trinken. Dafür hatte 
Heike Seitz mit ihrem Team 

in der Küche gesorgt. Zudem 
sorgte die Schützenjugend am 
Verpfl egungsstand im Wald 
dafür, dass auch während des 
Turnieres genug zu essen und 
zu trinken vorhanden war. 

Reinhard Schatz dankte bei 
der Siegerehrung allen Mit-
gliedern der Abteilung, die 
sich für das Turnier einge-
bracht hatten und ohne deren 
große Hilfe und Unterstüt-
zung ein Turnier dieser Grö-
ßenordnung sonst nicht so rei-
bungslos durchzuführen wäre.

mhs

Unblutige Jagd im Dossenwald
Traditionelles Bogenturnier mit über 100 Teilnehmern

MANNHEIM/RHEINAU. Rund 
800 engagierte Menschen 
in 40 Projekten engagierten 
sich in Mannheim am dritten 
Freiwilligentag „Wir schaf-
fen was“ der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Auch auf der 
Rheinau profi tierten Einrich-
tungen vom ehrenamtlichen 
Einsatz von Firmengruppen, 
Vereinen und auch Privatper-

sonen. Mit viel Engagement 
verwandelte der Verein „An-
pfi ff ins Leben“ mit seinem 
Standort beim SV Waldhof 
Mannheim und Mitarbeiter 
der Firma Fuchs-Petrolub im 
Hafen, wo sie einer alten Fa-
brikhalle nicht nur einen neu-
en Anstrich, sondern auch eine 
neue Technik verpassten und 
so ein Freizeit- und Veranstal-

tungszentrum für Menschen 
mit und ohne Behinderung 
der Lebenshilfe Mannheim 
auf die Beine stellten. 

„Wir wollen hier zum Bei-
spiel regelmäßig Discoveran-
staltungen oder Lesungen  
durchführen“, erklärte Ale-
xander Baus von der Lebens-
hilfe und freute sich über 
viele zupackende Hände, die 
aus den beiden Räumen echte 
Schmuckstücke machten. Da-
bei hatten die Jugendfußbal-
ler des SV Waldhof schon 
vor dem eigentlichen Stichtag 
einiges an Vorarbeit geleistet: 
„Sie waren hier vor allem in 
den Sommerferien aktiv“, 
verriet Baus. Am Freiwilli-
gentag selbst besorgte die 
Truppe von Fuchs-Petrolub 
nur noch die letzten Hand-
griffe, ehe sie gemeinsam 
mit den Bewohnern des Le-
benshilfewohnheims den Ab-
schluss der Arbeiten feierten. 
„Es ist ein Ort, an dem Men-
schen mit und ohne Behin-
derung zusammengebracht 

werden können. Ein Ort der 
bunten Vielfalt“, freute sich 
Baus vor der abschließenden 
Party.

„Jede Begegnung bereichert 
und hilft“, begrüßte Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz 
nicht nur das Engagement 
für dieses Projekt. Menschen, 
die sich für andere Menschen 
engagieren helfen nicht nur 
anderen, sondern bekommen 
auch etwas zurück. „Und es 
ist schön zu sehen, in welchen 
unterschiedlichen Projekten 
sich die Menschen engagie-
ren um etwas Bleibendes 
zu schaffen. Ihnen allen gilt 
mein Dank.“  end

Gemeinsam für sich und andere anpacken
Lebenshilfe-Kulturzentrum am Freiwilligentag eingeweiht

Mit vereinten Kräften wurde beim Freiwilligentag angepackt. So entstand 
im Rheinauer Hafen ein neues Kultur- und Begegnungszentrum der 
Lebenshilfe Mannheim.  Foto: Anpfiff ins Leben. 

RHEINAU. Maria und Richard 
Szram haben die höchste 
Stufe des Lobes für ein Gast-
wirtehepaar erreicht. Ihre 
Stammgäste gehen nämlich 
längst nicht mehr „Zum See-

blick“, wo das Wirtsehepaar 
seit nunmehr 25 Jahren über 
Küche und Theke herrscht, 
sondern die Gäste kommen 
zu „Maria und Richard“. 
Zum großen Jubiläumsfest für 

Stammgäste und Freunde gab 
es deshalb auch Blumen, Ge-
schenke und Gedichte. „Wir 
sind nicht nur eure Gäste, 
sondern wir sind längst eure 
Freunde“ hieß es in einem 
dieser Vorträge und das lang-
jährige Vorstandsmitglied der 
Siedlergemeinschaft, Marga-
rete Baumbusch, brachte es 
ebenfalls auf den Punkt: „Zu 
einem Gasthaus wurde es erst, 
als Richard und Maria aus Po-
len kamen und den Seeblick 
übernahmen.“

Zum Zeichen der Dankbar-
keit hatte Wolfgang Lehmp-
fuhl, Vorstand der BASF-
Siedlergemeinschaft,  eine 
Ehrenurkunde für eines der 
dienstältesten Wirtsehepaare 
im gesamten Stadtgebiet mit-
gebracht. „Denn für uns seid 
ihr ein echter Glücksfall“, 
sagte er und erinnerte dabei 
an den stetigen Wechsel von 
gleich acht Pächtern, die den 
Seeblick, das Vereinslokal der 
Siedler, zwischen 1969 und 

1987 betrieben hatten. Udo 
Manz hatte den Kontakt zu 
Familie Szram hergestellt, die 
am 18. September 1987 die 
Tore öffnete und seither prak-
tisch nie schloss. „Sie haben 
für uns und unsere Veranstal-
tungen sogar auf Freie Tage 
verzichtet“, hob Lehmpfuhl 
im Rahmen der lockeren Fei-
erstunde hervor und er erntete 
keinen Widerspruch als er be-
tonte: „Ihr habt in den vergan-
genen 25 Jahren Maßstäbe in 
der Gastronomie gesetzt und 
Meilensteine in Rheinau-Süd 
erlebt.“ Maria Szram dankte 
auf die ihr eigene, charmante 
Art für die warmen Worte: 
„Vielen Dank, Boss.“

Gemeinsam hoffen die 
Stammgäste auf noch viele 
weitere Jahre und schöne 
Stunden beim liebgewon-
nenen Pächterehepaar, die den 
„Seeblick“ zu einem gastrono-
mischen Aushängeschild der 
gesamten Rheinau gemacht 
haben.  end

Hier fühlen sich alle Wohl
Maria und Richard Szram feierten Jubiläum

Seit 25 Jahren stehen Maria und Richard Szram in der Gaststätte „Zum 
Seeblick“ für gelebte Gastfreundschaft.  Foto:?

Die erfolgreichen Teilnehmer des Bogenturniers.  Foto: Schatz
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Im Einsatz für Sicherheit und Sauberkeit
293-2933 und 293-7000 sind die Nummern gegen Kummer

RHEINAU. In einem Schrei-
ben an den Oberbürger-
meister haben sich die 
SPD-Bezirksbeiräte für 
ein verändertes Einsatz-
konzept des Kommunalen 
Ordnungsdienstes (KOD) 
ausgesprochen. Denn noch 
wichtiger als eine personelle 
Aufstockung, für die sich 
die Bezirksbeiräte ebenfalls 
aussprachen, sei die Aus-
weitung der Einsatzzeiten 
der vorhandenen Mitarbeiter 
auch auf Wochenenden und 

den Zeitraum nach 23 Uhr. 
„Es kann nicht sein, dass 
dies rechtsfreie Zonen sind, 
weil die Polizei unterbesetzt 
ist und der KOD da nicht im 
Einsatz ist“, klagte Sprecher 
Kurt Kubinski, im Kampf 
für mehr Sicherheit und 
Sauberkeit auf der Rheinau. 
So hätten sich beispielsweise 
Wettbüros mit ihrem Klien-
tel immer mehr ausgebreitet. 
„Es kommt zu Bedrohungen 
und Belästigungen der Be-
völkerung, weil ja auch die 

Polizei im Stadtteil kaum 
noch präsent ist“, so Kubi-
nski weiter. Er sieht bei der 
Landesbehörde zwar eben-
falls die Personalknappheit, 
„aber dadurch werden unse-
re Probleme ja auch nicht ge-
löst.“ Auch der Mannheimer 
Süden fordere mehr Kon-
trollen, damit Sauberkeit 
und Sicherheit gewährleistet 
sind, heißt es in dem Schrei-
ben weiter. So könne die 
Zusammenarbeit zwischen 
KOD und Ordnungsdienst in 

vielen Bereichen verbessert 
werden.

Viele Anregungen aus dem 
Bezirksbeirat seien durch-
aus interessant, antwortete 
Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz. Er gab dem Bezirks-
beirat und auch der Bevöl-
kerung konkrete Anlaufstel-
len für Beschwerden an die 
Hand. Hier könnte sich die 
Bevölkerung durchaus auch 
ihrem Unmut Luft machen. 

Bei Parkverstößen und 
allen Beschwerden im Zu-

sammenhang mit dem ru-
henden Verkehr sei der 
Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung unter der Rufnum-
mer 0621 / 293-2933 zustän-
dig. Für Verschmutzungen 
und illegal entsorgten Müll 
sei die Abfallwirtschaft 
Mannheim unter der Ruf-
nummer 0621 / 293-7000 
zuständig. Oberbürgermei-
ster und der SPD-Ortsverein 
hoffen, dass die Rheinauer 
von beiden Nummern regen 
Gebrauch machen.  end

HOCHSTÄTT. Gemeinsam hat-
ten Quartiermanagement, 
Eltern-Kind-Zentrum, Be-
wohnertreff und Biotopia zum 
dritten Kinder- und Famili-
enfest auf der Hochstätt ein-
geladen. Wie die Jahre zuvor 
auch wurde das Fest ein vol-
ler Erfolg bei Anwohnern und 
ihren Freunden. Gleich zwei 
Ziele verfolgten die Organi-
satoren auch in diesem Jahr. 
Nicht nur, dass die Anwohner 
unbeschwert feiern und sich 
an den Ständen der immerhin 
18 beteiligten Organisationen 
amüsieren sollten. Vielmehr 
sollten sich die Anwohner 
auch wieder selbst einbringen 
und Verantwortung überneh-
men – und auch dieses Ziel 
wurde einmal mehr erreicht.

An den Spielstationen ver-
gnügte sich der Nachwuchs. 
Besonders beliebt, vor allem 
bei den jungen Damen, war 
das Kinderschminken, wäh-
rend bei den Jungs die Hüpf-
burg ganz weit oben in der 
Gunst stand. Doch es gab 
noch mehr Anziehungspunkte 
für den Nachwuchs in einem 
der Nachwuchsreichsten 
Mannheimer Stadtbezirke. 
Unter anderem lockte das 
bunte Bühnenprogramm die 
Menschen auf die Straße mit 
Zauberer-Einlagen, Tanzvor-
führungen und natürlich jeder 
Menge handgemachter Musik. 
Insgesamt war der muntere 
Familienfest also wieder ein 
echter Anziehungspunkt für 
Jung und Alt.  end

Bunter Treffpunkt für den Stadtteil

Beim Kinderschminken drängten vor allem die Mädchen.  Foto: Endres

RHEINAU. Auf Einladung 
der FDP-Bundestagsabge-
ordneten Dr. Birgit Reine-
mund, hat der Vorstand des 
Gewerbevereins eine Infor-
mationsfahrt zum Bundestag 
nach Berlin durchgeführt. 
Im Rahmen der dreitägigen 

Fahrt war der Besuch des 
Deutschen Bundestages mit 
einer Diskussion, sowie der 
Besuch einer Plenarsitzung 
der unbestrittene Höhepunkt. 
Außerdem wurden dem 
RGV-Vorstand die Arbeits-
weise im Bundestag und die 

organisatorischen und sach-
lichen Aufgaben eines Bun-
destagsmitgliedes erläutert. 
Stadtrundfahrten mit dem Bus 
und am letzten Abend mit dem 
Schiff, haben den Rheinauern 
außerdem die faszinierende 
Entwicklung von Berlin seit der 

Wiedervereinigung vor Augen 
geführt. Mit dem Besuch des 
sogenannten „Tränenpalastes“ 
am Bahnhof Friedrichstraße, 
des jüdischen Museums und 
einer Führung in der Gedenk-
stätte Deutscher Widerstand, 
wurde der RGV gleichzeitig 

mit der ungeheuren Komple-
xität sowie den Problemen 
der jüngeren Vergangenheit 
konfrontiert. Da außerdem das 
Wetter mitspielte, waren alle 
Mitreisenden vom Inhalt und 
Ablauf der Reise begeistert. 

red

Gewerbeverein fährt nach Berlin

Die Delegation des Rheinauer Gewerbevereins bei der Fraktion der FDP.  Foto: privat

SECKENHEIM. Im Heimatmu-
seum Seckenheim wurden 
Kartoffeln geschält, Lauch 
geschnitten, Karotten geputzt 
und natürlich Teig geknetet 
und gerollt, dass es eine helle 
Freude war. Acht Kinder hat-
ten im Rahmen des „Mann-
heimer Agenda Diplom“ die 
Einladung des Heimatvereins 
angenommen und lernten un-
ter fachkundiger Anleitung, 
wie man „Dampfnudeln wie 
bei Ur-Oma“ zubereitet – 
selbstverständlich mit Kartof-
felsuppe! Ganz zufrieden war 
Hans-Peter Gersbach mit der 
Resonanz in diesem Jahr je-
doch nicht. Acht Kinder koch-
ten, schnipselten und erfuhren 
gleichzeitig etwas über die 
traditionellen Küchengeheim-
nisse. „Wir hatten 15 Anmel-
dungen, aber einige sind trotz 

Anmeldung einfach nicht er-
schienen. Das ist schade, weil 
wir sehr früh ausgebucht wa-
ren und einigen Kindern ab-
sagen mussten“, bedauerte er. 
Auch Seckenheimer Kinder 
waren nicht unter den Dampf-
nudel-Diplomanden“: „Offen-
sichtlich wurde das Programm 
in diesem Jahr in den nörd-
lichen Stadtteilen etwas früher 
ausgeteilt, deshalb kamen auch 
die ersten Anmeldungen von 
dort“, erklärte Gersbach.

Die reichhaltige Kartoffel-
suppe war dabei ein echtes Ge-
meinschaftsprodukt vor allem 
der Damen des Heimatvereins 
und der Kinder. Die besondere 
Schwierigkeit dabei: Nicht im-
mer ist der Nachwuchs von acht 
bis zwölf Jahren von zuhause 
aus den Umgang mit scharfen 
Messern gewohnt. „Aber wir 

hatten nur eine kleinere Ver-
letzung“, schmunzelte Hans-
Peter Gersbach. Doch für die 
Dampfnudeln selbst hatte sich 
Organisatorin Traudel Gers-
bach fachkundige Hilfe mit 
ins Boot geholt. Doris Scheu-
ler zeigte den Kindern zu-
nächst, wie man den Hefeteig 
aus Mehl, Zucker, Hefe und 
Milch knetet, ziehen lässt und 
anschließend die wohlschme-
ckenden Hefeklöße formt und 
zubereitet. „Die Kinder waren 
begeistert und einige haben 
auch mitgeschrieben“, berich-
tete Gersbach. Genau so muss 
Nachhaltigkeit funktionieren, 
die schließlich das Ziel des 
Mannheimer-Agenda-Diploms 
für Kinder ist, das in den ver-
gangenen acht Jahren schon 
rund 1000 Kinder erfolgreich 
„abgelegt“ haben.  end

Dampfnudeln mit Diplom
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➜ KOMPAKT

UNSERE AUSLAGESTELLEN
Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr. 68
Schreibwaren Wall   Zähringer Str. 103 / 

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

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstraße 41-43
Kiosk Marzenell  Relaisstraße 56
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Straße 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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SECKENHEIM. Nach Tsche-
chien mit Pilsen - der Europä-
ischen Hauptstadt der Kultur 
2015, führte es die Sänger 
in diesem Jahr auf ihrer im 
Zwei-Jahres-Rhythmus statt-
fi ndenden Sängerreise. Bevor 
Amberg als erster Zwischen-
aufenthalt erreicht war, gab es, 
und das hat auch schon Tradi-
tion, unterwegs eine zünftige 
Brotzeit auf einem Rastplatz 
neben der Autobahn. 

Zu Fuß erkundeten die Se-
ckenheimer im Anschluss 
die „Festeste Fürstenstadt“ 
Amberg. Zahlreiche Brücken 
prägen das Bild der Altstadt 
und sichern die Verbindung 
auf beiden Seiten des Flusses 
Vils. Die Stadtführung selbst 
stand unter dem Thema: „Von 
Bierschänken, Brauereien 
und Bierpanschern“. Da wa-
ren alle gerne dabei. Schwer-
punkt des zweiten Reisetages 
war Böhmen mit zwei seiner 
berühmtesten Heilbäder, näm-
lich Marienbad und Karlsbad. 
Auf der Fahrt dorthin konn-
te man - noch in Pilsen - ei-
nen ersten Eindruck von den 
vielen Jugendstil-Gebäuden 

gewinnen und einen Blick 
auf die drittgrößte Synago-
ge der Welt nach der in New 
York und in Budapest werfen. 
Becherovka, der weltbekannte 
Kräuter-Likör, im Volksmund 
„die 13. Quelle“ genannt, ist 
unzertrennlich mit Karlsbad 
verbunden. Selbstverständlich 
gehörte auch der Besuch des 
Jan Becher Museums im Zen-
trum der Stadt zu den (ange-
nehmen) Pfl ichten der Sänger, 
inklusive Verkostung, versteht 
sich. Nach Pilsen zurückge-
kehrt, stand nach dem Abend-
essen noch eine Stadtführung 
an. 

Am Samstag stand der Ober-
pfälzer Wald im Blickpunkt 
des Interesses. Zunächst ging 
es dabei nach Neuhaus. Wa-
rum? Neuhaus gehört zu den 
Orten in der Oberpfalz, in de-
nen „Zoigl“, ein untergäriges 
Bier nach althergebrachter 
Weise gebraut wird in soge-
nannten „Kommunbrauhäu-
sern“. Diese werden fi nanziert 
von den „Brauenden Bürgern“

Weiter ging es nach Win-
discheschenbach, zum GEO-
Zentrum. Das Kontinentale 

Tiefbohrprogramm der Bun-
desrepublik Deutschland.  
Nicht weit entfernt liegt Wal-
sassen und ganz in der Nähe 
dieser Klosterstadt steht in 
Kappl eine Wallfahrts-Kir-
che. Die Sänger kamen nicht 
umhin, sangen „Die Rose“ 
und erhielten dafür viel Bei-
fall. In Waldsassen selbst be-
eindruckt unter anderem die 
Stiftsbasilika, eine der be-
deutendsten in Bayern. Drei 
Tage waren schnell vorbei und 
die Heimreise stand bevor.
 Eine Besonderheit jedoch war 
genau diesem Rückreisetag 
noch vorbehalten, nämlich die 
Besichtigung des Areals der 
Brauerei Pilsener Urquell, mit 
einbezogen eine Bierprobe. 
Das Bierbrauerei-Museum 
war erster Anlaufpunkt. Im-
merhin basiert auf dem Wissen 
des Pilsner Urquell heute mehr 
als zwei Drittel des gebrauten 
Bieres in der ganzen Welt.  
Der Dank aller Mitfahrer 
galt dem Reiseleiterteam 
Ralf Biegel und Reinhold 
Badmann, die die drei Tage 
einmal mehr hervorragend 
organisiert hatten.  red 

Einblicke in Brau- und Baukunst 
Sängerreise des MGV-Liedertafel durch Oberpfalz und Tschechien

Die Sänger und ihre Freunde waren auf kulturhistorischen Pfaden unterwegs.  Foto: privat

RHEINAU. Der TV Rheinau 
feierte am letzten September-
Samstag wieder sein Weinfest 
in der Valentin Gremm- Hal-
le. Parallel dazu trafen sich 
24 Sportlerinnen und Sportler 
zum zweiten Mal zum Leicht-
athletik- Achtkampf auf dem 
Sportgelände des Vereins.

Morgens um 10 Uhr be-
gannen die Wettkämpfer ihr 
Programm. Jens Wedell und 
Sascha Sigl hatten den Ablauf 
sehr gut geplant, und alle Be-
teiligten waren mit Feuereifer 
bei der Sache, wurden von ih-
ren anwesenden Familienmit-
gliedern und Freunden ordent-
lich angefeuert. 

Die Leistungen in den acht 
Disziplinen waren an die 
Vorgaben für das Deutsche 
Sportabzeichen und damit an 
Geschlecht und Alter ange-
lehnt und wurden punktemä-
ßig umgerechnet, so dass am 
Ende des Wettkampfes ein 
fairer Vergleich möglich war.

Die ersten vier Disziplinen 
100 m, Weitsprung, Kugelsto-
ßen und 400 m verliefen sehr 
spannend. Dann war erst ein-
mal Mittagspause.

Nachmittags um 14 Uhr be-
gann das Weinfest in der Va-
lentin Gremm- Halle. Schon 
am Morgen hatte Veranstal-
tungswartin Uschi mit ihren 
Helferinnen die Tische herbst-
lich geschmückt. Die Bühne 
für die Musiker war von der 
Männerturngruppe um Gerd 
Huther aufgebaut worden. 
Zunächst war die Kuchenthe-
ke gefragt, es war Kaffeezeit. 
Und die Kuchentheke war gut 
bestückt. Es dauerte aber nicht 
lange, da wurden die ersten 
Gläser mit neuem Wein ge-
ordert, und auch der selbstge-
machte Zwiebelkuchen fand 
reißenden Absatz.

Die Wettkämpfer drau-
ßen setzten derweil den 
Wettkampf mit den Dis-
ziplinen Schleuderball, 

Stand- Dreisprung, Wurf-
ball und 1200 m-Lauf fort. 
Drinnen sorgte der Musik-
stammtisch Seckenheim für 
Stimmung, auf der Bühne im-
mer wieder abgelöst von ge-
lungenen Darbietungen, etwa 
der Mädchen der Tanzsport-
gruppe des TSV 04 Mann-
heim oder der Showtanzgrup-
pe „Move 4U“.

In den frühen Abendstun-
den kamen die Achtkämpfer 
mit Anhang abgekämpft und 
frisch geduscht in die Halle 
zur Siegerehrung. Als Erst-
platzierte ließ sich Brigitte 
George feiern, die den Vorjah-
ressieger Thorsten Baron auf 
Platz zwei verwies. Rang drei 
belegte Meike Schellenberger.

Am Getränkestand waren 
besonders die Weine aus der 
Südpfalz waren gefragt. Es 
herrschte gute Stimmung in 
der Halle und erst gegen 22 
Uhr lichteten sich die Reihen. 

red

TV Rheinau auf dem Weg zur 
Mehrkampf-Hochburg?

Erfolgreiche Achtkämpfer vor der herbstlich geschmückten Weinfestbühne.  Foto: privat

 „So lange es mir Spaß macht!“

RHEINAU. Nein, zur Ruhe setzen 

möchte sich Fritz Pfi ster noch lange 

nicht. Auch sein 70. Geburtstag ist für 

den gelernten Karosseriebauer, nach 

56 Jahren im Berufsleben, noch lange 

kein Grund, berufl ich kürzer zu treten. 

„So lange es mir Spaß macht und ich 

mit meiner Frau Luise gesund bleibe“, 

möchte der waschechte Rheinauer 

das von ihm, gemeinsam mit Part-

ner Karlheinz Karg, vor 40 Jahren 

aufgebaute Autohaus weiter führen. 

Im Kreis von Freunden und Verwand-

ten feierte das Geburtstagskind am 

27. September in der Gaststätte „Zur 

Tennisterrasse“ seinen runden Ge-

burtstag. Und das ganz in der Nähe 

des Elternhauses, das in der Mühl-

heimer Straße 10 stand. Hier konnte 

er sich frei bewegen und im Kreis der 

Geschwister  entwickeln, ehe er mit 

gerade einmal 13 Jahren und sechs 

Monaten in die Berufswelt einstieg. 

Seine Lieben wünschen ihm, dass 

Fritz Pfi ster mit seiner Frohnatur noch 

lange gesund bleibt und noch viele 

Jahre mit seiner Frau Luise genießen 

kann.  end

Fritz Pfister feierte 70. Geburtstag.  Foto: Offen
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„Investitionen in die 
Sportstätten sind in 
Mannheim zu gering“

Die siebte Gesprächsrunde 

„Talk im Verlag“ drehte 

sich um die Sportpolitik

Sportler, Betreuer und Veranstalter trafen sich beim Talk im Verlag (v.l.): Michael Wagner, Dr. Christian Herbert, Moderator Holger Schmid, Alexander Taubert. 
Normann Stadler besuchte den Verlag aus Termingründen vorab.   Foto: Seitz

Wie sportlich ist Mannheim? Und wie 
könnten Kommune und Metropolregion 
den Sport noch besser und gezielter för-
dern? Diesen und weiteren Fragen ging die 
siebte Gesprächsrunde im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Talk im Verlag“ auf den 
Grund. Verleger Holger Schmid hatte dazu 
den 16-maligen Ironman-Hawaii-Starter 
Alexander Taubert, den Veranstalter des 
MLP-Marathon Mannheim-Rhein-Neckar 
Dr. Christian Herbert, den Ironman-Sieger 
von 2004 und 2006 Normann Stadler und 
den ehemaligen Radsport-Bundesliga-Fah-
rer und heutigen Unterstützer verschiede-
ner Triathleten, den Weinheimer Radsport-
händler Michael Wagner eingeladen.

In zwei Punkten sind sich die Teilnehmer 
der Talkrunde einig: „Die Region ist ein 
hervorragendes Trainingsgebiet und auch 
das Klima ist hervorragend dafür geeignet. 
Das einzige was fehlt, sind lange Anstiege, 
aber sonst wird wirklich alles geboten.“ 
Das sagen die Triathleten Normann Stad-
ler und Alexander Taubert. Auch Christian 
Herbert ist begeistert: „Für Radfahrer und 
Läufer ist es einfach ein tolles Trainingsre-
vier und es gibt auch eine Menge Einzel-
personen, die hervorragende Veranstaltun-
gen auf die Beine gestellt haben, wenn ich 
nur an den Rhein-Neckar-Triathlon-Cup 
denke.“ 
Aber in Sachen Sportförderung liege noch 
einiges im Argen. Das sei jedoch kein 
reines Problem der Metropolregion, sagt 
Michael Wagner: „Wir haben bundesweit 
eine Jubelmentalität. Das heißt, dass man 
sich zwar sehr gerne mit dem Erfolg der 
Sportler schmückt, es aber gerade in der 
Heranführung an die Spitzenleistungen an 
Unterstützung fehlt.“
„Ich habe von der Stadt nie Unterstützung 
bekommen. Ich habe sie aber auch nie er-
wartet“, erzählt Taubert, der zumindest in 
der Anfangszeit seiner Hawaii-Starts auf 
„etwas Verpfl egungszuschuss“ von Stadt 
und Verband zurückgreifen konnte. Mehr 

als Stadler erhalten hat: „Für meinen Sieg 
beim Ironman durfte ich mich ins Golde-
ne Buch der Stadt eintragen und habe ein 
Handtuch bekommen.“ „Triathlon ist eben 
eine Randsportart. Aber es wird auch zu 
wenig für die Basis getan“, bemängeln bei-
de und verweisen auf die geplante Schlie-
ßung des Hallenbades in Seckenheim, wo 
nicht nur die Triathleten, sondern auch 
Olympiaschwimmer Philip Heintz seinen 
Feinschliff erhielt. Das sieht auch Christi-
an Herbert so: „Auch an den Ruderer Filip 
Adamski erinnert sich die Stadt erst jetzt 
wieder, wo er Olympiasieger wurde.“

Auch sonst entlockte Verleger Holger 
Schmid den Teilnehmern der Talkrunde in-
teressante Ansichten. „Muss man verrückt 
sein, wenn man 16 Mal am Ironman in 
Hawaii teilgenommen hat?“, wollte er von 
Alexander Taubert wissen. „Das sehe ich 
nicht so“, konterte der „Eisenman“. „Si-
cher habe ich mir nach dem ersten Mal 
gedacht: Da fahre ich nie wieder hin, aber 
schon wenige Wochen nach meiner Rück-
kehr habe ich mit der Vorbereitung für das 
nächste Jahr begonnen, und so ging das 
immer weiter, bis Hawaii im Oktober ein-
fach fest dazu gehört hat.“  

Ob Radsport als Breitensport geeignet sei, 
lautete hingegen die Frage an den ehema-
ligen Bundesliga-Profi  Michael Wagner. 
„Gerade in der Gruppe ist es für jeden 
geeignet und die Gruppendynamik sorgt 
außerdem dafür, dass sich jeder in sei-
nem Bereich austoben kann. Und man 
lernt dabei den Odenwald oder auch den 
Pfälzerwald auf eine sensationelle Weise 
kennen.“
Den Reiz am Triathlon erhoffte Schmid vom 
Ironman-Sieger Normann  Stadler zu erfah-
ren. „Es sind drei komplett unterschiedli-
che Disziplinen, die im Prinzip jeder kann. 
In der Kombination ist es ein gesunder und 
ausgeglichener Sport, weil jeder Körperteil 
gleichermaßen belastet wird.“ 

Und wie kommt ein Jurist zum Marathon, 
lautete die Frage an Marathon-Veranstal-
ter Christian Herbert.
„Ich fühle mich dort zuhause. Ich habe 
über die Jahre festgestellt, dass Men-
schen aus dem Sportbereich immer inte-
ressant sind. Es steckt einfach sehr viel 
Emotion dahinter. Eine Emotion, die ich 
in meinem Beruf als Rechtsanwalt auch 
nach einem gewonnenen Prozess nie ver-
spüren werde.“
Nächstes Jahr führt der zehnte MLP-
Marathon Mannheim Rhein-Neckar durch 
Mannheim und Ludwigshafen. Was war 
in dieser Zeit der größte Erfolg, ging die 
Frage an Herbert.
„Der größte Erfolg ist, dass es uns nach 
dieser Zeit noch immer gibt. Wir hatten 
schon die verschiedensten Probleme, 
aber wir haben sie alle gemeistert, konn-
ten uns stetig weiterentwickeln und sind 
stolz darauf, dass wir das alles größten-
teils alleine über die Bühne bekommen 
haben.  Für das Jubiläum haben wir uns 
schon ein paar Sachen ausgedacht, über 
die ich zu diesem Zeitpunkt aber noch 
nicht sprechen möchte.“ 

Eingekaufte sportliche Aushängeschilder 
für Einzelveranstaltungen könnten den 
Wert der Region immer nur kurzfristig er-
höhen, war sich die Runde zum Abschluss 
noch einmal einig, auch wenn letztlich je-
der Veranstalter für sich selbst entschei-
den müsse, in welche Richtung er geht. 
Aber eine Sportstadt sei Mannheim des-
wegen trotzdem noch lange nicht: „Dafür 
muss die Stadt noch eine ganze Menge an 
sich arbeiten“, schloss Taubert und wur-
de erneut von Stadler unterstützt: „Sport 
ist ein wichtiges Instrument, um Kinder 
von der Straße zu holen. Kinder haben 
meistens Sportler als Vorbilder. Aber die 
Mannheimer Investitionen in die Sport-
stätten sind zu gering. Das ist das falsche 
Signal.“ 

end

Dr. Christian Herbert, Jahrgang 1964, Rechtsanwalt, 
Geschäftsführer von m³ marathon marketing mannheim, seit zehn 
Jahren Organisator des MLP Marathon Mannheim Rhein-Neckar

Normann Stadler, Jahrgang 1973, zweifacher Sieger 
des Ironman Hawaii 2004 und 2006, Manager von Triathlet 
Marino Vanhoenacker, Promoter von Woolf Running Shoes

Alexander Taubert, Jahrgang 1969, 16 Teilnahmen 
am Ironman Hawaii, Sportler des Jahres in Mannheim 2002,
Inhaber von Taubert Sports in Mannheim

Michael Wagner, Jahrgang 1961, Inhaber von Radsport Wagner 
in Weinheim, sport liche und technische Betreuung von Triathleten 
wie Normann Stadler 




