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• Insektenschutz ist Vertrauenssache. 
• Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
• Wir beraten Sie unverbindlich und individuell.

Schreinerei Senn
Kloppenheimer Str. 32 · 68239 Mannheim
Telefon (0621) 47 52 92 · Telefax (0621) 481 42 77
www.schreinerei-senn.de · info@schreinerei-senn.de

Einfach besser Leben.
Mit Insektenschutzgittern von Neher

Nachrichten
im Netz

Von Mannheim in die 
ganze Republik 1. Oktober

Rhein-Neckar-Löwen spielen 
ohne Publikum 2. Oktober 

„GIB DEINEM

KÖRPER WAS

ER BRAUCHT.“

WWW.PFITZENMEIER.DE  /BDB

SSICCCHHHEERREE DDIIRRR JJEETTTTZZZTT
DDAAASSSS VVOORRRTTTEEEIIILLSSAAAABBBBOOO!

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

AAKTTTIOOONN GGÜÜLTILTIG BBBG IS 2277.1100.



WIEE SSSIIICCCHHH BBBBEEEEWWWEEEGGGUUNG 
AAAAUUUFFFF UUNNSSEERRRREEENNNN 

KKKÖÖÖRRRPPEERRR AAAUUSSSWWWIIRRRKKKTTT
Training ist gut. Klar! Aber wie sehr uns regelmäßiges 

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

Es verbessert den Stoffwechsel, stärkt das Immunsystem, senkt 

den Blutdruck, steigert das Atemvolumen und noch vieles mehr. 

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

pro Woche um gesünder zu Leben und das Wohlbefinden  

bereits nach kurzer Zeit zu steigern.

KNNOCCHEEENN
Die Zellen, die die Knochensubstanz bilden, 

vermehren sich. Heißt: Weniger Bruch-Risiko, 

elastische Sehnen und keine Osteoporose.

MUMUSKSKELELLNN
Regelmäßiges Training bedeutet mehr Muskel-

kraft und effektivere Muskelarbeit. Die Muskeln 

werden belastbarer und unser Energiebedarf 

steigt.

BLLUTT
Bessere Blutproduktion bedeutet mehr rote 

Blutkörperchen, die Sauerstoff zu Muskeln und 

Organen transportieren. Der Stoffaustausch zwi-

schen Blut und Gewebe wird gefördert. 

BLLUTTDRRRUUCCCKKK
Der Blutdruck sinkt, da sich unter anderem die 

Blutgefäße erweitern. Davon profitieren vor 

allem Menschen mit erhöhtem Blutdruck.

HEERZZ
Der Herzmuskel wird stärker und das  

Volumen vergrößert sich. Heißt: Ein 

trainiertes Herz fördert pro Schlag mehr  

Blut als das Herz eines Untrainierten.

LUUNGGE
Fünf! Trainierte Menschen können fünfmal 

so viel Luft einatmen als Untrainierte. Sie 

atmen weniger häufig, aber in tieferen 

Zügen.

BLLUTTFEETTTT
Die Blutfettwerte verschieben sich zugunsten 

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

verkalkung und einem möglichen Infarkt wird 

vorgebeugt.

GEEHIIRRNN
Auch unser Gehirn wird in verschiedenen 

Regionen besser durchblutet. Die Zahl junger 

Nervenzellen im Hippocampus nimmt zu. Die 

Folge: Eine verbesserte Gedächtnisleistung.

FEETTTGEEWWWEEBBBE
Weniger Fettpolster! Durch den erhöhten Ener-

giebedarf nimmt sich der Körper freie Fett- 

säuren – wenn wir weniger Kalorien zu uns 

nehmen, als benötigt.
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Einfach besser Leben.
Mit Insektenschutzgittern von Neher

Nachrichten
im Netz

Von Mannheim in die 
ganze Republik 1. Oktober

Rhein-Neckar-Löwen spielen 
ohne Publikum 2. Oktober 

FRIEDRICHSFELD. Großes In-
teresse herrschte bei der Ver-
sammlung der Interessenge-
meinschaft der Friedrichsfelder 
Vereine und Organisationen 
(IG). Sie sollte vor allem dem 
gemeinsamen Austausch dienen 
und der Frage, wie es aufgrund 
von Corona und der damit ver-
bundenen Aufl agen mit Veran-
staltungen im Ort weitergehen 
soll. Erster Vorsitzender Rein-
hard Schatz freute sich über die 
rege Teilnahme. Da man derzeit 

den Clubraum der Lilli-Gräber-
Halle wegen Baumaßnahmen 
nicht nutzen kann, war man 
in das Vereinsheim der Schla-
raffi a Musica Maninheimbia 
(ehemaliges Sängerheim) um-
gezogen, wofür sich Schatz bei 
Jürgen Hammersdorf bedankte. 
Bezüglich der Baumaßnahmen 
in der Halle wird der Vorsitzen-
de mit der Stadt in Verbindung 
treten, da die IG nicht bereit sei, 
Kosten für Räumlichkeiten zu 
übernehmen, die man derzeit 

weder nutzen noch vermieten 
könne. 

Aufgrund der Pandemie 
mussten beliebte Veranstal-
tungen der Vereine und auch 
der Sommertagszug abgesagt 
werden, so Schatz weiter Zu-
mindest bis Ende des Jahres 
sehe es nicht so aus, dass grö-
ßere Veranstaltungen, wie etwa 
Konzerte, durchgeführt werden 
können. Einig war man sich da-
rüber, dass dies auch die Kerwe 
betrifft. Eine Durchführung 

der Straußwirtschaften sei bei 
den derzeit geltenden Bestim-
mungen und bei wieder anstei-
genden Infektionszahlen nicht 
möglich. Die  Verschiebung 
des Traditionstermins, um etwa 
ein Herbstfest durchzuführen, 
kommt für die Vereine nicht in 
Frage. Auch der ökumenische 
Kerwegottesdienst  am Sonn-
tagvormittag ist mittlerweile 
entgegen der ursprünglichen 
Planung abgesagt worden. Der 
Martinszug sowie das Singen 

am Goetheplatz kurz vor Weih-
nachten werden hingegen kaum 
möglich sein. Die IG will jedoch 
einen Tannenbaum aufstellen 
und die Weihnachtsbeleuchtung 
anbringen. Außerdem ist  in der 
Adventszeit die eine oder andere 
kleinere Veranstaltung denkbar 
– möglicherweise auch im Frei-
en. Ob und wie, soll anhand der 
dann geltenden Richtlinien ent-
schieden werden. 

Wie es dann im nächsten Jahr 
mit Veranstaltungen aussieht, ist 

völlig offen. Einig waren sich 
die Vereinsvertreter jedoch da-
rüber, dass man den Kopf nicht 
in den Sand stecken, sondern 
überlegen wolle, wie man eine 
gemeinsame Veranstaltung, 
beispielsweise im Frühjahr, auf 
die Beine stellen kann. Dazu 
hat sich ein Komitee aus fünf 
Vereinsvertretern gebildet. Sie 
werden sich treffen, um zu be-
sprechen, was möglich ist. 

Als Termin für die Haupt-
versammlung mit Neuwahlen 

wurde der 10. März 2021 
festgelegt. Reinhard Schatz 
hatte dazu Erfreuliches zu be-
richten. Sowohl für das bisher 
unbesetzte Amt des Zweiten 
Vorsitzenden als auch das 
des ausscheidenden Kassiers 
Bernhard Egenberger gebe es 
Kandidaten.  Sobald es kon-
krete Ergebnisse bezüglich 
einer gemeinsamen Veranstal-
tung gibt, will die IG außer-
planmäßig zu einer weiteren 
Sitzung einladen.  mhs

Vereine sagen Termine ab
Projektteam plant Veranstaltung fürs Frühjahr

SECKENHEIM. Die Vorstellung 
der neuen Ortskernlinie für Se-
ckenheim sollte in der öffent-
lichen Bezirksbeiratssitzung 
ebenso besprochen werden wie 
die Verbreiterung des Radwegs 
zwischen Seckenheim und 
Hochstätt. Da zum Sitzungs-
termin weder Vertreter der 
RNV noch des Regierungsprä-
sidiums zur Verfügung stan-
den, hatte die Verwaltung laut 

Sitzungsleiter Bürgermeister 
Lothar Quast beide Tagesord-
nungspunkte zur Verärgerung 
der Bezirksbeiräte kurzfristig 
von der Tagesordnung genom-
men. Somit blieb Zeit, sich aus-
führlich mit dem Punkt Rad-
wegekonzept in Seckenheim 
zu befassen, wenngleich sich 
das Gremium aufgrund der für 
Radfahrer nicht vorhandenen 
Hauptwegebeziehungen in 

Nord-Süd- und Ost-West-Rich-
tung mehr erwartet hatte. 

„Das ist kein Konzept, son-
dern ein Rumdoktern an ein-
zelnen Punkten“, kritisierte 
Ralf Kittel (Grüne). Giuseppe 
Randisi (SPD) forderte wegen 
„vieler gefährlicher Strecken“ 
die zeitnahe Umsetzung ge-
eigneter Maßnahmen. Ein Vor-
schlag des Bezirksbeirates lau-
tet, die parallel zur Hauptstraße 

verlaufende Zähringer Straße 
durchgängig als Fahrradstraße 
auszuweisen. Grundsätzlich 
scheint diese dafür auch in 
Frage zu kommen, so Johan-
no Sauerwein. Nur würden 
zunächst die 2019 im zweiten 
Fahrradstraßenkonzept aufge-
nommenen sechs Maßnahmen 
umgesetzt – und zwar nur eine 
pro Jahr, so der städtische Rad-
verkehrsplaner. Quast verwies 

zudem auf die Erarbeitung des 
auf drei Jahre ausgelegten Mo-
bilitätskonzeptes, um ÖPNV 
und Radverkehr zu stärken, in 
dessen Rahmen auch die Stadt-
teile betrachtet würden. Doch 
Bezirks- und Stadträte sehen 
kurzfristigen Handlungsbe-
darf.

Beispiel Offenburger Stra-
ße: Der auf dem Gehweg 
markierte Radweg in der Of-
fenburger Straße in Richtung 
Hauptstraße endet auf Höhe 
der Oberrotweiler Straße. „Bis 
zur Zähringer Straße ist das 
Radfahren noch einigermaßen 
sicher möglich. Danach habe 
ich wegen der auf beiden Sei-
ten zugeparkten Straße in dem 
sowieso schon schmalen Teil 
jedes Mal das Totenhemd an“, 
berichtete Stadträtin Marian-
ne Seitz. Ralf Busch (FDP) 
berichtete, dass der obere Teil 
aufgrund seiner Breite wie-
derum von vielen Autofahr-
ern nicht als Einbahnstraße 
wahrgenommen und in beide 
Richtungen befahren werde. 
„Wobei die Straße in diesem 
Bereich breit genug ist, um 
einen beidseitigen Radweg 
einzuzeichnen“, meinte Evi 
Korta-Petry (SPD). Tempo 30 
würde nach Meinung der Be-
zirksbeiräte ebenfalls dazu 
beitragen, die Situation zu ent-
schärfen. Da es sich jedoch um 
eine Landesstraße handelt, ist 
dies laut Sauerwein nicht mög-
lich. Am Kapellenplatz for-
dern die Bezirksbeiräte eine 
auffälligere Beschilderung, 

da Autofahrer, die von der 
Kloppenheimer Straße in den 
Kreisverkehr einfahren, regel-
mäßig Radfahrer übersehen 
würden, die von der Kapellen-
straße kommend bereits in den 
Kreisel eingefahren sind. Die 
Straße ist zwar Einbahnstraße, 
darf jedoch von Radfahrern 
gegen die Fahrtrichtung be-
fahren werden. 

Wenngleich Seckenheim 
nicht direkt an den Radschnell-
weg Heidelberg-Mannheim 
angebunden ist, bestehe mit 
dem Neckartal-Radweg eine 
komfortable Anbindung an die 
neue Trasse, führte Sauerwein 
aus. „Das ist alles andere als 
komfortabel“, entgegnete Kit-
tel. Fußgänger und Radfahrer 
würden sich dort auf einer 
Breite von teilweise weniger als 
1,40 Meter begegnen. Grund-
sätzlich begrüßte das Gremi-
um, dass sowohl am Secken-
heimer OEG-Bahnhof als auch 
am S-Bahn-Haltepunkt auf der 
Hochstätt noch in diesem Jahr 
insgesamt 25 digitale Fahrrad-
boxen installiert werden, die 
von Pendlern als sicherer Ab-
stellplatz gebucht werden kön-
nen. „Allerdings kommt man 
mit dem Rad kaum sicher auf 
die Hochstätt“, erklärten die 
Bezirksbeiräte. Auch dort sei 
der Fußgänger- und Radweg 
viel zu schmal. „Wir teilen die-
sen Standpunkt“, so Quast und 
versprach, dass die Stadt sich 
weiter beim Regierungspräsi-
dium für einen Ausbau einset-
zen werde.  pbw

Radfahrern fehlen sichere Hauptwegebeziehungen
Bezirksbeirat fordert Bewegung für die innerörtliche Radverkehrsstruktur

Die Kapellenstraße ist Einbahnstraße für Autos, nicht aber für Radfahrer, wodurch diese weiter oben am Wasserturmkreisel häufig übersehen 
werden.  Foto: Warlich-Zink
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Seckenheim

Metzgerei Friedel
Offenburger Straße 1

Kiosk Krieger
Freiburger Straße 30

Rheinau

Deutsche Post Filiale Pfi ngstberg
Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
Lüderitzstraße 32

Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2

Optik Faust
Relaisstraße 71

Hertel’s Schlemmer-Land
Schwabenheimer Straße 3-5

Gärtnerei Kull
Waldgartenweg 12-14

Friedrichsfeld/Neu-Edingen

Getränke Rohr
Platanenstraße 13
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Möhreneintopf mit Tofuecken und Brötchen
Di. Gebratenes Hähnchensteak in Rahmsoße mit Eiernudeln und Gurkensalat

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

Wir suchen Grundstücke
für Wohnbebauung

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

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

treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland

Ihre Baufinanzierer!

Andreas GünterA d Gü t

Tel. 0176 32280007

Andreas SchellA d S h ll

Tel. 0621 10785828

Beratungsstelle Mannheim
Andreas.Schell@LBS-SW.de 

Andreas.Guenter@LBS-SW.de

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

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

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

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

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

Kaufe Haus mit Garten  

oder Baugrundstück von Privat
– Finanzierung gesichert –

Junge Familien freuen sich auf Ihren Anruf! 

Schnelle und einfache Abwicklung möglich, 

wenn das Haus passt. 

Telefon: 06206 / 130 79 78  
ab 17 Uhr oder AB

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

www.guenther-sanitaer.de

HEIZUNG
SANIEREN

UND BIS 30%  
HEIZKOSTEN SPAREN

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

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

WIR SUCHEN FÜR  
UNSERE KUNDEN

ETW, Häuser (auch renovierungsbe-
dürftig) und Mehrfamilienhäuser zur 

Kapitalanlage 
Service für Senioren: Mit unseren 
35 Jahren Berufserfahrung bieten 
wir einen sorgenfreien fairen und 
sicheren Verkauf Ihrer Immobilie 

und einen Rundum-Service bis hin 
zum Notar. Bei uns sind Sie in guten 

Händen!

Ellinger Immobilien  
Tel. MA 0621 - 813305 

mahauskauf@t-online.de

Führender Hersteller von Energiesparprodukten  
sucht m/w/d im Raum Mannheim-Heidelberg:

BEDARFSERMITTLER
FACHBERATER

BEZIRKSLEITER
INFO: 0621-8544440

Heim & Haus Niederlassung Mannheim

MANNHEIM. In nur drei Wo-
chen nach den Sommerferien 
haben sich die Planungen für 
eine „Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse @HOME“ kon-
kretisiert. So fi nden Auftritte 
von Musikern nicht in den 
Geschäften statt, sondern eine 
Auswahl regionaler Bands wird 
am 7. November auf der Bühne 
des Mannheimer Capitols spie-
len. Für das Live-Programm 
von 19 bis 21 Uhr stehen nach 
gültigem Veranstaltungskon-
zept nur 260 Plätze für Publi-
kum zur Verfügung. Wer sich 
sputet, kann noch Karten zum 
Preis von 20 Euro beim Capitol 
und bekannten Vorverkaufs-
stellen erwerben. Der Erlös 
und darüber hinaus gesammel-
te Spenden kommen den 
Künstlerinnen und Künstlern 
zugute. Alle, die an diesem 
Abend nicht live dabei sein 
können oder wollen, werden 
dennoch in den besonderen 
Genuss kommen. Das Konzert 
wird per Live-Stream in digi-
tale Kanäle gestellt. Geplant 
ist außerdem eine Aufzeich-
nung fürs regionale Fernsehen. 
Gastronomiebetriebe sind ein-
geladen, das Kulturprogramm 
auf TV oder Leinwand für ihre 
Gäste zu übertragen. Damit die 
„Lange Nacht @HOME“ auch 
auf dem heimischen Sofa ein 

Erlebnis für alle Sinne wird, 
bieten Einzelhändler in ver-
schiedenen Stadtteilen Ende 
Oktober Geschenkboxen zum 
Verkauf an. Die Kartons im 
Design der Veranstaltung wer-
den beispielsweise mit Rot-
wein und Schokolade gefüllt. 
Obendrauf gibt es gratis einen 
Reisegutschein im Wert von 
50 Euro, der bei einer Buchung 
ab 300 Euro in den teilneh-
menden Reisebüros eingelöst 
werden kann. Die numme-
rierten Gutscheine nehmen zu-
gleich an einer Verlosung teil. 

Die Nummer, die im Capitol 
gezogen wird, garantiert eine 
Wochenendreise in eine deut-
sche Großstadt oder ein Well-
ness-Wochenende nach Wahl. 
Ausführliche Infos zu Musik-
programm, Verkaufsstellen 
und Gutscheinen gibt es am 
30. Oktober in dieser Zeitung 
und unter www.lange-nacht-
mannheim.de im Netz.  sts

 Tickets beim Capitol 
unter Telefon 0621 3367333 
oder E-Mail karten@
capitol-mannheim.de

Lange Nacht ganz neu gedacht
Live Musik im Capitol und Genusspakete mit Gewinnchance

 FRIEDRICHSFELD. Vom 27. 
Juni bis 17. Juli beteiligte sich 
Mannheim zum dritten Mal 
an der Kampagne Stadtradeln 
des Klima-Bündnisses. Insge-
samt legten 2.110 Radelnde in 
176 Teams 461.836 Kilometer 
zurück – was etwa eineinhalb 
Runden um die ganze Welt 
entspricht – und vermieden 
damit 60 Tonnen CO2 im 
Vergleich zu Autofahrten. 
Kürzlich zeichnete Bürger-
meisterin Felicitas Kubala die 
besten Teams sowie Radelnde 
aus Mannheim im Rahmen 
einer feierlichen Siegerehrung 
auf der Seebühne im Luisen-
park aus. Für die musika-
lische Unterhaltung sorgte die 
Coverband „The Chaotics“ 
mit bekannten Songs, bei de-
nen gerne auch mit geklatscht 
wurde. 

Kubala wertete die Aktion 
als vollen Erfolg: „Stadtra-
deln wird in Mannheim von 
Jahr zu Jahr beliebter.“ Das 
zeige sich auch an den stei-
genden Teilnahmezahlen, 
denn im ersten Jahr hatten 
gerade einmal 297 Radler 
teilgenommen. Als „Radelak-
tivstes Team mit den meisten 
Kilometern absolut“ gewann 
das Team der „Eugen-Neter-
Schule“. Insgesamt 172 Aktive 
sammelten gemeinsam 31.568 
Kilometer. Das „Team mit 
den meisten Kilometern rela-
tiv“ ist das sechsköpfi ge Team 
„Friedrichsfelder“ in der 

Besetzung Reiko Monninger-
Kamata, Edwin Monninger, 
Manfred Neubauer, Wolfgang 
Schmalz sowie Teamchef Joa-
chim Tomczyk mit Ehefrau 
Christa. Sie brachten es zu-
sammen auf 6.436 Kilometer, 
wie die SRN in der Septem-
berausgabe bereits berichte-
ten. Allein 2.630,5 Kilometer 
entfallen auf Edwin Monnin-
ger, der damit an erster Stelle 
in der Einzelwertung steht. 
Auf immerhin 1.865 Kilo-
meter und Platz drei brachte 
es Manfred Neubauer. Doch 
letztendlich zählte die Team-
leistung und darauf können 
die Friedrichsfelder stolz sein. 

Sie waren erstmals zusammen 
angetreten und wollen sich 
auch im nächsten Jahr wieder 
am Stadtradeln beteiligen. Als 
Preis gab es eine Urkunde, ein 
Präsent sowie einen Gutschein 
der Firma Radsport Altig. 25 
andere Teilnehmende sowie 
der Sieger des Fotowettbe-
werbes und die Botschafte-
rin des Stadtradelns erhielten 
weitere Sachpreise, welche 
die diesjährigen Stadtra-
deln-Partner Klimaschutz-
agentur Mannheim, ADFC 
Mannheim, Radsport Altig, 
Reiss-Engelhorn-Museen und 
Stadtpark Mannheim zur Ver-
fügung stellten.  mhs

Radeln für ein besseres Klima
Team „Friedrichsfelder“ räumt Preise ab

Edwin Monninger und Joachim Tomczyk (von links) nahmen stellvertre-
tend für das Team „Friedrichsfelder“ die Preise von der Bürgermeisterin 
entgegen.  Foto: Schatz

Produkte & DienstleistungenP&D
Ries Electronic: Auch im Alter mobil unterwegs

RHEINAU. Als Fachbetrieb 
für Elektronikgeräte hat 
sich Ries Electronic neben 
Fernseh- und Rundfunk-
geräten sowie Satelliten-
anlagen vor allem auf den 
Verkauf und die Wartung 
von Kaffeevollautomaten 
spezialisiert. Mit elektrisch 
betriebenen Seniorenmo-
bilen bietet Rolf Ries eine 
neue Produktsparte an, die 
sich vor allem an gehbeein-

trächtigte Menschen richtet. 
Wer selbst kein Auto mehr 
fährt oder nicht mehr gut 
zu Fuß ist, bleibt mit dem 
Elektrofahrzeug der Firma 
Trendmobil dennoch mobil. 
Die bei Ries Electronic an-
gebotenen Modelle dürfen 
ohne Fahrerlaubnis genutzt 
werden und benötigen keine 
behördliche Zulassung. So 
fallen neben dem Kaufpreis 
keine weiteren Kosten an. 

Neben Beratung und Ver-
kauf bietet das Team von 
Ries Electronic auch den 
passenden Service, zu dem 
Wartungsarbeiten und Re-
paraturen zählen. Wer die 
neuen Trendmobile einmal 
testen möchte, kann gerne 
zu einer Probefahrt vorbei-
kommen.  pm/red

 Infos unter 
www.ries-electronic.de

EDITORIAL
Toll, hier zu leben

 Liebe Leserinnen und Leser,
in welch schöner Region wir 
leben, dass hatte ich hier 
schon in einem früheren 
Editorial geschrieben … Co-
rona lässt das Ganze noch-
mals in einem neuen Blick-
winkel erscheinen. Dieses 
Jahr haben wir mit unserer 
Firma einen Betriebsausfl ug 
in die Pfalz gemacht (siehe 
Sonderseite in dieser Zei-
tung). Ganz „coronagerecht“ 
haben wir uns mit der S-
Bahn auf den Weg gemacht. 
Wir fuhren morgens von der 
Haltestelle SAP Arena/Mai-
markt in knapp 50 Minuten 
nach Neidenfels mitten in 
die Pfalz. Es war eine sehr 
angenehme Fahrt, da wir 
entgegen der Pendler fuh-
ren. Direkt vom Bahnhof 
Neidenfels konnten wir eine 
wunderschöne Wanderung 
antreten. Die angewanderte 
Hütte Lambertskreuz hat 
– ebenfalls coronagerecht – 

ein tolles Erlebnis mitten im 
Wald geboten. 
Inzwischen hat ein Groß-
teil der Hütten in der Pfalz 
wieder geöffnet. Eine Wan-
derung bietet gerade in die-
ser für uns alle schwierigen 
Zeit Abwechslung und lässt 
sich perfekt mit „Abstand“ 
durchführen. Ob bequem 
mit der S-Bahn oder mit dem 
Auto – in weniger als einer 
Stunde von Mannheim ent-
fernt kann man traumhafte 
Touren in der Pfalz unter-
nehmen. Wer auch eine etwas 
weitere Strecke zurücklegen 
mag oder ein verlängertes 
Wochenende verbringen 
möchte, kommt in weniger 
als vier Stunden von hier aus 
ins Allgäu. Auch dort laden 
unzählige Wege zu wunder-
schönen Wandererlebnissen 
ein. Selbst das Meer – Nord- 
oder Ostsee – sind von un-
serer Region gut für einen 
Urlaub mit dem Auto oder 
der Bahn zu erreichen. Man 
kann mit der Rhein-Neckar-
Air von Neuostheim aus so-
gar in etwas mehr als einer 
Stunde nach Sylt fl iegen. 
Also das Angebot für einen 
(Kurz-)Urlaub 2020/2021 in 
Deutschland ist gerade von 
unserer Region betrachtet 
sehr groß. Und auch unter 
diesem Gesichtspunkt sehen 
wir wieder einmal, in welch 
toller Region wir leben. 

 Holger Schmid
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Seit 25 Jahren in  
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  0 621 - 85 83 77 Qualit
auszeich

„Mehr als nur 
Pfl ege daheim“

www

Persönlich für Sie da von 8.00 - 16.00 Uhr 
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Wir sind seit 1994 unter gleicher Führung stabil und sicher am Markt. Durch den 
Medizinischen-Dienst der Krankenkassen, jährlich im Bereich Qualität geprüft.

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

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

über 

30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Anstellung für 15 Zeitstunden pro Woche auf Minijob-Basis.  
Unsere kleine Schule mit ca. 100 Schülern und einem engagierten 
Lehrer- und Helferteam sucht ab sofort eine Klassenhelferin.  
Diese steht dem Lehrer im Unterricht zur Seite, hilft einzelnen 
Schülern oder kümmert sich auch um eine kleine Schülergruppe. 
Weitere Aufgaben können sich gegebenenfalls in Absprache  
mit dem Lehrer aus der Zusammenarbeit ergeben.
Wir arbeiten auf Grundlage der Waldorfpädagogik für Kinder  
mit besonderem Förder- oder Erziehungshilfebedarf.
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!

Sie suchen eine sinnvolle Tätigkeit und arbeiten gerne  
mit Kindern und Jugendlichen?

Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenhelfer/in

Tel. 0621-8620549 · E-Mail: kontakt@odilienschule-mannheim.de

Wir bieten:
- einen krisensicheren Job

- übertarifliche Bezahlung

- Trinkgeld Bonus

- flexible Arbeitszeit- 

  modelle

KOMM ZU
BÄCKER
GÖRTZ.

    Gleich BEWERBEN auf

  BAECKERGOERTZ.de

 oder einfach per Whatsapp

0171-6820131

Mitarbeiter im
Verkauf
(M/W/D)

Wir suchen in
EDINGEN-
NECKARHAUSEN 
ein Team für dich!

 FRIEDRICHSFELD. Die Corona-
Pandemie hat für die Schu-
len vieles verändert oder auch 
ganz unmöglich gemacht. Die 
sonst üblichen Schulabschluss-
feiern vor den Ferien mussten 
ausfallen oder in anderer Form 
durchgeführt werden. Auch 
Einschulungsfeiern für die neu-
en Erstklässler konnten nicht 
in gewohnter Form stattfi nden. 
Stellvertretend für die Grund-
schulen im Erscheinungsgebiet 
haben sich die SRN in Fried-
richsfeld informiert, wie es dort 
ablief. Anders als sonst, aber 
– wie viele fanden – nicht we-
niger schön. Insgesamt wurden 
52 Mädchen und Jungen in zwei 
Klassen eingeschult. Ein starker 
Jahrgang also. Anstatt des üb-
lichen gemeinsamen Gottes-
dienstes vor der Einschulungs-
feier gab es eine Segnungsfeier 
vor der katholischen Kirche, für 
jede Klasse getrennt. Vor allem 
die besonders ruhige Atmo-
sphäre während der Feier wur-
de gelobt. Weiter ging es dann 

in der Schule, ebenfalls wieder 
nach Klassen getrennt. Rektorin 
Judith Falkenstein hatte im Vor-
feld die beiden Elternabende 
besucht, um die diesjährige 
Vorgehensweise zu erklären. 

„Die Eltern zeigten nahezu aus-
nahmslos Verständnis für die 
besonderen Umstände“, so Fal-
kenstein gegenüber den SRN. 
Am Einschulungstag selbst 
durften dann pro Kind nur 

noch jeweils zwei Personen an 
der Feier teilnehmen. Das wa-
ren im Allgemeinen die Eltern, 
Geschwister und Verwandte 
mussten aufgrund von Corona 
draußen bleiben. Nur so konn-

ten sämtliche Abstands- und 
Hygienevorschriften eingehal-
ten werden. Die jetzigen Zweit-
klässler der Klassen von Me-
lanie Reidt und Bettina Mayer 
hatten einen „Lern-Rap“ vorbe-
reitet. Da ja nach wie vor nicht 
gesungen werden darf, brach-
ten sie den neuen Erstklässlern 
eben in Rap-Manier näher, was 
nun auf sie zukommt. Auch hier 
wurde von den Beteiligten die 
unaufgeregte Atmosphäre sehr 
gelobt. Nach der Vorführung 
gab es bei jeder Klasse eine 
kleine Ansprache von Judith 
Falkenstein, ehe dann Kon-
rektorin Simone Wissing die 
Namen der Kinder verlas und 
diese dann mit ihren jeweiligen 
Lehrerinnen Nadja Graf und 
Luitgard August in ihre Klas-
senzimmer gingen. Von der El-
ternbeiratsvorsitzenden Simone 
Jacob gab es noch einige wich-
tige Infos, und dann war der 
erste Schultag für die insgesamt 
52 Kinder auch schon wieder zu 
Ende.  mhs

Einschulung einmal anders
Klassenweiser Schulstart für die ABC-Schützen 

Vor der Einschulung gab es eine Segnungsfeier vor der katholischen Kirche für jede der beiden Klassen 
getrennt.  Foto: zg

 SECKENHEIM. Mit einem groß-
en Fest hatte Friseurmeister 
Salvatore Jaci das 40-jährige 
Firmenjubiläum im Febru-
ar gefeiert und zugleich die 
Übergabe des Salons an seine 
langjährige Mitarbeiterin Me-
ral Hizarci bekanntgegeben. 
Auf persönliche Geschenke 
hatte Jaci damals verzichtet 
und seine Gäste stattdessen 
um Spenden für die Secken-
heimer Kindergärten gebeten. 
Stattliche 5.100 Euro kamen 
zusammen. „Eigentlich wollte 
ich das Geld schon viel früher 
übergeben, aber Corona kam 
dazwischen“, erklärte Jaci, 
warum erst jetzt alle zehn ört-
lichen Kindergärten jeweils 
510 Euro erhalten. Ob städ-
tisch, konfessionell oder freie 
Träger – alle können das Geld 
gut gebrauchen und brach-
ten dies auf selbstgebastelten 
Dankesschildern auch zum 
Ausdruck. Die beiden Pfarrer, 
Erzieher, Vertreter von Eltern-
beirat oder Förderverein und 
natürlich auch einige Kinder 
waren zur Spendenübergabe 

unter freiem Himmel vor dem 
evangelischen Gemeindehaus 
gekommen. Jaci berichtete, 
dass er bereits während seiner 
Zeit als Saloninhaber wieder-
holt Seckenheimer Einrich-
tungen wie den Jugendtreff 

Exil, das Schifferkinderheim 
und auch einzelne Kinder-
gärten unterstützt habe. „Sie 
sehen, ich bin ortsverbunden“, 
sagte er und erklärte, warum 
diesmal alle zehn Kinder-
tageseinrichtungen von der 

großen Spendenbereitschaft 
seiner Gäste profi tieren 
sollten. „Dafür habe ich ger-
ne auf persönliche Geschenke 
verzichtet“, so Jaci. Er verriet 
aber gegenüber den SRN, dass 
viele seiner Kunden, Freunde 

und Wegbegleiter sich seinem 
Aufruf insofern „widersetzt“ 
hätten, als sie großzügig ge-
spendet und ihm zusätzlich 
noch ein Präsent überreicht 
hätten. 

Auch Pfarrer Markus Mi-
les und sein evangelischer 
Amtskollege Helmut Krüger 
freuten sich über den schö-
nen Anlass für das Treffen. 
Wenngleich es der letzte of-
fi zielle Termin vor dem evan-
gelischen Gemeindehaus war. 
Seit Ende September sind 
dort die Lichter aus und der 
Umbau für den viergruppigen 
Kindergarten der Erlöserge-
meinde hat begonnen. Dafür 
werden die beiden bisherigen 
Kindergärten in der Zährin-
ger Straße und in der Freibur-
ger Straße zusammengelegt. 
In das Untergeschoss wird 
später wieder der Jugendtreff 
Exil einziehen. Das künftige 
„Gemeindehäusle“, wie Krü-
ger es nannte, wird im hin-
teren Haus entstehen, in dem 
sich bislang einer der beiden 
Kindergärten befand.  pbw

Spendenübergabe unter freiem Himmel
Salvatore Jaci verteilt 5.100 Euro an die Kindergärten

Salvatore Jaci (vorne in der Mitte) bedachte alle zehn Seckenheimer Kindertageseinrichtungen mit jeweils 510 Euro. 
 Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Am 26. Februar 
2017 hat der TSV Oftersheim 
als erster Amateursportverein 
Deutschlands eSport in sein 
Repertoire aufgenommen. Am 
1. Juni 2018 erfolgte die Um-
benennung in „eSport Rhein-
Neckar, die eSport Abteilung 
des TSV 1895 Oftersheim 
e. V.“. Vor kurzem wurde das 
Leistungszentrum nach Mann-
heim-Rheinau in die Relais-
straße verlegt. Erklärtes Ziel ist 
es, eSport als Breitensportart 
in der Region populärer ma-
chen und für mehr Akzeptanz 
von kompetitivem Gaming als 
Sportart werben. Willkommen 
sind sowohl erfahrene Spieler 
als auch Neulinge, Coaches 
(mit oder ohne Erfahrung) und 
natürlich auch diejenigen, die 
bisher noch keinen Kontakt zur 
Gaming- und eSports-Szene 
hatten. Aktuell gehören zur 
eSport-Abteilung Teams für 
League of Legends, CS:GO, 
Fifa 18, Overwatch, Super 
Smash Brothers Melee und Po-
kémon, die im vereinseigenen 
Gaming-Room wöchentlich 
trainieren. Teams für Fortnite 
und PUBG befi nden sich im 
Aufbau. Doch man trifft sich 

nicht nur digital, sondern auch 
gerne analog für gemeinsame 
Aktivitäten. 

Im neuen Leistungszentrum 
begrüßte die Zweite Vorsitzen-
de Katharina Spinner kürzlich 
die FDP/MfM-Fraktion im Ge-
meinderat mit Fraktionsvorsit-
zender Dr. Birgit Reinemund, 

Bundestagskandidat Konrad 
Stockmeier, Landtagskandida-
tin Dr. Julia Schilling, Kreis-
vorsitzender Nicole Roeseler 
und Fraktionsgeschäftsführer 
David Hergesell. „ESport ist 
weiterhin nicht als Sport aner-
kannt. Gemeinnützigkeit kann 
daher nicht beantragt werden. 

Das wird weder dem hohen 
Wettkampfniveau noch der 
intensiven Jugendarbeit hier 
gerecht“, meint Reinemund. 
Für die FDP/MfM sei jedoch 
klar, dass dieses ehrenamtliche 
Engagement genau die gleiche 
Wertschätzung erfahren solle 
wie andere Sportarten auch. 

„Mannheim ist jetzt Sitz des 
einzigen eSport-Leistungszen-
trums in Baden-Württemberg. 
In Deutschland gibt es nur ein 
weiteres vergleichbares Zen-
trum. Dieses Zentrum zieht 
Jugendliche aus der ganzen 
Region an. Meist Jugendliche, 
die bisher für Vereine kaum 
ansprechbar waren. Dieses tol-
le Angebot wollen wir helfen, 
bekannter zu machen“, heißt es 
in einer Pressemitteilung. Die 
Fraktion hat daher beantragt, 
dass eSport Rhein-Neckar sich 
im Sportausschuss der Stadt 
Mannheim vorstellen kann. 
„Was dieser Verein in Mann-
heim leistet, ist so viel mehr als 
einfach nur Daddeln im Dun-
keln“, so Stockmeier. Die The-
men Prävention, Jugendschutz, 
Leben in der Gemeinschaft 
und nicht zuletzt der Leistungs-
gedanke würden einen hohen 
Stellenwert einnehmen. Als 
Bundestagskandidat wolle er 
sich zudem für die faire Aner-
kennung des eSports allgemein 
stark machen. „Das hat das tol-
le Team um Katharina Spinner 
und Jonas Stratmann einfach 
verdient“, fi ndet Stockmeier. 
 pbw/red

Vielmehr als „Daddeln im Dunkeln“
FDP/MfM-Fraktion besucht ESport-Leistungszentrum und wirbt um Anerkennung der Sportart

Nicole Roeseler, Konrad Stockmeier, David Hergesell, Dr. Julia Schilling und Dr. Birgit Reinemund wurden von 
Katharina Spinner durch das neue Leistungszentrum geführt.  Foto: FDP/MfM
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Fish 2 Go

Achtung: Abholung nur nach Bestellung über 
diese Webseite oder per Whatsapp. Bestellung 
jeweils bis spätestens Donnerstag 18 Uhr möglich.
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 1001 Nacht oder die 
Macht des Erzählens
Musikalisches Familienstück
von subbotnik | ab 8 Jahren
 
Wieder ab Sa, 14. November 2020 
im Nationaltheater Mannheim
 

Karten unter Tel. 0621 1680 150 oder  
per Mail nationaltheater.kasse@mannheim.de
Termine unter www.nationaltheater.de

Start in den Herbst 
in der Gärtnerei Kull

Calluna 
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1,99€

 SECKENHEIM. Mit 140 Plätzen 
gehört das Palü in Seckenheim 
zu den kleinen privat betrie-
benen Kulturstätten Mann-
heims. „Wir haben es so kal-
kuliert, dass wir ausverkauft 
sein müssen, damit sich das 
Ganze trägt“, sagt Andreas 
Hänssler. Das hat 18 Jahre gut 
funktioniert und wäre auch in 
dieser Saison der Fall gewesen. 
„Die Künstler waren gebucht, 
die Karten verkauft. Dann 
kam Corona, und seit März 
ist das Palü tot“, erzählt er im 
Gespräch mit den SRN. In 
Zahlen ausgedrückt: Statt der 
üblichen 840 Besucher in den 
Monaten März bis September 
waren es in diesem Jahr nur 
120. „Und das auch nur, weil 
wir die Veranstaltung ‚Vor der 
Ehe wollt‘ ich ewig leben‘ mit 
Stephan Bauer als Open-Air-
Picknick auf den Waldsport-
platz verlegen konnten.“ Eine 
Ausnahme, die beim Solo-
programm des Kabarettisten 
hinsichtlich des technischen 
und logistischen Aufwands 
gerade noch zu stemmen war. 
Bei den Jazzmusikern vom 
„Frieder Berlin Trio“ oder 
dem Musik-Kabarett mit Mi-
chael Sens am Piano wäre es 
nicht umzusetzen gewesen. 
„Sieht man einmal ganz da-
von ab, dass das Wetter bei so-
was mitspielen muss“, erklärt 
Hänssler. Kurzfristig sei auch 
der Umzug in den Schlosssaal 
überlegt worden. „Aber das 
ständige Ab- und Aufbauen 
tut weder den Geräten noch 
dem eigenen Rücken gut. 
Zumal man Barren, Schwe-
bebalken und Co. in der Zwi-
schenzeit ja in irgendwelchen 
Ecken verstauen muss, damit 
sie optisch nicht allzu sehr ins 
Auge fallen. In Ermangelung 
echter Alternativen wurden in 
Absprache mit den Künstlern 
und Agenturen nahezu alle 
März- bis September-Termine 
ins nächste Jahr verschoben. 
Stand Redaktionsschluss 

waren die Oktober- und 
November-Veranstaltungen 
mit Comedian Nikita Miller 
und dem Musikkabarett-Duo 
Beckmann-Griess noch auf 
dem Spielplan, aber doch frag-
lich. Nachdem die britische 
Folkband „Other Roads“ ihre 
gesamte Deutschland-Tournee 
stornieren musste, sieht es im 
Moment auch nicht so aus, als 
ob in diesem Jahr noch eine 
JamSession im Palü-Keller 
stattfi nden kann.

Bereits gekaufte Karten 
für die Aufführungen im Ju-
gendstilsaal behalten ihre 
Gültigkeit, können jedoch 
auch zurückgegeben werden. 
„Die meisten Gäste haben 
ihre Tickets behalten, was die 
Verbundenheit zum Palü und 
seinen Künstlern unterstrei-
cht“, sagt Hänssler. Und von 
denjenigen, die sie zurückge-
geben hätten, würden viele 
auf das Geld verzichten, um es 
den Künstlern zu spenden und 
neue Karten für die Ersatz-
veranstaltung zu kaufen. „Im 
Grunde müssen wir in näch-
ster Zeit doppelt planen. Ein-
mal das Programm der neuen 
Saison, und zum anderen Er-
satztermine für ausgefallene 
Veranstaltungen.“ 

Vom Grundsatz her wäre es 
natürlich möglich, im Saal zu 

spielen. Um die 50 Zuschau-
er könnte man dort zulassen. 
„Aber wir müssten eine Ver-
anstaltung dreimal durchfüh-
ren, damit sie sich rentiert“, er-
klärt er. Untätig ist man jedoch 
nicht geblieben und hat die 
Corona-Zwangspause genutzt, 
um das Dach zu sanieren und 
die Bühnenausstattung zu er-
neuern. Die Kosten laufen wei-
ter. „Aber wir schlucken es als 
Familie und haben das große 
Glück, dass das Palü nicht un-
sere Existenzgrundlage dar-
stellt“, sagt Hänssler und ist 
froh, dass er keinen Techniker, 
keinen Beleuchter, in Kurzar-
beit schicken musste, da das 
alles in Eigenregie organisiert 
wird. Das würde bei vielen an-
deren Veranstaltungshäusern 
der freien Kulturszene und 
den Künstlern selbst natürlich 
ganz anders aussehen, für die 
es harte Zeiten seien. Auch 
die Pächter des Restaurants 
könnten, ungeachtet aller an-
deren Corona-bedingten Ein-
schränkungen, den Palü-Saal 
außerhalb der Kulturveran-
staltungen nicht wie üblich für 
Gesellschaften und Feiern ver-
pachten. „Als Ausbildungsbe-
trieb können sie zudem nicht 
einfach auf Kurzarbeit umstel-
len, da diese für Azubis nicht 
gilt“, berichtet Hänssler.  pbw

Verschieben statt absagen
Im Palü plant man zur Sicherheit doppelt

Andreas Hänssler hatte im Palü in diesem Jahr nur zwei Veranstaltungen 
im Normalbetrieb.  Foto: Warlich-Zink

➜ KOMPAKT
 „Forum älterwerden“

Schlachtfest, Schweinepfeffer und Sport fallen aus

 SECKENHEIM. Am Mittwoch, 21. Ok-

tober, lädt das „Forum älterwerden“ von 

St. Aegidius um 14.30 Uhr in die katho-

lische Pfarrkirche zum Rosenkranzge-

bet ein. Um das Tragen von Alltagsmas-

ken wird gebeten. Möglichkeiten zur 

Handdesinfektion stehen bereit. Das 

anschließend übliche Zusammentreffen 

muss wegen der aktuellen Situation 

jedoch verschoben werden. Der Spie-

lenachmittag am 3. November entfällt 

wegen Corona ebenfalls.  pbw

 SECKENHEIM. Die TSG Secken-

heim wird aufgrund von Corona 

und der damit geltenden Vorga-

ben ihr traditionelles Schlachtfest 

am Kerwemontag im Schloss in 

diesem Jahr nicht anbieten. Auch 

der Sängerbund hat seinen Kerwe-

hof sonntags abgesagt. „Schwe-

ren Herzens, aber wir können die 

Corona-Hygienestandards in der 

Scheune nicht einhalten“, teilt die 

Vorsitzende Daniela Petzinger mit. 

Auch bei der TSG hat man nach 

reifl icher Überlegung gehandelt und 

sich entschlossen, auch die große 

Sportgala in der Richard-Möll-Halle 

in diesem Jahr nicht durchzuführen. 

pbw

SECKENHEIM. Das Gespräch 
mit Andreas Hänssler über 
die augenblickliche Situati-
on im Palü haben die SRN 
genutzt, ihn auch in seiner 
Funktion als Erster Vorsit-
zender der TSG Seckenheim 
zu befragen. „Der Sportbe-
trieb hat sich eingependelt“, 
sagt er. Und wenn der Lock-
down für etwas gut gewesen 
sei, dann dafür, dass in den 
Sportstätten vieles renoviert 
worden sei. Schlosssaal, 
Turnhalle, Kaiserhof, Wald-
sportplatz: Überall packten 
Festangestellte und Freiwilli-
ge mit an. „Selbstverständlich 
unter Wahrung des gebotenen 
Abstands und der Hygienere-
geln“, wie Hänssler betont. Die 
Digitalisierung wurde voran-
getrieben und die Homepage 
komplett überarbeitet, das 
Vereinsarchiv durchforstet 
und liegengebliebene Ablage 
einsortiert. Auch die Sport-
geräte wurden einer gründ-
lichen Inspektion unterzogen. 
„Die Disziplin der Leute, die 
am Sportbetrieb teilnehmen, 

ist, soweit ich das beurtei-
len kann, hoch“, berichtet er. 
„Permanent-Quengler“ seien 
ihm jedenfalls keine bekannt. 
Man habe sich arrangiert. 
Fünf Ferienfreizeiten seien 
durchgeführt worden und 
trotz der besonderen Umstän-
de hervorragend gelaufen. 
Die Mitgliedsbeiträge laufen 
verlässlich ein. Was fehlt, 
sind die Einnahmen aus den 
Kursen. „Die Eltern der Kin-
dersportschule sind uns treu 
geblieben und haben große 
Solidarität bewiesen“, betont 
der Vereinschef. Neuzugänge 
in diesem Bereich habe es je-
doch nicht gegeben. Hänssler 
bedauert, dass sich in Sachen 
„Stem“ mittlerweile nichts 
Neues getan hat. Zumindest 
nicht für die TSG. Immerhin 
hat sich die Historische Feu-
erwehr mittlerweile gut in 
der Wagenhalle eingerichtet 
und sogar an einen Mann-
heimer Karnevalsverein un-
tervermietet, der dort seinen 
Umzugswagen „geparkt“ hat. 
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MANNHEIM. Sechs Mannhei-
mer Kulturinstitutionen ganz 
unterschiedlicher Größe und 
mit unterschiedlichen The-
menschwerpunkten werden am 
24. Oktober im Rahmen der 
1. Mannheimer Kulturnacht ins-
gesamt 18 Stunden Programm 
bieten. Poetry Slam, Einblicke 
in Theaterproben oder die Auf-
führung fertiger Produktionen, 
Livekonzerte und Figurenthea-
ter: Das Publikum darf sich auf 
ein breites Spektrum kulturellen 
Schaffens freuen. Das Besonde-
re dabei: Die Häuser stellen den 
Künstlern ihre Bühnen zur Ver-
fügung und werden weitgehend 
auch die Fixkosten übernehmen, 
so dass der Eintritt und die über 
das Landesförderprogramm 
„Kunst trotz Abstand“ erhal-
tenen Mittel unmittelbar den 
Akteuren zugutekommen. Die 
Kulturnacht hat man unter das 
Motto „Mannheim solidarisch“ 
gestellt. „Solidarisch, weil es sich 
um einen Akt der Solidarität der 
Häuser zu den Künstlern ebenso 
handelt wie um Solidarität der 
Häuser untereinander“, erläuterte 
Christian Holtzhauer vom Nati-
onaltheater Mannheim (NTM) 
bei der Programmvorstellung. 
Nun hoffe man darauf, dass das 
Publikum sich ebenfalls solida-
risch zeige und „zuhauf kommt“, 
um die gebeutelte Kulturbran-
che zu unterstützen. „Wenn die 
sechs Häuser voll sind, dann 
bleibt auch wirklich was für die 
Künstler hängen“, wirbt Thomas 
Siffl ing vom Jazz- und Musik-

club „Ella & Louis“ darum, sich 
möglichst bald ein Ticket zu si-
chern. Capitol, Alte Feuerwache, 
Theaterhaus G7 und „zeitraume-
xit“ im Jungbusch sind ebenfalls 
mit von der Partie und wollen zu-
gleich Mut machen und zeigen, 
dass Kulturveranstaltungen in 
geschlossenen Räumen mit den 
entsprechenden Hygienekonzep-
ten möglich sind. 

Capitol-Chef Thorsten Riehle 
verspricht spannende Konstel-
lationen im Rahmen der Kul-
turnacht. Orientalische Musik 
beispielsweise, wie sie sonst 
nicht auf dem Spielplan seines 
Hauses steht. Doch auch die Mu-
sicalwerkstatt wird öffnen und 
neue Songs der Eigenproduktion 
„Blume Peter“ präsentieren, de-

ren Premiere wegen Corona auf 
den Spätherbst 2021 verschoben 
ist. Das NTM-Schauspielhaus 
gibt seine Bühne frei für Produk-
tionen von EinTanzHaus Mann-
heim, zeitraumexit und Theater-
haus G7. Das Privattheater in den 
G-Quadraten wiederum präsen-
tiert elektronische Popmusik mit 
dem Duo „Fleeb“ sowie Frank 
Kafkas „Die Verwandlung“ mit 
dem Figurentheater Maren Kaun. 

Darius Merstein-McLeod, 
bekannter Musicalsänger aus 
zahlreichen Capitol-Shows, wird 
zusammen mit seinen Musikern 
im „Ella & Louis“ unter Beweis 
stellen, dass Broadway und Blues 
sich zusammen gut hören lassen. 
In der Alten Feuerwache treten 
mit Alex Burkhard, Sandra Da-

Vina und Tanasgol Sabbagh be-
kannte Poetry Slammer gegenei-
nander an. Tanja Krone, die man 
sonst von Auftritten in der Kunst-
halle kennt, wird mit der Kon-
zertperformance „Mit Echten 
Singen (1)“ im zeitraumexit auf-
treten. „Erlaubt ist alles, was die 
Vielfalt unserer Stadt ausmacht“, 
sagen die Macher und stellen be-
reits jetzt eine zweite Aufl age in 
durchaus anderer Konstellation 
in Aussicht. „Die gesamte kre-
ative Szene Mannheims, ob In-
nenstadt oder Peripherie, ist zum 
Mitmachen eingeladen und kann 
sich gerne bei uns melden“, wirbt 
Thorsten Riehle um weitere Ak-
teure. Zwar habe derzeit keiner 
die Fantasie, dass man Anfang 
2021 wieder zum Normalbetrieb 
zurückkehren kann, wohl aber 
sei es möglich, alternative Kon-
zepte zu entwickeln. „Gerade für 
die Zeit, in der keine Open-Air-
Veranstaltungen stattfi nden kön-
nen, sondern wieder in geschlos-
senen Räumen gespielt wird“, so 
Riehle. 

Den Ticketpreis von 25 Euro, 
ermäßigt 15 Euro, pro Veran-
staltung will man als Solidari-
tätsbeitrag verstanden wissen. 
Die Karten sind ausschließlich 
in den jeweiligen Veranstal-
tungshäusern erhältlich. „Zeit-
lich realistisch ist es, vom späten 
Nachmittag bis in den Abend 
hinein drei Veranstaltungen an 
unterschiedlichen Spielstätten zu 
schaffen“, lautet die Empfehlung 
von NTM-Schauspielintendant 
Holtzhauer.  pbw

Solidarität mit den Künstlern und untereinander
1. Mannheimer Kulturnacht am 24. Oktober an sechs Spielstätten

Thorsten Riehle (Capitol), Thomas Siffling (Ella & Louis), Christian 
Holtzhauer (NTM), Sören Gerhold (Alte Feuerwache), Jan-Philipp 
Possmann (zeitraumexit) und Inka Neubert (Theaterhaus G7) kooperie-
ren gemeinsam für die 1. Mannheimer Kulturnacht.  Foto: Warlich-Zink

Sportbetrieb hat sich 
eingependelt
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Die Freunde und Förderer des 
Nationaltheaters Mannheim

Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim e.V. • c/o Nationaltheater Mannheim • Mozartstraße 9 
68161 Mannheim • Telefon 0621 - 1680 - 130 • info@freunde-nationaltheater.de • freunde-nationaltheater.de

gratulieren ihrem langjährigen Vorsitzenden

Professor Dr. Achim Weizel
herzlich zum 80. Geburtstag am 2. Oktober 2020.

Der Verein wünscht Professor Weizel für seinen weiteren Lebensweg viel Glück,  
beste Gesundheit und unveränderte kreative Schaffenskraft! 

Da Achim Weizel auf persönliche Geschenke verzichtet und ihm das Nationaltheater eine Herzensange-
legenheit ist, werden anstelle ihm eventuell zugedachter Gaben eine Spende zugunsten der Sanierung des 
NTM auf das Konto unseres Vereins (Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN DE68 6705 0505 0030 2650 09, 
BIC MANSDE66XXX) mit Betreff „Geburtstag Prof. Weizel“erbeten. 

Die Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim e.V. 
Der Vorstand

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren 
Prof. Dr. med. Achim Weizel 
zum 80. Geburtstag!

das Direktorium
die Mitarbeitervertretung 
und alle Mitarbeiter 

Prof. Dr. med. Achim Weizel war bis 1999 Chef-
arzt der Inneren Medizin am Heinrich-Lanz- 
Krankenhaus. Nach dessen Fusion mit dem 
damaligen Diakoniekrankenhaus im Jahr 2000, 
übernahm er die Chefarztposition der Inneren 
Medizin am neuen Diakonissenkrankenhaus 
Mannheim. Bis 2006 lenkte er in seiner zusätz-
lichen Funktion als Ärztlicher Direktor die 
Geschicke des Diako maßgeblich mit.
 
Bis heute ist Prof. Dr. med. Achim Weizel akti-
ves Mitglied im Kuratorium des Diakonissen-
krankenhauses Mannheim.

MANNHEIM. Professor Dr. 
Achim Weizel ist ein Origi-
nal. Als langjähriger Chefarzt 
der Medizinischen Klinik 
des Heinrich-Lanz-Kranken-
hauses und Ärztlicher Di-
rektor des später fusionierten 
Diakoniekrankenhauses hat 
er sich seit 1980 in Mannheim 
nicht nur in Fachkreisen, 
sondern auch bei zahllosen 
Patienten einen guten Ruf er-
arbeitet. Letzteren vermittelte 
er als Pionier seiner Zunft 
mit CD-Aufzeichnungen von 

Darmspiegelungen innere 
Werte. Er versteht Arzt als 
Berufung und hilft bis heute 
gerne, wenn sein Rat gefragt 
ist. Sein Wissen über Chole-
sterin teilte der Facharzt als 
Vorsitzender (bis 2012) und 
Ehrenmitglied der Deutschen 
Lipid-Liga nicht nur mit Kol-
legen in Fachzeitschriften 
und bei Kongressen, sondern 
klärte in Zeitungen von der 
„Bild“ bis zur „Welt“, in Ma-
gazinen, Funk und Fernsehen 
die Allgemeinheit über Ri-

siken und Nebelkerzen auf. 
Auch die Fortbildung des 
medizinischen Nachwuchses 
lag ihm am Herzen. Dafür 
engagierte er sich bei der Be-
zirksärztekammer Nordbaden 
fast 40 Jahre lang. Bis heute 
fungiert er als einer von meh-
reren Schriftleitern der Fach-
zeitschrift „Klinikarzt“. Als 
Vorstandsmitglied der Ärzte-
kammer Mannheim sammel-
te er wertvolle Erfahrungen 
für das politische Denken 
und Handeln.

Als Professor Weizel im 
Januar 2006 als Chefarzt in 
den Ruhestand verabschie-
det wurde, hatte seine zweite 
Karriere als Kommunalpoliti-
ker bereits begonnen. „Mann-
heim hat mir über die Jahre 
viel gegeben. Jetzt wollte 
ich etwas zurückgeben,“ be-
gründete er seine Motivation 
einmal. Dabei war ihm stets 
die Unabhängigkeit von Par-

teien und Ideologien wichtig. 
2004 zog er als Kandidat der 
Mannheimer Liste ins Ren-
nen. Er wurde auf Anhieb 
in den Gemeinderat gewählt 
und verhalf den Freien Wäh-
lern wieder zur Fraktions-
stärke. Seit März 2006 hat er 
den Vorsitz der Fraktion inne 
und schaffte 2019 bereits zum 
dritten Mal die Wiederwahl 
ins Stadtparlament. Achim 
Weizel überzeugt durch sei-
ne Präsenz bei vielen Termi-
nen, eine hohe Kompetenz 
auch bei komplexen The-
men und einen respektvollen 
Umgang mit Kollegen jeg-
licher Couleur. Gerade als 
Stimme der Opposition, wo 
er – zum Beispiel bei Haus-
haltsberatungen – rhetorisch 
gewandt den Finger in die 
Wunde legt, wird er von allen 
Seiten geachtet.

Nicht nur als politischen 
Schwerpunkt, sondern als 

persönliche Leidenschaft be-
trachtet Professor Weizel die 
Kultur. Im Besonderen gilt 
dies für das Nationaltheater, 
dessen Verein der Freunde 
und Förderer er seit 1994 vor-
steht. Als Vorsitzender fehlt 
er bei kaum einer Premiere 
und hat in dieser Funktion 
die Mannheimer Theaterland-
schaft mitgeprägt. Mit den 
Auswirkungen der Corona-
Pandemie und der anstehen-
den Generalsanierung stehen 
große Herausforderungen für 
eine der ältesten kommunalen 
Bühnen der Welt an. Das The-

ater ist auch Bühne für die 
alljährliche Verleihung des 
Bloomaulordens. Dem Aus-
wahlgremium der höchsten 
bürgerschaftlichen Auszeich-
nung der Stadt anzugehören, 
ist für den gebürtigen Hambur-
ger mit schwäbischer Prägung 
eine beachtliche integrative 
Leistung. Das gesellschaft-
liche Leben pfl egt Achim 
Weizel unter anderem auch im 
Rotary Club Mannheim und 
in der Räuberhöhle.

Gerade in jüngerer Zeit hält 
sich der Jubilar durch häufi ge 
Nutzung seines Kultur-Fahr-

rads fi t. Dabei ist es nicht von 
Nachteil, dass er mit Ehefrau 
Dr. Heide Weizel eine pro-
movierte Ärztin an seiner 
Seite weiß. In den politischen 
und Theaterferien fährt das 
Ehepaar zur Erholung re-
gelmäßig an den Chiemsee. 
Natürlich nicht, ohne das 
heimische Geschehen weiter 
aufmerksam in der Presse zu 
verfolgen. Der runde Geburts-
tag am 2. Oktober wurde im 
engsten Kreis der Familie 
gefeiert, zu dem drei erwach-
sene Kinder und mittlerweile 
fünf Enkel gehören.   sts

Professor Dr. Achim Weizel lebt in und für Mannheim
Ehemaliger Klinikchef und engagierter Kommunalpolitiker feiert 80. Geburtstag

Lieber Prof. Weizel,

80 Jahre sind Sie heute
zu der Freien Wähler Freude,
die mit Ihnen jubilieren 
und von Herzen gratulieren.
Feiern Sie im Herzen jung den
Rund-Geburtstag voller Schwung.

Herzlichst, 
Ihre Christiane Fuchs
Vorsitzende Freie Wähler – 
Mannheimer Liste e.V.

Lieber Achim, 

Mit 80 fast perfekt,
denn Lebenslust in deinen Adern steckt.
Wir wünschen dir zu deinem Fest:
dass du es dabei auch belässt!
Gesundheit, Freude und viel Glück
schau immer vorwärts – nie zurück!

Herzlichst, Deine Fraktionskollegen
Roland Weiß, Christopher Probst und Holger Schmid (v.l.) 
mit Christiane Busenbender von der Geschäftsstelle

Lieber Achim Weizel,

zu Deinem Ehrentag wünsche 
ich Dir alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen. Bleib ein 
streitbarer, weiterhin immer 
fairer Kämpfer für ein noch 
schöneres Mannheim und für 
ein saniertes Nationaltheater.

Herzlich, 
Dein Claudius Kranz
Fraktionsvorsitzender CDU

Lieber Achim,

die herzlichsten Grüße zu Dei-
nem runden Geburtstag über-
mittle ich Dir von Herzen per-
sönlich, aber auch im Namen 
Deines alten Arbeitgebers. 
Bleib gesund und weiterhin 
so präsent in der Mannheimer 
Gesellschaft in Kultur und
Politik!
Dein Dieter Schilling

Prof. Dr. D. Schilling
Chefarzt der Med. Klinik II und Ärztlicher Direktor
Diakonissenkrankenhaus Mannheim

Lieber Achim,

wir sind nicht immer einer 
Meinung, aber im Kampf für 
kulturelle Vielfalt passt kein 
Blatt zwischen uns Beide. Ich 
habe großen Respekt für Dein 
Engagement und Deinen un-
ermüdlichen lokalpolitischen 
Einsatz. Happy Birthday und 
alles Gute, vor allen Dingen 
weiterhin gute Gesundheit.

Thorsten Riehle
Geschäftsführer Capitol Betriebs GmbH, 
designierter Fraktionsvorsitzender SPD
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© CDU Mannheim© CDU Mannheim

Lieber Achim,

zu deinem Geburtstag wün-
sche ich dir im Namen der 
Grünen Gemeinderatsfrak-
tion alles Gute, Gesundheit 
und viel Glück. Auch wenn 
wir uns nicht in allen Themen 
„Grün“ sind, in einem sind wir 
uns einig: Unser Herz schlägt 
für Mannheim und seine Men-
schen, für die wir gemeinsam 
weitere positive Akzente in der 

Stadtpolitik setzen werden. Ich freue mich auf die weitere gute 
Zusammenarbeit mit dir und der ML. Lieben Gruß, Melis

Melis Sekmen
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Sehr geehrter 
Herr Prof. Weizel,

herzlichen Glückwunsch zu 
Ihrem 80. Geburtstag! 80 
Lebensjahre Achim Weizel 
bedeuten: erfolgreiches be-
rufl iches Wirken als hoch-
geschätzter Mediziner und 
vielfältiges Engagement für 
unsere Stadtgesellschaft – 
in der Kommunalpolitik, 
vor allem aber auch für das 

Nationaltheater Mannheim. Herzlichen Dank für das große En-
gagement und alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

© MVV Energie AG© MVV Energie AG © hyp yerlikaya photography© hyp yerlikaya photography
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Professor Dr. Achim Weizel hat sein halbes Leben in Mannheim verbracht.
 Foto: Markus Heisler
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80. Gebur tstag80. Gebur tstag
Glückwunsch zumGlückwunsch zum

MANNHEIMER LISTE

Freie Wähler

Der Verein Freie Wähler - Mannheimer Liste e.V. und die Fraktion 
Freie Wähler - Mannheimer Liste gratulieren ihrem Vorstand und Fraktions-
vorsitzenden Prof. Dr. Achim Weizel sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag.

Prof. Dr. Achim Weizel gehört seit 2004 ununterbrochen dem Mannheimer Gemeinderat an.

Die Wertschätzung, die er bei der Mannheimer Bürgerschaft genießt, lässt sich bei jeder Kom-
munalwahl daran ablesen, dass er jedes Mal mit großen Vorsprung unser „Stimmenkönig“ ist.

Er ist aufgrund seiner profunden politischen Kenntnisse auch beim politischen Mitbewerber 
immer geachtet, wenn auch nicht immer geliebt.

Die Fraktion arbeitet unter seinem Vorsitz seit Jahren harmonisch zusammen und bewundert 
seinen außergewöhnlichen Einsatz und seine nahezu unermüdliche Energie.

Vorstand und Fraktion freuen sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit 
mit ihm als Fraktionsvorsitzenden.

Wir wünschen Dir, lieber Achim, weiterhin 
viel Gesundheit und viel Glück!

Christiane Fuchs, 1. Vorsitzende mit allen 
Mitgliedern des Vereins Freie Wähler - 
Mannheimer Liste 

Christopher Probst, Stadtrat
Freie Wähler - Mannheimer Liste  

Holger Schmid, stellv. Fraktionsvorsitzender      
Fraktion Freie Wähler - Mannheimer Liste

Roland Weiß, Stadtrat
Freie Wähler - Mannheimer Liste

Christiane Busenbender, Leiterin
der Fraktionsgeschäftsstelle
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Waldhaus
Lambertskreuz

Das „Waldhaus Lambertskreuz“ bei Neidenfels, im Herzen des Naturparadieses Pfälzer Wald, erfreut sich

traditionell bei Wanderern, Mountainbikern, Reitern, Nordic Walkern und Ausflüglern großer Beliebtheit!

Deftige vornehmlich Pfälzer Gerichte zieren unsere durchaus umfangreiche Speisekarte und die traditionelle 

Pfälzer Gemütlichkeit lädt Sie zum Wohlfühlen und Verweilen im und am Waldhaus Lambertskreuz ein!

Einen schönen Aufenthalt wünscht Familie Distel

Bitte beachten Sie unsere 

aktuellen Hygiene-Hinweise 

auf unserer Homepage, 

facebook oder Instgram.

Öffnungszeiten (ganzjährig geöffnet)

Montag geschlossen

Di – So 10:00 – 18:00 Uhr

Während der Bikersaison sind wir

Mittwochs länger für Sie da!

Waldhaus Lambertskreuz

67468 Neidenfels

Tel. 06321 188847

www.lambertskreuz.eu

sicherEinfach 
ankommen.

www.vrn.de

Mit uns kommen 

Sie M
IT ABSTAND 

am besten
 ans Ziel

!

Maske tragen. Abstand halten. 
Mobil bleiben.

PFÄLZERWALD. Was gibt es
Besseres als Bewegung an
der frischen Luft? Unsere
Region bietet dafür zahl-
reiche Möglichkeiten. 
Schnelle Erreichbarkeit, 
frische Waldluft und gute 
Verpfl egung garantiert das 
größte zusammenhängende 
Waldgebiet in Deutschland 
– der Pfälzerwald.
Eine Rundwanderung von 
Neidenfels zum Lamberts-
kreuz bietet sich für einen 
Tagesausfl ug an, für den März 
bis November als beste Jah-
reszeit empfohlen wird. Festes 
Schuhwerk, ausreichend Flüs-
sigkeit und etwas Energiezu-
fuhr, Wechselkleidung und 
Regenschutz sind zu empfeh-
len. Mit der S-Bahn Rhein-
Neckar erreicht man den Ziel-
ort Neidenfels (186 Meter) 
vom Mannheim aus bequem 
in etwas weniger als einer 
Stunde Fahrzeit. Mit dem 
Auto dauert die Anreise über 
Wachenheim und Lambrecht 
vergleichbar lang. Vom Bahn-
steig des Papiermacherdorfs 
sind es gerade 100 Meter bis 
zum Bürgerhaus, von wo der 
Wanderweg mit roter Mar-

kierung ausgeschildert ist. 
Er führt ein Stück durch den 
verschlafenen Ort, dem Weg-
weiser zur Lichtensteinhütte 
folgend, die nur mittwochs 
und am Wochenende geöffnet 
hat. Vom Parkplatz geht es 
auf einen fast geraden Forst-
weg mit stetiger Steigung. Er 
biegt auf einen schönen Wald-
weg nach links ab, von dem 
in zwei Etappen der steilste 
Aufstieg auf einem schma-
len, gut begehbaren Pfad er-
folgt. Danach geht die Tour 

fast eben weiter. Der Höchste 
Punkt ist nach rund drei Ki-
lometern nahe dem Gipfel 
des Steinkopfs (508 Meter) 
erreicht, bevor sich mit der 
Pottaschhütte an einer großen 
Wegkreuzung nach weiteren 
zwei Kilometern ein über-
dachter Rastplatz anbietet. 
Von dieser Schutzhütte sind 
noch gut drei Kilometer kom-
fortable Waldwege zu gehen, 
auf denen Wanderer neben 
lichten Hängen mit Ginster 
und Heidekraut auch feuchte 

Senken mit Farn, Moos und 
Schilfgürtel passieren. Der 
rote Weg bietet hier auf einem 
Teilstück eine Abkürzung 
über einen schmalen Pfad. 
Nach dem Punkt der Sieben 
Wege ist es nicht mehr weit, 
bis das Waldhaus Lamberts-
kreuz (462 Meter), benannt 
nach dem ältesten Steinkreuz 
der Pfalz, auf einer großen 
Lichtung zur Einkehr ein-
lädt. Die Zahl der Besucher 
verrät, dass es auch kürzere 
Routen gibt. Der Parkplatz 
am „Forsthaus Rotsteig“ 
und dem „Kurpfalz-Park“ ist 
Ausgangspunkt für eine be-
quemere, rund fünf Kilometer 
lange Strecke. Frisch gestärkt 
geht es auf den zunächst fast 
ebenen, etwa fünf Kilometer 
langen Rückweg. Der eigent-
liche Abstieg ist weniger steil 
als der Aufstieg, was die Ge-
lenke schont. Der Wechsel zur 
grün-weißen Markierung hat 
einen Grund, denn auf diese 
Route führt ein Abzweig di-
rekt zur Ruine der Burg Nei-
denfels aus dem 14. Jahrhun-
dert, die am Steilhang über der 
Ortschaft thront. Sie bietet ei-
nen herrlichen Ausblick zum 

Abschluss der Wanderung. 
Auf der Aussichtsplattform 
stehen sogar bequeme Bänke. 
Über eine steile Treppe oder 
einen bequemen Waldweg 
erreicht man die Straßen, die 
wieder zum Parkplatz oder 
der Haltestelle führen. Ein 
Café für eine kleine Stärkung 
fehlt leider.

Zwölf Mitarbeiter von 
SOS Medien und eine vierbei-
nige Begleitung haben die be-
schriebene Tour am 22. Sep-
tember als Firmenausfl ug 
getestet. Gestartet an einem 
milden Sommermorgen, hatte 
am Nachmittag gerade der ka-
lendarische Herbst begonnen. 
Kein Zufall war der Wochen-
tag, denn jeden Dienstag gibt 
es im Waldhaus Lamberts-
kreuz frische Dampfnudeln 
mit Vanille- oder Weinsoße. 
Um nicht auf Pfälzer Wein 
verzichten zu müssen, hat-
te sich der Gruppentarif des 
VRN angeboten. Denn die Li-
nie 2 der S-Bahn fährt direkt 
von der SAP Arena zum Ziel-
bahnhof. Was will man mehr. 
Günstiger ist ein Ausfl ug vom 
Alltag kaum zu haben.

sts

Müde, aber glücklich zeigt sich das Wanderteam von SOS Medien zum 
Abschluss des Tagesausflugs auf der Burg Neidenfels.   Foto: Hirsch

Bewegung in der heimischen Natur
Mitarbeiter des Verlags testen Tagestour am Herbstanfang

NEIDENFELS. Das Waldhaus 
Lambertskreuz bei Neidenfels 
erfreut sich bei Ausfl üglern, 
Wanderern, Nordic Walkern, 
Mountainbikern und Reitern 
großer Beliebtheit. Durch die 
zentrale Lage im Herzen des 
Pfälzerwaldes ist das Aus-
fl ugsziel aus vielen Richtungen 
gut zu erreichen. Das älteste 
Haus des Pfälzerwald-Vereins 
wurde 1907 von der Ortsgrup-
pe Lambrecht erbaut und ist 
bis heute in deren Eigentum. 
Rund um das Haus stehen 280 
teils sonnige, teils schattige 
Sitzgelegenheiten zum Spei-
sen und Relaxen auf einer idyl-
lischen Lichtung zur Verfü-
gung. Für den Herbst wurden 

die Bierbänke mit großen Zel-
ten überdacht. Auch innen gibt 
es im Haupt- und Nebenraum 
sowie im Obergeschoss zahl-
reiche Plätze in gemütlichem 

Ambiente. Kleine Gäste kön-
nen sich auf dem weitläufi gen, 
autofreien Waldareal oder 
auf dem Spielplatz austoben.
Das Waldhaus Lambertskreuz 

ist dienstags bis sonntags von 
11 bis 18 Uhr durchgehend 
geöffnet, an Feiertagen auch 
montags (dann Ruhetag am 
Dienstag). Auf der umfang-

reichen Speisekarte fi nden 
Gäste deftige, vornehmlich 
Pfälzer Gerichte und Ge-
tränke, wobei es tägliche und 
saisonale Schwerpunkte gibt. 
Dank des großzügigen Platz-
angebotes sind Gästeregistrie-
rung (vorab zum Download), 
Bestellung und Essensausga-
be im Einbahnstraßensystem 
unter Einhaltung der gel-
tenden Abstands- und Hygi-
enebestimmungen möglich. 
Und damit das Wohlfühlen 
und Verweilen in traditio-
neller Pfälzer Gemütlichkeit.  

pm/red

 Aktuelle Infos unter 
www.lambertskreuz.eu

Waldhaus Lambertskreuz: Ausflugsziel für die ganze Familie

Unter den großen Zelten sitzt man im Herbst auch draußen stets im Trockenen.   Foto: Andre Distel

Wanderung von NeidenfelsAUSFLUGS-

TIPP:
zum Lambertskreuz

Typ: Rundweg
Anspruch:   mittelschwer 

(wenig Technik, gute Kondition)
Laufzeit:   ca. 2,5 Stunden Hinweg, 1 Stunde Rückweg
Strecke:   ca. 14 Kilometer (Hin- und Rückweg)
Steigung:  ca. 320 Höhenmeter

TOURDATEN

Pottaschhütte

Lambertskreuz

Burg
Neidenfels

Bürgerhaus

Lichtenstein-
hütte

500

B 39

500

500

500

400



capitol

01.11. Dead Men´s Poetry
03.11. Serdar Somuncu Solo
05.11. Ass Dur
08.11. Andreas Rebers
09.11. Die Zwei von der Klangstelle
13.11. Lars Reichow
21.11. Eure Mütter
23.11. Kallstadter Saukerl
03.12. HAIR
06.12. Schöne Mannheims
07.12. Sascha im Quadrat
09.12. Mein Musical
10.12. Bernhard Hoëcker
17.12. Django Asül
26./27.12. Chako Habekost
28.12. Das Mannheimer Dschungelbuch
29.12. Amokoma
30.12. Let the Sunshine in

www.capitol-mannheim.de



spkrnn.de

Wenn Kulturförderung groß 
geschrieben wird. 

Wir lieben unsere Region. Darum ist es für 
uns ein großes Anliegen, unsere Kultur zu 

„Ohs“ und 
„Ahs“ schafft 
man gemeinsam.

www.capitol-mannheim.de

HAIR
 Das Abschlusskonzert
 03. Dezember 2020
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Mobil bleiben!

Leben in Bewegungng

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

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

 

Betreuungsdienste Mannheim Thorsten Ohm
Tel.: 0621 336 40 - 619

Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig. 
© 2020 Home Instead GmbH & Co. KG

SCHÖN, SIE KENNEN

Sinnvolle Aufgaben | Einstieg ohne Vorkenntnisse 
Quali  zierte Schulung | Flexible Arbeitszeiten | Faire Entlohnung

WIR SUCHEN SIE IN MANNHEIM UND UMGEBUNG 
ALS BETREUUNGSKRAFT FÜR SENIOREN IN 
TEILZEIT / MINIJOB

Seien Sie Teil eines lokalen Teams. Sie benötigen keine speziellen 
,negifutsrhem eresnU .essintnnek  roV  qualifizierten Schulungen bereiten 

:na liaM rep ettib eiS nethcir gnubreweB erhI .rov ebagfuA erhI fua   eiS  
personal-mannheim@homeinstead.de oder rufen Sie uns an.

ZU LERNEN !

Wir sind für Sie da und nehmen Hygiene 
sehr ernst.

Auch Hausbesuche 
möglich

Rastatter Str. 62
68239 Mannheim-Seckenheim
Tel. 0621 – 490 778 20 

 Schmerztherapie
 Osteopathie
 Kinderosteopathie
 Sportosteopathie
  funktionelle 
osteopathische Integration

 Podologie
 Sensowerkstatt

Badener Str. 32
68239 Mannheim-Seckenheim

Tel. 0621 – 490 778 10

www.osteomed.de

Dr. Hanno Lehmann & Kollegen 
private Schwerpunktpraxen für:

Der Hirte e. V.
Gemeinnütziger Verein
Soziale Dienste Mannheim
Lebenshilfe / Hauhaltshilfe / Seniorenbetreuung
Zweck des Vereins ist es die Entwicklung und Durchführung sozialer 
Projekte. Dies können einmalige Aktivitäten oder Veranstaltungen, 
aber auch die Schaffung ständiger Einrichtungen zur Verbesserung 
von Lebensumständen von einzelnen Personen oder Gruppen sein, 
dabei gehen unsere Mitarbeiter auf die jeweiligen Bedürfnisse jedes 
Hilfebedürftigen ein ohne vertragliche Bindung.

Strahlenburgstraße 21, 68219 Mannheim, Tel. 0621/44596368

www.der-hirte.com

Bleiben Sie 

GESUND!

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Angst vor Ansteckung, Social Distancing, alleror-
ten Maskenpflicht und Reisebeschränkungen: Das 
Corona-Jahr 2020 hat viele Menschen belastet und 
gestresst – und die Pandemie ist noch nicht vorbei. 
Umso unerlässlicher ist es, sich für die kühleren 
Monate des Jahres zu wappnen und das Immun-
system zu stärken. Unser Gesundheits-Special be-
schäftigt sich in dieser Ausgabe mit der richtigen 
Vorbereitung auf die kühlere Jahreszeit – gerade 
in diesen immer noch belasteten Corona-Zeiten. 
Wir haben Experten befragt, Meinungen eingeholt 
und Tipps zusammengetragen, die Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, helfen sollen, gut durch die 
nächsten Wochen und Monate zu kommen. In die-
sem Sinne – Viel Spaß beim Lesen und: Bleiben 
Sie gesund. Ihre Redaktion

Ambulanter Pflegedienst Rheingold: 
24-Stunden-Assistenz
NECKARAU. „Wir sehen 
den Menschen ganzheit-
lich, als Einheit von Körper, 
Geist und Seele. Wünsche 
und Bedürfnisse der Kli-
enten und Angehörigen 
werden in die aktivierende 
Pfl ege mit einbezogen,“ sagt 
Geschäftsführerin Andrea 
Rhein. Jeder Mensch wird 
mit seinen Stärken, Nei-
gungen und Schwächen an-
genommen. Dabei spielen 
seine Nationalität, politische 
Einstellung, sozialer Rang, 

sein Alter und Glaube keine 
Rolle. Zum bestehenden An-
gebot der Grundpfl ege und 
hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung, Behandlungspfl ege 
und Integrationsbegleitung 
für Kinder mit besonderem 
Hilfebedarf hat der Pfl ege-
dienst seit diesem Jahr ein 
neues Unterstützungsange-
bot ergänzt: die 24-Stunden-
Assistenz. Dabei handelt es 
sich um die Begleitung von 
Menschen mit Handicap, 
damit diese ein selbstbe-

stimmtes und eigenverant-
wortliches Leben führen 
können. Arbeit, Studium und 
ein erfülltes kulturelles Le-
ben sind auch für Menschen 
mit einem Handicap möglich 
und vor allem wichtig. Die 
fl exible Form der Rundum-
betreuung stellt eine Alter-
native zum Pfl egeheim dar, 
bei der Selbstbestimmung 
und Selbstgestaltung des Le-
bens großgeschrieben sowie 
gleichzeitig Sicherheit und 
Versorgung gewährleistet 
werden. Ein selbstbestimm-
tes und würdevolles Leben 
im eigenen Rhythmus und 
ganz nach den eigenen Vor-
stellungen zu führen, ist mit 
der 24-Stunden-Assistenz 
von Pfl egedienst Rheingold 
kein Problem. Dafür wird ge-
meinsam mit dem Klienten 
der Unterstützungsbedarf 
ermittelt.   pm/red

Infos unter 
www.pflegedienst-
rheingold.de©©
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Osteomed Praxisgruppe:
Ganzheitliches Behandlungsprogramm
SECKENHEIM. Ziel der 
Praxisgruppe Osteomed 
Dr. Hanno Lehmann & Kol-
legen ist es, die Gründe und 
Ursachen von Beschwerden 
zu analysieren und diese 
bestmöglich zu behandeln. 
Schwerpunkte des Stand-
ortes in der Rastatter Stra-
ße 62 sind die Schmerz-
therapie bei chronischem 
Verlauf sowie die Osteopa-
thie für Erwachsene, Kinder 
und Säuglinge. Des Weite-
ren komplettieren Sportos-
teopathie und funktionelle 
osteopathische Integration, 
die bei akuten Geschehnis-
sen eingesetzt werden oder 
zur Prophylaxe dienen, das 
Angebot der Praxis. In der 
podologischen Praxis in der 
Badener Straße 32 befi ndet, 
bietet das Team Behand-
lungen des kranken Fußes 
sowie Komplexbehand-
lungen zur Prophylaxe ge-
sunder Füße an. 2019 haben 
Dr. Lehmann und sein Team 
„die sensowerkstatt“ als 
neueste Abteilung eröffnet. 

Hier werden für Patienten 
individuell angepasste sen-
somotorische Einlegesohlen 
zur Stimulation einzelner 
Muskeln oder Muskelgrup-
pen erstellt. Jetzt wird „die 
sensowerkstatt“ erweitert 
und in Zusammenarbeit und 
Kooperation mit der Privat-
praxis von Carina und Timo 
Wamser in Edingen-Neck-
arhausen „Osteonamics“ 
als individuelles und ganz-
heitliches Behandlungspro-

gramm angeboten: Auf der 
Basis einer osteopathischen 
Erstuntersuchung und der 
jeweiligen Gesamtanamnese 
wird auf den Patienten ein 
individuelles Trainingspro-
gramm zugeschnitten sowie 
unterstützend-konditionie-
rende Schuh-Einlegesohlen 
konfektioniert.  pm/red

Infos unter 
www.osteomed-dr-
lehmann-mannheim.de
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• Flexible Kurswahl mit Kursen auch am Wochenende

• Privatstunden & Klangschalenmassagen

• Top ausgebildete Yogalehrer*innen

• Wechselnde Workshops

www.yogaraum-mannheim.de

HATHA YOGA | YIN YOGA | SLOW YOGA | YOGA FLOW 

MEDITATIVES YOGA | BIG-SIZE YOGA | KINDER YOGA

YogaRaum:
Mit Abstand die sichersten Yogastunden
SECKENHEIM. Durch die 
Corona-Pandemie sind viele 
Menschen vorsichtig gewor-
den – und das ist auch gut 
so. Aber durch Homeoffi ce, 
Kinderbetreuung und Zu-
kunftssorgen ist der Alltag 
für viele noch stressiger 
geworden. Entspannendes 
Yoga würde guttun, aber 
das fi ndet in Gruppen statt – 
ein Dilemma? Keineswegs, 
wenn die Gegebenheiten 
stimmen und notwendige 
Regeln beachtet werden. 
Wer den YogaRaum in Se-
ckenheim besucht, erkennt 

schnell: Hier lässt sich auch 
in Zeiten von Corona sicher 
Yoga praktizieren. Allem vo-
ran profi tiert das Yogastudio 
von knapp 150 Quadratme-
ter Fläche und einer elekt-
rischen Lüftungsanlage, die 
mit ausreichend Frischluft 
der Aerosolbildung vor-
beugt. Alle Besucher müs-
sen bei ihrem Aufenthalt 
eine Maske tragen, die nur 
während des Kurses ab-
gesetzt werden darf, denn 
auf der Matte ist ein ausrei-
chender Abstand von mehr 
als 1,5 Meter zwischen den 

Teilnehmern dauerhaft ge-
währleistet. Möglichkeiten 
zur Handdesinfektion be-
stehen vor und im Studio. 
Alle relevanten Flächen 
werden stets desinfi ziert 
und die Sanitärbereiche 
besonders regelmäßig ge-
reinigt. Ein überzeugendes 
Hygienekonzept, das in der 
jetzigen Zeit mit Abstand 
die sichersten Yogastunden
bietet.   pm

Infos und Kurszeiten 
unter www.yogaraum-
mannheim.de
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Telefon: 06202-708-0
Telefax: 06202-708-111

kontakt@bo-seniorenzentrum.de
www.bo-seniorenzentrum.de

MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 
68782 BRÜHL

• Fahrdienst mit rollstuhlgerechten, klimatisierten Fahrzeugen

• Drei seniorengerechte Mahlzeiten täglich

• Teilnahme an allen Freizeitangeboten sowie 

Veranstaltungen im Haus

• Umsetzung ärtzlicher Verordnungen wie Logopädie, 

Krankengymnastik und Ergotherapie

• Ein Vollbad pro Woche – auf Wunsch

• Med. Fußpflege und Frisör im Haus (nicht inklusive)

Unsere Tagespflege unterstützt und ergänzt die häusliche 

Pflege und entlastet die Angehörigen.

Sie können frei wählen, ob Sie uns an jedem Werktag oder 

nur an einzelnen Tagen besuchen möchten.

ÖFFNUNGSZEITEN: FAHRDIENST:
Mo – Fr 8.00 – 16.00 Uhr Abholung: ab 6.30 Uhr

  Rückfahrt: ab 15.30 Uhr

UNSER TAGESPFLEGE-ANGEBOT

Die neuen Philips HearLink Hörgeräte helfen Ihnen, das Maximum 
aus Ihrem Gehör herauszuholen und so mit Freunden und Familie 
in Verbindung zu bleiben. 

Weitere Informationen auf hearingsolutions.philips.de/betterlistener 
Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.

Besser hören. 
Bestens verbunden.

HearLink miniRITE T R

hearingsolutions.philips.de

HearLink

Ziegelhüttenweg 32 · 68199 Mannheim

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

www.somfy.de

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

     Nichts
ist leichter…

unsere Somfy-Tahoma-Experten

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

SECKENHEIM. Im Herzen 
des Vororts, in neuen Räum-
lichkeiten einer ehemaligen 
Apotheke, befi ndet sich seit 
über drei Jahren die „domi-
ris“ Tagesbetreuung für Se-
niorinnen und Senioren, in 
der tagsüber pfl egebedürftige 
Menschen betreut werden. 
„Ziel ist es, Menschen zu un-
terstützen, die zu Hause leben 
und tagsüber unterstützende 
Hilfe und Betreuung benöti-
gen oder einfach den Tag mit 

anderen Menschen in Gemei-
nschaft verbringen möchten“, 
berichtet die Einrichtungsle-
iterin Iris Wassermann. Die 
domiris Tagesbetreuung in 
privater Trägerschaft verfügt 
über 15 Plätze. Die Einrich-
tung ist bewusst klein gehal-
ten, um in familiärer Atmo-
sphäre die Leistungsangebote 
für die Tagesgäste individuell 
abzustimmen. Sie dienen 
der Förderung von geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten 

und sollen zur Erhaltung der 
Selbständigkeit beitragen. 
Dazu zählen zum Beispiel 
vielfältige Unterhaltungsan-
gebote, Gedächtnistraining 
und Seniorengymnastik. 
Während des Tages werden 
drei Mahlzeiten (Frühstück, 
Mittagessen, Kaffee) ange-
boten. Der Tagesablauf fi ndet 
unter besonderer Berück-
sichtigung der hygienischen 
Anforderungen der aktuel-
len Corona-Situation statt. 

Die domiris Tagesbetreuung 
hat einen Hol- und Bring-Di-
enst, der die Tagesgäste auf 
Wunsch abholt und wieder 
nach Hause bringt. Die Kosten 
werden zum Großteil von den 
Pfl egekassen getragen. Seit 
2015 steht für Tagespfl ege bei 
den Pfl egekassen ein eigenes 
Budget zur Verfügung.  

pm/red

Infos unter 
www.domiris.de

Domiris Tagesbetreuung: 
Angebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Heidelberg/Brühl. Bei Broe & 
Eickmeyer Hörakustik bringen 
zwei versierte Hörgerätea-
kustikmeister über 15 Jahre 
Berufserfahrung ein, die ne-
ben der fachlichen Kompe-
tenz größten Wert auf das 
persönliche Gespräch legen. 
„Wir setzen auf unsere Ex-
pertise. Es will gelernt sein, 
die Höranforderungen jedes 

Kunden zu verstehen, ihn 
mit Einfühlungsvermögen zu 
beraten und ihm die Freude 
daran zu vermitteln, die Welt 
wieder mit all ihren Facetten 
akustisch wahrzunehmen“, 
sagen die Experten des inha-
bergeführten Meisterbetriebs. 
Und um das möglich zu ma-
chen, setzt Broe & Eickmeyer 
Hörakustik auf innovative 

Hörlösungen. Die Fachleu-
te können dabei auf Geräte 
aller Marken und Hersteller 
zugreifen und bedienen sich 
zugleich einer modernen An-
passungsmethode: Simuliert 
werden Alltagsgeräusche, die 
der Kunde unter fachkundiger 
Beratung mit dem Hörgerät 
testen kann. Um Wartezeiten 
zu vermeiden, wird Termin-

vereinbarung empfohlen. 
Zum Service gehört, dass das 
Team sich nicht nur um Ge-
räte kümmert, die bei Broe & 
Eickmeyer Hörakustik gekauft 
wurden, sondern auch die 
Wartung von Fremdgeräten 
übernimmt. pm/pbw

Infos unter www.
broeundeickmeyer.de

Broe & Eickmeyer: 
Innovative Hörlösungen von Meisterhand

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Bleiben Sie 

Höreck: 
Besser hören. Bestens verbunden.
MANNHEIM/KETSCH. Ver-
bindungen zu anderen sind 
wichtig im Leben. Das neu 
entwickelte, hochwertige 
Sortiment der Philips Hear-
Link Hörgeräte hilft Menschen 
mit einem Hörverlust, besser 
zu hören und sich so mit den 
Menschen in ihrem Umfeld 
zu verbinden. So können 
wichtige persönliche Kon-
takte gepfl egt und das Selbst-
bewusstsein gestärkt werden. 
Die neuen Hörgeräte von Phi-
lips lassen sich zudem über 
Zubehör oder die HearLink 
App mit Alltagsgeräten wie 
Smartphones verbinden, um 
Anwendern direkten Zugang 
zu ihrer Lieblingsmusik und 
-fi lmen zu geben. Auch die 
digitale Kommunikation mit 
Familie und Freunden wird so 
erleichtert.
Dank modernster SoundMap 
Technologie arbeiten Philips 
HearLink Hörgeräte schnel-
ler als Sprache gesprochen 
wird. Die Technologie passt 
die Verstärkung effi zient an 
den Geräuschpegel an und 
verfügt über eine Duo-Mi-
krofon-Geräuschanalyse zur 
Erkennung und Dämpfung 
von Hintergrundgeräuschen. 

Daher helfen Philips Hear-
Link Hörgeräte ihren Nutzern, 
Sprache auch in lauten sozi-
alen Umgebungen klarer zu 
hören. So unterstützt Philips 
HearLink Nutzer in ihren so-
zialen Interaktionen und sorgt 
dafür, dass sie besser am Le-
ben teilnehmen und sich si-
cher fühlen können. Die Hör-
geräte verbinden Nutzer mit 
buchstäblich jedem smarten 
Gerät und ermöglichen damit 
auch eine effektive Kommu-
nikation mit Freunden und 
Familienmitgliedern, die wei-
ter entfernt leben. Durch die 
2,4 GHz Bluetooth Low En-
ergy Technologie (BLE) wer-
den Klänge gestreamt und 
Aktivitäten wie Fernsehen 
und Musikhören können neu 

erlebt werden. Auch eine Ver-
netzung mit internetfähigen 
Geräten ist möglich.
Philips HearLink ist in fünf 
Preiskategorien mit bis zu 
sechs verschiedenen, dis-
kreten Hinter-dem-Ohr Mo-
dellen sowie drei kleinen Im-
Ohr Modellen erhältlich. Das 
weltweit renommierte Hör-
geräteunternehmen Demant 
führte diese neue Hörlösung 
im Dezember 2019 auf dem 
deutschen Markt ein. Phi-
lips HearLink Hörgeräte sind 
in den Filialen vom Höreck 
in Mannheim-Feudenheim, 
Mannheim-Sandhofen und 
Ketsch erhältlich. pm/red

Infos unter 
www.hoereck.net
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TSG AKTUELL
Entspannt Kindergeburtstag feiern

Die TSG Seckenheim macht es möglich! 

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

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

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

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

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

Ein unvergesslicher Nachmittag für Ihr 

Gebur tstagskind

Bernd Kieser, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht

Focus-Special 2013 - 2020: 
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in  
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

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

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

• Erbrecht 
Testamentsgestaltungen 
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten 
Testamentsvollstreckungen

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

• Familienrecht 
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

Tagesbetreuung für Seniorinnen 
und Senioren, 15 Plätze

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen unverbindlichen Termin.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Tel.: 0621- 43 70 18 83 | info@domiris.de | www.domiris.de
Mobil: 0151 -  70 02 01 64

Träger: domiris GmbH, Tagesbetreuung 
Ansprechpartnerin Iris Wassermann
Einrichtung: Seckenheimer Hauptstr. 106, 68239 Mannheim in Ko-
operation mit Seniorenhaus 106 Eberhard Gruppe, 68239 Mannheim

Wir wollen Ihren Alltag bunter gestalten! 

Pfitzenmeier:
Bewegung und Wellness als Entschleuniger und Ausgleich
MANNHEIM/SCHWET-
ZINGEN. Es heißt immer 
wieder „Bewegung ist gut“. 
Klar, auch wenn das allge-
mein bekannt ist, nutzen 
viele Menschen lieber das 
Auto, statt das Fahrrad, die 
Inliner oder einfach die 
Füße. Und: Den meisten ist 
gar nicht bewusst, dass mit 
dem Satz „Bewegung ist 
gut“ nicht immer gemeint 
ist, sich schnell fortzubewe-
gen. Man muss nicht rennen, 
nicht mit dem Straßenrad 
jeden Porsche überholen. 
Es geht bei der Bewegung 
nicht um den ersten Platz, 
denn wer sich bewegt, hat 
sowieso gewonnen – ob 
schnell oder langsam! Gera-
de in der heutigen Welt ist 
Entschleunigung manchmal 
wertvoller als Beschleuni-
gung. So heißt es beispiels-
weise bei Pfi tzenmeier nicht 
nur „höher, schneller, wei-
ter“. Die Nummer eins der 
Region in Sachen Wellness, 
Fitness und Gesundheit hat 
ein ganzheitliches Konzept 
und erklärt regelmäßig, dass 
Achtsamkeit ein großer Be-
standteil davon ist. Stellt 
sich nur die Frage: Wie be-
wegt man sich langsam und 
effektiv?

Mit Yoga entschleunigen

Neben den gesundheit-
lichen Aspekten, wie dem 
verbesserten Stoffwechsel, 
gesenktem Blutdruck und 
gesteigertem Atemvolu-
men, sorgt Bewegung für 
einen Ausgleich zum Sit-
zen, Stehen und einseitiger 
Belastung. Das Motto von 
Pfi tzenmeier lautet „Be-
weg deinen Body“. Es geht 
darum, sich überhaupt zu 
bewegen, egal in welchem 
Alter und in welcher Form 
man steckt. Bleiben wir aber 
bei der Entschleunigung, um 
nach einem anstrengenden 
Arbeitstag herunterzukom-
men oder voller Energie in 
den Tag zu starten. Dazu 
bietet sich Yoga an, denn es 

entstresst nicht nur, sondern 
stärkt auch noch die Mus-
kulatur und stabilisiert die 
Wirbelsäule, was wiederum 
Schmerzen entgegenwirken 
kann. Das Beste aber: Yoga 
ist nicht gleich Yoga. Pfi tzen-
meier bietet verschiedenste 
Varianten an – von Ashtanga 
Yoga über Faszien Yoga bis 
zum Yin Yoga. Ausprobieren 
lohnt sich, und wer sich gar 
nicht entscheiden kann, der 
bekommt sicher vom ge-
schulten Personal den ein 
oder anderen Tipp.

Wellness als Förder-
mittel der Gesundheit

Yoga ist nicht die einzige Art 
zu entschleunigen und sich 
etwas Gutes zu tun. Pfi tzen-

meier bietet in den Wellness-
bereichen die Möglichkeit 
abzuschalten und einfach 
mal die Seele baumeln zu 
lassen. So wird der Alltag 
zwar nicht durch Bewegung, 
jedoch durch eine Wohltat 
für den Geist entschleunigt. 
Ob im Dampfbad mit ver-
schiedenen Duftessenzen 
wie Honig, Lavendel oder 
Alpenkräuter, oder in den 
Wellnessbecken, die massie-
rend sprudeln – Mitglieder 
kommen in den Genuss, ein 
Stückchen Urlaubs-Gefühl 
zu erleben. Dass Wellness 
nicht nur für den Körper 
und die Muskeln gut ist, ist 
klar. Denn durch das Wohl-
gefühl, das im Wellnessbe-
reich bei Pfi tzenmeier ge-
fördert wird, wirken sich die 
Entspannungsmaßnahmen, 
ähnlich wie beim Yoga, auch 
auf die mentale Gesundheit 
aus. Hinzu kommt, dass ver-
schiedene Wellnessangebote 
wie das Solebecken weitere 
positive Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben. Bei 
Pfi tzenmeier sind Wellness, 
Fitness und Gesundheit nun-
mal eins. pm/red

Infos unter 
www.pfitzenmeier.de

Rechtsanwalt Bernd Kieser:
Warum nicht jede Patientenverfügung wirksam ist
NECKARAU/RHEINAU.
Auch wenn der Gesetzgeber 
betont, der Wille des Pati-
enten sei am Lebensende der 
wichtigste Maßstab für das 
Handeln der Ärzte: Dass jede 
Patientenverfügung wirksam 
ist, kann niemand garantie-
ren. Vor allem beim Schrift-
stück Marke Eigenbau kann 
einiges schiefgehen. Einer 
der häufi gsten Fehlerquellen 
sind schwammige Aussagen, 
wie „ich verabscheue die Ap-
paratemedizin, weshalb ich 
nicht an Schläuchen hängen 

möchte, sondern in Ruhe 
sterben.“ Er hat damit zwar 
zum Ausdruck gebracht, dass 
er sich einen würdevollen Tod 
wünscht. Hilfreich sind solche 
Allgemeinplätze allerdings 
nicht. Ohne eine klare Aussa-
ge, welche Therapien in der 
konkreten Situation abgelehnt 
werden, steht zu befürch-
ten, dass im Ernstfall doch 
wieder andere entscheiden, 
welche medizinischen Maß-
nahmen ergriffen werden. 
Bei unklaren Formulierungen 
wird die Patientenverfügung 

ausgelegt und der mutmaß-
liche Wille gegebenenfalls in 
einem Gerichtsverfahren er-
mittelt. Ob dabei jedoch auch 
wirklich das Ergebnis heraus-
kommt, das sich der Kranke 
gewünscht hat, kann nie-
mand mit Gewissheit sagen.
Nur wenn die Patientenverfü-
gung klar und eindeutig for-
muliert ist, ist sie für den Arzt 
bindend. Das Gesetz schreibt 
auch vor, dass der Abbruch 
oder die Nichteinleitung einer 
lebenserhaltenden Maßnah-
me der Genehmigung durch 

das Betreuungsgericht bedarf, 
sofern zwischen Bevollmäch-
tigtem/ Betreuer und behan-
delndem Arzt hierüber kein 
Einvernehmen zu erzielen ist. 
Hier hat das Gericht einen Ver-
fahrenspfl eger zu bestellen, 
es sei denn, der Vollmacht-
geber hat eine fachkundige 
Person seines Vertrauens in 
seiner Vorsorgevollmacht als 
Verfahrensbevollmächtigten 
bestellt. pm

Infos unter 
www.kanzlei-khn.de

RHEINAU. Bei Optik Faust 
bietet man den Kunden 
schon seit längerem die 
Vermessung mit dem 
VX 120 Plus an. „Damit 
liefern wir die wichtigsten 
Daten zur persönlichen 
Sehleistung, Augenin-
nendruck, Hornhaut und 
vielem mehr“, erläutert In-
haber Michael Lösch. Mit 
dem EasyScan, der inner-
halb von drei Minuten Auf-

schluss über die Gesund-
heit der Netzhaut gibt, wird 
diese Augenanalyse kom-
plettiert. Die Netzhaut ist 
die Gewebeschicht, die das 
Innere des Auges umgibt. 
Die Photorezeptoren, bes-
ser bekannt als „Stäbchen“ 
und „Zapfen“, übertra-
gen das ins Auge fallende 
Licht in elektrische Signale. 
Diese gelangen über den 
Sehnerv in das Gehirn, wo 

sie in Bilder umgewan-
delt werden. Eine gesun-
de Netzhaut ist somit die 
Grundvoraussetzung für 
gutes Sehen. Im Gegensatz 
zu einer herkömmlichen 
Kamera scannt der Ea-
syScan mit einem grünen 
und einem Infrarotlaser die 
Netzhaut ab und errechnet 
ein visuelles Bild. Tiefere 
Schichten der Netzhaut 
können beurteilt, etwaige 

Probleme sichtbar und da-
mit Anomalien wie Glau-
kome (Grüner Star) bereits 
im Frühstadium entdeckt 
werden. Michael Lösch 
empfi ehlt diese Augenana-
lyse grundsätzlich jedem, 
da auch jeder am Grünen 
Star erkranken kann. Nach 
Überschreiten des 40. Le-
bensjahres steigt die Häu-
fi gkeit des Glaukoms. Als 
Risikofaktoren gelten erb-

liche Veranlagung sowie 
Kurzsichtigkeit oder Vorer-
krankungen wie Diabetes 
mellitus.  pm/pbw

Infos unter 
www.optik-faust.de

Optik Faust: 
EyasyScan – neue Dimension der Augenanalyse

Ob Yoga, Dampfbad oder Solebecken: Viele Wege 
führen zur Entschleunigung und Entspannung.
  Fotos: George Sif/Pfitzenmeier

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

GESUND!

AUGENGESUNDHEITS-CHECK 2020 AUGENGESUNDHEITS-CHECK 2020 

Relaisstr. 71 • 68219 Mannheim
Tel.: 0621 - 89 16 51
info@optik-faust.de

Optik am Schloss Optik am Schloss Schloßstr. 32 • 68549 Ilvesheim
Tel.: 0621 - 44 52 801 • info@optik-am-schloss.de

Vereinbaren Sie einen Termin

AKTIONSRABATT € 100,-
auf SiiA Premium-Gleitsichtgläser

unter Vorlage der Anzeige / Aktionszeitraum bis 30.11.2020

An alle Brillenträger, die besser sehen wollen

7 Messungen7 Messungen
mit höchstermit höchster
Präzision inkl.Präzision inkl.
AugeninnendruckAugeninnendruck

Home Instead: 
Eine Auszeit für pflegende Angehörige 
MANNHEIM. Es war für die 
meisten Menschen ein an-
strengendes Jahr. Gerade die 
Sorge um betreuungsbedürf-
tige Menschen hat viele An-
gehörige sehr belastet – und 
jetzt wächst bei dem einen 
oder anderen das dringende 
Bedürfnis nach einer Auszeit, 
zumal die Herbstferien und 
Weihnachten bereits vor der 

Tür stehen. Pfl ege und Be-
treuung lassen aber meistens 
kaum Raum für Unterbre-
chungen. Die gute Nachricht: 
Wer sich etwas wohlver-
dienten Freiraum verschaf-
fen möchte, dem gibt die so 
genannte Verhinderungspfl e-
ge Gelegenheit dazu. Wenn 
Pfl egebedürftige mindestens 
Pfl egegrad 2 haben, stehen 

jährlich bis zu 2.418 Euro be-
reit, denn zum eigentlichen 
Budget von 1.612 Euro kön-
nen noch Gelder aus der 
Kurzzeitpfl ege kommen. Das 
Geld kann für eine häusliche 
Betreuung durch geschulte 
Betreuungskräfte eines an-
erkannten Betreuungs- und 
Pfl egedienstes wie Home 
Instead, eingesetzt werden. 

Ob Unterstützung bei der 
Grundpfl ege, Begleitung bei 
notwendigen Gängen zum 
Arzt, Hilfe beim Einkauf oder 
im Haushalt – alle diese Ak-
tivitäten werden abgedeckt. 
Die Leistungen der Verhin-
derungspfl ege müssen aber 
bis spätestens 31. Dezember 
2020 abgerufen werden, be-
vor das Jahresbudget verfällt. 

Ziel von Home Instead ist es, 
pfl egenden Angehörigen stets 
erweiterte Leistungen und 
Unterstützungsangebote zur 
Verfügung zu stellen – ein-
schließlich einer kostenlosen, 
persönlichen und unverbind-
lichen Beratung.  pm/red

Informationen unter 
www.homeinstead.de
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SECKENHEIM. Das extra fürs 

100-Jährige der Baugenos-

senschaft Seckenheim (BG) 

gebildete Jubiläumsteam mit 

Willi Pint, Clemens Schlenkrich 

und Klaus Trenkel hatte bereits 

im letzten Herbst alles „in tro-

ckenen Tüchern“: Oberbürger-

meister Dr.  Peter Kurz hatte 

für den geplanten Festakt am 

4.  Oktober 2020 im Pfarrzen-

trum St.  Clara ebenso zuge-

sagt wie Prof.  Dr.  Ulrich Nieß 

vom Marchivum. Die VR  Bank 

Rhein-Neckar  eG hätte ihr 

Foyer in der Seckenheimer 

Geschäftsstelle für eine Jubilä-

umsausstellung zur Verfügung 

gestellt. Doch aus dem öff ent-

lich geplanten „Happy Birth-

day“ wird wegen Corona erst 

einmal nichts werden. 

Dennoch bleiben die Vor-

bereitungen nicht gänzlich 

unbemerkt: Das neugestaltete 

Logo kann ebenso präsentiert 

werden, wie die historische Ta-

fel, die die BG gemeinsam mit 

dem Förderverein Historisches 

Seckenheim entwickelt hat. 

Diese wird ab 24.  Oktober an 

der Hauswand der Geschäfts-

stelle hängen und in kom-

pakter Form die 100-jährige 

Geschichte der Baugenossen-

schaft Seckenheim darstellen. 

Eine ebenso wechselvolle wie 

erfolgreiche Geschichte, die 

am 1.  Oktober 1920 mit dem 

Eintrag ins Genossenschafts-

register unter dem Namen 

„gemeinnützige Bau- und 

Spargenossenschaft Secken-

heim eGmbH“ ihren Anfang 

nahm. Diesem offi  ziellen Akt 

vorausgegangen war die Ini-

tiative des Gemeinderats des 

noch selbständigen Ortes zu-

sammen mit Bürgermeister 

Bruno Koch, dem katholischen 

Pfarrer Otto Joost und dem 

evangelischen Geistlichen 

Karl-Friedrich Kunz. Ihrem Auf-

ruf waren 102 Bauwillige aller 

Berufsschichten gefolgt und 

hatten sich als Genossen vor-

merken lassen. 

Not und Elend waren da-

mals die sichtbaren Zeichen 

des verlorenen Ersten Welt-

krieges. Es fehlten vor allem 

familiengerechte, preisgün-

stige Wohnungen. Von Staat 

und Gemeinde war vorerst 

nur wenig Unterstützung zu 

erwarten. Selbsthilfe hieß da-

her das Gebot der Stunde. Die 

Gemeinde stellte dafür Ge-

lände im Wege der Erbpacht 

von einem heute unglaublich 

erscheinenden Zins von zwei 

Pfennig pro Quadratmeter 

zur Verfügung. Ursprünglich 

war dabei ein Areal in der 

Waldspitze in Suebenheim 

vorgesehen. Doch dann ent-

schied der Gemeinderat sich 

für eine Baulandumlegung im 

Gewann „Hopfengärten“. Je-

der Bauwillige musste selbst 

mit anpacken, und am 14. No-

vember 1921 waren die ersten 

Häuser in der Werderstraße 

(heute Bühler Straße) errichtet. 

Weitere Häuser in der Büh-

ler - und Acherner Straße ent-

standen. Insgesamt waren im 

Gewann 25 Doppelhäuser mit 

drei oder vier Wohnräumen 

geplant. Außerdem gehörten 

dazu eine Waschküche mit 

Badegelegenheit, Ziegen- und 

Hasenstall, zwei Schweinestäl-

le und der notwendige Heu-

boden und eine Dunggrube. 

Toiletten waren explizit nicht 

genannt, und es entstanden 

die Plumpsklos im Garten. 

1924 betrugen die Mieten 

40  Pfennig pro Quadratme-

ter. Der Wohnungssuchende 

musste zudem 1.600 Selbst-

hilfestunden aufbringen. 

Diese stellten einen Wert von 

800 Mark (50 Pfennig pro Stun-

de) dar. Ab 1926 entstanden 

weitere Häuser in der Gengen-

bacher, Acherner, Oberkircher 

und Badener Straße. Am 1. Ok-

tober 1930 wurde Seckenheim 

eingemeindet. Weitere Erb-

pachtanfragen lehnte die Stadt 

Mannheim ab. Grund und Bo-

den war schon damals knapp. 

Durch die Gleichschaltung als 

Folge der Machtergreifung 

Hitlers wurde 1940 versucht, 

die Genossenschaften aus 

Feudenheim, Friedrichsfeld, 

Gartenstadt, Ladenburg, Ilve-

sheim und Edingen zu fusio-

nieren. Die Kriegswirren ließen 

jedoch die Verschmelzungsge-

spräche bald verstummen. Der 

Baubestand blieb weitgehend 

von Kriegsschäden verschont. 

Allerdings beschlagnahmten 

und umzäunten die Alliierten 

den gesamten Wohnungsbe-

stand. Im Juli 1946 erfolgte 

die Rückgabe. Im Herbst 1946 

konstituierten sich erneut die 

demokratischen Verwaltungs-

organe. 

1948 stellte die Stadt Mann-

heim der Genossenschaft Erb-

baugelände in Suebenheim 

zur Verfügung, wo sieben 

Doppelhäuser als Kaufeigen-

heime gebaut wurden. In der 

Badener Straße, am Wasser-

turm, auf der Hochstätt, in der 

Sinsheimer Straße und am In-

neren Heckweg wurden neue 

Wohneinheiten erschaff en. 

Die letzte Bautätigkeit war in 
den Jahren 2007 bis 2019, als 

in der Acherner Straße 1a und 

in der Bühler Straße Lücken 

geschlossen wurden. Mitt-

lerweile lebt mitunter bereits 

die vierte Generation in den 

Wohnungen und Häusern 

der Baugenossenschaft. Viele 

dieser Häuser waren in den 

1960er/1970er Jahren von den 

Genossenschaftsmitgliedern 

auf eigene Kosten renoviert 

und erweitert worden. Sie inte-

grierten mit entsprechenden 

Anbauten Bad und Toilette 

in „ihr“ Haus und bauten das 

Dachgeschoss aus. Trotzdem 

kann man sich heute kaum 

vorstellen, dass in dieser Zeit 

noch bis zu drei Generationen 

auf 90 bis 100  Quadratmeter 

Wohnfl äche lebten.  pbw

Gelerntes
 Handwerk

Mannheim 0621 - 4 84 34 87
www.fliesen-seitz.de

... perfektes Ergebnis!

M e i s t e r b e t r i e b

Säckinger Str. 27  68239 Mannheim

Telefon 06 21 / 47 18 27

Fax 06 21 / 4 81 54 05

150 Jahre – seit 1861 

Schreinerei Heidenreich
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Wir sind umgezogen!
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Wir gratulieren der Wir gratulieren der 
Baugenossenschaft Seckenheim Baugenossenschaft Seckenheim 

zum 100jährigen Jubiläumzum 100jährigen Jubiläum

Rohrreinigung Kanal-TV

24h Notdienst
Hebeanlagen Inlinersanierung

Tel: (0621) 736 19 777

www.lw-abwassertechnik.de

Scheffelstraße 90  |  68259 Mannheim

Wir gratulieren zu  

100 Jahre  
Baugenossenschaft Seckenheim

Norbert & Christian Bühler GbR
Kloppenheimer Str. 10 · 68239 Mannheim · Tel. 0621 - 47 27 49

Fax. 0621 - 48 42 762 · Mobil 0176 - 23 27 41 89

SECKENHEIM. „Das so 

wichtige Organ der Mitglie-

derversammlung wollten 

wir nicht ausfallen lassen 

und diese auch nur ungern 

online abhalten“, erklärte 

Aufsichtsratsvorsitzende In-

grid Ruf, warum die Bauge-

nossenschaft Seckenheim 

(BGS) sich entschieden hatte, 

die Veranstaltung nicht wie 

sonst in der ersten, sondern 

in der zweiten Jahreshälfte 

und mit Hygienekonzept, 

dafür aber als Präsenzver-

anstaltung durchzuführen. 

Gerade im 100.  Jubiläums-

jahr, dessen Feierlichkeiten 

zwar deutlich geschrumpft 

wurden, das aber dennoch 

nicht sang- und klanglos 

verstreichen wird. Jubilä-

umsmatinée und Jubilä-

umsausstellung sind auf Eis 

gelegt, aber nicht abgesagt. 

„Wir werden im nächsten 

Jahr alles nachholen“, ver-

sprach Vorstand Rüdiger 

Lapsit, der mit 48 stimm-

berechtigten Mitgliedern 

immerhin zwei Drittel der 

sonst üblichen Besucherzahl 

begrüßen konnte, die „coro-

nakonform“ im Großen Saal 

des SV  98/07-Vereinshauses 

ihre Plätze einnahmen, 

um den Geschäftsbericht 

2019 zu hören. 

Nachdem die BG 2018 mit der 

Balkon- und Außenfassaden-

sanierung in der Rohrlach-

straße ihre fi nanziell bislang 

größte Investition getätigt 

hatte, war das Geschäfts-

jahr 2019 geprägt durch die 

strategische Ausrichtung 

der Genossenschaft auf die 

Bewirtschaftung, den Erhalt 

und die nachhaltige Moder-

nisierung ihrer Objekte. Zum 

Bestand gehören 117 Häuser 

mit 207  Wohnungen, wo-

von 92 Häuser mit 102 Woh-

nungen im sogenannten 

Althausbestand, 55  PKW-

Garagen sowie 37  Stellplät-

ze. Die vermietete Fläche 

beläuft sich auf 16.366  Qua-

dratmeter. Die von der BG be-

wirtschafteten Grundstücks-

fl ächen umfassen insgesamt 

34.956 Quadratmeter, wovon 

sich 88,2  Prozent im Eigen-

tum der Genossenschaft 

befi nden. Wie bereits in den 

vergangenen Jahren, nahm 

der Umfang der erforder-

lichen Modernisierungen bei 

Wohnungswechsel sowie bei 

der Rückgabe von Einfamili-

enhäusern stark zu, da es sich 

dabei häufi g um ältere und 

lange bewohnte Immobilien 

handelt, die laut Vorstand 

ohne entsprechende Um-

bauarbeiten kaum zu vermie-

ten sind. Daher wird weiter in 

den Bestand investiert, um 

die Wohnqualität nachhaltig 

zu verbessern und insbeson-

dere auch jungen Familien 

bezahlbaren Wohnraum an-

zubieten. Die Nachfrage ist 

vorhanden und aufgrund 

der Warteliste ergeben sich 

aktuell keine Probleme, frei 

werdende Wohnungen und 

Häuser zu belegen. Das Ei-

genkapital konnte um etwas 

mehr als fünf Millionen Euro 

erhöht werden, was gemes-

sen an der Bilanzsumme, 

einer Quote von 46,6  Pro-

zent entspricht. Der Jahres-

überschuss beläuft sich auf 

42.800 Euro. 

Baugenossenschaft
SeckenheimJ A H R E

100
Den Bestand in Schuss halten: Baugenossenschaft investiert

Selbsthilfe war das Gebot der Stunde
Genossenschaftsgedanke als Antwort auf die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg

In der Bühler Straße 4 und 6 befinden sich die ersten 

Häuser der Baugenossenschaft Seckenheim. 

 Foto: BG-Chronik 1970/Fotostudio Schwetasch

Rüdiger Lapsit legte den Geschäftsbericht vor.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

1995 begannen die Planungen zur Erstellung eines 

24-Parteien-Hauses im Inneren Heckweg. 

Foto: BG/Rinkens

Die Außenfassade samt Balkons der Häuser in der 

Rohrlachstraße wurden 2018 komplett saniert. 

 Foto: BG/Rienkens

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster
   Neue Fenster  
und Türen 
   Haustüren 
   Glastüren

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Neue Anschrift, neues Gebäude.

Alles andere bleibt!

Innstraße 44 - 68199 Mannheim

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

Monika Thiele 

ermittelt einen 
realistischen 
Verkaufspreis 
für Ihr Haus

Bankfachwirtin, IHK-Prüferin,
Immobilienmaklerin 
Niederlassungsleiterin 
Mannheim

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

➜ KOMPAKT

25 Jahre Klais-Orgel
SECKENHEIM. Vor 25 Jahren 

wurde an der Erlöserkirche die 

Klais-Orgel gebaut und einge-

weiht. Das sollte gebührend gefei-

ert werden, was wegen Corona in 

der geplanten Form nicht möglich 

ist. Mit einem großen Orgelkon-

zert am Freitag, 16. Oktober, um 

20 Uhr soll dennoch daran erin-

nert werden.

Michael M. Müller aus Leimen 

bei Heidelberg spielt ein ganz be-

sonderes, nicht alltägliches Pro-

gramm: Er selbst hat zwei große 

Orchesterwerke von Dvorak und 

Beethoven (6. Sinfonie) auf die Or-

gel übertragen und bringt den Be-

suchern das Ergebnis an diesem 

Abend zu Gehör.

Hygiene- und Abstandsregeln 

können gewährleistet werden. 

pbw

 Theaterabende im Januar fallen aus
 FRIEDRICHSFELD. Nach reich-

lichen Überlegungen hat die The-

atergruppe des TV Friedrichsfeld 

schweren Herzens beschlossen, 

die öffentlichen Theaterabende, die 

für Januar 2021 geplant waren, ab-

zusagen. Man hatte sich schon vor-

bereitet und ein tolles Theaterstück 

herausgesucht, aber letztendlich 

waren sich die Theaterspieler einig, 

dass die Absage die einzig richtige 

Entscheidung ist.  mhs

MANNHEIM/RHEIN-NECKAR. 
Bei einem Treffen der Fas-
nachtsvereine aus dem unteren 
Neckarraum Insulana (Ilves-
heim), Zabbe (Seckenheim), 
Schlabbdewel (Friedrichsfeld), 
Kummetstolle (Neckarhausen) 
und Kälble (Edingen) wur-
de vor allem besprochen, ob 
und wie es eine Kampagne-
Eröffnung geben wird und wie 
man mit den weiteren Veran-
staltungen verfährt. Insulana, 
Zabbe, Schlabbdewel und Käl-
ble planen jeweils eine interne 
Veranstaltung mit geladenen 
Gästen: in Ilvesheim, Secken-
heim und Friedrichsfeld am 14. 
November, in Edingen am 7. 
November. Die Kummetstolle 
haben bereits am 19. September 
in einem Video-Statement bei 
Facebook und Instagram be-
kanntgegeben, dass es bei ihnen 
keine Kampagne-Eröffnung 
gibt. 

Eine Saalfasnacht wird bei 
Insulana, Zabbe und Schlabb-
dewel nicht stattfi nden. Die 
Kälble entscheiden im Januar, 
die Kummetstolle warten noch 
ab. Außerdem wurde bei die-
sem Treffen über ein gemein-
schaftliches Konzept nachge-
dacht. So könnte beispielsweise 
ein gemeinsames Event, wenn 
es wieder wärmer wird – also 
in den Monaten April, Mai oder 
Juni –, stattfi nden. Hierzu wer-
den derzeit alle Möglichkeiten 
geprüft, was machbar ist.

Alle sind sich darüber ei-
nig, dass man die Fasnacht im 
unteren Neckarraum sehr ver-
missen wird. Das Bestreben ist 
daher groß, das Brauchtum und 
das damit verbundene Ehren-
amt weiter aufrechtzuerhalten. 
Jeder der fünf Vereine habe 
seine individuelle Anziehungs-
kraft und somit auch einen 
großen Spaß- und Wiederer-
kennungsfaktor. Doch auch als 
Gemeinschaft sei man im Be-
wusstsein des Publikums ver-
ankert und der Zuspruch zu den 
Veranstaltungen sei hoch.

Aber alle sind sich dennoch 
der Verantwortung bewusst, 
„die diese schwierige und selt-
same Zeit mit sich bringt“. 
„Niemand will am Ende dafür 
verantwortlich sein, ein Super-
Spreader-Event für das Corona-
Virus veranstaltet zu haben. 
Daher geht man alles mit ge-
sundem Menschenverstand und 
in enger Absprache mit den 
Gemeinden und Behörden so-
wie deren Vorgaben an solche 
Veranstaltungen“, teilen die 
Vereine mit. Wie die Fasnacht 
der Kampagne 2020/2021 am 
Ende ausgehen wird, wird man 
erst am 17. Februar 2021 wis-
sen. Da ist Aschermittwoch und 
bekanntlich alles vorbei. „Ei-
gentlich“, sagen die Präsidenten 
der InZabSchlabbKuKä. „Denn 
wer weiß, vielleicht ergibt sich 
doch noch etwas in den darauf 
folgenden Monaten.“  mhs

 Kampagne-Eröffnungen im 
kleinen Kreis

Planungen gehen über den Aschermittwoch hinaus

Die Fasnachter der „InZabbSchlabbKuKä“ stehen im engen Austausch 
darüber, was in dieser Kampagne möglich sein wird.  Foto: Schatz

RHEIN-NECKAR. „Wir schaffen 
was“ – unter diesem Motto ha-
ben sich beim siebten Freiwil-
ligentag der Metropolregion 
Rhein-Neckar wieder Tausend 
Menschen für die Gemeinschaft 
engagiert. Unter Einhaltung ört-
licher Corona-Regeln gingen 
nach ersten Schätzungen zwi-
schen Bensheim, Buchen und 
Bad Bergzabern rund 4.500 Frei-
willige ans Werk. In 65 Städten 
und Gemeinden wurde bei rund 
300 Mitmach-Aktionen für die 
gute Sache geackert. 

Zum Freiwilligentag wur-
den im Vorfeld 298 Projekte, 
darunter elf digitale Aktionen 
angemeldet. Die Bandbreite 
spiegelte die gesamte Vielfalt 
des Ehrenamts wider und reichte 
von handwerklichen Projekten 
in Vereinen über Umweltakti-
onen in Naturschutzgebieten 
bis hin zu „kontaktlosen“, zum 
Beispiel Kuchenbacken fürs 
Seniorenheim. Erstmals beim 
Freiwilligentag Metropolregi-
on Rhein-Neckar gab es auch 
digitale Angebote in Form von 
Online-Seminaren, zum Beispiel 
zur Stärkung des Vereinswesens, 
die vom Software-Unternehmen 
SAP, einem Mitbegründer des 
Freiwilligentags, unterstützt 
wurden. Die meisten Mitmach-
Aktionen fanden ähnlich wie in 
den Vorjahren in Ludwigshafen, 
Heidelberg, Lampertheim, Bür-

stadt und Mannheim statt. Aber 
auch in vielen kleineren Gemein-
den krempelten die Helfer die 
Ärmel hoch, um langgehegte 
Herzenswünsche zu erfüllen. 
In vielen Orten erhielten die 
gemeinnützigen Einrichtungen 
tatkräftige Unterstützung von 
Unternehmen. So spendeten Fir-
men wie Hornbach, Materialien, 
brachten ihr Know-how ein oder 
spuckten selbst in die Hände. 
Südzucker, Engelhorn, Renolit, 
Bombardier und Schweickert 
waren mit eigenen Teams in Pro-
jekten am Werk.

Seine Anerkennung richtete 
Michael Heinz, Vorstandsvor-
sitzender des Vereins Zukunft 
Metropolregion Rhein-Neckar 
(ZMRN e.V.) und Vorstandsmit-

glied der BASF an alle, die mit 
Umsicht und Abstand den Tag 
über anpackten sowie die Projek-
tanbieter, die sich das ganze Jahr 
über ehrenamtlich engagieren. 
„Ein großes Dankeschön geht an 
alle Helfer und Organisatoren. 
Sie haben in diesem ohnehin 
beispiellosen Jahr, in dieser he-

rausfordernden Zeit ein weithin 
sichtbares Zeichen für die gesell-
schaftliche Bedeutung des bür-
gerschaftlichen Engagements ge-
setzt“, so Heinz. Als Dankeschön 
erhielten alle Helfer das blaue 
„Wir schaffen was“-T-Shirt. 

Die meisten Aktiven dürften 
den Freiwilligentag in guter Er-
innerung behalten. Letztlich bo-
ten die Aktionen abseits des nor-
malen Vereinsgeschehens einmal 
mehr Abwechslung und Freude 
im eingeschränkten Alltag. Kein 
Wunder also, dass für viele Hel-
fer und gemeinnützige Einrich-
tungen bereits jetzt feststeht, dass 
sie auch beim nächsten Freiwilli-
gentag, der alle zwei Jahre statt-
fi ndet, am 17. September 2022 
wieder das blaue „Wir schaffen 
was“-Shirt überstreifen werden.  

zg/red

 Infos unter 
www.m-r-n.com und 
www.wir-schaffen-was.de

Helfer-Schar in blauen Shirts
4.500 Menschen beim Freiwilligentag in Rhein-Neckar engagiert

Ein Team von Freiwilligen legte eine Wildblumenwiese im Zentralen 
Lehrgarten von Mannheim an.   Foto: MRN

Selbsthilfe - Selbstverwaltung - Selbstbestimmung
Die Baugenossenschaft Seckenheim ist in ihrem 100. Geburtsjahr, und 

der Genossenschaftsgedanke hat nichts von seiner Aktualität verloren. 

Das wollen wir feiern!

Am 24. Oktober 2020 um 15.00 Uhr werden wir eine Historische Tafel 

zur Geschichte der Baugenossenschaft Seckenheim enthüllen und an 

der Geschäftsstelle in der Badener Straße 101 anbringen.

Interessierte sind zu diesem besonderen Anlass im Freien herzlich 

eingeladen.*

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir die Fest-Matinee, die Jubilä-

umsausstellung und weitere Aktivitäten auf das Jahr 2021 verschoben. 

Dann feiern wir halt 100 + 1 !

*  Wir möchten darauf hinweisen, dass die gültigen Abstands- und Hygiene-

vorschriften eingehalten werden müssen. Zudem empfehlen wir, auch im 

Freien eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.

…
Kontakt: Baugenossenschaft Seckenheim e.G.
Badener Straße 101, 68239 Mannheim, BG-Seckenheim@online.de

100 Jahre Baugenossenschaft Seckenheim e.G.

Lebens- und 

liebenswertes Wohnen

1920 - 2020

Lebens- und
liebenswertes
Wohnen

Ingrid Ruf bedankte sich im Namen der BG beim ausscheidenden Aufsichtsrat 

Bernhard Walter. Fotos: Warlich-Zink

Ein Teil davon wird sat-

zungsgemäß sowohl in die 

gesetzliche als auch in die 

freiwillige Rücklage stellt. Der 

verbleibende Bilanzgewinn 

von 14.925,95 Euro ist mittler-

weile als vierprozentige Divi-

dende an die 611  Mitglieder 

ausgeschüttet worden. 

Nach 22  Jahren als Mit-

glied im Aufsichtsrat konnte 

Bernhard Walter laut Satzung 

aus Altersgründen nicht er-

neut kandidieren. Neben der 

silbernen Ehrennadel des 

Verbandes baden-württem-

bergischer Wohnungs- und 

Immobil ienunternehmen 

gab es unter dem Beifall der 

Mitglieder zum Dank für 

die ehrenamtlich geleistete 

Arbeit ein Geschenk von Vor-

stand und Aufsichtsrat. Als 

Nachfolger wurde Andreas 

König gewählt. Arno Knöbl 

wurde erneut als Aufsichtsrat 

bestätigt, Adrian Trzensik neu 

als Ersatzmitglied gewählt. 

Die weiteren Aufsichtsrats-

mitglieder Willi Pint, Ingrid 

Ruf, Clemens Schlenkrich, 

Klaus Trenkel und Heike War-

lich-Zink standen in diesem 

Jahr nicht zur Wahl. Dem Vor-

stand gehören Rüdiger Lapsit 

und Brigitte Rienkens an. 

Zum Schluss hatte Clemens 

Schlenkrich das Wort, um die 

Jubiläumsaktivität vorzustel-

len, die nicht Corona zum Op-

fer fällt: Am 24.  Oktober um 

15 Uhr wird an der Geschäfts-

stelle in der Badener Stra-

ße  101 die Enthüllung einer 

historischen Tafel stattfi nden. 

In Zusammenarbeit mit dem 

Förderverein Historisches 

Seckenheim wurden dafür 

100 Jahre Baugenossenschaft 

Seckenheim unter dem Mot-

to „Selbsthilfe – Selbstverwal-

tung – Selbstbestimmung“ 

in Text und Bild zusammen-

gefasst. Interessierte sind zur 

Tafelenthüllung, die im Freien 

stattfi ndet, gerne eingeladen 

(siehe auch Inserat), um zu-

mindest ein klein wenig „Ge-

burtstagsfeeling“ aufkom-

men zu lassen.  pbw

kontinuierlich in die Wohnqualität

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

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

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 890,-
Erdbestattung ab 985,- €

€

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

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

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

SERVICE FREI HAUS

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

Eigene Hauskapelle und Abschiedsräume
Hausbesuche in allen Stadtteilen

Geprüfte Bestatter (HWK) als feste Ansprechpartner
Kostenfreie Vorsorgeberatungen

MANNHE IMER
BESTAT TUNGSHAUS

KARCHER seit 1985

ZENTRALRUF: 
MA - 33 99 30

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

Auf Wiedersehen am 30. Oktober

UNSERE TERMINE 2020

Karin Weidner 

(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Fon/Fax 0621 82 16 89 

Mobil 0172 7 52 80 62

E-Mail: 

k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

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

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

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

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

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

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

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

11. Dezember (30. November) Weihnachten

Abschied nehmen und Erinnerung 
persönlich gestalten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen zur Bestattung und Bestattungsvororge.

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

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

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

• 

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

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

Thema in der nächsten Ausgabe:

LANGE NACHTLANGE NACHT

DER KUNSTDER KUNST

UND GENÜSSENÜSNÜSSSNNNÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNNNÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

@HOME
www.augenlichtretter.de

MANNHEIM. Mit Beginn der 
kalten Jahreszeit wird sich das 
gesellschaftliche Leben wie-
der zunehmend in Innenräume 
verlagern. Theater, Kinos, Kon-
zerthallen und Sportstätten sind 
davon genauso betroffen wie 
Restaurants, Schulen, Hörsäle, 
Büroräume und Besprechungs-
zimmer. In diesen öffentlichen 
Räumen, aber durchaus auch in 
den eigenen vier Wänden, spielt 
im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie die sachgerechte 
Belüftung eine wichtige Rolle. 
Denn nach Hinweis der Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
kann das SARS-CoV-2-Virus 
neben der direkten Tröpfchenin-
fektion durch Husten und beim 
Niesen auch durch virushaltige 
Kleinstpartikel in der Luft über-
tragen werden. Diese sogenann-
ten Aerosole entstehen bereits 
beim Atmen und Reden, ins-
besondere jedoch beim Singen, 
Lachen und lauten Sprechen.

„Aufgrund ihrer Leichtigkeit, 
sinken diese Partikel nicht zu 
Boden, sondern können über 
einen längeren Zeitraum in der 
Raumluft schweben“, erklärt 
Manuel Müller im Gespräch mit 
dieser Zeitung. Der Kälteanla-
genbauermeister und Geschäfts-
führer der Firma KOS KLIMA 
Anlagenbau Projektierung und 
Service GmbH in Weinheim 
ist als freier Sachverständiger 
für Klimatechnik gerade ein 
gefragter Ratgeber, wenn es da-
rum geht, genau diesen Schwe-
bezustand und insbesondere das 
unkontrollierte Verteilen der 
Aerosole im Raum zu vermei-
den. „Es ist wichtig diese Par-
tikel zu führen und zu lenken“, 

so Müller. Die gute Nachricht 
lautet: Die Technologien sind 
vorhanden. „Doch entscheidend 
ist ein den räumlichen Gege-
benheiten angepasstes Lüf-
tungskonzept“, so Müller, der 
die Handballer der „Eulen“ hin-
sichtlich ihrer Heimspielstätte, 
der Ludwigshafener Friedrich-
Ebert-Halle, ebenso berät wie 
die Sparkasse Rhein Neckar 
Nord im Zusammenhang mit 
Filialmodernisierungen oder die 
Veranstalter des „Palazzo“. Am 
Spiegelzelt am Mannheimer 
Europaplatz lasse sich sehr gut 
erklären, wie das Prinzip einer 
der Örtlichkeit angepassten Be-
lüftung funktioniert: Über die 
moderne Aerosol-Absauganlage 
strömt von oben kontinuier-
lich Frischluft ein, die vor dem 
Einströmen in den Raum mit 

UV-Licht gereinigt und nach 
unten abgesaugt wird. Gear-
beitet wird mit Über- und Un-
terdruck, sodass die Luft sich 
nur bedingt rechts und links 
im Raum verteilen kann. Das 
Veranstaltungszelt mit seiner 
vergleichsweise fl exiblen Kon-
struktion bietet laut Müller 
gute Voraussetzungen für den 
Einbau eines solchen geschlos-
senen Belüftungssystems, das 
den Raum sowohl kühlen als 
auch erwärmen kann. „Doch 
auch bei festen Bauten oder 
älteren Liegenschaften fi ndet 
sich in der Regel eine Lösung“, 
erklärt er. Das Nachrüsten be-
reits bestehender Klimaanla-
gen mit sogenannten HEPA-
Filtern sei ebenfalls möglich. 
„Machbar ist fast alles“, so der 
Sachverständige.  pbw

MANNHEIM. Wie handhaben es 
Mannheimer Veranstaltungs-
häuser mit der „Frischluft-
zufuhr“? Die Redaktion hat 
zu diesem Thema bei einigen 
Spielstätten nachgefragt.

Das Nationaltheater Mann-
heim teilt mit, dass die Lüf-
tungs- und Klimaanlagen 
bereits ausschließlich mit 
Frischluft betrieben werden, 
wodurch keine Umwälzung 
von vorhandener Raumluft, 
sondern von Frischluft statt-
fi ndet. Die Anlage werde tur-
nusmäßig gewartet. „Somit 
arbeitet die vorhandene Lüf-
tung nach allen geforderten 
Richtlinien und Vorschriften 
und muss keiner weiteren Mo-
difi zierung unterzogen wer-
den“, erklärt Pressesprecherin 
Doreen Röder. 

Das Capitol verfügt aktuell 
über eine Lüftungsanlage, die 
mit Frischluftzufuhr funkti-
oniert. „Derzeit wird seitlich 
von vorne eingeblasen und hin-
ten unten sowie auf der Empore 
abgesaugt“, so Geschäftsführer 
Thorsten Riehle. Im Zuge der 
umfangreichen Sanierungs- 
und Modernisierungsarbeiten 
wird die Anlage erneuert. „Da-
mit ändern sich zwei Dinge. Es 
kommt eine Kühlung für die 
wärmeren Monate hinzu, und 
die Zuluft erfolgt nicht mehr 
seitlich, sondern über die ge-
samte Breite der Bühne von 
vorne. Was nach wie vor bleibt 
ist die Stoßlüftung durch Zug-
luft über die Dachfl ächenfen-
ster, die in der Pause und nach 
der Veranstaltung öffnen“, so 
der Capitol-Chef. 

Im Mozartsaal und Mu-
sensaal des Congress Centers 
Rosengarten wurden Strö-
mungstests durchgeführt, bei 
denen gezielt Nebel freigesetzt 
wurde, um die Belüftungssi-
tuation und die Verteilung der 

Aerosole in den Sälen sichtbar 
zu machen. „Die Strömungs-
messungen im Normalmodus 
in beiden Sälen haben erge-
ben, dass nicht von einer Ge-
fährdung für Besucher durch 
virenbelastete Aerosole unter 
Wahrung der Abstandsrege-
lungen auszugehen ist. Auch 
die Besucher auf den Rängen 
werden nicht gefährdet“, teilt 
Bastian Fiedler mit. „Außer-
dem wurde die Lüftung des 
Hauses so eingestellt, dass die 
Säle mit 100 Prozent Frischluft 
versorgt werden. Leider wird 
auf die örtlichen Gegeben-
heiten, wie beispielsweise die 
Belüftung von Veranstaltungs-
häusern, in den geltenden Lan-
desverordnungen bei der Be-
grenzung der Besucherzahlen 
nicht gesondert eingegangen, 
sondern alle Locations über ei-
nen Kamm geschoren“, erklärt 
der Geschäftsführer der m:con 
– mannheim:congress GmbH. 
Markus Beisel vom Rhein-
Neckar-Theater meldete sich 
als Vertreter einer kleinen Ver-
anstaltungsstätte zu Wort. „Wir 
befi nden uns im ersten Stock, 
haben Außen- und Oberfen-
ster. Außerdem haben wir ei-
nen 230 Quadratmeter großen 
Saal, auf den sich maximal 
136 Gäste verteilen. Dazu 
neun, an einigen Stellen auch 
elf Meter hohe Decken. Große 
Lüftungsanlagen mit Raum-
luftfi ltern können wir uns als 
nichtsubventioniertes Privat-
theater ohne Unterstützung der 
Stadt nicht leisten“, teilt Beisel 
mit. Kleine, mobile Raumluft-
reiniger seien bei dieser Raum-
größe und der entsprechenden 
Kubikmeterzahl an zu reini-
gender Luft nicht nützlich. 

„Wir haben das Glück, dass 
die Lüftungsanlage im Bür-
gersaal ja für unsere Räum-
lichkeiten, also Saal und Fo-

yer sowie Backstage-Bereich, 
beim Bau 2014 neu installiert 
wurde“, so Carmen Linka vom 
Oststadttheater im Stadthaus 
N 1 mit. Mit dieser Anlage 
würden aktuell 100 Prozent 
Frischluft zugeführt. „Zusätz-
lich werden alle Außentüren 
zwei Stunden vor Einlass ge-
öffnet, um ein zusätzliches 
Querlüften zu gewährleisten. 
Die Pause wird auf 30 Minuten 
ausgedehnt werden, um eben-
falls querzulüften. 

Thomas Siffl ing vom „Ella 
& Louis“ im Mannheimer 
Rosengarten informierte 
bei der Pressekonferenz zur 
1. Mannheimer Kulturnacht, 
dass im Musikclub ebenfalls 
mit einer hochmoderenen 
Lüftungsanlage gearbeitet 
werde. „Diese ist auf dem 
neuesten Stand der Technik 
und für ein Vielfaches unserer 
Kapazität ausgelegt. Die mög-
licherweise in den Aerosolen 
enthaltenen Bakterien oder Vi-
ren werden zuverlässig heraus-
gefi ltert“, so Siffl ing. 

Für die SAP Arena teilt Mar-
kus Wincher, Leitung Facility 
Management, mit: „Als eine 
der modernsten Multifunkti-
onshallen Europas verfügt die 
SAP Arena über ein äußerst 
leistungsstarkes Belüftungs-
system mit hohem Hygiene-
standard, das daher auch den 
aktuellen pandemiebedingten 
Anforderungen voll und ganz 
gerecht wird. Die optimalen 
Einstellungen für die Belüf-
tungsanlage wurden anhand 
von diversen Tests herausgefun-
den. Durch einen Unterdruck 
werden in der Luft befi ndliche 
Aerosole sehr effi zient zu den 
Abluftanlangen im Bereich 
des Hallendaches geführt. Die 
Aerosole werden somit qua-
si aus dem Zuschauerraum 
abgesaugt.“  pbw

Den Schwebezustand unbedingt vermeiden
Mit Frischluft gegen virusbelastete Aerosole

Mannheimer Spielstätten sind vorbereitet
Thema Belüftung als Teil des Hygienekonzeptes

Nicht nur durch direkte Tröpfcheninfektion, sondern auch durch 
Aerosole können Viren übertragen werden.  Foto: pixabay


