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MANNHEIM. Die Saat wur-
de 2004 von dem damaligen 
Vorsitzenden des Gewerbe-
vereins Sandhofen, Gerhard 
Engländer, gelegt; das zarte 
Pfl änzchen, das im Norden 
Mannheims heranwuchs, 
reicht im achten Jahr als stark 
verzweigte kräftige Pfl an-
ze in fast alle Mannheimer 
Stadtteile hinein: die Lange 
Nacht der Kunst und Genüs-
se erobert jedes Jahr mehr 
Stadtteile und Vororte und 
startet am Samstag, 5. No-
vember 2011, von 18 bis 24 
Uhr zeitgleich in 14 Stadttei-
len mit mehr als 200 Teilneh-
mern aus Handel, Handwerk, 
Dienstleistung und fast eben-
so vielen Künstlern aus ver-
schiedenen Bereichen.

Dass sich die Idee, die Lei-
stungsfähigkeit des Einzel-
handels in allen Stadtteilen 
auf besondere Weise zu prä-
sentieren, so rasant zum Er-
folgsmodell mausert, hätten 
sich die Initiatoren von der 
„IG Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse“ nicht träumen 
lassen. Mit Schönau, Gar-
tenstadt und Waldhof, Feu-
denheim, Wallstadt, Necka-
rau, Seckenheim, Käfertal, 
Rheinau, Schwetzingerstadt 

und Oststadt, Neuostheim 
und Lindenhof nehmen heu-
er 14 Mannheimer Stadtteile 
an dem Event des Jahres teil, 
das jeweils von den örtlichen 
Gewerbevereinen organisiert 
wird. Als Datum wurde be-
wusst der Trauermonat No-
vember gewählt, um etwas 
Licht und Schwung in den 
eher tristen Spätherbst zu 
bringen. Ziel war, in einer 
gemeinsamen Veranstaltung 
Kunst und Gewerbetreibende 
zusammenzuführen, um die-
sen ein außergewöhnliches 
Präsentationsforum zu geben 
und zu beweisen, dass Mann-
heim nicht nur auf dem Papier 
die „Stadt der Stadtteile“ ist. 

Das Ganze soll die Teilneh-
mer nicht viel Geld kosten, 
dafür ist Kreativität gefragt: 
so können fl anierende Be-
sucher in Gewerbebetrieben 
Kunstausstellungen ansehen, 
Live-Musik erleben oder sich 
erlesenen kulinarischen Ge-
nüssen widmen. Im Vorder-
grund steht dabei nicht der 
Verkauf, sondern Gespräch 
und Austausch und natürlich 
spannende Erfahrungen mit 
Kunst und Genüssen. 

Ein roter Teppich, zwei 
Zierbäume und helle Licht-

strahler weisen den Besu-
chern den Weg zu den be-
teiligten Geschäften und 
Betrieben. Unterstützt wird 
die Veranstaltung auch dieses 
Jahr vom Kulturamt und vom 
Fachbereich für Wirtschafts- 
und Strukturförderung der 
Stadt Mannheim und der Pra-
xis für Physiotherapie und 
Osteopathie Hartmut Walz. 
Für Marketing und Koordi-
nation zeichnet die Werbea-
gentur Schmid Otreba Seitz 
Medien verantwortlich, die 
in der Verlagsgemeinschaft 
Mannheimer Stadtteilzei-
tungen seit 2008 zur Langen 
Nacht Filmspots produzieren 
lässt und die offi zielle Pro-
grammzeitung herausgibt, 
die Nachtschwärmer mit al-
len Informationen rund um 
die vielfältigen Aktivitäten 
der Langen Nacht versorgt. 
Zum ersten Mal gibt es auch 
alle Informationen und La-
gepläne online im Stadtteil-
Portal.   cm

 Alle Teilnehmer 
und Aktionen fi nden 
Sie in unserer großen 
Sonderbeilage und unter 
www.stadtteil-portal.de/
langenacht.

Fest einer langen Nacht in 14 Stadtteilen und Vororten Mannheims 
Achte Lange Nacht der Kunst und Genüsse am 5. November 2011
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FRIEDRICHSFELD Seit cir-
ca eineinhalb Jahren gibt es 
sie nun schon, die Honoris-
Initiative, die es sich zum Ziel 
gemacht hat, Menschen oder 
Initiativen mit dem Denk-mal-
Stein auszuzeichnen, die sich 
in besonderem Maße um ihren 
Verein oder ihren Heimatort 
verdient gemacht haben oder 
durch ihr Wirken Friedrichs-
feld positiv nach außen reprä-
sentieren. 

Begrüßt wurden die Gäste 
im Vereinsheim der Handhar-
monikafreunde von Dietmar 
Clysters. An Jutta Preißendör-
fer war es dann, die erste 
Preisträgerin vorzustellen. 
Und schon beim ersten Punkt, 
nämlich ihrem Geburtsjahr-
gang und dass sie bereits mit 
acht Jahren dem TV 1892 bei-

getreten und mit 12 Jahren ihr 
erstes Ehrenamt übernommen 
hatte, war vielen Anwesenden 
klar, wer die Auszeichnung 
erhalten solle. Für ihr außer-
gewöhnliches Engagement in-
nerhalb des TV 1892 aber auch 
bei der Seniorentagesstätte 
und in der Nachbarschaftshil-
fe ging der Denk-mal-Stein an 
Marita Bojanowski. 

Mit einem kleinen Sketch 
leiteten Stefan Zyprian und 
Reiner Rohr dann über zum 
zweiten Preisträger. Und 
auch hier fi el es nicht schwer 
zu erraten, wer es wohl sei. 
„Er ist ein Friedrichsfelder, 
meistens lustig, obwohl sein 
großes Hobby, die Fasnacht, 
durchaus auch eine ernste Sa-
che sein kann“. Klar, gemeint 
war Dieter „Nudel“ Baier. In 

vielen Vereinen ist er aktiv 
und ist bekannt weit über die 
Grenzen seines Heimatortes 
hinaus. Nachdem ihm 1992 
die Landesehrennadel verlie-
hen wurde sei nun die Hono-
ris-Auszeichnung die richtige 
Steigerung für einen Men-
schen, der anderen immer nur 
Freude gemacht hat. Damit 
war dann auch der offi zielle 
Teil der Feierstunde beendet. 
Mathias Baier bedankte sich 
im Namen von Honoris bei 
allen Anwesenden und Betei-
ligten und rief noch einmal 
dazu auf, Anregungen abzuge-
ben. Denn auch im Jahre 2012 
werden wieder zwei Menschen 
mit dem Preis ausgezeichnet, 
die sich in besonderer Weise 
verdient gemacht haben.

mhs

„Um ihren Heimatort verdient gemacht“
Honoris Denk-mal-Stein geht an Marita Bojanowski und Dieter Baier

Marita Bojanowski (3.v.l.) und Dieter Baier (4.v.l.) im Kreise des Honoris-Teams und der Sponsoren.  Foto: Schatz

➜ KOMPAKT

 Abschied und 
Neubeginn
SECKENHEIM: Die Flohmarktsai-

son des SV 98/07 geht in die zwei-

te Runde. Ab sofort werden Anmel-

dungen für den Krempelfl ohmarkt 

in der Halle des SV 98/07 Secken-

heim am Samstag 19, November 

in der Zähringer Str. 80 entgegen 

genommen. Der Flohmarkt beginnt 

um 10 Uhr. Angesprochen sind alle 

Jäger und Schnäppchensucher und 

solche die es werden wollen. An-

meldungen bei Frau Koger, Telefon 

0621-474709. Die Standgebühr 

beträgt 8 Euro, die Tische werden 

gestellt. Am Flohmarkttag ist mit 

Kaffee, Kuchen und frisch gebacke-

nen Laugenstangen für das leibliche 

Wohl von Verkäufern und Käufern 

gesorgt.   red

 Martinsgans für 
den guten Zweck
RHEINAU. Der Förderverein des 

Maria-Scherer-Hauses, lädt ein 

zum Martinsgansessen.  Am Frei-

tag, 11. November um 19.11 Uhr 

gibt es für die Gäste ein Zwei-

Gang-Menue  sowie ein  kurzwei-

liges Unterhaltungsprogramm:  

Der Kinderchor Lollipop unter der 

Leitung von Elena Kleiser mit sei-

nem Laterneneinzug und DARWIN, 

bekannt aus dem Mannheimer 

Schatzkistl, mit seiner unglaub-

lichen Täuschungs-Show. Eintritt 

inklusive Menue: 18 Euro.  Ein 

begrenztes Kartenkontingent  ist 

an der Abendkasse ab 18 Uhr er-

hältlich. Der Reingewinn kommt in 

vollem Umfang der Arbeit des För-

dervereins  Maria-Scherer-Haus zu 

Gute.  red

SECKENHEIM. Wer in der 
Vergangenheit ein Los der 
Glücksspirale gekauft, oder 
Lotto gespielt hat, der hat, 
wenn auch ohne Wissen 
ein kleines bisschen auch 
Seckenheim unterstützt. 
Schließlich unterstützen die 
staatlichen Glückspiele die 
Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz. Und die bedachte, 

erstmals in der 25-jährigen 
Geschichte, nicht nur vier 
Projekte in Mannheim, son-
dern mit der Alten Schule 
und dem Wasserturm auch 
gleich zwei davon in Se-
ckenheim. Insgesamt 325.00 
Euro spendet die Stiftung 
für den Erhalt des kultu-
rellen Erbes. Andreas Loch-
bühler nahm für die Reno-

vierung des „Glatzkopp“ 
75.000 Euro entgegen, 
Mark Schütz erhielt einen 
Spendenscheck über 50.000 
Euro.  „Ich denke, dass wir 
mit den vier Projekten eine 
glückliche Auswahl getrof-
fen haben“, kommentierte 
Dr. Rosemarie Wilcken, 
Vorstandsvorsitzende der 
Stiftung – außer den beiden 
Seckenheimer Bauwerken 
wurden die Spitalskirche 
und die Pfarrkirche Heilig 
Geist in der Innenstadt be-
dacht. Baubürgermeister 
Lothar Quast hofft nun auf 
weitere Zuwendungen für 
die Mannheimer Baukultur. 
Doch auch er freute sich für 
die vier bedachten Projekte: 
„Das ist ein wichtiger Tag 
für die Mannheimer Bau-
kultur“, kommentierte er. 
Schließlich sei im, durch 
den Krieg schwer zerstörten 
Mannheim, nicht mehr all 
zu viel von der ursprüng-
lichen Pracht übrig geblie-
ben. „Aber wir stellen uns 
der Verantwortung, das üb-
riggebliebene unseres bau-
lichen Erbes zu pflegen.“ 
So sei beim Seckenheimer 
Wasserturm schon allei-
ne die Sanierung durch die 
Firma und Familie Loch-
bühler eine bemerkenswerte 
Leistung. „Aber das darin 
vorhandene Aufzugsmuse-
um ist darüber hinaus auch 
noch eine brillante Ergän-
zung zur Mannheimer Mu-

Ein Seckenheimer Lottogewinn
Wasserturm und Alte Schule profi tieren von Lotteriemitteln

Der Seckenheimer Wasserturm in Stampfbetonbauweise ist einzigartig.  Foto: Seitz Fortsetzung Seite 2
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Ein Seckenheimer Lottogewinn
Fortsetzung von Seite 1

Der schlichte zweigeschossige Gründerzeitbau der Alten Schule hat es den 
Denkmalschützern angetan.  Foto: privat

seumslandschaft“, freute er 
sich. 

Für Senior-Chef Karl-
Heinz Lochbühler war die 
Scheckübergabe dabei ein 
relativ unbekanntes Gefühl: 
„Hier bin ich auch einmal 
der Empfänger“, staunte der 
bekannte Mäzen.
Auch für Mark und Mariella 
Schütz, die sich der fast 125 
Jahre „jungen“ Alten Schu-
le angenommen hatten, fand 
Quast lobende Worte: Mit 
Mut und Risikobereitschaft 
haben die beiden jungen 
Eigentümer hier ein echtes 
Schmuckstück geschaffen.“ 
Die Fördergelder sind dabei 
schon verbaut. „Die sind in 

das Tragwerk geflossen“, 
verriet Mark Schütz, der ei-

nen ganz einfachen Grund 
für seine Liebe zum Altbau 
hat: „Ich finde, dass so eine 
Bausubstanz es wert ist, be-
wahrt zu werden. Ich würde 
mir wünschen, dass es noch 
viel mehr solcher Projekte 
geben würde.“ Damit traf 
er bei Rosemarie Wilcken 
auf offene Ohren: „Denk-
malschutz ist eine unserer 
großen Zukunftsaufgaben“, 
sagte sie. Dabei sei es nicht 
alleine mit der Sanierung 
getan. „Denkmäler bedür-
fen einer ständigen Bauun-
terhaltung.“ Auch dafür sei 
die Zuwendung der Stiftung 
gedacht. „Ich hoffe, dass 
wir uns noch möglichst 
oft in Mannheim wieder- 
sehen“, sagte sie.   end

Andreas Lochbühler und Mark Schütz freuten sich über die Zuwendung der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Zum Jahres-
gespräch der Mitglieder im 
Bund der Selbständigen mit 
Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz lädt der Mannheimer 
Kreisverband unter Vorstitz 
von Prof. Dr. Hans-Jörg Fi-
scher in diesem Jahr nach 
Seckenheim ein. Das tradi-
tionelle OB-Gespräch, zu 

dem zahlreiche Mitglieder 
aus allen Ortsverbänden 
erwartet werden, fi ndet am 
Montag, 14. November, um 
19.30 Uhr statt. Gastgeber 
für die Diskussion mit dem 
Verwaltungs-Chef ist die 
Werbeagentur Schmid Otre-
ba Seitz Medien mit Sitz der 
Verlagsgemeinschaft Mann-

heimer Stadtteilzeitungen 
in der Wildbader Straße 
11. Zur Sprache kommen 
aktuelle Themen der Stadt 
und der Selbständigen in 
Mannheim. Über die Veran-
staltung werden wir in der 
nächsten Ausgabe ausführ-
lich berichten.

end

Mit den Selbständigen im Gespräch

SECKENHEIM. Der 
Herbstausfl ug führte die Se-
nioren des Siedlervereins Su-
ebenheim in diesem Jahr bei 
Kaiserwetter zunächst durch 
da schöne Neckartal, wo in 
Eberbach die Gelegenheit zur 
ersten Rast bei Kaffee und 
Kuchen und anschließendem 
Spaziergang durch die male-
rische Altstadt genutzt wurde. 
Eigentliches Ziel der froh ge-

launten, 80-köpfi gen Reisege-
sellschaft war jedoch nicht nur 
das Kraichgau mit der Bun-
desligastadt Sinsheim, sondern 
das direkt neben der Elsenz 
gelegene Gasthaus zur Linde, 
wo das vorbestellte Abendes-
sen eingenommen wurde. 

Nach dem Essen näherte 
sich die Stimmung dem Höhe-
punkt. Ein bestellter Musiker 
spielte bekannte Weisen, es 

wurde geschunkelt und gesun-
gen. Um 21Uhr machte sich 
die froh gelaunte Gesellschaft 
bei bester Stimmung auf die 
Rückfahrt nach Suebenheim. 

Hier kamen sehr zufriedene 
Fahrgäste aus den Bussen, die 
alle versprachen, auch beim 
nächsten Mal wenn Organi-
sator Erich Kopp ruft, wieder 
dabei sein zu wollen.

red

Schunkelstimmung in Sinsheim
Seniorenausfl ug des Siedlervereins Suebenheim

 Silvesterurlaub in Bad-Bevensen

MANNHEIM. Das Seniorenbüro 

bietet einen Silvesterurlaub vom 27. 

Dezember bis 3. Januar in Bad-Be-

vensen, sowie Urlaub und Wellness 

in der Lüneburger-Heide an.  

Gäste schätzen an Bad-Bevensen 

nicht nur die ansprechende Lage, 

sondern auch die kulturhistorischen 

Kleinodien in der Stadt und in der 

näheren Umgebung. Da kommt nie-

mals Langweile auf, denn die Reise 

hat viele Höhepunkte.

Das Seniorenbüro - Freizeit und Rei-

sen - bietet ein seniorengerechtes 

Reiseprogramm mit Busreisen in 

Deutschland und im europäischen 

Ausland, Flugreisen in Europa und 

nach Übersee sowie Tagesfahrten in 

die nähere Umgebung an.

Seniorengerecht bedeutet: Taxitrans-

fer von und nach „Zuhause“, Fahrten 

mit modernen Reisebussen, Kosten-

transparenz, angemessene Unter-

bringung mit Servicepersonal und 

fachkundige Reiseleitung.

red

 Buchbar ab sofort bei: 

bei Freizeit & Reisen e.V. 

(Seniorenbüro), K 1, 

7-13, Kurpfalzpassage, 

Tel. 0621-293 3447.

Bücherfl ohmarkt in St. Konrad

CASTERFELD. Großer Bücherfl oh-

markt am Sonntag, 6. November, 

von 10.30 bis 17.00 Uhr im Ge-

meindehaus St. Konrad, Mannheim 

- Casterfeld, Vorderer Sporwörth. 

Zur riesigen Bücherauswahl, ge-

trennt nach Sparten, gibt es auch 

Videos, Schallplatten und Kasset-

ten. Für Kinder gibt es eine eigene 

Bücherecke. Bei Kaffee und Kuchen 

sowie Mittagseintopf können Sie 

in aller Ruhe in den Büchern 

schmökern.

red

EDITORIAL

Das Auge isst mit

 Nur wenige Tage nachdem 
die Vernichtung abgelaufe-
ner Lebensmittel Thema bei 
Günther Jauch war, wurde 
von Politikern über eine neue 
Bezeichnung für das Min-
desthaltbarkeitsdatum dis-
kutiert – als hätten wir keine 
größeren Probleme. 

Eigentlich trifft die Be-
zeichnung „mindestens halt-
bar bis“ ganz gut, was der 
Gesetzgeber seit 22. Dezem-
ber 1981 für verpackte Le-
bensmittel vorgeschrieben 
hat: dass die Ware bis zum 
angegebenen Datum ohne 
wesentliche Geschmacks- 
und Qualitätseinbußen ge-
nießbar ist. Nicht mehr und 
nicht weniger. Dass Produkte 
über dem Datum aus den Su-
permarktregalen verschwin-
den, hat vor allem mit dem 
Recht auf Umtausch und 
dem Verhalten der Verbrau-
cher zu tun, die meist nach 

der jüngeren und frischeren 
Ware greifen. Dabei muss die 
Frage erlaubt sein, wie frisch 
ein verpackter Frischkäse tat-
sächlich sein kann, dem vier 
Wochen beste Qualität be-
scheinigt wird.

Was mich am meisten irri-
tiert ist die Suche nach dem 
Datum, das im Gegensatz 
zum überdimensionalen 
Strichcode meist schwer les-
bar am Boden oder Rand der 
Verpackung versteckt ist. Spä-
testens seit manche Hersteller 
zum Haltbarkeitsdatum auch 
noch eine Uhrzeit angeben, 
nehme ich den Hinweis nicht 
mehr so ernst. Beim Brot 
vom Bäcker oder selbstge-
kochter Marmelade müssen 
wir uns auch auf unsere Sinne 
verlassen und von Fall zu Fall 
entscheiden, ob wir das Pro-
dukt noch genießen können. 
Der Traubenschnaps meines 
Großvaters hatte nach 20 Jah-
ren sogar deutlich an Aroma 
und Geschmack gewonnen. 

Entscheidend ist ein verant-
wortungsvoller Umgang mit 
Lebensmitteln, um wertvolle 
Ressourcen und den eigenen 
Geldbeutel zu schonen. Arme 
Ritter schmecken auch nicht 
schlecht.

Dr. Stefan Seitz
Verleger

➜ KOMPAKT

 Schlabbdewel starten mit einem Ball 
in die neue Kampagne  

FRIEDRICHSFELD. Mit einem 

Eröffnungsball am 11.11., starten 

die Schlabbdewel in die neue  Fas-

nachtskampagne. Los geht es im 

Bernhardushof um 20.11 Uhr. Zu 

den Klängen von Ralf Siegel kann 

dann den ganzen Abend über das 

Tanzbein geschwungen werden. 

Außerdem werden in diesem Rah-

men der neue Orden und auch das 

Kampagnemotto vorgestellt. Auf 

jeden Fall sollen die Gäste an die-

sem Abend viel Spaß haben. Der 

Eintrittspreis beträgt fünf Euro. 

Kartenbestellungen entweder per 

Fax 06 21  95 35 40 00) oder 

per Email kartenverkauf@schlabb-

dewel.de . Außerdem werden an 

diesem Abend auch Kartenbestel-

lungen für die beiden Sitzungen 

im Februar 2012 entgegen ge-

nommen.  mhs

Die Tiefe der russischen Seele
MGV-Liedertafel hatte Don Kosaken Chor Serge Jaroff zu Gast

SECKENHEIM. Tosender 
Applaus, Bravorufe und Ova-
tionen gab es, als der Don 
Kosaken Chor Serge Jaroff 
sein mitreißendes Konzert 
beendet hatte. Als Höhepunkt 
im 150. Jahr des Bestehens 
des Männergesangverein-
Liedertafel war ein Konzert 
der Extreme in dem vollbe-
setzten Gotteshaus zu hören.  
Der wohl berühmteste Män-
nerchor der Welt unter der 
Leitung von Wanja Hlibka, 
bot mit 17 Sängern immen-
se Dynamik, erstaunliche 
Stimmlagen und größtmög-
liche Präzision. In der di-
rekten Nachfolge des Origi-
nal-Kosakenchors zeigten die 
Sänger russischen Männer-

chorgesang in seiner größt-
möglichen Vollendung. Nach 
diesem besonderen Ereignis 
beenden die Sängerinnen und 
Sänger mit dem Festkonzert 
am 27. November in der Erlö-

serkirche das Jubiläumsjahr. 
Eine Dokumentation über die 
Vereinsgeschichte sowie über 
das Jubiläumsjahr selbst wird 
ab 2. Dezember angeboten.   

zg

Russischer Chorgesang in Vollendung – die Don Kosaken in der Erlöserkirche. 
Foto: Schneider

MANNHEIM. Noch bis zum 30. 

November können alle Institutionen 

und Initiativen mit Projekten zur kul-

turellen Vermittlung beim Beauftrag-

ten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien (BKM) um eine Förde-

rung von jeweils bis zu 50.000 Euro 

beantragen. Gefördert werden unter 

anderem Vermittlungsprojekte von 

Museen, Theatern und Orchestern 

oder freien Trägern, die sich gezielt 

an junge Menschen wenden, um die-

se zur eigenen kreativen Betätigung 

zu animieren, wirbt die Landtagsab-

geordnete Helen Heberer.  Förder-

grundsätze und Antragsformulare 

können unter www.kulturstaatsmi-

nister.de auf der Homepage des 

Kulturstaatsministers abgerufen 

werden.  red

 Finanzielle Förderung für 
Projekte der Kulturellen Bildung
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FRIEDRICHSFELD. Es 
brauchte nur zwei Schläge und 
schon sprudelte der Gersten-
saft bei der offi ziellen Eröff-
nung der Kerwe, zu der wieder 
der Bund der Selbständigen 
und die Interessengemein-
schaft der Vereine eingeladen 
hatten. Für den reibungslosen 
Anstich war  Pfarrer Michael 
Jäck verantwortlich. Dietmar 
Clysters wünschte den Besu-
chern viel Spaß. 

Und wer geglaubt hat, die 
Friedrichsfelder Kerwe ster-
be aus, der wurde bereits am 
ersten Abend eines besseren 
belehrt. Die Straußwirtschaft 
des Turnvereins, die inzwi-
schen in die Vereinsturnhalle 
umgezogen ist, war wie in al-
ten Zeiten bis weit in die Nacht 

hinein gut besucht. Und auch 
beim Bierstand der Dewel-
Boys und den Pfadfi ndern, die 
den Hof ihres Jugendhauses 
in Anspielung auf das Jubilä-
um für die Geburtstagsparty 
prächtig heraus geputzt hat-
ten, herrschte dichtes Gedrän-
ge. Autos und vor allem auch 
der Bus hatten so ihre liebe 
Not, durch die dicht bevöl-
kerte Straße zu fahren. 

Nur schade, dass dieser 
erste Kerwetag durch eine 
Massenschlägerei ausklang. 
Es gibt leider immer wieder 
Zeitgenossen, die dem Alko-
hol in übermäßigem Maße 
zusprechen und dann  die 
Kontrolle über sich selbst 
verlieren. Doch davon ließ 
man sich die gute Kerwelaune 

nicht vermiesen. Am Sonntag 
hatte wieder der Bücherei-
förderverein in die Vogesen-
straße eingeladen. Bei Sekt 
und Waffeln konnte man sich 
zudem auf dem reichhaltig 
bestückten Bücherfl ohmarkt 
mit Lektüre für lange Win-
terabende zu Schnäppchen-
preisen eindecken. Ansonsten 
ist der Sonntag erfahrungs-
gemäß immer etwas ruhiger. 
Vielleicht auch damit dann 
am Montag zum Ausklang 
noch einmal so richtig gefei-
ert werden konnte. Die Kerwe 
in Friedrichsfeld ist nicht tot, 
sie war in diesem Jahr wieder 
so lebendig wie lange nicht 
mehr. Dafür sorgte für die 
kleinen Besucher natürlich 
auch der Rummel auf dem 

Kerweplatz. Losstand, Kin-
derkarussell und Autoscooter 
drehten hier sogar noch einen 
Tag länger, nämlich bis zum 
Dienstag ihre Runden. Dann 
war aber endgültig Schluss 

mit der Kerwe 2011 und man 
darf sich getrost schon auf die 
Kerwe 2012 freuen, die dann 
vielleicht sogar auch wieder 
mehr teilnehmende Vereine 
hat.  mhs

Schwungvoller Start ins ereignisreiche Kerwewochenende

Viel Spaß nicht nur auf dem Rummel – die Friedrichsfelder Kerwe lebt!. 
 Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Für ein 
Wochenende lang wurde die 
funktionale Fahrzeughal-
le des Friedrichsfelder Ret-
tungszentrums zum Festplatz. 

Rund zwei Monate nach der 
feierlichen Eröffnung lud die 
bundesweit bislang einmalige 
Kombination von THW und 
Freiwilliger Feuerwehr unter 

einem Dach zur Partynacht 
und zum Tag der offenen Tür.

Beim Kinderprogramm 
mit spielerischen Feuerwehr-
übungen, Führungen durch 
die Räumlichkeiten und ei-
ner gemeinsamen Übung auf 
dem Hof stellten die „roten“ 
(=Feuerwehr) und „blauen“ 
(=THW) Retter ihr neues Do-
mizil vor. Manche davon am 
Sonntag mit reichlich müdem 
Gesichtsausdruck. Denn die 
„red’n blue club night“ am 
Abend zuvor zollte beim ein 
oder anderen ihren Tribut mit 
einem gewaltigen Schlafde-
fi zit. „Eine gelungene Premi-
ere, auch wenn wir noch ein 
wenig Platzkapazitäten gehabt 
hätten“, freute sich Friedrichs-
felds Feuerwehrkommandant 
Markus Behlau über die Par-
ty, die sich zunächst einmal 
an das jugendliche Publikum 

gewandt hatte. AM Sonntag 
musste er sich über mangel-
haftes Interesse dann nicht 
mehr beklagen. In der rappel-
vollen Fahrzeughalle war zur 
Mittagszeit mit der Verpfl e-
gung aus der Feldküche des 
THW kaum noch ein Platz zu 
ergattern. 

Behlau sah das Interesse 
der Friedrichsfelde mit einem 
lachenden und einem wei-
nenden Auge, denn auch zwei 
Monate nach der eigentlichen 
Eröffnung fühlt sich die Feu-
erwehr nur als Gast im doch 
eigentlich eigenen Haus, ist 
der Umzug noch immer nicht 
vollzogen. „Aber unsere Lei-
denszeit neigt sich dem Ende 
entgegen. In den nächsten 
zwei bis drei Wochen können 
auch wir die neuen Räume 
in Besitz nehmen“, atmete 
er auf und verriet: „Die Lei-

denszeit war wirklich groß.“ 
Zum Tag der offenen Tür hatte 
Mannheims Erste Bürgermei-
ster und Feuerwehr-Dezernent 
Christian Specht dafür noch ei-
nige Geschenke und Ehrungen 
dabei: Vom THW würdigte er 
den Ehrenamtsbeauftragten 
Frank Ruf für seinen Einsatz 
während der Bauphase. Auf 
Seiten der Feuerwehr ging sein 
Dank an den ehemaligen Ju-
gendleiter Tobias Gilbert und 
„Bauleiter“ Christian Warzel, 
der sogar die „Ehrenmedaille 
der Feuerwehr“ überreicht be-
kam.

Beide Organisationen ge-
meinsam betrieben am Wo-
chenende zugleich Nach-
wuchswerbung: „Das ist eine 
tolle und vor allem auch sinn-
volle Tätigkeit“, schloss sich 
Specht diesen Bemühungen 
an.  end

Bürger machten sich ein Bild vom Rettungszentrum
Tag der offenen Tür bei Feuerwehr und THW

Rot und blau und Bürgermeister feierten im Rettungszentrum gemeinsam den Tag 
der offenen Tür.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Die Rück-
kehr der „Schlumbl“  an ihren 
Stammplatz feierten die Se-
ckenheimer Kerwefreunde mit 
einem zünftigen Kerweabend 
mit „Schbrich un Bosse“ in der 
Kapelle. Zur musikalischen 
Gestaltung trug Roland Gräf 
mit Evergreens bei, der im 
Verlauf des Abends durch So-
listen aus den Reihen der Ker-

wefreunde lautstark gefeierte 
Unterstützung erhielt. 

Alfred Heierling, Chef der  
Brauchtumspfl eger  seit 42 
Jahren, begrüßte in launigen 
Worten den Ehrenvorsitzenden 
Franz Kern und das  89-jährige 
Ehrenmitglied „Emmel“ Huth-
mann in dem bis zum letzten 
Platz besetzten Traditionslo-
kal. Sein ausdrücklicher Dank 

galt Marianne Zwingenberger, 
Edith Heierling, Ingrid Volz 
und Harald Großmann, die mit 
Bravour die erste organisato-
rische Hürde der Kerweakti-
vitäten gemeistert hatten. Er 
versäumte es nicht, die fröh-
liche Gesellschaft eindringlich 
vor einem „Schlumblklau“ zu 
warnen. Kaum ausgesprochen, 
entpuppten sich die Feuden-

heimer Fußballer des ASV als 
Entführer der Kerweschum-
bl in der Nacht vom Sonntag 
auf Montag. Als Motiv gaben 
sie an, dass die Seckenheimer 
Maid der Feudenheimer Dame 
an Schönheit weit überlegen 
sei.  Für dieses „Fremdgehen“  
mussten allerdings die Se-
ckenheimer Kerweborscht das 
obligatorische fl üssige Löse-

geld für ihre Holde entrichten, 
damit sie am Wasserturm mit 
Hilfe der Freiwilligen Feuer-
wehr unter Kommandant 
Stephan Seitz sowie dem 
Roten Kreuz mit ihrem Chef 
Günter Körner  und unter den 
Klängen der Heddesheimer 
Noodeschisser standesgemäß 
den Flammen übergeben wer-
den konnte.  zg

Seggema Kerweabend in der „Kapelle“

RHEINAU. Der neue Vorstand 
des SC Rot-Weiß Rheinau 
heißt wie der alte: Einstim-
mig folgte die Versammlung 
dem ausgelegten Wahlvor-
schlag. Claus Heckert wird 
damit für weitere zwei Jahre 
die Verantwortung als Präsi-
dent tragen, als Vorstands-
kollegen stehen ihm dabei 
Dieter Rebennack (Anlagen 
und Technik), Klemens Bär 
(Finanzen) und Agnes Hau 
(Jugend) zur Seite, die Ge-
schäftsstelle wird von Gabi 
Peterkau betreut. Die Arbeit 
des vergangenen Jahres wur-
de mit einer einstimmigen 
Entlastung des Gesamtvor-
standes gewürdigt – aller-
dings mit einer Einschrän-
kung: Die Fußballer müssen 
in den kommenden Wochen 
noch ihre Abteilungsver-
sammlung nachholen. An-
genommen wurden auch die 

Änderungen der Satzung. 
Demnach entfallen die bis-
her vorgesehenen Vorstands-
posten für Fußball, Gymna-
stik und Förderkreis.   

Präsident Heckert blickte 
derweil schon in die Zu-
kunft: „Ein Projekt in dieser 
Größe gibt unserem Verein 
für die nächsten 20 Jahre 
eine Perspektive“, meinte er 
mit Blick auf den geplanten 
Kunstrasenplatz. „Es ist 
heute nicht mehr zeitgemäß, 
mit Kindern und Jugend-
lichen auf einen Hartplatz 
zu gehen. Uns würden die 
Jugendlichen ausbleiben“, 
warnte er vor den Folgen, 
die eine Ablehnung des 
400.000 Euro-Projektes zur 
Folge haben würde. Genau 
genommen handele es sich 
schließlich gleich um zwei 
Kunstrasenspielfelder: Den 
aktuellen Hartplatz und das 

kleine Trainingsfeld. Die 
Spendenaktion sei bereits 
sehr gut angelaufen. Zu-
sammen mit einer Spende 
der MVV und dem Freund-
schaftsspiel gegen die Zweit-
ligamannschaft des Karlsru-
her SC befanden sich zum 
Zeitpunkt der Sitzung damit 
bereits 14.000 Euro auf dem 
Konto. Für weitere 50.000 
Euro will der Verein Eigen-
leistungen erbringen. „Die 
Spendenaktion kann jeder 
im Internet verfolgen. Wir 
sind bestrebt, jeden Montag 
immer die aktuellen Zahlen 
zu veröffentlichen“, sagte 
Heckert, der hofft, im kom-
menden Jahr , zum 60-jäh-
rigen Vereinsjubiläum den 
neuen Platz mit einer großen 
Feier einweihen zu können. 
Auch das sportliche Fazit 
fi el, trotz des Abstiegs der 
Ersten Mannschaft, posi-

tiv aus: „Wir sind einer der 
wenigen Vereine im Kreis 
Mannheim, der für alle Jahr-
gänge Mannschaft gemel-
det hat, wobei einige sogar 
doppelt besetzt sind“, freute 
sich der Präsident. Sollte es 
also auch noch wie erhofft 
mit dem Kunstrasenfeld 

klappen, ist es um die Zu-
kunft der Rot-Weißen daher 
Rosarot bestellt. Zumal sich 
der Verein auch auf seine 
verdienten Mitglieder ver-
lassen kann. Unter anderem 
wurden gleich fünf Jubilare 
für 50-jährige Vereinstreue 
geehrt.  end

Kunstrasen als rot-weißes Zukunftsprojekt 
Claus Heckert als Präsident bestätigt – Hans-Joachim Possmann neues Ehrenmitglied

Die Geehrten Paul Kowalik, Arthur Serr, Alexander Kollinger, Heinrich Prudlik, Hans 
Possmann und Präsident Claus Heckert (von links).   Foto:privat
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RHEINAU. „Ich will immer 
das möglichst Optimale aus 
einem Chor herausholen“ – 
das sagt Musikdirektor Franz-
Josef Siegel. Der Dirigent ist 
in der Kurpfälzer Sängerszene 
kein Unbekannter. „Meinen 
ersten Chor habe ich mit 18 
Jahren übernommen“, erinnert 
er sich. Wie viele Stationen er 
vor dem  Männergesangverein 
1896 Rheinau bereits absol-
viert hat, weiß der heute 68-
Jährige aus Heddesheim nicht 
mehr zu sagen, nur so viel: „In 
Hoch-Zeiten waren es bis zu 
14 Chöre gleichzeitig. Heu-
te habe ich noch deren sechs. 
Mich reizt die Möglichkeit, 
dass man Chorgesang immer 
perfektionieren kann. Das ver-
suchen ich auch hier.“

Keine leichte Aufgabe bei 
den 15 verbliebenen Sängern 

bei den Männerstimmen und 
23 Sängerinnen im Frauen-
chor. „Wir brauchen dringend 
junge, Rheinauer Stimmen“, 
wirbt Siegel deshalb und 
verweist auf die Mitglieder-
werbung, die der MGV ge-
meinsam mit der Rheinauer 
Geschäftswelt in den kommen-
den Tagen startet. „Manches 
mag Dir Sorge bringen. Ist es 
so, dann komm zum Singen“, 
steht dabei auf den Plakaten. 
„In den vergangenen Jahren 
wurde in dieser Hinsicht viel 
versäumt“, räumt auch Siegel 
ein, der sein Handwerk an der 
Mannheimer Musikhochschu-
le gelernt hat, wo er selbst 
zehn Jahre lang als Lehrbe-
auftragter tätig war. Außerdem 
stand er von 1979 bis 1999 der 
städtischen Musikschule vor. 
Beim MGV 1896 ist er dabei 

eher aus Zufall gelandet. Ott-
mar Öhring, im Februar als 
Nachfolger on Lucia Lewczuk 
vorgestellt, hatte schon nach 
wenigen Wochen gemerkt, 
dass Chor und Leiter nicht zu-
einander gepasst haben. „Ei-
gentlich wollte ich ihm nur zur 
Singstunde ein wenig als Kla-
vierspieler helfen, aber dann 
wurde daraus mehr“, berich-
tet er schmunzelnd von einem 
Gespräch mit dem MGV-Vor-
sitzenden Jürgen Ruf, wird 
dann aber gleich wieder ernst: 
„Ich hätte nicht gedacht, dass 
es so schwer wird.“ 

Nahziel sei deshalb zunächst 
einmal die Weihnachtszeit. 
Für die Adventsfeier am 11. 
Dezember hat er schon einige 
Überraschungen eingeplant. 
„Da kommen Solisten aus 
meinen anderen Chören zum 

Einsatz.“ Anschließend will er,  
Stück für Stück, das Repertoire 
des MGV 1896 Rheinau moder-
nisieren. „Möglichst mit vie-
len neuen, jungen Stimmen.“

Die können gerne zur Sing-
stunde vorbei kommen. Der 
MGV trifft sich jeweils diens-
tags um 20 Uhr im Nebensaal 
der TSG Rheinau.  end

Neuer Chorleiter mit neuen Zielen
Musikdirektor Franz-Josef Siegel steht dem MGV 1896 Rheinau vor

Musikdirektor Franz-Josef Siegel (rechts) hat mit dem MGV 1896 Rheinau noch 
viel vor.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Oberschüt-
zenmeister Lothar Boos selbst 
gab, in Abwesenheit des eigent-
lich angekündigten Ersten Bür-

germeisters Cristian Specht, 
den scheppernden Startschuss 
zum 25. Seckenheimer Wan-
dertag. Mit dem „Pläng“ von 

zwei aneinandergeschlagenen 
Topfdeckeln schickte Boos die 
Wandersleute auf die zehn Ki-
lometer lange Reise durch den 
Dossenwald. 

Rund 200 Wanderer hatten 
sich beim ältesten, seit 1987 
ununterbrochen durchge-
führten, Wandertag auf den, 
von Paul Greulich und seinem 
Team der Wanderfreunde be-
schilderten, Weg gemacht. 
„Sie sollten unbedingt das 
Blühen der Heide kurz hin-
ter der Rennbahn beachten“, 
verwies er die Teilnehmer 
auf die Besonderheit am We-
gesrand bei der 25. Aufl age.
Dabei hätte es dieser zusätz-

lichen Höhepunkte gar nicht 
bedurft. Die klare Luft und der 
strahlende Sonnenschein ge-
nügten alleine schon für eine 
rundherum gelungene Veran-
staltung. Die Schützenjugend 
hatte für diese Schönheiten 
offenbar kein Auge, sondern 
nahm den Kurs sportlich. 
Schon nach einer 100 Minuten 
kamen die ersten jungen Da-
men vom Rundkurs zurück. 

Vielleicht waren sie ja aber 
auch nur vom Hunger getrie-
ben, denn in der Bogenhalle 
wartete bereits der, vom Team 
um Chefkoch Norbert Koch 
köstlich duftende Eintopf. Und 
spätere Wandersleute hatten 

es in der  doch so geräumigen 
Halle fast schon schwer, ei-
nen Sitzplatz zu ergattern. 
„Schuld“ daran war sicher 
auch das einmal mehr reich-
haltige Kuchenbuffet, an dem 
sich auch Gäste ohne sport-
lichen Ehrgeiz erfreuten.

Die waren dabei leicht 
auszumachen, denn der Jubilä-
ums-Wandertaler kam in die-
sem Jahr als Medaille daher, 
die allen Teilnehmern von den 
IG-Vorstandsmitgliedern Mar-
kus Zimmermann und Willi 
Pint überreicht wurden. Insge-
samt war der Rundkurs durch 
den Dossenwald also wieder 
eine runde Sache.  end

Über das Jubiläum strahlte die Sonne
200 Teilnehmer beim 25. Seckenheimer Wandertag 

„Pläng“ und los geht’s. Gute Stimmung beim Startschuss des Seckenheimer 
Wandertags.  Foto: Endres

RHEINAU. Wer an diesem 
Tag nicht beim TV Rheinau 
war, der hat wirklich etwas 
versäumt. Morgens ab 10 Uhr 
starteten elf Männer und drei 
Frauen beim erstmals ausge-
tragenen Achtkampf für Je-
dermann, der aufgrund seines 
speziellen Punktesystems das 
Alter und das Geschlecht der 
Teilnehmer so berücksichti-
gte, dass nicht unbedingt der 
jüngste Teilnehmer mit der ab-
solut besten Leistung, sondern 
der fi tteste Teilnehmer gewin-
nen konnte. Der Wettbewerb 
hat gute Chancen, das neue 
„Rheinauer Sportabzeichen“ 
zu werden.

Bei sehr schönem Wetter 
waren alle Sportler mit groß-
em Eifer bei der Sache. Was 
eigentlich ursprünglich eine 
Schnapsidee der Volleyballer 
war, wurde von Jens Wedell 
und Sascha Sigl in die Tat 

umgesetzt. Und alle Teilneh-
mer waren total begeistert, sie 
freuen sich schon auf nächstes 
Jahr. Parallel zum Achtkampf 
begann ein kleines Beach-
Volleyball- Turnier. Auch 
hier wurde aufopferungsvoll 
gekämpft, das  Zuschauen 
machte Spaß. 

Um 14 Uhr begann bereits 
das Weinfest in der Valentin- 
Gremm- Halle. Die herbst-
lich geschmückten Tische, 
die Bühne für die Musiker 
vom Musik-Stammtisch Se-
ckenheim sowie beiden klei-
nen Traktoren, die vor der 
Bühne standen, bildeten den 
passenden Rahmen für diese 
Veranstaltung. Eröffnet wurde 
das Fest mit Kaffee und einem 
großen Kuche nbuffet, natür-
lich alles  selbstgebacken.

Der neue Wein schmeckte 
gut, dazu passend der selbst-
gebackene Zwiebelkuchen. 

Der Musik- Stammtisch Se-
ckenheim sorgte genau wie 
bei der Premiere im Vorjahr 
wieder für Stimmung. Es gab 
sogar Besucher, die ein Tänz-
chen wagten.

Die Siegerehrung der Acht-
kämpfer fand gegen 17 Uhr in 
der Halle statt. Frisch geduscht 
und ohne Zeichen von Müdig-
keit nahmen sie unter großem 
Beifall Urkunden und Trink-
bares in Flaschen entgegen. 
Sieger wurde der 39-jährige 
Thorsten Baron vor Michael 
Möske (34) und Brigitte Geor-
ge (47).

Gegen 19.30 Uhr, es waren 
schon einige Besucher auf 
dem Heimweg, packten die 
Musiker ihre Instrumente zu-
sammen. Ein unterhaltsamer 
Tag neigte sich dem Ende zu. 
Sehr schade nur, dass von den 
Aktiven im Verein nicht so 
viele da waren, obwohl dieser 

Termin schon sehr lange fest-
stand. Freie Sitzplätze gab es 
noch.

Der Dank der Besucher galt 
allen Aktiven und Helfern, al-
len voran dem Vorsitzenden 
Gerd Bredebusch mit seiner 
Frau Rosi, der Freitagsgrup-
pe der Männer, die die Büh-

ne aufgebaut haben und für 
die Bestuhlung sorgten, den 
Kampfrichtern aus der Leicht-
athletik-Abteilung, den Frauen 
an der Essens- und Getränke- 
Ausgabe, und ganz besonders 
den Sportlern, die diese Ver-
anstaltung möglich gemacht 
haben.  red

„Rheinauer Sportabzeichen“ mit Weinfest gefeiert 
TV Rheinau mit tollem Sportprogramm über sieben Stunden

Beim Weinfest in der Valentin-Gremm-Halle feierten die erfolgreichen Athleten die 
Premiere des „Rheinauer Achtkampfs“.  Foto: Kreis

SECKENHEIM. Mit rund 
2.300 erwarteten Erstseme-
stern zum 1. Oktober errei-
chen die Studienanfängerzah-
len der DHBW Mannheim 
eine neue Höchstmarke. Ins-
besondere die Fakultät Tech-
nik verzeichnet sehr hohe 
Zuwächse, die angesichts des 
Fachkräftemangels insbeson-
dere in den Ingenieursberufen 
den Partnerunternehmen ihren 
bedarfsgerecht ausgebildeten 
Nachwuchs sichern. Mit Be-
ginn des neuen Semesters stu-
dieren erstmals mehr als 6000 

Hochschüler an der Dualen 
Hochschule. „Die DHBW 
bleibt auf starkem Wachs-
tumskurs“, kommentiert Rek-
tor Prof. Dr. Johannes Bever-
ungen die erfreulich hohen 
Zahlen. Denn: „jeder unserer 
Studienplätze ist gleichzei-
tig ein Arbeitsplatz, und dies 
auch nach Abschluss des Du-
alen Studiums. Dies belegt 
die erfahrungsgemäße Über-
nahmequote von 92 Prozent.“ 
Dass die Partnerunternehmen 
mehr Studienplätze denn je 
zur Verfügung gestellt haben, 

sei ein großer Vertrauensbe-
weis. „Den wollen wir uns 
auch zukünftig verdienen“, so 
der Rektor.

Damit sind die zusätzlichen 
Kurse im Rahmen des landes-
weiten Hochschulausbaupro-
gramms bereits jetzt nahezu 
ausgelastet. Rund 35 Prozent 
mehr Studienanfänger als im 
Vorjahr nehmen an der Fa-
kultät Technik ihr Studium 
auf. Prorektor Prof. Dr. An-
dreas Föhrenbach weist auf 
die damit einhergehende Not-
wendigkeit weiterer Räum-

lichkeiten und Laborfl ächen 
hin. „Insbesondere müssen 
die technische Ausstattung 
und die Raumsituation dem 
Ansturm gerecht werden, 
um die bewährt hohe Quali-
tät eines Hochschulstudiums 
mit hohem Praxisbezug auch 
während der Theoriephasen 
aufrecht erhalten zu können,“ 
so Föhrenbach.

Eine räumliche Ausdehnung 
der DHBW Mannheim ist be-
reits seit längerem in Planung. 
„Ob dies in der Innenstadt ge-
schehen wird oder an unserem 

jetzigen Campus in der Cob-
litzallee, ist weder spruchreif 
noch die entscheidende Fra-
ge“, verleiht Johannes Bever-
ungen der aktuellen Raumnot 
Ausdruck. Auch der CDU-
Vorschlag einer Erweiterung 
im neuen „Glückstein-Quar-
tier“ im Entwicklungsgebiet 
„Mannheim 21“ auf dem Lin-
denhof komme in Betracht. 
„Fakt ist, dass wir über uns 
hinaus wachsen und dringend 
eine Lösung her muss“ so Be-
verungen.

  red

Viele Studienanfänger und wenig Platz
DHBW startet ins neue Semester 
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FRIEDRICHSFELD. Die Fried-
richsfelder Pfadfi nder feierten 
in diesem Jahr ihr sechszigjäh-
riges Bestehen. Dafür hatten 
sie sich viel vorgenommen. 
Nach internationalen Begeg-
nungen und dem Sommerlager 
im Allgäu hat auch das rest-
liche Jahr durch Kerwe und 
die Jubiläumsveranstaltung im 
November einiges zu bieten. 

Bereits an Pfi ngsten mach-
ten sich Jungpfadfi nder- und 
Pfadfi nderstufe auf, um im 
belgischen Boom, nahe Ant-
werpen, am Intercamp teilzu-
nehmen. In Irland verbrachte 
die jüngere der beiden Ro-
verstufen die Pfi ngstferien. 

International ging es weiter, 
als die ältere Roverstufe Be-
such aus Island bekamen. Im 
vergangenen Jahr hatten die 
Friedrichsfelder Island be-
sucht und Kontakt zum dor-
tigen Pfadfi nderstamm auf-
nahmen und auch hielten. Im 
Gegenzug für die damalige 
Gastfreundschaft, luden sie 
die Isländer nun zu sich nach 
Hause ein. 

Im Sommer verschlug es 
den ganzen Stamm ins Allgäu 
an den Grüntensee in die Nähe 
von Füssen. Kaum waren die 
Schlafsäcke und Zelte weg-
geräumt, ging es auch schon 
an die Vorbereitungen für die 

nächsten Events. Zum Beispiel 
die Kerwe im Oktober. 

Doch dem nicht genug, la-
den die Pfadfi nder am Sams-
tag, 5. November, zusätzlich 
zu einem „Tag des offenen 
Jugendhauses“ in die Neu-
dorfstraße 17 ein. Bei Kaffee 
und Kuchen liefern sie im 
Rahmen einer Art Vernissage 
einen Einblick in das Pfad-
fi nderleben der vergangen 60 
Jahre und bieten mit verschie-
denen Workshops interessante 
Angebote zum Mitmachen für 
jung und alt. Neben allen Ehe-
maligen sind auch alle Interes-
sierten herzlich eingeladen an 
den Aktivitäten teilzunehmen, 

sich auszutauschen und den 
Tag abends am „offenen La-

gerfeuer“ ausklingen zu las-
sen.  mhs

60 Jahre und kein bisschen leise
Pfadfi nder feiern Jubiläum und ein ereignisreiches Jahr 

Auch in Island sind die Friedrichsfelder Pfadfi nder gerne gesehene Gäste.
  Foto: privat 

MANNHEIM. Über Zustim-
mung oder Ablehnung des 
Stuttgarter Bahnhofsprojektes  
wird schon seit geraumer Zeit 
gestritten.  Nun haben die 
Baden-Württemberger das 
Wort. Die Volksabstimmung 
dazu wurde auf den 27. No-
vember terminiert. Da bei 
dieser Volksabstimmung über 
ein Landesgesetz abgestimmt 
wird, fi ndet sie in ganz Baden-
Württemberg statt. Sie hat den 

Charakter einer Wahl und wird 
wie eine Wahl ablaufen, aller-
dings nach den Regeln des 
Volksabstimmungsgesetzes 
und der Landesstimmordnung 
aus dem Jahr 1984. Der Stadt-
kreis Mannheim bildet einen 
der 43 Stimmkreise im Land. 
Den eingetragenen Stimmbe-
rechtigten werden bis späte-
stens 5. November die Stimm-
benachrichtigungen zugestellt. 
Wer bis dahin keine Benach-

richtigung bekommen hat, 
sollte dies sofort beim Wahl-
büro (Sammelnummer 293-
9566) überprüfen lassen, weil 
sonst die Gefahr besteht, dass 
er nicht abstimmen darf. Wer 
am 27. November nicht in sein 
Abstimmungsgebäude gehen 
kann, kann den vorgedruckten 
Antrag für die Briefabstim-
mung von der Stimmbenach-
richtigung abtrennen und ab-
schicken. Die Unterlagen für 

die Briefabstimmung dürfen 
aber erst ab dem 7. November 
ausgegeben werden.

Das Wahlbüro der Stadt 
wird in bewährter Weise auch 
die Volksabstimmung organi-
sieren - wieder als Lehrbetrieb 
mit Verwaltungsauszubilden-
den der Stadt. Es hilft bei allen 
Fragen rund um die Abstim-
mung. Die Postanschrift lau-
tet: Stadt Mannheim – Wahl-
büro, 68119 Mannheim. Die 

Öffnungszeiten sind ab Mon-
tag, 7. November: Montag 
bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, 
donnerstags bis 18 Uhr, in der 
Woche vor der Abstimmung 
täglich bis 18 Uhr oder nach 
telefonischer Vereinbarung. 
Alle Informationen auch im 
Internet unter www.mann-
heim.de.  red

Stuttgart 21 – ja oder nein?
Vorbereitung der Volksabstimmung am 27. November

SECKENHEIM. Schon 2010 
hatte Michael Schulz, der 
„Reise-Marschall“ der TSG-
Männerfi tnessgruppe, seine 
Turn- und Sportkameraden 
und deren Damen in das bei 
Sommer- und Winterurlau-
bern gleichermaßen beliebte 
Tal im südlichen Vorarlberg, 
ins Montafon geführt. Mit 
dieser Fahrt hatten die Ver-
antwortlichen der Gruppe ei-
nen Volltreffer gelandet, der 
unüberhörbar nach einem da 
capo verlangte. Somit auch 
das Ziel 2011: Gaschurn, und 
dort wiederum das „Vier-
Sterne-Posthotel Rössle“.
Am „Tag der Deutschen Ein-
heit“ hatte der Bus mit 41 
Personen an Bord die Fahrt 
aufgenommen. Blauer Him-

mel beim Start in Seckenheim 
und während der gesamten 
Fahrt – Note eins für den An-
reisetag!

Das galt auch für den ge-
samten Aufenthalt. Egal ob 
Fahrt in das an der Arlberg-
bahn gelegene Städtchen 
Bludenz, den Besuch eines 
der herrlichen Vorarlberger 
Ski- und Wandergebiete im 
Bereich des Versetta-Tales, 
die Auffahrt mit der Bergbahn 
zur Versetta-Mittelstation 
(1480 m) mit faszinierenden 
Ausblicken auf die grandi-
ose Bergwelt vom Gipfel 
des Nova Stuba (2010 m)
oder den unterhaltsamen Ab-
schlussabend - Wehmut stand 
am Abreisetag in den Ge-
sichtern. Der Abschied von 

Bergen, Wiesen und Almen, 
die sich in ihrer schönsten 
Herbstpracht präsentiert hat-
ten, fi el nicht leicht. Aber für 
den Rückweg hatte sich der 
Organisator eine zusätzliche 
Überraschung mit dem Be-
such der Stadt Günzburg aus-
gedacht. Mit einem Bummel 
durch die anheimelnde Alt-
stadt und einem Mittagessen 
im Brauerei-Gasthaus „Die 
Münz“ waren die Aktivitäten 
des Jahresausfl uges 2011 be-
endet. Männerfi tness-Chef 
Erich Schüssler bedankte sich 
namens der Reisegesellschaft 
bei Michael Schulz für des-
sen organisatorische Glanz-
leistung. Alle sind gespannt, 
welches Ziel wohl für 2012 
angepeilt wird.  red

Vier traumhafte Tage im Montafon
Jahresausfl ug der TSG-Männerfi tnessgruppe

Beste Stimmung beim Ausfl ug der Männerfi tnessgruppe.  Foto: privat

RHEINAU. Veränderungen 
in Rheinau Süd. Mit dem 
1. November wurde aus der 
„Karl-Peters-Straße“ die 
„Wilhelm-Peters-Straße“. Im 
Juni hatte der Gemeinderat die 
Umbenennung vom kaiser-
lichen Kolonialpolitiker zum 
Entdecker und Naturforscher 
beschlossen. Mit einem Infor-
mationsabend im Siedlerheim 
informierte die Siedlerge-
meinschaft mit Vorstand Wolf-
gang Lehmpfuhl Anwohner 
und Interessierte noch einmal 
über die nun notwendigen Be-
hördengänge. 

Bürgerdienstleiterin Patri-
cia Popp hatte wichtige Tipps 

parat: „Wenn man erst die 
Änderung der Adresse bei der 
Kfz-Versicherung anmeldet, 
kann man anschließend beim 
Bürgerdienst gleich Führer-
schein und Kraftfahrzeug-
schein mitändern.“ Überhaupt 
versprach Popp den Anwoh-
nern, stets mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Das will auch 
der VdK. Die Vorsitzende 
Ulrike Kahlert, ebenfalls als 
Anwohnerhin betroffen, ver-
sprach für ihren Verband Hilfe 
für Alte und Gehbehinderte 
Menschen beim Behörden-
gang. Im übrigen genüge für 
die Umschreibung der Perso-
nalausweise schon eine Voll-

macht, informierte Popp. Die 
Umschreibungen der Grund-
bucheinträge erfolge nach der 
Umbenennung Verwaltungsin-
tern automatisch.  

„Es war gut, dass wir uns 
noch einmal getroffen und die-
se Fragen besprochen haben“, 
betonte Siedlungs-Chef Lehm-
fuhl und er verwies auf eine 
weitere Zusage der Verwal-
tung: „Für Ortsfremde werden 
die alten Schilder noch hängen 
lassen und durchgestrichen. 
Außerdem sind die Rettungs-
dienste über die Umbenen-
nung ebenfalls informiert, so 
dass sie im Notfall in die rich-
tige Straße kommen.“  end

Wenn aus dem „Karl“ ein „Wilhelm“ wird

www.stadtteil-portal.de
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FRIEDRICHSFELD. Schon 
lange hatten sich die Übungs-
leiter des TV 1892 auf diesen 
Tag vorbereitet und wieder ei-
nen Fitnesstest für Kinder im 
Alter von drei bis 16 Jahren 
angeboten. Zwischen 14 und 
17 Uhr waren die Kinder dazu 
in die Vereinsturnhalle einge-
laden. 

Wohl auch bedingt durch 
das herrliche Spätsommerwet-
ter blieb der ganz große An-
sturm zwar aus, das hatte aber 
auch den Vorteil, dass sich die 
Übungsleiter intensiver um all 
die Kinder kümmern konn-
ten. Insgesamt waren zwölf 
Übungsteile aufgebaut. So gab 
es beispielweise Seilspringen. 
Weiter gab es eine Bodenturn-
übung, bei der man eine Rolle 
vorwärts, rückwärts und ein 
Rad zeigen sollte. Auch eine 
Übung mit Liegestütz war 
dabei. An der Sprossenwand 
war eine Bank eingehängt, da 
musste man sich hochziehen 
und dann die Sprossen he-
runter klettern. Über Übungs-
balken musste man balancie-
ren, je nach Alter vor- oder 

rückwärts, und auf der Bank 
mussten die Kinder versuchen 
ihre Arme bis an die Fußspit-
ze oder darüber hinaus zu 
strecken. Bei den Ringen war 
ein Kasten aufgebaut, auf dem 
Säckchen gelegen haben, die 
mit den Füßen gefasst und in 
ein umgedrehtes Kastenteil 
„geworfen“ werden mussten. 
Auch Bockspringen war da-
bei und bei der Laufstrecke 
musste man so viele Bälle wie 
möglich über einen Slalom-
Parcours in einen Korb legen, 
in einer Zeit von zwei Minu-
ten. 

Oben auf der Bühne gab es 
dann noch den Einbeinstand 
auf Zeit. Und als letzte Übung 
gab es dann noch den Gum-
mistiefeltransport über den 
Barren. 

Auf der Bühne gab es zu-
dem noch Kaffee, Kuchen 
und Getränke sowie die An-
meldung, an der die Laufzet-
tel verteilt wurden und es spä-
ter, nach bestandener Prüfung 
der Fitness, die Urkunden mit 
Gummibärchen und kleinen 
Geschenken gab.  mhsMit angezogenen Gummistiefeln klappte der Transport am besten.  Foto: Schatz

Viel Spaß an Ringen, Barren und Co.
Erfolgreicher Fitnesstest für Kinder beim TV 1892 

SECKENHEIM. Die TSG-
Talente der weiblichen 
Gau-Liga E befi nden sich 
auf dem besten Weg, die 
Runde ähnlich erfolgreich 
wie ihre Vorbilder aus der 
Landes- und Bezirksliga-
Liga abzuschließen. Zum 
letzten Vorrundenvergleich 
waren die Mädels der 

TSG Ketsch in den Schloss-
saal gekommen, um der 
die Tabelle anführenden 
Seckenheimer Riege die er-
ste Niederlage beizubringen. 
Aber dazu reichten die tur-
nerischen Mittel nicht aus, 
denn das Achterteam der 
Gastgeberin zeigte sich be-
stens gerüstet. Beim Sprung 

hielt sich die Seckenheimer 
Vorherrschaft mit einem Plus 
von 0,35 Punkten noch in 
Grenzen, doch Barren 
(Beste Pia Kirchner), 
Balken (Anica Hartmann) 
und Boden (Julia Ehret) 
endeten klar zu Gunsten 
der Schützlinge von Hei-
ke Wolff und Tanja Ste-
phan. Am Ende hatte das 
TSG-Team mit 163,25 
Zählern einen klaren Erfolg 
gelandet. Als Vierkampf-
Beste erwies sich Anica 
Hartmann vor ihren Vereins-
kameradinnen Pia Kirchner, 
Emma Krieger und Julia 
Ehret. Mit zum Winner-
Team gehörten desweiteren 
Kim Hartmann, Emma 
Bühler, Anne Lengert und 
Lucy Hartmann. Somit haben 
die TSG-Mädels die Vorrun-
de der Gauliga E ungeschla-
gen beendet, und sie werden 
sich nun hoch motiviert auf 
den Liga-Endkampf, der am 
13. November in Schwet-
zingen stattfi nden wird, 
vorbereiten und einstellen 
können.  red

TSG-Talente turnen toll
E-Liga-Turnerinnen beenden Vorrunde auf Platz Eins

E-Liga-Turnerinnen beenden Vorrunde Foto:privat

MANNHEIM. Bis zum Frei-
tag, 9. Dezember, heißt es im 
gesamten Stadtgebiet noch 
„Laub sammeln und gewin-
nen!“ Zum siebten Mal ruft 
dabei die Abfallwirtschaft 
Mannheim alle Bürger auf, zu 
Rechen, Besen und Schaufel 
zu greifen und das Laub von 
Straßenbäumen zu sammeln. 

Zwischen 500 und 1.000 
Tonnen Laub sammeln die 
Mitarbeiter der Abfallwirt-
schaft Mannheim in einem 

Herbst. Deswegen freut sich 
der Betrieb über die Unter-
stützung von Bürgerseite. 
„In den letzten Jahren gab es 
viele helfende Hände. Des-
halb wiederholen wir die 
Aktion erneut und verlosen 
unter den Teilnehmern at-
traktive Preise“, so Dr. Ste-
fan Klockow Leiter der Ab-
fallwirtschaft.

Dabei bittet der städtische 
Betrieb keine Plastiktüten zu 
verwenden, da diese nicht 

kompostierbar sind. Kosten-
lose Jutesäcke für das Laub 
von öffentlichen Straßen-
bäumen gibt es an folgenden 
Stellen: Recyclinghöfe Im 
Morchhof 37, ABG-Recy-
clinghof Max-Born-Straße 
28, Lilienthalstraße 195, 
Reichskanzler-Müller-Straße 
50, Beratungszentrum Bau-
en und Umwelt im Collini-
Center, alle Bürgerdienste 
der Stadt Mannheim (außer 
Bürgerdienst Rheinau). Für 

das gesammelte Laub stellt 
die Abfallwirtschaft Mann-
heim spezielle Abholtouren 
zusammen oder nimmt es 
im Rahmen der Grünabfall-
sammlung im November mit. 
Die Termine dafür stehen 
im Abfallkalender. „Manch-
mal fallen die Blätter über 
Monate hinweg. Eine voll-
ständige Laubbeseitigung 
in allen Straßen Mannheims 
können wir nicht leisten, zu-
mal wir unseren täglichen 

Reinigungsaufgaben nach-
kommen müssen“, erläutert 
Werner Knon, Leiter der Ab-
teilung Stadtreinigung und 
Winterdienst.

Nähere Informationen zur 
Laubsammelaktion gibt es 
im Internet unter www.mann-
heim.de/abfallwirtschaft und 
bei der Abfallberatung unter 
Telefon 293-8373 montags 
bis donnerstags von 8 bis 17 
Uhr und freitags von 9 bis 12 
Uhr.   red

Laub sammeln und gewinnen 

RHEINAU. Die Freunde def-
tiger Hausmannskost kamen 
bereits zum vierten Mal beim 
MGV 1896 Rheinau auf ihre 
Kosten. Das Schlachtfest 
zum Termin der Kerwe im 
rappelvollen Gemeindesaal 
der Versöhnungskirche ist 
längst zur liebgewonnenen 
Tradition geworden. 

Worschdsupp, Schlacht-
platt‘ und Wellfl eesch und 
Sauerkraut – die Köche um 
Heinz-Gunter Winterkorn 

ließen wieder keine Wün-
sche offen. Allerdings dau-
erte es durch die Begrüßung 
der zahlreichen Ehrengäste 
eine ganze Weile, ehe der 
MGV-Vorsitzende Jürgen 
Ruf das erlösende Komman-
do gab: „Meine Damen und 
Herren: Es geht los“, eröff-
nete er die heiße Schlacht 
am Schlachtfest-Büffet. Ab 
diesem Moment hatten Ruf 
und seine Helfer alle Hände 
voll zu tun, den Hunger der 

Gäste zu stillen. Kaum hatte 
er das Startsignal gegeben, 
warteten auch schon lange 
Schlangen auf die köstlichen 
„Sauereien“ in Verbindung 
mit Kartoffeln, Brot und Sau-
erkraut. Wie immer hatte die 
Metzgerei Moser hatte das 
Tier fachgerecht „verwur-
stelt“. Und zu den Klängen 
von Musiker Helmut Eckert 
schmeckte es noch einmal so 
gut. 

 end

Wo Wellfl eisch zur Tradition gehört
Schlachtfest beim MGV 1896 Rheinau

Die Helfer des MGV erwarten den Ansturm der hungrigen Gäste.  Foto: Endres

Kinder leichter fi nden
MANNHEIM. Ab sofort sind 
an allen Kassen des Luisen-
parks und am Freizeithaus 
reiß- und wetterfeste Arm-
bändchen zur Beschriftung 
mit den Kontaktdaten der El-
tern kostenlos erhältlich. 

Die „Findel mich!“-Bänder 
werden durch die Unterstüt-
zung der Sparkasse Rhein 
Neckar Nord angeboten 
werden. Vorstandsmitglied 
Jürgen Muley: „Mit relativ 
geringem Aufwand kann hier 
ein großer Effekt erzielt wer-
den. Da sind wir aufgrund 
unserer langen Verbindung 
mit dem Stadtpark Mann-
heim gerne unterstützend 

dabei, zumal es ja auch um 
die Sicherheit von Kindern 
geht.“

Auch Joachim Költzsch, 
Geschäftsführer der Stadt-
park Mannheim gGmbH, ge-
fällt dieser Service gut: „Jetzt 
können Familien im Luisen-
park noch unbeschwerter ‚Ur-
laub machen‘: denn es kommt 
auch bei aller Umacht der El-
tern immer wieder mal vor, 
dass ein Kind seinem Entde-
ckungsdrang folgend aus den 
Augen gerät – da erleichtert 
ein solches Bändchen sehr, 
jene wieder zusammen zu 
bringen, die zusammen 
gehören.“   red

Ihre Seckenheim-

Rheinau-Nachrichten

auch im Internet: 

www.stadtteil-portal.de

FRIEDRICHSFELD. Be-
reits zum dritten Mal hieß 
es in der Lilli-Gräber-Halle 

wieder „Lauf dich frei! Ich 
spiel dich an.“ Am dritten 
Grundschulaktionstag der 

drei baden-württember-
gischen Handballverbände 
nahm auch die Friedrich-

feldschule mit den zwei-
ten Klassen teil. Schon seit 
vielen Jahren gibt es eine 
gut funktionierende Koo-
peration Schule-Verein mit 
der Handballabteilung des 
TV Friedrichsfeld. Begrüßt 
wurden die Kinder und ihre 
betreuenden Lehrerinnen 
zu dieser ganz besonderen 
Schulstunde sowohl von 
Rektor Wilfried Roßnagel, 
als auch vom Jugendleiter 
des TV Friedrichsfeld Ru-
dolf Erny. Zuvor jedoch gab 
es erst einmal einen Film, 
der den Kindern die Grund-
begriffe des Handballsports 
näher brachte. 

An zahlreichen Stati-
onen, erlernten die Kinder 
dann spielerisch und unter 

fachlicher Anleitung das 
eben gesehene. So galt es 
beispielsweise die Ziel-
genauigkeit beim Werfen 
des Balles in einen Regen-
schirm genauso zu testen, 
wie etwa Reaktion und Be-
wegungsablauf. Und wenn 
es beim ersten Mal nicht 
gleich klappte, dann gab 
es noch einen zweiten Ver-
such. Schließlich war das 
ganze kein Wettkampf, es 
sollte vielmehr den Kindern 
auf mehr spielerische Wei-
se den Handballsport näher 
bringen. Mit einem gemein-
samen Spiel ging der Vor-
mittag dann zu Ende. Jedes 
Kind erhielt eine Urkunde 
und ein kleines Präsent. 
 mhs 

Grundschulaktionstag in der Lilli-Gräber-Halle
Zweitklässler hatten viel Spaß unter dem Motto „Lauf dich frei! Ich spiel dich an.“

Beim dritten Grundschulaktionstag hatten Kinder, Lehrerinnen und die Helfer und Übungsleiter aus den Reihen des TV 
Friedrichsfeld Spaß.  Foto: Schatz

www.stadtteil-portal.de
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RHEINAU. Peter Stapf aus 
Wachenheim hatte wieder 
seine Köstlichkeiten dabei. 
Zur elften Weinprobe der 
Marktplatzinitiative Pfi ngst-
berg hatte der Winzer aus Wa-
chenheim seine edlen Pfälzer 
Tropfen dabei. 

Die Plätze im Saal der St.-
Theresia-Gemeinde waren auf 

alle Fälle gut gefüllt und mit 
erwartungsfrohen Gesichtern 
lauschten die Mitglieder und 
Gäste der Initiative um Kurt 
Kubinski den Ausführungen 
des Weinfachmannes. „Man 
muss den Wein von der Zun-
genspitze nach hinten rollen 
lassen“, erläuterte dieser das 
Geheimnis der Verkostung. 

Nur ausspucken, wie es ei-
gentlich zu einer „echten“ 
Weinprobe gehört, wollte den 
Wein niemand. Lieber ge-
nossen die Gäste Dornfelder, 
Riesling und Rivaner bis zum 
letzten Schluck. Zumal mit 
Quark- und Schmalzbroten ja 
auch für eine ordentliche Un-
terlage gesorgt war.  end

Tropfen für Tropfen ein Genuss

SECKENHEIM. Nachdem 
der Martinsumzug der IG 
Seckenheim im Vorjahr dem 
Wetter zum Opfer fiel, will 
St. Martin samt Pferd und  
Musikverein Friedrichsfeld 
in diesem Jahr wieder durch 
die Straßen ziehen. Am 
Montag, 14. November, fällt 

um 17 Uhr der Startschuss 
zu dem von der Interessen-
gemeinschaft Seckenheimer 
Vereine und Organisation 
(IG) im Hof der Secken-
heimschule der Startschuss 
für den Umzug durch Se-
ckenheims Straßen. Im wei-
ten Bogen, über Badener, 

Oberkircher und Freiburger 
Straße geht es zurück in die 
Zähringer Straße. Die Mar-
tinsweck kommen wieder 
von der Bäckerei Seitz und 
im Schulhof wird anschlie-
ßend der Chor der Grund-
schule vortragen. 

 end

St. Martin trotzt der Witterung

MANNHEIM. 190 Mitbürger 
haben sich mit den künftigen 
Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Stadt auseinander-
gesetzt. Ermöglicht hat das 
ein zweites Bürgerforum zur 
Konversion. Ausgehend von 
den mehr als 1000 Ideen, die 
seit dem ersten Bürgerforum 
im April eingereicht worden 
waren, diskutierten die Anwe-
senden in fünf Arbeitsgruppen 
die Vorschläge zu den The-
mengebieten Arbeit, Bildung, 
Kultur, Ökologie und Woh-
nen. Unterstützt wurden sie 

dabei von 14 ehrenamtlichen 
Zukunftslotsen sowie elf Ex-
perten.

Oberbürgermeister Peter 
Kurz zeigte sich beindruckt 
von der Sachkenntnis und dem 
Engagement der Arbeitsgrup-
pen. „Der Wunsch  nach optio-
nalen Handlungsräumen zieht 
sich dabei wie ein roter Faden 
durch alle Arbeitsgruppen“, 
erklärte Dr. Konrad Hummel, 
der Beauftragte für die Kon-
version. 

Neue Wohnformen, wie zum 
Beispiel generationsübergrei-

fende Modelle, aber auch Fra-
gen, wie in neuen Quartieren 
die Kombination von Wohnen, 
Arbeiten und Gewerbean-
siedlungen aussehen könnte, 
bestimmten die Diskussion in 
der Arbeitsgruppe Wohnen, 
wie auch bei der jüngsten Dis-
kussion in Seckenheim, zu der 
der SPD-Ortsverein eingela-
den hatte. 

Oberbürgermeister Kurz 
betonte: „Das, was heute hier 
von der Bürgerschaft mit einer 
sehr hohen Qualität erarbeitet 
wurde, ergibt in der Gesamt-

schau für mich ein Memoran-
dum, wie wir es auch von den 
Expertinnen und Experten der 
Workshops erhalten haben“.

Die Ergebnisse des zweiten 
Bürgerforums zur Konversi-
on werden zusammen mit den 
Ideen der Bürger und den Emp-
fehlungen aus den Experten-
Workshops in das Weißbuch 
zur Konversion einfl ießen. Es 
soll Anfang nächsten Jahres 
als Entscheidungsgrundlage 
dem Gemeinderat vorgelegt 
werden.

  red

Erfolgreiches zweites Bürgerforum zur Konversion
Empfehlungen und Vorschläge für die Weiterentwicklung Mannheims 

RHEINAU. „Als Rheinauer 
weiß ich, wie wichtig die Ar-
beit Ihres Vereins im Stadtteil 
ist“ – treffender als Bürger-
meister Lothar Quast in seiner 
Laudatio lässt sich das Wir-
ken des Handharmonikaver-
ein Rheinklang über die ver-
gangenen Jahre nicht in einem 
Satz zusammen fassen. Einen 
kleinen Einblick davon liefer-
te das zwölfköpfi ge Hobbyor-
chester „Die Tastenfl itzer“ un-
ter Dirigent Gerd Stiefenhöfer 
zum Rheinauer Abend im Saal 
des Restaurants „Zur Tenni-

sterrasse, zu dem der HHV-
Vorsitzende Dr. Hans Jürgen 
Kuhr zahlreiche Ehrengäste 
begrüßen konnte. 

„Gaststätten und ihre Ne-
benräume spielten in der Ver-
gangenheit des HHV ja stets 
eine große Rolle“, schmun-
zelte Kuhr im Blick auf die 
Vereinshistorie. Erst 1961 mit 
dem Bau des Nachbarschafts-
hauses fanden die Handhar-
monikaspieler ein geeignetes 
Domizil, zog 1993 in die Kon-
rad-Duden-Schule um. Doch 
schon seit 1961 wurde die 

Qualität der begeisterten Mu-
siker immer besser, erinnerte 
Kuhr in seinem Schnelldurch-
lauf an erfolgreiche Wertungs-
spiele und errungene Musik-
preise.

Dann verriet er auch, dass 
der Name „Handharmonika-
verein“ mittlerweile ein klei-
ner Etikettenschwindel sei: 
„Ich glaube, wir haben heute 
keinen einzigen Spieler mehr 
im Verein, der die traditionelle 
Handharmonika überhaupt 
spielen kann.“ Längst hat das 
vielseitigere Akkordeon das 
Ursprungsinstrument abgelöst. 
Der Vorsitzende nannte auch 
den wichtigsten Grund dafür: 
„Die Handharmonika erzeugt 
unterschiedliche Töne, wenn 
man das Instrument zieht oder 
drückt, während das Akkorde-
on konstant bleibt.“    

Wie sich dies anhört, de-
monstrierten die Tastenfl itzer. 
„Unsere jüngste Gruppe“, be-
tonte Kuhr. Hier haben sich 
Spieler zusammengefunden, 
die das Instrument, aus den 
verschiedensten Gründen teil-
weise über Jahre zur Seite ge-

legt haben und die nun wieder 
die Lust auf das gemeinsame 
musizieren gepackt hat. Mit 
„Harmonika auf Wander-
schaft“, „Exodus“ und „Blue 
Tango“ zeigte das erst 2010 
entstandene Orchester eine be-
eindruckende Bandbreite. Ne-
benbei sind „Die Tastenfl itzer“ 
auch Beleg für Kuhrs Aussage, 
„dass wir rund 100 Mitglieder 
haben, rund die Hälfte davon 
ist auch aktiv und ein Groß-
teil ist unter 20 Jahren.“ Das 
freute auch den Bürgermei-
ster. „Der Verein hat eine ge-
sunde Altersstruktur“, mein-
te er auch mit Blick auf die 
sieben Schul-Kooperationen. 
„Auf dem Weg zu einer Be-
werbung als europäische Kul-
turhauptstadt 2020 brauchen 
wir die Impulse der Vereine 
und der HHV Rheinklang hat 
über 75 Jahre stets wichtige 
Impulse gesetzt“, meinte er 
auch mit Blick auf die wei-
deraufgenommene Tradition 
der „Rheinauer Abende“. „Ich 
hoffe, dass sich diese Traditi-
on weiter fortsetzt.“ 

 end

„Musikalischer Botschafter Mannheims“
HHV Rheinklang setzt die Tradition des „Rheinauer Abends“ mit Konzert fort

Bürgermeister Lothar Quast hatte dem Jubiläumsverein ein kleines Gastgeschenk 
mitgebracht.  Fotos: Endres
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SECKENHEIM. Strahlender 
Sonnenschein und strahlende 
Gesichter – der Sonntag im 
Rahmen der Seckenheimer 
Kerwe war für alle Beteiligten 
ein voller Erfolg. 

„Wir dürfen nicht auf die 
Umgestaltung der Planken 
warten. Wir müssen heute 
schon zeigen, dass das Ange-
bot von Handel und Dienstlei-
stern in Seckenheim attraktiv 
ist“, sagte der BDS-Vorsitzen-
de Uwe Deitz zur Eröffnung 
der ungewöhnlichen Ein-
kaufsstunden. Nicht nur die 
BDS-Mitglieder, sondern der 
gesamte Einzelhandel hatte 
sich diesen Aufruf offensicht-
lich zur Kenntnis genommen. 

Die frohgestimmten Kunden 
erhielten nicht nur entlang der 
Hauptstraße einen guten Über-
blick über die Bandbreite der 
Leistungen vor Ort. Sie alle 
hießen ihre Kunden in ent-
spannterer Atmospäre mit 
einem Gläschen Sekt oder 
einem Häppchen zu Essen 
willkommen, nutzten die Ge-
legenheit für gute Gespräche 
und damit verbundene Kun-
denbindung. „Die Nahver-
sorgung schafft und sichert 
Arbeitsplätze und ist damit 
wichtig für ein intaktes Orts-
leben. Das müssen wir noch 
stärker im Bewusstsein der 
Bürger verankern“, sagte De-
itz.  end

Prognose: Strahlend
Sonntag zur Kerwe

SECKENHEIM. Kerweborsch, 
Schlumbl und zahlreiche Be-
sucher feierten eine ereignis-
reiche „Seggema Kerwe“. 
Die Zeit zwischen Eröffnung, 
Predigt und Verbrennung  des 
traditionellen Kerwesymbols 
verging erneut wie im Flug.

Für den IG-Vorsitzenden 
Markus Zimmermann war es 
ein besonderes Fest. „Am 15. 
Oktober 1991 habe ich mei-
nen Dienst in Seckenheim 
angetreten“, erinnerte er sich 
an sein eigenes kleines Ju-
biläum. Dann räumte er das 
Podest jedoch für „Kerwepar-
rer“ Wilhelm Erny. Der hatte 

gleich eine wichtige Aufgabe, 
sprach seinen Vorgänger Franz 
Kern als „Kerweparrer“ und 
Brauchtumspfl eger „kerwese-
lig“. Dafür hatte er einen ganz 
eigene Beschwörungsformel 
parat: „Ob Norden, Osten, 
Süden, Westen – dem Franz 
sei Bratwürscht‘ sind die be-
sten“. Dann hatte er Lob und 
Spott gleichermaßen parat. 
Die unendliche Geschichte der 
Plankensanierung lag ebenso 
im Blick des „Hochgeistigen 
Herrn“, wie auch die gelun-
genen Bauaktivitäten auf der 
Rennbahn und am Wasserturm. 
Am traditionellen Standort 

zwischen Kapelle, Glatzkopp, 
fühlte sich die feierfreudige 
Dame offensichtlich wohl. 
Ohne Gegenwehr war sie vom 
Heimatmuseum der Guggemu-
sik der Nodeschisser in Rich-
tung Wasserturm gefolgt. Auch 
wenn sie das Prozedere wahr-
scheinlich geahnt hatte: Die 
Kerweborscht der Brauchtum-
spfl eger knüpften die Dame als 
sichtbares Zeichen des Aus-
nahmezustands auf und bis zur 
tränenreichen Verbrennung am 
Dienstag wachte die Schlumbl 
am Ortseingang über ihre Se-
ckenheimer. Der Dank dafür 
fi el hartherzig aber ebenfalls 

traditionell aus: Nach Eröff-
nung, Schlachtfest und vier 
harten Feiertagen wurde die 
Schlumbl verbrannt – bis zur 
Auferstehung im Jahr 2012. 
 end

Schlumbl wachte über das Kerwevolk
Seckenheimer feierten eine tolle Kerwe

Impressionen der Seckenheimer Kerwe
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SECKENHEIM. Über 2000 
Besucher sehen in den rund 
zwei Wochen die Ausstellung 
„Bilder zur Bibel“ der evange-
lischen Erlösergemeinde und 
der katholischen Pfarrgemein-
de St. Aegidius. „All unsere 
Erwartungen wurden übertrof-
fen“, sagte Mit-Organisatorin 
Nicole Kreusel. 19 Tage lang, 
begleitet von jeder Menge Zu-
satzveranstaltungen, waren die 
43 Farblithographien in der Ae-
gidiuskirche ausgestellt, in de-
nen der russische Jude Chagall 
seine Vorstellung zur christ-
lichen Schrift dargestellt hatte. 
„Ich habe die Bibel nicht gele-
sen. Ich träumte sie“; soll der 
Künstler selbst einmal gesagt 
haben.  

Pfarrer Bernhard Schneider 
freute sich auf alle Fälle schon 
bei der Eröffnung über die vie-
len Gäste in der Kirche: „Es ist 
schön, dass offenbar alleine der 
Name schon so viele Menschen 
anzieht.“ Und sein evange-
lischer Kollege Helmut Krü-
ger war, zumindest im Scherz, 
ein wenig neidisch: „Nach der 
Renovierung eignet sich die 
katholische Kirche hervorra-
gend für so eine Ausstellung.“ 
Von den aussagekräftigen, far-
bintensiven Bildern Chagalls 
zeigten sich Menschen unter-
schiedlichster Generationen, 
Konfessionen und Religionen 

begeistert. 30 Schulklassen 
und Kindergartengruppen hat-
ten sich während der Ausstel-
lung mit Werk und Wirken 
des Künstlers informiert. Das 
Vormittags-Angebot wurde 
damit ebenso hervorragend an-
genommen, wie die Aufforde-
rung „Kinder malen Chagall“, 
das an den Samstagen während 
der Ausstellungszeit angeboten 
wurde. Dabei wurde die Orge-
lempore zum Künstleratelier. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit 
konnten ebenfalls in der Kir-

che bewundert werden. „Auch 
die Führungen sonntags ohne 
Voranmeldung waren sehr gut 
besucht“, freute sich Nicole 
Kreusel. Auch das von den Or-
ganisatoren aus den beiden Kir-
chen und der Künstlergruppe 
„Seckenheim kreativ“ erdachte 
Begleitprogramm erfreute sich 
größter Beliebtheit. Egal ob 
Konzerte, Vorträge oder „Cha-
gall-Menue“ – „Das Begleitpro-
gramm eröffnete verschiedene 
Zugänge. Bei allen Events ver-
zeichneten wir eine rege Teil-

nahme“, sagte Kreusel – „und 
nebenbei waren die Besucher 
auch sehr spendierfreudig.“

Insgesamt hatten also alle 
Beteiligten nach dem Ende der 
Ausstellung am 1. November 
Grund zum strahlen: „Das Pro-
jekt strahlte weit über die Gren-
zen Seckenheims in die Metro-
polregion und darüber hinaus. 
Es kamen Besucher aus Mainz, 
Wiesbaden und Karlsruhe. Das 
Gästebuch gibt durchweg posi-
tive Eindrücke wieder“, freute 
sich Kreusel  end

Der Mittelpunkt der Kulturhauptstadt
Chagall-Ausstellung in Seckenheim übertraf alle Erwartungen

Marc Chagall begeisterte 19 Tage lang die Besucher in der St. Aegidiuskirche.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Bereits zum 
vierten mal in Folge veran-
staltete die Leichtathletikab-
teilung des SV Seckenheim 
ihr Schülersportfest auf der 
Bezirkssportanlage. Bei wun-
derschönem Spätsommerwet-
ter hatten die verantwortlichen 
Familien Seubert und Elißer 
wieder alles bestens vorbe-
reitet um einen reibungslosen 
Ablauf der Wettkämpfe zu ge-
währleisten. Angeboten wur-
den Dreikämpfe, Staffelläufe 
und die Mittelstrecken. 

Zweihundertzwanzig Kinder 
im Alter von drei bis 15 Jahren 
aus dreizehn Vereinen nahmen 
an den Wettkämpfen teil, al-
lein die Gastgeber stellten 57 
Kinder. Für die Bewirtung und 
als Kampfrichter konnten sich 
die Organisatoren ganz auf die 
Unterstützung der Eltern und 

Sportlern aus der Turnabtei-
lung verlassen.

In fast allen männlichen Al-
terklassen belegten die jungen 
Sportler des SV die vordersten 
Plätze. In der M15 kam Niko 
Möller-Grell auf Platz 3, dort 
landete auch Yannick Sparn, 
M14. Zweimal Platz drei auch 
für Thomas Scharffenberger, 
M13, und Erik Freind, M 11. 
Der erst achtjährige Stjepan 
Maratovic konnte gar den Po-
kal für den 1. Platz mit nach 
Hause nehmen, auch Teamrat 
Teklay, M10, erreichte den 
Bronzerang. 

Auch die jungen Sportle-
rinnen waren auf dem Trepp-
chen zu fi nden. Allen voran 
Franziska Schildhauer, W13, 
sie war die Beste ihrer Alters-
klasse, dicht gefolgt von ihrer 
Vereinskollegin Natalie Borth, 

die sich die Silbermedaille 
sicherte. Emilia Bender be-
legte in der Altersklasse W 12, 
ebenfalls den zweiten Rang. 
An den Staffelläufen nahmen 
insgesamt elf Staffeln teil. 
Auch hier waren die Secken-
heimer sehr erfolgreich und 
behielten zweimal den Sieger-
pokal auf der Bezirkssportan-
lage. Die abschließenden Mit-
telstreckenläufe über 800m für 
die weiblichen Schülerinnen 
und 1000m für die männlichen 
Schüler, absolvierten nochmals 
39 Sportler aller Altersklassen 
des SV 98/07 Seckenheim.

Heraus sprangen erste Plät-
ze für Maike Jung (W9), 
Emilia Bender (W12), Fran-
ziska Schildhauer (W13), 
Erik Freind (M11), Thomas 
Scharffenberger (M13) und 
Felix Albers (M14),. Zweite 

wurden: Christine Frey (W8), 
Emilia Neubauer (W9), Jenny 
Nader (W10), Louisa Albat 
(W12), Natalie Borth (W13), 
und  Yannick Sparn (W14). 

Und Bronzemedaillen gab es 
für: Sina Hess (W9), Jeanne 
Heitkamp (W10)und Teamrat 
Teklay (M10). 

 red

Tolle Leistungen bei strahlendem Sonnenschein
Leichtathletik-Schülersportfest des SV 98/07 Seckenheim

Egal ob Staffel, Sprint oder Dreikampf – die Sporlter des SV hatten oft die Nase 
vorne.  Fotos: privat

Jeder teilnehmende Athlet erhielt eine Urkunde, die Erstplatzierten erhielten einen Pokal 
und für die zweiten und dritten Plätze hatten die Veranstalter eine Medaille parat.

SECKENHEIM. Zweieinhalb 
Zentner fein „verwustelter“ 
Schlachtspezialitäten – da-
rüber durften sich die Be-
sucher beim traditionellen 
Kerwe-Schlachtfest der TSG 
Seckenheim im Schlosssaal 
freuen. 

Seit 7 Uhr morgens hat-
ten die Helfer um Ute Hain 
die Spezialitäten wie Well-
fl eisch, Griebenwurst und 
Sauerkraut zubereitet. „An-
schließend gibt es aber auch 
noch Kaffee und Kuchen“, 
versprach Hain den Gästen, 
die mit den deftigen Spezi-
alitäten weniger anfangen 
konnten. Das waren aller-

dings die wenigsten in der 
gut besuchten Turnhalle, die 
im Rahmen des Schlacht-
festes auch noch ihren 50. 
Geburtstag seit der Wieder-
einweihung feierte.

Doch egal ob Schlachtplat-
te, Hausmacher oder „Wor-
schdsupp“ – bei der TSG 
musste niemand hungrig den 
Saal verlassen. Auch wenn 
Ute Hain vor allem bekannte 
Gesichter unter den Gästen 
begrüßen konnte: „Junge 
Leute lassen sich offenbar 
von einem Schlachtfest nicht 
so sehr begeistern“, so ihre 
Beobachtung.

 end

„Do wird die Sau geschlacht“

Die freunde deftiger Hausmannskost kamen beim Kerwe-Schlachtfest der TSG wie-
der voll auf ihre Kosten.  Foto: Endres

➜ KOMPAKT

 Großer 
Hallenfl ohmarkt
RHEINAU. Am Samstag, 5. Novem-

ber, veranstaltet de Tanzsportverein 

Rheinau von 12 bis 16 Uhr im Nach-

barschaftshaus Rheinau seinen Hallen-

fl ohmarkt. Über 35 Ausstetller freuen 

sich auf Besucher, die Dinge des täg-

lichen Lebens zu günstigen Preisen su-

chen. Für das leibliche Wohl ist selbst-

verständlich bestens gesorgt.   red
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SECKENHEIM. Im Septem-
ber hat die FDP-Fraktion 
eine Bürgerumfrage zum 
Kurzstreckentarif für Bus 
und Bahn in Seckenheim 
durchgeführt. Der Mannhei-
mer Stadtteil wurde dabei 
exemplarisch für alle Vororte 
ausgewählt. Das Ergebnis ist 

eindeutig: rund 86 Prozent 
aller Teilnehmer befürworten 
die Einführung eines Kurz-
streckentickets.

„Uns hat die hohe Anzahl 
an positiven Rückmeldungen 
nicht überrascht“, sagte der 
Fraktionsvorsitzende Volker 
Beisel und sah sich in sei-

ner Meinung bestätigt: „Das 
Kurzstreckenticket für Bus 
und Straßenbahn ist aus un-
serer Sicht besonders zur 
Belebung der zahlreichen 
Mannheimer Stadtteilzen-
tren ein wirkungsvolles In-
strument.“ Viele Kunden 
seien vom hohen Preis abge-

schreckt, wenn sie nur zwei 
bis drei Haltestellen fahren, 
um etwa einen Arztbesuch 
oder einen kurzen Einkauf zu 
erledigen. 

Die Umfrage der Liberalen 
habe auch gezeigt, dass nur 
sehr wenige Fahrgäste ihre 
Zeitkarte kündigen würden, 

wenn das neue Kurzstrecken-
ticket eingeführt wird, erklär-
te Stadträtin Birgit Sandner-
Schmitt. Allerdings nannte 
auch sie dabei keine genauen 
Zahlen, wie viele Seckenhei-
mer sich insgesamt an der 
Umfrage beteiligt hatten.  

 red

Eindeutige Mehrheit für Kurzstreckentarif
Ergebnis der FDP-Bürgerumfrage in Seckenheim

MANNHEIM. Der Block 3 
des Großkraftwerks (GKM) 
soll in den Wintermonaten als 
sogenannte „Kaltreserve“ die-
nen, um mögliche Stromeng-
pässe zu verhindern. Darüber 
hatte nach dem endgültigen 
Ausstieg aus der Atomkraft 
die Bundesnetzagentur in Ab-
stimmung mit der Landesre-
gierung Baden-Württemberg 
und dem Umweltministerium 
entschieden.

Für eine Übergangszeit soll 
das GKM neben seiner regi-
onalen Versorgung bei Bedarf 

die zusätzliche Stromversor-
gung sichern. Hierfür ist der 
temporäre Parallelbetrieb al-
ler fünf Kohleblöcke notwen-
dig. Gemeinsam luden das 
Umweltministerium Baden-
Württemberg und die Stadt 
Mannheim dazu die Bürger zu 
einer Informationsveranstal-
tung Bernd Westphal von der 
Bundesnetzagentur, Helm-
fried Meinel, Ministerialdi-
rektor des baden-württember-
gischen Umweltministeriums 
und GKM-Vorstand Dr. Karl-
Heinz Czychon erläuterten 

die Maßnahmen zur Stabili-
sierung des Stromnetzes. 

„Ich kann Ihnen versi-
chern, dass es durch die 
Genehmigung von GKM 3 
keine unzulässigen Emissi-
onsbelastungen für Sie ge-
ben wird“, beruhigte Meinel.  
„Auch künftig werden die 
festgelegten Grenzwerte für 
das GKM eingehalten bezie-
hungsweise unterschritten.“ 
Der 5-Block-Betrieb sei auf 
wenige Stundenzahlen bis 
zum Jahr 2013 begrenzt. Die 
Stadt Mannheim unterstütze 

die Bundesnetzagentur und 
das Land bei dieser überregio-
nalen Aufgabe, so Erster Bür-
germeister Christian Specht. 

„Wir legen großen Wert da-
rauf, im unmittelbaren Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bür-
gern alle Fakten transparent 
zu machen. Die Klimaschutz-
ziele der Stadt Mannheim 
werden durch den temporä-
ren Parallelbetrieb aller fünf 
Kohleblöcke in keiner Wei-
se beeinträchtigt“, ergänzte 
Umweltbürgermeister Lothar 
Quast.  

„Wir sind sehr froh, dass 
wir gemeinsam mit der Stadt 
Mannheim und dem Betrei-
ber der Anlage, GKM, eine 
Lösung jenseits einer atoma-
ren Kaltreserve gefunden ha-
ben“, freute sich Meinel. „Mit 
GKM 3 können wir mögliche 
Stromengpässe im kommen-
den Winter überbrücken und 
Versorgungssicherheit in 
Baden-Württemberg speziell 
im problematischen Rhein-
Main-Neckar-Raum gewähr-
leisten.“

  red

Was passiert am Großkraftwerk?
Block 3 ist als „temporäre Kaltreserve“ eingeplant 

MANNHEIM. Wir schreiben 
den 25. September 1881. 
Den Gynäkologen Ferdinand 
Adolf Kehrer erreicht ein 
Telegramm aus dem etwa 
20 Kilometer südöstlich von 
Heidelberg gelegenen Me-
ckesheim. Eine Frau liege in 
den Wehen, der praktische 
Arzt Dr. Schütz habe die 
Notwendigkeit eines Kaiser-
schnitts festgestellt, ein Ex-
perte sei gefragt. 

Kehrer, im gleichen Jahr 
als Professor an die Heidel-
berger Frauenklinik berufen, 
macht sich unverzüglich auf 

den Weg – mit der Eisenbahn, 
denn das Auto sollte erst fünf 
Jahre später von Carl Benz 
in Mannheim erfunden wer-
den. Am Ort des Gesche-
hens angekommen, trifft der 
gebürtige Rheinhesse auf 
einfachste Verhältnisse. Das 
Wohnzimmer der Familie 
Schlusser wird kurzerhand 
in einen Operationssaal um-
funktioniert. Zwei Hänge-
lampen, eine Stehlampe, 
mehrere Stearinkerzen, eini-
ge Leinentücher und Kissen, 
ein kleiner Tisch, ein Stuhl 
und in Carbolwasser ge-

tränktes medizinisches Gerät 
– der Eingriff kann beginnen. 
Bevor Kehrer jedoch loslegt, 
überzeugt er die werdende 
Mutter von einem neuen Ver-
fahren. Statt der jahrhunder-
telang praktizierten, fast im-
mer mit dem Tod der Mutter 
verbundenen Schnittführung 
von oben nach unten, will 
Kehrer die Bauchdecke und 
die Gebärmutter erstmals 
quer aufschneiden. Inwie-
weit Emilie Schlusser bei ih-
rer Zustimmung schon unter 
der Einwirkung des Narkose-
mittels Chloroform stand, ist 

bis heute allerdings unklar. 
Nach etwa einer Stunde ist 
die Operation beendet. Mut-
ter und Tochter, die ebenfalls 
auf den Namen Emilie getauft 
wurde, sind wohlauf. Kehrer 
hat den ersten konservativ 
klassischen Kaiserschnitt der 
Medizingeschichte durch-
geführt. Die neue Opera-
tions- und Nahttechnik sowie 
weitere Errungenschaften in 
der Medizin ließen die Müt-
tersterblichkeit bei Kaiser-
schnitten in Deutschland 
von 80 Prozent vor 1880 auf 
aktuell 0,04 Promille sinken. 

Bis dato wird die von Kehrer 
entwickelte sectio caesarea 
in verschiedenen Modifi ka-
tionen weltweit standard-
mäßig angewandt. Allein in 
Deutschland kommt heute je-
des dritte Kind per „Schnell-
geburt“ zur Welt. 

Nicht hinreichend geklärt 
ist übrigens die Namensher-
kunft des Kaiserschnitts. Als 
unwahrscheinlich gilt jedoch 
die Legende, wonach der rö-
mische Kaiser Julius Cäsar 
auf diesem Weg das Licht der 
Welt erblickte.

   

Wussten Sie, dass…
…der moderne Kaiserschnitt in der Region erfunden wurde?

RHEINAU. SL war konse-
quent stromlinienförmig. Es 
war leicht, hatte optimale 
Steuerungseigenschaften. 
Kurz: Das Luftschiff Schütte-
Lanz war technisch absolut 
auf der Höhe der Zeit. Gebaut 
wurde der Riese der Lüfte in 
Mannheim, und der Prototyp 
SL 1 trat seine erste Fahrt von 
Rheinau aus an, genau am 17. 
Oktober 1911. Bis 1918 wur-
den noch 21 Schütte-Lanz-
Luftschiffe gebaut. 

Den Impuls zum Bau gab 
ein wenig rühmliches Ereig-
nis: der Absturz des Zeppe-
lin LZ 4 in Echterdingen im 
August 1908. Auf „Echter-
dingen“ reagierte unmittel-
bar auch ein junger Schiff-
bauingenieur und Professor 
der Technischen Hochschule 
Danzig: Johann Schütte. Der 
in Osterburg bei Oldenburg 
1873 geborene Schütte stu-
dierte Schiffbautechnik in 
Berlin, war danach beim 
Norddeutschen Lloyd tätig. 
Dort beschäftigte er sich in-
tensiv mit Hydrodynamik, 
Fragen nach dem Zusam-
menhang von Geschwindig-
keit und Widerstand – der 
Bauweise von Schiffen. Sei-
ne neuartigen Erkenntnisse 
übertrug er auf den Luft-
schiffbau.

Neun Tage nach der Luft-
schiff-Havarie reichte er 
Verbesserungsvorschläge 
beim Reichsamt des Inne-
ren ein, schrieb zudem an 

Zeppelin-Konstrukteur The-
odor Kober. Ohne Resonanz. 
Dorothea Haaland zitiert 
ihn in der Veröffentlichung 
„Der Luftschiffbau Schütte-
Lanz – Mannheim-Rheinau“: 
„Nachdem ich aufgrund der 
Lektüre über die gegenwär-
tig vorhandenen lenkbaren 
Luftschiffe gesehen habe, 
daß an allen Ecken und Kan-
ten die elementarsten Fehler 
gemacht sind, beabsichtige 
ich, selber ein Luftschiff zu 
bauen“.

Ein leidenschaftlicher 
Liebhaber und großzügiger 
Förderer der Luftfahrttech-
nik war Karl Lanz, Sohn des 
Industriellen Heinrich Lanz. 
War es da nicht nahe liegend, 
dass von Mannheim aus auch 
der Luftschiffbau Furore 
machte? Die Konstruktion 
des Oldenburgers überzeugte 
den Mannheimer Geschäfts-
mann. Am 22. April 1909 
gründeten Johann Schütte, 
August Röchling und Karl 
Lanz die Firma „Luftschiff-
bau Schütte-Lanz OHG“. 

In Rheinau erhob sich bald 
eine mächtige Montagehal-
le. Zwischen 1910 und 1911 
nahm SL 1 Konturen an: 131 
Meter lang war es, hatte einen 
größten Durchmesser von 
18,4 Meter, ein Gasvolumen 
von fast 20.000 Kubikme-
tern. Das defi nierte Ziel von 
Schütte-Lanz: wissenschaft-
lich fundierte Entwicklung, 
mehr Leistungsfähigkeit und 

dadurch ein Optimum an Si-
cherheit.

Leicht sollte es sein, das 
Gerippe, elastisch und gut 
zu reparieren. So wurde SL 
1 aus verleimtem Sperrholz 
gebaut, im Gegensatz zur 
Leichtmetallbauweise des 
Zeppelin. Die Längsträger 
liefen schraubenförmig um 
den Rumpf. Seine Form war 
konsequent aerodynamisch, 
also stromlinienförmig.

 Die erste Fahrt am 17. 
Oktober 1911 verlief jedoch 
nicht ganz nach Plan. Nach 
dem Start kreiste das Luft-
schiff über der Rheinau, ent-
schwand dann den Blicken. – 

Es war in Waldsee bei Speyer 
auf freiem Feld notgelandet. 
Der Grund: Ein Seilzug des 
Höhenleitwerkes war geris-
sen. 

Auch der Nachfolger, ge-
baut von 1912 bis 1913, hatte 
ein Sperrholzgerüst. Zudem 
führten die Erfahrungen mit 
dem Prototypen zu weiteren 
erheblichen Verbesserungen. 
SL 2 war danach derart er-
folgreich, dass es zum Stan-
dard für alle späteren Luft-
schiffbauten des In- und 
Auslandes wurde. 

Bei so viel schöpferischer 
und bahnbrechender Technik 
sollte nicht vergessen wer-

den, mit welch aufrichtiger 
Freude die Bürger die fl ie-
genden Riesen begrüßten. 
Ein junger Zeitzeuge er-
zählt: „Wir Mannheimer wa-
ren mächtig stolz auf den 
Zeppelin-Konkurrenten, und 
wenn die Riesenzigarre wäh-
rend des Unterrichts lieblich 
schaukelnd über den Dächern 
der Stadt kreuzte, riß es uns 
– Disziplin hin, Strafe her – 
wendehalsig und jubelnd von 
den Bänken an die hohen und 
breiten Fenster der Penne, 
denn das Wunder „Schütte-
Lanz“ elektrisierte uns weit 
mehr als Mathematik und la-
teinische Grammatik.“  red

Das Flug-Wunder „Schütte-Lanz“ elektrisiert alle
Mannheims versierte Antwort auf den Zeppelin fundiert die Luftschifftechnik

Das Schütte-Lanz-Luftschiff SL1 verlässt die Halle in Rheinau am 17. Oktober 1911 zur Jungfernfahrt.    Foto: HBV Brühl
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UNSERE AUSLAGESTELLEN
Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr- 68
Schreibwaren Heffner    Zähringer Str. 103 / 
Ecke Rastatter Str.
Stadtteilbibliothek 
im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstrasse 41-43
Kiosk Marzenell  Relaisstraße 56
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Str. 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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RHEINAU. Bodenschutz, 
Windschutz oder die Reiner-
haltung der Luft – der Wald 
hat viele Nutzarten. Die Schü-
ler der Jahrgangsstufe zehn 
der Konrad-Duden-Werkre-
alschule haben diese Wald-
funktionen auf einer großen 
Tafel zusammengetragen, 
die ab sofort die Besucher an 
der Rotlochhütte über diese 
Nutzarten und noch vieles 
mehr informiert. Rolf Dieter 
von der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald begrüßte die 
Initiative. „Das ist nur die er-
ste Tafel.“ Eine weiteres an 
der „Dossenwaldschule“, soll 
noch folgen und über die Tier-
arten im Wald informieren, 
kündigte er an. 

Gestiftet wurde die erste 
Tafel vom Großkraftwerk 
Mannheim. „Die Idee hat uns 
auf Anhieb gefallen, deshalb 
haben wir das Vorhaben ger-

ne unterstützt“, erklärte Pres-
sesprecher Thomas Schmidt. 
Vornehmlich mit den Materi-
alkosten, denn konstruiert und 
gefertigt wurde das Schild im 
Werkunterricht bei Lehrerin 
Elena Tierbach von den Schü-

lern selbst. Aufgestellt wurde 
es dann von den Mitarbeitern 
des Forstreviers Mannheim-
Süd. Sie alle wissen: „Für die 
Erhaltung unserer Lebensqua-
lität brauchen wir den Wald. 
 end

Achtung Wald!
Informationstafel im Dossenwald aufgestellt

Gemeinsam stolz auf die neuen Waldinformationstafeln: Die Schüler und Lehrer 
der WRS, Revierörster Walter Pfefferle (rechts), Thomas Schmidt (GKM) (links) und 
Rolf Dieter von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (2.v.r.).  Foto: Endres

HOCHSTÄTT. Nur das Wet-
ter spielte nicht so richtig mit, 
aber ansonsten freute sich 
Quartiermanager Klaus Has-
selbach über ein gelungenes 
Familienfest. „Schließlich 
geht es uns zwar zum einen 
darum, dass die Bewohner 
hier unbeschwert feiern kön-
nen, aber genau so wichtig ist 
es uns, dass sich die Menschen 
selbst bei der Veranstaltung 
einbringen und das ist sogar 
noch wesentlich erfreulicher“, 
so Hasselbach. Das evange-
lische Eltern-Kind-Zentrum, 
der Bewohnertreff Hochstätt 
und das Quartiermanagement 
hatten gemeinsam eingeladen 
und zahlreiche Institutionen, 
die auf und um den Stadtteil 
aktiv sind, waren mit dabei. 

Zur Begrüßung hob Bau-
bürgermeister Lothar Quast 
die Investitionen der unter-
schiedlichsten Träger in die 
Hochstätt hervor. Die bau-
lichen Investitionen in Fern-
wärme oder die bauliche 
Substanz der GBG beispiels-
weise, oder auch den sa-
nierten Spielplatz. Insgesamt 
seien in den vergangenen 
Jahren sechs Millionen Euro 
hierher gefl ossen, rechnete 
er vor. Gut angelegtes Geld, 
das durch tatkräftige Mit-
hilfe aller Beteiligten, be-
reits Früchte in Form eines 

gewachsenen Zusammen-
gehörigkeitsgefühls trage 
Ein buntes Bühnenprogramm 
mit Auftritten aus dem Stadt-
teil und Livemusik sowie 
zahlreiche Essens- und Spie-
langebote verwandelten den 
Kieselgrund zur Festmeile. 
Pfarrer Hansjörg Jörger von 
der Pfi ngstberg-Gemeinde er-
öffnete gemeinsam mit dem 
Publikum das Fest mit einem 
Lied. Die Kinder des katho-
lischen Kindergartens und 
des Eltern-Kind-Zentrums 

sahnten mit ihren Auftritten 
natürlich den größten Applaus 
ab. Das Publikum erwies sich 
aber auch gegenüber den Gä-
sten aus den Nachbarstadttei-
len als guter Gastgeber: Der 
Stengelhofchor der Lebens-
hilfe von der Rheinau, Zaube-
rer Christian sowie der spon-
tan auftretende Ron Jerome 
Amponsem aus Seckenheim 
und die Band Timeless aus 
Neckarau wurden begeistert 
auf-genommen. 

 end

Zauberer Christian verblüffte die Zuschauer mit seinen Tricks.  Foto: Endres

Investition in das soziale Miteinander
Drittes Kinder- und Familienfest auf der Hochstätt

 Alte Grabstätten in bestem Licht

SECKENHEIM. Was auf Friedhö-

fen der Umgebung schon häufi g 

vorhanden ist, soll nun auch in Se-

ckenheim verwirklich werden. Alte 

Grabstätten mit lokalhistorischen 

Bezügen sollen möglichst erhalten 

bleiben und nicht verschwinden. 

Eine Besichtigung vor Ort ist  

durch Andreas Adam, Leiter des 

Städtischen Friedhofsamt, Hart-

wig Trinkaus als Koordinator der 

Seckenheimer Agenda-Gruppe 

und Lokalhistoriker Alfred Heier-

ling, der diese Initiative ergriffen 

hat, bereits erfolgt. 

Gemeinsam war man sich nach 

der Begehung einig, dass es ei-

nige Grabstätten gibt, an denen 

beispielsweise Hinweistafeln mit 

Beschreibungen Aufschluss geben 

können, um welche Ruhestätte es 

sich handelt, wozu vielleicht noch 

ein ausliegendes Faltblatt weitere 

Informationen liefern könnte. Ihre 

Bereitschaft für diesbezügliche 

Aktivitäten wurden nach der Bege-

hung bekundet und erste Möglich-

keiten einer notwendigen Finanzie-

rung von  geeigneten Maßnahmen 

ausgelotet.  red

➜ KOMPAKT

SECKENHEIM. Sechs Spiele 
von jeweils 40 Minuten konn-
ten die Zuschauer beim schon 
traditionellen Neureuther Cup 
der HSG Mannheim beobach-
ten. Dabei siegten sowohl die 
Gastgeber der HSG, als auch 
Badenliga-Aufsteiger Schries-
heim jeweils in Runde eins. 
Somit kam es zum entschei-
denden Spiel zwischen Mann-
heim und Schriesheim. Leider 
konnte die HSG Mannheim 
dabei nur kurze Zeit mit dem 
letztjährigen Landesligamei-
ster mithalten und musste sich 
letztlich mit 15:26 geschlagen 
geben. Das letzte Spiel des Ta-
ges zwischen Mühlacker und 
Dossenheim fi el nach rund 
zehn Minuten buchstäblich ins 
Wasser. Aufgrund des starken 
Regens und eines undichten 
Fensters in der Hallendecke 
wurde das Spiel vorzeitig ab-
gebrochen. 

Dies tat der guten Stimmung 
in der Halle jedoch keinen 

Abbruch und die Siegerehrung 
wurde durch Joachim Neureu-
ther und Bernd Faltermann 
durchgeführt.  Neureuther be-
dankte sich bei den beteiligten 
Mannschaften, bemängelte 
jedoch, dass in der vor zehn 
Jahren eröffneten Richard-
Möll-Halle auch bei so gro-

ßer Hitze wie an diesem Tag, 
keine Fenster geöffnet werden 
dürfen. Die HSG Mannheim 
bedankte sich beim Organi-
sator und Namensgeber des 
Turniers für die Unterstützung 
und hofft auf eine Wiederho-
lung im nächsten Jahr. 

 red 

TV Schriesheim holt Neureuther Cup

Landesliga-Meister TV Schriesheim sicherte sich den Sieg beim Neureuther-Cup. 
 Foto: privat

www.stadtteil-portal.dewww.stadtteil-portal.de
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SECKENHEIM
Samstag, 5. November ➜

18-24 Uhr: Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse
Sonntag, 6. November ➜

15-18 Uhr: Heimatmuseum 
geöffnet
Dienstag, 8. November ➜

AWO-Treff
19.30 Uhr: Mitgliederver-
sammlung des BDS Seckenheim 
mit Vorstandswahlen
Mittwoch, 9. November ➜

Prinz Max: Frank McCloud Duo – 
Country
Samstag, 12. November ➜

19.11 Uhr: Eröffnung Zabbe-
Kampagne
Sonntag, 13. November ➜

11.15 Uhr: Volkstrauertag, 
Friedhof Seckenheim
Eine-Welt-Markt, 
evangelisches Gemeindehaus
Montag, 14. November ➜

17 Uhr: IG Martinszug, 
Seckenheimschule
19.30 Uhr: Gespräch des 
BDS Kreisverbands mit OB Dr. 
Peter Kurz, Schmid Otreba Seitz 
Medien
Dienstag, 15. November ➜

AWO-Treff
Mittwoch, 16. November ➜

Ordensabend der Zabbe 
Samstag, 19. November ➜

Adventsmarkt der Seckenheim-
schule

TERMINE

UNSER TEAM VOR ORT

UNSERE TERMINE 2011

Auf Wiedersehen am 25. November

Günther Seitz 
(Anzeigen Seckenheim)

Bonndorfer Straße 19
68239 Mannheim

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

E-mail: 
g.seitz@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8415275
Mobil 0170-4595222

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

25. November 
(16. November)

Advent / Nikolaus

09. Dezember 
(30. November)

Weihnachten

 
FRIEDRICHSFELD
Samstag, 5. November ➜

18-24 Uhr: Lange Nacht der 

Kunst und Genüsse

Freitag, 11. November ➜

20.11 Uhr: Eröffnungsball 

Carnevalsabteilung 

Schlabbdewel, Bernhardushof

Sonntag, 13. November ➜

11 Uhr: Weinfest GV Lieder-

kranz, Sängerheim

11.15 Uhr: Gedenkfeier zum 

Volkstrauertag, Friedhof

Samstag/Sonntag, 19./20.  ➜

November
19.30 bzw. 17 Uhr: Herbst-

konzert Handharmonikafreunde, 

TV-Turnhalle Tag der offenen Tür 

im „kleinen Heimatmuseum“, 

Heimatverein

Mittwoch, 23. November ➜

20 Uhr: öffentliche Bezirks-

beiratssitzung, TV-Turnhalle

Freitag, 25. ➜  November
19.30 Uhr: Tennisabteilungsver-

sammlung Friedrichsfelder Ski 

Club, Tennisanlage

19 Uhr: Sportabzeichenver-

leihung TV 1892, Vereinsturnhalle

Samstag/Sonntag, 26./ 27.  ➜

November
14 Uhr: Adventsmarkt im 

Autohaus Clysters

Sonntag, 27. November ➜

17 Uhr: Weihnachtsbaum-

aufstellung beim Siedlerheim

Samstag, 20. November ➜

DRK Familientag mit Hand-
arbeitsmarkt
Sonntag, 27. November ➜

Puppenausstellung 
Heimatmuseum

RHEINAU
Samstag, 5. November ➜

12-16 Uhr: Flohmarkt Tanzsport-
verein, Nachbarschaftshaus
Sonntag, 6. November ➜

11-17.30 Uhr: Hobby- und 
Künstlermarkt, Nachbar-
schaftshaus
Dienstag, 8. November ➜

VdK-Treff, Steakhaus 
„Zum Waldblick
Freitag, 11. November ➜

17 Uhr: Großer Martinsumzug, 
Marktplatz Rheinau
Martinsgans-Essen des 
Fördervereins im 
Maria-Scherer-Haus
Sonntag, 13. November ➜

11.30 Uhr: Totengedenkfeier 
Volkstrauertag, Waldfriedhof
Baden-Württembergische Wald-
lauf-Meisterschaften, TV-Rheinau
Samstag, 19. November ➜

11-16 Uhr: Fischessen beim 
ASV Frühauf
Sonntag, 20. November ➜

17 Uhr: Handharmonikaver-
ein, Benefi zkonzert in der St. 
Theresia-Kirche
Sonntag, 27. November ➜

Adventsausfl ug Gemeinnütziger 
Verein Pfi ngstberg  Gerätturnen für Mädchen 

RHEINAU. Der TV Rheinau bietet 

ab Dienstag, 8. November, Mäd-

chen im Grundschulalter ein neues 

Kursprogramm. Geturnt wird Boden, 

Barren, Sprung. Dabei werden die 

ersten Elemente bis hin zu kleineren 

Übungen erlernt. Wichtig: Der Spaß 

steht im Vordergrund. Geturnt wird 

jeweils dienstags ab 17.30 Uhr in 

der oberen Turnhalle der Rhaineu-

schule. Selbstverständlich leitet eine 

lizenzierte Übungsleiterin mit Erfah-

rung im Geräteturnen die Übungen. 

Weitere Informationen unter Telefon: 

0621 / 87 15 64. 

 red

➜ KOMPAKT

 Abschied und Neubeginn

SECKENHEIM. Am Sonntag, den  

13. November fi ndet um 17 Uhr 

in der Erlöserkirche Secken-

heim ein weitere Veranstaltung in 

unserer Reihe „Klänge und Worte“ 

statt. Unter der Überschrift 

„Abschied und Neubeginn“ - Mu-

sik zum Ende des Kirchenjahres, 

gibt Kantor Wolfgang Schaller an 

der Klais-Orgel Werke von Max 

Reger und Johann Sebastian 

Bach, Claudia Krüger – Rezitation.  

Der Eintritt ist frei. Es wird um 

eine freiwillige Kollekte am Aus-

gang gebeten. 

 red

MANNHEIM. Rund 2.700 
Sportvereine gibt es in der 
Metropolregion Rhein-Neckar. 
Getragen werden sie in erster 
Linie durch das Engagement 
von rund 80.000 Ehrenamt-
lichen. Mit der im September 
gestarteten Initiative „You 
are the Champions!“ setzt die 
Sportregion Rhein-Neckar ein 
Zeichen für die vielen Freiwil-
ligen, die sich tagtäglich an der 
Basis mit viel Begeisterung und 
Leidenschaft für den Sport stark 
machen, dabei aber zumeist im 
Hintergrund bleiben. 

Gewürdigt werden soll ihr 
Tun im Rahmen einer Aus-

zeichnung, eines Dankeschön-
Events und einer Dialogreihe. 
Preise werden in vier Katego-
rien vergeben für besonders 
vorbildhafte Leistungen von 
Personen, die sich in ihrer Frei-
zeit freiwillig für den Sport 
engagieren. Alle Sportvereins-
mitglieder in der MRN können 
sich ab sofort postalisch bei der 
Sportregion Rhein-Neckar oder 
über die Internetseite www.you-
arethechampions.de bewerben 
(Stichtag: 13. Januar 2012).

Verliehen wird die Auszeich-
nung im Rahmen eines Dan-
keschön-Events am 31. März 
2012 in der Mannheimer SAP-

Arena. Ein Sonderpreis winkt 
zusätzlich der Person oder dem 
Verein, der bis dahin die mei-
sten freiwilligen Helfer („Vo-
lunteers“) für das 2013 erstmals 
in der MRN stattfi ndende Deut-
sche Turnfest mobilisiert hat. 
Abgerundet wird „You are the 
Champions!“ von einer Ge-
sprächsreihe über Stellenwert 
und Zukunft des Sport-Ehren-
amts. Bei sechs Terminen an 
sechs verschiedenen Orten der 
MRN werden sich bis in den Ja-
nuar Vertreter aus Gesellschaft, 
Politik, Wirtschaft und Sport 
öffentlichkeitswirksam mit dem 
Thema auseinandersetzen.  red

Start für „You are the Champions!“ 
Sportregion würdigt das Ehrenamt

MANNHEIM. Regelmäßig 
füllt sich der Briefkasten mit 
Post, die der Empfänger ei-
gentlich gar nicht haben will: 
Individuell adressierte Wer-
besendungen nehmen seit 
Jahren immer mehr zu. Viele 
Menschen vermuten, dass die 
Einwohnermeldeämter hinter 
diesem Ärgernis stecken – 
etwa, indem sie Adressdaten 
an Werbeunternehmen weiter-
geben. Das ist allerdings nicht 
der Fall. Wer sich vor uner-
wünschten adressierten Wer-
besendungen schützen will, 

kann seine Postadresse auf der 
DDV-Robinsonliste eintra-
gen. Die nach dem einsamen 
Romanhelden Robinson be-
nannte Liste gibt es bereits 
seit 40 Jahren, aktuell enthält 
sie etwa 720.000 Namen und 
Adressen. Der Eintrag hilft 
allerdings nur gegen Werbe-
briefe von Unternehmen, bei 
denen der Verbraucher bisher 
nicht Kunde war. Wer bereits 
Kunde ist, zum Beispiel bei 
einem Versandhaus, erhält 
auch weiterhin alle wichtigen 
Informationen der Firma. Al-

lerdings wird sich die Zahl der 
Briefe von Unternehmen, die 
er bisher nicht kannte oder zu 
denen keine Kundenbeziehung 
besteht, deutlich verringern. 
Beim Eintrag in die Robin-
sonliste können Konsumenten 
entweder die Option „keine 
Werbung“ wählen oder ihren 
Eintrag anhand von 13 Kate-
gorien spezifi zieren: So kön-
nen sie bestimmte Produkt- 
und Themenkreise auswählen, 
über die sie keinesfalls infor-
miert werden wollen. 

 red

Schluss mit vollen Briefkästen

MANNHEIM. Der Mannhei-
mer FrauenKulturRat (FKR) 
lobt 2012 zum zweiten Mal ei-
nen Preis für Künstlerinnen der 
Metropolregion Rhein-Neckar 
aus. Die Ausschreibung des 
Helene-Hecht-Preises 2012 
richtet sichan ausübende 
Künstlerinnen mit eigenem 
Repertoireund Musikpädago-
ginnen der populären Musik. 
Der nach der Mann-heimer 
Mäzenin Helene Hecht be-

nannte Preis ist mit insgesamt 
3.000 Euro dotiert. Die Aus-
schreibung begann am 15. 
Oktober.Bewerbungen können 
bis zum 30. November  beim 
Büro der Frauenbeauftragten 
der Stadt Mannheimeingerei-
cht werden.  Einzelheiten zu 
den Bewerbungsmodalitäten 
und das Anmeldeformular 
fi nden sich auf der Web-seite 
der Stadt Mannheim unter: 
www.mannheim.de/

helene-hecht-preis-2012.   red 

 Wer seine Adresse in die 
Robinsonliste aufnehmen 
will, wendet sich schriftlich 
an DVV – Deutscher Direkt-
marketing Verband, Robin-
sonseite, Postfach 1401, 
71243 Ditzingen 
Der Eintrag ist auch online 
über das DDV-Verbraucher-
portal möglich: 
www.ichhabediewahl.de.

Gibt es Musikerinnen in Seckenheim?
Jetzt für den Helene-Hecht-Preis bewerben

Advent,Advent,

  Advent…  Advent…

In der nächsten Ausgabe: 
Große Sonderseite zum ThemaRHEINAU. Am Sonntag, 6. 

November, fi ndet von 11-17.30 
Uhr im Nachbarschaftshaus 
Rheinau, Rheinauer Ring 101-
103, der 6. Hobbykünstlermarkt 
statt. 47 renommierte Ausstel-
ler präsentieren Kreativität in 
Glas, Holz und Keramik – Ge-

schenkideen für Weihnachten 
wie auch für das ganze Jahr. 
Dies ist die optimale Gelegen-
heit, sich auf das Fest einstim-
men zu lassen. Auch die Pup-
penärztin Heike Schäfer aus 
der Puppenklinik Bella Boneca 
ist dabei und nimmt die klei-

nen Patienten in Empfang, re-
pariert und restauriert sie pro-
fessionell. Waltraut Templin, 
die Organisatorin, bietet in der 
Cafeteria ein großes Kuchen-
buffet an. Den Erlös erhält die 
Jugend des Tanzsportvereins 
Mannheim-Rheinau e.V.     zg

6. Hobbykünstlermarkt in Rheinau
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