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 bei Pfitzenmeier
TRAAINIINNNGSSSFFFLÄÄCCHE

Auf der Trainingsfläche der verschiedenen Pfitzenmeier 

Standorte können Mitglieder*innen an den modernsten 

Geräten trainieren. Ausdauer, Kraft, Cardio – es ist einfach 

alles dabei.

KURRRK SANNNSS GEBBG OT

Pfitzenmeier bietet ein vielfältiges Kursangebot mit über 

1.300 Kursen und Workouts pro Woche. Von Yoga über 

TRX bis zu Power Dumbell – jeder findet das Richtige für 

sich.

FUNNCTITIOONAAAL TTRRAINININGG

Eine der effektivsten und abwechslungsreichsten Mög-

lichkeiten seinen Körper richtig zu trainieren, ist das Fun-

ctional Training. Dabei wird vor allem der eigene Körper 

genutzt.

RREREHAASASPOORT

Der Rehasport geht gegen Beeinträchtigungen des Kör-

pers vor. Ob Stärkung des Beckenbodens, Muskelaufbau 

nach einer Verletzung oder Mobilität im Alter – es ist 

wichtig!

DIAAGGNOOOSSTITIIKK

Wer sein Ziel erreicht hat oder gar das erste Mal im Trai-

ning ist, kann die Diagnostik nutzen, um zu sehen, wel-

ches Training nötig ist. So lassen sich neue Ziele leicht 

festlegen.

BBEBETRREREUUUNG

Pfitzenmeier bietet seinen Mitglieder*innen wirklich viel. 

Aber: Wie trainiere ich richtig und womit fange ich an? 

Das ausgebildete Personal steht mit Rat und Tat zur Seite.

LOUUNGEGEE / DADADACHTHTERRARASSSESE

Nach dem Training einen Kaffee genießen oder entspan-

nen vom stressigen Alltag? Pfitzenmeier bietet je nach 

Standort Lounge und Dachterrasse dafür an. 

SSAUUNA

Im Sauna-Bereich bei Pfitzenmeier können die Seele 

baumeln und der Geist abschalten. So wird nicht nur 

der Alltagsstress herausgeschwitzt, sondern auch Kraft 

getankt.

WELLLNENEESSBSBBECKCKEN

Die Massagedüsen im Wellnessbecken bei Pfitzenmeier 

sorgen für ein angenehm entspannendes Gefühl, welches 

das Wohlbefinden wieder steigert und Stress reduziert. 

AQUUUA A FFA ITITNEESS

Training findet bei Pfitzenmeier nicht nur an Land statt, 

sondern auch im Wasser. Die Aqua 

Fitness Kurse in den AquaDomes sind gelenkschonend 

und eine willkommene Abwechslung.

LUFFTREEEIINIGGGER  ((SICHEHER. F. FIT.IT.))

An allen Standorten werden neue Hochleistungs-Luftreini-

ger eingesetzt. Sie sorgen dafür, dass die Luft desinfiziert 

und gereinigt wird – oder anders gesagt: Die Luft ist sau-

ber!

LIVLI E-SSTREEET AM-M-AA KURRK SE

Pfitzenmeier hat durch das Coronavirus wieder neue 

Wege eingeschlagen. Mit Kursen per Live-Stream bleibt 

das abwechslungsreiche Training möglich, auch wenn 

man nicht vor Ort ist.
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Programmbeilage Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse

SECKENHEIM/RHEINAU. Men-
schen, die sich möglichst viel 
zwischen Stadtteilen hin- und 
her bewegen, dazu idealerweise 
den Bus-Shuttle benutzen, um 
sich ins nächtliche Getümmel 
zu stürzen. Lokale und Läden, 
die zur Freude der Inhaber aus 
allen Nähten platzen: Alles das 
kennzeichnet die Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse seit vie-
len Jahren. Am 6. November 
2021 soll es jedoch bewusst we-
niger quirlig zugehen. Dennoch: 
Konnte die stadtteilweite Veran-
staltung 2020 nur digital in ei-
ner „@Home-Version“ mit einer 
Übertragung aus dem Capitol 
und fl ankiert von Genussboxen 
stattfi nden, ist sie diesmal wie-
der „live und in Farbe“ möglich. 
Die Veranstalter haben lange da-
rüber nachgedacht, wie und ob 
es gehen kann. „Von der Stadt 
haben wir jedoch auch das Si-
gnal erhalten, dass man dahinter 
steht und froh ist, wenn die Din-
ge wieder langsam ins Rollen 
kommen“, sagen Holger Schmid, 
Gerhard Engländer und Hartmut 
Walz vom Organisationsteam. 
Und so wird es einen Re-Start in 
gemäßigtem Tempo und kleinen 
Schritten geben. „In diesem Jahr 
wollen wir die Besucher vorran-
gig in ihren Stadtteilen halten 
und sehen das Ganze mehr als 
eine Art Familientreffen“, erklä-
ren sie. Eine zentrale Eröffnung 
wird es ebenso wenig geben 
wie einen Shuttle-Service. Da-
für hat SOS Medien pünktlich 
zur Langen Nacht eine eigene 
App entwickelt. Mehr dazu wie 

auch zum umfangreichen Hygi-
enekonzept erfahren Leserinnen 
und Leser in der Sonderbeilage 
dieser Ausgabe. 

Die Nachtschwärmerei, an der 
sich über 110 Gewerbetreibende 
aus zehn Stadtteilen beteiligen, 
ist in diesem Jahr auf 17 bis 
22 Uhr begrenzt, die Vorgaben 
dafür sind umfangreich. „Doch 
das ist allemal besser, als wieder 
eine Veranstaltung als ausgefal-
len oder abgesagt einzustufen“, 
meinen die Organisatoren und 
setzen neben den allgemein 
verbindlich vorgegebenen Re-
geln für die Gewerbetreibenden 
auf die Eigenverantwortung der 
Besucherinnen und Besucher. 
So haben die Geschäfte in die-
sem Jahr wieder die Chance, 
sich abseits der „üblichen Öff-
nungszeiten“ zu präsentieren. 
Gleichzeitig können sie ihren 
Kunden mir einem besonde-
ren Abend Dankeschön sagen 
für ihre Treue. Damit, dass der 
Teilnehmerkreis kleiner ausfällt 
als in den vergangenen Jahren, 
war von vornherein gerechnet 
worden. „Denn am Ende han-
delt jeder Gewerbetreibende auf 
eigene Verantwortung. Daher 
muss jeder für sich Nutzen und 
Risiko abwägen und prüfen, ob 
er die am Veranstaltungstag 
geltenden Regeln hinsichtlich 
Kontaktnachverfolgung, Min-
destabständen und Hygienere-
geln gewährleisten kann“, so 
die Organisatoren.Im Stadtteil 
Rheinau sind das immerhin ein 
Dutzend Teilnehmer. Neben 
Gewerbetreibenden und Gastro-

nomen macht auch die Versöh-
nungskirche mit und wird eine 
Kunstaktion beisteuern. An 
der einen oder anderen Stelle 
wird Livemusik erklingen. Es 
gibt Lange-Nacht-Rabatte und 
natürlich Informationen aus 
erster Hand über neue Pro-
dukte, Trends und Angebote. 
In Seckenheim lagen zum 
Redaktionsschluss ebenfalls 
zehn verbindliche Zusagen vor. 
Auch dort setzen die Inhaber 
vor allem darauf, die Kunden 
in gemütlicher Atmosphäre zu 
begrüßen, und auf eine „kleine, 
feine Veranstaltung“ und einen 
schönen Abend mitten in der 
grauen Jahreszeit. Friedrichs-
feld hingegen meldet in diesem 
Jahr keine Teilnehmer. Mitma-
chen und die roten Teppiche für 
ihre Kunden ausrollen werden 
jedoch Sandhofen, Waldhof/
Gartenstadt, Neckarstadt Ost, 
Wallstadt, Feudenheim, die 
Schwetzingerstadt/Oststadt, 
Neckarau und der Lindenhof. 

Und weil es aufgrund der 
besonderen Umstände nicht 
ohne Kontrollen geht, werden 
am Veranstaltungstag getestete 
Hostessen engagiert, welche die 
vereinbarten 3G-Regeln über-
prüfen und jedem, der diese er-
füllt, ein entsprechendes Arm-
bändchen anlegen, mit dem er 
ohne weitere Kontrolle Einlass 
in die Geschäfte erhält.  pbw

 Alle Infos zur Veranstal-
tung am 6. November fi nden 
Sie in der Programmbeilage 
dieser Zeitung.

Langes Nachdenken über die Lange Nacht
Konzept wird den Gegebenheiten angepasst und zeitlich verkürzt

 ILVESHEIM/MANNHEIM. Zum 
Verbandssängertag, der Jah-
reshauptversammlung des 
Kurpfälzer Chorverbandes 
Mannheim, konnte der Vor-
sitzende Jürgen Zink rund 
ein Dutzend Vereinsvertreter 
im Sängerheim der Aurelia in 
Ilvesheim begrüßen. Corona-
bedingt musste man in diesem 
Jahr auf die musikalische Um-
rahmung verzichten, so dass 
mit dem Geschäftsbericht be-
gonnen wurde. 2019 konnten 

demnach noch alle geplanten 
Veranstaltungen durchführt 
werden. Dies waren unter an-
derem das Chorfestival in Feu-
denheim, das sehr erfolgreiche 
Seminar „stimmlich fi t 50+“ 
sowie der Ehrungsnachmittag. 
Bald danach habe die Corona-
Pandemie das gesellschaft-
liche Leben quasi lahmgelegt. 
Sämtliche Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden, wie 
etwa der bereits geplante Ver-
bandsfrauenchortag oder ein 

weiteres Seminar. Chorproben 
waren nicht mehr möglich. 
Nach wie vor stellt das Coro-
navirus eine große Gefahr dar, 
obwohl inzwischen die Chor-
proben wieder stattfi nden kön-
nen. Die vorgesehenen Wahlen 
wurden auf das Jahr 2022 ver-
tagt. Finanziell gab es für die 
Vereine einige Möglichkeiten, 
Zuschüsse zu erlangen. Viele 
Chorleiter hätten aber auch 
auf ihr Gehalt verzichtet, um 
die Vereine nicht noch zusätz-

lich zu belasten. Leider schla-
ge sich die Pandemie auch in 
der Sängerstatistik nieder, die 
rückläufi g sei. Außerdem ha-
ben bisher bereits fünf Chöre 
ihre Abmeldung zum Jahres-
ende bekundet. Zink befürch-
tet, dass noch weitere folgen. 
Die Gründe der Aufl ösung 
seien nicht fi nanzieller Art. 
Vor allem die traditionellen 
Männerchöre, die oft überal-
tert sind, traf die Pandemie 
stark. Während viele jüngere 

Chöre Chorproben via Inter-
net, zum Beispiel über Zoom 
durchführten, war das vielen 
älteren nicht möglich. Durch 
die Aufl ösungen fallen circa 
80 Sängerinnen und Sänger 
weg. Der Vorsitzende appel-
lierte, sie sollten doch versu-
chen, sich anderen Chören an-
zuschließen. Eine Jubilarfeier 
wird es auch 2021 nicht geben. 
Die Vereine erhalten die Ur-
kunden für ihre zu Ehrenden, 
um sie dann bei geeigneter 

Gelegenheit zu übergeben. Ei-
nen positiven Kassenbericht 
konnte Kassier Michael Falter 
vortragen. Hans Wendel hatte 
die Kasse geprüft und keiner-
lei Beanstandungen. Die er-
betene Entlastung für Kassier 
und Gesamtvorstandschaft 
erfolgte einstimmig. Der Kur-
pfälzer Chorverband möchte 
sich mit einem Tag der Chöre 
an der BUGA 23 beteiligen. 
Kontakte wurden schon aufge-
nommen. Parallel dazu hat die 

Teutonia Feudenheim einen 
BUGA-Projektchor ins Leben 
gerufen. Mit Riesenerfolg, 
wie Vorsitzender Dieter Kern 
berichten konnte. Es würden 
sich schon über 100 Sänge-
rinnen und Sänger daran be-
teiligen. Da man sich einig ist, 
dass die BUGA auch eine gute 
Möglichkeit der Werbung für 
den Chorgesang bietet, wol-
len Teutonia und Chorverband 
diesbezüglich zusammenar-
beiten.  mhs

Einige Vereine müssen aufgeben
Jahreshauptversammlung beim Kurpfälzer Chorverband

Die neue App
hier erhältlich
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EDITORIAL
Weniger ist manchmal mehr

 Liebe Leserinnen und Leser,
Materialmangel hat das Po-
tenzial, zum Unwort des Jah-
res gewählt zu werden. Täg-
lich jagen neue Meldungen 
von Engpässen bei der Be-
schaffung von Energie, Bau-
stoffen oder Papier durch die 
Presse. Damit drohen auch 
die Preise für Produkte und 
Dienstleistungen zu steigen. 
Die Pandemie hat den welt-
weiten Handel durcheinander 
gebracht. Das wird erst jetzt 
deutlich, wo die Nachfrage 
wieder steigt. Wir müssen aber 
aufpassen, dass nicht alles auf 
eine Ursache geschoben und 
zum Anlass für Preistreiberei 
genutzt wird. Im Handwerk 
gibt es in einigen Gewerken 
bereits erste Entspannungen. 
Unabhängig davon sollten wir 
die Gelegenheit nutzen, um 
alte Gewohnheiten auf den 
Prüfstand zu stellen.

Um dem Klimawandel wir-
kungsvoll entgegenzutreten, 
müssen wir einen nachhal-
tigeren Konsum anstreben. 
Nicht immer kann alles jeder-
zeit für jedermann verfügbar 
sein, nicht immer neuer, grö-
ßer, besser sein. Mehr Klasse 
statt Masse, öfter Wiederver-
werten statt Wegwerfen. Das 
reicht vom guten Essen bis 
zum Urlaub auf dem Bauern-
hof. Als Biologie habe ich mir 
die Frage gestellt, ob Mangel 
immer etwas Schlechtes ist. 
Und eine erstaunliche Ant-
wort gefunden. Die biolo-
gische Vielfalt ist gerade dort 
am größten, wo Lebewesen 
mit wenigen verfügbaren 
Nährstoffen auskommen müs-
sen: in tropischen Regenwäl-
dern und in Korallenriffen. 
Das ist kein Zufall. Ein Man-
gel an Möglichkeiten kann 
auch Kreativität und Improvi-
sation fördern.
Bei der Langen Nacht der 
Kunst und Genüsse ist das 
zum Beispiel der Fall – und 
das nicht zum Nachteil. Coro-
na zum Trotz. Die Veranstal-
tung fand 2020 in virtueller 
Form statt und geht 2021 mit 
einem eigenen Sicherheits-
konzept an den Start. Kleiner 
als gewohnt, aber feiner als 
gedacht. Weniger ist manch-
mal mehr …
 Stefan Seitz
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Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 
weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Mo. Wokgemüse in Kokos-Mandelsoße mit Basmati-Reis
Di. Waldpilze in Kräutersoße mit Gnocchi, dazu Mischsalat

Fr. Ravioli mit Ricottakäsefüllung in Zitronensoße, dazu Tomatensalat

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

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

7.10*nur 6.30 €*7.10

BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Wir suchen ab sofort
zur Verstärkung unseres Teams einen

Kundendienstmitarbeiter m/w/d
im Rollladenbau

Buchow Rollladenbau
Ellerstadter Str. 8 / 68219 Mannheim
info@rolladenbau-buchow.de

NACHFOLGER

GGESSSUCHHTT!
Vertragswerkstatt für viele namhafte Marken.

Voll ausgestattete Werkstatt mit großem  
Kundenstamm und Vertragslieferanten.

NNÄHERES BEEI INTTEERERESSE UNNTTER:

für gut laufenden Reparatur- und Handelsbetrieb  
für Elektro- und Benzingeräte in Ludwigshafen

WerkstattverkaufLU@web.de

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

Wir kaufen 
Häuser und 
Grundstücke

form+structur
0621-410760

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

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

www.guenther-sanitaer.de

HEIZUNG
SANIEREN

UND BIS 30%  
HEIZKOSTEN SPAREN

Ein neues Bad?

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

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!
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SECKENHEIM. Am 29. No-
vember 2019 fand die letzte 
Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins Horst 
Schroff SeniorenPfl egeZen-
trum statt (HSSPZ). „Seither 
ist aufgrund von Corona al-
les an Aktivitäten im Sinne 
von Zusammentreffen aus-
gefallen“, informierte der 
Vorsitzende Manfred Fal-
kenberg knapp zwei Jahre 
später. Umso erfreulicher sei 
es, dass die Mitgliederzahl 
von 74 auf 81 angewachsen 
sei. Selbst wenn keine Ver-
anstaltungen und Feste hät-
ten stattfi nden können, sei 
der Verein in der Lage ge-
wesen, seinem Auftrag, der 
Förderung von körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten 
der Hausbewohner, gerecht 
zu werden. 

Als Beispiele nannte Fal-
kenberg die Anschaffung 
von zwei weiteren Mas-
sagesesseln im Wert von 
10.000 Euro, die Akquise 
von Büchern und Bastelbe-
darf sowie Beschäftigungs-
spielen. Auf Anregung von 
Alltagsbegleiterin Karin 
Heckmann wurde zudem 
eine sogenannte Tovertafel 
angeschafft. Die Spielekon-
sole für den Einsatz im Ge-
sundheitswesen, die gerade 

auf Demenzkranke eine 
anregende Wirkung haben 
soll, hat den Verein rund 
9.000 Euro gekostet. „Als 
wir erfahren haben, dass die 
Dietmar Hopp Stiftung ein-
hundert dieser Tafeln spen-
det, haben wir uns um eine 
weitere beworben. Das ent-
sprach aber nicht den Förder-
kriterien. Wir waren sozu-
sagen unserer Zeit voraus“, 
so der Vorsitzende. Dank 
Spenden und Mitgliedsbei-
trägen können auch weitere 
Projekte in Angriff genom-
men werden. Auf der Liste 
stehen unter anderem der 
Erwerb eines Sonnensegels 
und ein Bus mit Hebelift, 
den man bislang für Ausfl ü-
ge immer anmieten muss. 
Trotz der teilweise kosten-
intensiven Anschaffungen 
konnte Kassier Wendelin Fe-
del von einer stabilen Kas-
senlage berichten. Revisorin 
Barbara Thinnes bescheini-
gte ihm eine einwandfreie 
Buchführung. Nach der 
Entlastung der Gesamtvor-
standschaft war der Weg 
frei für Neuwahlen. Den ge-
schäftsführenden Vorstand 
bilden weiterhin Manfred 
Falkenberg als Vorsitzen-
der, Meinrad Blümmel als 
sein Stellvertreter, Kassier 

Wendelin Fedel und Schrift-
führer Dr. Werner Transier. 
Als Beisitzer ebenfalls ein-
stimmig gewählt wurden 
Hildegard Adler, Roswitha 
Falkenberg, Marlies Fedel, 
Hans-Peter Gersbach, Rudi 
Schornstheimer und Jürgen 
Zink. Die Kasse prüfen Bar-
bara Thinnes und Norbert 
Schreck. 

Infos aus erster Hand 
gab es danach von Einrich-
tungsleiterin Yvonne Bickel. 
Demnach liegt die Impfquo-
te im HSSPZ unter den Be-
wohnern bei 94 Prozent, auf 
Seiten der Mitarbeiter bei 
87 Prozent. „Damit liegen 
wir im stadtweiten Vergleich 
gut“, stellte Bickel fest. Mit 
den Dritt-Impfungen sei be-
reits begonnen worden. Im 
Haus soll das WLAN aus-
gebaut werden. Außerdem 
nimmt man an dem Pilot-
projekt „Klimafreundlich 
pfl egen überall“ der AWO 
teil. Involviert sind dem-
nach Bereiche mit dem Ziel, 
CO2 einzusparen, indem 
beispielsweise weniger aus-
gedruckt wird, Geräte nicht 
im Standby-Modus bleiben, 
Abfall verringert oder der 
Umgang mit Lebensmitteln 
unter die Lupe genommen 
wird.  pbw

Zum Wohle der Bewohner
Horst Schroff SeniorenPflegeZentrum kann sich auf Förderverein verlassen

Wendelin Fedel, Manfred Falkenberg, Yvonne Bickel, Meinrad Blümmel und Dr. Werner Transier (von links). 
 Foto: Schatz

RHEINAU. Der Förderverein 
der Grundschule veranstal-
tete im Rahmen der Frede-
rick-Tage gemeinsam mit 
dem Quartiermanagement 
Rheinau eine Lesung für die 
Erstklässler. Susanne Glanz-
ner las dabei aus ihrem Buch 
„Kalle Komet“ vor. Über 100 
Schülerinnen und Schüler 
lauschten andächtig ihrem 
Vortrag und unterstützten sie 
auf ihr Stichwort hin mit laut-
starken Raketengeräuschen. 
Und darum ging es in dem 
Buch: Der fünfjährige Paul 

kann einmal wieder nicht 
einschlafen. Da entdeckt er 
vor seinem Fenster Kalle 
Komet mit seiner knallroten 
Rakete. Gemeinsam gehen 
sie auf Weltraumreise und er-
leben allerhand. Ob sie auch 
das Orange des Regenbogens 
wiederfi nden werden, das 
bei einem Niesanfall zerstört 
wurde? Das ließ Glanzner of-
fen und die Kinder müssen es 
selbst herausfi nden.

Beim Frederick-Tag han-
delt es sich um das landes-
weite Literatur-Lese-Fest. 

Frederick, die Wörter, Far-
ben und Sonnenstrahlen 
sammelnde Maus nach dem 
bekannten Bilderbuch von 
Leo Lionni, ist seit über 20 
Jahren Namenspate für die 
bekannteste Literaturakti-
on in Baden-Württemberg. 
In diesem Jahr waren alle 
Kulturträger vom 18. bis 29. 
Oktober eingeladen, sich an 
der Aktion zu beteiligen. 
Die zentrale Auftaktveran-
staltung fand dieses Mal in 
der Stadtbücherei Heidelberg 
statt.  red/pbw

Die Schulsporthalle wurde für den Frederick-Tag zum Vorlesesaal.  Foto: Wittmann

Lesung mit Raketengeräuschen

„Mit meinen 
Freunden durch 

das Jahr“
Jahreskalender von 

Kindern mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org
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RHEINAU. Das Gutachten des 
Leibniz Instituts für Europä-
ische Geschichte in Mainz 
kommt zu einem eindeutigen 
Ergebnis: Bei Sven Anders 
Hedin, Theodor Leutwein, 
Adolf Lüderitz und Gustav 
Nachtigal handelt es sich 
nicht um Forschungsreisende 
oder Landverwalter im gu-
ten Sinn. „Sie stehen für ein 
Herrschaftssystem, das auf 
Rassismus, Ungleichheit und 
Ausbeutung basiert“, sagt Joa-
chim Paulmann. Zusammen 
mit Bernhard Gißibl hat er die 
Namen wissenschaftlich un-
tersucht. Dass die Nationalso-
zialisten im Jahr 1935 Straßen 
in der damaligen IG-Farben-
Siedlung in Rheinau-Süd nach 
eben diesen Symbolfi guren 
des Kolonialismus benannten, 
sei aus ideologischen Gründen 
geschehen. 

„Somit ist das Ganze dop-
pelt problematisch“, erklärt 
Gißibl bei einer öffentlichen 
Bürgerversammlung vor Ort 
in der Vereinsgaststätte der 
BASF-Siedlergemeinschaft. 
„Das passt nicht zum Leitbild 
der Stadt Mannheim“, macht 
Bürgermeister Ralf Eisenhau-
er deutlich, warum die Ver-
waltung eine Umbenennung 
möchte. Allerdings nicht über 
die Köpfe der Anwohner hin-

weg. Sie sollen gehört und in 
die Namensfi ndung einbezo-
gen werden. „Denn wir wis-
sen, dass es sich um ein emoti-
onales Thema handelt“, räumt 
der Bürgermeister ein. Hans 
Held macht in seiner Funktion 
als Vorsitzender der Siedlerge-
meinschaft klar: „Wir leugnen 
nicht die Geschichte. Aber 
Erinnerungskultur heißt nicht 

wegmachen und vergessen.“ 
Man wolle die Straßennamen 
behalten und mit erläuternden 
Erklärungen versehen. „Eine 
einfache Distanzierung mit 
einem Schild reicht in diesem 
Fall nicht aus“, fi ndet hinge-
gen Ulrich Nieß, Leiter Mar-
chivum Mannheim. Und auch 
Hildegard Klenk vom Ar-
beitskreis Kolonialgeschichte 

spricht sich für eine Umben-
ennung aus. Die Adressän-
derung mit allem, was daran 
hänge, treffe unzweifelhaft die 
Anwohner. „Aber es geht um 
Mannheim, und mir persön-
lich ist es unangenehm, dass 
in einer toleranten Stadt wie 
unserer solche Personen als 
Namenspaten zu fi nden sind.“ 
Ein Anwohner sieht das an-
ders. „Wir werden vergewalti-
gt von irgendwelchen Gutmen-
schen und Fachleuten“, sagt er. 
„Ihre Wortwahl gefällt mir 
nicht“, entgegnet Eisenhau-
er. „Aber Sie dürfen das alles 
sagen, weil wir hier frei reden 
können. Und genau dafür ste-
hen diese Namen nicht.“ Auch 
das Argument, dass viele Fa-
milien bereits in der dritten 
oder vierten Generation dort 
wohnen, wollen die Histori-
ker nicht gelten lassen. „Ihre 
Identität hängt doch nicht an 
Straßennamen. Wenn Sie die-
se Umbenennung ablehnen, 
ehren sie diese Männer ein 
zweites Mal“, widerspricht Gi-
ßibl und erntet Buh-Rufe. 

Andere Anwohner sehen 
das Ganze unter pragma-
tischen Aspekten: „Wer zahlt 
mir die Änderungen von Auf-
schriften auf Firmenfahrzeu-
gen und der Arbeitskleidung 
meiner Mitarbeiter?“, fragt ein 

Gewerbetreibender. Andere 
bitten darum, bei der Neuwahl 
der Namen neutrale Bezeich-
nungen zu verwenden. „Denn 
wer sagt uns, dass Namen, auf 
die wir uns heute verständigen, 
nicht in 30 oder 40 Jahren auf 
dem Prüfstand stehen?“, gibt 
ein Anwohner zu bedenken. 
Der Arbeitskreis Kolonialge-
schichte schlägt vor, anstelle 
der Kolonialisten Menschen 
aus dem globalen Süden oder 
von dort Zugewanderte oder 
ihre Nachfahren zu ehren, 
wie die kenianische Friedens-
nobelpreisträgerin Wangari 
Muta Maathai, die südafrika-
nische Sängerin und Kämpfe-
rin gegen Apartheid Miriam 
Makeba oder den afrodeut-
schen Überlebenden der NS-
Diktatur, Schauspieler und 
Beamten Theodor Michael. 

Die neuen Namen sollen 
– ob nun an den bisherigen 
Taufbezirk „Entdecker und 
Forschungsreisende“ ange-
lehnt oder nicht – in jedem 
Fall unter Einbeziehung der 
Bürger gefunden werden, die 
entsprechende Vorschläge ein-
reichen können. Doch bevor 
ein Abstimmungsverfahren 
eingeleitet wird, entscheidet 
der Gemeinderat, ob es über-
haupt zur Namensänderung 
kommt.  pbw

Kritische Straßennamen in Rheinau-Süd
Kontroverse Diskussion um den angemessenen Umgang mit der (Kolonial-)Geschichte

Geht es nach dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte, soll bei der 
Neubenennung der Straßen ein klares Signal für Vielfalt so-
wie gegen Gewaltherrschaft und Rassismus gesetzt werden. 
 Fotocollage: Arbeitskreis Kolonialgeschichte

OSTSTADT. „Dinge häufi g und 
mit großer Routine zu tun, ist 
auch ein Zeichen von Qua-
lität“, sagt Dieter Schilling, 
Ärztlicher Direktor von The-
resienkrankenhaus (TKH) 
und Diako Mannheim, mit 
Blick auf die zahlreichen Un-
tersuchungen, die am TKH 
bislang  in den beiden Herz-
katheterlaboren durchgeführt 
wurden. Dabei handelt es 
sich vorrangig um minimal-
invasive Untersuchungen 
und Eingriffe am Herzen, 
den Herzklappen und den 
herznahen Gefäßen, um Eng-
stellen zu erweitern. Den 
Bereich also, in dem man 
sich primär darum kümmert, 
dass das Blut ungehindert 
fl ießt. „Vergleicht man es mit 
einem Haus, dann sind wir 
diejenigen, die dafür sorgen, 
dass dort die Rohrleitungen 
frei sind“, sagt der Leitende 
Oberarzt Simon Walter. 

Patienten mit Herzrhyth-
musstörungen hingegen 
werden mit invasiver Elek-
trophysiologie untersucht. 
Ein Gebiet, auf dem – um im 
Bild zu bleiben – nicht die 
Klempner, sondern die Elek-
triker gefragt sind: Betrof-
fenen, deren Rhythmus außer 
Takt geraten ist, werden ver-
schiedene spezielle Katheter 
ins Herz eingeführt. Damit 
werden Art und Funktion 

der Erregungsbildungen und 
-leitungen gemessen, um den 
exakten Entstehungsort von 
Rhythmusstörungen zu loka-
lisieren und diese Störung in 
vielen Fällen bereits während 
der Untersuchung direkt zu 
behandeln. „Man zieht also 
im übertragenen Sinn neue 
Kabel ein“, so Simon. 

Bislang mussten Betrof-
fene allerdings drei bis vier 
Monate auf ihren Termin 
im TKH warten. „Vor dem 
Hintergrund, dass mit zu-
nehmendem Alter der Ge-
sellschaft auch Herzrhyth-
musstörungen zunehmen, die 
diagnostiziert und behandelt 
werden müssen, sind wir 
mehr und mehr an unsere 
Kapazitäten gestoßen“, er-
klärt der Chefarzt der Kar-
diologie Markus Haass die 
Notwendigkeit eines dritten 
Herzkatheterlabors, um dem 
Bedarf in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar gerecht 
zu werden. Denn ab sofort 
können nicht nur täglich Un-
tersuchungen durchgeführt, 
sondern aufgrund hoch-
moderner apparativer Aus-
stattung insbesondere die 
invasive Elektrophysiologie 
erweitert werden.

„Etwa 30 bis 40 verschie-
dene Arten von Herzrhyth-
musstörungen kennen wir“, 
sagt Boris Schumacher, der 

als Spezialist für Elektrophy-
siologe die Sektion leitet. Be-
reits seit 2015 bringt er sich 
am TKH auf diesem Gebiet 
ein und wird ab sofort vom 
neuen Oberarzt Aleksei Sa-
vitskii unterstützt. Denn man 
rechnet mit 600 elektrophy-
siologischen Untersuchungen 
pro Jahr, was eine Verdopp-
lung bedeuten würde. „Wir 
brauchen Basisversorgung 
und Spezialistentum, weil es 
in der Kardiologie so viele 
verschiedene Themen gibt. 
Aber das ist für eine Kli-
nik unserer Größenordnung 
durchaus nicht üblich“, un-
terstreicht Haas die Beson-
derheit des Elektrophysiolo-
gie-Ausbaus am TKH. Nach 
zweimonatiger Umbauphase 
war das Herzkatheterlabor 
im Mai betriebsbereit für 
erste Testläufe. Etwa 1,3 
Millionen Euro hat das Haus 
dafür investiert. Das neue 
Herzkatheterlabor ist mit 
einer hochwertigen, beson-
ders strahlensparenden An-
giographieanlage der Firma 
Siemens und einem innova-
tiven Elektrophysiologie-3D-
Messplatz der neuesten Ge-
neration der Firma Abbott 
ausgestattet. Damit können 
Herz und Gefäße dreidimen-
sional und in Farbe darge-
stellt werden. „Wir können 
so die Herzrhythmusstörung 
in Bilder übersetzen, die wir 
lesen können, um den Pati-
enten schonend und effek-
tiv zu behandeln“, erläutert 
Schumacher. 

Mit der Inbetriebnahme 
des dritten Herzkatheterla-
bors will das TKH zugleich 
seine Position als hochkom-
petentes Zentrum in diesem 
Bereich manifestieren und 
hat es aufgrund des hohen 
Bedarfs trotz Corona einge-
richtet und in Betrieb genom-
men. „Außerdem sollte man 
die Patienten mit kardiolo-
gischen Erkrankungen auch 
während der Pandemie nicht 
aus dem Blick verlieren“, er-
klärt die Klinikleitung.

  pbw

Drittes Herzkatheterlabor in Betrieb
Theresienkrankenhaus erweitert Kapazitäten 

für die invasive Elektrophysiologie

Oberarzt Boris Schuhmacher (rechts) leitet die Sektion invasive 
Elektrophysiologie am Theresienkrankenhaus.  Foto: Markus Heisler

RHEINAU. Zur Diskussion um 
die Umbenennung von Stra-
ßen in Rheinau-Süd hat sich 
mittlerweile auch die FDP/
MfM geäußert. Fraktionsvor-
sitzende Dr. Birgit Reinemund 
erklärt dazu: „Das Votum 
der Betroffenen ist eindeutig. 
Neue Straßennamen sind für 
sie unzumutbar. Die FDP/
MfM-Fraktion sieht die Pro-
blematik dieser Namen aus 
Zeiten der Kolonialherrschaft, 
verherrlicht durch die Nati-
onalsozialisten. Geschichte 
lässt sich nicht ungeschehen 
machen. Sie muss aufgearbei-
tet werden und darf nicht in 
Vergessenheit geraten. Eine 
Umbenennung gegen den Wil-
len der Anwohner kommt für 
uns nicht in Frage. Wir for-
dern stattdessen Aufklärung 
in Form von Zusatzschildern 
und Hinweistafeln. So kann 
dargestellt werden, welche 
Rolle die Namensgeber im 
Kolonialismus beziehungs-
weise bezüglich der Zeit des 
Nationalsozialismus gespielt 
haben.“ FDP-Bezirksbeirat 

Hans Held, Vorsitzender der 
BASF-Siedlergemeinschaft, 
betont: „Andere Städte gehen 
den gleichen Weg. So hat die 
Stadt Ulm kürzlich beschlos-
sen, den Namen „Mohrengas-
se“ nicht aus dem Straßenbild 
zu tilgen, sondern mit einer 
angebrachten Tafel zu erklä-
ren. Das würde auch den im-
mensen Verwaltungsaufwand 
für die Stadt und für die Be-
wohner überfl üssig machen. 
Die Änderung einer Adres-
se ist ja nicht erledigt, wenn 
man neue Visitenkärtchen 
druckt. Jede Geschäftsbezie-
hung müsste aktualisiert, neue 
Ausweise und Dokumente 
beantragt werden. Und zwar 
nicht nur für Privatpersonen, 
sondern auch für kleine Hand-
werksbetriebe, Selbständige 
und die freien Berufe. Das ist 
einfach völlig unverhältnismä-
ßig. Unsere Forderung ist klar, 
wir wollen über Geschichte 
aufklären – und zwar, ohne 
dass die Bevölkerung dabei 
das Nachsehen hat.“  zg

Aufklären statt ändern
FDP/MfM zur Straßenbenennung

RHEINAU. Der Fraktionsvor-
sitzende der Freien Wähler 
– Mannheimer Liste (ML) 
Prof. Dr. Achim Weizel weist 
im Zusammenhang mit Stra-
ßenumbenennungen – ob in 
Rheinau-Süd oder zuletzt im 
Bereich „Franklin“ – darauf hin, 
dass auf die Einzelhändler und 
Gewerbetreibenden erhebliche 
Mehrausgaben für notwendige 
Änderungen der Betriebsaus-
stattung und der Geschäftsun-
terlagen zukommen werden. 
Ihnen müsse geholfen werden. 
Laut Auskunft des Vermes-
sungsamtes bestehe Gebühren-
freiheit für die Betroffenen, da-
rüber hinaus aber für die Stadt 
Mannheim keine Verpfl ichtung 
zu weiteren Erstattungen. 

Nach Meinung der Frei-
en Wähler – ML sei es für die 
Stadt als Initiator der Umben-
ennungen aber moralisch ge-

boten, diese Kosten zur Stär-
kung des örtlichen Gewerbes 
zu übernehmen. Die Fraktion 
hatte deshalb zur Gemeinde-
ratssitzung am 26. Oktober 
den Antrag gestellt, dass die 
Stadt Mannheim sämtliche bei 
Einzelhändlern und Gewerbe-
treibenden im Zusammenhang 
mit der Umbenennung von 
Straßen entstehenden Kosten 
übernimmt. Der Antrag wurde 
in den Hauptausschuss verwie-
sen.

 „Dem Gemeinderat steht 
es frei, zusätzliche fi nanzielle 
Hilfen für die Betroffenen zu 
beschließen. Insbesondere für 
das Gewerbe wäre eine der-
artige Hilfe mit Blick auf die 
Corona-Pandemie und die der-
zeit schwierige Situation wich-
tig und angemessen“, meint der 
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende Holger Schmid. zg/red

Übernahme von Kosten
Freie Wähler-ML zur Straßenumbenennung
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RHEINAU. Wenn man eine Sa-
che zum dritten Mal angeht, 
spricht man gemeinhin von 
Tradition. Und zu eben einer 
solchen wollten vier Ruderer 
der Mannheimer Rudergesell-
schaft Rheinau ihre Wander-
fahrt nach Bingen machen. Vor 
über zehn Jahren machten sich 
Volker Franz, Thomas Lenort, 
Thomas Ruprecht und Michael 
Wähling schon einmal auf den 
116 Rheinkilometer langen 
Weg vom Rheinauer Hafen bis 
zum Binger Mäuseturm. Drei 
Jahre später waren die Bles-
suren der ersten Ausfahrt be-
reits wieder in Vergessenheit 
geraten und man beschloss, 
die gleiche „Tor-T(o)ur“ noch 
einmal auf sich zu nehmen. 
Bis zur dritten Ausfahrt sollte 
es zwar etwas länger dauern, 
aber der Entschluss dazu war 
bereits im vergangenen Jahr 
gereift. In diesem Sommer 
wurden die Sportler jedoch 
durch das Hochwasser ausge-
bremst und man vereinbarte 
einen Termin im September, 
der ohnehin für eine Regatta 
blockiert war, die Corona-be-
dingt abgesagt werden musste. 
Und so machten sich Thomas 
Lenort und Thomas Ruprecht 
schon am Tag zuvor mit zwei 
Autos und einem Anhänger 
auf den Weg nach Bingen, um 
die Rückfahrt der erfahrungs-
gemäß erschöpften Ruderer zu 
gewährleisten.

Am nächsten Morgen um 
acht Uhr war „Hand am Boot“ 
vereinbart, so dass die Fahrt 
um 8.15 Uhr bei herrlichem 
frühherbstlichen Wetter star-
ten konnte. Ausgerüstet mit 
reichlich Wasser und Proviant, 
ging es auf die ersten 30 Kilo-

meter bis nach Worms. Nach 
einem kurzen Stopp an der 
dortigen Pritsche des Ruder-
vereins wurden die nächsten 30 
Kilometer in Angriff genom-
men. Herrlicher Sonnenschein 
begleitete die Wanderfahrer 
bis zum Kühkopf bei Stock-
stadt. Nächstes Etappenziel 
war der Mainzer Ruderverein 
bei Rheinkilometer 502. Dort 
war eine längere Pause vorge-
sehen, da allen Beteiligten klar 
war, dass die letzten Kilometer 
sehr hart werden würden, weil 
Kraft und Strömung nachlas-
sen. Dafür nimmt bei Mainz 
und Wiesbaden die Schiff-
fahrt, vor allem die der Sport-
boote, wieder deutlich zu. Weil 

jedoch die Vereinsmitglieder 
in Mainz gerade selbst ihre 
Boote aufs Wasser ließen, ver-
legte man den geplanten Halt 
nach Eltville, was weitere neun 
Kilometer Strecke bedeutete.

Von dort machte sich das 
Quartett jedoch frisch gestärkt 
an die Bewältigung der letzten 
18 Kilometer und erreichte 
gegen 17 Uhr die Pritsche der 
Binger Rudergesellschaft. O b 
die nun traditionelle Ausfahrt 
in den nächsten Jahren ihre 
Fortsetzung fi ndet, ist derzeit 
noch offen. „Aber die Jah-
re lassen die Erinnerung an 
die Anstrengungen sicherlich 
wieder verblassen“, sagten die 
Vier aus Erfahrung.  red/pbw

Vom Rheinauer Hafen zum Binger Mäuseturm
Ruderquartett nimmt zum dritten Mal 116 Rheinkilometer in Angriff

Vier Männer, ein Ziel: Und das lautete von Rheinau nach Bingen. 
 Foto: MRGR

FRIEDRICHSFELD. Zur Mit-
gliederversammlung des För-
dervereins der Stadtbücherei 
konnte Kristin Hätterich im 
Namen der anderen Vor-
standsmitglieder die Gäste 
 begrüßen. Besonders freute 
sie sich über die Anwesenheit 
der Zweigstellenleiterin Birgit 
Leuther sowie der ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen. Ent-
schuldigt habe sich der Leiter 
der Stadtbibliothek Yilmaz 
Holtz-Erşahin, mit dem man 
aber einen sehr guten Kontakt 
pfl ege. Die Corona-Pandemie 
habe auch vor der Bibliothek 
nicht Halt gemacht, so Hätte-
rich. Doch man habe versucht 
zu ermöglichen, was nur ging. 
So war Vorstandsmitglied 
Mailin Fischer sehr kreativ 
für die Kinder. Sie durften 
beispielsweise Baumgeister 
aus Salzteig mit Naturma-
terialien basteln und an den 
Bäumen im Wald anbringen. 
Wer sein Foto vom Baum-
geist in die Bücherei brachte, 
bekam sogar noch ein kleines 
Präsent. Die Resonanz war 
sehr groß. Fischers Fokus 
liegt auf der Bewegung in der 
Natur und so gab es auch die 
Anleitung zum Basteln von 
Murmelbahnen aus Natur-
materialien, wie man sie im 
Wald fi nden kann. Wie im-
mer erhielten die Erstklässler 
wieder ein Buchgeschenk, 
welches sie sich auch persön-
lich in der Zweigstelle abholen 
konnten, nachdem diese wie-
der geöffnet war. Der Dank 
Hätterichs ging an die Zweig-
stellenleiterin und die ehren-
amtlichen Helferinnen, ohne 
deren Engagement so vieles 
nicht möglich wäre. Das Lob 
gab Leuther gerne zurück. 
Die Zusammenarbeit mit 

dem Förderverein mache viel 
Spaß. Dank galt an diesem 
Abend auch Heike Lang von 
Kahl Büroeinrichtungen für 
die regelmäßige fi nanzielle 
Unterstützung. Mit der Hilfe 
aus dem Bezirksbeiratsbud-
get konnten Kamishibai-Er-
zählgeschichten angeschafft 
werden. Dieses Erzähltheater 
kommt vor allem bei den klei-
nen Bibliotheksbesuchern sehr 
gut an. Für das Kamishibai 
gibt es sowohl Bilderbuch- als 
auch Sachgeschichten. Außer-
dem hat Birgit Leuther eine 
Fortbildung „Leseförderung 
für Leseferne“ besucht. Ver-
anstaltungsmäßig ist während 
der Pandemie quasi alles aus-
gefallen. Doch mit dem Ver-
teilen von Basteltüten anstatt 
Vorlese-Plus, Bücherpaketen 
als Ersatz für den Leseclub 
oder Buchvorstellungen in der 
Presse anstelle von Kaffee 
und Buch wurden Alterna-
tiven angeboten. Nach wie vor 
kommt zudem jede Schulklas-
se mindestens einmal pro Jahr 

in die Zweigstelle. „Das be-
deutet, alle Grundschulkinder 
kennen die Bücherei“, erklärte 
Leuther.

Von einem positiven Kas-
senstand konnte Doris Raabe 
berichten, auch bedingt durch 
einige Spenden. So habe der 
Verein wieder einen ansehn-
lichen Betrag für die Bücherei 
überweisen können, mit dem 
beispielsweise die Bücher-
geschenke für die Erstkläss-
ler, Brettspiele, Hörbücher 
für Kinder und Erwachsene 
oder ein Tiptoi WLAN-Stift 
angeschafft werden konnte. 
Martina Kutsche-Bauer bestä-
tigte der Kassiererin, auch im 
Namen von Gisela Haas, eine 
einwandfreie Buchführung. 
Die Entlastung erfolgte eben-
so einstimmig wie die der Ge-
samtvorstandschaft. Nach der 
Information, dass sich auch 
die Bibliothekszweigstelle 
mit mehreren Aktionen an der 
BUGA 23 beteiligen werde, 
ging die Sitzung zu Ende.

  mhs

Büchereiförderverein zieht positive Bilanz
Mehrere Aktionen zur Bundesgartenschau in Planung

Birgit Leuther stellte das Kamishibai-Erzähltheater vor, welches auch 
mit Unterstützung aus dem Bezirksbeiratsbudget angeschafft werden 
konnte.  Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Auch in die-
sem Jahr fi el die Kerwe we-
gen der Corona-Pandemie aus. 
Nicht jedoch der ökumenische 
Kirchweihgottesdienst, zu dem 
nun bereits zum zehnten Mal 
die beiden Kirchengemeinden 
eingeladen hatten. Dazu be-
grüßten Pfarrer Michael Jäck 
und Diakon Albert Lachnit die 
Gottesdienstbesucher. Es sei 
schön, dass man sich endlich 
einmal wieder persönlich sehe. 
Dennoch fehle etwas, nämlich 
die Musik. An die habe man 
während der ganzen Pandemie 
überhaupt nicht gedacht. Chöre 
konnten nicht mehr proben, im 
Gottesdienst durfte nicht gesun-
gen werden und Künstler konn-
ten nicht mehr auftreten. Die 
gesamte Musikbranche wurde 
übersehen. Sie sei nicht system-
relevant. „Doch für das System 
Glauben ist sie sehr relevant“, 
fanden Michael Jäck und Albert 
Lachnit. Und so gab es in diesem 
Gottesdienst auch viel Musik. 
Allerdings nicht, wie in früheren 
Jahren üblich, von den örtlichen 
Chören, sondern von Diakon, 
Musiker und Sänger Jörg Rie-
bold, Hannah Lachnit und Eva 
Oettinger an der Orgel. Wie 
aber passen nun geistliche und 
weltliche Musik zusammen? Ist 
Popmusik im Gottesdienst in 
einer katholischen Kirche nicht 
eher ein seltenes Phänomen 
oder sogar verpönt? Eigentlich 
erklingen hier doch eher geistli-

che Lieder zur Orgelbegleitung. 
Doch wie in der Kirchenmusik 
handeln die Themen in der Pop-
musik eben auch oft von Glaube, 
Liebe, Hoffnung. Jede Musik 
kann trösten, die Seele in emo-
tionale Höhen führen und – egal 
ob in Kirche oder im Fußballsta-
dion – ein Band der Verbunden-
heit knüpfen. Passend zu diesen 
drei Themen hatte sich Jörg Rie-
bold Texte von Reinhard Mey, 
Konstantin Wecker und Udo 
Jürgens ausgesucht. Die dazuge-
hörige Lesung stammte aus dem 
Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Korinth: „Für jetzt 
bleiben Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei; doch am größten 
unter ihnen ist die Liebe.“ Nach 
den Gedanken zur Hoffnung von 
Michael Jäck und Albert Lach-
nit sang Jörg Riebold „Wer nie 
verliert, hat den Sieg nicht ver-
dient“ und passend zum Schluss 
des Gottesdienstes „Heute be-
ginnt der Rest deines Lebens“. 
Nach den Abkündigungen und 
dem Segen sang die Gemeinde 
gemeinsam ein Lied, welches 
man heute als Stadionhymne des 
FC Liverpool kennt, ursprüng-
lich aber aus einem Musical von 
1945 stammt und davon handelt, 
vertrauensvoll in die Zukunft zu 
blicken, denn „You’ll never walk 
alone“. Besser hätte der gut be-
suchte Gottesdienst nicht enden 
können. Die Kirchenbesucher 
bedankten sich dafür mit viel 
Applaus.  mhs

Musik ist überall
Ökumenischer Kirchweihgottesdienst 

mit neuen Tönen

Jörg Riebold hatte sich Lieder von Udo Jürgens, Konstantin Wecker und 
Reinhard Mey ausgesucht.  Foto: Schatz

➜ KOMPAKT
 Handarbeitsmarkt in St. Clara

 SECKENHEIM. Zwar ohne Kaffee- und 

Kuchenverkauf, dafür aber mit vielen 

Weihnachtsbasteleien, Stick-, Strick- 

und Häkelarbeiten fi ndet in diesem Jahr 

wieder ein DRK-Handarbeitsmarkt statt. 

Ort des Geschehens ist am 14. Novem-

ber ab 11 Uhr das katholische Gemein-

dezentrum St. Clara.  pbw

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER
Ortsverband Mannheim e.V. 

Sparkasse Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01  MANSDE66XXXwww.krebskranke-kinder.de

Dem Krebs die 
  lange Nase zeigen.
        Ihre Spende hilft!

SECKENHEIM. Balkone und Fen-
ster wurden zu Logenplätzen, 
der Innenhof zum Open Air-
Konzertsaal: Sofi a Stark griff 
in die Saiten ihrer Gitarre, um 
Bewohner und Mitarbeiter des 
Horst Schroff-SeniorenPfl ege-
zentrums mit „Liedern für die 
Seele“ zu unterhalten. Unter 
dieser Headline präsentierte die 
Absolventin der Popakademie 
neben eigenen Kompositionen 
wie „Herz auf Reisen“ und „Lö-
wenzahnlied“ bekannte Wel-
thits wie „Fly me to the moon“ 
oder „Für mich soll’s rote Ro-
sen regnen“. Highlight und Ab-
schluss war das Duett mit Frank 
Wiegand „Something stupid“. 
Hobbymusiker Wiegand, sonst 
für die Buchhaltung im Senio-
renpfl egezentrum verantwort-
lich, hatte der Kontakt zwischen 
seiner Chefi n, Einrichtungslei-
terin Yvonne Bickel, und der 

Singer-Songwriterin hergestellt, 
die vor allem auf Hochzeiten 
und Events singt und Gesangs-
unterricht gibt. „Wir freuen uns, 
dass wir nach langer, langer Zeit 
unseren Bewohner wieder solch 
ein kleines externes Gastspiel 
bieten können“, so Bickel, wäh-
rend die Sofi a Stark ihr Equip-
ment aufbaute und nach einem 
kurzen Soundcheck loslegte. 
„Das Wetter ist ideal“, freute 
sich die gebürtige Schwäbin, die 
seit elf Jahren in Mannheim zu-
hause ist, über das schöne Am-
biente des Innenhofs und den 
Beifall, der ihr von allen Seiten 
entgegen kam. Auch Wiegand 
zeigte sich dankbar, dass es 
nun endlich wieder Auftritte 
möglich sind. Auch die Bewoh-
ner genossen die willkommene 
Abwechslung und genossen zu-
gleich die warmen Herbstson-
nenstrahlen.  pbw

Open Air im Innenhof
Sofia Stark sang für Senioren 

„Lieder für die Seele“

Sofia Stark stimmte inmitten des schön bepflanzten Innenhofs „Lieder 
für die Seele“ an.  Foto: Warlich-Zink
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Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

Wir beraten Sie gern!

Jalousien · Markisen · Rol laden 
Reparatur-Eildienst · Montage

Wir beraten Sie gern!

Sind Ihre Rollläden bereit für die kalte Jahreszeit?
Elektroantriebe bieten Comfort, Sicherheit und können 
Heizkosten sparen

Warten können Sie woanders!
Vom Subaru XV bis hin zum Forester – 
jetzt sofort durchstarten.

Keine Lieferengpässe! Subaru Fahrzeuge sind sofort 
verfügbar – mit vielen serienmäßigen Vorteilen: 
• Besonders sicher mit dem Fahrerassistenzsystem 

EyeSight1

• Überall hinkommen dank permanentem 
symmetrischem Allradantrieb

• Hohe Effi zienz dank robuster SUBARU BOXER-Moto-
ren oder der SUBARU e-BOXER-Hybridtechnologie

• Bestens informiert dank modernem Infotainmentsys-
tem mit Apple CarPlay2 und Android AutoTM 3

• Mehr Zuverlässigkeit mit 5 Jahren Vollgarantie* 

Sofort verfügbar. 
Sofort Subaru.

+3
JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

Die Subaru Modelle.
Bringen euch dahin, wo ihr noch nie wart.

1Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details ent-
nehmen Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen. 2Apple
CarPlay ist ein Mar-kenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und
anderen Ländern. 3Android™ und Android Auto™ sind Markenzeichen von
Google Inc. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Optionale 3 Jahre Anschluss-
garantie bis 200.000 km bei teilnehmenden Subaru Partnern erhältlich. Die
gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.
Abbildungen enthalten Sonderausstattung.

Weltgrößter  
Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Fiba Motorfahrzeuge Handels GmbH
Merowinger Straße 1-5
68259 Mannheim-Wallstadt
Tel.: 0621/4880610
www.subaru-mannheim.de

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

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

über 
30
Jahre

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

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

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

Tel. 0621-879 9415

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

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Wartung - Reinigung - Reparatur

Meisterbetrieb

Ihr Kaffeemaschinen-Macher Team

 RHEINAU. Zweieinhalb Jahre 
nach der ersten Putzaktion 
hatte die BASF-Siedlerge-
meinschaft Mannheim-Rhei-
nau-Süd für Anfang Oktober 
wieder eine solche organisiert. 
Die Stadt unterstützte den 
Einsatz mit der Zurverfügung-
stellung von Zangen, Hand-
schuhen und Müllsäcken. 30 
Personen im Alter zwischen 
acht und 80 Jahren machten 
sich auf, um drei Stunden 
lang Müll und Unrat einzu-
sammeln, den andere achtlos 
auf die Straße werfen oder in 
manchen Fällen sogar gezielt 
der Einfachheit halber im na-
hegelegenen Gebüsch entsor-
gen. Gereinigt wurde in ganz 
Rheinau-Süd und auch am 
See. Die gute Nachricht: Im 
Vergleich zur letzten Akti-
on wurde insgesamt weniger 
Müll aufgefunden, allerdings 
hatten damals zehn Personen 
mehr mitgeholfen und auch 
das Rheinauer Hafengebiet 
in die Putzaktion einbezogen. 
Neben Zigarettenkippen, Ein-
wegverpackungen und Mund-
Nasen-Schutz wurde auch 
reichlich Altglas gefunden. 

Größtes Fundstück war ein 
verbogenes Zaunelement.

„Es ist einfach traurig, wie 
rücksichtslos manche Mit-
menschen ihre Abfälle in der 
Natur entsorgen“, meinte Ro-
bert Kubitza. „Alleine hin-
ter der Haltestelle Zündholz 
habe ich unzählige Flaschen 

aus den Sträuchern herausge-
fi scht“, berichtete der Helfer. 
Sein 13-jähriger Sohn Max 
und die gleichaltrige Tochter 
des Schriftführers, Kassandra 
Sigl, füllten mit den Flaschen 
ganze sechs Müllsäcke. An-
schließend entsorgten sie 
diese direkt in den überall 

aufgestellten städtischen Alt-
glascontainern. 

Jürgen Haller, Zweiter Vor-
sitzender der BASF-Sied-
lergemeinschaft, zeigte sich 
begeistert über das Engage-
ment der Jugend: „Es ist toll, 
wie sich auch unsere Kinder 
und Jugendlichen einbringen. 

Wenn sich alle Anwohner nur 
etwas rücksichtsvoller verhal-
ten würden und ihren Müll 
nicht achtlos entsorgen wür-
den, wäre die Welt ein kleines 
bisschen besser.“ Auch am See 
wurden die Siedler fündig. 
Neben dem bereits erwähnten 
Zaunelement zog Marco Bel-
lante mehrere Grills aus dem 
Gebüsch. „Von solchen uner-
freulichen Schmuddelecken 
einmal abgesehen, hat sich 
nach unserem Eindruck die 
Belastung an den Grünstreifen 
in Rheinau-Süd etwas verbes-
sert“, kommentierte der Erste 
Vorsitzende Hans Held die 
Ausbeute. „Im Vergleich zum 
letzten Mal haben wir mit 30 
gefüllten Müllsäcken neben 
dem übrigen Sperrmüll nur 
die Hälfte von damals einge-
sammelt. Aber es ist immer 
noch viel zu viel. Aufgrund 
unserer Erfahrungen am See 
werde ich im Bezirksbeirat 
über ein dauerhaftes Grillver-
bot diskutieren.“ Nach getaner 
Arbeit lud die Siedlergemein-
schaft alle Mitwirkenden zu 
einem kleinen Imbiss in den 
Siedlergarten ein.  red/pbw

Weniger, aber immer noch zu viel
Müllsammelaktion der BASF-Siedlergemeinschaft Mannheim-Rheinau-Süd

Die Ausbeute in Form von Müllsäcken wurde auf den Marktplatz zur Abholung gebracht.  Foto: Anja Sigl

SECKENHEIM. Fest verwur-
zeltes Unkraut rund um die 
Eingangstür, viele Tauben-
federn auf dem Platz, Laub, 
aber auch achtlos weggewor-
fenes Papier, Getränkedosen 
und Einwegbecher wurden am 
Kerwesamstag rund um das 
Seckenheimer Rathaus auf-
gesammelt. Initiiert hatte das 
Ganze der Rathausförderver-
ein. Dem Aufruf gefolgt waren 
nicht nur etliche seiner (Vor-
stands-)Mitglieder, sondern 
auch Kinder und Erwachsene, 
die den im Rathaus ansässigen 
Vereinen und Organisationen 
– Jugendrotkreuz, AWO und 
Büchereiförderverein – ange-
hören. „Wir wollen das jetzt 
einmal im Jahr durchführen, 
künftig dann im Rahmen der 
städtischen Putzwoche“, in-
formierte Stadträtin Marianne 

Seitz in ihrer Funktion als Vor-
sitzende des Rathausförderver-
eins. Zuvor hatte sie im Namen 
des Vorstands jeweils 500 Euro 
an die drei bereits genannten 
im Rathaus beheimateten Ver-
eine und Organisationen über-

geben. „Eine Corona-Spende“, 
ergänzte Seitz mit Blick da-
rauf, dass alle durch den Aus-
fall von Veranstaltungen keine 
Einnahmen hätten verbuchen 
können. Nach diesem erfreu-
lichen Intermezzo mit Fototer-

min für die Presse und Überga-
be der symbolischen Schecks 
wurde dann wieder zu Besen 
und Schaufel gegriffen. Be-
zirksbeirätin Evi Korta-Petry 
fi schte mit einer Spezialzange 
Unmengen Zigarettenkippen 
einzeln aus den Zwischen-
räumen im Kopfsteinpfl aster. 
„Ansonsten kriegt man sie 
gar nicht heraus“, erklärte sie. 
Der stellvertretende IG-Vor-
sitzende Willi Pint fegte den 
Dreck unter den Arkaden zu-
sammen, während die Kinder 
und Jugendlichen vom Jugend-
rotkreuz sich der Platzmitte 
widmeten und rund um die 
Bänke sauber machten. Auch 
die Vorsitzenden von AWO 
und Büchereiförderverein, 
Karen Bracht und Petra Fen-
ske-Weise, waren gekommen. 
Nicht wegzukriegen waren 

Flecken verschiedenster Schat-
tierungen auf dem Steinboden 
unter den Arkaden sowie an 
der Hauswand. „Vermutlich 
Kaugummi oder irgendwelche 
Flüssigkeiten“, meinte Seitz 
und ärgerte sich außerdem 
über mit Stiften beschmier-
te Fenstersimse und Rund-
bögen. „Da muss die Stadt eine 
Grundreinigung mit speziellen 
Geräten und Reinigungsmit-
teln vornehmen“, kündigte sie 
an. Auch wenn die Putzakti-
on am Samstagvormittag das 
Problem nicht dauerhaft lösen 
kann, wollte man doch auch öf-
fentlichkeitswirksam in Aktion 
treten, um darauf aufmerksam 
zu machen, dass es auf das 
Konto unachtsamer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger geht, 
wenn öffentliches Eigentum 
derart verschmutzt wird.  pbw

Putzaktion rund ums Rathaus
Spendenübergabe als Lichtblick, ansonsten eher unerfreuliche Tatsachen

Gemeinsam packten Mitglieder von Rathausförderverein, AWO, 
Jugendrotkreuz und Büchereifreundeskreis an, um rund um das histori-
sche Gebäude Schmutz und Abfall aufzusammeln.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. „Immer wieder 
kommen Leute rein und wol-
len bei mir aufs Klo“, diesen 
Hinweis von Gastwirt Jakob 
Kloos nahm Stadträtin Ma-
rianne Seitz ernst. Lag doch 
die Vermutung nahe, dass die 
öffentliche Toilette am Kiosk 
auf den Planken erneut defekt 
sei. „Aber sie funktioniert“, 
stellte Seitz vor Ort fest. Die 
Toilette mache abgesehen 
vom Boden einen insgesamt 
sauberen und ordentlichen 
Eindruck. Auch der auto-
matische Türmechanismus 
funktioniere. „Wer rein will, 
wirft 50 Cent ein. Wer wieder 
raus will, drückt innen einen 
entsprechenden Knopf, nicht 

aber gegen die Tür. Diese geht 
von alleine auf“, erklärt sie. 
Beim Besichtigungstermin 
dabei war auch Denise Wastl 
vom Facility Management der 
RNV. Denn auch hinsichtlich 
der Außenhülle gab es Begut-
achtungsbedarf. Diese blättert 
stellenweise ab. Die Secken-
heim-Rheinau-Nachrichten 
haben bei der RNV nachge-
fragt. Demnach ist es der auf 
die Platten aufgebrachte Graf-
fi tischutz, der sich aufl öst. Die 
Platten wurden bei der Erstel-
lung bereits mit dieser spezi-
ellen Beschichtung geliefert 
und verbaut. 

„Es ist zu erkennen, dass 
diese sich ausschließlich auf 

der Seite, welche der direkten 
Mittagssonne ausgesetzt ist, 
ablöst“, teilt Pressesprecher 

René Weintz mit. Zwei Plat-
ten wurden deshalb demon-
tiert und dem Institut für 

Oberfl ächentechnik zur Prü-
fung übermittelt. Der Prüfbe-
richt liegt zwar vor und wurde 
von den Prüfern mit der aus-
führenden Firma besprochen. 
Das Ergebnis dieser Bespre-
chung war der RNV zum Re-
daktionsschluss jedoch noch 
nicht mitgeteilt worden. „So-
bald dies geschieht, wird der 
Bericht auch an Frau Seitz 
weitergegeben, da diese da-
rum gebeten hat“, so Weintz. 
Zum Boden könne man sa-
gen, dass dieser fachgerecht 
hergestellt wurde. Es scheine 
jedoch so, dass ein falsches 
Reinigungsmittel verwendet 
wurde. Die Ursache werde 
gerade untersucht.  pbw

Der Lack ist ab
Kiosk-Außenhülle wird überprüft / WC funktioniert / Schmutzecken stören

Um zu untersuchen, warum der Graffitischutz abblättert, wurden vor 
Wochen bereits zwei Platten entnommen.  Foto: Warlich-Zink

 MANNHEIM. Was im vergange-
nen Jahr ins Leben gerufen wor-
den war, um zu Pandemie-Zeiten 
als Ersatz für die Traditionsver-
anstaltung „Sport und Spiel am 
Wasserturm“ zu dienen, fand 
diesmal unter veränderten Vo-
raussetzungen statt: Die Rede 
ist vom virtuellen Sportkreis-
Lauf. Da mittlerweile Sport-
angebote wieder in Präsenz 

durchgeführt und Wettbewerbe 
ausgetragen werden können, 
wurde die Teilnehmerzahl des 
vergangenen Jahres nicht ganz 
erreicht. Dennoch erfreute sich 
die Aktion bei den Vereinen 
der Region erneut einer großen 
Beliebtheit. Denn es galt ja, die 
Pandemie-bedingt geschwächte 
Vereinskasse durch Preisgelder 
ein bisschen aufzubessern. 

Allen voran war es diesmal 
dem SC 08 Reilingen gelungen, 
die Mitglieder für die Aktion 
zu aktivieren und insgesamt 
sage und schreibe 170 Teil-
nehmende zum Mitmachen 
zu bewegen. 102 Läuferinnen 
und Läufer starteten für den 
TSV Rheinau, darunter 16 Teil-
nehmende mit Handicap. Der 
TSV Rheinau errang damit 

nicht nur den zweiten Platz in 
der Gesamtwertung, sondern 
auch den Sonderpreis für die 
höchste Anzahl an teilneh-
menden Menschen mit Beein-
trächtigung. Den dritten Platz 
in der Gesamtwertung belegte 
der HSV Hockenheim mit 42 
Läuferinnen und Läufern und 
gewann zugleich den Sonder-
preis für die höchste Teilneh-

merzahl an Personen über 65 
Jahren. Einen Sonderpreis für 
die meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, bezogen auf 
die Mitgliederzahl des Ver-
eins, erhält darüber hinaus der 
1. Mannheimer Judo-Club. Der 
Sportkreis Mannheim schüttete 
für die Vereine ein Preisgeld 
in Höhe von insgesamt 1.200 
Euro aus.  red/pbw

Virtueller Sportkreis-Lauf sorgt für Bewegung 
TSV Rheinau mit zweitgrößter Teilnehmerzahl dabei
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SECKENHEIM. Anders als vie-
len anderen Vereinen war 
es dem „Förderverein histo-
risches Seckenheim“ ver-
gönnt, im vergangenen Jahr 
eine Mitgliederversammlung 
abhalten zu können. Somit 
konnte sich Wilhelm Stamm 
bei der aktuellen Jahreshaupt-
versammlung auf den Be-
richtszeitraum Oktober 2020 
bis Oktober 2021 konzen-
trieren. „Trotz Pandemie ist 
es uns gelungen, mit einigen 
Aktionen in die Öffentlichkeit 
zu treten“, erklärte der Erste 
Vorsitzende. Wie im Oktober 
2020, als an der Geschäfts-
stelle der Baugenossenschaft 
Seckenheim zu deren 100-jäh-
rigem Jubiläum die elfte orts-
historische Tafel installiert 
wurde. „Mit einem Meter auf 
1,40 Meter eine der bisher 
größten“, so Stamm. Vor we-
nigen Wochen wurde durch 
den Eigenbetrieb Friedhöfe 
Mannheim eine kleinere Hin-
weistafel an der vom Verein 
im November 2019 aufgestell-
ten Stele zu Ehren von Johann 
Georg Hörner angebracht. Die 
Vorgabe von exakt 16 Zeilen 
sei zwar knapp bemessen ge-
wesen. Dennoch sei es gelun-

gen, den ehemaligen Secken-
heimer Bürgermeister und 
sein konsequentes Auftreten 
als demokratischer Kommu-
nalpolitiker während der Ba-
dischen Revolution 1848/49 
gebührend zu würdigen. 

Auf der von Manfred Schil-
linger betreuten Homepage 
werden alle Tafeln ausführlich 
dokumentiert. Weitere Stand-
orte sollen hinzukommen, 
um relevante Ereignisse, Bau-
werke, Persönlichkeiten und 
Lebensumstände im Zusam-
menhang mit der Seckenhei-
mer Ortsgeschichte darzustel-
len. Gleich zwei sind für den 
Heumarkt vorgesehen, um un-
ter anderem die Brücke nach 
Ilvesheim und die ehemalige 
Fähre zu thematisieren. Eine 
weitere in der Kehler Straße 
könnte sich auf das Leben am 
Neckar fokussieren. Auch das 
Vereinshaus des SV 98/07, 
die evangelische Erlöserkir-
che sowie das Anwesen in der 
Seckenheimer Hauptstraße 92 
an den Planken schräg gegen-
über dem Rathaus als ein Bei-
spiel für einen Fränkischen 
Bauernhof sind als mögliche 
Standorte gelistet. „Die ar-
chäologischen Funde in Se-

ckenheim hätten ebenfalls 
eine eigene Tafel verdient“, 
meinte Beisitzer Wolfgang 
Vogler. Der Zweite Vorsit-
zende Ralf Busch brachte die 
Idee ein, neben dem Anbrin-
gen von Tafeln auch Vorträge 
und Ausstellungen anzubie-
ten. „Nicht zuletzt, um neue 
Mitglieder zu werben“, un-
terstrich er. Auch wenn der 
Zeitpunkt noch verfrüht sei, 
möchte Busch für den Verein 
die Option offenhalten, am 
Seckenheimer Schloss eine 

größere zentrale Infotafel 
anzubringen, die zusätzlich 
zur Homepage eine Übersicht 
über alle historischen Tafeln 
gibt und zum Ortsrundgang 
einlädt. 

Auch wenn alle ortshisto-
rischen Tafeln durch Spon-
soring von mit Seckenheim 
verbundenen Institutionen 
und Personen fi nanziert so-
wie Text und Gestaltung eh-
renamtlich vom Verein ge-
leistet werden, freuten sich 
die Mitglieder dennoch, dass 

Schatzmeisterin Evi Korta-
Petry von einer soliden und 
stabilen Finanzlage berichten 
konnte. Die Kassenführung 
ihrerseits gebe auch keinen 
Grund zur Beanstandung, 
meinten die Revisoren Bernd 
Seiler und Adelgunde Frei-
singer. Daher folgten die 
Mitglieder einstimmig dem 
Antrag von Traudl Gersbach 
auf Entlastung der Gesamt-
vorstandschaft. Und dann gab 
es noch einen Hinweis an die 
Vorstandschaft, die der Vor-
sitzende mit „Erich, du bist 
immer für eine Überraschung 
gut“ kommentierte. Gemeint 
war Erich Karl, der berichtete, 
dass sich unter dem Gebäude 
der Firma Rath ein großer 
Keller befände, der mögli-
cherweise zur Zehntscheu-
er eines Gutshofes gehören 
könnte, der ehemals im Besitz 
des Stifts Neuburg war. „Das 
herauszufi nden wäre gut, weil 
es sich dann um den letzten 
Rest der Zehntscheuern in 
Seckenheim handeln würde“, 
meinte Karl.  pbw

 Infos zum Verein und 
allen Tafeln unter www.
historisches-seckenheim.de

Weitere Tafeln zur Ortsgeschichte geplant
Jahreshauptversammlung beim Förderverein historisches Seckenheim

Die erste ortshistorische Tafel wurde am 10. Oktober 2015 an der 
Seckenheimschule angebracht, damals noch unter dem Vereinsvorsitz von 
Ralf Busch, rechts neben ihm Rektor Achim Jauernig.  Foto: Warlich-Zink

SECKENHEIM. Eigentlich war 
ja alles ganz anders geplant, 
denn die langjährige Leite-
rin des Horst Schroff Senio-
renPfl egeZentrums Dagmar 
Hinterberger sollte mit einer 
großen Feier in den Ruhe-
stand verabschiedet werden. 
Doch auch hier machte Co-
rona einen Strich durch die 
Planung. Und so fand die 
Verabschiedung in mehre-
ren kleinen Veranstaltungen 
statt. Außerdem wurde ihr 
vor wenigen Wochen für 
ihr besonderes Engagement 
um Seckenheim der Alfred-
Blümmel-Ehrenorden verlie-
hen. Was jetzt noch folgte, 
war der in weiten Teilen sehr 
schwungvolle Gottesdienst, 
zu dem der Caritasverband in 
die St.-Aegidius-Kirche nach 
Seckenheim eingeladen hatte. 
Gestaltet wurde er von Dekan 
Karl Jung, Monsignore Horst 
Schroff, den Pfarrern Markus 

Miles und Theo Hipp sowie 
Diakon Winfried Trinkaus. 
Die Orgel spielte Matthias 
Hartmann, für die musika-

lischen Beiträge waren Ca-
roline Vogt, Frank Wiegand 
sowie der Caritas-Chor zu-
ständig. Auch im Gottesdienst 

kam immer wieder das Wir-
ken von Dagmar Hinterberger 
weit über das übliche Maß hi-
naus zur Sprache. 

Für die Lesung hatte Dag-
mar Hinterberger selbst den 
Text aus dem Buch Genesis 
ausgesucht, der auch zur fei-
erlichen Eröffnung des von 
ihr von Anfang an geleiteten 
Hauses im Jahre 2005 gespro-
chen wurde. Die Predigt hielt 
Monsignore Horst Schroff 
und ließ dabei auch viel aus 
der gemeinsamen Zeit im 
Pfl egezentrum einfl ießen. Für 
den Caritasverband sprach 
Regina Hertlein. Hinterber-
ger bedankte sich mit sehr 
persönlichen Worten bei all 
denen, die ihr in all den Jah-
ren zur Seite gestanden hat-
ten. Gemeinsam mit ihrer 
Nachfolgerin Yvonne Bickel 
wurde sie dann von Pfarrer 
Markus Miles gesegnet. Mit 
dem Schlusslied „Oh happy 
day“ ging der Gottesdienst zu 
Ende, dem sich dann noch ein 
kleiner Empfang im Kirchhof 
anschloss.  mhs

Caritasverband verabschiedet Dagmar Hinterberger
Gottesdienst mit anschließendem Empfang in  der Pfarrkirche St. Aegidius

Mit einem Gottesdienst in der St.-Aegidius-Kirche wurde Dagmar Hinterberger (3. v. l.) vom Caritasverband 
verabschiedet.  Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Die Verei-
nigung der Handharmonika-
Freunde wollte  schon in den 
Monaten zuvor das ausgefal-
lene Sommerfest nachholen, 
musste aber aufgrund der 
Pandemie den Termin immer 
weiter nach hinten verschie-
ben, so dass man schließ-
lich am Kerwe-Wochenende 
rauskam. Dort beteiligt man 
sich normalerweise mit dem 
Weindorf. Dieses Mal sollten 
es bayerische Abende wer-
den – natürlich nur in relativ 
überschaubarem Rahmen 
und bei weitem nicht so groß, 
wie sonst beim Sommerfest 
gewohnt. Es gab eine kleine 
Speisekarte mit Weißwurst, 
Obazda, Leberkäse und Kar-
toffelsalat, dazu frisch ge-
zapftes Bier vom Fass. Am 
Freitag machte „DJ Tanne“ 
Stephan Seitz Stimmung. 
Am Samstag stand Dirigent 
Michael Krsnik auf der Büh-
ne und bot Party-Hits und 
Schlager. Mit dabei auch das 
vereinseigene „Wiesen-Trio“ 
mit Rüdiger Wolf am Ak-

kordeon, Gerd Fitterer am 
Kontrabass und Norbert Zu-
ber an den Drums. Die Stim-
mung war toll. Es wurde viel 
getanzt und gelacht. Jedoch 
sah man sich gezwungen, an 
den Tischen zu feiern. Wer 
seinen Platz verließ, musste 
Abstand einhalten und die 
Maske tragen. Allerdings ka-
men nicht ganz so viele Leu-
te, wie man es sich erhofft 
hatte. Offenbar ist es kein 
Selbstläufer, die Menschen 
im Ort wieder zu den Verei-
nen zu bringen. Aber gerade 
auf diese Unterstützung sind 
sie angewiesen: zum einen, 
damit sich solch ein Fest fi -
nanziell rechnet, zum ande-
ren, um den Ehrenamtlichen 
die Motivation zu geben, 
diese Arbeit auf sich zu neh-
men. Und diese haben auch 
schon den nächsten Termin 
bekanntzugeben: Am Sonn-
tag, 12. Dezember, laden die 
Handharmonikafreunde ab 
18 Uhr zum harmonischen 
Advent in den Hof hinter ih-
rem Vereinshaus ein.  mhs

Bayerische Abende bei den 
Handharmonika-Freunden

Die Stimmung im Zelt war an beiden Tagen bestens.  Foto: zg

ILVESHEIM/SECKENHEIM. Als 
Franz Schubert am 19. No-
vember 1828 mit 31 Jahren 
starb, hinterließ er ein rei-
ches Werk. Damals versagte 
ihm die Wiener Gesellschaft 
jedoch die Anerkennung für 
sein musikalisches Schaffen. 
Nur im kleinen privaten Kreis 
waren seine Lieder zu hö-
ren. Bei diesen sogenannten 
Schubertiaden wurden sie von 
einer Handvoll Männerstim-
men vorgetragen. „Heute wis-
sen wir um Schuberts Quali-
tät als Komponist, und er wird 
in einer Reihe mit Beethoven, 
Haydn und Mozart genannt“, 
erklärte Chordirektor Peter 
Imhof bei der Schubertiade 
in der Ilvesheimer Mehr-
zweckhalle. Unter diesem 
Begriff fi nden mittlerweile 
Konzerte und große Musik-
festspiele statt. Schubert hat 
es längst aus dem privaten 
Kreis der Wiener Wohnzim-
mer hinaus in die ganze Welt 
geschafft. Die Veranstaltung 
in Ilvesheim sollte eigentlich 
das Ende der Feierlichkeiten 
zum 160-jährigen Bestehen 

des MGV-Liedertafel 1861/07 
Seckenheim markieren. „Jetzt 
ist es die einzige Veranstal-
tung im Geburtstagsjahr“, 
sagte Vorsitzender Walter 
Veth an die Besucher gerich-
tet, unter denen er auch Ilves-

heims Bürgermeister Andreas 
Metz begrüßen konnte. Die 
Schubertiade wurde von den 
Männerchören des MGV-
Liedertafel und der Aurelia 
Ilvesheim, dem Gemischten 
Chor der Aurelia sowie dem 

Frauenchor und den Seniores 
im MGV-Liedertafel gemein-
sam gestaltet. Für die Klavier-
begleitung hatte man Philipp 
Adam und als Tenorsolist Lu-
kas Schmidt gewinnen kön-
nen. Peter Imhof bot bei der 

Programmzusammenstellung 
einen repräsentativen Quer-
schnitt von Schuberts Werk, 
der berühmte deutsche Ge-
dichte und Balladen vertonte, 
unter anderem „Das Heiden-
röslein“ aus der Feder von 
Johann Wolfgang von Goethe, 
das Sängerinnen und Sänger 
am Konzertende anstelle ei-
ner Zugabe mit dem Publi-
kum gemeinsam sangen. Das 
war möglich, weil die Ver-
anstaltung unter 2G-Regeln 
lief. Mit dem „Abendfrieden“, 
dem „Nachtgesang“ oder 
dem gefühlvollen Tenorsolo 
„Leise fl ehen meine Lieder“ 
erklangen weitere bekannte 
Stücke. Besonderen Applaus 
gab es für Schuberts „Nacht-
helle“ mit Männerchor und 
Solist, derweil sich hinter 
den großen Glasscheiben der 
Mehrzweckhalle die Dämme-
rung ihren Weg bahnte, was 
schön zum Konzert passte, 
denn Schuberts Lieder greifen 
vor allem Stimmungen von 
romantisch bis gesellig und 
das Erleben der Natur auf.  

pbw

Hommage an den Meister des romantischen Lieds
MGV-Liedertafel und Aurelia-Chöre luden zur Schubertiade ein

Aufmerksam lauschte das Publikum dem „Weihegesang“, den der Männerchor zum Auftakt der Schubertiade 
anstimmte.  Foto: Warlich-Zink
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➜ KOMPAKT

MANNHEIM/SCHWETZINGEN. 
Was ist nur los mit uns? Es 
schlägt fünf vor Zwölf – und 
wir machen nichts. Aber wa-
rum? Viele beklagen sich 
über ein Wehwehchen hier, 
Schmerzen dort. Ob am Rü-
cken, in der Hüfte oder dem 
Nacken – durch den Alltag 
und Stress, falsche oder zu we-
nig Bewegung, den fehlenden 
Ausgleich und die Einseitig-
keit meldet sich der Körper zu 
Wort. Er muckt auf, wehrt sich 
und gibt uns Signale, anhand 
derer wir merken müssten: Es 
ist allerhöchste Eisenbahn.

Dabei gibt es Möglich-
keiten, dem Körper – und so-
mit auch uns selbst – langfri-
stig etwas Gutes zu tun. Das 
richtige Training, ein bisschen 
Wellness, Ausgleich schaffen 
für die Gesundheit. Bei Pfi t-
zenmeier gibt es das Gesamt-
paket und um fünf vor Zwölf 
auch ein Dutzend Gründe, 
warum die Nummer eins der 
Region in Sachen Wellness, 
Fitness und Gesundheit die be-
ste Anlaufstelle ist. Die Trai-
ningsfl äche mit den moderns-
ten Geräten, das vielfältige 
Kursangebot, der AquaDome 
– für welches Training die 
Entscheidung auch ausfällt, 
der Körper fi ndet überall op-
timalen Ausgleich zum Alltag. 
So werden Muskeln und Aus-
dauer gestärkt, gleichzeitig 
aber auch Stress abgebaut und 
für ausreichende Bewegung 
gesorgt, die uns bis ins hohe 
Alter fi t hält. Dazu tragen 
auch der Functional- sowie 
der Rehabereich bei. Letzterer 
ist sogar dann optimal, wenn 
es eigentlich schon Zwölf ge-
schlagen hat, denn dort wird 
nicht nur präventiv, sondern 

– wie der Name schon sagt – 
rehabilitierend gearbeitet. 

Durch die Betreuung des ge-
schulten Personals bei Pfi tzen-
meier ist man bestens aufge-
hoben, egal, ob Neuling oder 
Veteran. Übrigens: Viele von 
uns haben bereits „Veterane“ 
im Bekanntenkreis, mit denen 
wir beginnen könnten, Fitness, 
Wellness und Gesundheit zu 
erleben. Also warum nicht 
einfach mal mitgehen? Und als 
kleine Belohnung geht es nach 
dem Training noch schnell in 
den Wellnessbereich. Einmal 
die Seele baumeln lassen, den 
Geist entspannen und Kraft 
tanken. In den Wellnessbe-
cken mit Massagedüsen, im 
Saunabereich mit verschie-
denen Arten von Saunen oder 
auf den großfl ächigen (Dach-)
Terrassen gibt es Erholung für 
alle. Ein ganz wichtiger Punkt: 
Durch die neuen Luftreiniger 
ist man bei Pfi tzenmeier auch 
während der Corona-Zeit „si-
cher fi t“, kann aber auch von 
Zuhause aus per Livestream 
Kurse und Workouts absolvie-
ren. Und wer nun ein Zwicken 
spürt, aber nicht genau weiß, 
was es ist oder wo er ansetzen 
muss, der kann im Diagnostik-
bereich unter anderem seinen 
Status Quo rausfi nden. Diese 
Pluspunkte und Möglichkeiten 
gibt es voll auf die Zwölf!

Durch das Zwölf-Monats-
Abo zum Bestpreis kann man 
sogar bis zu 200 Euro sparen. 
Also worauf warten? Aus-
probieren und den Wehweh-
chen den Kampf ansagen. Es 
schlägt fünf vor Zwölf. Bei 
Pfi tzenmeier lässt sich in Pink-
Panther-Manier an der Uhr 
drehen – zurück, in Richtung 
Wohlbefi nden!   pm/red

Es schlägt fünf vor Zwölf
Mit Pfitzenmeier den Körper retten!

Mit Wellness, Fitness- und Gesundheitstraining lässt sich an der Uhr in 
Richtung Wohlbefinden drehen.  Fotos: Pfitzenmeier

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

RHEINAU. Die BASF-Siedlergemein-

schaft Mannheim-Rheinau-Süd hat den 

Weihnachtsmarkt 2021 abgesagt. 

„Nach den aktuellen Corona-Regeln 

müssten wir unseren Markt einzäunen, 

Einlasskontrollen durchführen und auf 

Abstand achten. Dies widerspricht 

allem, für was unser Weihnachtsmarkt 

steht: vielfältige Kontakte, enges Mitei-

nander, fröhliche Gemütlichkeit“, heißt 

es dazu auf der Vereinshomepage. Da-

her habe man sich schweren Herzens 

entschlossen, die Veranstaltung auf 

dem Marktplatz erneut abzusagen. Der 

Weihnachtsbaum soll jedoch gestellt 

werden. Und man wagt einen zuver-

sichtlichen Ausblick ins nächste Jahr: 

Sollte die Pandemie im Frühjahr für be-

endet erklärt werden, soll ein „Maihock-

XXL“ mit Bewirtung bis in den Abend 

hinein stattfi nden.  pbw 

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de

SECKENHEIM. „Die Baugenos-
senschaft Seckenheim ist ein 
zukunftsweisendes Modell, das 
noch lange nicht ausgedient 
hat.“ Mit diesen Worten been-
dete Andreas König, Neumieter 
und Aufsichtsratsmitglied, das 
offi zielle Programm des Jubilä-
umsfestakts zum 100-jährigen 
Bestehen. König hatte zuvor 
aus Sicht eines jungen Famili-
envaters ausgeführt, warum er 
angesichts des angespannten 
Wohnungsmarktes im Freundes-
kreis aus Überzeugung für das 
Wohnen in der Genossenschaft 
werbe: „Wir haben ein neu her-
gerichtetes Haus übernehmen 
können. Die Kinder lieben den 
großen Garten“, erzählte er. Und 
das alles zu einem vergleichs-
weise bezahlbaren Mietpreis.

Aufgrund von Corona war der 
Festakt um ein Jahr verschoben 
worden. Doch ausfallen lassen 
wollte man das stolze Jubiläum 
nicht. Vorstand Rüdiger Lapsit 
freute sich, neben zahlreichen 
Mitgliedern auch Vertreter be-
freundeter Genossenschaften im 
Schlosssaal begrüßen zu dürfen. 
Für eines der ältesten Mitglie-
der, die Stadt Mannheim, über-
brachte Baubürgermeister Ralf 
Eisenhauer die Glückwünsche. 
„Bauen ist ein großes Thema 
in der Stadt. Dabei geht es um 
zeitgemäßes Wohnen für ver-
schiedene Zielgruppen sowie 
um nachhaltiges Bauen und 
erschwinglichen Wohnraum“, 
erläuterte er. Hier würden Bau-
genossenschaften Vorbildliches 
leisten. Nicht ohne Grund sei die 
Genossenschaftsidee 2016 von 
der UNESCO zum Immateriel-
len Kulturerbe erklärt worden.

Marchivum-Chef Prof. Dr. 
Ulrich Nieß ordnete die Grün-
dung der Baugenossenschaft Se-
ckenheim in den Gesamtkontext 
ein: Demnach waren Anfang 
des 20. Jahrhunderts Immobi-
lien ein knappes und begehrtes 
Gut. In Berlin wie in Mannheim 
suchten Arbeiterfamilien Wohn-
raum. Die Menschen lebten auf 
engem Raum in Mietskasernen 
oder mieteten sich Schlafstät-
ten an. Werkswohnungen und 
Siedlungshäuser gab es so gut 
wie keine. 1895 entstand in 
Feudenheim die älteste Bauge-
nossenschaft auf Mannheimer 
Boden. Da waren diese Zusam-
menschlüsse eigentlich eher 
noch verpönt und galten im 
Kaiserreich als „sozialistisches 

Teufelswerk“. In der Weima-
rer Republik änderte sich das. 
„Nach 1918 sprießten Bauge-
nossenschaften aus dem Boden. 
Sie waren verfassungsrechtlich 
gewünscht“, so Nieß. Man setzte 
auf Hilfe zur Selbsthilfe und 
wollte den Wohnungsbau nicht 
rein privatrechtlichen Interessen 
überlassen. Somit sei man in Se-
ckenheim mit der Gründung der 
Gemeinnützigen Bau- und Spar-
genossenschaft voll im Trend 
der Zeit gelegen. 

Aufsichtsratsvorsitzende In-
grid Ruf vertiefte die Historie. 
Demnach erklärten bereits am 
28. Juli 1920 bei der Gründungs-
versammlung 102 Menschen 
ihren Beitritt. Der Eintrag ins 
Genossenschaftsregister erfolgte 

am 1. Oktober 1920. Baugelände 
wurde von der damals eigenstän-
digen Gemeinde Seckenheim in 
Erbpacht für zwei Pfennig pro 
Quadratmeter zur Verfügung 
gestellt. Rund ein Jahr später 
wurden die ersten Häuser in 
der Werder Straße (heute Büh-
ler Straße 9) bezogen. „Von To-
iletten war in den Bauplänen 
damals keine Rede, wohl aber 
von Plumpsklo, Ziegenstall und 
Jauchegrube“, referierte Ruf, die 
selbst schon immer in der Bau-
genossenschaft gewohnt hat. 
1924 zahlten die Mitglieder für 
den Quadratmeter 40 Pfennig 
Miete. Dafür musste jeder 1.000 
Stunden Eigenleistung erbrin-
gen. Nach der Eingemeindung 
bekam man kein Bauland mehr 

von der Stadt. Die größte Zä-
sur bedeutete jedoch der Zweite 
Weltkrieg. 1945 wurden Häuser 
und Wohnungen von den Ame-
rikanern beschlagnahmt. Nach 
deren Abzug wurde die Bautä-
tigkeit wieder aufgenommen. 
„Viele Mieter modernisierten 
und erweiterten ihre Häuser auf 
eigene Kosten. 1995 entstand der 
Neubau am Inneren Heckweg. 
Zuletzt wurden in der Acherner 
und in der Bühler Straße Baulü-
cken geschlossen. „Wir stehen 
gut da und sind eine kleine, feine 
Genossenschaft“, resümierte die 
Aufsichtsratsvorsitzende. 

„Der genossenschaftliche 
Grundgedanke hat sich be-
währt“, bekräftige Vorstand 
Lapsit. Gerne würde man auf 
Hammonds und Otto Bauder 
neuen Wohnraum schaffen an-
gesichts von über 750 Bewer-
bern auf den Wartelisten. „Und 
das, ohne Reklame zu machen“, 
betonte Lapsit. Doch Aufl agen 
und Kosten seien hoch. Wäh-
rend es früher darum gegangen 
sei, viel Wohnraum möglichst 
schnell zu ermöglichen, wer-
de heute Wert auf nachhaltiges 
Bauen gelegt. 

Nach dem Grußwort von Dr. 
Iris Beuerle, Direktorin des Ver-
bands baden-württembergischer 
Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e. V., hatte man Zeit, 
anhand von Fotos und histo-
rischen Dokumenten die 100+1 
Jahre Baugenossenschaft Se-
ckenheim auch bildlich Revue 
passieren zu lassen. Musikalisch 
begleitet wurde die Matinee von 
einem Bläserensemble des Ju-
gendsinfonieorchesters Mann-
heim.  pbw

Ein zukunftsweisendes Modell
Baugenossenschaft Seckenheim feierte Jubiläum „100+1“

Iris Beuerle (links) beglückwünschte die Vorstände Brigitte Rienkens und Rüdiger Lapsit zum stolzen 
Jubiläum.  Foto: Warlich-Zink
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EXAMINIERTE PFLEGEFACHKRAFT (M/W/D)
FÜR DEN AMBULANTEN PFLEGEDIENST RHEINGOLD
RAUM MANNHEIM 

R(H)EIN ins Team – Fühlt sich GOLDrichtig an!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Diese senden Sie uns bitte an:  Oder per E-Mail an:
Ambulanter Pflegedienst RHEINGOLD info@pflegedienst-rheingold.de
Rheingoldstr. 6 
68199 Mannheim

Sie haben noch Fragen?  
Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 0621 841 40 40
Oder kommen Sie doch einfach einmal bei uns vorbei!

Herzlich willkommen bei RHEINGOLD
Der Pflegedienst RHEINGOLD mit Sitz in Mannheim Neckarau pflegt und betreut ca. 160 Menschen aller Pflegegrade.  
Der Pflegebezirk erstreckt sich über die Stadtteile Neckarau, Lindenhof, Almenhof, Rheinau, Neuhermsheim und Mannheim-Süd.  
In unserem Pflegedienst arbeiten ca. 60 Kollegen mit unterschiedlichen Qualifikationen. Neben der Grundpflege, Behandlungs- 
pflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung bieten wir auch eine qualifizierte Palliativversorgung an sowie die Integrations- 
begleitung für Kinder mit besonderem Hilfebedarf.

Ihre vielseitigen Aufgaben Mitmenschen – Fürmenschen 
Durchführung der Grund- und Behandlungspflege
Psychosoziale Betreuung der Kunden
Professionelle Sicherstellung und Weiterentwicklung der Pflegequalität
Eigenständige Dokumentation der Pflegemaßnahmen
Vertrauens- und Ansprechpartner für Angehörige, Ärzte und Therapeuten
Mitgestaltung und Zusammenarbeit mit einem fachkompetenten, sympathischen und motivierten Team

Wir freuen uns auf SIE, denn
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte/r Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Sie sind zuverlässig und arbeiten mit Liebe zu Ihrem Berufsbild mit und für Menschen
Als Profi arbeiten Sie gerne selbstständig und eigenverantwortlich
Gute pflegefachliche Kenntnisse sind Ihr Ass im Ärmel
Sie sind ein Teamplayer, der gerne dazulernt
Fahrerlaubnis Klasse B ist von Vorteil – kein K.-O.-Kriterium

Ihr Engagement zahlt sich aus 
•   Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung und 

Begleitung
•   Wir bieten Ihnen ein umfassendes Fortbildungsangebot 
•   Sie erhalten eine attraktive Vergütung mit diversen 

Zuschlägen  
•   Ein multiprofessionelles Team freut sich auf Ihre 

Unterstützung

•   Wir leben ein wertschätzendes und kollegiales 
Miteinander

•   Sie erleben abwechslungsreiche Aufgaben und schöne 
Herausforderungen

•   Wir unterstützen Sie bei der Gesundheitsförderung 
•   Flexible Arbeitszeiten, denn … 

WIR leben „GEBEN und NEHMEN“

Ambulanter Pflegedienst RHEINGOLD GmbH
Rheingoldstraße 6 l 68199 Mannheim

Telefon 0621 841 40 40 l info@pflegedienst-rheingold.de
www.pflegedienst-rheingold.

NECKARAU. Nach zehn Jah-
ren Planungs- und Bauzeit hat 
das Diako Mannheim seinen 
neuen OP-Trakt offi ziell ein-
geweiht. Damit wird das Ope-
rationsgeschehen von bisher 
zwei Standorten innerhalb der 
Klinik an einem konzentriert. 
In diesem Gebäude hinter dem 
Haupthaus wurden 2006 nach 
Schließung des Heinrich-Lanz-
Krankenhauses bereits vier OP-
Säle eingerichtet. Drei weitere 
sind jetzt hinzugekommen, die 
mit modernster Technik aus-
gestattet wurden. Ebenfalls 
neu ist der Aufwachraum mit 
insgesamt 14 Überwachungs-
plätzen. Dort werden nicht nur 
Frischoperierte, sondern auch 
Patienten nach einer Endosko-
pie betreut. Auch der Bereich, 
in dem bei den Untersuchungen 
entnommene Proben gereinigt, 
aufbereitet und untersucht wer-
den, wurde nach den neuesten 
Hygienevorgaben modernisiert. 
„Und wir sind glücklich über 
das große OP-Lager“, sagt Amir 
Sahbegovic von der OP-Leitung. 
Gerade in Zeiten von pandemie-
bedingten Lieferschwierigkeiten 
sei es wichtig, einen entspre-
chenden Vorrat stets griffbereit 
zu haben. Insgesamt entstanden 
2000 Quadratmeter zusätzliche 
Fläche, wovon knapp tausend al-
lein auf die neue OP-Abteilung 
entfallen.

„Eigentlich haben wir nicht 
drei, sondern 4,5 neue OP-Säle 
hinzugewonnen“, sagt Ärztli-
cher Direktor Dieter Schilling. 
Grund dafür sind die zwei so-
genannten Rüstzonen. Dort 
können räumlich abgetrennt 
und zeitlich unabhängig vom 
eigentlichen Operationsgesche-
hen bereits die für die nächsten 
geplanten Eingriffe benötigten 
Instrumentarien vorbereitet wer-
den. „Das ist ein ruhiges Arbei-
ten in Tageslichtatmosphäre“, so 
Sahbegovic. Das Richten der In-
strumente erfolgt dabei in hoch-
reiner, steriler Luft, die kontinu-
ierlich von oben zugeführt wird. 
Reinraumqualität nennt sich das. 
„Und damit befi nden wir uns in 
den Rüstzonen hinsichtlich der 
Luftqualität im saubersten Be-

reich des gesamten OP-Trakts“, 
erläutert Henning Röhl. Der 
Facharzt für Orthopädie, Un-
fallchirurgie und Endoprothetik 
hebt zudem die Multifunktiona-
lität der neuen OP-Säle hervor, 
sodass jede Fachrichtung dort 
arbeiten kann. Mit 53 Quadrat-
metern Fläche handelt es sich 
beim OP 1 um den größten der 
neuen Säle. Denn dort wurde zu-
sätzlich zur ohnehin schon sehr 
umfangreichen Technikausstat-
tung noch die Möglichkeiten ge-
schaffen, während der OP direkt 
aufs Bildgebungsarchiv des Dia-
ko zuzugreifen. 

Insgesamt 15,6 Millionen 
Euro wurden in die Neuauf-
stellung des OP- und Endosko-
piebereichs investiert. 8,9 Mil-
lionen davon hat das Land 

Baden-Württemberg gegeben. 
Dass der Förderbescheid aus 
dem Jahr 2015 stammt, bleibt 
beim Pressetermin deshalb nicht 
unerwähnt, weil trotz erheb-
licher Baukostensteigerung der 
Kostenrahmen eingehalten und 
die Bauzeit nahezu planmäßig 
abgeschlossen werden konnte. 
„Patienten und Personal  profi -
tieren gleichermaßen von den 
neuen Räumen“, stellt der Ärzt-
liche Direktor fest. Kürzere OP-
Wechselzeiten, ideal vorbereite-
te OP-Räume und kurze Wege 
würden eine optimale Planung 
der rund 8.000 Operationen pro 
Jahr am Diako ermöglichen. 
Umso wichtiger, da sich auf-
grund steigender OP-Zahlen und 
der Vielzahl an eingebundenen 
Fachabteilungen laut Schilling 
ein massives Flächendefi zit ins-
besondere bei den Geräte- und 
Sterilgutfl ächen abzeichnete. 
Auch Rüstzonen fehlten. „Wir 
wollten daher Räume schaffen, 
in denen sich die Patienten gut 
betreut fühlen und unser Perso-
nal gerne arbeitet“, erklärt Schil-
ling. Auch wenn man sich heute 
noch nicht sicher sein könne, ob 
sich das Ganze in Zukunft rech-
nen wird. „Denn wir wissen, 
dass in der Krankenversorgung 
der Trend dahin geht, dass Pati-
enten mehr ambulant in den Kli-
niken versorgt werden sollen.“ 
 pbw

Moderne OP-Säle optimieren Abläufe
Diako Mannheim will Mehrwert für Patienten und Mitarbeiter schaffen

OP 1 ist mit 53 Quadratmetern der größte der drei neuen OP-Säle. 
 Foto: Warlich-Zink

 FRIEDRICHSFELD. Im Rahmen 
des Erntedankgottesdienstes 
wurde Arno Krokenberger 
als neuer Kirchenmusiker in 
der Johannes-Calvin-Kirche 
eingeführt. Bereits seit 1. Sep-
tember hat er zudem die Lei-
tung der Kantorei inne, welche 
dann auch den musikalischen 
Auftakt des Gottesdienstes 
organisierte. Er übernehme 
ein gut bestelltes Feld, sagte 
Pfarrer Michael Jäck in seiner 
kurzen Ansprache. Sicher wer-
de der neue Kirchenmusiker 
auch eigene Akzente setzen, 
was man beim Gottesdienst 
auch schon hörte. Passend zum 
Erntedank verglich Michael 
Jäck die Arbeit Krokenbergers 
mit einer wachsenden Pfl anze. 
So sei die Kirchenmusik an 
der Johannes-Calvin-Kirche 
durch die langjährige Arbeit 
von Claudia Schwabe geprägt. 
Diese habe tiefe Wurzeln, 
werde sich aber unter der neu-
en Leitung auch weiterentwi-
ckeln. Alles darf und muss 
wachsen, so der Pfarrer. Die 
Musik forme sich und nehme 
Gestalt an wie eine Pfl anze im 
Feld.

Neben der Begleitung des 
Gottesdienstes und der Lei-
tung der Kantorei übernimmt 
Krokenberger auch den Kin-
derchor und wird mit der 
Abendmusik einmal im Monat 
eine neue musikalische Reihe 
einführen. Eine, die sich ganz 
besonders über ihren Nachfol-
ger freut, ist Claudia Schwabe. 
Sie überreichte ihm ein ganz 
besonderes Bild von Kanto-
rei und Kirche und vor allem 
ihren Taktstock. Die Schluss-
worte sprach dann Krokenber-

ger selbst. Er freue sich sehr 
über die herzliche Aufnahme 
in der Gemeinde. Schon beim 
ersten Besuch der Kirche zu-
sammen mit Claudia Schwa-
be sei er begeistert gewesen. 
Man habe dann auch gleich 
die Pfarrersleute dazu geholt 
und gemerkt, dass die Che-
mie stimme. Er bedankte sich 
für das große Vertrauen, das 
man ihm entgegenbringe. An-
schließend wurde er von Pfar-
rer Michael Jäck ganz offi ziell 
in sein Amt eingeführt und ge-
segnet. Segensworte sprachen 
auch sein Vater Albrecht Kro-
kenberger sowie Janina Heil 
für die Kantorei. Mit einem 
selbst komponierten Orgel-
stück beendete er dann den 
Gottesdienst vor zahlreichen 
Teilnehmern. Bereits wenige 
Tage nach seiner feierlichen 
Amtseinführung lud der neue 
Kirchenmusiker der Johannes-
Calvin-Gemeinde zu einer gut 
besuchten Abendmusik unter 
dem Titel „gebet.stille.klang“ 
in die Friedrichsfelder Kirche 

ein. Von der rechten Empore 
hinunter wurde die Stille von 
den Klängen eines Saxophons 
unterbrochen, die von den kla-
ren Tönen einer Sopranstim-
me auf der Gegenempore be-
antwortetet wurden. Saxophon 
und Sopran fanden zueinander 
und wanderten gemeinsam 
das Treppenhaus hinunter, 
um danach im Altarraum 
Aufstellung zu nehmen. Dort 
verschmolzen die Klänge der 
beiden mit den sphärischen 
Clustern der Truhenorgel. Eine 
tiefe Ruhe breitete sich aus, als 
sich danach Gebete, Lesungen, 
musikalische Improvisationen 
und der gemeinsame Gesang 
eines Taizé-Liedes abwechsel-
ten. Nach dem Vaterunser und 
dem Schlusssegen verharrte 
das Publikum eine Weile in 
Stille, bevor es den Mitwir-
kenden Violetta Hellwig (So-
pran), Kristina Shamgunova 
(Saxophon), Arno Krokenber-
ger (Orgel) sowie Pfarrer Mi-
chael Jäck für dieses ganz be-
sondere Konzert dankte.  mhs

„Er übernimmt ein gut bestelltes Feld“
Arno Krokenberger ist neuer Kirchenmusiker der Johannes-Calvin-Gemeinde

Arno Krokenberger ist der neue Kirchenmusiker an der Johannes-Calvin-
Kirche.  Foto: Schatz

MANNHEIM.  Gezielt bringt Ro-
boter „Guidoo“ seinen Arm in 
Position. Verbunden mit dem 
Röntgenbild, das sein großer 
Bruder „Artis Zeego“ vorher 
vom Patienten aufgenommen 
hat, setzt er die Nadel. Der 
letzte Handgriff liegt jedoch 
beim Operateur in Menschen-
gestalt. In diesem Fall heißt er 
Jakob und ist eines der Kinder 
im Alter von acht bis zwölf 
Jahren, die im Rahmen des 
bundesweiten Aktionstages 
„Türen auf mit der Maus“ 
auch im Universitätsklinikum 
Mannheim einen Blick in den 
OP-Saal der Zukunft werfen 
konnten. Dieser ist auf dem 
Forschungscampus „Mann-
heim Molecular Interventi-
on Environment (M²OLIE)“ 
verortet. „Sechs Hochschulen 
und 22 Firmen mit über 100 
Forschern und Forscherinnen 
sind hier am Start, damit wir 
Menschen, die an Krebs er-
krankt sind, noch schneller 
und besser behandeln können“, 
informierte „Dr. Daniel“ vom 
M²OLIE-Team vorab. „Ich 
glaube, Krebs ist eine kaputte 
Zelle“, meinte Leonie. „Rich-
tig“, antwortete ihr der Experte 
und ergänzte: „Krebs entsteht 
aus einer einzigen kranken 
Zelle, die sich immer weiter 
teilt.“ Behandeln könne man 
Krebs mit Medikamenten, 
durch Bestrahlen, Heraus-
schneiden oder auch Verko-
chen des Tumors. „Hier im 
Forschungscampus beschäfti-
gen wir uns damit, wie Roboter 
und Mensch im Zusammen-
spiel schneller und genauer 
an den Tumor herankommen, 
um Gewebeproben zu entneh-
men oder ihn zu verkochen“, 
erläuterte er den Kindern. Die 
Methode, ohne große Operati-
on an die gewünschte Stelle zu 

gelangen, nenne sich minimal-
invasive Chirurgie. 

Damit war es dann aber auch 
schon genug der Theorie. Die 
Kinder konnten sich nun selbst 
als Operateure versuchen. „Die 
meisten OPs werden heute 
minimal-invasiv gemacht“, in-
formierte Jan Stallkamp. Und 
zwar mit Endoskopen, an deren 
vorderem Ende eine Kamera 
angebracht ist, die das Bild des 
Körperinneren für den Arzt 
auf einen Bildschirm über-
trägt. Mit einem solchen Endo-
skop durften die Kinder nach 
Fruchtbonbons greifen. Der 
Leiter der Fraunhofer-Projekt-
gruppe für Automatisierung in 
der Medizin und Biotechno-
logie erklärte, dass es jedoch 
noch kleiner und exakter gehe 
sowie im Zusammenspiel von 
Mensch und Technik künst-
liche Intelligenz wesentliche 
Aufgaben des Arztes überneh-
men könne. „Das ist sehr, sehr 
schwierig, aber genau daran 
forschen wir im OP-Saal der 
Zukunft“, sagte Stallkamp, be-
vor er die Kinder eben dorthin 
entließ, wo Jens Langejürgen 
schon auf sie wartete. Der beim 
Fraunhofer-Institut als Haupt-
mieter im Forschungscampus 

für Produktionstechnik und 
Automatisierung zuständige 
Abteilungsleiter erklärte zu-
nächst die Ausstattung: Die 
recht unspektakulär ausseh-
ende Patientenliege sei „teurer 
als ein Auto“. „Man kann mit 
einem Röntgengerät durch sie 
durchschauen“, fuhr Langejür-
gen fort und brachte dazu Ro-
boter „Artis Zeego“ zum Ein-
satz. Das Röntgenbild diene als 
Grundlage, um statt eines En-
doskops nun eine feine Nadel 
ebenfalls mittels künstlicher 
Intelligenz gezielt in Richtung 
Tumor führen zu können. 

Auch hier durften die Kin-
der selbst aktiv werden am 
Modell aus Wackelpudding, 
das die menschliche Haut samt 
Knochenstruktur und Adern 
nachempfi ndet. Kleine blaue 
Kugeln simulierten die Tumo-
re. „Diese zu treffen, ist für den 
Arzt gar nicht so leicht. Der 
Computer, der mit dem Rönt-
genbild verbunden ist, gibt da-
her die Richtung vor, ehe der 
Mensch die Nadel einschiebt“, 
beschrieb er die OP-Technik 
der Zukunft. Und auch da gin-
gen Jakob, Emma, Manuela 
und Leonie mit viel Fingerspit-
zengefühl zur Sache.  pbw

Roboter und Mensch gegen den Krebs
Kinder werfen einen Blick in den OP-Saal der Zukunft

Die Kinder verfolgten aufmerksam, wie der Roboter seinen Arm und 
damit die Nadel in Position brachte.  Foto: Warlich-Zink
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MVV will klimapositiv werden
Mit dem Mannheimer Modell soll die Energiewende Fahrt aufnehmen

MANNHEIM. Die 20er-Dekade 
des 21. Jahrhunderts muss zur 
Dekade der Umsetzung wer-
den“, sagt MVV-Chef Dr. Ge-
org Müller. Der Vorstandsvor-
sitzende meint damit, dass das 
Mannheimer Energieunterneh-
men die Energiewende ambiti-
oniert vorantreiben will. 

Dafür ergeben sich drei Leit-
linien: Erstens soll im Unter-
nehmen bis 2030 eine CO2-
Reduktion von 80 Prozent 
erreicht werden. Zweitens will 
man bis 2040 und damit zehn 
Jahre früher als angekündigt 
klimaneutral und drittens  ab 
diesem Zeitpunkt sogar „kli-
mapositiv“ werden. Letzteres 
bedeutet, dass der Atmosphäre 
technisch nicht vermeidbare 
Treibhausgase entzogen und 
diese Rest-Emissionen über ge-
ologische Tiefenspeicher oder 
Stoffe, die diese langfristig 
binden können, gespeichert 
werden können. Die Techno-
logien dafür sind vorhanden. 

Allerdings gelte es politisch 
dafür „noch einige Bremsen zu 
lösen“. Eine wesentliche Rolle 
in diesem sogenannten „Mann-
heimer Modell“ in eine kli-
mapositive Zukunft spielt die 
Fernwärme. Sie soll grün wer-
den, versorgungssicher und be-
zahlbar. „Die Wärmewende ist 
der vielleicht wichtigste Schlüs-
sel für die Erreichung der Kli-
maneutralität von MVV“, sagt 
Müller. Dabei setzt man auf die 
Nutzung der Abwärme aus Ab-
fallbehandlung und Biomasse, 
die Klärschlammverwertung, 
die Nutzung regenerativer En-
ergien wie Biomethan, von 
Flusswärmepumpen und neue 
Möglichkeiten im Bereich der 
Geothermie und industrieller 
Abwärme.

Die Reduzierung von Koh-
lendioxidemissionen durch 
den Einsatz kohlenstoffarmer 
Energiequellen, die sogenannte 
Dekarbonisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft, be-

trachtet das Unternehmen als 
eine Schlüsselaufgabe, bei der 
die Energiewirtschaft als einer 
der großen Emittenten intensiv 
gefordert sei. Der Ausbau der 
erneuerbaren Energien, Elek-
tromobilität, die Wärmewen-
de, Smart Cities: „All das geht 
nur mit Energie und nur durch 
den Einsatz klimafreundlicher 
Technologien“, erklärt Müller. 
Das Ziel, eine Million Tonnen 
CO2-Emissionen netto ein-
zusparen, habe man bereits in 
diesem Jahr und damit fünf 
Jahre vor der ursprünglichen 
Frist erreicht. Mit seiner stra-
tegischen Ausrichtung bekenne 
sich das Unternehmen klar zu 
den Zielen des Pariser Klima-
schutzabkommens. Neben der 
Umstellung der Fernwärme-
versorgung gehöre dazu auch 
der Aufbau von kundenbe-
zogenen Lösungen und das 
konsequente Vorantreiben des 
politisch bereits beschlossenen 
Kohleausstiegs.  red/pbw

MVV-Vorstandsvorsitzender Dr. Georg Müller präsentierte das Mannheimer Modell. Foto: MVV

MANNHEIM. Sebastian Acker-
mann hat im Sommer 2021 
die Leitung der Abteilung 
Kommunikation und Marke 
des Mannheimer Energieun-
ternehmens MVV Energie AG 
übernommen. Der erfahrene 
Energie- und Kommunikati-
onsfachmann trat damit die 
Nachfolge von Roland Kress 
an, der nach 20 Jahren bei 
MVV in den wohlverdienten 
Ruhestand ging.

SOS Medien: Welcher Weg 
hat Sie nach Mannheim ge-
führt und wie gefällt Ihnen 
diese Stadt?

Ackermann: Ich bin einfach 
dem Rhein in Richtung Sü-
den gefolgt. Zuvor habe ich 
lange Jahre im Rheinland 
sowie im Ruhrgebiet gelebt 
und gearbeitet, unter ande-
rem bei RWE und innogy. 
Mit dem Wechsel zu MVV 

bin ich meiner Passion Ener-
gie, vor allem Erneuerbarer 
Energie, also treu geblieben. 
Und Mannheim, die Stadt der 
Erfi nder, ist eine pulsieren-
de Metropole voller liebens-
werter und vor allem zupa-
ckender Menschen. Zudem ist 
Mannheim eine tolle Stadt, 
die über zwei Flüsse, viele 
Grünfl achen sowie durch die 
Nähe zu Bergstraße und Pfäl-
zer Wald über zusätzlichen 
Naherholungswert verfügt. 
Nicht nur als Rennradfah-
rer bin ich unheimlich ger-
ne hier und fühle mich sehr 
wohl. Hafen(kreativ)quartier, 
Planken, Neckar, Rhein – oft 
„groß“, nicht immer „artig“!

SOS Medien: Wie haben 
Sie die ersten Monate als 
Kommunikationschef von 
MVV erlebt?

Ackermann: Die erste Zeit 
in einem neuen Unternehmen 
ist natürlich immer besonders 
spannend und herausfordernd. 
Ich kannte MVV zwar schon 
in der Außendarstellung, aber 
das Arbeiten im Unterneh-
men hat meine Erwartungen 
deutlich übertroffen. Bei 
MVV bin ich sehr herzlich 
aufgenommen worden, und 
die Kolleginnen und Kollegen 
sind durch die Bank extrem 
professionell. Und mein pro-
fessionell arbeitendes Team 
hat es mir leichtgemacht, 
mich auf das Vernetzen in 
und um das Unternehmen so-
wie auf das große Ganze zu 
konzentrieren.

SOS Medien: Welche The-
men sind für MVV über 
das Tagesgeschäft hinaus 
mit Blick auf die Zukunft 
besonders wichtig?

Ackermann: Wir haben 
vor wenigen Wochen unser 
„Mannheimer Modell“ prä-
sentiert, mit dem wir bis 2040 
klimaneutral und danach als 
eines der ersten Energieun-
ternehmen sogar klimapositiv 
werden – also der Atmosphä-
re wieder Treibhausgase ent-
ziehen wollen. Beispielsweise 
liefern wir bis spätestens 2030 
in Mannheim und der Region 
komplett grüne Fernwärme. 
Und wir bauen mit unseren 
Töchtern Juwi und Windwärts 
die Stromerzeugung durch 
Windparks an Land und Solar-
anlagen konsequent und welt-
weit aus. Langfristig werden 
wir unseren gesamten Strom 
zu 100 Prozent aus Erneuer-
baren Energien erzeugen. 

Warum machen wir das? 
Die Dekarbonisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft 
ist aus meiner Sicht eine 
Schlüsselaufgabe, bei der die 
Energiewirtschaft als einer der 
großen Emittenten gefordert 
ist. Und als nachhaltig han-
delndes Unternehmen nehmen 
wir unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahr, machen 
Klimaschutz und Energiewen-
de zur Maxime unseres Han-
delns. Darauf bin ich übrigens 
auch persönlich sehr stolz!

SOS Medien: Was kann 
MVV neben der umfang-

reichen Versorgungsleistung 
für Mannheimer Bürge-
rinnen und Bürger bieten?

Ackermann: Wir sind ja 
nicht „nur“ Energieversorger, 
sondern wollen „mit Energie 
begeistern“: Wir erzeugen 
und verteilen Energie, han-
deln mit Energie im wahrs-
ten Sinne des Wortes, sind 
im Umweltgeschäft aktiv und 
bieten viele Dienstleistungen 
rund um Energie. Und ja, wir 
gehen mit unserem Know-
how und unserer Erfahrung 
aus rund 150 Jahren voran, 
stellen unsere eigene Energie-
versorgung auf Erneuerbare 
Energien um. Aber wir un-
terstützen eben auch unsere 
Kundinnen und Kunden mit 
Produkten und Dienstlei-
stungen für deren eigene En-
ergiewende. Ein Beispiel da-
für ist die Wärmeversorgung: 
Den Kundinnen und Kunden, 
die nicht an die zentrale Fern-
wärme angeschlossen sind, 
bieten wir auch dezentrale 
Lösungen wie Holzpellethei-
zungen oder Wärmepumpen 
an. Oder nehmen Sie unser 
Lösungen für Elektromobili-
tät: Wir bauen die lokale und 
regionale Ladeinfrastruktur 
aus und bieten Lösungen für 
fi rmeneigene Fuhrparks und 
Privatleute – oft in Verbin-
dung mit PV- und Speicher-
Anlagen. Unser Anspruch 
ist: Wir machen alle unsere 
Produkte und Lösungen für 
unsere Privat-, Gewerbe- und 
Geschäftskunden nach und 
nach „grün“. 

Erneuerbare Energie ist seine Passion
Interview mit MVV Kommunikationschef Sebastian Ackermann

Sebastian Ackermann ist Leiter 
Kommunikation und Marke der 
MVV Energie AG.  Foto: MVV

MANNHEIM. Die Krabbelkäfer 
sind da! Das ist keine Invasion 
unerwünschter Insekten, ganz 
im Gegenteil. Die Käfer wurden 
von ihrem Umfeld sehnlichst 
herbeigehofft, und sie selbst 
hofften samt Eltern darauf, end-
lich ihr neues Domizil in Besitz 
nehmen zu dürfen. Ende August 
war es endlich so weit. Der Na-
turkindergarten Krabbelkäfer 
wurde offi ziell seiner Bestim-
mung übergeben. 

Im Zentralen Mannheimer 
Lehrgarten war im Vorfeld extra 
eine Ecke freigeräumt worden, 
in der sich bisher ein kleines 
Labyrinth befunden hatte. Dort 
steht nun ein nigelnagelneu-
er Bauwagen, der alles in sich 
birgt, was im Trockenen bleiben 
muss. Im Übrigen sind die Kin-
der den ganzen Tag im Freien. 
Eine gute Voraussetzung, um 
Begegnungen mit der Natur zu 

haben, was genau der Absicht 
entspricht. Der Träger der neu-
en Einrichtung ist das Gemein-
schaftswerk Arbeit und Umwelt 
e. V., der Betrieb des neuen Kin-
dergartens wurde Anfang Juli 
aufgenommen. Die Einrichtung 

des Naturkindergartens bietet 
nicht nur die Möglichkeit, den 
Bedarf an nach wie vor knappen 
Kindergartenplätzen besser zu 
decken. Vielmehr trägt er dazu 
bei, den Zweck des Lehrgartens 
noch umfassender zu erfüllen 

als bisher. Kindern werden na-
turnahe Erlebnisse ermöglicht, 
gleichzeitig können nun umwelt- 
und naturpädagogische Aspekte 
noch mehr in die frühkindliche 
Bildungsarbeit einfl ießen.

Ines Seeger (Krabbelkäfer 
gGmbH) begrüßte die Anwe-
senden im entstandenen Para-
dies und bedankte sich bei allen 
Beteiligten für das Entstehen 
der neuen pädagogischen Ein-
richtung, die viele Hürden habe 
nehmen müssen. „Hier geht es 
darum, Kindern der Großstadt 
die Teilhabe am Blühen, Wach-
sen und Ernten in der Natur zu 
vermitteln“, sagte sie. Das defi -
nitiv angestrebte Ergebnis seien 
glückliche Kinder. Stadtrat 
Stefan Höß, Vorstandsmitglied 
beim Träger des Lehrgartens, 
wies auf die wichtigen Effekte 
eines Naturkindergartens hin. 
Schon bei Kindern solle das 

Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
geschaffen werden, wichtige 
Nebeneffekte seien der tägliche 
Aufenthalt an der frischen Luft 
und die Stärkung des Immunsy-
stems. Bürgermeister Dirk Gru-
nert äußerte sich begeistert über 
das Umfeld der neuen pädago-
gischen Einrichtung. So eine 
tolle Kombination von Kinder-
betreuung und Natur würde er 
sich öfter wünschen. Als Gruß 
der Stadt überreichte er ein 
prachtvolles Baumhaus-Spiel-
modell, das bereits während 
seiner Rede spontan von zwei 
Kindern ausprobiert wurde – 
zur Erheiterung des Publikums. 

Der pädagogische Leiter der 
Einrichtung Fabian Maier erläu-
terte unserer Redaktion wichtige 
Unterschiede eines Naturkinder-
gartens zu einer konventionellen 
Einrichtung. Zum Beispiel gebe 
es bei den Krabbelkäfern kei-

nen Strom und kein Wasser aus 
der Wasserleitung. Bereits beim 
Händewaschen erlebten Kinder, 
dass Wasser etwas ist, mit dem 
man sparsam umgehen sollte. 
Typisch für einen Naturkinder-
garten sei auch, dass die Kinder 
bei jedem Wetter draußen sind 
– getreu dem Motto: Es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur un-
geeignete Kleidung. Im Prinzip 
verbringen die Krabbelkäfer 
jeden Vormittag im Wald. Dort 
ist kein Gegenstand vorgefer-
tigt. Zwar bietet die Natur Ma-
terial in Hülle und Fülle, aber 
Blätter, Äste, Steine und Moos 
sind jedes Mal anders. Das för-
dert die Improvisationsfähigkeit 
parallel zum Staunen und zur 
Freude an der Vielfalt, die man 
täglich vorfi ndet. Am besten 
macht vielleicht Folgendes an-
schaulich, was typisch für die 
Krabbelkäfer ist: „Wir gehen 

durch den Lehrgarten, machen 
Stopp unter einem Apfelbaum 
und pfl ücken eine der Früch-
te. Den Apfel schneiden wir in 
Stücke und jedes Kind darf ko-
sten. Dazu singen wir ein Apfel-
baumlied.“ Noch Fragen?

Der Einweihungstag war per-
fekt organisiert und bot mehr als 
die Reden von Erwachsenen an 
Erwachsene. Mehrere Stationen 
gaben den vielen anwesenden 
Kindern die Möglichkeit, sich 
spielerisch bei Naturerlebnissen 
auszuprobieren. Die Praktikan-
tin des Lehrgartens im Frei-
willigen Sozialen Jahr betreute 
den Stand, an dem die Kinder 
Astern pfl anzen durften. Eltern 
und Erzieherinnen assistierten 
den Kindern an der Wassersta-
tion mit Pumpe, im Sandkasten, 
an der Station, wo man mit dem 
Naturstoff Ton kneten konnte, 
und beim Lehrgarten-Quiz.  jp

Ein Paradies für die Kinder
Im Mannheimer Lehrgarten wurde ein Naturkindergarten eröffnet

Bei der Eröffnung des Naturkindergartens überreichte Bürgermeister 
Dirk Grunert (Mitte links) dem pädagogischen Leiter der Einrichtung, 
Fabian Maier, ein bespielbares Baumhausmodell.  Foto: Paesler
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 Martinsumzug und Volkstrauertag

SCHWETZINGERSTADT/OST-
STADT. Die SPD-Bezirksbei-
räte Nazan Kapan und Chri-
stian Soeder begrüßen es, dass 
die Augustaanlage fahrradt-
auglich umgebaut wird und 
der Bund sich daran mit einer 
Million Euro beteiligt. Trotz-
dem ist nach Auffassung der 
beiden Kommunalpolitiker 
zu prüfen, ob im Zusammen-
hang mit der Umgestaltung 
nicht auch dauerhaft Tempo 
30 auf der Augustaanlage 
eingeführt werden könnte. 
Das wäre nicht nur für die 
Anwohnerinnen und Anwoh-
ner ein lärmschutzpolitischer 
Gewinn, sondern auch mit 
einem Sicherheitsgewinn für 
die Fahrradfahrerinnen und 
Fahrradfahrer verbunden 
sowie ebenfalls gut für die 
Umwelt und das städtische 
Mikroklima. Beide verweisen 
auf das Lärmgutachten aus 
dem Jahr 2015, das eine Ein-
führung von Tempo 30 in der 

Augustaanlage vorsah. „Im-
merhin wurde nun beschlos-
sen, dass nachts zwischen 22 
und 6 Uhr Tempo 30 gelten 
soll“, sagt Kapan. Das müsse 
aber auch kontrolliert werden.

In einem umfangreichen 
Antrag an die Verwaltung 
haben beide gemeinsam mit 
ihren Kolleginnen und Kol-
legen im Bezirksbeirat daher 
gefordert, die Einhaltung der 
nächtlichen Tempo-30-Re-
gelung zu überwachen. „Au-
ßerdem soll die Verwaltung 
darlegen, welche Hürden es 
rechtlich für die Einführung 
einer Tempo-30-Regelung 
auch tagsüber gibt“, fordert 
Soeder.

Die erste Bauphase für die 
Radwege in der Augustaanla-
ge wird bis Mitte November 
2021 andauern und erstreckt 
sich im Bereich zwischen der 
Schubertstraße und dem Carl-
Reiß-Platz auf der stadtaus-
wärts verlaufenden Fahrspur. 

Die Bauarbeiten in diesem 
Bereich können unter Auf-
rechterhaltung einer Fahrspur 
durchgeführt werden. Die 
zweite Bauphase zwischen 
der Otto-Beck-Straße und 
dem Carl-Reiß-Platz wird 
nach der Winterpause im 
Januar 2022 beginnen. Die 
dritte Bauphase im Abschnitt 
zwischen der Mollstraße und 
der Otto-Beck-Straße ist von 
Anfang Mai bis Ende Juli 
2022 geplant. Neben den Stra-
ßensanierungsarbeiten fi nden 
in nahezu allen Abschnitten 
Arbeiten der MVV statt.

Ab August 2022 werden 
die Parkbuchten und die Rad-
fahrspur stadteinwärts fi nal 
umgebaut. Diese Maßnahme 
soll im November 2022 ab-
geschlossen sein. 2024 und 
damit nach der Bundesgar-
tenschau soll dann der letzte 
Abschnitt zwischen der Moll-
straße und dem Friedrichs-
platz realisiert wird.  red/pbw

Tempo 30 in der Augustaanlage
SPD-Vertreter wollen Geschwindigkeitsbegrenzung auch tagsüber

MANNHEIM. Das Technische 
Rathaus im Glücksteinquartier 
ist nicht nur die größte Ver-
waltungseinrichtung der Stadt, 
sondern zugleich das erste Rat-
hausgebäude seit fast 90 Jahren, 
das in Mannheim errichtet wur-
de. Der Neubau wurde durch 
die GBG Wohnungsbaugesell-
schaft mbH ausgeführt. „So-
wohl ihm Kosten- als auch im 
Zeitplan“, wie deren Geschäfts-
führer Karl-Heinz Frings jetzt 
bei der offi ziellen Schlüsselü-
bergabe betonte. Die Arbeiten 
begannen im August 2018 und 
wurden im Dezember abge-
schlossen. Die Stadt ist Miete-
rin der Immobilie. „Jeder Bau-
herr bekommt das Gebäude, 
das er verdient“, zitierte Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz 
einen geläufi gen Architekten-
satz. So gesehen, könne man 
als Stadt sehr zufrieden sein mit 
dem Ergebnis. Das Technische 
Rathaus füge sich gut in das in 
den letzten Jahren ebenfalls neu 
entwickelte Glücksteinquartier 
zwischen Hauptbahnhof und 
Lindenhof ein. „Das Gebäude 
ist Ausdruck einer modernen 
Stadtverwaltung“, so der OB: 
Visitenkarte als Arbeitgeber 
sowie Statement, wie man als 
Verwaltung den Bürgern ge-
genübertritt. Denn es sind nicht 
nur 700 Arbeitsplätze, ein Be-
triebsrestaurant sowie eine Ta-
gesstätte für Mitarbeiterkinder 

entstanden, sondern auch eine 
öffentliche Cafeteria und das 
neue Bürgerservice-Zentrum 
Süd. Mit der offenen und hel-
len Bauweise solle auch optisch 
signalisiert werden, dass das 
Haus ein Ort sei, der zu Begeg-
nungen zwischen Bürgern und 
Verwaltung einlädt. Auch der 
Nachbarschaftsverband Rhein-
Neckar hat dort seine Büros. 
In den Sitzungssälen werden 
zukünftig auch Gremien des 
Gemeinderats öffentlich tagen. 
Die insgesamt 29.300 Quadrat-
meter Fläche verteilen sich auf 
13 Stockwerke und 56 Meter 
Höhe. Alle Zugänge sind bar-
rierefrei gestaltet. In einer ein-
geschossigen Tiefgarage sind 

97 Stellplätze vorhanden. Unter 
dem Vorzeichen der alterna-
tiven Mobilitätskonzepte stehen 
70 Fahrradstellplätze, zum Teil 
mit Ladestationen für E-Bikes, 
zur Verfügung. 

Für die GBG ist die Realisie-
rung des Technischen Rathauses 
das bisher größte Einzelvorha-
ben in den 95 Jahren ihres Be-
stehens. Geschäftsführer Frings 
hob besonders hervor, dass die 
Ideen des Entwurfs der Archi-
tekten Schneider + Schumacher 
aus Frankfurt am Main sich in 
einer „baubaren Planung“ wie-
dergefunden hätten. Gebaut 
wurde nach ökologischen und 
energetischen Kriterien sowie 
im Sinne der Verkehrswende 

darauf geachtet, dass das Ge-
bäude gut mit dem ÖPNV und 
dem Fahrrad erreichbar ist. „Es 
soll ein Haus für die Stadt und 
den Stadtteil sein“, wünscht 
sich Frings. Zugleich solle die 
jetzige Umgebung möglichst 
neue Impulse sowohl zwischen 
den Mitarbeitern als auch zwi-
schen Verwaltung und Bürgern 
setzen.

Bei den Planungen zum 
Glücksteinquartier war der 
Neubau eines Technischen 
Rathauses zunächst kein The-
ma gewesen. Doch nachdem 
der bisherige Büroturm des 
Collini-Centers so marode war, 
dass eine Sanierung sich nicht 
gerechnet hätte, entschloss sich 
die Stadtverwaltung zu diesem 
Schritt. „Wir waren auf Collini 
nicht Bauherr, sondern haben 
die Immobilie angemietet und 
später erworben. Die Baumän-
gel hatten nichts mit mangeln-
der Instandhaltung zu tun“, 
betonte der OB. Schon bei der 
Errichtung in den 1970er Jahren 
nur unzureichend angebracht, 
sei die Fassade nicht ordnungs-
gemäß befestigt gewesen. Mit 
dem Umzug ins Glückstein-
quartier würden sich somit auch 
für das Collini-Areal, das sich 
mit einer neuen Wohnbebauung 
sowohl zum Neckarvorland als 
auch zur Innenstadt öffnen soll, 
neue Möglichkeiten ergeben. 

pbw

Technisches Rathaus: Ein Haus für die Stadt und den Stadtteil
Zudem neue Möglichkeiten für die Entwicklung des Collini-Areals 

Das Technische Rathaus ist Mannheim größtes Verwaltungsgebäude. 
 Foto: Warlich-Zink 

MANNHEIM. Nachhaltig zu le-
ben fängt nicht beim Solarmo-
dul auf dem Dach an, sondern 
beim Essen. In Kindertagesstät-
ten (Kitas) ist das gemeinsame 
Mittagessen ein wesentlicher 
Bestandteil des Tagesablaufs, 
und Kinder sind die Zukunft der 
Gesellschaft. Warum nicht beim 
Bemühen um nachhaltiges Le-
ben beim Essen anfangen? Bei 
dem, was und wie Kinder essen? 

Steffen Jooß, Verwaltungsdi-
rektor der Evangelischen Kirche 
Mannheim, kam der zündende 
Gedanke in einer Kita-Küche. 
Er beobachtete, wie die Köchin 
einen riesigen Kochtopf füllte 
und dafür Kartoffeln schälte 
und stückelte. „Das ist es doch, 
dieses Erlebnis sollten Kinder 
in ihrer Kita haben, wenn das 
Essen zubereitet wird.“ Er fand 
Mitstreiter in der Verwaltung 
und bei Leiterinnen der Kin-
derhäuser. Gemeinsame Pläne 
wurden geschrieben, man stellte 
um von der Versorgung durch 
Caterer aufs Kochen vor Ort. 
Man sammelte Erfahrungen, 
die Kinder wurden mit einbe-
zogen. Allmählich entwickelte 
jedes Haus eigene wöchentliche 
Speisepläne. Jooß: „Wir sollten 
das Essverhalten der Kinder än-
dern. Es muss kein in Dinoform 
gepresstes Hühnerfl eisch sein.“ 

Ein paar Grundpfeiler der 
neuen Idee zu essen sind: Die 
Zutaten sollen aus der Region 
kommen, sie sollen Bioqualität 
haben, es soll weniger Fleisch 
und mehr Gemüse geben, es soll 
frisch zubereitet werden und 
es sollen sich möglichst viele 
beteiligen. Der Opa eines Kin-

des, der eine eigene Apfelpresse 
besitzt, bringt sie zum Einsatz 
in die Kita mit – es gibt frisch 
gepressten Apfelsaft. Andere 
Großeltern stellen ganze Säcke 
Kartoffeln zur Verfügung. Beim 
wöchentlichen Suppentag ge-
schieht es nun, dass die Köchin 
alles vorbereitet, dann geht es in 
die Kindergruppen. Nun sitzen 
die Kleinen da und schälen Ge-
müse, schnippeln es klein, und 
alles geht zurück in die Küche, 
wo es fertig zubereitet wird. 
Diese Kinder haben sich an der 
Zubereitung beteiligt und wis-
sen, warum es ihnen schmeckt. 
Es wird abgestimmt, was am le-
ckersten war, und der Speiseplan 
immer wieder angepasst. 

Die Klimaschutzmanage-
rin der Evangelischen Kir-
che Mannheim Dr. Carolin 
Banašek-Richter erläuterte das 
Klimaschutzkonzept der Kirche 
und betonte das Gemeinschaft-
liche daran: „Wir möchten mög-
lichst alle Akteure einbeziehen.“ 
Dabei helfe auch die KlimaTel-
ler-App, mit der Eltern angeregt 
werden herauszufi nden, was bei 
ihnen und ihren Kindern auf 
dem Teller landet. „Wir planen 
die Mengen sehr sorgfältig, so 
dass möglichst wenig wegge-
worfen werden muss.“ Das helfe 
dabei, sich ein hochwertigeres 
Essen leisten zu können. Britta 
Leiser, Leiterin der Kita in G4, 
berichtete, sie hätten einfach 
mit den Lieblingsspeisen der 
Kinder angefangen und dann 
gemeinsam beraten, welche Zu-
taten denn klimafreundlicher 
seien. „Wir haben sogar einen 
eigenen Garten mit Hochbeeten. 

Die Kinder pfl anzen und ernten 
selbst.“ Von den Mengen her 
reiche das natürlich nicht, aber 
für die Kinder werde so zur Er-
fahrung, was gemeinsam, lecker 
und nachhaltig bedeutet. Klima-
freundlich zu essen kann päda-
gogisch sehr wertvoll sein. 

Die Evangelische Bank (EB) 
lobte 2021 zum fünften Mal ih-
ren Nachhaltigkeitspreis aus. Er 
wird bundesweit ausgeschrieben 
und ist mit insgesamt 20.000 
Euro dotiert. Das Projekt Ge-
LeNa (für gemeinsam, lecker, 
nachhaltig) der Evangelischen 
Kirche, das im Frühjahr ge-
startet war (wir berichteten), 
hat unter bundesweit 45 Mitbe-
werbern den zweiten Preis und 
damit 7.000 Euro gewonnen. 
Bernd Konheisner von der EB: 
„Nachhaltigkeit ist ja in aller 
Munde. Unser Beitrag dazu mit 
dem Nachhaltigkeitspreis ist die 
Sicht, die Schöpfung zu bewah-
ren.“ Banašek-Richter hat schon 
viele Pläne, wie die beteiligten 
Kitas mit dem Preisgeld belohnt 
werden sollen. „Wir wollen un-
sere Köchinnen unterstützen mit 
Workshops für nachhaltige Ver-
pfl egung, und wir wollen Aus-
fl üge mit den Kindern machen 
zu Bio-Bauernhöfen.“ 

Die Mannheimer GeLeNa-Pi-
loteinrichtungen, die den Preis 
gewonnen haben, sind die Kita 
Fürstenwalder Weg, Halmhuber 
Straße, Hafenstraße, Stolberger 
Straße, Waldpforte, Waldblick, 
Käfertaler Straße, George-
Washington-Straße.  jp

 Film unter www.eb.de/
nachhaltigkeitspreis

Bei dem, was und wie Kinder essen
Das Projekt „GeLeNa“ in Mannheims evangelischen Kitas 

wurde ausgezeichnet

RHEINAU. Licht und Schatten 
kennzeichnen aktuell die Situa-
tion bei Buchow Rollladenbau: 
Die Auftragsbücher sind voll, 
der Familienbetrieb wird in 
der dritten Generation erfolg-
reich geführt. Doch man kann 
nicht immer so, wie man gerne 
möchte, weil Fachkräfte fehlen 
und es aufgrund von Corona 
immer wieder zu Lieferverzö-
gerungen kommt. 

Auf der Suche nach Mitarbei-
tern waren die Seniorchefs Ale-
xander und Albert Buchow und 
ihre Söhne Stefan und Daniel 
schon vor der Pandemie. „Doch 
Monteure sind schwer zu fi n-
den“, sagt Stefan Buchow, der 
wie sein Cousin den Beruf des 
Rollladen- und Sonnenschutz-
mechatronikers gelernt hat. Seit 
er bei einem Motorradunfall ei-
nen Arm verlor, fehlt auch er bei 
der Montage und konzentriert 
sich stattdessen auf Kundenbe-
treuung, Aufmaß und Planung. 
„In unserem Tätigkeitsbereich 
müssen Monteure längst nicht 
so hart körperlich arbeiten wie 
in anderen Handwerksberu-
fen. Die Branche ist klein und 
zukunftssicher. Schatten wird 
immer gebraucht, ob draußen 
oder drinnen“, sagt sein Va-

ter und verbindet mit diesem 
Bericht in den Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten die Hoff-
nung, dass sich Interessenten 
melden. „Mailen, anrufen, ganz 
egal. Auch Probearbeiten ist 
jederzeit möglich“, erklärt er. 
Gesucht werden Menschen aus 
artverwandten Berufen wie 
Schreiner, Schlosser, Elektri-
ker oder Glaser. „Wir arbeiten 
jeden Monteur sorgfältig ein, 
bieten geregelte Arbeitszeiten 
und eine Festanstellung“, sagt 
der Seniorchef. 

Mitarbeiter zu fi nden, um 
zeitnah Rollläden, Jalousien 

und Sonnenschutz zu montie-
ren, wäre gerade jetzt besonders 
wichtig. „Vor drei Jahren hatten 
wir Lieferzeiten von drei bis fünf 
Wochen, mittlerweile warten 
wir vier Monate“, so Alexander 
Buchow. Die Aufträge sind da, 
sie ab einer gewissen Größen-
ordnung anzunehmen, jedoch 
noch aus einem weiteren Grund 
schwierig. „Wir können jetzt 
nicht kalkulieren, was es kostet, 
bis ich es in ein paar Monaten 
tatsächlich berechnen kann“, so 
Stefan Buchow mit Blick auf 
die Verteuerung von Materialien 
wie beispielsweise Aluminium. 

Schwierig, aber kein Grund für 
Frust. Dazu ist das 20-köpfi ge 
Buchow-Team zu gut aufeinan-
der eingespielt. Auch die Kunden 
hätten Verständnis. Sie wüssten 
ja, dass es kein böser Wille ist, 
wenn die Markise im Augen-
blick nicht wie üblich im Juni, 
sondern im erst im Oktober und 
damit zum Saisonende montiert 
werden kann. „Die Leute sind 
informiert. Die Sache mit den 
Lieferengpässen und den Preis-
steigerungen bei Bau- und Treib-
stoffen ist ja ein durchgängiges 
Problem“, sagt Stefan Buchow, 
dessen Großeltern den Betrieb 
1978 gründeten. Nach dem frü-
hen Tod des Vaters übernahmen 
Albert und Alexander Buchow 
die Geschäfte. Mittlerweile sind 
deren Söhne ebenfalls voll mit-
verantwortlich. 

Im Ausstellungsraum in der 
Ellerstadter Straße 8 können 
sich die Kunden verschiedene 
Variationen und Installations-
lösungen ansehen und sich zum 
passenden Modell fachkundig 
beraten lassen. In der fi rmenei-
genen Werkstatt wird produziert 
und repariert. Zu den Kunden 
gehören neben Privatleuten auch 
viele große Industriefi rmen in 
der Rhein-Neckar-Region.  pbw

Aufträge sind da, Material und Mitarbeiter fehlen
Rollladenbau Buchow kämpft wie viele Handwerksbetriebe mit den Folgen der Pandemie

Christian Paprotny, Albert Buchow, Marcin Korzeniowski, Alexander 
und Stefan Buchow (von links) in der firmeneigenen Werkstatt. 
 Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Nach der letztjährigen 

Zwangspause soll in diesem Jahr 

am 11.  November wieder ein Mar-

tinsumzug im bekannten Format für 

Groß und Klein stattfi nden. Die Auf-

stellung wird um 16.30 Uhr im Stra-

ßenbereich zwischen Marktplatz und 

Versöhnungskirche sein. Um 17 Uhr 

setzt sich der Zug mit Pferd und Rei-

ter, Musik und hoffentlich vielen La-

ternen in Richtung Pfi ngstbergschule 

in Bewegung. Am Ziel soll im Freien 

die Gelegenheit zum Zusammensein 

mit einem Getränkeausschank ge-

boten werden. Der Gemeinnützige 

Verein gibt mit dem Volkstrauertag 

am 14. November noch einen weite-

ren Termin bekannt: Die Gedenkfeier 

fi ndet ab 11.30 Uhr statt. Das Pro-

gramm wird von den Vertretern der 

beiden großen Kirchengemeinden im 

Stadtteil mit einem geistlichen Im-

puls begleitet. Sprechen werden Er-

ster Bürgermeister Christian Specht 

sowie Ulrike Kahlert als Vorsitzende 

des VdK-Ortsverbandes. Aufgrund 

der aktuellen Situation ist ein gleich-

zeitiger Aufenthalt für nur 28 Per-

sonen in der Trauerhalle möglich. 

red
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Wir suchen für unsere Teams im stationären 

und ambulanten Bereich – ab sofort oder später

in Vollzeit,Teilzeit oder als Minijob:

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

B+O Seniorenzentrum Brühl gGmbH
oder

B+O Ambulanter Pflegedienst GbR

z.Hd. Pflegedienstleitung
Mannheimer Landstraße 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter www.bo-seniorenzentrum.de

PFLEGFACHKRAFT – m/w/d

PFLEGFACHKR

PFLEGEHILFSKRAFT – m/w/d

mit und ohne Berufserfahrung, Sie werden eingearbeitet

FRIEDRICHSFELD/SECKEN-
HEIM. Die Singgemein-
schaft Frohsinn/Sängerbund 
hat mit Thomas Reisig ei-
nen neuen Chorleiter. Der 
53-jährige verheiratete Va-
ter einer Tochter ist von Be-
ruf Diplom-Ingenieur der 
Steuerungs- und Regelungs-
technik und kam schon sehr 
früh zur Musik. Im Alter von 
acht Jahren schenkte ihm 
ein Onkel ein Akkordeon. 
Später trat er dann in den 
Männergesangverein seiner 
Heimatgemeinde Lampen-
hain ein. Als man dort einen 
Vizechorleiter suchte fi el die 
Wahl auf den gerade mal 
15-Jährigen. „Weil ich einer 
von zweien war, die Noten 
lesen konnten“, erzählt er. Er 
ging zum Vizechorleiterlehr-
gang und fand viel Spaß da-
ran, einen Chor zu dirigieren. 
Schon bald durfte er die er-
sten Lieder einstudieren und 
machte 1987 eine Ausbil-
dung zum Dirigenten bei der 
mobilen Chorleiterakademie 
in Heidelberg. Die Musik be-
trachtet er als Ausgleich zu 
seinem Job.

Viele Chöre hat er schon 
geleitet. Neben der Sing-
gemeinschaft gibt er der-
zeit beim Männerchor und 
dem gemischten Chor des 
GV Harmonie Brombach-
Kröckelbach den Ton an, ist 
aber keineswegs auf traditi-
onelle Chöre festgelegt, son-

dern hat auch schon moder-
ne Chöre und Gospelchöre 
geleitet. Seinen Fokus legt er 
auf den à-cappella-Gesang. 

Die Chemie zwischen 
Chor und Chorleiter habe 
von Anfang an gestimmt, 
sagte zweiter Frohsinn-Vor-
sitzender Dieter Baier bei 

der Pressevorstellung. Der 
Chor habe sich einstimmig 
für Thomas Reisig entschie-
den, der damit die Nachfolge 
des langjährigen Chorleiters 
Dietrich Edinger antritt, der 
in den Ruhestand getreten 
ist. Derzeit ist Reisig dabei, 
das umfangreiche Repertoire 
des 53 Männer starken Chors 
zu durchforsten. Vieles las-
se sich da wieder aufarbei-
ten, aber natürlich will er 
auch neue Lieder mit den 
Männern einstudieren. Ein 
weiteres großes Augenmerk 
legt er auf die Stimmbildung. 
Vor allem aber soll es den 
Männern Spaß machen. Sie 
sollen Freude am Singen ha-
ben. Eventuell wird es 2022 
einen ersten gemeinsamen 
Auftritt im Garten der Vet-
ter-Stiftung geben. Die Sing-
gemeinschaft freut sich über 
Mitsänger jeden Alters. Wer 
Lust hat, kann zum Schnup-
pern in eine Singstunde kom-
men – immer donnerstags ab 
19.30 Uhr im Max-und-Mo-
ritz-Saal der Aliaxis GmbH, 
Steinzeugstraße 50 in Fried-
richsfeld.  mhs

Thomas Reisig neuer Chorleiter der Singgemeinschaft

Thomas Reisig dirigiert ab sofort die Singgemeinschaft Frohsinn 
Friedrichsfeld/ Sängerbund Seckenheim.  Foto: Schatz

RHEINAU. 35 Jahre war Hans 
Jacobs ehrenamtlich für den 
TV Rheinau tätig. Nun hat der 
81-Jährige sein Amt aus ge-
sundheitlichen Gründen zur 
Verfügung gestellt. Während 
seiner Amtszeit arbeitete er mit 
fünf Vorsitzenden zusammen. 
Alle profi tierten von seinem 
großen kaufmännischen Wis-
sen. Mit Pachtangelegenheiten 
für die Vereinsgaststätte ein-
schließlich Wohnung, Rückzah-
lung von Darlehen für die neu 
errichtete Turnhalle, Bezahlung 
der Übungsleiter, Zuordnung 
von Zuschüssen verschiedener 
Institutionen, Überwachung 
von kleinen und großen Repa-
raturen oder Umbauten hatte 
Jacobs immer alle Hände voll 
zu tun. Doch ursprünglich war 
es ja nicht der Wunsch nach 
Posten im geschäftsführenden 
Vorstand, der ihn in den Verein 
eintreten ließ, sondern die Ab-
sicht, etwas für seine Gesund-

heit zu tun. Was lag da näher, 
als dort Mitglied zu werden, wo 
sich schon seine Schwiegerel-
tern und die Großeltern seiner 
Frau engagierten? Eigentlich 
war Jacobs als Tischtennisspie-
ler aktiv. Aber das gab es beim 
TV Rheinau nicht, und so ließ 
er sich von seinem Schwager 
überreden, mit dem Laufen an-

zufangen. Das machte ihm so 
viel Spaß, dass er einer der Mit-
begründer der heutigen Läufer-
gruppe im TV Rheinau wurde.

Bei den 10-Kilometer-Läu-
fen zur Badischen Volkslauf-
Mannschafts-Meisterschaft 
war Jacobs ebenso am Start wie 
bei den Badischen Waldlauf-
Meisterschaften, bei 25-Kilo-
meter- und auch Marathonläu-
fen, die er durchaus in einer 
Zeit unter drei Stunden vollen-
den konnte. 

Nach seiner Ausbildung zum 
Lauftreff-Trainer an der Sport-
schule Schöneck übernahm 
er dieses Amt im Verein und 
betreute die Lauftreffs von 
Freizeitläufern. Für seine Ver-
dienste um den Verein und den 
Laufsport wurde er vom Ba-
dischen Leichtathletikverband 
mit der silbernen Ehrennadel 
ausgezeichnet. Der TV Rhei-
nau ernannte ihn zum Ehren-
mitglied.  red/pbw

Fast das halbe Leben im Ehrenamt tätig
Hans Jacobs tritt als erster Kassier beim TV Rheinau zurück

Hans Jacobs war 35 Jahre im 
geschäftsführenden Vorstand des 
TV Rheinau.  Foto: TV Rheinau

FRIEDRICHSFELD. „Wir freu-
en uns, euch alle hier begrü-
ßen zu dürfen“, sagte Sarah 
Erny auch im Namen von 
Kathrin Ruf-Brehme bei der 
Eröffnung des diesjährigen 
„Oktoberfestes auf der Ten-
nisalm“. Das Fest stellt das 
Ende der Sommersaison und 
den Beginn der Wintersai-
son beim Friedrichsfelder 
Ski-Club dar. Im vergange-
nen Jahr musste es ebenso 
wie sämtliche Skifreizeiten 
ausfallen. Umso mehr freute 
man sich jetzt darüber, sich 
nach gut eineinhalb Jahren 
endlich wieder auf der Ten-
nisanlage zu treffen. Das 
ganze Fest fand ausschließ-
lich im Freien und unter 
Berücksichtigung der gel-
tenden Corona-Vorschriften 
statt, so dass einem fröh-
lichen Wiedersehen nichts 
im Wege stand. Dem großen 
Andrang war es auch ge-
schuldet, dass die leckeren 
bayerischen Spezialitäten 
wie Leberkäse, Weißwür-
ste oder auch Kürbissuppe 
schon bald restlos ausver-
kauft waren. Umso besser, 
dass die Damen der Boule-
Abteilung wie immer für ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet 

gesorgt hatten. So wurden 
am Ende wirklich jeder und 
jede satt. Im Rahmen des un-
gezwungenen Festes wurden 
auch die langjährigen Mit-
glieder der Jahre 2020 und 
2021 geehrt sowie die Ge-
burtstagsjubilare. Damit war 
dann aber auch schon der of-
fi ziell e Teil der Feier been-
det. Schließlich hatten sich 
die Mitglieder und Freunde 

des Ski-Clubs nach so lan-
ger Zeit viel zu erzählen, so 
dass das Fest bei herrlichem 
Herbstwetter noch bis in den 
frühen Abend hinein andau-
erte.

Die Geehrten für 40 Jahre 
waren: Klaus Falter, Inge-
borg und Werner Flory, Bir-
git Frey, Peter Grossmann, 
Marion und Reinhard Schatz, 
Monika Schönigan. 25 Jah-

re: Norbert Schmitt, Hed-
wig und Hans Baumgärtner, 
Pascal Baumgärtner, Daniel 
Hoffmann. Außerdem gab 
es eine ganze Reihe an Mit-
gliedern, die für ihren run-
den Geburtstag ein Präsent 
erhielten. Stellvertretend für 
alle sei Hans Vogel aus der 
Bouleabteilung genannt, der 
auf stolze 90 Jahre zurück-
blicken kann.  mhs

Friedrichsfelder Ski-Club ehrt treue Mitglieder

Zahlreiche Mitglieder konnten im Rahmen des Oktoberfestes geehrt werden.  Foto: Schatz

 MANNHEIM/ALLGEMEIN. Ge-
bärmutterhalskrebs – die Dia-
gnose war für Felicitas Then 
ein Schock. „Es wird noch 
ein langer Weg, aber ich geh‘ 
ihn. Und ich will aufklären 
und andere Frauen vor die-
sem Schicksal bewahren“, 
sagte die 34-Jährige bei der 
Auftaktpressekonferenz zur 
Nationalen Krebspräventi-
onswoche in Mannheim zu 
ihrer Motivation, sich als Be-
troffene zu engagieren. Ihren 
Blog nutzt die Journalistin 
und Fernsehköchin ebenfalls, 
um für Krebsprävention und 
konkret für die Impfung ge-
gen Humane Papillomviren 
(HPV) im Kindesalter zu 
werben. Auch die Deutsche 
Krebshilfe, das Deutsche 
Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg (DKFZ) und die 
Deutsche Krebsgesellschaft 
(DKG) legten bei der mitt-
lerweile dritten Nationalen 
Krebspräventionswoche den 
Fokus auf die HPV-Impfung 

und wiesen unter dem Motto 
„Pikst kurz, schützt lang – 
Mach dich stark gegen Krebs“ 
zugleich auf die sehr niedrigen 
Impfraten in Deutschland hin. 
„Bei den Mädchen liegt die 
Impfquote unter 50 Prozent, 
bei den Jungs unter zwei Pro-
zent“, nannte Ulrike Helbig 
von der Deutschen Krebshilfe 
Zahlen. Und so ist zwar die 
bundesweite Krebspräven-
tionswoche vom 13. bis 17. 
September längst vorbei, doch 
ihr Anliegen wollen die drei 
Krebsgesellschaften über den 
Aktionszeitraum hinaus wei-
tertragen.

7.700 Krebsfälle pro Jahr 
werden durch HPV verur-
sacht. Die Viren sind nicht 
nur für Gebärmutterhalskrebs 
verantwortlich, sondern auch 
für Penis- und Analkrebs so-
wie Krebs im Mund-Rachen-
Raum. Zudem können sie 
im Intimbereich Feigwarzen 
auslösen. „Daher sollten sich 
Mädchen und Jungen durch 

eine Impfung schützen“, lau-
tet ihr Appell. „Dabei wäre es 
so einfach, sich zu schützen“, 
erläuterte Sigrun Smola vom 
Institut für Virologie des Uni-

versitätsklinikums Saarland 
bei der Pressekonferenz. Von 
der in Deutschland entwi-
ckelten und seit 2006 zugelas-
senen Impfung seien weltweit 

mittlerweile drei Millionen 
Dosen verabreicht worden. 
„Ein sicherer Impfstoff“, 
so Smola, den die Ständige 
Impfkommission in Deutsch-
land für Mädchen und Jungen 
im Alter von neun bis 14 Jah-
re empfi ehlt. „Es geht darum, 
die noch nicht sexuell aktiven 
Kinder und Jugendlichen zu 
erreichen“, erklärte Thomas 
Fischbach. Der Präsident des 
Berufsverbandes Kinder- und 
Jugendärzte betonte zugleich, 
dass es dafür einer umfas-
senden Aufklärungsoffensive 
bedürfe. „Eltern, Kindergär-
ten, Schulen müssen mit ins 
Boot geholt werden.“ DKFZ-
Vorstandsvorsitzender Micha-
el Baumann, DKG-Präsident 
Thomas Seufferlein und Gerd 
Nettekoven als Vorstands-
vorsitzender der Deutschen 
Krebshilfe sehen zugleich die 
Politik in der Pfl icht. „Wir 
können forschen und Zahlen 
erheben, aber die Politik legt 
ihr Hauptaugenmerk immer 

noch auf Therapie und Ver-
sorgung von Patienten und 
lässt dabei das Potenzial der 
Prävention ungenutzt“, kri-
tisierte Nettekoven. Dabei 
gehe es neben der sekundären 
Prävention im Rahmen von 
Vorsorgeuntersuchungen vor 
allem um die Primärpräven-
tion durch Impfungen, damit 
Krebs erst gar nicht entsteht. 
In Deutschland fehle es bis-
lang an Strukturen und Stra-
tegien, die Kinder und Eltern 
automatisch an die Impfung 
erinnern. „HPV wird in der 
Schule im Rahmen der Se-
xualkunde oft nicht themati-
siert“, ergänzte Heike Kramer, 
Vorstandsvorsitzende der 
Ärztlichen Gesellschaft für 
Gesundheitsförderung.

Weil noch Luft nach oben 
ist, planen DKFZ und Deut-
sche Krebshilfe ein Nationales 
Krebspräventionszentrum in 
Heidelberg, um dort die Ak-
teure aus Forschung und Wis-
senschaft mit Behandlern und 

Patienten zu verzahnen. „Wir 
wollen von der Grundlagen-
forschung bis zur Beratung 
alles unter einem Dach bün-
deln“, informierte der DKFZ-
Chef. Von der Zentrale in 
Heidelberg aus will man mit 
weiteren Krebszentren bun-
desweit ebenso kooperieren 
wie mit Praxen, Schulen und 
Kindergärten. „Wir befi nden 
uns in der fortgeschrittenen 
Bauvorbereitung“, stellte Bau-
mann fest und kündigte die 
Realisierung für 2024/2025 
an. Die Impfung gegen die 
Humanen Papillomviren ist 
übrigens nicht die einzige, die 
gegen Krebs schützt. Mit der 
Hepatitis-B-Impfung für Neu-
geborene kann das Risiko für 
Leberkrebs gesenkt werden.

In der Wanderausstellung 
„HPV hat viele Gesichter“ 
kommen Betroffene zu Wort. 
Mehr dazu und zum Thema 
unter https://www.dkfz.de/de/
nationale-krebspraeventions-
woche/index.html. pbw

Impfungen im Kindesalter schützen gegen Krebs
Deutsche Krebsgesellschaften nehmen Humane Papillomviren in den Fokus

Die Mitmach-Station im Technoseum war eine der Aktionen im Rahmen 
der Nationalen Krebspräventionswoche. Sie stand bis 3. Oktober in 
Mannheim.  Foto: Warlich-Zink
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➜ KOMPAKT

  Scardino siegt im Wettstar Turf-Championat Südwest
MANNHEIM. Neun Läufe umfasste die 

Wertung für Besitzer, Trainer und Rei-

ter beim 28. Wettstar Turf-Championat 

Südwest 2021 auf fünf verschiedenen 

Galopprennbahnen im Südwesten. Mit 

einem deutlichen Vorsprung gewann 

Tommaso Scardino aus Mannheim 

die Wertung bei den Reitern mit 13 

Punkten vor Lukas Delozier und Ni-

col Polli, die beide auf acht Punkte 

kamen. Äußerst spannend verlief das 

Trainerchampionat. Vor dem letzten 

Lauf in Iffezheim lagen Frank Fuhrmann, 

Erika Keller und Marco Klein mit jeweils 

acht Punkten gemeinsam in Front. Trai-

ner Matthias Schwinn sicherte in Iffez-

heim mit dem vierten Platz von Achat 

in der Jahressumme ebenfalls acht 

Punkte, womit er mit dem besten Er-

gebnis im letzten Lauf gemäß der Aus-

schreibung das Championat gewann. 

Alle drei Sieger erhalten jeweils 500 

Euro. Die Ehrung der Champions fi ndet 

zum Traditionstermin bei der Frühjahrs-

sitzung des Verbandes im März 2022 

statt. Bei den Besitzern setzte sich die 

früh in Führung gegangene Miriam Kel-

ler mit acht Punkten durch und verwies 

Janine Beckmann und Matthias Schwinn 

(beide sechs Punkte) auf Rang zwei. 

red/mhs

Ein erfolgreiches Gespann: Jockey 
Tommaso Scardino und Trainer 
Marco Klein.  Foto: Schatz

MANNHEIM. „Jugend hackt“, 
das ist nicht etwa als Aufruf zu 
verstehen, in fremden Rechnern 
und Netzen Daten zu klauen 
oder Datenmüll zu produzie-
ren. Ganz im Gegenteil geht es 
angelehnt an die ursprüngliche 
Verwendung des Begriffs „Ha-
cker“ im Sinne eines kreativen 
Tüftlers darum, mit Technik 
Sinnvolles zu tun. Das haben 35 
junge Menschen im Alter von 
zwölf bis 18 Jahren am Wochen-
ende beim mittlerweile vierten 
„Hackathon“ in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar getan. 

Schauplatz war diesmal das 
Technoseum, wo unter dem 
Motto „Mit Code die Welt 
verbessern“ Ideen entwickelt 
wurden, von denen die Allge-
meinheit profi tiert. Vom Spiel 
„Nature Worldly“ zum Bei-
spiel, das Pascal und Luca spe-
ziell für die jüngere Generation 
programmiert haben, um das 
Bewusstsein für Themen wie 
Energiesparen im Haushalt oder 
den sorgsamen Umgang mit der 
Natur zu wecken. Mit der App 
„Smart Morning“ wiederum 
wollen Melly, Maxi Mitja und 
Hendrik allen Morgenmuffeln 
den Einstieg in den Tag erleich-
tern: Nach Eingeben der Weck-
zeit lassen sich gleichzeitig 
oder auch zeitversetzt Heizung 
und Kaffeemaschine einschal-
ten oder Rollläden hochziehen. 
Um den anderen Hackathon-
Teilnehmern das Prinzip der 
Datenübertragung von der App 
an die jeweiligen Endgeräte zu 
demonstrieren, bauten die Vier 
außerdem ein Modell und erläu-
terten, dass sie mit der Program-
miersprache Python gearbei-
tet haben. Mit „Broken Wiki“ 
wiederum lässt sich feststellen, 
wer wann eine Wikipedia-Seite 

bearbeitet hat. „Wir haben dabei 
gelernt, wie man mit JavaScript 
Daten visualisiert“, erläuterte 
Jan im Namen dieser Projekt-
gruppe. 

„Für uns bedeutet hacken, 
dass wir vorhandene Systeme 
gut nutzen im Sinne der Ver-
besserung von Umwelt, Freizeit 
und Bildung“, hatten Steffen 
Haschler vorab im Gespräch er-
klärt. Der Lehrer engagiert sich 
ehrenamtlich bei „Chaos macht 
Schule“ sowie bei „Jugend 
hackt“ und hat den diesjährigen 
Hackathon in der Metropolregi-
on organisiert. Begleitet wurden 
die Kinder und Jugendlichen 
von erfahrenen Mentoren und 
Mentorinnen, die die Arbeit 
in Kleingruppen an eigenen 
Hardware-Prototypen oder di-
gitalen Anwendungen mit Tipps 
unterstützten. Das Technoseum 
war Ausrichter und stellte die 
Infrastruktur. Gesponsert wur-
de das Ganze von der 2013 von 
Oliver Hopp gegründeten Hopp 
Foundation. Die Stiftung mit 
Sitz in Weinheim unterstützt 
Schulen in der Metropolregion 
Rhein-Neckar bei der Umset-
zung digitaler Konzepte und 

Unterrichtsformate sowie neuer 
Lehr- und Lernmethoden wie 
dem Hackathon als außerschu-
lischem Lernort. Dabei gilt. Der 
Hackathon ist kein Wettbewerb. 
„Bei uns stehen Teamwork, der 
Austausch untereinander und 
die gemeinsame Vision einer 
besseren Gesellschaft im Mit-
telpunkt“, so Steffen Haschler. 
Gesucht sind Visionen und Lö-
sungsansätze für die Heraus-
forderungen von morgen, wozu 
auch eine App gehörte, mit der 
sich der der persönliche CO2-
Fußabdruck berechnen lässt. 

Die „Jugend hackt“-Com-
munity trifft sich nicht nur bei 
regionalen Hackathons, son-
dern auch in 15 über die ganze 
Bundesrepublik verteilten soge-
nannten „Offenen Labs“. Hei-
delberg hat schon länger eines 
im Makerspace im Deutsch-
Amerikanischen Institut in der 
Sofi enstraße. Das Mannheimer 
Lab ging am 27. Oktober an den 
Start. Künftig ist es alle 14 Tage 
mittwochs von 17.30 bis 20 Uhr 
im Jugendkulturzentrum „Fo-
rum“ in der Neckarstadt, Neck-
arpromenade 46, geöffnet. 

pbw

 Visionen und Lösungen 
für die Welt von morgen

„Jugend hackt“-Lab“ jetzt auch in Mannheim

Nach der Ideensammlung ging es an die Umsetzung der Projektidee. 
 Foto: Simon  Hofmann/Hopp Foundation

MANNHEIM. „Das ging so ge-
räuschlos, dass selbst die Presse 
es kaum gemerkt hat, um darü-
ber zu schreiben“, lautet die Ein-
schätzung von Bürgermeister 
Michael Grötsch und Marcus 
Geithe, Geschäftsführer der MV 
Mannheimer Verkehr GmbH, 
im Zusammenhang mit dem 
offi ziellen Ende der Auf- und 
Umbauarbeiten von neuen Fahr-
gastunterständen im Stadtgebiet 
Mannheim. 524 an der Zahl, die 
überall dort an Bus- und Stadt-
bahnhaltestellen vorgenommen 
wurden, wo dies laut Geithe 
baulich möglich und vom Fahr-
gastaufkommen vertretbar ge-
wesen sei. Den Anfang machten 
2017 die Haltestellen auf den 
Planken. Die letzten 13 Fahr-
gastunterstände wurden gerade 
in Neckarau im Zusammen-
hang mit der Gleiserneuerung 
Casterfeldstraße und Neckarau-
er Straße aufgebaut. Alle erset-
zen Altanlangen aus dem Jahr 
1988. Für Ersten Bürgermeister 
Christian Specht sind Fahrgast-
unterstände die „Visitenkarte 
des ÖPNV“. Sauber, sicher, hell 
und einladend sollten diese sich 
präsentieren und vor Sonne und 
Regen gleichermaßen schützen. 
„Der Unterstand steht für den 
Anspruch, wie man mit Fahrgä-
sten umgeht und welchen Stel-
lenwert der ÖPNV in einer Stadt 
genießt“, betonte Specht auch in 
seiner Funktion als Aufsichts-
ratsvorsitzender der MV Mann-
heimer Verkehr GmbH und 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. 

Dem Ganzen vorausge-
gangen war ein europaweites 
Ausschreibungsverfahren im 

Jahr 2016 durch die Event & 
Promotion GmbH Mannheim 
(EPM), nachdem sowohl Stadt 
als auch MV Mannheimer Ver-
kehr GmbH ihre Rechte, den 
öffentlichen Raum sowie Fahr-
gastunterstände und Haltestel-
len für Werbung zu nutzen, mit 
Wirkung vom Januar 2019 auf 
die EPM  übertragen hatten. Im 
Jahr 2017 wurde mit der Wall 
GmbH vertraglich vereinbart, 
dass diese sämtliche Unterstän-
de des Modells „Avenue“ auf-
stellen und während der gesam-
ten Vertragslaufzeit für deren 
Instandhaltung, Wartung und 
Reinigung sorgen werde. Das 
Standardmodell mit einer Länge 
von sechs Metern wurde dabei 
durch Mannheim-spezifi sche 
Designdetails wie quadratische 
Ausstanzungen im Dach, aufge-
druckte Quadrate und die Stadt-
Silhouette auf den Glasscheiben 
mit dem Alleinstellungsmerk-
mal versehen. Im Gegenzug 
wurde der Firma mittels Kon-
zessionsvertrag ein exklusives 
Werberecht eingeräumt. 

„Wichtig war uns auch, dass 
die Fahrgastunterstände nicht 
nur modern, sondern auch prak-
tisch und wartungsarm sind“, 
nannte Specht weitere Anfor-
derungen an Funktionalität 
und Design. Obwohl bau- und 
koordinierungstechnisch kei-
ne Kleinigkeit, habe man das 
Ganze an den jeweiligen Halte-
stellen innerhalb von zehn Ta-
gen hinbekommen, so Geithe. 
Denn sämtliche Unterstände 
seien von Wall im eigenen Pro-
duktionswerk vorgefertigt wor-
den, um sie anschließend mit 
einem Fertigteil-Fundament in 
die vor Ort vorbereitete Bau-
grube einzulassen und an die 
Elektrotechnik anzuschließen. 
Insgesamt seien 2.500 Kubik-
meter Erde bewegt und etwa 
8.100 Quadratmeter Pfl aster ge-
tauscht worden. Die Kosten für 
das Gesamtprojekt bezifferte 
Grötsch in seiner Funktion als 
EPM-Aufsichtsratsvorsitzender 
als „im mittleren sechsstelligen 
Bereich“ gelegen. 

pbw

Modell „Avenue“ 524 Mal 
im Stadtraum aufgestellt

Großprojekt der neuen Fahrgastunterstände ist abgeschlossen

EPM-Geschäftsführerin Christine Igel (rechts) mit den Projektbeteiligten 
an der Haltestelle SAP Arena.  Foto: Event & Promotion Mannheim


