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RHEINAU. Wohnen am Wasser 
im Herzen der Rheinau. Geht 
nicht? Geht! Der Stengel-
hofweiher ist ein unterschätz-
tes Juwel in der Wohnbebau-
ung. Mit dem Großprojekt 
„Stengelhof“ will Projektent-
wickler Stefan A. Pfeil dieses 
Juwel erschließen. Und zwar 
nicht nur für die Bewohner, 
die einmal in die 45 Zwei- bis 
Vier-Zimmer-Wohnungen 
einziehen sollen, die von der 
GBG betreut werden, und die 
Anlieger der 44 Senioren-
wohnungen, sondern für alle 
Rheinauer. 

„Am liebsten wäre mir ein 
kleines Café am Durchgang 
zum See als Begegnungs-
stätte“, sagte Pfeil bei der 
Pressekonferenz des Archi-
tektenwettbewerbs, bei dem 
sich der Entwurf des Karls-
ruher Büros Kühnl+Schmidt 
als Sieger durchgesetzt hatte. 
„Mit diesem Entwurf bekom-
men wir einen schönen Stadt-
baustein und einen weiteren 
Fortschritt für die Rheinau“, 
begrüßte Klaus Elliger, Leiter 
des Fachbereichs Städtebau, 
das Wettbewerbsergebnis. 
„Wir haben zwei sehr gute 
Entwürfe und einen ganz 
hervorragenden“, unterstrich 
Pfeil. Er versprach, „diesen 
innerörtlichen Schatz“ zu he-
ben und die Erfolgsgeschich-
te fortzuschreiben, die er mit 
dem Rheinauer Tor begonnen 
hatte. 

Gerade das markante Gebäu-
de am Ortseingang war für die 

GBG als Grundstückseigen-
tümer der Grund, der PfeilPro 
Wohnbau GmbH auch das 
Vertrauen in der Stengelhof-
straße gegenüber dem Dä-
nischen Tisch auszusprechen. 
„Betreutes Wohnen ist schließ-
lich nicht unser Kerngeschäft“, 
erklärte GBG-Geschäftsführer 
Wolfgang Bielmeier. 

Laut Entwurf sollen auf dem 
4.570 Quadratmeter groß-

en Grundstück insgesamt 99 
Wohnungen mit 6.000 Qua-
dratmetern Wohnfl äche sowie 
67 Tiefgaragenplätze entste-
hen. Und das sogar schon rela-
tiv bald. „Wenn wir uns schnell 
einigen, könnten wir im Som-
mer 2014 mit dem Bau begin-
nen. Als Bauzeit rechnen wir 
mit 15 Monaten“, sagte Pfeil.

Bezirksbeiratsmitglied Kurt 
Kubinski hörte es als Mitglied 

der Jury gerne. „Dafür set-
zen wir uns als Bezirksbeirat 
schließlich schon lange ein.“ 
Nun müsse der Weiher aber 
auch noch begrünt und ein at-
traktiver Rundweg um den See 
geschaffen werden, forderte er. 
Wolfgang Bielmeier beruhigte: 
„Das hat uns Oberbürgermei-
ster Dr. Peter Kurz als Auf-
sichtsratsvorsitzender bereits 
zugesagt.“ end

Ein Schatz am Stengelhofweiher
Wohnen am See mit doppeltem Bonus

Projektentwickler Stefan A. Pfeil erläutert den Siegerentwurf. Foto: Endres

Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb, Heimleiter Ralph Waibel und Ministerin Bilkay Öney beim runden Tisch 
„Migration und Jugendarbeit“. Foto: Stadt Mannheim

 SECKENHEIM. Warum gibt es 
so wenige Pfl egeeltern mit 
Migrationshintergrund? Die-
se Frage stellten sich Baden-
Württembergs Integrations-
ministerin Bilkay Öney und 
Bildungsbürgermeisterin Dr. 
Ulrike Freundlieb zusammen 
mit einer Expertenrunde aus 
Jugendamt und Psychologen 
im Schifferkinderheim. 

Über 40 Prozent der Kinder, 
die sich in einem Mannheimer 
Heim befi nden, haben einen 
Migrationshintergrund. Und 
doch sind nur 0,01 Prozent 
der Mannheimer Pfl egeeltern 
nicht-deutscher Abstammung. 
Dabei kann genau dies eine 
Chance für das Kind sein, 
wie die stellvertretende Lei-
terin des Jugendamtes Ulrike 

Scheurich weiß. Gerade bei 
älteren Kindern gebe es häufi g 
ein Akzeptanzproblem, wenn 
die Kultur eine vollkommen 
andere sei. „Die Herausfor-
derung für uns besteht darin, 
möglichst wenige Brüche für 
die Kinder zu erzeugen.“ Die-
se könnten zu Loyalitätskon-
fl ikten führen.

Davon ist auch der Lei-
ter des Schifferkinderheims 
Ralph Waibel betroffen. Er 
betreut etwa 200 Kinder, von 
denen rund 45 Prozent einen 
Migrationshintergrund haben. 
Aufgrund des internationalen 
Geistes im Haus mit Straßen-
festen gegen Rechts und Aus-
tauschprogrammen nach Fran-
kreich sei das im Alltag aber 
kein Problem.

Integrationsministerin Öney 
verwies in dieser Debatte 
auf eine Kampagne in Ber-
lin, bei der gezielt Migranten 
angesprochen wurden, ob 
sie Pfl egeeltern werden wol-
len. Bildungsbürgermeisterin 
Freundlieb wirbt generell um 
eine stärkere Einbindung von 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund in die Sozialarbeit. 
Gezielt versuche die Stadt 
Mannheim, Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund für 
die Kinder- und Jugendarbeit 
zu gewinnen. Auch setzt sich 
die Bürgermeisterin für eine 
kulturelle Öffnung von Bera-
tungsstellen ein und möchte 
Zuwanderung als „Chance 
und Teil der europäischen 
Idee“ begriffennwissen. red

Integrationsministerin im Schifferkinderheim
Runder Tisch zum Thema „Migration und Jugendarbeit“

MANNHEIM. Im Jahr 2004 
wurde die Idee einer „Lan-
gen Nacht der Kunst“ in 
Sandhofen geboren. Ge-
burtshelfer der Veranstal-
tung, die im Trauermonat 
November etwas Licht und 
Schwung in den eher tristen 
Spätherbst bringen sollte, 
waren der damalige Vorsit-
zende des Gewerbevereins 
Sandhofen Gerhard Eng-
länder und die Geschäfts-
frauen Daniela Fenzel und 
Gabi Put. 2007 wurde der 
Name zur „Langen Nacht 
der Kunst und Genüsse“ er-
weitert.

Was im Mannheimer Nor-
den begann, entwickelte 
sich inzwischen zu einer 
zehnjährigen beispiellosen 
Erfolgsgeschichte: Jahr für 
Jahr beteiligten sich ab-
seits der Innenstadt mehr 
Stadtteile. 2007 nahm Feu-
denheim teil, 2008 öffneten 
mit Gartenstadt, Neckarau, 
Sandhofen, Schönau, Se-
ckenheim und Wallstadt 
sechs weitere Stadtteile mit 
über 100 Teilnehmern ihre 
Tore. 2009 kamen Oststadt, 
Käfertal, Rheinau, Schwet-
zingerstadt und Waldhof 
hinzu. Im Jahr 2011 er-
weiterten Lindenhof und 
Neuostheim, im letzten Jahr 
Friedrichsfeld den Kreis, der 
sich 2013 zum 10. Geburts-

tag der „Langen Nacht“ mit 
Vogelstang schließt. Damit 
werden am 9. November 
von 18 bis 24 Uhr weit über 
250 Teilnehmer aus Han-
del, Handwerk und Dienst-
leistung zeitgleich die Tore 
öffnen und die Vielfalt 
und Leistungsfähigkeit der 
Stadtteile und Vororte prä-
sentieren. So ist das Ziel der 
Initiatoren erreicht, dass die 
Gewerbetreibenden in einer 
gemeinsamen Veranstal-
tung auf sich aufmerksam 
machen und bekannten wie 
jungen Künstlern die Mög-
lichkeit bieten, ihre Werke 
vorzustellen. Dabei entsteht 
eine angenehme Atmosphä-
re für Begegnungen und 
Gespräche, denn nicht Ver-
kauf steht in dieser Nacht 
im Vordergrund, sondern 
Austausch und spannende 
Erfahrungen mit Kunst und 
Genüssen. 

Nach dem Start zur 10. 
„Langen Nacht der Kunst 
und Genüsse“, der über-
all unterschiedlich gestal-
tet wird, ist der Weg frei 
für eine interessante und 
vielversprechende Veran-
staltung, die neugierigen 
kunstinteressierten Nacht-
schwärmern viel Gelegen-
heit bietet, sich an zahl-
reichen Standorten mit 
Musikdarbietungen, Bilder-

ausstellungen, Skulpturen, 
Mundart, Lesungen, edlen 
Weinen und kulinarischen 
Spezialitäten auseinander-
zusetzen. Ein roter Teppich, 
zwei Zierbäume und helle 
Lichtstrahler weisen den 
Besuchern den Weg zu den 
beteiligten Geschäften und 
Betrieben. 

Koordiniert wird die ge-
meinsame Veranstaltung 
von der Interessengemein-
schaft „Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse“. Un-
terstützt wird sie auch die-
ses Jahr vom Kulturamt und 
vom Fachbereich für Wirt-
schafts- und Strukturförde-
rung der Stadt Mannheim, 
der Praxis für Physiothera-
pie und Osteopathie Hartmut 
Walz und dem Verlag Sch-
mid Otreba Seitz Medien. 
 cm

 In der großen Sonder-
beilage, die in einer 
Auflage von rund 100.000 
Exemplaren erscheint 
und dieser Ausgabe 
beiliegt, sind alle Teilneh-
mer und Aktionen 
aufgeführt. Auch werden 
alle Aktivitäten der 
Langen Nacht mit einem 
übersichtlichen Lageplan 
vorab im Internet unter 
www.lange-nacht-mann-
heim.de veröffentlicht. 

Stadtteile und Vororte Mannheims feiern zehnte „Lange Nacht“ 
„Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ als Aktion der Gewerbetreibenden am 9. November 2013 Seite 2

Sportstättenkonzept 
im Haushalt

Seite 3
Kerwe in Seckenheim

Seite 5
Guter Auftakt für Poetry Slam

Seite 7 
Honoris-Preis verliehen

Seite 8
Wandertag in Seckenheim

Seite 9
Kinderhaus Seckenheim 
Süd eingeweiht

Seite 12 
Termine



7. November 2013Seite 2

SECKENHEIM. Der Abschluss-
bericht zum Sportkonzept 
Seckenheim liegt seit der 
Sitzung des Bezirksbeirats 
vor. „Die derzeitige sportive 
Infrastruktur in Seckenheim 
ist nicht adäquat und zeitge-
mäß“, heißt es in dem vom 
Institut für Kooperative Pla-
nung und Sportartenentwick-
lung ausgearbeiteten, rund 40 
Seiten starken Grundlagen-
werk, in den die Wünsche und 
Vorüberlegungen der Vereine 
eingearbeitet wurden. 

Demnach errechneten die 
Experten einen Mindestbe-
darf von zwei Einfachhallen, 
zwei Gymnastikräumen, ei-
ner Geräteturnhalle, sowie 
idealerweise einem Vereins-
heim mit Fitnessbereich und 
Verwaltungsräumen; eine 
Entwicklung hin zur Ganz-
tagsschule ist hier allerdings 
nicht mit eingerechnet. Des-
halb gehen die Experten da-
von aus, dass der tatsächliche 

Bedarf ein wenig höher liegen 
könnte. 

Kostenschätzungen enthält 
die vorgelegte Studie nicht, 
die verschiedene Möglich-
keiten für die Bildung eines 
einzigen Sportzentrums ent-
weder rund um die Otto-Bau-
der-Sportanlage oder auch 
auf einem völlig neuen, nicht 
näher bestimmten Standort 
„auf der grünen Wiese“ aus-
malt. Die Verwaltung geht 
allerdings davon aus, dass die 
Kosten für einen solchen Bau 
vornehmlich von den Verei-
nen zu tragen sind. Die Stadt 
stellt lediglich Zuschüsse in 
Aussicht.

„Mit der Umsetzung könnte 
frühestens 2017 begonnen 
werden, weil zunächst er-
hebliche Vorarbeiten, wie 
etwa Grundstückszusammen-
legungen, zu leisten sind“, 
sagte ein Stadtsprecher und 
erklärte damit zugleich, wa-
rum im aktuell vorgelegten 

Etatentwurf der Verwaltung 
noch keine Mittel für die 
Sportstättenkonzeption ent-
halten sind. Trotzdem ist der 
Blick in den Haushaltsent-
wurf interessant. „So steht 
man in Neckarau in Verhand-
lungen, aus der Aufgabe einer 
Sportanlage einen fi nanzi-
ellen Rückfl uss für die Ver-
eine zur Optimierung ihrer 
Infrastruktur zu generieren“, 
erklärte Erster Bürgermeister 
Christian Specht. Er verwies 
auf drei Millionen Euro zu er-
wartende Grundstückserlöse, 
von denen eine Million in die 
Verbesserung der Infrastruk-
tur fl ießen könne.

Und trotzdem fl ießt auch 
nach dem kommenden Haus-
halt städtisches Geld in den 
Seckenheimer Sport: Für die 
Sanierung des Hartplatzes auf 
der Bezirkssportanlage sind 
im Entwurf 154.000 Euro 
vorgesehen – allerdings erst 
für das Jahr 2015. end

Sportstättenkonzept für 
Seckenheim vorgestellt

Haushaltsmittel für Sanierung des Bezirksanlagen-Hartplatzes beantragt

Hip-Hop-Tanz war eines der Angebote beim zehnten Mädchentag im Jugendhaus Hochstätt. Foto: Endres

HOCHSTÄTT. Der Mädchen-
tag am Jugendhaus Hochstätt 
feiert in diesem Jahr runden 
Geburtstag. Zum zehnten Mal 
blieben die jungen Damen 
zwischen sechs und 13 Jahren 
unter sich, spielten, tanzten, 
sangen und bastelten ohne 
störende Jungs. 

Schon von weitem klang 
glockenklarer Gesang aus 
dem Jugendhaus. „Singen“ 
war eines der sieben Ange-
bote, die Tina Menzl, Claude 
Ellinger, Kristin Wetzel und 
ihre Helferinnen den 35 Mäd-
chen an diesem besonderen 
Tag machten. „Viele Mäd-
chen zählen die Tage nach un-

ten. So sehr freuen sie sich auf 
diesen Tag“, hatte Hausleite-
rin Ellinger im Vorjahr bei 
der neunten Aufl age erklärt. 
An der Beliebtheit des unge-
störten Gemeinschaftserleb-
nisses hat sich auch zum klei-
nen Jubiläum nichts geändert. 
Immerhin hatten die Mädels 
das ganze Haus einen ganzen 
Tag lang ganz für sich alleine. 
Und sie nutzten die Gelegen-
heit, sich selbst zu erleben so-
wie Neues zu entdecken und 
auszuprobieren, in der „Jun-
genfreien Zone“ weidlich aus. 

Hip-Hop-Tanzen, Kissen-
bezüge drucken, Figuren 
aus Heu basteln, Hand- und 

Nagelpfl ege, Singen, Hüte 
basteln und eine Entspan-
nungsübung im Freien hatte 
Menzl vorbereitet. „Natürlich 
mit Hilfe unserer Kooperati-
onspartner“, betonte sie. Der 
Unterstützerkreis für das Ju-
gendhaus – Bewohnertreff, 
Straßensozialarbeit, Lady-
fi lm, Eltern-Kind-Zentrum, 
Biotopia-Büro und der För-
derverein – sie alle unterstütz-
ten das Jugendhaus mit einer 
Menge Frauenpower. Auch 
bei der Hilfe galt nämlich: kei-
ne Jungs im Jugendhaus. Denn 
Spaß hatten die Mädchen 
an ihrem Tag ganz alleine.
 end

„Jungenfreie Zone“ feiert rundes Jubiläum
Zehnter Mädchentag am Jugendhaus Hochstätt mit 35 Besucherinnen

MEINE MEINUNG

 Es ist auffällig, dass mit 
Markus Zimmermann und 
Patricia Popp im Mannhei-
mer Süden zwei verdiente 
Bürgerdienstleiter fast zeit-
gleich aus ihren Ämtern 
ausgeschieden sind, auf ei-
ner anderen Stelle sind oder 
Mannheim ganz verlassen 
haben. Und das, obwohl bei-
de sehr engagiert und beliebt 
bei den Bürgern waren. 
Auch in anderen Stadtteilen 
ist von Unzufriedenheit der 
Bürgerdienstleiter zu hören. 
Was ist los im Fachbereich 
Bürgerdienste? Man denkt 
mit Wehmut an die Zeiten 
von Helmut Rolli zurück, 
der die Bürgerdienste zu dem 
machte, was sie heute sind: 
dezentrale freundliche Ser-

vicebereiche für die Bürger, 
mit Menschen an der Spitze, 
die sich in ihren Bezirken mit 
ganzem Herzen einsetzen, 
immer ein offenes Ohr für 
deren Anliegen haben, gemäß 
dem abgewandelten Motto 
des „Bürgerdienst mit Herz“. 
Wäre es nicht zu absurd, 
könnte man meinen, die Be-
liebtheit der Bürgerdienst-
leiter sei der Amtsleitung 
ein Dorn im Auge, und auch 
die zuständige Dezernentin 
scheint nicht gerade stolz auf 
diese engagierten Mitarbeiter 
zu sein.
Es scheint etwas faul zu sein 
– nicht im Staate Dänemark, 
sondern in der Mannheimer 
Stadtverwaltung. Es ist für 
die Bürger nicht nachvoll-
ziehbar, dass gute Leute so 
demontiert werden, dass sie 
frustriert das Handtuch wer-
fen. Da offensichtlich die zu-
ständige Bürgermeisterin die 
Dinge nicht im Griff hat, ist 
ein Machtwort des Oberbür-
germeisters dringend nötig, 
bevor noch andere gute Mit-
arbeiter Mannheim den Rü-
cken kehren. 
Quo vadis, Fachbereich Bür-
gerdienste? Claudia Meixner

Bürgerdienste ohne Herz?

 Kunst und Theater  Alte Neckarauer Friedhofskapelle 
jetzt auch barrierefrei

SECKENHEIM. Die regionale 

Künstlergruppe „Seckenheim Kre-

ativ“ stellt am 9. November 2013 

zur „Langen Nacht der Kunst und 

Genüsse“ ab 18 Uhr im Ladenge-

schäft Seckenheimer Hauptstraße 

142 ihre Arbeiten aus. Ute Bach-

mann, Uta Berning-Nuber, Annette 

Bernhardt, Sebastian Boos, Irene 

Glowacz, Irene Kunze, Marianna 

Reeb, Bernd Seiler, Ellen Stocker, 

Astrid Zapf-Freudenberg und Cor-

nelius Zapf zeigen Keramikobjekte, 

Installationen, Gemälde und Grafi k-

arbeiten.  

Am Samstag, 9. November um 

19.00 Uhr sowie am Sonntag, 10. 

November um 18.00 Uhr wird im 

evangelischen Gemeindehaus in der 

Freiburger Straße 14 das Theater-

stück „Das Mörderspiel“ aufgeführt 

– eine verwirrend verzwickte Mör-

dersuche, der Kommissar Hermann 

nachgehen muss … zg

www.stadtteil-portal.de

Der gläserne Mensch

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
kein Tag vergeht ohne neue 
NSA-Enthüllungen, jeden 
Tag erfahren wir neue Details, 
wessen Handy auch noch ab-
gehört wurde. Ist Datenschutz 
im Jahre 2013 nicht mehr vor-
handen?
Die Amerikaner sehen dies of-
fensichtlich nicht als Problem 
an; sie wollen uns ja nur vor 
möglichen Terroranschlägen 
schützen. So weit so gut. Nur 
welche Terrorgefahr geht bit-
teschön von unserer Bundes-
kanzlerin aus? Das technisch 
Mögliche und das ethisch-
moralisch Vertretbare haben 
leider in den letzten Jahren 
nicht mehr miteinander Schritt 
gehalten. In meinen Augen 
läuft an dieser Stelle etwas 
vollkommen aus dem Ruder. 
Da wird einer erstaunten Fern-
sehöffentlichkeit bei Günther 
Jauch vorgeführt, wie einfach 
es ist, einen Trojaner in ein 

Smartphone einzuschleusen 
und damit die Person vollkom-
men zu überwachen: wohin 
sie geht, was sie wann macht 
und mit wem sie redet. George 
Orwells Roman 1984, welcher 
1949 (!) erschienen ist, lässt in 
leicht erschaudernder Art und 
Weise grüßen. Wir sind aber 
an der Ausspähung unserer 
eigenen Daten auch alle selbst 
ein wenig Schuld. Wie sorglos 
gehen viele von uns mit ihren 
persönlichen Daten um? Was 
posten wir nicht alles in Fa-
cebook und Co.? Wie schön 
kann man den (Lebens-)Weg 
mancher unserer Zeitgenossen 
damit verfolgen? Und persön-
liche Daten sind heute eine 
hochlukrative Ware. Doch 
man mag es kaum glauben, es 
geht auch ohne Handy und Co. 
Wie könnte dies aussehen?
Es ist Samstag, das Handy ist 
aus (ja, es hat noch einen Aus-
schalter), man ist somit nicht 
mehr erreichbar. Sie lesen un-
sere Zeitung – die gedruckte 
Zeitung kann Sie nicht über-
wachen, oder sie machen es 
sich auf dem Sofa mit einem 
gedruckten (sicher ist sicher) 
Buch gemütlich. Welch herrli-
che Vorstellung! 
Viel Vergnügen dabei wünscht 
Ihnen

Holger Schmid
Verleger

➜ KOMPAKT

NECKARAU. Nachdem 2011 der 

Förderkreis Alte Neckarauer Fried-

hofskapelle gemeinsam mit dem 

Eigenbetrieb Friedhöfe das gene-

ralsanierte Friedhofsensemble mit 

Friedhofswärterwohnung, Torhalle, 

Kapelle und Zellentrakt in festlichem 

Rahmen für Urnennutzung und Trau-

erfeierlichkeiten der Stadt Mannheim 

als Eigentümerin übergeben hat, 

können sich Friedhofsbesucher nun 

– quasi als i-Tüpfelchen – über eine 

neu gebaute Rampe als barrierefrei-

en Zugang zum Zellentrakt freuen.

Am Totensonntag, 24. November, 

11 Uhr, wird Bürgermeisterin Felici-

tas Kubala die Rampe einweihen und 

sie gemeinsam mit allen Beteiligten 

der Bevölkerung zur Nutzung über-

geben.

Alle Interessierten sind zu dem Ereig-

nis herzlich eingeladen. cm
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SECKENHEIM. Vier Tage lang 
herrschte Ausnahmezustand 
auf Seckenheims Straßen. 
So lange dauert die traditio-
nelle Herrschaft der Kerwe-
Schlumbl. Doch am Ende 
des vierten Tages fl ossen die 
Tränen: Unter Jammern und 
Wehklagen verbrannten die 
Borscht um Kerwepfarrer 
Wilhelm Erny ihre geliebte 
Kerwe – bis zum Wiedersehen 
im kommenden Jahr.

So lange braucht die Dame 
sicher auch, um sich von den 
vier tollen Tagen zu erholen. 
Abgeholt wurde sie dazu in 
diesem Jahr bei Schuhmacher-
meister Wilhelm Blümmel. 
Der wurde von Erny prompt 
ins Gebet miteinbezogen: 
„Oh großer Gott im Himmel, 
beschütze unsern Schuster 
Blümmel. Dem derf jetzt gar 
nix mehr bassiere: Er hot noch 
Schuh zu rebariere“, reimte 
der Zeremonienmeister des 
traditionellen Umzuges, ehe 

er, angeführt von den Grum-
be-Gugge-Nodeschisser aus 
Heddesheim, zur Kapelle auf-
brach, wo die Schlumbl fortan 
über ihrem Volk wachte.

Am Sonntag hatte sie dabei 
ein besonders waches Auge 
auf den Einzelhandel im Ort. 
Der feierte ihr Erscheinen 
schließlich wieder mit einem 
verkaufsoffenen Tag. Dabei 
präsentierte sich die Haupt-
straße wohl zum letzten Mal 
für die kommenden drei Jah-
resohne Baustelle. „Das wird 
eine ganz besondere Situation 
für den Handel im gesamten 
Ort“, sagte BDS-Vorstands-
mitglied Heike Warlich-Zink. 
Allerdings habe die Baustelle 
durchaus auch Vorteile: „Zu-
mindest fährt dann keine OEG 
mehr hier durch“, kommen-
tierte sie die Störungen in der 
„Fußgängerzone“ bei der Er-
öffnung vor der Erlöserkirche.

Ortsbüttel Meinrad Blüm-
mel nahm hingegen zum 

Wetter Stellung: „Wir trot-
zen Kälte, Sturm und Regen, 
wenn wir unser Brauchtum 
pfl egen“, hielt er der unge-
mütlichen Witterung entge-
gen. Und die Seckenheimer 
setzten seine Worte in die Tat 
um. Unterstützt wurden sie 
dabei vom Ersten Seckenhei-
mer Pop-Ensemble (ESPE) 
des MGV Liedertafel, das als 
„Fliegender Kerwe-Chor“ 
überall auftauchte und, wenn 
schon keinen Sonnenschein, 
so doch zumindest gute Stim-
mung verbreitete. 

Musikgruppen, offene Lä-
den und natürlich die be-
liebten Treffpunkte, etwa in 
der Eder’schen Scheune beim 
Sängerbund, dem Kerwe-Café 
des Heimatmuseums in der 
Schreinerei Senn oder der ge-
meinsamen Anlaufstelle von 
AWO, Büchereifreunden, Ju-
gendrotkreuz und Förderver-
ein Altes Rathaus – eben an 
der historischen Stätte des ehe-

maligen Gemeindesekretariats 
– überall waren Menschen un-
terwegs, wenn auch deutlich 
weniger als im Vorjahr und 
die meisten erst, nachdem der 
Regen nachgelassen hatte. 

Am Montag hatte die „Rüs-
selbande“ der TSG um Dieter 
Fedel und Bertram Huthmann 
zu deftiger Hausmannskost 

und dem ebenfalls beliebten 
Kerwe-Schlachtfest eingela-
den. Nur der Veranstaltungs-
ort war, nach der Sperrung des 
Schlosssaals, ungewohnt. Ge-
schmeckt hat es trotzdem.

Ja, und dann war auch schon 
wieder Dienstag, und die Re-
gentschaft der Kerwe war er-
neut Geschichte. end

Es fl ossen, Bier, Tränen und auch der Regen
Seckenheim feierte vier Tage lang die traditionelle Kerwe 

Bildernachlese zur 
Seckenheimer Kerwe 2013

 Fotos: Endres, SeitzFFotostos E: Endrndres, Seitz

Das Vorstandsteam des BDS Seckenheim mit dem BDS-Kreisvorsitzenden 
Prof. Hans-Jörg Fischer (2.v.l.).   Foto: Endres
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RHEINAU. Zu Gast bei Freun-
den: Unter diesem Motto stand 
das Gemeindefest der Martins-
gemeinde in diesem Jahr. Und 
das mit gutem Grund: Da die 
Martinsgemeinde mit dem Ver-
kauf des Gemeindehauses in das 
wesentlich kleinere Pfarrhaus 
umgezogen ist, stand für ein 
Fest einfach nicht der geeignete 
Platz zur Verfügung. Doch die 
katholische Gemeinde in Rhei-
nau-Süd half mit ihren Räum-
lichkeiten gerne aus. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir 
bei St. Johannes zu Gast sein 
dürfen“, zeigt sich Pfarrerin Mi-
riam Jakob von der katholischen 
Gastfreundschaft begeistert. 
Nachdem das Gemeindefest 
im letzten Jahr aufgrund des 
Weggangs des Pfarrerehepaars 
Brucksch ausgefallen war, hatte 
die kleinste Gemeinde Mann-
heims in diesem Jahr wieder 
das bewährte bunte Programm 
geschnürt. Das gemeindeeigene 
Lädchen „Oase“ lud dazu ein, 
sich mit den neuesten Schmö-
kern zu versorgen, und die Tom-
bola war mit 600 Preisen, alles 

Spenden, ausgestattet. Auch für 
das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt. Die Konfi rmanden bes-
serten mit einem Waffelverkauf 
ihre Kasse auf. 

Die Highlights im Programm 
stellten zwei echte Mannhei-
mer Größen dar. Das AWO-
Ballett hatte einen „Tanz der 
Stubenmädchen“ im Gepäck 
sowie eine Märchenshow, bei 
der sich Jim Knopf, Biene Maja 
und Scheherazade die Ehre ga-
ben. Und mit den Rheinauer 
Seebären und ihren bekannten 
Shantys zog ein bisschen ma-
ritime Seeluft in den Saal ein. 
Etwas Besonderes war die Vor-
stellung der Kandidaten für das 
Ältestenamt, die alle sechs Jah-
re in den Gemeinden gewählt 
werden und das Leitungsgre-
mium der Gemeinde darstellen. 
Die sieben Kandidatinnen der 
Martinsgemeinde bewiesen 
ihre Frauenpower und riefen 
zur Wahl auf. Am Ende zeigten 
sich die Organisatoren zufrie-
den. „In St. Johannes lässt es 
sich gut feiern“, lautete das Fa-
zit des Ältestenkreises. sgrDas AWO-Ballett überzeugte mit seiner Märchenshow. Foto: Größl

Winzer und Weinfachmann Peter Stapf kredenzte Wachenheimer Weine. Foto: Endres 

Martinsgemeinde feierte im katholischen Exil

SECKENHEIM. Als Reiseziel 
für den Jahresausfl ug 2013 
der Männerfi tnessgruppe um 
Erich Schüssler hatte Rei-
seleiter Michael Schulz das 
Örtchen Arrach im Baye-
rischen Wald auserkoren. Su-
per zufrieden äußerte sich die 
44-köpfi ge Reisegruppe über 
das vorzügliche Hotel und 
auch der Programmgestaltung 
sowie der Stimmung wurden 
Bestnoten zuteil. Der Himmel 
zeigte sich zumeist in strah-
lendem Blau; zwei bis drei 
Mal mussten leichte, aber re-
genfreie Eintrübungen hinge-
nommen werden, so dass ein 
erfahrener Pädagoge für die 
Wetterbeurteilung sicherlich 
eine Zwei gezogen hätte. 

In trübem, aber trockenem 
Gewande präsentierte sich 
der Montag, an dem vor dem 
Schloss der Bus bestiegen 
wurde. Aber je weiter sich die 
Fahrt in Richtung Südost ver-
lagerte, umso freundlicher er-
hellte sich das Firmament. Bei 
der Ankunft am Nachmittag 
in Arrach strahlte der Himmel 
bayerisch blau; Grund genug, 

um gleich zu einem interes-
santen Spaziergang durch das 
Arracher Moor aufzubrechen, 
wobei es unterwegs vielerlei 
Glaskunst zu bestaunen gab. 

Die Rundfahrt durch den 
Bayerischen Wald stand am 
zweiten Tag voll im Zeichen 
von strahlendem Sonnen-
schein. Nach einem Zwi-
schenstopp am Arbersee 
ging’s per Gondel hoch hi-
nauf zum Großen Arber (1456 
m). Eine Rundwanderung 
um den Gipfel und die faszi-
nierenden Ausblicke in alle 
Himmelsrichtungen ließen 
die Ausfl ügler-Herzen höher 
schlagen. Nach einem feinen 
Abendbuffet waren nach den 
körperlichen Anstrengungen 
des Tages die Denkwerkzeuge 
mit vielerlei Themen gefor-
dert. Zu Wissensfragen um 
den Seckenheimer Sport und 
Gebäuden wurde gerätselt. 

Tag drei hatte trüb begon-
nen, blieb jedoch trocken, 
weshalb von manchen zu-
nächst einmal der Wellness-
Bereich des Hotels genossen 
wurde, während die Frisch-

luftfreunde die nähere Um-
gebung erwanderten. Nach 
dem Abendessen wurden die 
Besten der verschiedenen Rät-
selrunden vom Vorabend vor-
gestellt und mit kleinen Prä-
senten bedacht. Gruppenleiter 
Erich Schüssler betätigte sich 
dabei zwischenzeitlich als 
Parodist. Auch gymnastische 

Übungen mit Musikunterma-
lung waren in das Programm 
des letzten Abends einge-
streut, mit dem sich Damen 
wie Herren immer wieder von 
ihren Sitzen reißen ließen. 
Auf der Heimfahrt wurde in 
der mittelfränkischen Kreis-
stadt Ansbach zur Mittags-
zeit Station gemacht. Alle 

44 Männerfi tness-Mitglieder 
nebst Anhang kamen danach 
wieder wohlbehalten in Se-
ckenheim an. Michael Schulz, 
bei dem sich alle herzlich für 
die so wunderbare Herbstreise 
bedankten, versprach auch für 
2014 nach einem äquivalenten 
Reiseziel Umschau zu halten. 
 red

Vier traumhafte Tage
TSG-Männerfi tnessgruppe liebt den Bayerischen Wald

Begeisterte Teilnehmer der Freizeit der TSG-Männerfitnessgruppe. Foto: privat

RHEINAU. Mannheim ist ge-
ographisch verwöhnt. Mit 
der Bergstraße und der Hardt 
in der Pfalz fl ießt der Wein 
gleich aus zwei unmittelbar 
benachbarten Anbaugebie-
ten in die Rheinebene. Mit 
dem leckeren Tropfen von 
der Weinstraße machte Ex-
Stadtprinz und Winzer Peter 
Stapf die Gäste bei der Wein-
probe der Marktplatzinitiative 
Pfi ngstberg vertraut. 

„Das wird ein gemütlicher 
Abend mit guten Weinen 
und guten Gesprächen“, hatte 
der Vorsitzende Kurt Kubi-
nski den Gästen im Saal der 
Pfi ngstbergkirche verspro-
chen. Eingeleitet wurde dieser 
mit Impressionen der letzten 
Weinproben, festgehalten von 
Peter Thal. 

Und dann übernahm Stapf. 
Zur Probe hatte er Rebsorten 
des 2012er Jahrgangs dabei. 
Kerner, Blanc de Noir, Ries-
ling „trocken“ oder als Spät-
lese „feinherb“, der früher 
einmal „halbtrocken“ hieß, 
Schwarzriesling, Rotling und 
ein milder Pfälzer Rotwein – 
fachkundig stellte Stapf nicht 

nur die Rebsorten vor, son-
dern er wusste auch jeweils ei-
niges Unterhaltsames zu Lese, 
Lage und Kelter zu berichten. 
„Schon im Duft liegen die un-
terschiedlichsten Aromen von 
Brombeere über Kirsch bis hin 
zu Lakritz, Anis oder Zedern-
holz“, erklärte Stapf den Teil-
nehmern und forderte sie auf, 
den Wein zunächst mit der 
Nase zu erkunden und dann 
langsam über die Zunge rol-
len zu lassen, um wirklich alle 
Geschmacksknospen mit dem 
Rebensaft zu benetzen. Auf 
das ebenfalls eingeforderte 
„Schlürfen“ verzichteten die 
meisten jedoch. Sie genossen 
lieber. Gut so, denn der 2012er 
sei ein außergewöhnlich guter 
Jahrgang gewesen, berichtete 
der Winzer. „Das merken wir 
jetzt am 2013er. Der ist in der 
Breite zwar auch okay, aber 
für Spitzenwein haben die 
Trauben im Frühjahr zu wenig 
Sonne und viel zu viel Wasser 
abbekommen.“ Davon werden 
sich die Tester der Marktplatz-
initiative dann im kommenden 
Herbst überzeugen können.
 end

Die Vielfalt der Aromen in einem Weinglas
Weinprobe bei der Marktplatzinitiative Pfi ngstberg
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 RHEINAU. Die „Mitmach-
Initiative Schönes Rheinau“ 
ist eine Gruppe engagier-
ter Rheinauer, die sich ak-
tiv für die Verbesserung der 
Wohnqualität und die Ver-
schönerung ihres Stadtteils 
einsetzen. Koordiniert wird 
die Aktion vom Quartier-
büro Rheinau. Einmal im 
Monat trifft sich die Grup-
pe im Gruppenraum in der 
Durlacher Straße 100. Alle 
Rheinauer, die schon immer 
mal selbst anpacken wollten, 
sind herzlich willkommen. 

Aktuell sucht die Mit-
mach-Initiative Baumpaten 
für Straßenbäume, Paten für 
Hundetütenspender, die die 
Spender regelmäßig kon-
trollieren und auffüllen. Die 
Hundetüten werden von der 
Stadt Mannheim gestellt.

Außerdem Gärtner, die 
Pfl anzenableger und Samen 
spenden. Damit möchte die 
Gruppe weitere Baumschei-
ben bepfl anzen. Geeignet 
sind beispielsweise Tagetes, 
Kapuzinerkresse, Frauen-
mantel, Ziergräser, Maho-

nien, Berberitzen und viele 
andere mehr.

Damit ist die „Mitmach-Ini-
tiative Schönes Rheinau“ eine 
Schnittstelle zwischen den 
Bürgern und der Stadt Mann-
heim, die die Initiative unter-
stützt. Wer Anregungen und 
konkrete Verbesserungsvor-
schläge hat, kann sich direkt 
an die Initiative wenden.

Kontakt über das Quartier-
büro Rheinau: Reingard Cuba-
Ramos; Tel.: 0621 8020650; 
quartierbuero-rheinau@cari-
tas-mannheim.de. red 

„Schönes Rheinau“ – Mitmach-Initiative 
braucht Unterstützer

Produkte & DienstleistungenP&D              

Ehrenfried feierte Jubiläum 
Genuss seit einem halben Jahrhundert

Besucher feierten in der Zeltstadt 50 Jahre Ehrenfried.   Foto: zg

HEIDELBERG. Geschätz-
te 3000 Besucher nahmen 
die Gelegenheit wahr, beim 
großen Jubiläumsfest von 
Ehrenfried, Spezialist in 
Sachen Menü- und Party-
service, mitzufeiern. Auch 
einige Schmuckstücke der 
Heidelberger Oldtimer-
freunde gaben sich die Ehre. 
Im Jahre 1963 hatte sich Pe-
ter Ehrenfried mit den „Pe 
Lunch“-Schnellgaststätten in 
die Selbstständigkeit gewagt 
und begonnen, Firmenge-
schichte zu schreiben.

Immer offen für neue Ge-
schäftsideen, steht Ehrenfried 
heute für einen 120 Mitarbei-
ter starken Menü- und Par-

tyservice, der täglich etwa 
7000 Mittagessen für den 
ganzen Rhein-Neckar-Raum 
in Heidelberg frisch zuberei-
tet. Logisch, dass auch beim 
Fest der kulinarische Aspekt 
nicht zu kurz kam. So wurde 
eine eigens zum 50. Geburts-
tag hergestellte Bratwurst 
angeboten. Für Action sorg-
ten die Vorführungen der in 
der 1. Bundesliga spielenden 
Rollstuhlbasketballer Rolling 
Chocolates und das Aerotrim 
der AOK. Die jüngsten Gäste 
amüsierten sich bestens beim 
Papierfl ieger- oder beim Mal-
wettbewerb, tobten auf der 
Hüpfburg und betätigten sich 
sogar als Graffi ti-Sprayer. 

Mit der legendären „Rhi-
neStream JazzBand“, „2nd 
Turn“ und den „Dicken Kin-
dern“, die dem Publikum ein 
Rock-Pop-Konzert der Su-
perlative boten, gab es Live-
Musik bis zum Abend.

Im festlich-familiären Rah-
men verlief auch der sonn-
tägliche Jubiläumsbrunch. 
Heidelbergs Oberbürger-
meister Dr. Eckhart Würzner 
hob in seinem Grußwort die 
Bedeutung der Firma für den 
Mittelstand und ihre Impulse 
innerhalb der Metropolregi-
on hervor. Gemeinsam mit 
den Geschäftsführern Jür-
gen Dörr, Ralf Friedel und 
Wolfgang Stapf, ging es auf 
eine Zeitreise durch die Fir-
mengeschichte. Gespickt mit 
amüsanten Anekdoten und 
kurzweiligen Informationen  
ließ man fünf Jahrzehnte – 
von den Anfangszeiten der 
Schnellgaststätten über die 
Erfolgsschlager Partyservice 
und Menü-Service bis hin zu 
den Herausforderungen als 
moderner Großcaterer Revue 
passieren. zg

SECKENHEIM. „Flammende 
Worte“ hatte die Seckenhei-
mer Kinder- und Jugendför-
derung (SKJF) beim ersten 
Poetry Slam in der Feuerwehr-
gerätehalle versprochen. Und 
die acht Teilnehmer aus dem 
Bundesgebiet hielten Wort. 
Phillip Herold überzeugte da-
bei die Zuschauer mit seiner 
Reise in die Phantasiewelt am 
meisten und wurde nach der 
Entscheidung der Besucher 
Sieger des ersten Seckenhei-

mer Dichterwettstreits. „Mit 
den Beiträgen und der Veran-
staltung waren wir insgesamt 
sehr zufrieden. Es hätten aber 
ein paar Besucher mehr sein 
dürfen“, sagte die SKJF-Vor-
sitzende Evi Korty-Petry.

In der Organisation der 
Teilnehmer konnte sie sich 
auf Pablo Treu verlassen. Der 
Mitarbeiter des Schifferkin-
derheims war als Teilnehmer 
unterschiedlichster Slams lan-
ge in Deutschland unterwegs 

und kennt sich noch immer in 
der Szene aus. „Die Teilneh-
mer heute kommen aus ganz 
Deutschland“, verwies er stolz 
auf die Bandbreite des Teil-
nehmerfeldes bei der Premie-
re. Und genauso vielseitig war 
auch das Programm, welches 
die sieben jungen Herren und 
eine junge Dame auf die kleine 
Bühne im Gerätehaus legten. 
Poesie, Persönliches, Phanta-
sie, Humor und vieles andere 
mehr – die Besucher erlebten 
einen bunten Streifzug durch 
die Welt der Sechs-Minuten-
Literatur. Denn nur sechs Mi-
nuten hatten die Kandidaten 
Zeit, ihre Phantasiewelten vor 
den Gästen auszubreiten.

„Sehr stark vereinfacht wür-
de ich meinen Stil Comedy 
nennen“, sagte Mario Henn. 
Er hatte als Mannheimer in Se-
ckenheim sogar ein Heimspiel. 
Er ließ die Besucher daran teil-
haben, was aus ihren Kinder-
helden Pippi Langstrumpf oder 
Michel aus Lönneberga wohl 
heute geworden sein mag. „Ich 
habe meinen ersten Slam 2008 
gesehen, aber selbst slame ich 
erst seit zwei Jahren, erklärte 
der 24-Jährige. „Klar macht 
es Spaß, sich mit den anderen 
Teilnehmern zu vergleichen, 
aber in der Hauptsache will ich 
einfach nur meine Gedichte 
vortragen“, erklärte er. Da sei 
es auch egal, ob es 500 Besu-
cher seien wie bei großen Ver-
anstaltungen. „Ich habe auch 
schon vor nur 20 Leuten ge-
lesen.“ In Seckenheim waren 
es zur Premiere schon deutlich 
mehr. end

Eingang in poetische Phantasiewelten
Erster Seckenheimer Poetry Slam bot bunte Vielfalt

Mario Henn eröffnete den Reigen der Hobbyautoren beim ersten 
Seckenheimer Poetry Slam. Foto: Endres

Retten, bergen, löschen – die Mitglieder der Seckenheimer 
Jugendfeuerwehr arbeiten sicher und schnell. Foto: zg

 SECKENHEIM. Am Freitag-
abend treffen sich einige Ju-
gendliche im Gemeindehaus, 
um dort einen Geburtstag 
zu feiern. Im Verlaufe des 
Abends wird die Stimmung 
immer besser und die Ju-
gendlichen spielen mit einem 
Feuerzeug neben einer Gas-
fl asche. Nur kurze Zeit später 
passiert das, was zu erwarten 
war. Die Gasfl asche entzündet 
sich und explodiert, dabei wer-
den alle Jugendlichen verletzt 
und ein Brand breitet sich ra-
sant in den unteren Bereichen 
des Gemeindehauses aus. Die 
gute Nachricht: es handelte 
sich nur um eine Übung. 

Mit diesem einfallsreichen 
Szenario von Jonas Sannew-
ald probte die Jugendgruppe 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Seckenheim im Gemeinde-
haus für den Ernstfall. Rund 
20 Jugendliche, drei Lösch-
fahrzeuge und dazu noch 
sieben Statisten, die als Ver-
letzte fungierten, machten die 
Übung zu einem echten Groß-
ereignis – unterstützt natürlich 
von den Mitgliedern der ak-

tiven Wehr, die vornehmlich 
als Fahrzeugführer im Einsatz 
waren.  

Verletzte suchen, diese 
bergen und versorgen und 
natürlich die Brandbekämp-
fung – die Truppe von Mar-
co Rizzello, der aktuell von 
Tim Pfüller vertreten wird, 
bewies auf allen Gebieten 
ihre große Kenntnis, und 

nachdem die ersten Feuer ge-
löscht waren und der Rauch  
sich verzogen hatte, wurde 
schnell klar: Alle Menschen 
wurden gerettet. Und so hieß 
es schon nach zwei Stunden: 
„Übungsende – Fahrzeuge 
einsatzbereit machen.“ Die 
Jugendtruppe der Freiwilli-
gen Feuerwehr ist auch für 
den Ernstfall gerüstet.   end

Jugendfeuerwehr ist für den Ernstfall gerüstet
Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehr
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RHEINAU. Der Monat Oktober 
bedeutet beim TV Rheinau un-
ter anderem, dass es Zeit ist für 
den Herbstputz. Und das be-
deutet auch: An diesem Tag ist 
schönes Wetter auf der Rhei-
nau. Platzwart „Willes“ (Wil-
fried Rupp) hatte schon früh 
am Morgen die Arbeitsgeräte 
auf dem Dieter-Hüttner-Platz 
vor den Garagen bereitgestellt. 
Es gab einige Schubkarren, 
Bollerwagen und sonstige 
Fahrzeuge, Behälter sowie 
eine große Menge von Re-
chen, Besen und Schaufeln. 

Die Volleyball-Abteilung 
hatte eine große Arbeitsgrup-
pe gestellt. Die Leichtathleten, 
die Männer und Frauen der 
Gymnastikgruppen sowie Mit-
glieder des Turnrates und des 
Vorstandes, Ehrenmitglieder, 
ein kleiner Teil der Übungslei-
ter und sogar ein Mitglied der 
Herzbuben, der ehemaligen 
Koronargruppe, waren auch 
mit von der Partie. So sieht 
Gemeinschaftsarbeit aus.

Star des Tages war der acht-
jährige Marc Jacobs, der beim 

Befüllen des bereitgestellten 
Containers mit großem Eifer 
bei der Sache war. Auch das 
Fahren mit gefüllter Schubkar-
re war für ihn kein Problem. 
Er hatte sich sein Mittagessen 
wirklich verdient. Gerd Bre-
debusch lobte ihn in seiner 
Dankesrede vor dem Essen 
ausdrücklich.

Pünktlich um 9 Uhr hat-
ten sich 34 Mitglieder zum 
Arbeitseinsatz eingefunden. 
Willes hatte in den letzten 
Wochen große Mengen von 
Hecken auf der gesamten 
Platzanlage beschnitten. Die-
ses Material und jede Menge 
weiterer Grünabfall mussten 
zum Abfallcontainer gebracht 
werden. 

Die Frauen kümmerten sich 
um unser „Bermuda-Dreieck“ 
und um den gesamten Zaun 
entlang des Rheinauer Ringes. 
Hier hatte sich wieder jede 
Menge „Wildkräuter“ breitge-
macht, die es zu entfernen galt. 
Weniger schön war allerdings 
die Tatsache, dass es immer 
noch Hundehalter gibt, die das 

TV-Gelände außerhalb des 
Zaunes als Hundeklo nutzen. 
Die Volleyballer säuberten 
ihre Beachvolleyballfelder, 
machten sie winterfest und 
halfen auch beim Entsorgen 
des reichlich vorhandenen 
Schnittmaterials. Ehrenmit-
glied Heinz Falter war mit 
Schubkarre, Rechen, Besen 
und Schaufel unterwegs. Und 
weil ihm das immer noch nicht 
genug war, hat er noch Türen 
und Tore gestrichen. Und das 
im zarten Alter von 86 Jahren.

Nach drei Stunden gab der 
Vorsitzende Gerd Bredebusch 
das Zeichen, die Arbeit für 
heute zu beenden. Er dankte 
allen Helfern, auch wenn es 
noch viel zu tun gegeben hätte, 
„aber drei Stunden intensive 
Arbeit sind genug für heute“. 
Doch schon in sechs Monaten 
steht der Frühjahrsputz 2014 
an. „Wir würden uns freuen, 
wenn dann noch das eine oder 
andere Vereinsmitglied bis 
dahin seine Lust für die Ge-
meinschaftsarbeit entdecken 
würde“, so Bredebusch. red

Herbstputz beim TV Rheinau
Eine gelungene Freiluftveranstaltung mit 34 Mitgliedern

Bei den gemeinsamen Putzaktionen des TV Rheinau packen Jung und Alt 
gemeinsam mit an. Foto: Kreis

RHEINAU. Schwartenmagen, 
Wellfl eisch, Leberknödel 
und Wurstsuppe, eben alles, 
was die Wurstküche hergibt 
– schon zum sechsten Mal 
tischte der Männergesangver-
ein 1896 Rheinau seinen Gä-
sten zum Kerwe-Schlachtfest 
deftige Spezialitäten auf. Der 
Vorsitzende der Sänger, Jür-
gen Ruf, zeigte sich zufrieden: 
„Der Besuch ist wieder her-
vorragend“, freute er sich. 

Das lag natürlich an der 
hervorragenden Arbeit der 
Helfer im Hintergrund. Fritz 
Dehn, Walter Morath, Jupp 
Wollschläger, Manfred Plehn 
und Rolf Günther hatten in der 
Wurstküche des Gemeinde-
saals der Versöhnungskirche 
wieder ganze Arbeit geleistet 
und die schlachtfrischen Sau-

en aus der Metzgerei Moser in 
Käfertal in schmackhafte Por-
tionen verwandelt. Jürgen Ruf 
hielt sich deshalb gar nicht 
erst mit großen Vorreden auf: 
„Rechts gibt es Schlachtplat-
te und links das Wellfl eisch. 
Guten Appetit!“, rief er den 
Gästen der Sänger zu. Die 
kamen nicht nur aus der Ver-
eins- und Geschäftswelt, son-
dern auch aus der Rheinauer 
Bevölkerung. Schließlich ha-
ben sich nicht nur die lecke-
ren Schlachtspezialitäten der 
Sänger längst herumgespro-
chen. Auch die von den Sän-
gerfrauen bestens ausgestat-
tete Kuchentheke erfreute sich 
größter Beliebtheit. Und wie 
immer gab es die Wurstsuppe 
vorab kostenlos, ehe Ruf die 
Schlachtbuffets eröffnete. end

Sänger luden zum Kerwe-Schlachtfest

Die Sänger servierten wieder deftige Spezialitäten. Foto: Endres 

Leiter Ralph Waibel (rechts) und sein Stellvertreter Roland Herrmann bei 
der Eröffnung. Foto:  Nan

SECKENHEIM. Was ist eigent-
lich typisch deutsch? Was 
typisch französisch? Wie Ju-
gendliche ihre eigene Natio-
nalität empfi nden und welche 
Bilder sie damit verbinden, 
zeigt die Ausstellung „50 
Jahre deutsch-französische 
Freundschaft“, die im Schif-
ferkinderheim zu sehen ist.

Das Evangelische Schiffer-
kinderheim organisiert seit 
1994 für seine Jugendlichen ei-
nen Frankreich-Austausch und 
gehört damit zu den wenigen 
Einrichtungen in Deutschland, 
die ein solches Programm für 
sozial benachteiligte Jugend-
liche anbieten. Finanziell ge-
fördert wird dieses Angebot 
vom deutsch-französischen 
Jugendwerk (DFJW), das in 
diesem Jahr sein 50-jähriges 
Bestehen feiert. Grund genug 
für das Schifferkinderheim, 
das in diesem Jahr doppelt so 
alt wird, das Jugendaustausch-
Programm mit einer eigenen 
Ausstellung zu würdigen.

Etwa sieben bis zehn Jungen 
und Mädchen aus der Einrich-
tung nehmen jährlich am

Austausch teil. „Diese Be-
gegnungen sind für die jungen 
Menschen ein Höhepunkt im 
Jahresablauf“, sagt Roland 
Herrmann, stellvertretender 
Einrichtungsleiter und Leiter 
des Austauschprogramms. 
„Die positiven Auswirkungen 
sind noch Monate später im 
Gruppenalltag zu spüren. Für 

die Jugendlichen, die größten-
teils aus sozial benachteiligten 
Familien stammen und Haupt- 
oder Förderschulen besuchen, 
bietet dieser Austausch ver-
mutlich die einzige Möglich-
keit in ihrem Leben, einmal 
mit der Kultur und den Men-
schen ihres Nachbarlandes in 
engeren Kontakt zu kommen.“

Diese Begegnung steht auch 
im Mittelpunkt der Ausstel-
lung. Neben den üblichen 
Aktivitäten wie gemeinsamer 
Freizeitgestaltung und Spra-
chanimation tauschten sich

die Jugendlichen auch darü-
ber aus, welche Bilder sie mit 

den Begriffen „deutsch“ und 
„französisch“ verbinden. Be-
reits vor dem Treffen hatten 
die Jugendlichen zu diesem 
Thema Fotos gemacht. 100 
dieser Bilder werden in der 
Ausstellung gezeigt. „Es ist 
sehr interessant zu sehen, wie 
unterschiedlich die jeweilige 
Nationalität wahrgenommen 
wird“, berichtet Roland Herr-
mann.

Als größerer Rahmen der 
Ausstellung dienen 18 Pla-
kate, auf denen Fotos über die 
verschiedenen Begegnungen 
der vergangenen Jahre zu se-
hen sind. red

Landestypisches in jugendlichen Bildern
Ausstellung im Schifferkinderheim

➜ KOMPAKT

 Herbstausfl ug bei trübem Wetter 

 Erfolgsmodell Kinderfl ohmarkt

 Pfälzer Weinfest beim GV Liederkranz

SUEBENHEIM. Zum Herbstausfl ug 

machten sich die Senioren des Sied-

lervereins Suebenheim auf in den 

schönen Odenwald. 

Abfahrt war bei trübem, aber tro-

ckenem Wetter um 13 Uhr am Dünen-

rand. Die zwei Busse waren mit 100 

Personen voll besetzt. Sie brachten 

die frohgelaunte Ausfl ugsgesell-

schaft über Weinheim, Bensheim und 

die Nibelungenstraße ins Modautal. 

Und weiter ging es durch den Oden-

wald nach Reichelsheim. In der Wald-

gaststätte Vier Stöck wurde das von 

den Siedlern vorbestellte Abendes-

sen eingenommen. Nach dem sehr 

guten und reichhaltigen Essen kam 

die Stimmung auf den Höhepunkt. 

Ein Musiker spielte Stimmungslieder, 

es wurde geschunkelt, getanzt und 

gesungen. Der Abend fand bei viel 

Beifall seinen Ausklang, dann ging 

die Fahrt bei guter Stimmung um 21 

Uhr zurück nach Suebenheim.

Um ca. 22 Uhr kamen die Busse 

wieder in der Siedlung an und luden 

ihre sehr zufriedenen Gäste wieder 

aus. Alle versprachen, beim näch-

sten Mal, wenn der Organisator Erich 

Kopp ruft, wieder dabei zu sein. red

 RHEINAU. Der Elternbeirat des 

Kindergartens St. Johannes veran-

staltet am Samstag, 9. November, 

bereits den zwölften „Flohmarkt 

rund ums Kind“. Gehandelt wird 

von 15 bis 17 Uhr im Gemeinde-

saal St.  Johannes in Rheinau-Süd. 

Der Erlös aus Standgebühr und 

Kuchenverkauf geht an den Kinder-

garten St. Johannes. Anmeldung 

bei Frau Just 0621 43707134.

 red

FRIEDRICHSFELD. Zu seinem be-

liebten Weinfest lädt der Gesangver-

ein Liederkranz auch in diesem Jahr 

wieder ein. Es fi ndet statt am Sams-

tag, 9. November, ab 11 Uhr im Sän-

gerheim im Saarburger Ring 41. Auf 

der Speisekarte stehen wie immer 

die beliebten Pfälzer Spezialitäten 

wie Saumagen, Leberknödel oder 

Bratwurst und dazu natürlich die 

spritzigen Pfälzer Weine sowie auch 

alkoholfreie Getränke. Und wem 

nach so herzhaftem Essen der Sinn 

nach etwas Süßen steht, der wird 

bestimmt an der großen Kuchenthe-

ke der Sängerfrauen fündig. Da darf 

gerne auch das eine oder andere 

Stück für zu Hause mitgenommen 

werden. Neu in diesem Jahr ist ein 

Weinprobestand. Der Weinladen Se-

ckenheim wird eine Auswahl seines 

Sortiments präsentieren, welches 

gegen einen kleinen Unkostenbei-

trag verkostet werden kann. mhs
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SECKENHEIM. Sparbücher, 
Rechenmaschinen Geldkas-
setten, Buchungsmaschinen 
und vieles andere aus dem 

kommunalen Bankgewer-
be haben ab sofort ein neues 
Zuhause. Im Gegenzug dazu 
ist das Heimatmuseum um 

eine Attraktion reicher. Mit 
einem kleinen Festakt weihte 
Traudl Gersbach den „Raum 
des Ländlichen Creditwesens“ 

ein. Auch 75.000 D-Mark sind 
hier ausgestellt – selbstver-
ständlich geschreddert und 
entwertet.

Die VR Bank als legitime 
Nachfahrin des „Ländlichen 
Kreditvereins“, den Jakob 
Seitz und Georg Volz im Jahr 
1881 gegründet hatten, er-
möglichte die Einrichtung des 
Raums nicht nur durch die 
Bereitstellung zahlreicher Ex-
ponate aus den vergangenen 
Jahrhunderten, sondern auch 
mit einer Spende im fünfstel-
ligen Bereich. Deshalb freute 
sich nicht nur der Seckenhei-
mer Filialleiter Rüdiger Lapsit 
über die Einweihung, sondern 
mit Dr. Wolfgang Thomasber-
ger auch der Vorstandsvor-
sitzende der Bank. Im Raum 
selbst stand er einem seiner 
Vorgänger Auge in Auge ge-
genüber. Das Portrait von 
Bankdirektor Wilhelm Rudolf 
ziert das Zimmer selbstver-

ständlich ebenfalls. Tochter 
Irmgard Lochbühler strahlte 
ebenso wie Rudolf-Schwie-
gersohn Karlheinz und die ge-
samte Familie Lochbühler bei 
der Eröffnung und hatte auch 
ein kleines Geschenk mitge-
bracht. 

In einem kleinen Vortrag 
skizzierte Hartwig Trinkaus 
die Geschichte des ländlichen 
Kreditwesens. In seiner Gänze 
war der Vortrag am 3. Novem-
ber zu hören. 

Bei aller Freude über die 
neue Attraktion vergaß Traudl 
Gersbach jedoch nicht den 
Dank: „Ich bin stolz, solche 
‚Schaffer‘ in den Reihen zu 
haben“, sagte sie an die Adres-
se von Josef Dausch, Klaus 
Fedel, Erich Karl, Harald Mol-
zen, Hartwig Trinkaus und Er-
win Ohnemus, die mit ihrem 
Wirken erst zur Verwirkli-
chung des Projektes beigetra-
gen hatten. end 

Im Heimatmuseum wird das Handwerkszeug der Banker ausgestellt. Foto: Endres

Halleluja – Die 19-jährige Nina Fischer unterstützte die Musiker von „Waiting for Frank“. Foto: Endres

Geschäftswelt und Heimatgeschichte vereint
Neuer Raum der Bankgeschichte im Heimatmuseum

 RHEINAU. „Lass dich von Ir-
land mitreißen“, warben die 
Plakate im Gemeindesaal von 
St. Antonius, und den 190 Be-
suchern im vollbesetzten Saal 
fi el das unglaublich leicht. 
Der „Irische Abend“ beim 
ASV Früh-Auf hat sich längst 
zu einem Höhepunkt im 
Rheinauer Festkalender ge-
mausert. Bei dunklem Guin-
ness-Bier und den keltisch-ro-
ckigen Klängen der Hausband 
„Waiting for Frank“, die be-
reits zum neunten Mal bei den 
Anglern aufspielte, wurde der 
Gemeindesaal zur grünen In-
sel inmitten der Rheinau.

Nur eine Schrecksekunde 
musste ASV-Vorstand Lothar 
Ney verkraften: Um 23 Uhr 
meldete der Getränkestand 
„ausverkauft“. Das leckere 
leichte Schwarzbier von der 
Insel mundete den Gästen 
ganz offensichtlich. Doch 
Ney konnte sich beruhigen. 
Das etwas hellere Kilkenny 
war noch reichlich vorhan-

den. Deshalb war sein Fazit 
nach „Fish’n Chips“, Irish 
Stew und ungezählten Guin-
ness auch wieder rundherum 
positiv: „Es war rappelvoll 
ausverkauft und wir haben so-
gar schon wieder Vorbestel-
lungen für das nächste Jahr.“ 

Die Gäste saßen dicht ge-
drängt und ließen sich sowohl 
musikalisch als auch kulina-
risch und durch die liebevolle 
Dekoration auf die grüne In-
sel entführen. „Wir machen 
alles aus eigenen Mitteln und 
mit eigenen Leuten“, betonte 
Ney und dankte all seinen 
Vereinsmitgliedern, die kräf-
tig mit anpackten. Die Musi-
ker von „Waiting for Frank“ 
aus Weinheim sorgten wie 
immer rund drei Stunden 
lang für ausgelassene Stim-
mung bei dem begeisterten 
Publikum. Und sie hatten 
wieder einen besonderen 
Gase: Vorstandsnichte Nina 
Fischer leistete den Musi-
kern mit ihrem glockenklaren 

Sopran für zwei Balladen 
Gesellschaft und wurde an-
schließend noch zu einem 
völlig ungeprobten „Hallelu-
ja“ von Leonhard Cohen zum 
Zugaben-Duett wieder auf 
die Bühne geklatscht.

Eröffnet wurde der Abend 
zwar nicht irisch, aber doch 
zumindest keltisch. Die 
„Pipe&Drum Band“ aus 
Schwetzingen, auf der Rhei-
nau ebenfalls keine Unbe-
kannte, stimmte die Gäste auf 

die folgenden Stunden ein. 
Und Lothar Ney war rundhe-
rum zufrieden: „Es war wie 
in einem echten irischen Pub, 
wo Jung und Alt gemeinsam 
essen, trinken und feiern.“
 end

Feiern bis an die Grenzen der Guinness-Vorräte
Gelungener Irischer Abend beim ASV Früh-Auf Rheinau

FRIEDRICHSFELD. Bereits zum 
vierten Mal wurde er verlie-
hen, der Honoris-Bürgerpreis, 
mit dem Menschen ausge-
zeichnet werden, die sich um 
das Gemeinwohl verdient 
gemacht oder ihren Stadtteil 
durch ihr Wirken weit über 
die Grenzen Friedrichsfelds 
hinaus bekannt gemacht ha-
ben. Welche große Wert-
schätzung dieser Preis inzwi-
schen erfährt, zeigte sich an 
der großen Anzahl an Ehren-
gästen, die zur Verleihung 
gekommen waren. Sie alle 
wurden von Dietmar Clysters 

begrüßt. Besonderen Applaus 
gab es für den ersten Preisträ-
ger Uwe Gensheimer, der ja 
seinen Vertrag bei den Rhein-
Neckar-Löwen verlängert hat 
und seiner Heimatstadt somit 
auch weiterhin erhalten bleibt. 

Den ersten Preisträger stell-
ten Reiner Rohr und Stefan 
Zyprian vor. In einem klei-
nen Sketch ging es um Äp-
fel, Apfelbäume und deren 
richtigen Schnitt. Spätestens 
jetzt war jedem Anwesenden 
klar, wer der Preisträger ist. 
Er leitet seit vielen Jahren die 
Schneidkurse beim Obst- und 

Gartenbauverein, hat die Er-
fahrung aus 79 Jahren, war 
21 Jahre Vorsitzender und 
ist seit 50 Jahren Mitglied 
im Obst- und Gartenbauver-
ein. Klar, die Rede war von 
Lothar Maurer, dem es auch 
maßgeblich zu verdanken ist, 
dass am Denkmal oder auch 
vor den Rathausfenstern bun-
te Blumen blühen. Außerdem 
stellt der Obst- und Garten-
bauverein in jedem Jahr den 
wohl schönsten Wagen beim 
Sommertagszug. 

Die zweite Preisträgerin 
wurde von Jutta Preißendör-

fer und Christine Brümmer 
vorgestellt. Auch sie ist je-
mand, die immer da ist, wo 
Hilfe gebraucht wird und das 
auch noch mit über 80 Jah-
ren. Man sieht sie eigentlich 
immer mit ihrem Fahrrad, 
engagiert sich sehr stark im 
Seniorentreff, macht Musik 
bei diversen Veranstaltungen, 
hilft wo immer es nötig ist, 
steht aber bei all ihren Akti-
vitäten nicht gerne im Vor-
dergrund. Der Honoris-Bür-
gerpreis ging an Ruth Lieske. 
Und da ihr vor einiger Zeit 
ihr neues Fahrrad direkt vor 
dem Seniorentreff gestohlen 
wurde, verkündeten Stefan 
Zyprian und Dietmar Clysters 
spontan, dass sich Honoris 
um ein neues Fahrrad für 
Ruth Lieske bemüht. 

Damit war der offi zielle 
Teil der Veranstaltung been-
det. Wer wollte, der durfte 
noch gerne einen der auslie-
genden Vorschlagszettel für 
die nächstjährige Verleihung 
ausfüllen, denn Anwärter für 
den Honoris-Bürgerpreis gibt 
es sicher noch ganz viele. 
Bei Sekt und Brezeln und mit 
Musik von Michael Kehres, 
der auch schon die gesamte 
Veranstaltung begleitet hatte, 
klang der Vormittag dann aus. 
 mhs

Ehrenamtliche Arbeit im Stillen
Honoris-Bürgerpreis für Ruth Lieske und Lothar Maurer

Ruth Lieske und Lothar Maurer im Kreise  der Mitglieder der Honoris-Initiative. Foto: Schatz

Informationen über 

Veranstaltungen 

fi nden Sie auch im 

Terminkalender dieser 

Ausgabe und im 

Internet unter: 

www.stadtteil-portal.de
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 Badischer Sportbund ehrt Alfred Heierling

 Ein Abend mit Joana

 450 Jahre Heidelberger Katechismus

 So klingt der Süden

 SECKENHEIM. Über ein 

Vierteljahrhundert hat Alfred 

Heierling als Vorstandsmitglied des 

früheren Turnerbunds „Jahn“ und 

schließlich als Vorsitzender der heu-

tigen TSG Mannheim-Seckenheim 

die Geschicke des Seckenheimer 

Lokalsports mitgeprägt. Nach dem 

100-jährigen Jubiläum des Turner-

bunds „Jahn“ von 1999 darf er 

durchaus als Motor der Verschmel-

zung der beiden Traditionsvereine 

Turnverein 1898 und TB „Jahn“ im 

Jahr 2005 betrachtet werden. Ge-

meinsam mit Richard Möll leitete 

er ab 2005 als Vorsitzender die 

TSG, die ihn 2008 zu ihrem Ehren-

vorsitzenden ernannte. Nach den 

Ehrungen des Turngaues Mannheim 

von 1982 und des Deutschen Tur-

nerbunds von 2004 zeichnete ihn im 

Oktober der Badische Sportbund mit 

der Goldenen Ehrennadel des Ver-

bandes aus. red

 RHEINAU. Der Förderverein des 

Maria-Scherer-Hauses lädt am Frei-

tag, 8. November, zum traditionellen 

Martinsgansessen zu Gunsten der 

Arbeit des Fördervereins ein. Den 

Unterhaltungsteil bestreitet Joana 

zusammen mit dem musikalischen 

Kopf des SWR, Peter Grabinger. 

Spritzig, überraschend, schmun-

zelnd – so wie Joana eben ist. Mit 

dem exzellenten Pianisten an ihrer 

Seite ist es jetzt schon ein Verspre-

chen, dass es neben dem 

Zwei-Gang-Traditionsmenü einen mu-

sikalischen Leckerbissen 

auf hohem Niveau geben wird. Los 

geht es um 18.45 Uhr, Einlass ist ab 

18 Uhr. Verbindliche Anmeldungen 

über den Vorverkauf im Maria-Sche-

rer-Haus: Telefon 0621 87910. red

 SECKENHEIM. Entstehung, Inhalt 

und Wirkung des Heidelberger Ka-

techismus beleuchtet Referent Dr. 

Johannes Ehmann am Freitag, 22. 

November, um 19 Uhr in der Erlöser-

kirche. Er ist Professor für Kirchen-

geschichte an der Uni Heidelberg.

Der Heidelberger Katechismus ist 

1563 in der Residenzstadt der 

Kurpfalz entstanden. Er ist die be-

deutendste und weitverbreitetste 

Bekenntnisschrift der reformierten 

Kirche weltweit. Der Vortrag be-

schreibt die Geschichte seiner Ent-

stehung sowie die Hauptinhalte des 

kleinen Buches und fragt auch nach 

der gegenwärtigen Bedeutung eines 

Katechismus in der evangelischen 

Kirche überhaupt.

Vom 20. November bis 1. Dezember 

sind in der Erlöserkirche Schrifttafeln 

aufgestellt, die täglich von 9 bis 17 

Uhr besichtigt werden können. Füh-

rungen werden am Samstag, 23. 

November, und Samstag, 30. No-

vember, jeweils ab 15 Uhr oder für 

Gruppen nach Vereinbarung durch-

geführt. Telefonische Voranmeldung 

im Evangelischen Pfarramt Erlöser-

gemeinde unter 0621 471230. red

RHEINAU. „Alles im Stil der 60er 

Jahre“ – das ist in diesem Jahr das 

Motto des Projektchores der Evan-

gelischen Kirchengemeinde des 

Mannheimer Südens. Im Rahmen der 

Musikreihe „O-Ton Süd“ präsentiert 

der Chor unter der Leitung von Elena 

Kleiser Musik aus den vergangenen 

Jahrzehnten, wobei in diesem Jahr 

die 60er im Mittelpunkt stehen. 

Gesungen wird am Sonntag, 10. 

November, ab 17 Uhr in der Pfi ngst-

bergkirche. Der Eintritt zu dem Kon-

zert ist frei. end

 SECKENHEIM. Kann man einen 
sonnigen Herbsttag besser nut-
zen als zur aktiven Erholung? 
Selbstverständlich nicht. Und 
die beste Gelegenheit dazu 
bot wieder der Seckenheimer 
Wandertag, bei dem sich über 
230 Teilnehmer auf die rund 
zehn Kilometer lange Strecke 
gemacht hatten. 

„In der Hauptsache geht es 
entlang Weg Nummer zwei“, 
fasste sich TSG-Wanderwart 
und Organisator Paul Greu-
lich bei der Wegbeschreibung 
kurz. Das galt zumindest für 
die Teilnehmer, die sich vom 
Schützenhaus aus auf den 
Weg gemacht hatten. Rund 
20 Frischluftfreunde hielten 
sich nicht an die vorgegebene 
Richtung, waren beim Zie-
leinlauf aber mindestens ge-
nauso willkommen: Die Gäste 
des Gemeinnützigen Vereins 
Pfi ngstberg und der Sandha-
se waren den Seckenheimern 
vom Pfi ngstberger Marktplatz 
aus entgegengelaufen. 

Dafür erhielten die Starter 
am eigentlichen Ausgangs-
punkt ein geistliches Geleit. 
Beim kurzen ökumenischen 
Gottesdienst fanden Pfarrer 
Helmut Krüger und Diakon 
Winfried Trinkaus durchaus 
passende Bibelstellen. „Auch 
Jesus war ein Wandersmann“, 
betonte Trinkaus und Krüger 
entließ die „Geh-Meinde“ zu 
den Klängen des Posaunen-
chores mit dem passenden 
Segen: „Geht die Wege dieses 
Tages mit dem Wind im Rü-
cken.“ 

Das ließen sich die Wan-
derfreunde nicht zweimal 
sagen. Zumal Schifferheim-
Leiter Ralph Waibel bei der 
27. Aufl age des Wandertages 
eine Neuerung ankündigte: 
„Wir haben zwei Verpfl e-
gungsstationen im Wald auf-
gebaut.“ Schließlich hatten 
die Zabbe das Kinderheim 
im Jubiläumsjahr dazu „ver-
donnert“, 100 Schiffe im Hal-
lenbad zu Wasser zu lassen: 

Im Angebot waren deshalb 
Kirschwasser, Zwetschgen-
wasser und noch einige an-
dere Wässerchen mehr – al-
lesamt verziert mit liebevoll 
gefalteten Papierschiffchen. 

Passieren konnte nichts. Da-
für sorgten die acht Helfer 
des DRK, die über die Wan-
dersleute wachten. 

Und so kamen alle wohlbe-
halten nach rund zehn Kilome-

tern wieder am Schützenhaus 
an, wo sie der von Norbert 
Eder gerührte Linseneintopf 
erwartete. Den ließen sich 
alle schmecken. Nicht nur die 
Wanderer. end

Schützenhaus ist das Ziel von allen Seiten
27. Seckenheimer Wandertag auch mit Rheinauer Gästen

An zwei Verpflegungsstationen im Wald gab es in diesem Jahr alles, was der Wanderer zur Stärkung braucht.
 Foto: Endres

Germania feiert Kerweessen mit Ausfallerscheinungen, aber in edlem Ambiente. Foto: Nowey

FRIEDRICHSFELD. Jedes Jahr 
steht der Kerwesonntag bei 
den Fußballern des FC Ger-

mania sowie bei vielen ande-
ren Besuchern der Kirchweih 
im Zeichen des Wundenle-

ckens vom vorhergehenden 
harten Samstagabend. Und 
so haben es sich die Fußbal-

ler zur festen Einrichtung ge-
macht, am Kerwesonntag mit 
beiden Seniorenmannschaf-
ten sowie der Vorstandschaft 
zu einem gemeinsamen 
Abendessen einzukehren. 

Bereits zum sechsten Mal 
in Folge fand die Zusammen-
kunft im „Friedrichsfelder 
Hof“ in der Main-Neckar-
Bahn-Straße statt. Oliver 
Schreck und sein Küchen-
team sowie die stets gut 
gelaunten und eifrigen Be-
dienungen sorgten für eine 
tolle Atmosphäre bei einem 
fantastischen, abwechslungs-
reichen und kreativen Abend-
buffet. 

Der FC-Vorsitzende Bernd 
Hoffmann führte mit einer 
kurzen Ansprache in den 
Abend ein und sprach auch 

die eine oder andere familiäre 
Ausfallerscheinung an, die 
für Erheiterung sorgte. Nach 
einem griechischen Vorspei-
senbuffet ging es an einen 
mehrere verschiedene Ge-
richte beinhaltenden Haupt-
gang und zum Abschluss an 
das Dessert. „Es war einmal 
mehr eine rundum gelungene 
Veranstaltung, bei der wir 
uns immer gerne als Einheit 
präsentieren. Hinzu kommt 
noch die tolle Umsorgung 
durch die Gastgeber, so dass 
alles rundum angenehm ist“, 
resümierte Geschäftsführer 
Andi Nowey nach dem Es-
sen. Somit sollte zumindest 
diese Tradition auch für 2014 
wieder auf der Agenda des 
traditionsbewussten Fußball-
klubs stehen. red

Germanen runden Kerwe im Friedrichsfelder Hof ab

Winterreifen sind Pfl icht, egal wo sie 

zum Einsatz kommen. Und das zu Recht. 

Auf Schnee, Glätte, bei Nässe und Frost-

graden packen sie mit ihrem speziellen 

Lamellenprofi l und der im Vergleich 

zu Sommerreifen weicheren Gummimi-

schung eiskalt zu. Sie bringen das Auto 

um Meter früher zum Stehen, führen 

sicherer durch Kurven und beschleuni-

gen schneller. Damit retten sie nicht nur 

Leben, sondern bringen auch einen geld-

werten Vorteil. Wer zahlt schon gern für 

teure Blechschäden, nur weil man unaus-

weichlich auf den Vordermann rutscht? 

Höchste Zeit also, die Gummis aus dem 

Winterlager der Werkstatt zu holen. Vor 

der Montage checkt der Meister den Zu-

stand – Beschädigungen, Profi l, Alter. 

Obwohl der Gesetzgeber immer noch 

1,6 Millimeter Mindestprofi ltiefe vor-

schreibt, empfehlen die Profi s vier Mil-

limeter. Die DOT-Nummer verrät das 

Herstellungsdatum: 0612 = 6. Kalender-

woche 2012. Nach sechs Jahren begin-

nen die Pneus auszuhärten, sie verlieren 

Grip, neue Sohlen werden fällig. 

Mal abgesehen von einem teuren Blech-

schaden und anderen möglichen Forde-

rungen nach einem Unfall – das Fahren 

ohne die Winterschlappen kann mit 40 

Euro ins Geld gehen. Wer andere dabei 

noch behindert, riskiert 80 Euro Bußgeld 

und einen Punkt in Flensburg. Vorsicht: 

Viele Hersteller schreiben für Winter-

reifen ein Tempolimit vor, ein entspre-

chender Aufkleber am Cockpit erinnert 

daran. 
Wer es nicht schon an den zickzack-

förmigen Lamellen erkannt hat, achtet 

beim Kauf auf das M+S-Zeichen auf 

der Reifenfl anke. Besser noch: die mit 

dem Alpine-Symbol wählen. Die echten 

Winter-Profi s wurden speziell für den 

Kälteeinsatz entwickelt. Damit kaufen 

Autofahrer zugleich vorausschauend. 

Denn der Gesetzgeber plant noch vor 

der kommenden Wintersaison eine Prä-

zisierung der Winterreifenpfl icht in der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

(StVZO) mit Kriterien für Winterreifen 

wie das Alpine-Symbol und eine Vor-

schrift, wie das Fahrzeug für den Winter-

betrieb ausgerüstet sein muss. Auf dieser 

Grundlage werden zukünftig auch Fahr-

zeughalter für die richtige Winteraus-

rüstung verantwortlich gemacht. Wann 

die Änderungen in Kraft treten, ist noch 

ungewiss.     
Quelle und weitere Infos: 

www.kfz-innung-rno.de
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Wichtige Angaben stehen auf den Winterreifen.
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Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebenspartnerschaften 

 Die Ungleichbehand-
lung von eingetragenen Le-
benspartnerschaften und 
Ehen beim Ehegattensplit-
ting ist verfassungswidrig. 
Dies hat das Bundesverfas-

sungsgericht mit Beschluss 
vom 07.05.2013 entschieden. 
Daraufhin hat der Bundestag 
am 27.06.2013 mit großer 
Mehrheit einen Gesetzent-
wurf angenommen. Die Vor-
schriften sind grundsätzlich 
ab dem Jahr 2001, dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens des 
Lebenspartnerschaftsgeset-
zes, rückwirkend anzuwen-
den. Voraussetzung ist aber, 
dass für die früheren Jahre 

noch keine bestandskräftigen 
Steuerbescheide ergangen 
sind. Lebenspartner sollten 
daher prüfen, ob noch eine 
gemeinsame Erklärung für 
zurück liegenden Jahre ab-
geben werden kann. Nur so 
kann der Splittingvorteil 
gesichert werden.

Ralf Benn, Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e.V., 
Beratungsstelle Rheinau

 Vorweihnachtlicher Markt der Lebenshilfe

 RHEINAU. Am Samstag, 23. Novem-

ber, öffnet von 14 bis 19 Uhr rund um 

das Wohnhaus der Lebenshilfe Mann-

heim der beliebte vorweihnachtliche 

Markt mit Angeboten aus der Produk-

tion von Menschen mit Behinderung.

Als Geschenkidee gibt es zahlreiche 

eigene Produkte der Lebenshilfe 

Mannheim wie Präsentkörbe für 

viele Gelegenheiten, hausgemach-

te Marmeladen und den bekannten 

„Firmenkeks“ in weihnachtlichen For-

men und Geschmacksrichtungen, in 

der Adventszeit ein liebevolles Mit-

bringsel. Ergänzt werden die eigenen 

Angebote durch selbst hergestellte 

Produkte der Diakoniewerkstätten 

Rhein-Neckar. Die Berufl iche Bildung 

bietet Weihnachtliches in vielen For-

men an, die Werkstatt Mallau erwei-

tert das Angebot mit den beliebten 

Adventskränzen.

Die bekannten Kaffee- und Schoko-

ladenprodukte des Integrationsbe-

triebes SAMOCCA sowie die erle-

senen Weine aus eigenem Anbau der 

Lebenshilfe Bad Dürkheim stehen wie-

der als Geschenkklassiker bereit. red

➜ KOMPAKT

RHEINAU. „Wir sind Rhei-
nau“, sagen Tanzsportverein, 
Heimatverein, AWO-Ballett, 
Gemeinnütziger Verein und 
die Chöre MGV 1896, Carpe 
Diem, Da Capo, Shanty Chor, 
Rheinauer Seebären und Pro-
jektchor Pfi ngstberg. Unter 
diesem Titel laden sie am 
Samstag, 16. November, zum 
Jubiläumsfest ins Nachbar-
schaftshaus ein. Mit rund 190 
Mitwirkenden versprechen sie 
ein buntes Bühnenprogramm.

Und der Vorverkauf dafür 
hat bereits begonnen. Dieser 
wird koordiniert vom Ge-
meinnützigen Verein. Karten 
gibt es beim stellvertretenden 
Vereinsvorsitzenden Micha-
el Lösch, Optik-Faust, in 
der Relaisstraße 71, Telefon 
891651. 

Die beteiligten Vereine, die 
Firma Ries und Reitz und das 
Nachbarschaftshaus Rheinau 
stellen sich an Informations-
ständen im Foyer vor. Die 

Verpfl egung wird durch den 
Förderverein des Nachbar-
schaftshauses übernommen, 
die Einnahmen fl ießen in die 
Jugendarbeit vor Ort. 

„Wir sind Rheinau“, Sams-
tag, 16. November, Nach-
barschaftshaus. Los geht es 
um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 
Uhr. Karten zu 7 Euro gibt 
es im Vorverkauf bei Optik 
Faust, Relaisstraße 71. An der 
Abendkasse kostet der Einlass 
8 Euro. end

Ein buntes Jubiläumsfest des Miteinanders
Ein Abend voller Musik und Tanz zur Eingemeindung 

im Nachbarschaftshaus

 Kindersachenfl ohmarkt 
an der Astrid-Lindgren-Schule

 Vierter Miniaturen-Markt Mannheim

 Seckenheimer Vereine – 
ein Kompendium im Internet

 HOCHSTÄTT. Am Freitag, 8.  No-

vember, lädt der Elterntreff der Astrid-

Lindgren-Grundschule zu seinem 

zweiten Kindersachenfl ohmarkt ein. 

Von 14 bis 16 Uhr dürfen Kleidung 

in allen Kindergrößen, Spielsachen 

und alles Praktische rund ums Kind 

verkauft werden. Organisiert wird er 

vom Elterntreff der Schule. Bei schö-

nem Wetter fi ndet der Flohmarkt auf 

dem Schulhof statt, bei schlechtem 

Wetter in der Mensa. red

MANNHEIM. Die Baumhainhalle 

im Luisenpark verwandelt sich am 

Samstag, 23. November, von 11 bis 

17 Uhr, zum vierten Mal in ein Mekka 

für Bastler und Sammler von Puppen-

häusern und Szenen. Stand anfangs 

das herkömmliche Puppenhaus im 

Maßstab 1:12, das die kleine „heile 

Welt“ widerspiegelte, im Fokus, ist 

es heute mehr die maßstabsgetreue, 

individuelle Umsetzung von Szenen 

des täglichen Lebens und der Fan-

tasie, die das Interesse beherrscht. 

Eine Ausstellung, die nicht nur „Mini-

aturisten“ begeistern wird. Die drei 

„Metropolitaner“ Doris Scott (Neck-

arau), Sigrid Boulanger (Waldhof) 

und Ute Haller (Frankenthal) freuen 

sich über den regen Zuspruch von 

Ausstellern und Besuchern aus dem 

In- und Ausland. zg

 Weitere Infos unter www.

miniaturen-markt-mannheim.de

SECKENHEIM. Mit einem Novum 

wartet die Gemeinschaft Secken-

heimer Brauchtum, geläufi ger als 

„Kerwefreunde“, auf. Das Kompendi-

um „Seckenheimer Vereine, Organi-

sationen und Institutionen“ erscheint 

vorerst ausschließlich im Internet. 

Lokalhistoriker Alfred Heierling stellt 

in seinem 32. Werk alle 90 maßgeb-

lichen Seckenheimer Adressen mit 

ihren Untergruppierungen vor – von 

der Vergangenheit bis zu den Ver-

einen und Institutionen der Gegen-

wart. Aufgeführt sind nicht nur alle 

bisherigen und jetzigen Vorsitzen-

den, sondern auch Abschnitte zur 

Vereinsgeschichte. Das von Webma-

ster Manfred Schillinger „gestrickte“ 

Werk erscheint seit 19. September 

im Internet unter dem Suchbegriff 

www.seckenheim- info.de/kompendi-

umvereine. red

Leiterin Jennifer Dorsch freute sich mit Dr. Ulrike Freundlieb und Christian Specht (v. l.)  über das neue 
Kinderhaus in Seckenheim-Süd. Foto: Stadt Mannheim

SECKENHEIM. Vor 13 Jahren 
waren Hinter den Dorfgärten 
Container aufgestellt worden. 
Die Kinder, die das Kinder-
haus in Seckenheim-Süd da-
mals besucht hatten, streben 
nun bereits das Abitur an. 
Neun Jahre lang hielt das Pro-
visorium, doch eigentlich war 
mit der Aufstellung der Con-
tainer die Zusage verbunden, 
dass ein neues Haus inner-
halb der nächsten vier Jahre 
entstehen werde. Nun endlich 
weihten Bildungsdezernentin 
Dr. Ulrike Freundlieb und Er-
ster Bürgermeister Christian 
Specht den Neubau für zwei 
Kindergarten- und zwei Hort-
gruppen ein. Außerdem sind 
auch zwei Krippengruppen 
unter dem Dach von Hauslei-
terin Jennifer Dosch entstan-
den. Und wieder spielte die 
Zahl „13“ dabei eine große 

Rolle, denn in 13 Monaten er-
stellte die GBG den Neubau. 

„Wir haben die GBG Mann-
heimer Wohnungsbaugesell-
schaft mit der Projektleitung 
des Neubaus beauftragt“, be-
richtete Specht. „Auf diese 
Weise haben wir die Kräfte 
der Stadtverwaltung und der 
GBG gebündelt, so dass das 
neue Kinderhaus rechtzeitig 
für das neue Kindergartenjahr 
fertig wurde.“ Für die Planung 
und Gestaltung des zweige-
schossigen Kinderhauses wur-
de das Architektenbüro PIA 
beauftragt. Das Karlsruher 
Büro gilt in Fachkreisen als 
besonders geeignet für diese 
Art von Einrichtungen.

Das energieeffi ziente Ge-
bäude ist aufgrund seiner 
großen Fenster angenehm hell 
und strahlt eine freundliche 
Atmosphäre aus. 

Mit Blick auf das qualitativ 
hochwertige Bauprojekt in Se-
ckenheim betonte Bildungsde-
zernentin Dr. Freundlieb, dass 
die Stadt Mannheim im Zuge 
des Krippenausbaus nicht nur 
die Anzahl von Gebäuden und 
Einrichtungen erhöhen will, 
sondern auch größten Wert 
auf die Qualität der Bauten 
legt: „Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, nicht nur ausreichend, 
sondern auch gute Plätze zu 
schaffen: Die Gestaltung des 
Bauwerks, die Ausstattung der 
Räume, die Qualifi zierung des 
Fachpersonals – das sind für 
uns die gesetzten Mannheimer 
Maßstäbe“, sagte Freundlieb. 

Die Kosten für den Neubau 
liegen bei 3,3 Millionen Euro. 
Der Bund hat sich mit 240.000 
Euro an der Finanzierung der 
zwei neuen Krippengruppen 
beteiligt. red

Anspruchsvolle Architektur 
für ein Kinderhaus

Neubau der Kita Seckenheim-Süd eingeweiht
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 SECKENHEIM. Unter dem Mot-
to „Lauf dich frei! Ich spiel 
dich an!“ fand am 18. Oktober 
auf Initiative des Badischen 
Handball-Verbands (BHV), 
des Handballverbands Württ-
emberg (HVW) und des Süd-
badischen Handballverbands 
(SHV) und mit Unterstützung 
der AOK sowie des Sparkas-
senverbandes Baden-Württ-
emberg zum vierten Mal der 
„Grundschulaktionstag“ statt. 
Die Seckenheimer Grundschu-
le war mit 100 Zweitklässlern 
dabei. 

Ziel war es, die Begeisterung 
der Kinder für den Handball-
sport zu wecken. Unterstützt 
von der HSG Mannheim, die 
für die Grundschüler bereits 
AGs anbietet, lud die Grund-
schule Seckenheim zu diesem 
abwechslungsreichen Event 
in die Richard-Möll-Halle ein. 
Unter Anleitung von Ina Run-
kel, die selbst lange bei den 
HSG-Frauen aktiv war und 
diesen Tag maßgeblich mitor-
ganisiert hatte, sowie der Ob-
hut der Lehrerinnen Simone 
Bauer, Oda Hassenpfl ug und 
Heike Herrmann gingen von 
der Stammschule 60 Zweit-
klässler auf den Parcours, 
während von der Südschule, 
betreut von Manuela Abmeyer 

und Christiane Mecklinsik, 
40 Schüler/-innen aufs Hand-
ballparkett geschickt wurden. 
Hier waren acht Stationen auf-
gebaut, wo die Kinder durch 
verschiedenste Spielformen 
Koordination, Zielwerfen und 
Prellen üben konnten. Klein-
feldspiele ergänzten das An-
gebot. Aber auch Teamgeist 
und Fairness wurden bei dieser 

Veranstaltung großgeschrie-
ben, handelt es sich doch beim 
Handball um einen Mann-
schaftssport. Und so wurde das 
Team der Lehrerinnen auch 
tatkräftig von Schüler/-innen 
der achten Realschulklasse 
sowie Spieler/-innen der HSG-
B-Jugend unterstützt.

Alles in allem hatten – nicht 
nur – die Kinder einen Riesen-

spaß und zum Schluss wurden 
die Teilnehmer mit einer Ur-
kunde, dem AOK Spielabzei-
chen, für ihre Anstrengungen 
belohnt. „Der diesjährige Se-
ckenheimer ‚Grundschulak-
tionstag‘ war wieder ein ge-
lungene, runde Sache“, freute 
sich Ina Runkel am Ende. „Ein 
großes Dankeschön allen, die 
dazu beigetragen haben.“ red

Grundschüler für Handball begeistern

Die HSG stellte den Schülern die bunte Welt des Handballs vor. Foto: zg

Ulrike Hauschild, Karin Janke und Heike Lauer bei der Auszeichnung.
 Foto: ekma 

Ein Geist freut sich über eine Nervensäge 
von Iris Welling

 Pit lag auf dem Bett und 
starrte verkniffen hoch zur De-
cke. „Ob du zur Halloween-
Party gehst, muss ich mir noch 
überlegen“, schimpfte seine 
Mutter. „Du warst heute ein 
echter Quälgeist!“ Rumms – 
die Tür war zu. Na ja, er hat-
te mal wieder vergessen, sein 
Zimmer aufzuräumen. Aber 
wenn er jetzt noch schnell … 
Unterm Bett zog er Jeans, Pul-
lover und Turnschuhe hervor, 
doch daran hing noch etwas: 
ein echter, grau-weiß-fl atterig-
hohlwangig-weißknochiger 
Geist. „Es ist mir eine große 
Ehre, Euch kennen zu lernen. 
Mein Name ist Quido. Ich will 
auch ein berühmter Quälgeist 
werden!“
„Wie? Was?“ Pit glaubte we-
der Ohren noch Augen zu 
trauen. 
„Die strenge Dame nannte 
Euch doch Quälgeist?“
„Das war meine Mutter“, 
winkte Pit ab, „die nennt mich 

immer so, weil ich nicht auf-
räume!“
„Wenn Ihr erlaubt, ich helfe 
gerne.“ Quido wedelte mit 
einem grau-glitzernden Tuch 
und hunderte von Spinnweben 
überzogen Pits Zimmer. „Jetzt 
ist es richtig gemütlich“, lach-
te Quido, „hoch verehrter 
Herr Quälgeist, habt Ihr schon 
eine Dame Eures Herzens ge-
wählt?“ Pit starrte zu Stein 
erstarrt auf die Spinnweben 
– wenn das seine Mutter sah! 
„Wie? Was?“
„Meine Nelly ist ein astrei-
ner Nebler“, seufzte Quido, 
„so zart und fein. Und Düf-
te kann sie ablassen: fauler 
Fisch, saure Milch, stinkende 
Socken. Was meint Ihr, Quäl-
geist, wie kann ich sie zu Hal-
loween beeindrucken, damit 
sie endlich mit mir tanzt? Als 
Poltergeist?“ Quido wuschte 
durch die geschlossene Tür ins 
Wohnzimmer. Pit sauste hin-
terher (er öffnete vorher die 

Tür) und sah mit Schrecken, 
wie Quido das Sofa über den 
Kopf stemmte, als sei es aus 
Watte. „Nicht fallen lassen“, 
fl üsterte Pit. „Aber ein Polter-
geist muss Lärm machen. Je 
doller, desto besser“, erklärte 
Quido. 
„Äh, deine Nelly wäre sicher 
beeindruckt von etwas, was 
keinen Lärm macht“, fl üsterte 
Pit, „kannst du singen? Leise 
natürlich!“ 
Quido heulte wie ein Wolf, 
trötete wie ein Nebelhorn, ras-
selte mit den Knochenfi ngern 
kettenartig an seinen Rippen 
entlang … Pit glaubte Licht 
im Schlafzimmer seiner Eltern 
zu sehen und zerrte den Geist 
in die Küche. Er musste ihn 
loswerden, sonst gab es für ihn 
keine Halloweenparty. „Wie 
wär’s mit Musik?“ Pit kramte 
eine Gabel aus der Schublade 
und kratzte damit über einen 
Teller – entsetzlich! „Wunder-
voll“, kreischte Quido, „was 

für eine schaurig-süße Me-
lodie! Wie nennt man dieses 
Instrument? Ist es schwer zu 
spielen?“ 
„Nein, das lernt man schnell“, 
sagte Pit. „Das nennt man“, er 
dachte an seine Mutter, „äh, 
eine Nervensäge! Die schenke 
ich dir. Damit kannst du dei-
ne Nelly beeindrucken! Aber 
jetzt musst du schnell ver-
schwinden, bevor meine Mut-
ter sieht, dass ich dir so ein 
wertvolles Geschenk mache.“ 
„Ihr seid ein wahrer Freund, 
geehrter Quälgeist!“ Quido 
nebelte samt Teller und Ga-
bel durch die Wand davon. 
„Klopft dreimal hier gegen 
die Wand, wenn Ihr mich 
braucht!“ 
Den Rest der Nacht verbrach-
te Pit damit, Spinnweben weg-
zuwischen. Aber sollte Mama 
ihn jemals wieder Quälgeist 
nennen, würde er ihr Quido 
und sein Spinnweb-Staubtuch 
vorstellen …

DIE VORLESE-ECKE FÜR KINDER

HOCHSTÄTT. Die Sonne bringt 
Wärme und Leben, aber auch 
Sonnenbrand, der besonders 
für Kinder gefährlich ist. Die 
Kita Kieselgrund in Hochstätt 
hat sich an einem Vorsorgepro-
gramm beteiligt und wurde nun 
dafür geehrt. Heike Lauer vom 
Krebsverband Baden-Württem-
berg überreichte eine Plakette 
für das vorbildliche Engage-
ment.

Für die Kinder der Kita Kie-
selgrund ist der bewusste Um-
gang mit der Sonne seit diesem 
Sommer so selbstverständlich 
wie das Zähneputzen. Mit ihrer 
Sonnenschutzbeauftragten, der 
Erzieherin Karin Janke, haben 
sie gelernt, was sie gegen zu 
viel Sonneneinstrahlung tun 
können. Am wichtigsten ist das 
sorgfältige Eincremen mit Son-
nenmilch. „Den Kindern hat das 
Lernen viel Spaß gemacht“, be-
richtet Janke. 

Eingebunden waren auch die 
Eltern, die in Gesprächen und 
durch hilfreiches Info-Material 
miteinbezogen waren. Seither 
haben alle Kinder einen guten 
Kopfschutz und ihre Sonnen-
creme dabei. „Es ist nicht selbst-
verständlich, dass wir die Eltern 
so gut erreichen“, sagt Kita-Lei-
terin Claudia Hauschild. „Bei 
diesem Projekt haben wir alle 
toll zusammengearbeitet.“

Auf das Sonnenschutzpro-
jekt wurde die Kita durch die 
Damen vom Deutsch-Ameri-
kanischen Frauenarbeitskreis 
(DAFAK) aufmerksam. Der 
DAFAK ermöglichte durch 
eine Spende von 5.600 Euro 
den Kauf und die Installation 
eines großen Sonnensegels im 
Kita-Garten. Dazu gab es den 
Tipp, beim Projekt „SunPass“ 
mitzumachen.

Mit „SunPass. Gesunder 
Sonnenspaß für Kinder“ 

wirbt der Krebsverband in 
Kooperation mit der Euro-
päischen Hautkrebsstiftung 
(ESCF) für einen sorgfältigen 
Umgang mit der Sonne und 
verleiht Kitas, die sich an 
einem Präventivprogramm 
beteiligen, eine Auszeich-

nung als „Sonnenschutzkin-
dergarten“. „Dieses Projekt 
steht und fällt mit dem En-
gagement der Erzieherinnen. 
Sie können die Kinder begei-
stern und die Eltern sensibi-
lisieren“, sagt Heike Lauer 
vom Krebsverband. red

Damit Sonnenbrand und Hautkrebs 
keine Chance haben

Hochstätt-Kita wird als „Sonnenschutzkindergarten“ ausgezeichnet
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IMPRESSUM

Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt

Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33

Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße

Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus

Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 

Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr. 68

Schreibwaren Wall   Zähringer Str. 103 / 

Ecke Rastatter Str.

Stadtteilbibliothek 

im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 

Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142

VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123

Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

Friedrichsfeld / Neu-Edingen

ARAL Tankstelle  Trautenfeldstraße 38

VR Bank Rhein Neckar Vogesenstraße 6-8

Bürgerdienst  Vogesenstraße 65

Ilvesheim

AVIA-Station  Brückenstraße 3

Optik am Schloss  Schloßstraße 32

Bäckerei Norbert Magin  Weinheimer Str. 29

VR Bank Rhein-Neckar  Schloßstraße 11

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld

VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz

VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38

Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 

VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46

Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32

Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 

Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70

Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28

Deutsche Bank  Relaisstraße 41-43

Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90

Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124

Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1

Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Straße 3-5

Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47

VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14

Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, am Friedhof

SECKENHEIM. Die gemein-
samen Gau-Mannschafts-
Meisterschaften der Turnerju-
gend der Turngaue Mannheim 
und des Kraichgaus führten die 
Jungen der TSG Seckenheim, 
die in drei Altersstufen antra-
ten, nach Kronau. Alle dort 
gemeldeten Jung-Akteure hat-
ten einen Pfl icht-Sechs-Kampf 
(Boden, Pferd, Ringe, Sprung, 
Barren, Reck) zu bestreiten. 

In der Stufe E (zehn Jahre 
und jünger) lieferte sich das 
Seckenheimer TSG-Quartett, 
bestehend aus Kim Böhm (su-
per sein zweiter Platz in der 
Mehrkampf-Einzelwertung), 
Ben Bratek, Marco Hartenfels 
und Paul Handel einen Riesen-
kampf mit den sieben Jungen 
des TV Philippsburg – mit 
dem besseren Ende für die Se-
ckenheimer. 

Auch die vier TSG-Jungen 
der Stufe D (bis zwölf Jahre) 
mussten ihr ganzes Leistungs-
vermögen offenlegen und den-

noch zittern, ehe auch ihnen 
der Mannschaftssieg gelang. 
Überragender Akteur im Sie-
ger-Team war Paul Bühler, der 
sich nicht nur den Gesamtsieg 
im Mehrkampf holte, sondern 
auch alle sechs Einzelgeräte 
zu seinen Gunsten entschied. 
Großartig waren aber auch 
Daniel Adelmann, Tim-Luis 
Hartenfels und Jan Strohmeier.

Dahinter wollten die etwas 
Älteren der Stufe C (bis 14 
Jahre) nicht zurückstehen. Sie 
hatten sich Paul Bühler – er 
turnte an diesem Tage zwei 
Wettkämpfe – ins Boot ge-
holt, um gegen Eventualitäten 
gewappnet zu sein. Rasch 
erwies es sich jedoch, dass 
die anderen teilnehmenden 
Mannschaften für die TSGler 
aus Seckenheim keine Gefahr 
darstellten. Mehrkampfsieger 
Lukas Schüssler – er lag au-
ßerdem an den Ringen, beim 
Sprung sowie am Barren und 
Reck vorne –, Eric Ommert 

(Bester am Boden und Pferd), 
Gabriel Giesick, Niklas Katz 
und Bühler dominierten das 
Geschehen. 

Drei Mannschaftssiege so-
wie im Einzel zwei Spitzen-
ränge und zwei Mal Silber! 
Die zwölf Jungen strahlten 
um die Wette. Trainerin Kati 
Wolff vermochte ihre Freu-
de nur aus der Ferne kundzu-
tun, vom am gleichen Tage 
stattgefundenen Schlosspo-
kalturnen, bei dem sie für die 
Berechnung der Wettkämp-
fe verantwortlich zeichnete. 
Mit Wolfgang Hemme aber, 
dem einstigen Architekten 
langjähriger und großartiger 
Neckarauer Turnerfolge, stand 
den TSG-Buben ein Coach al-
lererster Güte zur Seite – und 
mit Kathrin Böhm eine um-
sichtige Betreuerin. Genau 
wie die überaus erfolgreichen 
Turnerinnen der TSG haben 
nun auch die Jungen in der Er-
folgsspur fest Tritt gefasst. zg

TSG-Jugendturner lassen aufhorchen
Glänzende Bilanz bei den Gau-Mannschafts-Meisterschaften in Kronau

Foto: Die erfolgreichen TSG-Turner in Kronau. Foto: privat

Dieter Jockers, Projektleiter DB, Roland Marsch, Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen, und Christa 
Backhaus-Schlegel, Fachbereichsleiterin Tiefbau, beim Vor-Ort-Termin. Foto: Stadt Mannheim

 FRIEDRICHSFELD. Trotz Ver-
zögerungen im Baufortschritt 
kommen die Arbeiten an 
der Eisenbahnüberführung 
Schwaben-/Platanenstraße 
in Friedrichsfeld voran. Bei 
einem kurzfristigen Vor-
Ort-Termin informierten die 
Deutsche Bahn und die Stadt 
Mannheim über den neuen 
Bauablauf.

Die Bauarbeiten würden 
trotz Insolvenz der ausfüh-
renden Baugesellschaft fer-
tiggestellt, betonte Dieter 
Jockers, Projektleiter der 
Deutschen Bahn. Alle Auf-

träge seien an teilweise neue 
Subunternehmen vergeben 
worden, die die Arbeiten 
wieder aufgenommen hätten. 
Ab dem 7. Dezember wer-
de, nach heutigem Stand der 
Planungen, die Unterführung 
„Schwabenstraße“ für alle 
Verkehrsteilnehmer in beide 
Richtungen freigegeben. Die 
Unterführung werde voraus-
sichtlich Anfang 2014 kom-
plett fertiggestellt.

Momentan ist die Unter-
führung nur für Fußgän-
ger und Radfahrer – nicht 
jedoch für Autos und den 

ÖPNV – in Richtung Secken-
heim geöffnet. Der Neubau 
der Eisenbahnunterführung 
Schwaben-/Platanenstraße 
begann im September 2008. 
Nach einer Unterbrechung 
im Sommer 2010 waren die 
Arbeiten beim symbolischen 
Brückenschluss im August 
2013 wieder im Zeitplan. Ge-
mäß den Abstimmungen mit 
der Stadt Mannheim hätte die 
Firma Vössing Bau die Un-
terführung ab 9. September 
in Richtung Seckenheim für 
alle Verkehrsteilnehmer ein-
spurig öffnen sollen red

Neuer Bauablauf in der Schwabenstraße

www.stadtteil-portal.de
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TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Freitag, 8. November

14 bis 16 Uhr, Kindersachen-
fl ohmarkt, Astrid-Lindgren-Schule, 
Hochstätt

20 Uhr, Jam-Session, Palü-Keller

 ➜Samstag, 9. November

14-16 Uhr, Tag der offenen Tür, 
Kiga St. Agnes

18-24 Uhr, Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse (Teilnehmer 
siehe Programmbeilage)

 ➜Sonntag, 10. November

15-18 Uhr, Sonderausstellung 
„Perlentaschen“, Heimatmuseum

18 Uhr, Benefi zkonzert Orgel-
förderverein, St. Aegidius

 ➜Montag, 11. November
St. Martin im Horst Schroff 
SeniorenPfl egeZ entrum
19.11 Uhr, Kampagne-eröffnung 
Zabbe, St. Clara

 ➜Dienstag, 12. November
Martinsumzug, Seckenheimschule

 ➜Samstag, 16. November

14.30 Uhr, Ehrungsnachmittag 
des MGV Liedertafel, Vereins-
haus 

 ➜Sonntag, 17. November

11.15 Uhr, Volkstrauertag, 
Friedhof

15- 18 Uhr, Sonderausstellung 
„Perlentaschen“, Heimatmuseum

 ➜Mittwoch, 20. November

19.11 Uhr, Ordensfest Zabbe, 
Siedlerheim

 ➜Freitag, 22. November

19 Uhr, Vortrag „450 Jahre 
Heidelberger Katechismus“, 
Erlöserkirche

 ➜Samstag, 23. November

15-18 Uhr, Adventsmarkt, 
Seckenheimschule

 ➜Sonntag, 24. November

11- 18 Uhr, DRK-Handarbeits-
markt, ev. Gemeindehaus

 ➜Mittwoch, 27. November

18 Uhr, Musik-Stammtisch, 
Turnhalle

 ➜Samstag, 30. November

15 Uhr, Eröffnung Advents-
Sonderausstellung „Zinnfi guren“, 
Heimatmuseum

RHEINAU
 ➜Freitag, 8. November

19 Uhr, „Abende im Kirchen-
raum, St. Antonius

18.45 Uhr, Martinsgansessen, 
Förderverein Maria-Scherer-Haus

 ➜Samstag, 9. November

12-15 Uhr, „Flohmarkt rund 
ums Kind“, Gemeindesaal 
St. Johannes

15-17 Uhr, Hallenfl ohmarkt TSV 
Rheinau, Nachbarschaftshaus

18-24 Uhr, Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse (Teilnehmer 
siehe Programmbeilage)

19.11 Uhr, Kampagne-Eröffnung 
Sandhase, SC Pfi ngstberg/
Hochstätt bei Meissner’s

 ➜Sonntag, 10. November

11-17 Uhr, Hobbykünstlermarkt, 
TSV Rheinau, Nachbarschaftshaus

17 Uhr, Projektchor, 
Pfi ngstbergkirche

 ➜Montag, 11. November

17 Uhr, Martinszug Rheinau, 
Marktplatz

 ➜Donnerstag, 14. November

19.30 Uhr, Informationsveran-
staltung „Übergang in die 
weiterführende Schule“, 
Gerhart-Hauptmann-Schule

 ➜Samstag, 16. November

Ab 11 Uhr, Fischessen, 
ASV Früh-Auf

19 Uhr, „Wir sind Rheinau“, 
bunter Abend, Nachbarschaftshaus

 ➜Sonntag, 17. November

11.30 Uhr, Volkstrauertag, 
Friedhof Rheinau

 ➜Mittwoch, 20. November

19 Uhr, Bezirksbeirat Rheinau, 
Rheinauer Tor

 ➜Samstag, 23. November

14-19 Uhr, Vorweihnachtlicher 
Markt, Lebenshilfe

19 Uhr, Punschabend und „Rhei-
nau sagt Danke“, Gewerbeverein, 
Tennis-Terrasse

 ➜Samstag, 30. November

15 Uhr, Weihnachtsfeier VdK, 
Zum Waldblick

FRIEDRICHSFELD

 ➜Samstag, 9. November

11 Uhr, Pfälzer Weinfest, 
GV Liederkranz, Sängerheim

18-24 Uhr, Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse (Teilnehmer 
siehe Programmbeilage)

 ➜Freitag, 15. November

20.11 Uhr, Eröffnungsball, 
„Die Schlabbdewel“, Bernardushof

 ➜Sonntag, 17. November

Volkstrauertag, Friedhof

 ➜Samstag 23. November

19 Uhr, Herbstkonzert, Handhar-
monikafreunde, TV-Turnhalle

 ➜Sonntag, 24. November

17 Uhr, Herbstkonzert, Handhar-
monikafreunde, TV-Turnhalle

 ➜Mittwoch, 27. November

19 Uhr, Bezirksbeiratssitzung, 
TV-Turnhalle

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Wolfgang Dreyer
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fon 0621/72 73 96-0 
Fax 0621/76 21 72 71 
Mobil 0171-9 78 52 31

E-mail: 
w.dreyer@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8 41 52 75
Mobil 0170-4 59 52 22

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

UNSER TEAM

UNSERE TERMINE 2013

Auf Wiedersehen am 29. November

 

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

29. November (19. November) Advent, Nikolaus / 10 Jahre SRN

13. Dezember (03. Dezember) Weihnachten 

 MANNHEIM. Bis zum 6. De-
zember heißt es wieder: „Laub 
sammeln und gewinnen!“ Mit 
dieser Aktion ruft die Ab-
fallwirtschaft 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 in einem Herbst. Das 
sind große Mengen, die da be-
wältigt werden müssen. Des-
wegen freut sich der Betrieb 
über die Unterstützung von 
Bürgerseite. „In den letzten 
Jahren gab es viele helfende 
Hände. Deshalb wiederho-
len wir die Aktion erneut und 

verlosen unter den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern at-
traktive Preise“, so Dr. Stefan 
Klockow, Leiter der Abfall-
wirtschaft Mannheim.

Kostenlose Jutesäcke für 
das Laub von öffentlichen 
Straßenbäumen gibt es im 
Recyclinghof Im Morchhof 
37, beim ABG-Recycling-
hof Max-Born-Straße 28, in 
der Lilienthalstraße 195, der 
Reichskanzler-Müller-Straße 
50, im Beratungszentrum 
Bauen und Umwelt im Colli-
ni-Center sowie bei allen ge-
öffneten  Bürgerdiensten der 
Stadt Mannheim.

In diesem Zusammenhang 
bittet der städtische Betrieb 
darum, keine Plastiktüten 

zu verwenden, da sie nicht 
kompostierbar sind. Für das 
gesammelte Laub stellt die 
Abfallwirtschaft Mannheim 
spezielle Abholtouren zusam-
men oder nimmt es im Rah-
men der Grünabfallsammlung 
im November mit. 

Das Laub wird auf den 
Kompostplatz der ABG Ab-
fallbeseitigungsgesellschaft 
mbH gefahren und reift dort 
zu natürlichem Kompost he-
ran.

Nähere Informationen er-
teilt das Kundencenter der 
Abfallwirtschaft Mannheim 
unter Telefon 0621 2937000 
montags bis donnerstags von 
7.30 bis 16 Uhr und freitags 
von 7.30 bis 13 Uhr. red

Laub sammeln und gewinnen  

Pfarrer Uwe Sulger. Foto: privat 

RHEINAU/MANNHEIM. Pfarrer 
Uwe Sulger von der Versöh-
nungsgemeinde wird neuer 
Polizeiseelsorger für das Po-
lizeipräsidium Mannheim. In 
einem „Blaulichtgottesdienst“ 
in der CityKirche Konkor-
dien“ wird er am Freitag, 15. 
November, 18 Uhr,  von Kir-
chenrätin Dr. Monika Zeil-
felder-Löffl er und Dekan Ral-
ph Hartmann in seinen Dienst 
eingeführt. 

Wenn das Blaulicht rotiert, 
ist etwas Schlimmes pas-
siert. Doch es ist auch Hilfe 
unterwegs. Für Menschen in 
Not sind die Einsatzkräfte 
von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdiensten rund um 
die Uhr immer bereit. Dabei 
nehmen die Einsatzkräfte im-
mer wieder Anteil an schwe-
ren Schicksalsschlägen. Sie 
wissen um die Grenzen und 
die Zerbrechlichkeit mensch-
lichen Lebens. 

„Die Polizei hilft den Men-
schen. Ich möchte für die Po-
lizei-Kräfte da sein, ein Ohr 
für sie haben und zuhören“, 
sagt Polizeiseelsorger Pfar-
rer Uwe Sulger, der dieses 
Amt nebenberufl ich ausübt. 
Als freiwilliger Feuerwehr-
mann weiß er, wie schnell 
man in Situationen gerät, 
die schwer zu ertragen sind. 
„Für die Einsätze gibt es 
Schutzkleidung“, so Sulger, 
„doch die Seele ist oft relativ 
ungeschützt.“ 

Sulger hat das Amt von Pfar-
rerin Egenlauf-Linner über-
nommen, die aufgrund ihrer 
Wahl zur Dekanstellvertrete-
rin keinen zeitlichen Freiraum 
mehr für die Polizeiseelsorge 
hatte. Sulger ist gebürtiger 
Mannheimer und seit 2011 
in der Versöhnungsgemeinde 

in Mannheim-Rheinau tätig. 
Bereits bei seiner vorherigen 
Tätigkeit in Neulußheim war 
Notfallseelsorge einer seiner 
Schwerpunkte. Der 53-Jäh-
rige gehört dem Mannheimer 
Notfallseelsorge-Team und 
der freiwilligen Feuerwehr an.
 red

„Die Seele ist oft ungeschützt“
Pfarrer Uwe Sulger wird Polizeiseelsorger

In der nächsten Ausgabe: 10
JAHREJAHRE
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