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SECKENHEIM. 2011 haben die 
US-Streitkräfte das Kasernen-
gelände Hammonds im Stadtteil 
Seckenheim an die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) zurückgegeben. Anders 
als die übrigen Mannheimer 
Konversionsfl ächen will das zen-
trale Immobilienunternehmen 
des Bundes diese Fläche selbst 
entwickeln und die Grundstücke 
vermarkten. Darüber hinaus tritt 
die BImA auf Hammonds selbst 
als Bauherrin auf. 

Da es auch für Bundesbedien-
stete zunehmend schwieriger 
wird, geeigneten und bezahl-
baren Wohnraum zu fi nden, ent-
stehen auf der Konversionsfl ä-
che gerade auf zwei Baufeldern 
vier Gebäude mit insgesamt 84 
Zwei- bis Fünf-Zimmer-Woh-
nungen. Der Spatenstich erfolgte 
am 30. Juni vor der Baugrube 
eines abgerissenen Bestands-
gebäudes an der Seckenheimer 
Hauptstraße. Die ersten Woh-
nungen sollen bis Anfang 2024 

fertiggestellt sein. Können nicht 
alle im Rahmen dieser von der 
BImA gestarteten Wohnungs-
offensive an Bundesbedienstete 
vermietet werden, werden sie 
bei Land und Kommune Be-
schäftigten angeboten, bevor sie 
zu gleichen Konditionen in den 
freien Markt gehen. Die Häuser 
werden mit Fotovoltaikanlagen 
und E-Ladesäulen ausgestat-
tet. Die Versorgung fi ndet über 
Fernwärme statt. Der Mietpreis 
liegt bei zehn Euro pro Quadrat-

meter und damit für Mannhei-
mer Verhältnisse im moderaten 
Bereich. Damit aber übersteigen 
sie 8,30 Euro, so dass die Woh-
nungen nicht auf die 30 Prozent 
Sozialquote angerechnet werden 
können, die auf Hammonds zur 
Anwendung kommt. 

Bei der Wahl des Generalun-
ternehmers entschied man sich 
für die Dreßler Bau GmbH. Das 
Staatliche Hochbauamt Heidel-
berg, das sonst im Auftrag der 
BImA baut, ist beratend mit 

im Boot. Parallel zum Woh-
nungsbau der BImA laufen die 
Erschließungsarbeiten gehen 
nach wie vor weiter und sol-
len voraussichtlich Ende 2024 
abgeschlossen sein. Wie die 
Bundesanstalt dieser Zeitung 
auf Nachfrage mitteilte, will 
sie die Baugrundstücke jedoch 
nicht erst nach Beendigung al-
ler Erschließungsarbeiten in 
den Verkauf bringen, sondern 
sukzessive nach Baufortschritt 
der einzelnen Erschließungsab-

schnitte und nach Grundstück-
seignung. 

Die Stadt hatte gehofft, dass 
sich das Wohnquartier auf 
Hammonds insgesamt schnel-
ler würde realisieren lassen. 
Der städtebauliche Wettbewerb 
wurde Ende 2013 gestartet und 
war 2015 unter Einbeziehung 
der Bürger abgeschlossen. Dann 
kam die Flüchtlingswelle, und 
die BimA stellte dem Land Ba-
den-Württemberg von Septem-
ber 2015 bis März 2017 vier Ge-

bäude für die Erstaufnahme von 
Asylsuchenden zur Verfügung. 
Der Bebauungsplan wurde Ende 
2018 beschlossen und es war ge-
plant, im Frühjahr 2021 mit dem 
Straßenbau zu beginnen sowie 
danach die Vermarktung der 
Bauplätze zu starten. Noch in 
2022 sollten die ersten Bewoh-
ner einziehen. Auf der Fläche 
sind rund 400 Wohnungen gep-
lant, eine Mischung aus Eigen-
heimen, Etagenwohnungen und 
besonderen Wohnformen.  pbw

Erschließung auf Hammonds nicht abgeschlossen
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermarktet alle Grundstücke und baut auf einigen auch selbst

MANNHEIM. Die Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse dauert 
länger als eine Pandemie. Als 
sie 2004 aus der Taufe geho-
ben wurde, waren alle glück-
lich, wie das nun mal so ist, 
wenn neues Leben zur Welt 
kommt. 18 Jahre alt wird sie 
nun und will es endlich wieder 
krachen lassen. 2008 hatte der 
noch neue Event erstmals mehr 
als 100 Gewerbetreibende, die 
sich aktiv beteiligten. „Sand-
hofer Erfolgsstory erobert die 
Stadt“, konnten wir damals 
voller Freude schreiben. 2021, 
von Corona noch durch 3G-
 Regelungen an die kurze Lei-
ne gelegt, war die Beteiligung 
ebenfalls dreistellig: Genau 
114 waren es gewesen. So bli-
cken wir voller Hoffnung auf 
dieses Jahr, dass erneut sich 
Erfolg einstellen wird und 
viele Menschen in (fast) allen 
Stadtteilen Mannheims der 
Einladung ihrer Lieblingsläden 
folgen. 

2020 hielten wir die Luft an. 
2021 atmeten wir tief durch. 
Dieses Jahr kann uns nichts 
mehr bremsen. Die Grundidee 
der Langen Nacht ist ja, dass 
man mal nicht unter Zeitdruck 
zum Einkaufen geht, sondern 
in Muße durch die Läden bum-
melt, hier und da länger ver-
weilt – und mit allen Sinnen ge-
nießt. So kann man sich seinen 
Stadtteil erschließen, von dem 
man wahrscheinlich noch nicht 
alle Dienstleister kennt und 
erst recht nicht ahnt, was sie al-
les drauf haben. Hinzu kommt, 

dass die Ladenbesitzer sich be-
sondere Sachen zum Gucken, 
Hören und Schmecken aus-
gedacht haben. Da dreht man 
gerne eine Extraschleife im 
Verkaufsraum, blickt in Vitri-
nen und betrachtet Skulpturen 
und Gemälde, die zwischen 
den Waren der bewundernden 
Beachtung harren. Man kostet 
ein Gläschen Wein, nascht von 
bereitgestellten Häppchen und 
geht dann raus auf den Hof des 
Ladengeschäftes, den man im 
Alltag nie zu sehen bekommt. 
Jetzt ist er schön illuminiert, 
eine Liveband macht gute Lau-
ne, und mit dem Nachbarn, den 
man sonst im Treppenhaus nur 
fl üchtig grüßt, ist endlich Zeit 
für einen herzhaften Schwatz. 

Die Lange Nacht der Kunst 
und Genüsse erleichtert uns 
genau die Zeit des Herbstes, 
die uns am schwersten fällt. 
Es ist schon früh dunkel, unan-
genehme Kühle hat uns längst 
den Sommer vergessen lassen, 
die goldene Phase des Herbstes 
ist vorbei, und bis zur Weih-
nachtszeit ist es noch weit. 
Doch bei der Langen Nacht 
brauchen wir nicht fröstelnd 
den Hals einzuziehen. Warmes 
Licht fällt auf die Bürgersteige, 
überall trifft man lachende 
Menschen, und rote Teppiche 
weisen uns den Weg dorthin, 
wo es was Gutes gibt – zu all 
der Kultur und den Genüssen 
und den wichtigsten Läden und 
Dienstleistern im Stadtteil. 

Drei Dinge noch: Der be-
liebte Busshuttle ist wieder ein-

gerichtet, der dabei hilft, auch 
andere Stadtteile zu erkunden, 
mit zentralem Umstieg am 
City Airport. In einigen Stadt-
teilen ist das Angebot erstmals 
verbunden mit „fi ps“, dem Zu-
satzangebot der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH, der Besucher 
auf Wunsch von der Shuttle-
Haltestelle nach Hause bringt. 
Zweitens hilft unsere App 
„Stadtteil-Portal“, den ganzen 
Abend lang die Übersicht zu 
behalten. Man kann das ge-
samte Programm der Langen 
Nacht abrufen, bekommt auf 
der Karte alle Veranstaltungs-
orte angezeigt und vieles mehr. 
Außerdem kann man über die 
App an einem attraktiven Ge-
winnspiel teilnehmen. Drit-
tens haben wir vergangenes 
Jahr zum Anlass der Langen 
Nacht die Facebook-Gruppe 
www.facebook.com/groups/
stadtteilportal gegründet. Sie 
ist schön gewachsen. Auf un-
serer Facebook-Seite www.
facebook.com/StadtteilPor-
tal kann jeder zwar liken und 
kommentieren, die Gruppe bie-
tet aber den Vorteil, dass man 
auch selbst posten, sich verab-
reden und austauschen kann. 
Es wäre großartig, wenn viele 
Nachtschwärmer persönliche 
Eindrücke in Wort und Bild in 
die Gruppe schicken würden.

jp

 Alle Infos zur Veran-
staltung fi nden Sie in der 
Programmbeilage dieser 
Zeitung.

Wo es was Gutes gibt
Die Lange Nacht der Kunst und Genüsse lockt in Mannheims Stadtteile
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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

EDITORIAL
Willkommene Abwechslung

 Liebe Leserinnen und Leser,
das ist doch eine gute Nach-
richt: „Mannheim wächst.“ 
Das meldete die städtische 
Entwicklungsgesellschaft 
MWSP. Vor allem durch 
den Zuzug im Stadtquartier 
Franklin, aber auch durch 
allgemeine Zuwanderung 
sei die Bevölkerung schon 
im ersten Halbjahr um 1800 
Bürgerinnen und Bürger 
mehr gewachsen als für 2022 
erwartet. Das wird die Stadt-
gesellschaft bereichern und 
neue Perspektiven eröffnen. 
Gute Nachrichten sind der-
zeit leider Mangelware. Ich 
hoffe, Sie können welche in 
dieser Zeitung fi nden. Wer 
sich bei diversen Talkshows 
im Dämmerschlaf befi ndet, 
glaubt nach einem Albtraum 
wieder zu sich zu kommen. 
Angst zu verbreiten ist nicht 
der richtige Weg, mit Krisen 
umzugehen. Kann ein Ba-
demeister, der das Wasser 
scheut, oder ein Förster, der 

sich allein im Wald fürchtet, 
seinen Job richtig machen? 
Mehrere Ausfälle durch 
Krankheit und extreme Pa-
pierpreissteigerungen hatten 
unseren Verlag in der ak-
tuellen Produktion vor He-
rausforderungen gestellt, die 
wir in 30 Jahren zuvor nicht 
kannten. Dennoch konnten 
alle Zeitungen und die Pro-
grammbeilage zur Langen 
Nacht der Kunst und Genüs-
se pünktlich erscheinen. 
Erfreulich ist das große 
Interesse an dieser Veran-
staltung, an der nach zwei 
Jahren mit starken Ein-
schränkungen wieder 160 
Betriebe in 13 Stadtbezirken 
teilnehmen. Eine Steige-
rung, die Mut macht. Viele 
Gewerbetreibende bieten 
an diesem Abend etwas 
Besonderes an und sorgen 
bei Besuchern für willkom-
mene Abwechslung. Das 
unterstreicht auch Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz in 
seinem Grußwort: „Gerade 
in schwierigen Zeiten, wie 
wir sie derzeit durchleben, 
ist eine solche Veranstal-
tung, die nicht nur Licht und 
Stimmung in den oft tristen 
November bringt, sondern 
auch für persönliche Be-
gegnungen und Gespräche 
sorgt, besonders wichtig.“
Ich wünsche Ihnen eine gute 
Zeit.

Stefan Seitz

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

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

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

Mobil bleiben!

VIDEO-RUNDGANG

0621 - 65 60 65   • www.kuthan-immobilien.de

Exklusive Unternehmer-Villa mit 
großzügiger Lagerhalle (DI 2305)

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

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

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!

www.kindernothilfe.de

Vererben Sie 
Menschlichkeit.

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

www.guenther-sanitaer.de

IHR  
NEUES BAD
FESTPREIS + FIXTERMIN

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

BEDARFSERMITTLER
FACHBERATER

BEZIRKSLEITER
INFO: 0621-8544440

Heim & Haus Niederlassung Mannheim

kontakt@schreinerwendt.de

Fenster - Türen - Rolläden
Decken - Böden - Treppen
Innenausbau - Glasarbeiten
Altbausanierung und vieles mehr

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred WendtManfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

Tel.: 0621 - 86 24 740

Tagespflege / Pflegedienst

Mallaustraße 72  68219 Mannheim

für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Aura 
Tagesbetreuung

Fürstenwalder Weg 1A  ·  68309 Mannheim

FRIEDRICHSFELD. So lange, 
nämlich gut zwei Stunden, hat-
te selten eine Sitzung der Inte-
ressengemeinschaft gedauert. 
Doch es gab auch einiges zu 
besprechen, vor allem wie es 
nach Corona – oder besser 
mit Corona – weitergehen soll 
mit den Veranstaltungen im 
Ort. Relativ knapp fi el nach 
Begrüßung und Totengeden-
ken der Geschäftsbericht des 
Ersten Vorsitzenden Rein-
hard Schatz aus. Es gab kei-
ne Veranstaltungen und auch 
keine Vermietungen in der 
Lilli-Gräber-Halle. Die Halle 
wurde zudem für längere Zeit 
für ukrainische Flüchtlinge 
freigehalten und stand den 
Vereinen nicht zur Verfügung. 

Nachdem die Halle wieder 
geräumt war, sah es im Stuhl-
lager recht wüst aus. Der Mu-
sikverein will sich nun darum 
kümmern, dass es dort wieder 
ordentlich wird. Wenig zu 
tun hatte der kommissarische 
Kassier Bernhard Egenberger. 
Die IGF habe zwar so gut wie 
keine Einnahmen vorzuwei-
sen, dennoch stehe man fi nan-
ziell gut da. Elmar Petzinger 
und Kai Rothermel bestä-
tigten die einwandfreie Buch-

führung. Die von Bernd Hoff-
mann erbetene Entlastung für 
Kassier und Vorstand erfolgte 
somit einstimmig. Die Neu-
wahl eines Kassiers oder ei-
ner Kassiererin musste auf die 
Frühjahrssitzung verschoben 
werden, da es keine Kandi-
daten gab. Reinhard Schatz 
mahnte die Vereine eindring-
lich, Kandidaten zu benennen. 
Sollte sich im Frühjahr wie-
der kein neuer Kassier fi nden, 
stehe der Fortbestand der IGF 
auf dem Spiel. Einen breiten 
Raum nahm danach die Dis-
kussion darüber ein, wie es 
überhaupt in Friedrichsfeld 
mit Veranstaltungen weiterge-
hen soll. Die Kerwe fi el in die-
sem Jahr aus beziehungsweise 
wurde nur in der Kerwescheu-
er der Kerwekegler gefeiert 
sowie mit dem Familiengot-
tesdienst in der Johannes-
Calvin-Kirche. Es könne ja 
nicht sein, dass die Kerwe nur 
von wenigen Vereinen getra-
gen werde, meinte ein Ver-
einsvorstand. Man will sich 
im nächsten Jahr frühzeitig 
zusammensetzen, um sie viel-
leicht doch wiederzubeleben. 
Was es geben wird, das ist ein 
Martinszug am 11. Novem-

ber, allerdings ohne den Ab-
schluss mit Bratwürsten und 
Glühwein im Schulhof. Die 
Gefahr einer Ansteckung er-
scheint zu groß. Die Martins-
brötchen für die Kinder wird 
es aber geben. Auch wird die 
Weihnachtsbeleuchtung in der 
Vogesenstraße aufgehängt. 
Sie wird allerdings nach den 
allgemeinen Vorgaben nur 
bis 22 Uhr leuchten. Hier-
zu werden Zeitschaltuhren 
angeschafft. Auch ein Tan-
nenbaum am Goetheplatz ist 
vorgesehen. Es wird versucht, 
ihn über eine Spende zu be-
kommen. Sollte sich niemand 
fi nden, wird er gekauft. Über 
das Weihnachtsliedersingen 
am Goetheplatz muss noch 
entschieden werden. Auch 
ein Termin für den Sommer-
tagszug wurde festgelegt. Er 
soll am 23. April 2023 statt-
fi nden. Hierfür braucht die 
IGF aber Unterstützung von 
Seiten der Vereine, da es im 
Anschluss an den Zug wieder 
ein Frühlingsfest geben soll. 
Insgesamt war die Stimmung 
positiv. Man will trotz Ein-
schränkungen durch Corona 
versuchen, das örtliche Leben 
wieder mehr zu beleben.  mhs

Martinszug in abgespeckter Form
Herbstsitzung der Interessengemeinschaft Friedrichsfeld

MANNHEIM. Die Freien Wäh-
ler/Mannheimer Liste (ML) 
werden weiterhin von Chris-
tiane Fuchs geführt. Einstim-
mig hat die Mitgliederver-
sammlung die Stadträtin im 
Amt als Vorsitzende bestä-
tigt. Als neue stellvertretende 
Vorsitzende wurden Chris-
tiane Säubert und Veit Leh-
mann gewählt. Sylvia Rolke 
trat aufgrund ihres Amtes 
als stellvertretende Landes-
vorsitzende der Partei „Freie 
Wähler“ nicht mehr an, bleibt 
jedoch dem Vorstand eben-
so wie Dr. Wolfgang Schön-
brod weiterhin als Beisitzer 
erhalten. René Weißenberger 
übernimmt die Aufgaben des 
Schriftführers. Zusammen 
mit Aljoscha Kertesz und 
Martina Irmscher wurde er 
neu in den Vorstand gewählt. 
Neuer und alter Schatzmeister 

ist Dr. Thomas Steitz. Ulrike 
Ginkel, Dr. Michael Kost und 
Florian von Gropper wurden 
als Beisitzer im Vorstand 
einstimmig wiedergewählt. 
Zusätzlich zu den gewählten 
Mitgliedern sind die Gemein-
deratsmitglieder Prof. Dr. 
Achim Weizel, Holger Sch-
mid und Christopher Probst 
per Satzung im Vorstand 
vertreten. Als Kassenprüfer 
wurden Brigitte Kemmer und 
Daniela Hackmann bestätigt. 

Fuchs kündigte an, mit ih-
rem neuen, starken Team die 
Positionierung zu zentralen 
Themen nach außen hin sicht-
barer zu machen. So sei zum 
Beispiel eine belebte Innen-
stadt unumgänglich, um die 
Attraktivität Mannheims zu 
erhalten und Magnet der Me-
tropolregion zu bleiben. Prof. 
Dr. Achim Weizel, Vorsitzen-

der der Gemeinderatsfrakti-
on, befürchtet, dass sich das 
Angebot an Einkaufsmög-
lichkeiten noch weiter redu-
zieren wird. Nach Ansicht 
der ML tragen insbesondere 
die Konsequenzen des derzei-
tigen Verkehrsversuchs zum 
weiteren Niedergang der In-
nenstadt bei und verstärken 
diesen sogar. Immer mehr 
Menschen würde es in die 
umliegenden Städte ziehen. 
Daher sei es oberste Priorität, 
den noch guten Branchenmix 
nicht weiter schrumpfen zu 
lassen. „Es kann nicht sein, 
dass wir unserem städtischen 
Mittelstand die Existenz-
grundlage nehmen, indem wir 
das Einkaufen und Besuchen 
der Innenstadt immer unat-
traktiver machen“, sind sich 
Fuchs und Weizel einig. 

red/pbw

Fuchs bleibt Vorsitzende
Mitgliederversammlung Freie Wähler/Mannheimer Liste

Jetzt kann der Herbst kommen

FRIEDRICHSFELD. Sie gehören 
zum Herbst wie der Dom zu 
Köln – bunte Kürbisse. Und 
was gibt es Schöneres für 
Kinder, als die großen oran-
gefarbenen Früchte auszuhöh-
len und ihnen neue Gesichter 
zu schnitzen. Dann noch ein 
Teelicht hinein und fertig ist 
die schöne Herbstdekoration. 
Der Obst- und Gartenbauver-
ein hatte dieses Jahr wieder 
zur Kürbisschnitzaktion für 
Kinder eingeladen, und es 
kamen sogar so viele Kinder, 

dass man gar nicht alle anneh-
men konnte. Irgendwann war 
die Kapazität im Garten des 
Ersten Vorsitzenden Ludwig 
Mühlbauer erschöpft. Dort 
tummelten sich 25 Kinder, 
teilweise unterstützt von ih-
ren Eltern, um schöne Kür-
bisgeschöpfe zu gestalten. Der 
Fantasie waren dabei wirklich 
keine Grenzen gesetzt und 
das Ergebnis konnte sich se-
hen lassen. Wer gerade nicht 
mit Schnitzen beschäftigt 
oder sogar schon fertig war, 

der durfte auch noch Apfel-
saft frisch pressen. Ein großer 
Spaß für die Kinder. Ein be-
sonderer Leckerbissen waren 
zudem die frisch gebackenen 
Apfelküchlein. Da auch das 
Wetter mitspielte, hatten alle 
einen schönen Nachmittag. 
Der Dank galt am Ende natür-
lich der Familie Mühlbauer, 
aber auch dem Hofl aden Ge-
org Koch für die gespendeten 
Kürbisse und Vereinsmitglied 
Siegfried Bock, der für die fri-
schen Äpfel gesorgt hatte. mhs

Stolz präsentierten die Kinder ihre Kürbiskunstwerke.  Foto: zg
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RHEINAU. Die Stadtteilkon-
ferenz Rheinau hatte zum 
Hauptthema die Sauberkeit im 
Stadtteil. Teilaspekte konn-
ten nach einem Impulsvor-
trag des Abteilungsleiters der 
Stadtreinigung Werner Knon 
an einzelnen Tischen vertieft 
werden. Die Teilnahme von 
etwa 50 Personen hat die Er-
wartungen von Alice van Sco-
ter vom einladenden Quartier-
management Rheinau positiv 
übertroffen. Sie hätte es jedoch 
ahnen können. Denn beim 
Aufhängen der Einladungs-
plakate war sie immer wieder 
von Bürgerinnen und Bürgern 
angesprochen worden. „Ich 
habe drei Tage gebraucht, um 
alleine auf der Relaisstraße die 
Plakate zu hängen. Aber das 
war keine verlorene Zeit, son-
dern ein wirkliches Bedürfnis 
der Rheinauer, hierzu in Aus-
tausch zu kommen“, lautet ihre 
Einschätzung. Sehr viele wür-
den Müll in ihrem Umfeld auf-
sammeln oder sich Aktionen 

anschließen. Manche berich-
teten auch, dass sie beleidigt 
worden seien, wenn sie je-
manden ansprechen, der Müll 
auf die Straße schmeißt oder 
den Hundekot nicht entsorgt. 
„Besonders die Ladenbesitzer, 
aber auch Institutionen be-
schweren sich über vermüllte 
Eingangsbereiche und Außen-

treppen“, so van Scoter. Oft 
würden Jugendliche als die 
Verursacher gesehen. Doch bei 
der Stadtteilkonferenz wurde 
auch angesprochen, dass sie 
mehr Vorbilder und Aufent-
haltsmöglichkeiten brauchen. 
Caroline Golly von der Kli-
maschutzagentur informierte 
über die Mehrwegpfl icht, die 

am 1. Januar 2023 in Kraft tritt 
und die Gastronomie ebenso 
betrifft wie Vereine. Der Ver-
packungsmüll sei Hauptmüll-
ursache Nummer eins.

Werner Knon erläuterte, 
wo die Verantwortlichkeit der 
Stadt ende. Demnach stehen 
Pächter und Eigentümer in der 
Pfl icht für ihr Grundstück. Die 

Bürger wünschen sich, dass 
Verunreinigungen im öffent-
lichen Raum mit Bußgeldern 
belegt werden, was nur durch 
mehr Kontrolle möglich sei. 
Knon informierte, dass der 
neugestaltete Marktplatz bald 
mit einem speziellen Reini-
gungswagen regelmäßig ge-
säubert werde. Anna Dovio-
Geiger plant mit der Gruppe 
MIR (Mitmachinitiative für 
ein schönes Rheinau) gemein-
same Müllsammelaktionen. 
Die Termine stehen mit dem 
10. November um 9 Uhr und 
7. Dezember um 16 Uhr be-
reits fest. Das Quartierma-
nagement Rheinau unterstützt 
dies. Treffpunkt ist auch am 
Büro des Quartiermanage-
ments in der Relaisstraße 164. 

Mit den Bezirksbeiräten 
Markus Schwarz-Riehle und 
Ulrike Kahlert (SPD) sowie 
Wolfgang Schönbrod (ML) 
war auch die Kommunalpoli-
tik bei der Stadtteilkonferenz 
vertreten.  pbw

Sauberkeit im Stadtteil ein Dauerthema
Gut besuchte Stadtteilkonferenz im Bürgerhaus 

Die Stadtteilkonferenz verlief konstruktiv. Die Diskussion war wertschätzend, und es gab nicht nur Kritik, 
sondern auch Lob für die Mitarbeiter der Stadtreinigung.  Foto: QM

SECKENHEIM. Angestoßen von 
Wilhelm Stamm, dem Vor-
sitzenden des Fördervereins 
Historisches Seckenheim, 
und fi nanziert von der Fami-
lie Lochbühler, wurde jetzt in 
Seckenheim der mittlerweile 
sechste „Stolperstein“ ins Pfl a-
ster eingelassen. In diesem Fall 
in der Hauptstraße 183, dem 
Wohnsitz von Arthur Baer. 
Der Großonkel von Karl-Heinz 
Lochbühler überlebte zwar den 
Holocaust. Doch nahmen ihn 
die Nationalsozialsten 1938 
in Dachau vorübergehend in 
„Schutzhaft“ und deportierten 
ihn wenige Monate vor Kriegs-
ende nach Theresienstadt. 
Die Repressalien und Anfein-
dungen ruinierten zudem seine 
Existenz und die seiner Fami-
lie. Baers Verfolgtenschicksal 
könne als Musterbeispiel für 
einen assimilierten deutschen 
Juden bezeichnet werden, er-
klärte Markus Enzenauer vom 
Marchivum. Der Historiker 
hat das Schicksal Baers recher-
chiert, der am 21. September 
1882 geboren wurde und aus 
einer der ältesten in Ilvesheim 
nachgewiesenen Judenfami-
lien stammte. In den frühen 
1890er Jahren zog die Fami-
lie herüber nach Seckenheim. 
Noch als Jugendlicher war 
Arthur Baer Mitbegründer der 
Seckenheimer Fußballgesell-

schaft geworden. Später wur-
de er Mitglied im Rennverein, 
im Männergesangverein 1861 
und auch in der Radfahrgesell-
schaft 1901. Er ehelichte 1913 
die evangelische Emma Seitz. 
Eine weitreichende Entschei-
dung, bedeutete doch die Hei-
rat außerhalb der Glaubensge-
meinschaft nichts Geringeres 
als das Verlassen des jüdischen 
Pfades. Baer war diesbezüglich 
konsequent und gab seinen isra-
elitischen Glauben auch formal 
auf. Er diente von 1914 bis 1918 
als Soldat und erhielt dafür Eh-
renzeichen. „Das Empfi nden in 
der Familie Baer war durchaus 
national, ja rechts-konservativ 
geprägt und das Einstehen für 

das Vaterland wurde als selbst-
verständliche Pfl icht angese-
hen“, berichtete Enzenauer. Für 
den NS-Staat war Baer jedoch 
kein „richtiger Deutscher“. Sei-
ne Heimatliebe, sein Einbrin-
gen in die Gesellschaft zählte 
für die Antisemiten nichts. 
Baer hatte es berufl ich zu et-
was gebracht, leitete zuletzt 
den Fermentationsbetrieb der 
Bremer Firma Martin Brink-
mann KG am Standort Speyer. 
Trotz zunehmendem Druck 
von außen weigerte sich sein 
Arbeitgeber zunächst, ihn zu 
entlassen. Die immer striktere 
Judengesetzgebung aber ließ 
diesen Schutz bröckeln. Baer 
wurde nahegelegt, seine Tätig-

keit bis zum 30. Juni 1938 of-
fi ziell zu beenden. Erleichtert 
werden sollte ihm dieser Schritt 
durch eine Abfi ndungszahlung 
in Höhe von 9.000 Reichsmark. 
Ohne offi ziell auf der Lohnab-
rechnung zu erscheinen, ar-
beitete er bei der Firma Loch-
bühler als kaufmännischer 
Angestellter. Der damalige 
Firmeneigner Karl Lochbüh-
ler, Neffe von Baers Ehefrau, 
verschaffte ihm diese Möglich-
keit. Sie wurden denunziert. 
Am 10. November 1938 wurde 
Arthur Baer von vier SA-Leu-
ten verhaftet und nach Dachau 
gebracht. Lochbühler setzte 
sich erneut für ihn ein. Die 
Fürsprache aber wurde vom 
Seckenheimer SA-Sturmführer 
Hermann Weissling scharf zu-
rückgewiesen und mit Konse-
quenzen bedroht. Baer kam am 
2. Dezember 1938 wieder frei, 
musste wie alle Juden Vermö-
gen und Grundbesitz abgeben. 
Ob er nach seiner Rückkehr aus 
Dachau wieder bei Lochbühler 
arbeitete oder von diesem in 
anderer Weise Unterstützung 
erfuhr, ist nicht geklärt, aber 
wahrscheinlich. Baer gelang es, 
eine Beschäftigung als Hilfs-
arbeiter bei der Glaserei Wil-
helm Lechner in Mannheim 
und später eine Anstellung als 
Tabakarbeiter bei der Firma 
Otto Wittig in Schwetzingen 

zu fi nden. Wenige Monate vor 
dem Zusammenbruch des Hit-
lerreiches, am 14. Februar 1945, 
wurde er in Seckenheim – wie 
er selbst vermutete, nach einer 
Denunziation bei der Gestapo 
– verhaftet und nach Theresi-
enstadt verschleppt. Dort blieb 
er gut vier Wochen über das 
Kriegsende hinaus interniert, 
ehe er zurück nach Seckenheim 
durfte. Er versuchte, berufl ich 
wieder Fuß zu fassen, machte 
sich als Rohtabakhändler selb-
ständig und stellte Ende Januar 
1948 den Antrag auf Wieder-
gutmachung. Er war dringend 
auf das Geld angewiesen, da er 
für seine zweite Existenzgrün-
dung Schulden gemacht hatte. 
Doch erst im Juni 1953 bekam 
er vom Land Baden-Württem-
berg wegen Schädigung seines 
berufl ichen Fortkommens ins-
gesamt 5.900 DM zuerkannt. 
Die Rückerstattung der Juden-
vermögensabgabe hingegen 
hat Arthur Baer, der am 25. 
Dezember 1954 in Seckenheim 
verstarb, nicht mehr erlebt. Die-
se wurde der Witwe im Novem-
ber 1956 zugesprochen. Mit der 
Entschädigung für die vorzei-
tig erzwungene Aufl ösung der 
Lebensversicherung fand im 
Mai 1957 das langwierige Ent-
schädigungsverfahren Baer in 
juristischer Hinsicht seinen Ab-
schluss.  red/pbw

Heimatliebe, Engagement und Ansehen boten keinen Schutz
„Stolperstein“ für Arthur Baer, der von den Nazis drangsaliert und deportiert wurde

Die „Stolpersteine“ werden stets vor dem letzten bekannten Wohnort 
der durch das Nazi-Regime Verfolgten verlegt.  Foto: Warlich

SECKENHEIM. Mit Musik, mo-
dischen Accessoires für Zwei- 
und Vierbeiner, Malerei und 
Mehr geht die Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse in die-
sem Jahr wieder mit Power an 
den Start. Rund 20 Teilneh-
mer machen mit und wollen 
nicht nur die Seckenheimer 
Hauptstraße, sondern zahl-
reiche Nebenstraßen beleben 
und erhellen. Sie freuen sich 
auf viele Besucher der Nacht-
schwärmerei, die auch in die-
sem Jahr mit der einen oder 

anderen, bei Tageslicht und 
zu den normalen Öffnungs-
zeiten so nicht vorhandenen 
Kombination aufweist. Im 
Einrichtungshaus Katz zum 
Beispiel zeigt Celina Vasic 
Hundeleinen und -halsbänder 
aus Paracord. Fabian Löffl er 
vom Weinladen Seckeheim 
hat sich Winzer Sebastian 
John eingeladen. In der Meß-
kircher Straße zeigt Holzbild-
hauer Ingmar de Jongste seine 
Skulpturen. Südamerikanisch 
präsentiert sich die domiris 

Tagesbetreuung. In der Blu-
menbinderei lässt es eine Ver-
golderin funkeln und zeigt 
Raumobjekte und Bilder. Die 
alte Schmiede der Schlosse-
rei Klumb & Boos wird zum 
Atelier und widmet sich dem 
Thema Upcycling. 

Gegenüber öffnet Micha-
ela Keinert ihr Lädchen mit 
kleinen, feinen mediterranen 
Köstlichkeiten, kombiniert 
mit bodenständigen Waffeln 
und Glühwein, serviert von 
der Gemeinschaft Seckenhei-

mer Brauchtum. Musik auf die 
Ohren gibt es bei der Jobbör-
se. Die Brennerei Sponagel 
Gehr bietet Kostproben haus-
eigener Obstbrände sowie 
Gins und garniert das Ganze 
mit Collagen und Bildsticke-
rei von Gertrud Bedersdorfer. 
Der Verlag SOS Medien, un-
ter anderem Herausgeber der 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten, hat Annika Frank 
zu Gast. Sie ist den Lesern 
durch ihre Cartoons bekannt 
und wird eine Auswahl ihrer 

Werke unter dem Titel „Kom-
mentiert. Cartoons zum Welt-
geschehen.“ zeigen. Umrahmt 
wird der Abend vom Mu-
sikerduo „Hans & Steff“. Das 
ist längst noch nicht alles. Die 
Besucher der Langen Nacht 
der Kunst und Genüsse dür-
fen sich von der Wildbader 
über die Badenweiler, Zährin-
ger und Rastatter Straße bis 
in die Offenburger Straße 
auf Genussmomente, gute 
Gespräche und Geselligkeit 
freuen.  pbw

Lange Nacht: Viele Teilnehmer mit abwechslungsreichem Programm



4. November 2022Seite 4

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
www.sosmedien.de

Fon 0621 72 73 96-0
info@sosmedien.de

Ob als Dankeschön oder Anreiz für den nächsten Einkauf, 
als effektives Werbemittel oder alljährlicher Kassenschlager 
in der Vorweihnachtszeit – Gutscheine kommen an! 
Erst recht, wenn sie individuell gestaltet sind und aus exklu-
siven Materialien gefertigt und ausgefallen veredelt sind. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne 
und erstellen Ihnen ein Angebot!

Jetzt individuell gestalten & drucken lassen
und mit Freude Umsätze steigern!

Gutschein

GUTSCHEINE
löst jeder gerne ein Jetzt 

schon an
Weihnachten

denken!

Produkte & DienstleistungenP&D
Ihr Beruf ist ihre Berufung

Mariaz Szram leitet seit 35 Jahren das Lokal „Zum Seeblick“

Wer viel arbeitet, darf auch mal feiern: Maria Szram (rechts) beim 
Geburtstagsfest zum 35-Jährigen.  Foto: privat

RHEINAU. 35 Jahre, und damit 
mehr als die Hälfte ihres Le-
bens, führt Maria Szram die 
Gaststätte „Zum Seeblick“. 
Das wurde mit einer großen 
Geburtstagsparty gefeiert. 
Ansonsten soll alles so blei-
ben, wie es ist. In einem Al-
ter, in dem andere längst im 
Vorruhestand oder in Rente 
sind, will die 66-Jährige sich 
nicht groß umstellen, sondern 
die gutbürgerliche Küche 
weiterführen. Wozu auch das 
Konzept ändern. „Die Gä-
ste kommen ja genau wegen 
dieses Speisenangebots zu 
mir“, sagt sie. Sie hat durch-
gehalten auch in persönlich 
schwierigen Zeiten. Der Ver-
lust ihres Mannes hat sie hart 
getroffen. Gäste, Freunde 
und Geschäftspartner stan-
den ihr zur Seite. Ihre Nichte 
sprang ein. Mittlerweile führt 
sie den „Seeblick“ wieder mit 
angestelltem Personal. 
Dass das Vereinslokal der 
BASF-Siedlergemeinschaft 

nach zuvor vielen Pächter-
wechseln seit 1987 nun unter 
ein und derselben Leitung 
steht, ist sicherlich dem Um-
stand zu verdanken, dass 
Maria Szram ihr Handwerk 
von der Pike auf gelernt hat. 
Bereits mit 21 Jahren ist sie 
Chefköchin in einem Re-
staurant in Polen. Auch heute 
noch tut sie das, was sie tut 
mit Leidenschaft. Ihr Beruf 
ist zugleich ihre Berufung. 
Für die Gäste, darunter viel 
Stammkundschaft, macht 
immer noch Freude. 
Die Gästeschar zum Ge-
burtstagsfest fi el entspre-
chend groß aus, und viele 
drückten ihre Verbundenheit 
mit Blumen, Geschenken, vor 
allem aber mit persönlichen 
Worten des Dankes aus. Ein 
schöner Abend für Maria Sz-
ram, die sich danach erst ein-
mal Urlaub gönnte, um jetzt 
wieder mit voller Kraft in 
den Jahresendspurt zu gehen. 

pbw

➜ KOMPAKT

 Weihnachtsmarkt am Rathaus

 Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit

 Zabbe eröffnen

 Martinszug am 11. November

FRIEDRICHSFELD. In diesem Jahr 

wird es wieder einen Weihnachts-

markt in Friedrichsfeld geben. Er 

fi ndet am Samstag, 3.  Dezember, 

von 15 bis 21  Uhr statt. Organi-

siert wird er vom Heimatverein zu-

sammen mit dem Turnverein und 

den Handharmonikafreunden in der 

Turnhalle und auf dem Gelände hin-

ter dem Rathaus. Angeboten wird 

Kulinarisches und Schönes für die 

Adventszeit. Außerdem erwarten 

Spaß und Spiel die kleinen Besu-

cher. Es dürfen sich gerne noch 

weitere Teilnehmer melden. Wer als 

Aussteller mit einem Stand teilneh-

men möchte, bittet der Veranstalter 

um kurze Info an den Heimatverein 

unter info@heimatverein-friedrichs-

feld.de. mhs

SECKENHEIM/FRIEDRICHS-
FELD/EDINGEN-NECKAR-
HAUSEN. In der Seelsorgeeinheit 

Mannheim St.  Martin wird die Erst-

kommunion im nächsten Jahr an fol-

genden Terminen gefeiert: 15.  April 

Friedrichsfeld, St.  Bonifatius, 

16.  April Seckenheim, St.  Aegidius, 

22. April Neckarhausen, St. Andreas, 

und am 23. April in Edingen, St. Bru-

der Klaus. Die Seelsorgeeinheit hat 

in diesen Tagen die entsprechenden 

Einladungen an die Kinder des Schul-

jahrgangs 2013/2014 versendet. 

Eltern, deren Kind keine Einladung 

erhalten hat, obwohl es zum ent-

sprechenden Jahrgang gehört bezie-

hungsweise aktuell die dritte Klasse 

besucht, wenden sich bitte per Mail 

an: erstkommunion@st.martin-ma.

de. Das gilt besonders auch für Kin-

der, die eine Schule außerhalb der 

Seelsorgeeinheit besuchen und da-

her nicht entsprechend erfasst sind. 

Es ist auch möglich, dass Kinder, die 

bisher nicht getauft sind, im Rahmen 

der Vorbereitung die Taufe empfan-

gen können.  red/mhs

SECKENHEIM. Die Zabbe werden 

am Samstag, 12.  November, um 

11.11  Uhr die Fasnacht eröffnen. 

Los geht es vor dem Alten Rathaus, 

wo auch die neue närrische Regent-

schaft vorgestellt wird.  pbw

FRIEDRICHSFELD. Nachdem er in 

den letzten beiden Jahren ausfallen 

musste, freut sich die IGF, in diesem 

Jahr wieder zum Martinszug einla-

den zu können. Er fi ndet am Freitag, 

11. November, ab 18 Uhr statt. Mu-

sikalisch wird der Zug in bewährter 

Weise vom Musikverein begleitet. 

Auch ist es wieder gelungen, eine 

Reiterin mit Pferd zu organisieren, 

die dem Zug vorausreitet und den 

Heiligen Martin darstellt. Der Zug 

stellt sich vor der katholischen Kir-

che in der Neudorfstraße auf und 

nimmt dann folgenden Weg: Neu-

dorfstraße, Mülhauser Straße, Kol-

marer Straße, Vogesenstraße und 

wieder zurück in die Neudorfstraße. 

Dort löst er sich im oberen Schul-

hof auf. Martinsbrötchen für die 

Kinder wird es von der IGF geben, 

warmen Apfelsaft vom Roten Kreuz. 

Auf eine weitere Bewirtung wird in 

diesem Jahr noch, auch aus Infekti-

onsschutzgründen, verzichtet. Gesi-

chert wird der Zug von der Polizei, 

dem Roten Kreuz und der Freiwilli-

gen Feuerwehr.  mhs

SECKENHEIM. DRK-Chef Mi-
chael Sauer begrüßte in der 
Fahrzeughalle des DRK-Orts-
verbands Seckenheim zahlreiche 
Mitglieder und Gäste zur Mit-
gliederversammlung, darunter 
Gemeinderätin Nina Wellen-
reuther und das Ehrenmitglied 
Maria Eck. Sauer ging in seinem 
Tätigkeitsbericht darauf ein, dass 
man zahlreiche Einsätze für die 
Stadt Mannheim übernommen 
habe, und beklagte gleichzeitig, 
dass es an einem offenen Ohr 
für die Arbeit des Roten Kreuzes 
und an Unterstützung seitens 
der Kommune fehle. Stattdessen 
würden Aufl agen und Kosten auf 
die Rotkreuzfamilie zukommen. 
Der Verband hat in Seckenheim 
349 Fördermitglieder und 92 
Aktive. Durch die veränderte 
Situation in Veranstaltungen 
wegen Corona seien die Erträge 
rückläufi g, während die Kosten 
weitergelaufen seien. Zum Glück 
unterstütze der Bezirksbeirat Se-
ckenheim das Rote Kreuz. Für 
Seckenheimer Termine stellt das 
Rote Kreuz für Sanitätsdienst 
keine Rechnungen. Der Bericht 
über die Bereitschaft beinhaltete 
die Dienste bei den Impfzentren. 
Etwa 50 Aktive sind in der Be-
reitschaft tätig und haben 4.000 
Stunden im Jahr 2021 geleistet. 
Vor Corona waren dies jährlich 
jeweils 11.000 bis 15.000 Stun-
den, die ehrenamtlich geleistet 
wurden. Dirk Olbert berichtete, 

dass es viele technische Dien-
ste zu bewältigen gab und 21 
größere Einsätze, darunter auch 
die Unterstützung im Ahrtal mit 
sieben Helfern. Sauer zeigte sich 
stolz, dass Jugend, Sozialarbeit 
und Bereitschaft so gut zusam-
menarbeiten. Dazu gehört auch 
die Kleiderkammer mit vier 
Frauen und zwei Männern, die 
über 600 Stunden geleistet ha-

ben. Die Sozialarbeit besteht aus 
sechs Frauen, die sich regelmä-
ßig treffen, und zwei Frauen, die 
zu Hause Handarbeit in vielen, 
vielen Stunden beisteuern. Darü-
ber berichtete Gretel Neuthinger 
und für die Kleiderkammer Bri-
gitte Körner. Stefan Zier konnte 
für das Jugendrotkreuz erklären, 
dass viele Zusammenkünfte ge-
strichen worden seien, man sich 

aber online verständigt habe und 
dass auch die Ausbildung wei-
ter vorangetrieben worden sei. 
In seinem Kassenbericht konn-
te Günther Seyfferle nicht nur 
Positives berichten: Die Kosten 
laufen weiter, während die Ein-
künfte zurückgegangen sind. 
Alexander Oebel und Stefan 
Zieher bescheinigten die ord-
nungsgemäße Kassenführung. 

Die vorgeschlagene Entlastung 
erfolgte einstimmig. Bei den 
Neuwahlen gab es keine Überra-
schungen. Michael Sauer ist wei-
ter Erster Vorsitzender, Thomas 
Menges sein Stellvertreter, Gün-
ther Seyfferle übernimmt weiter 
die Kasse, Rebecca Zieher die 
Schriftführung. Beisitzer sind 
Christian Hoock und Sografi a 
Poutachidis, die zugleich Chefi n 
des Jugendrotkreuzes im Kreis-
verband Mannheim ist. Klaus 
Schmich bleibt Kassenprüfer. 
Die Leitung der Abteilungen 
wurden ebenfalls bestätigt und 
sieben Delegierte zur Kreisver-
sammlung bestellt. Die Bereit-
schaftsärzte sind Heiner Kreter, 
Björn Kemmler und Mike von 
der Forst.

Danach gab es Ehrungen, 
insbesondere Ehrenvorsitzende 
Maria Eck, zugleich ehemals 
langjährige Sozialleiterin, wurde 
für lange und treue Dienste so-
wohl von Michael Sauer als auch 
vom Kreisverband in besonderer 
Weise geehrt. Der Kreisverband 
verlieh die Henry-Dunant-Me-
daille als höchste Auszeichnung 
des Deutschen Roten Kreuzes. 
Geehrt wurden für langjährige 
Mitgliedschaft Alexander Oebel, 
Promise Udeoha, Adelheid Pir-
ron, Jessica Wang, Daniela Rau-
scher, Helga Brugger, Susanne 
Karl und auch Michael Sauer für 
50 Jahre DRK-Treue. 

red

Henry-Dunant-Medaille für Maria Eck
Mitgliederversammlung beim DRK Seckenheim

Maria Eck (2. v. l.) wurde besonders geehrt, doch auch langjährige Mitglieder wurden gewürdigt.  Foto Trinkaus

RHEINAU. „Helfen Sie uns mit 
Ihrer Unterschrift, den evan-
gelischen Kindergarten zu ret-
ten.“ Der Baustopp der Kita 
auf dem Gelände der Versöh-
nungskirche ist für die Eltern 
ein Schock. Er sollte die stark 
sanierungsbedürftige Einrich-
tung in der Bruchsaler Straße 
nicht nur ersetzen, sondern die 
Zahl der Betreuungsplätze von 
25 auf 50 verdoppeln. Diesen 
Plänen vorausgegangen waren 
viele Gespräche und Diskussi-
onen, weil dadurch Räumlich-
keiten des Gemeindehauses für 
die allgemeine Nutzung wegge-
fallen wären. Doch angesichts 

des dringenden Bedarfs an 
Kinderbetreuungsplätzen im 
Stadtteil wurde das Bauvor-
haben in Angriff genommen. 
Warum jetzt der Baustopp? 
Wie geht es weiter, und wel-
che Alternativen gibt es? Die 
Redaktion der Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten hat bei 
der Evangelischen Gesamtkir-
chengemeinde nachgefragt und 
eine ausführliche Stellungnah-
me erhalten. Zusammengefast 
kann man festhalten, dass das 
Bauvorhaben nicht zu fi nanzie-
ren ist.

„Auf Basis der Kostenrech-
nung von 2021 wurde das 

Bauprojekt mit einer Kosten-
schätzung von circa 2,8 Mil-
lionen Euro ausgeschrieben. 
Zwischenzeitlich sind – be-
dingt durch Corona und Uk-
rainekrieg - die Baukosten 
um gravierende 28,5 Prozent 
gestiegen. Diese Mehrkosten 
von rund 812.000 Euro sind 
nicht gegenfi nanziert, so dass 
aktuell die Gesamtfi nanzie-
rung des Kita-Neubaus an der 
Versöhnungskirche nicht gesi-
chert ist“, teilt Pressesprecherin 
Kirsten de Vos mit. Deswegen 
hat der Stadtkirchenrat in sei-
ner Sitzung vom 20. September 
2022 einen vorläufi gen Bau-

stopp beschlossen. Vorläufi g 
sei ja nun nicht gleichbedeutend 
mit endgültig, und Steffen Jooß 
erläutert auch, welche neuen 
Voraussetzungen geschaffen 
werden müssten:

„Ein entscheidender Faktor 
ist hier die Anpassung der in-
vestiven Förderrichtlinien der 
Kommune, die den Bauko-
stenindex betreffen“, erläutert 
der Direktor der evangelischen 
Kirchenverwaltung und macht 
unmissverständlich klar: „Aus 
unseren fi nanziellen Mitteln ist 
diese Kostensteigerung nicht 
zu stemmen. Wir sind hier an-
gewiesen auf eine Förderung 

durch einen entsprechend an-
gepassten Baukostenindex 
durch die Kommune.“ Sobald 
die Gesamtfi nanzierung stehe, 
könne das Bauvorhaben fort-
gesetzt werden. Die Eltern der 
Kita Bruchsaler Straße seien 
von Kita-Abteilungsleiterin 
Sabine Zehenter bei einem El-
ternabend über die Situation 
informiert worden. Die Ein-
richtung soll spätestens 2024 
geschlossen werden. Die Eltern 
haben mittlerweile die Politiker 
mit ins Boot genommen. SPD-
Stadtrat Thorsten Riehle will 
demnächst eine größere Runde 
zum Gespräch einladen.  pbw

Kostensteigerung von mehr als 28 Prozent stoppt Kita-Neubau
Gesamtkirchengemeinde auf Anpassung der kommunalen Fördersumme angewiesen

SECKENHEIM. Der Städtebau-
liche Wettbewerb für die Stem-
Konversionsfl äche ist gerade 
in der Abstimmung. Im ersten 
Quartal 2023 soll er ausgelobt 
werden. Mit dem Ergebnis wird 
im Frühsommer gerechnet. Die 
Mitglieder im Unterausschuss 
Konversion hörten zudem, 
dass in die Auslobung auch die 
Belange der TSG Seckenheim 
eingearbeitet wurden, die dort 
ein Sportzentrum errichten 
möchte. Bereits dort aktiv ist 
der Kurpfälzer Verein für Feu-
erwehrgeschichte, der aktuell 

einen Mietvertrag direkt mit 
der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben hat. Für die vom 
Verein genutzten und selbst 
hergerichteten Gebäude ist laut 
dem Konversionsbeauftragten 
Klaus-Jürgen Ammer keine 
andere Nutzung angemeldet. 
Die Stadt müsste bei Erwerb 
des Geländes in den Mietver-
trag einsteigen. „Da spricht 
grundsätzlich nichts dagegen“, 
erklärte Ammer, allerdings 
werde es sich dabei eher nicht 
um einen langfristigen Miet-
vertrag handeln, da dort im 

Bereich des Kleingewerbes ge-
mäß Bebauungsplan auch an-
dere Nutzungen möglich sind. 
„Und das Gebäude könnte Kita 
werden“, meldete sich der für 
den Seckenheimer Bezirksbei-
rat zugeladene Vertreter Ralf 
Kittel zu Wort. Die TSG habe 
ihre Bereitschaft, dort eine 
Sportkita zu betreiben, bereits 
kundgetan. FDP-Stadträtin 
Dr. Birgit Reinemund bat, mit 
beiden Vereinen das Gespräch 
zu suchen, da auch der Feuer-
wehrverein Planungssicherheit 
brauche.  pbw

Stem: Städtebaulicher Wettbewerb 
in Vorbereitung

SECKENHEIM. Das „Forum äl-
ter werden“ der St. Aegidius 
Gemeinde lädt am Buß- und 
Bettag, Mittwoch, 16. Novem-
ber, um 14.30 Uhr zu einer Se-
niorenmesse in die Pfarrkirche 
ein. Anschließend geht es im 
Pfarrzentrum St. Clara wei-
ter. Unter dem Titel „Gott und 
mein 40-Tonner“ liest Helga 
Blohm aus ihrem Buch. Die 
Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten haben kurz nach dessen 
Erscheinen Anfang 2021 über 

die Mannheimerin berichtet, 
die fünf Jahre lang ihren Traum 
lebte und als Berufskraftfah-
rerin mit dem Lkw quer durch 
Europa fuhr - damals eine von 
wenigen Frauen in einer Män-
nerdomäne. Das Buch basiert 
auf ihren Tagebuchaufzeich-
nungen. Sie brachte es im Selbst-
verlag heraus. Mittlerweile hat 
Helga Blohm für die zweite 
Aufl age einen Verlag gefunden 
und das Buch hat einen neuen 
Einband erhalten. Der Inhalt ist 

geblieben: Blohm berichtet über 
ihre Abenteuer unterwegs, von 
brenzligen Situationen ebenso 
wie von großer Kameradschaft 
unter den Kollegen, und immer 
wieder vom Staunen über Gottes 
wunderschöne Schöpfung. Ihre 
Aufzeichnungen sind eine Mi-
schung aus Reiseberichten, 
knallhartem Lkw-Fahrer-Alltag 
und Erfahrungen mit Gott. Mitt-
lerweile hat sie auch schon eini-
ge Lesungen gemacht, jetzt ist 
Seckenheim an der Reihe.  pbw

„Gott und mein 40-Tonner“
Helga Blohm beim Forum „älter werden“
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SECKENHEIM. Das Orchester-
konzert am Samstag, 13. No-
vember, um 17 Uhr mit dem 
Seckenheimer Kammeror-
chester und Barbara Obert an 
der Oboe in der Erlöserkirche 
wird das letzte unter der Lei-
tung von Wolfgang Schaller 
sein. Der Kantor hört zum 
Jahresende als Kirchenmusi-
ker an der Erlöserkirche auf. 
„Das hatte ursprünglich mal 
rein private Gründe. Man 
nähert sich so ganz langsam 
dem Renteneintrittsalter und 
denkt an die Möglichkeit, sei-
ne freie Zeit in den hoffentlich 
gesunden verbleibenden Jah-
ren doch nochmal anders zu 
gestalten. Unabhängig vom 
Terminkalender und Zeitplan, 
der die letzten Jahrzehnte das 
Leben doch in sehr umfang-
reichem Maße mitbestimmt 
hat“, antwortet Schaller ge-
genüber SRN-Redakteurin 
Heike Warlich auf die Frage 
nach dem Warum. Und doch 
gibt es auch noch einen ande-
ren Grund. „Der Umbruch im 
kirchlichen Leben macht auch 
vor den Toren der Erlöserkir-
che nicht Halt. Wollen wir in 
den nächsten Jahren weiterhin 
überzeugend und einladend 
wirken, bedarf es neuer Wege, 
kreativer Ideen und Entschei-
dungen, die auch zukünftig die 
Menschen erreichen und ihnen 
den Zugang zu einer kirch-
lichen Gemeinschaft anspre-
chend machen“, sagt Schaller, 

der 36 Jahre an der Erlöserkir-
che die Kirchenmusik leitete. 
Die augenblicklichen Krisen, 
angefangen mit den Kirchen-
austrittswellen der letzten 
Jahre, der Corona-Zeit, bis hin 
zur aktuellen kritischen Welt- 
und Wirtschaftslage, hätten 
diese Notwendigkeit uner-
wartet beschleunigt. Ideen 
und Entscheidungen, die dem 
entgegenwirken, müssten jetzt 
getroffen werden. „Und zwar 
so, dass sie in den nächsten 

Jahren konsequent umgesetzt 
werden können. Das kann 
meines Erachtens nur gelin-
gen, wenn zu dem personellen 
Wechsel im Pfarramt der Er-
löserkirche auch ein Wechsel 
im Amt der hauptamtlichen 
Kirchenmusikstelle stattfi n-
det“, sagt Schaller. Eine neue 
Person, die in Zusammenar-
beit mit Pfarrerin und Pfarrer, 
dem Ältestenkreis und den ne-
benamtlichen Mitarbeitern die 
Erlösergemeinde auf die sich 

verändernden Bedürfnisse 
der Gemeinde behutsam, aber 
zielführend eingehen kann. 

Auch die hauptamtliche 
Kirchenmusikstelle selbst 
ändert sich. Mit ihrem Frei-
werden, unabhängig ob sofort 
oder erst in zwei Jahren, wird 
diese nur noch zu 60 Prozent 
durch die Landeskirche be-
setzt. Es greifen die jüngsten 
Beschlüsse der Badischen 
Landessynode zur Einspa-
rung von Finanzen in den 

kommenden Jahren. „Diese 
Entscheidung der Landessy-
node hat die Erlösergemeinde 
schwer getroffen. Nicht alle 
Ensembles und musikalischen 
Bereiche, die bisher von einer 
hauptamtlichen Person betreut 
wurden, können weiterhin in 
dieser Form aufrechterhalten 
werden“, sagt er. Die Gemein-
de sei bereits eifrig bemüht, 
Lösungen zu fi nden. Mehr 
denn je werde sie auf freiwil-
lige fi nanzielle Zuwendungen 
zurückgreifen müssen. Schal-
ler ist zuversichtlich: „Die 
Chancen stehen gut, das zeigt 
das momentane Engagement 
von allen haupt- und neben-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Ebenso die 
Spendenbereitschaft der Ge-
meinde, für die wir sehr dank-
bar sind.“ Denn bei aller Ver-
änderung, so soll eines doch 
bleiben: dass die Kirchenmu-
sik an der Erlöserkirche auch 
weiterhin in die Region hi-
nausgetragen wird. Wolfgang 
Schaller ist dies gelungen. 
Dafür wurde er 2016 mit dem 
Alfred-Blümmel-Ehrenorden 
ausgezeichnet. Seine offi zi-
elle Verabschiedung fi ndet 
am 11. Dezember um 10 Uhr 
im Gottesdienst statt. „Selbst-
verständlich bin ich dann 
noch bis zum 31. Dezember 
im Dienst und somit in der 
ganzen Weihnachtszeit in den 
Gottesdiensten anwesend“, 
versichert Schaller.  pbw

„Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden“
Kantor Wolfgang Schaller verlässt die Erlöserkirche

Wolfgang Schaller (2. v. l.) wurde 2016 mit dem Alfred-Blümmel-Ehrenorden ausgezeichnet.  Foto: Warlich

NECKARAU/RHEINAU. Mit zwei 
stimmungsvollen Konzerten 
hat sich jetzt der Handharmo-
nikaverein (HHV) Rheinklang 
auf der Bühne zurückgemeldet. 
Zum einen in der Versöhnungs-
kirche Rheinau und dann in der 
St.-Jakobus-Kirche Neckarau. 
Umso schöner, konnten doch 
lange keine Orchesterproben 
stattfi nden und erst recht keine 
Akkordeonkonzerte. Anläss-
lich des 85-jährigen Vereins-
jubiläums im Jahr 2021 war 
bereits ein Jubiläumskonzert 
vorgesehen, das aber ausfal-
len musste. Auch die für Juli 
2022 geplanten Kirchenkon-
zerte mussten krankheitsbe-
dingt kurzfristig abgesagt wer-
den. Doch jetzt präsentierten 
sich neben dem 1. Orchester 
die Hobbyorchester „Die Ta-
stenfl itzer“ wieder – und das 
auch noch im Zusammenspiel 
mit Kirchenorgel (Alexander 
Brock) und Harfe (Nina Fi-
scher). Dabei spielten diese 
beiden Instrumente nicht nur 
solistisch, sondern integrierten 
sich auch harmonisch in den 
musikalischen Klang des Ak-
kordeonorchesters. 

Besonders kam dieses 
Zusammenspiel Orchester-
Harfe-Orgel bei der Over-
türe „Wenn ich König wär“ 
(Adolphe Adam) zum Tragen; 
spannend entfaltete sich der 
Dialog zwischen 1. Orchester 
und Orgel beim Konzert Nr. 6 
in B-Dur von Georg Friedrich 
Händel. Raumfüllend und er-
greifend stand dann die Orgel 
solistisch bei der Dorischen 

Toccata von Johann Seba-
stian Bach im Vordergrund, 
während das solistische Stück 
von Nina Fischer an der Har-
fe „Barcarole“ von Jaques 
Offenbach (aus Hoffmanns 
Erzählungen) hieß. Aber auch 
das Hobbyorchester (Leitung: 
Gerd Stiefenhöfer) glänzte 
zum Beispiel mit „Andante“ 
von Franz Schubert. Die mu-
sikalische Gesamtleitung lag 

in den bewährten Händen von 
Liane Weber. 

Die dann auch zur Zugabe 
– „Als ich fortging“ (gefühl-
voll interpretiert von Kathrin 
Weber) – sagte: „Als ich die-
sen Song bei einem Konzert 
von Dirk Michaelis hörte, be-
rührten mich sowohl die Mu-
sik als auch der Text sofort, 
und als ich die Hintergründe 
erfuhr, war es klar für mich, 

dass ich ihn eines Tages auf-
führen möchte.“

Der HHV Rheinklang be-
steht aktuell aus rund 90 
Mitgliedern; Probeort ist die 
Gerhart-Hauptmann-Grund-
schule in Rheinau-Süd. Durch 
die unterschiedlichen spie-
lerischen Fähigkeiten und 
musikalischen Vorlieben der 
verschiedenen Ensembles 
können sowohl Konzerte als 
auch gesellige Nachmittage in 
kleinerer Runde (zum Beispiel 
in Altenheimen) gut bespielt 
werden. Doch leider fehlt auch 
hier der Nachwuchs, obwohl 
die Aktiven in regelmäßigen 
Abständen Einsteigerkurse 
anbieten, um ehemaligen Ak-
kordeonspielern wieder Lust 
auf ihr Instrument zu machen. 
Und doch sei es „unangefoch-
ten mittelfristiges Ziel, wieder 
ein Schülerorchester oder ein 
Jugendensemble zu etablieren, 
damit auch jüngere Akkorde-
onspieler wieder einen Platz 
in unserem Verein haben“, so 
die Verantwortlichen. Wer sich 
dafür interessiert, dem sei die 
Homepage empfohlen: www.
hhv-rheinklang.de.  nco

Akkordeon, Orgel und Harfe in stimmungsvollem Zusammenspiel
Kirchenkonzert 2022 des HHV Rheinklang in Rheinau und Neckarau

Mit stimmungsvollen Konzerten meldete sich der HHV Rheinklang zurück auf der Bühne.  Foto: Kranczoch
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Vieles gab es zum günstigen Kerwepreis.  Foto: Warlich Michael Senn (links) und Band spielten in seiner Schreinerei, die 

Werkstatt wurde zum Kerwe-Café.  
Foto: Seitz

Glücksrad bei den Sternsingern, die zugleich fürs Mitma-

chen bei der Kinderhilfsaktion warben.  Foto: Warlich

Die Besucher schlenderten durch die geöffneten Geschäfte.  Foto: Warlich

Kerwepfarrer Christian Bühler hielt die „Kerweredd“ und 

bewachte die Schlumbl.  Foto: Warlich

SECKENHEIM. Schon am Ker-
wesamstag konnte sich die 
Schlumbl über mangelnde Auf-
merksamkeit nicht beklagen. 
Viele Schaulustige waren zur 
Abholung des Kerwesymbols 
ins „Mediterrana“ gekommen. 
Bei einem Gläschen Sekt und 
viel Lärm durch die Guggemu-
siker „Zahlekracher“ aus Hed-
desheim nahm die Traditions-
veranstaltung ihren Lauf, die in 
diesem Jahr binnen etwas mehr 
als sechs Wochen mit neuem 
Konzept durch die „Kerwefreun-
de“, unterstützt vom kommis-
sarischen BDS-Leitungsteam, 
auf die Beine gestellt worden 
war. Dass Kerwepfarrer Wilhelm 
Erny coronabedingt ausfi el, 
war zwar sehr schade, brachte 
aber die Verantwortlichen nicht 
aus der Ruhe in Anbetracht all 
der anderen Hürden, die zuvor 
bewältigt worden waren. Ins-
besondere die Absperrung der 
wenigen Meter Stengelstraße 
am Sonntag brachte eine Men-
ge Aufl agen mit sich, die kurz-
fristig mitgeteilt und umgesetzt 
werden mussten. Doch das war 
vorübergehend vergessen, als 

Christian Bühler das Mikrofon 
ergriff. Er war kurzfristig als 
Kerwepfarrer eingesprungen 
und füllte diese Rolle an beiden 
Tagen perfekt aus. Am Sonntag 
ließ er es sich nicht nehmen, 
die Schlumbl in die geöffne-
ten Geschäfte und Kerwehöfe 
zu fahren. Im Heimatmuseum-
Café in der Schreinerei Senn 
wurde sie ihm kurzfristig vom 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Lothar Boos stibitzt. Doch zum 
eigentlichen Schlumbelklau 
kam es erst am Montagnach-
mittag durch die Handballer 
und Matthias Müller, Vorsitzen-
der der Kerwefreunde, musste 
das Lösegeld in Bier zahlen. 
Vom Fenster am Rathaus hatte 
das Brauchtumssymbol einen 
insgesamt angenehmen Blick 
genießen dürfen. Die „Kerwe-
freunde“ bewirteten zum Auf-
takt mit Bratwurst und dem 
obligatorischen „Riwwelesku-
chä“. Am Kerwesonntag dann 
kam die Sonne pünktlich zur 
Eröffnung auf dem Kirchplatz 
hinter den Wolken hervor. Mül-
ler erläuterte, dass es ihm ein 
Anliegen gewesen sei, mit der 

Kerwe einen Treffpunkt für Jung 
und Alt zu schaffen und dabei 
insbesondere junge Familien 
und Neu-Seckenheimer anzu-
sprechen. Den Kirchplatz hatten 
Pfarrer Miles und das Gemein-
deteam für dieses „Experiment“ 
spontan zur Verfügung gestellt. 
Dort wurde sehr viel für Kinder 
angeboten: Riesenluftblasen, 
Hula Hoop, Auto-Parcours, 
Glücksrad, Spiele. Es gab klei-
ne Speisen wie Schmalzbrote 
bei den kfd-Frauen und Waffeln 
beim Kinderladen Seckenheim. 
Szegediner Gulasch und Linsen-
suppe beim Kochclub Gourmet 
waren schnell ausverkauft. Die 
moderaten Preise wurden ge-
lobt. Auch der Sängerbund in 
seinem Kerwehof meldete rei-
ßenden Absatz an Schweine-
pfeffer. Auf dem Rathausplatz 
ging (Zwiebel-)Kuchen eben-
falls gut über die Theke. SPD, 
AWO und Kinderladen Seebär-
chen sorgten zudem mit „Dr. 
Wisebrod’s Swing Boppers“ für 
gechillte Musik. Beim Büche-
reifreundeskreis wurde beim 
Bücherfl ohmarkt zugegriffen. 
Auch DRK und Heimatmuseum 

waren mit dem Verkaufserlös 
aus Handarbeiten beziehungs-
weise Flohmarktware auf dem 
Kirchplatz zufrieden. Diejenigen 
Geschäfte, die sich für eine La-
denöffnung entschieden hatten, 
profi tierten ebenfalls von dem 
Zusammenspiel aus Kerwet-
radition und verkaufsoffenem 
Sonntag. Gleiches galt für die 
Schausteller. Am Dienstag war 
dann Schluss mit lustig. Nach 
einem kleinen Umzug einmal 
ums Quadrat wurde die Schlum-
bl verbrannt. „Das ist nur ein 
Bündel Reisig“, erläuterte der 
mittlerweile genesene Kerwe-
pfarrer Wilhelm Erny dem Pub-
likum, das sich trotz Regen in 
durchaus ansehnlicher Zahl am 
Badener Platz versammelt hat-
te. Unter Wehklagen und Kroko-
dilstränen der Kerwefreunde lo-
derte die Flamme, derweil sich 
die Besucher am von Wolfgang 
Bohatsch wieder gestifteten 
Laugengebäck stärken konn-
ten. Stadträtin Marianne Seitz 
hatte den Geschäftsführer von 
Golden Brezel erneut darum ge-
beten und die Brezeln dort ab-
geholt.   pbw

Neue Impulse für die Kerwe
Großer Besucherzuspruch belohnt Engagement der Organisatoren

Erstmals war der Kirchplatz von St. Aegidius mit einbezogen worden.  

Foto: Seitz

Der Rathausplatz war am Sonntag immer gut frequentiert. 

 

Foto: Warlich

SCHENKE LEBEN, 
SPENDE BLUT.
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Zur Verstärkung unseres Medienberatungsteams 
in Mannheim-Neckarau, suchen wir eine/n

Kaufmännische/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
Minijob / Teilzeit nach Absprache

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
  Medienberatung Karin Weidner

Telefon: 0621-821689 – mobil 0172 7528062
mail: Anzeigenberatung@karin-weidner.de
Anzeigenleitung des Verlages SOSMedien
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• Eigeninitiative – selbständiges Arbeiten
• Verantwortungsbewusstsein
• Belastbarkeit in hektischen Zeiten
• Erfahrung im Verlagsbereich
• wären von Vorteil, aber keine Voraussetzung
• Neu-/Quer- und Wiedereinsteiger

Wir bieten
• Interessantes Arbeitsgebiet
• Team in angenehmer Atmosphäre
• Angemessene Bezahlung

SECKENHEIM. Mit dem Kur-
pfälzer Verein für Feuer-
wehrgeschichte kann die 
I n t e r e ssengemei nscha f t 
Seckenheimer Vereine ein 
neues Mitglied begrüßen. 
Am 8. Juni 2009 gegrün-
det, widmet man sich unter 
anderem der Restaurierung 
alter Feuerwehrfahrzeuge 
und hat sich mittlerweile 
auf Stem eingerichtet. Die 
anwesenden IG-Mitglieder 
hörten, dass der Verein aktu-
ell 130 Mitglieder zählt. Die 
Abstimmung über die Auf-
nahme war reine Formsache 
und erfolgte einstimmig. Seit 
der letzten IG-Versammlung 
am 29. September ist nicht 
viel gelaufen. Es gab we-
der Wandertag noch Neu-
jahrsempfang. 2022 sieht es 
wieder besser aus. „Am 27. 
März beteiligten wir uns an 
der Gedenkfeier für die am 
Rangierbahnhof getöteten 
Zwangsarbeiter“, berichtete 
Vorsitzender Zink. Die Mai-
kundgebung fand in kleinem 

Rahmen im Hof des Heimat-
museums statt, soll nächstes 
Jahr aber wieder gemeinsam 
mit dem Schifferkinderheim 
am Badener Platz durch-
geführt werden. Auch der 
Wandertag mit rund 170 ver-
kauften Wandertalern konnte 
am zweiten Oktobersonntag 
vonstattengehen. Eintopf so-

wie Kaffee und Kuchen bei 
den Schützen wurden von 
Wanderern und Nichtwande-
rern ebenfalls  gut angenom-
men. Der Erlös geht an den 
Freundeskreis der Bücherei 
im Alten Rathaus. Der Mar-
tinszug soll am 12. Novem-
ber stattfi nden. Der Vorsit-
zende warb dafür, sowohl die 

Ortseingangstafeln als auch 
die Lautsprecheranlage der 
IG rege zu nutzen. Es handle 
sich um für alle angeschaff-
tes Equipment. 

Ausführlich wurde über 
die Neuausrichtung des 
Mannheimer Morgen disku-
tiert, nach der Seckenheim 
und Friedrichsfeld nun nicht 

mehr im Rhein-Neckar-, son-
dern wie alle anderen Stadt-
teile auch im Mannheim-Teil 
zu fi nden sind. Seither werde 
kaum berichtet. Insbesondere 
die Aktivitäten der Vereine 
würden nicht wahrgenom-
men. Man will das Gespräch 
mit anderen Stadtteilverei-
nen suchen.  pbw

Veranstaltungen laufen langsam wieder an
Herbstsitzung der IG im Siedlerheim / Verärgerung über Tageszeitung

Am Kerwesonntag machte das IG-Neumitglied Kurpfälzer Verein für 
Feuerwehrgeschichte erfolgreich auf sich aufmerksam.  Foto: Warlich

Hermann Gehr konnte beim Wandertag 170 Wandertaler ausgeben. 
 Foto: Warlich
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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

Seit 1865 – älteste Glaserei Mannheims
„Tradition schafft Vertrauen“

   Reparaturen  
rund ums Fenster

   Neue Fenster  
und Türen 

   Haustüren 

   Glastüren

Innstraße 44 | 68199 Mannheim 

Fon 0621-851516 
Web: www.glassimon.de 

Mail: info@glassimon.de

Wir haben auch für Ihr Haus die  
perfekte Haustür!

157157

MITWIRKENDE

Männerchöre:
MGV-Liedertafel 1861/07 e.V. •  MGV Aurelia 1883 e.V. Ilvesheim

  Frauenchor MGV-Liedertafel – Aurelia Ilvesheim
Gemischter Chor Aurelia Ilvesheim – MGV-Liedertafel

Gesamtleitung: Peter Imhof •  Eintrit: 15,00 EUR

VVK: Michaela Keinert – „Mediterrana“ – Seckenheimer-Hauptstr. 131 
bei den Sänger-/Sängerinnen, an der Abendkasse

Schutzgebühr 5,– Euro
Der gesamte Erlös wird an eine soziale Kindereinrichtung gespendet.

Wir freuen uns auf Euren Besuch im Casino der 
Grosskraftwerk Mannheim AG.
Einlass ab 16:00 Uhr.
Karten gibt es ab dem 7. November 2022 über 
die Verwaltungspforte des GKM, Marguerrestraße 1, 
Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:30 Uhr.

GKM-Kindernachmittag
8. Dezember 2022 | 16:30 Uhr

Grosskraftwerk Mannheim AG
Marguerrestraße 1 · 68199 Mannheim
Telefon: 0621 868-0 · www.gkm.de · info@gkm.de
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➜ KOMPAKT

 Hubertusjagd einmal anders

 GVR-Mitgliederversammlung

 Jubilarfeier Chorverband

 Gehirnjogging und Rätsel

 Operngala im Vereinshaus

 TSG-Wandertag

 Weihnachtsbaum wechselt Zuständigkeit

FRIEDRICHSFELD. Seit unglaub-
lichen 70 Jahren ist Rolf Lutz 
Mitglied im Turnverein 1892. 
Dafür dankte man ihm bei 
der Mitgliederversammlung 
zunächst einmal mit einem 
großen Präsentkorb und ste-
hendem Applaus. Neben seiner 
eigenen sportlichen Karriere 
als Handballer und später als 
Tennisspieler hat er schon ei-
nige Ehrenämter im Verein 
wahrgenommen. Von 1990 
bis 2002 war er 12 Jahre lang 
Abteilungsleiter Handball. Von 
2002 bis 2012 übernahm Rolf 

Lutz dann für 10 Jahre Ver-
antwortung als Zweiter Vorsit-
zender. Seit 2012 steht er als 
Dritter Vorsitzender zur Verfü-
gung. Damit ist er seit 32 Jah-
ren ununterbrochen in einem 
Ehrenamt tätig. 2013 wurde er 
für diesen außergewöhnlichen 
Einsatz mit der silbernen Eh-
rennadel des Badischen Sport-
bunds ausgezeichnet, 2014 
ernannte ihn sein Turnverein 
1892 zum Ehrenmitglied. Der 
Turnverein wird Rolf Lutz für 
seine Verdienste noch beson-
ders ehren.  mhs

Dirk Kappes (links) bedankte sich bei Rolf Lutz mit einem Präsentkorb 
für sein Engagement.  Foto: zg

FRIEDRICHSFELD. Aller Voraussicht 

nach wird die diesjährige Hubertusjagd 

des Reit- und Fahrvereins etwas anders 

sein als in den Jahren zuvor. Aber sie 

soll nicht weniger interessant sein, denn 

es gibt jede Menge Infos zu Tierschutz, 

Pferden und noch vieles mehr. Dazu 

werden auf dem Reitgelände mehrere 

Infostände platziert. Außerdem werden 

sich die Pferde anders als gewohnt 

präsentieren, doch dazu wollen die 

Veranstalter im Vorfeld nicht allzu viel 

verraten. Los geht es wie immer mit 

dem Stelldichein und dem Gottesdienst 

in der Reithalle. Musikalisch werden 

sowohl der Gottesdienst als auch die 

anschließende Jagd von den Parforce-

hornbläsern Baden begleitet. Da auch 

für das leibliche Wohl von Gästen und 

Teilnehmern in Form von Wildgulasch, 

Eintopf und Kürbiscremesuppe bestens 

gesorgt ist, steht einer schönen Veran-

staltung im herbstlichen Dossenwald 

nichts im Wege. Die Hubertusjagd 

fi ndet am Sonntag, 6. November, ab 

10.30 Uhr auf dem Gelände des Reit- 

und Fahrvereins Mannheim-Friedrichs-

feld statt.  mhs

RHEINAU. Die Mitgliederversamm-

lung des Gemeinnützigen Vereins 

Rheinau (GVR) fi ndet am Donnerstag, 

17.  November, um 19  Uhr in den 

Räumen der Pfi ngstberggemeinde 

statt.  red

MANNHEIM. Die Jubilarfeier des 

Kurpfälzer Chorverbands fi ndet in 

diesem Jahr in Feudenheim statt. 

Treffpunkt ist am Samstag, 26. No-

vember, um 14.30 Uhr in der Kultur-

halle. Im Mittelpunkt stehen verdiente 

langjährige Sängerinnen und Sänger, 

die für ihre Sangestätigkeit in Chören 

durch den Kurpfälzer Chorverband 

Mannheim geehrt werden.  pbw

SECKENHEIM. Der nächste Spie-

lenachmittag vom Forum älterwerden 

fi ndet am Dienstag, 8. November, um 

15 Uhr in St. Clara statt.  red

SECKENHEIM. Am Samstag, 

12. November, veranstaltet der Män-

nergesangverein Liedertafel eine 

Operngala. Einlass ins Vereinshaus 

in der Zähringer Straße  80 ist um 

17.30  Uhr. Das Konzert beginnt um 

18  Uhr. Es wirken mit die Männer-, 

Frauen- und Gemischten Chöre von 

MGV Liedertafel Seckenheim und MGV 

Aurelia Ilvesheim. Als Solisten dabei 

sind Raphael Wittmer, Tenor, sowie 

Philippe Adam am Klavier. Karten zum 

Preis von 15 Euro sind im Vorverkauf 

bei allen Sängerinnen und Sängern, im 

Mediterrana bei Michaela Keinert so-

wie an der Abendkasse erhältlich. pbw

SECKENHEIM. Am Sonntag, 12. No-

vember, lädt die TSG-Wanderabteilung 

zum Wandertrag ein. Treffpunkt ist 

um 10  Uhr auf dem Sportplatz in 

Neustadt Gimmeldingen, Im Tal  7, 

67435 Neustadt a. W. Von dort führt 

der Rundweg über das Weingebiet 

zum Forsthaus Silbertal mit Einkehr. 

Der Rückweg verläuft über das Ben-

jental zurück zum Parkplatz. Der Weg 

ist nicht für Kinderwagen geeignet. 

Gesamtdauer sechs Stunden.  red

SECKENHEIM. Der Bund der Selb-

ständigen steht zwar kurz vor der 

Aufl ösung. Doch ähnlich wie beim 

verkaufsoffenen Sonntag ist es Anlie-

gen des bisherigen Leitungsteams, 

das aktuell die Geschäfte kommis-

sarisch führt, auch die Weihnachts-

baumaufstellung für den Stadtteil 

aufrechtzuerhalten. Dieser wird in 

diesem Jahr bereits unter dem Dach 

der Gemeinschaft Seckenheimer 

Brauchtum e. V. („Kerwefreunde“) 

durchgeführt, der die Aktion auch 

künftig übernehmen wird. Der Baum 

wird pünktlich zum ersten Advent 

auf dem Rathausplatz stehen. Die 

Beleuchtung erfolgt – wie bereits in 

der Vergangenheit – über energie-

sparende LED-Lichter und ist über 

eine Zeitschaltuhr geregelt. Mehr 

zum Termin in der Adventsausgabe 

am 25. November.  pbw

Dankeschön für 32 Jahre 
im Ehrenamt

MANNHEIM. Es war der letz-
te große Presserundgang mit 
Blick hinter die Bauzäune 
im Luisenpark vor der Bun-
desgartenschau (BUGA). Die 
Restarbeiten zur Neuen Park-
mitte werden unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit erledigt. 
Der Park ist seitv 2. November 
geschlossen. Das Spinelli-Ge-
lände ist ebenfalls zu. Auf bei-
den BUGA-Flächen ist noch 
viel zu tun. Im Luisenpark ist 
bereits der Weg in Arbeit, der 
künftig vom Haupteingang 
in Richtung Neue Parkmitte 
führt. Schon bestehende Wege 
wurden in den letzten Mona-
ten durch den Baustellenver-
kehr strapaziert und müssen 
hergerichtet werden. Drei 
Viertel der neuen Pfl anzen-
schauhausfassade sind fertig 
und teilweise schon nicht mehr 
eingerüstet. Nur der fünfte 
Riegel an der Stirnseite muss 
noch kernsaniert werden. Mit 
Rücksicht auf den Betreiber 
des Cafés Pfl anzenschauhaus 
wird mit dem Durchbruch 
im Foyer in Richtung Neue 
Parkmitte auch erst jetzt be-
gonnen. Dort war bisher der 
Brillenkaiman beheimatet, 
der wie die anderen Tiere vom 
Pfl anzenschauhaus ins neue 
Südamerikahaus umziehen 
wird, wo künftig tropische 
Tiere und Pfl anzen präsen-
tiert werden. Dafür wurde das 
bisherige Schmetterlingshaus 
erweitert. Das Stahlgerippe 
steht. Die Fundamente für die 
neuen Bereiche sind vorhan-
den. „Sowohl Krallenäffchen 
als auch Kaiman und Leguane 
bekommen zusätzlich zum 
Innen- auch ein Stück Außen-
gehege“, erläuterte Parkchef 
Joachim Költzsch beim Bau-
stellenrundgang. Über den 
Reptilien werden die Schmet-
terlinge schweben. Über den 
Äffchen nicht, weil diese sie 
als zu jagende Beute identifi -
zieren würden. Während der 
Schließpause wird im Süda-
merikahaus der Kunstfelsen-
bauer tätig werden. „Vor allem 

an Schlechtwettertagen, wenn 
er im Außenbereich der Pingu-
inanlage nicht arbeiten kann“, 
verrät Költzsch. Diese ist nur 
einen Steinwurf entfernt und 
ebenfalls schon gut zu erken-
nen. Fertig ist auch ein Stück 
des barrierefreien Weges, der 
aus Richtung Seebühne zu den 
Humboldt-Pinguinen führen 
wird. Auch von den gelben 
Gondoletta-Booten auf dem 
Kutzerweiher kann man die 
unterhaltsamen Frackträger 
durch drei große Panorama-
scheiben beim Unterwasser-
fl ug beobachten. „Alle Wege 
der Neuen Parkmitte sind an 
ihrem eigenen Pfl asterbelag 
zu erkennen, der speziell für 
uns gefertigt wurde“, erklärt 
Költzsch. Die Pfl astersteine 
greifen mit ihrer ovalen Form 
die organische Architektur der 
neuen Parkmitte auf. Die im 
Randbereich der neuen Pfl a-
sterwege große Fugenweite 
lässt Regenwasser versickern.  

Nachdem die technischen 
Arbeiten in der Unterwasser-
welt fertiggestellt sind, geht 
es während der Schließpause 
auch dort mit der Ausgestal-
tung weiter. 21 Aquarien müs-
sen ebenso eingerichtet wer-
den wie der Besucherbereich 
mit verschiedenen Erlebnis- 
und Lernstationen. Teile der 
Baustelleneinrichtung werden 
aus der Neuen Parkmitte ins 
umliegende Parkgelände um-
ziehen, damit die Landschafts-
gärtner während der Schließ-
zeit die Bereiche zwischen den 
Gebäuden gestalten können: 
Mittelmeergarten, Stauden-
beete, rund 60 neue Bäume 
und Rasenfl ächen mit Platz 
zum Spielen werden angelegt. 
Auch innerhalb der begeh-
baren Großvoliere werden die 
Landschaftsgärtner tätig, um 
diese unter anderem mit Bach-
läufen, Findlingen, einheimi-
schen Gehölzen und Stauden 
auszugestalten. Das auskra-
gende Dach der 1.300 Qua-
dratmeter großen Voliere soll 
bereits Ende November fertig 

sein. Dann werden Pylonen 
und Steilnetze errichtet. Die 
Arbeiten für die temporäre 
Seilbahn auf der Freizeitwiese 
sind in vollem Gang. Sie wird 
während der BUGA mit ihren 
64 barrierefreien Kabinen bis 
zu 2.800 Fahrgäste pro Stun-
de in sieben bis acht Minuten 
vom Luisenpark nach Spinelli 
oder umgekehrt befördern.

„Wir werden während der 
Schließzeit auch zum einen 
oder anderen Pressetermin 
einladen“, verspricht Költzsch, 
wirbt jedoch um Verständnis, 
dass es dabei nur ausgesuchte 
Fotomotive geben wird. „Wir 
wollen natürlich die Öffent-
lichkeit informieren, uns aber 
den Aha-Effekt nicht nehmen 
lassen“, erklärt er dazu. Und 
Michael Schnellbach, Mit-
geschäftsführer der Stadt-
park Mannheim gGmbh und 
BUGA-Chef, ist sich heute 
schon sicher: „Der Luisen-
park wird sich zur BUGA 
innovativ und zukunftsori-
entiert und von seiner besten 
Seite zeigen.“  pbw

BUGA-Arbeiten unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit

Luisenpark ist seit dem 2. November geschlossen

Die Seilbahnstation wird auf der Freizeitwiese eingerichtet.  Foto: Warlich

Das neue Pinguingehege (rechts) ist von der Gondoletta aus einsehbar. 
Die Neue Parkmitte erhält ein eigenes Wegepflaster.  Foto: Warlich
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Nachhaltige & Wohngesunde
Böden aus Kork und Holz!

Überzeugen Sie sich 
in unserer Ausstellung

Neu bei uns: Naturalan
Kunststofffreie Böden aus 

Materialien wie Kautschuk, Rapsöl, 

Holz und anderen Naturfasern

SECKENHEIM. Ende gut, alles 
gut. Der Zabbe-Brunnen ist zu-
rück. Ohne Wasser zwar, aber 
dafür wieder auf den Secken-
heimer Planken. Die von Die-
ter Fedel und Berthold Arnold 
ins Leben gerufene Bürgerini-
tiative hat ihr Ziel weitgehend 
erreicht. Der Platz vor dem 
Rathaus wurde es zwar nicht, 
und aus dem Brunnen wurde 
eine „fi gürliche Plastik“. Doch 
das trübte die Freude bei der 
offi ziellen Übergabe durch 
Bürgermeister Ralf Eisenhauer 
nicht. Ein harter Kampf sei es 

gewesen, so die beiden. Gegen 
die Verwaltung, aber auch „an-
dere Gegner“. Und dieser Satz 
steht exemplarisch dafür, dass 
im Zusammenhang mit dem 
Brunnen Fronten aufgebaut 
wurden und sich der eine oder 
andere auch im Ton vergriff. 
Denn weg haben wollten auch 
die sogenannten Brunnengeg-
ner den Brunnen nicht. Sie 
hatten sich ganz im Gegenteil 
schon frühzeitig im Verlauf der 
Bürgerworkshops im Vorfeld 
der Plankenerneuerung nach 
einem Alternativstandort mit 

Wasser umgeschaut, und den 
Badener Platz als Verbindung 
zwischen dem gewachsenen 
Ort und dem neuen Quartier 
Hammonds vorgeschlagen. 
Politik und Verwaltung wur-
den informiert. Der Bezirks-
beirat war einverstanden, die 
örtlichen Stadträte wollten das 
Vorhaben auch unterstützen.

Obwohl es Presseberichte 
und Termine vor Ort gab, inte-
ressiert das Thema zu diesem 
Zeitpunkt nur wenige. Erst als 
der Brunnen abgebaut wur-
de, wird der im benachbarten 

Gasthaus „Goldener Engel“ 
beheimatete Stammtisch El-
vis-Campari mit Dieter Fedel 
an der Spitze aktiv. Es bildete 
sich eine Bürgerinitiative, die 
rund 1.200 Unterschriften 
sammelt. Fedel verschaffte 
sich bei Bezirksbeiratssit-
zungen und anderen Veran-
staltungen Gehör. Der ur-
sprüngliche Arbeitskreis hielt 
an seinem Vorschlag fest, weil 
man den Brunnen mit Wasser 
erhalten wollte. Aber auch, 
weil er in den Jahren zuvor am 
belebten ÖPNV-Umsteigeplatz 
häufi g durch Müll und Zi-
garettenkippen verunreini-
gt war. Nach einer weiteren 
Ortsbegehung mit Vertretern 
der unterschiedlichen „Positi-
onen“ war es der verstorbene 
SPD-Stadtrat Ralf Waibel, der 
den jetzigen Standort als Kom-
promiss vorschlug. Auch Ger-
not Rumpf wurde gehört und 
erklärte, dass er den Standort 
in der Ortsmitte bevorzugt, 
jedoch die Teile neu anordnen 
müsse. Das ist nun, vier Jahre 
später, auch geschehen. Barba-
ra und Gernot Rumpf dankten 
der Bürgerinitiative für ihren 
Einsatz sowie insbesondere 
CDU-Stadträtin Marianne 
Seitz, die mit ihnen den Kon-
takt aufgenommen hatte. Für 
ihren Einsatz erhielt sie „die 
Bronzemaus am Lorbeerblatt“ 
in Anlehnung an die Maus am 
Fuße der Brunnenskulptur. 

pbw

„Es war ein harter Kampf“
Zabbe-Brunnen kehrt als „figürliche Plastik“ in den Ortskern zurück

Viele Schaulustige kamen am Kerwemontag zur offiziellen Wiedereinweihung des Zabbe-Brunnens auf den 
Planken.  Foto: Warlich

FRIEDRICHSFELD. Zu seinem 
traditionellen Oktoberfest hatte 
der Friedrichsfelder Ski-Club 
eingeladen. Und ebenso traditi-
onell war das Wetter, nämlich 
strahlender Sonnenschein und 
fast noch sommerliche Tempe-
raturen. So war es auch nicht 
weiter verwunderlich, dass viele 
Mitglieder und Freunde den 
Weg auf die bayerisch dekorierte 
Tennisanlage gefunden hatten. 
Auf sie warteten dem Anlass 
entsprechend kulinarische Köst-
lichkeiten wie frische Weiß-
würste mit Brezn, Kürbissuppe 
oder auch deftiger Fleischkäse, 
wahlweise im Brötchen oder 
mit Salatgarnitur. Dazu natür-
lich kühles Oktoberfestbier und 
alkoholfreie Getränke, aber 
auch Spritziges wie etwa Sekt 
oder Aperol. Die Gäste waren 
gut gelaunt und konnten sich 
so von der zu Ende gehenden 
Sommersaison verabschieden 
und sich auch schon ein wenig 
auf die kommende Wintersaison 
einstellen. Begrüßt wurden sie 
alle von Katrin Ruf-Brehme im 
Namen des gesamten Vorstand-
steams. Sie freute sich über den 

guten Zuspruch und konnte auch 
gleich ein paar Mitglieder ehren. 
So erhielten Monika Schönig-
an für ihren runden Geburtstag 
sowie Elvira und Rudi Menke 
wie auch Edgar Seitz für ihre 
40-jährige Vereinszugehörigkeit 
jeweils ein Weinpräsent. Und 
Erfreuliches hatte sie auch zu 

berichten. In der nächsten Som-
mersaison kann der Ski-Club 
gleich zwei Kindermannschaf-
ten melden – eine U9- und eine 
U12-Mannschaft. Die Einfüh-
rung der Ballschule vor einigen 
Jahren trägt inzwischen die 
ersten Früchte, da die Kinder 
nach deren Ende dem Verein 

auch weiterhin treu bleiben. Das 
war aber auch schon der ein-
zige offi zielle Part. Die Gäste 
hatten danach noch genügend 
Gelegenheit zu Gesprächen oder 
auch, um sich noch am reichhal-
tigen Kuchenbuffet, für welches 
wieder die Bouledamen gesorgt 
hatten, zu erfreuen.  mhs

Oktoberfest bei herrlichem Spätsommerwetter

Einige Mitglieder konnten für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt werden.  Foto: Schatz

SECKENHEIM. Die Bereitschaft 
des DRK-Seckenheim hat in 
diesem Jahr die Auszeichnung 
„Aktiv für Seckenheim“ er-
halten. Seit 2003 würdigt die 
Interessengemeinschaft Secken-
heimer Vereine damit Gruppen, 
Projekte, Initiativen und auch 
Vereine. Im letzten Jahr ging 
das Staffelholz an das Corona-
Testteam der TSG Seckenheim.

Die DRK-Bereitschaft sei seit 
vielen Jahren bei Seckenheimer 
Veranstaltungen im Einsatz wie 
zuletzt beim Wandertag, so IG-
Chef Jürgen Zink. Auch beim 
Straßenfest oder dem großen 
gemeinsamen Fasnachtszug 
mit Ilvesheim anlässlich der 
1250-Jahr-Feier war die Mann-
schaft aktiv, die aktuell von Dirk 
Olbert geleitet wird. Sie beglei-

tet aber auch viele Vereinsveran-
staltungen „Für die IG werden 
die Bereitschaftsdienste kosten-
los geleistet“, betonte Zink im 
Vorfeld der Herbstsitzung. 

Die Mitglieder der Bereit-
schaft bringen sich gemeinsam 
mit den übrigen DRK-Abtei-
lungen jedoch auch anderweitig 
ein, wie demnächst beim Blut-

spendetermin am 11. Novem-
ber von 14.30 bis 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum St. Clara, 
Stengelstraße 4. Es wird ge-
beten unter www.blutspende.
de online einen Termin zu 
vereinbaren. An selber Stel-
le fi ndet bereits am Sonntag, 
6. November, der DRK-Hand-
arbeitsmarkt statt. Angeboten 
werden neben Weißwäsche und 
hausgemachter Marmelade von 
Seniorinnen angefertigte Stick-, 
Strick- und Häkelarbeiten. Es 
gibt Puppen und Puppenbe-
kleidung. Für Kaffee und Ku-
chen ist gesorgt. Federführend 
bei dieser Veranstaltung ist 
die DRK-Sozialarbeit, die tat-
kräftig von Bereitschaft und 
Jugend-Rotkreuz unterstützt 
wird.  pbw

DRK-Bereitschaft erhält „Aktiv für Seckenheim“
Blutspende und Handarbeitsmarkt im November

Andreas Hänssler (links) reichte das Staffelholz an Dirk Olbert, Thomas 
Menges und Michael Sauer weiter.  Foto: Warlich

SECKENHEIM. Mit zwei 
Punkten aus der Satzung, die 
den Zweck des Fördervereins 
des Horst Schroff Senioren-
Pfl egeZentrums beschrei-
ben, eröffnete Vorsitzender 
Manfred Falkenberg die Jah-
reshauptversammlung. Sinn-
gemäß steht geschrieben, 
dass es der Zweck des För-
dervereins sei, Gelder zu ge-
nerieren, die dann im vollen 
Umfang den Bewohnern des 
Pfl egeheimes zugutekom-
men und nicht irgendwo in 
irgendwelchen Kanälen ver-
sickern. Und genau das habe 
man in den vergangenen 
zehn Jahren des Bestehens 
des am 23. Oktober 2012 
gegründeten Vereins getan. 
Immer in enger Abstim-
mung mit der Heimleitung, 
die er mit Yvonne Bickel an 
diesem Abend neben den er-
schienenen Mitgliedern be-
grüßen konnte. Der Verein 
zähle derzeit rund 80 Mit-
glieder, das sei eine stabile 
Entwicklung, so Falkenberg 
in seinem Geschäftsbericht. 
Er dankte allen seinen Vor-
standskollegen für die gute 

Zusammenarbeit, aber auch 
den Mitgliedern und Spon-
soren für die wertvolle Un-
terstützung. Mit den Geldern 
des Vereins konnte in den 
vergangenen zehn Jahren so 
einiges angeschafft werden. 
Besonders hob er hier die 
fl exiblen Sonnensegel vor 
der Cafeteria, eine Tovertafel 
oder auch drei Massageses-
sel – einen für jeden Wohn-
bereich – hervor. Dazu kom-
men zahlreiche Spiele und 
zwei große Sonnenschirme 
vor dem Haus. Der Fuhr-
park konnte zudem mit einer 
E-Fahrradrikscha erweitert 
werden, die sich sehr großer 
Beliebtheit bei den Bewoh-
nern erfreut.

Summa summarum habe 
der Förderverein in den 
zehn Jahren seines Beste-
hens rund 76.000 Euro zum 
Wohle der Bewohner des 
SPZ ausgegeben. Von einem 
ausgeglichenen Kassenbe-
stand und einem Plus in der 
Kasse konnte Kassier Wen-
delin Fedel berichten. Bar-
bara Tinnes bestätigte ihm 
auch im Namen von Norbert 

Schreck eine einwandfreie 
Kassenführung und empfahl 
die Entlastung des Kassiers. 
Diese wurde von Jürgen 
Zink sowohl für den Kassier 
als auch für die gesamte Vor-
standschaft erbeten. Die Ent-
lastung erfolgte einstimmig. 
Aus dem Alltag des SPZ 
berichtete dessen Leiterin 
Yvonne Bickel. Wegen Co-
rona gab es keine größeren 
Veranstaltungen und Feste. 
Demnächst kämen Lamas zu 
Besuch ins SPZ. Weiterhin 
herrsche sehr große perso-
nelle Not, so dass freie Plät-
ze nur dann belegt werden 
könnten, wenn auch ausrei-
chend Personal vorhanden 
sei. Erfreut zeigte sie sich 
über junge Menschen aus In-
dien, die ihr Praktikum und 
später auch die Ausbildung 
im SPZ machen, Auch mit 
Vietnam habe man eine enge 
Kooperation. Mit einer klei-
nen Bilderreise gab es einen 
Rückblick auf zehn Jahre 
Förderverein, ehe die har-
monische Sitzung dann bei 
einem Gläschen Sekt aus-
klang.  mhs

Zehn Jahre zum Wohle 
von Haus und Heimbewohnern

TSG Wandertag im November

TSG Seckenheim e.V. | info@tsg-seckenheim.de | Tel. 0621/48 148 77

www.tsg-seckenheim.de

Wann? 12.11.2022 um 10:00 Uhr

Wo? Im Tal 7
 67435 Neustadt a. W.

Melde dich hier 
direkt an 

#130539832©Guenter Albers
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MANNHEIM. Fips (fl exibles in-
dividuelles Personen-Shuttle) 
ist die Lösung der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv) 
für Fahrgäste überall dort, 

wo kein Bus und keine Bahn 
mehr hinfährt. Hier fährt 
dann fi ps, und die Nutzung ist 
einfach und günstig. Die dafür 
bereitgestellten Elektrofahr-

zeuge können bequem und 
fl exibel über die fi ps-App ge-
bucht werden und sind dabei 
umweltfreundlich und smart 
unterwegs. Start, Ziel und Ab-
fahrtszeit bestimmt der Fahr-
gast, denn fi ps fährt innerhalb 
seines Bediengebietes von A 
nach B, ganz individuell und 
so, wie es der Kunde benötigt.

fi ps ergänzt also das beste-
hende ÖPNV-Angebot der 
rnv in Mannheim und verbin-
det die Bezirke am Stadtrand 
besser miteinander. Fahrten 
von der Haltestelle bis fast 
vor die Haustür, der Weg 
zum Einkaufen, Arzttermi-
ne und Ausfl üge in der Frei-
zeit. Die letzte „Meile“ wird 
durch fi ps noch einfacher und 
komfortabler. Dabei werden 
die Fahrtwünsche mehrerer 
Fahrgäste mit ähnlichen Stre-
cken oder Zielen intelligent 
gebündelt. Die ausschließlich 
mit 100 Prozent Ökostrom 
betriebenen Elektrofahrzeu-
ge verfügen jeweils über fünf 
Fahrgastplätze.

Die Kosten sind über-
schaubar. Für eine Fahrt mit 
fi ps benötigt man immer 
ein gültiges VRN-Ticket. 
Wer eine VRN-Jahres- oder 
Halbjahreskarte wie das Job-
Ticket, die Karte ab 60, ein 
Semester-Ticket oder das 
MAXX-Ticket besitzt, der 
zahlt nur einen Euro pro 
Fahrt. Ansonsten beträgt 
der Aufschlag zwei Euro 
pro Fahrt. Es ist aber auch 
möglich, eine Fahrt mit fi ps zu 
buchen, wenn man noch kein 
Ticket hat; in diesem Fall wird 

zusätzlich ein Ticket nach 
dem VRN-Luftlinientarif ab-
gerechnet. 

Derzeit fi pst’s in den Be-
diengebieten Mannheim Nord 
und Mannheim Süd an sieben 
Tagen in der Woche in der Zeit 
von 5 Uhr bis 24 Uhr. Zudem 
ist fi ps in den Abendstunden 
von 20 Uhr bis 24 Uhr auch in 
Seckenheim unterwegs.

Das fi ps-Gebiet Mannheim 
Süd umfasst die Stadtteile 
Neckarau, Lindenhof, Al-
menhof, Niederfeld, Caster-
feld, Mallau, Pfi ngstberg und 
Rheinau. Im Mannheimer 
Norden kann in den Stadttei-
len Blumenau, Gartenstadt, 
Sandhofen, Scharhof, Schö-
nau, Waldhof, Franklin, Kä-
fertal, Luzenberg, Straßen-
heim, Taylor und Vogelstang 
gefi pst werden. Dafür stehen 
insgesamt über 3.000 virtuelle 
Haltepunkte in den Bedien-
gebieten zur Verfügung. Das 
heißt, der Ort, an dem fi ps sei-
ne Fahrgäste abholt, ist meist 
keine 100 Meter von eigenem 
Standort entfernt.

Seit Anfang 2021 ist fi ps in 
Mannheim unterwegs, und es 
kommen ständig weitere Ge-
biete und Städte hinzu. pm/red

 Wer mehr über fi ps, die 
Bediengebiete sowie die 
Nutzung erfahren möchte, 
der kann sich bei der 
Langen Nacht der Kunst 
und Genüsse an einem der 
fünf fi ps Info-Points beraten 
lassen, aber immer und 
jederzeit auch auf der 
rnv-Angebotsseite unter: 
www.fi ps.rnv-online.de/

Mit gutem Gefühl zur  
„Langen Nacht der Kunst und Genüsse“.
fips bringt euch ans Ziel.

Dort wo kein Bus oder keine Bahn mehr hinkommt, dort fipst’s
Bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse fips kennenlernen

Die mit 100 Prozent Ökostrom betriebenen Elektrofahrzeuge 
der fips-Flotte bieten bis zu fünf Personen Platz. Foto: © RNV GmbH

Die Kartenansicht zeigt das Einsatzgebiet von fips im Norden und im Süden von Mannheim. Der Service ist bereits 
in vielen Stadtteilen verfügbar. Kartografie: © Baumgardt Consulants GbR und RNV GmbH

Bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse 
stehen an folgenden Standorten fips-Kolleginnen 

und Kollegen und beraten persönlich:

Rheinau – Marktplatz
Neckarau – Marktplatz

Seckenheim – Marktplatz
Waldhof/Gartenstadt – Freyaplatz

Sandhofen – Am Stich

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Seniorengymnastik/Lendenwirbelsäulen-Gymnastik– freitags ab 18 Uhr
Gymnastik auf dem Stuhl für Senioren - dienstags ab 15:45 Uhr

Drums Alive /Cheerleading/Akrobatik für Kinder – dienstags ab 17 Uhr
Basketball für Kinder – donnerstags ab 16 Uhr

Walking mit und ohne Stöcke – montags ab 16 Uhr / im Sommer ab 18 Uhr
Frau Natalja Gergert – ngergert@tsg-rheinau-mannheim.de

Body work out – donnerstags ab 19 Úhr
Frau Susanne Ritz – sritz@tsg-rheinau-mannheim.de

Koronargymnastik – mittwochs ab 18 Uhr
Frau Martina Tsituritis

Die Teilnahme an den Mittwochs und Freitagskursen  
kann auch per Rezept vom Arzt verschrieben werden.

TSG Rheinau e.V. 1901 · Rheinauer Ring 99 · 68219 Mannheim 
Tel. 0621 / 89 14 62 · Fax 0621 / 86 23 684 

info@tsg-rheinau-mannheim.de · www.tsg-rheinau-mannheim.de

Fußball · Tischtennis · Gymnastik 
Gesundheits- & Breitensport

TSG Rheinau e.V. 1901

NEU: Präventionskurs - Freude an Bewegung  

zum Gesunderhalt für Jung und Alt.
Bewegung ist die beste Möglichkeit ein gesundes und selbst-

ständiges Leben bis ins hohe Alter zu führen.

Praxis LebensbaumPraxis Lebensbaum  
für Körper, Geist und Seele

praxislebensbaum@web.depraxislebensbaum@web.de
www.praxis-lebensbaum-mannheim.dewww.praxis-lebensbaum-mannheim.de
Tel.-Nr 43715479 + 0176 4762 4835Tel.-Nr 43715479 + 0176 4762 4835
Relaisstraße 88 im Innenhof, MA-RheinauRelaisstraße 88 im Innenhof, MA-Rheinau

Conny Lea & Horst SteinConny Lea & Horst Stein 
Massage, Hypnose, Reiki Massage, Hypnose, Reiki 
Psychologische LebensberatungPsychologische Lebensberatung
NEU !!! geistige WirbelsäulenaufrichtungNEU !!! geistige Wirbelsäulenaufrichtung

Thema des Monats:Thema des Monats:

Ganzheitliche Gesundheit: Ganzheitliche Gesundheit: 
Energiefeld Wirbelsäule Energiefeld Wirbelsäule 

Fremdenergien lösenFremdenergien lösen

Angebot des Monats:Angebot des Monats:

90 Minuten Zeit für Dich 90 Minuten Zeit für Dich 
Ganzkörpermassage  Ganzkörpermassage  

+Fußreflexmassage (statt 90,-+Fußreflexmassage (statt 90,-€) 80,-) 80,-€
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Selbstbestimmt,
gut umsorgt

und voller Leben
-

6 mal ganz in
Ihrer Nähe

DIAKONISCH - INNOVATIV - PROFESSIONELL

Mobile Dienste Mannheim

68163 Mannheim - 0621 70018-2401
Thomascarree

68163 Mannheim - 0621 70018-0
Unionshaus

68309 Mannheim - 0621 7291-0
Thomashaus

68163 Mannheim - 0621 76255-0
Zinzendorfhaus

68305 Mannheim - 0621 48040-111
Seniorenzentrum Rheinauer Tor

68219 Mannheim - 0621 842590-0

www.ev-heimstiftung.de

RHEINAU. Zu jeder Zeit 
ist der Mensch mit all 
seinem Bewusstsein die 
Summe aller Gedanken, 
Gefühle, Emotionen, Mu-
ster und Handlungen. 
Krankheiten und Be-
schwerden sind Dishar-
monien im physischen 
und energetischen Kör-
per. In jedem Moment 
des Lebens können wir 
uns entschließen, unsere 

ganze Kraft in die Har-
monisierung von Körper, 
Geist und Seele fließen 
zu lassen und uns dabei 
innerlich vollständig auf-
zurichten. Die Geistige 
Wirbelsäulenaufrichtung 
bewirkt eine spirituelle 
Neuordnung, Wand-
lung und Harmonisie-
rung aller körperlichen 
und feinstofflichen Sys-
teme und öffnet damit 

die Tür für den unum-
kehrbaren Aufstieg ins 
Höchste Bewusstsein. 
Durch die Geistige Wir-
be l säu lenau f r i ch tung 
fließen harmonisierende 
Heilenergien in alle Zel-
len, Organe, Körperteile 
und Bewusstsein. „Die 
strömenden Energien 
und Heilimpulse ordnen, 
richten und heilen ge-
nau in dem Maße, wie 

der Mensch für diese 
göttliche Hilfe offen und 
bereit ist“, erklärt Conny 
Lea. Heilungsabläufe sind 
bei jedem Menschen in-
dividuell, jeder hat sei-
nen eigenen Weg, sein ei-
genes Tempo und seinen 
eigenen Rhythmus. 
Bei der Langen Nacht der 
Kunst und Genüsse hat 
die Praxis Lebensbaum 
geöffnet. Um 19  Uhr re-

feriert Conny Lea über 
„Ganzheitliche Gesund-
heit – Energiefeld Wir-
belsäule – Fremdener-
gien lösen“ und trägt 
anschließend das selbst 
komponierte Lied „Glaub 
an Dich!“ mit Gitarre und 
Gesang vor. pm/red

Infos unter 
www.praxis-lebensbaum-
mannheim.de

Praxis Lebensbaum: 
Ganzheitliche Gesundheit mit der „Geistigen Wirbelsäulenaufrichtung“

MANNHEIM. „Stellen Sie 
sich vor, Sie haben in Sa-
chen Pflege und Betreu-
ung einen verlässlichen 
Partner an ihrer Seite.“ 
Das ist erklärtes Ziel der 
Evangelischen Heimstif-
tung. Seit 1952 steht das 
Unternehmen für gute 
Pflege in Baden-Württ-
emberg, mittlerweile in 
165 Einrichtungen mit 
9.800 Mitarbeitenden 

und für 13.200 Menschen 
im Land. Als Arbeitgeber 
bietet die Evangelische 
Heimstiftung berufliche 
Sicherheit und individu-
elle Karrierewege, den 
bundesweit höchsten 
Personalschlüssel und 
eine faire Bezahlung 
nach dem Diakonietarif. 
Als Dienstleister werden 
Pflege, Betreuung und 
Wohnen aus einer Hand 

und für jeden Bedarf an-
geboten. In Mannheim 
ist die Heimstiftung mit 
sechs Einrichtungen ver-
treten: Das Thomashaus 
in Neuhermsheim, das 
Thomascarree in Neu-
hostheim, das Zinzen-
dorfhaus in Gartenstadt, 
das Unionsheim in Kä-
fertal, das Senioren-
zentrum Rheinauer Tor 
und die Mobilen Dien-

ste Mannheim gehören 
dazu. 400 Kolleginnen 
und Kollegen sorgen für 
gute Pflege, jeden Tag. 
„Wir sind gerne Teil der 
Gemeinschaft in Mann-
heim, unsere Häuser 
stehen Vereinen, Kin-
dergärten, Schulen und 
weiteren Organisationen 
offen, wir schaffen Raum 
für Begegnung und Aus-
tausch. Und wir sind 

verlässliche Partner für 
alle, die mit uns zu tun 
haben – Ärzte, Apothe-
ker, Angehörige, Ehren-
amtliche“, so die Evan-
gelische Heimstiftung, 
die als Arbeitgeber und 
Dienstleister nach den 
Vorstellungen der Men-
schen handelt. pm/red

Infos unter 
www.ev-heimstiftung.de

Evangelische Heimstiftung:
Sechs Einrichtungen für gute Pflege in Mannheim

ALLGEMEIN. „Ist das Bio?“ 
Wir möchten uns gesund 
ernähren und lesen beim 
Einkauf immer öfter das 
Kleingedruckte. Hinwei-
se auf den Verpackungen 
sagen uns, was in verar-
beiteten Lebensmitteln an 
Inhaltsstoffen enthalten 
ist. Dabei übersehen wir 
manchmal das Nahelie-
gende: Wo kommt das denn 
her, wo ist es gewachsen? 
Mehl zum Beispiel ist nicht 
gleich Mehl. Als Kind kann-
ten wir vielleicht das dun-
kle Roggen- und das helle 
Weizenmehl, inzwischen 
gibt es in vielen Haushal-
ten Maismehl, Hafermehl, 
Sojamehl, sogar Kichererb-
senmehl – und das ist noch 
nicht alles. 
Auf welchen Feldern wach-
sen die Früchte, wurden sie 
von weither zu uns geflogen 
oder kommen sie aus der 
Region? Sind es gezüchtete 
Sorten oder alte? Wir haben 
uns daran gewöhnt, dass 
die Supermarktregale voll 
sind, aber für die Feinheiten 
der Lebensmittelerzeugung 
nehmen wir uns oft nicht 
die Zeit. Wer weiß schon, 
dass auf drei Vierteln der 
deutschen Ackerflächen 
nur fünf Sorten Getreide 
angebaut werden? Außer 
Weizen und Roggen sind 
das noch Mais, Gerste und 
Raps, die bei der Herstel-
lung von Backwaren nicht 
unbedingt im Vordergrund 
stehen. 

Emmer oder Zweikorn ist 
wenig bekannt, aber man 
ist dabei, es neu zu entde-
cken. Im Zusammenhang 
mit dem Umweltschutz in 
der Landwirtschaft könnte 
es in Zukunft bald eine 
Rolle spielen. Denn im-
mer mehr tritt in unser Be-
wusstsein, dass nicht nur 
wir gesunde Nahrung zu 
uns nehmen wollen, son-
dern dass auch die Pro-
duktion der Lebensmittel 
gesund für die Umwelt sein 
sollte. Emmer ist eine der 
ältesten Kulturpflanzen der 
Welt. Als die Pharaonen re-
gierten, war Emmer das Ge-
treide der Ägypter. Im heu-
tigen Vergleich schneidet 
der Emmer beim Düngen 
gut ab. Er braucht weniger 
davon, so werden Böden 
und Grundwasser weniger 
belastet. Sein Geschmack 
ist kräftig, was sich nicht 
nur beim Brotbacken an-
genehm auswirkt, sondern 
auch beim Bier; Emmer ist 
nämlich auch ein beliebtes 
Braugetreide. 
Noch ist Emmer ein Ni-
schenprodukt, aber das 
könnte sich ändern. Auch 
für Menschen, die low carb 
essen möchten, könnte 
Emmer eine gesunde Alter-
native sein. Insgesamt we-
niger Brot, dafür öfter aus 
dem kräftig schmeckenden, 
leckeren Urgetreide. Also, 
einfach mal ausprobieren. 
Nimm Zwei(korn), nimm 
Emmer.  jae

Nimm zwei
Das uralte Getreide Emmer 
wird wieder neu entdeckt

HauptsacheHauptsache
GESUND
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Telefon: 06202-708-0
Telefax: 06202-708-111

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

MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 
68782 BRÜHL

• Fahrdienst mit rollstuhlgerechten, klimatisierten Fahrzeugen

• Drei seniorengerechte Mahlzeiten täglich

• Teilnahme an allen Freizeitangeboten sowie 

Veranstaltungen im Haus

• Umsetzung ärtzlicher Verordnungen wie Logopädie, 

Krankengymnastik und Ergotherapie

• Ein Vollbad pro Woche – auf Wunsch

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

Unsere Tagespflege unterstützt und ergänzt die häusliche 

Pflege und entlastet die Angehörigen.

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

nur an einzelnen Tagen besuchen möchten.

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

  Rückfahrt: ab 15.30 Uhr

UNSER TAGESPFLEGE-ANGEBOT

Begleitung und Versorgung
von körperlich
eingeschränkten
Menschen

UNSERE KLIENTEN FÜHREN EIN EIGENSTÄNDIGES
UND SELBSTBESTIMMTES LEBEN.

WIR HÖREN ZU, ORGANISIEREN UND SETZEN UM.

Grundpflege -
Körperpflege und

hauswirtschaftliche
Unterstützung

Behandlungspflege -
Medizinische

Leistungen nach
ärztlicher Verordnung

Umfassende und
kompetente Hilfe
rund um das Thema
„Pflege Zuhause“
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NECKARAU. „Wir sehen 
den Menschen ganzheit-
lich, als Einheit von Körper, 
Geist und Seele. Wünsche 
und Bedürfnisse der Kli-
enten und Angehörigen 
werden in die aktivierende 
Pflege mit einbezogen,“ 
sagt Geschäftsführerin An-
drea Rhein. Jeder Mensch 
wird mit seinen Stärken, 
Neigungen und Schwä-
chen angenommen. Dabei 
spielen seine Nationalität, 
politische Einstellung, so-
zialer Rang, sein Alter und 

Glaube keine Rolle. Zum 
bestehenden Angebot der 
Grundpflege und haus-
wirtschaftlichen Versor-
gung, Behandlungspflege 
und Integrationsbeglei-
tung für Kinder mit beson-
derem Hilfebedarf hat der 
Pflegedienst in 2020 mit 
der 24-Stunden-Assistenz 
ein neues Unterstützung-
sangebot ergänzt. Dabei 
handelt es sich um die 
Begleitung von Menschen 
mit Handicap, damit diese 
ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Le-
ben führen können. Arbeit, 
Studium und ein erfülltes 
kulturelles Leben sind 
auch für Menschen mit 
einem Handicap möglich 
und vor allem wichtig. Die 
flexible Form der Rundum-
betreuung stellt eine Alter-
native zum Pflegeheim dar, 
bei der Selbstbestimmung 
und Selbstgestaltung des 
Lebens großgeschrieben 
sowie gleichzeitig Sicher-
heit und Versorgung ge-
währleistet werden. Ein 
selbstbestimmtes und 
würdevolles Leben im ei-
genen Rhythmus und ganz 
nach den eigenen Vorstel-
lungen zu führen, ist mit 
der 24-Stunden-Assistenz 
von Pflegedienst Rhein-
gold kein Problem. Dafür 
wird gemeinsam mit dem 
Klienten der Unterstüt-
zungsbedarf ermittelt. 

pm/red

Infos unter www.pflege-
dienst-rheingold.de

Ambulanter Pflegedienst Rheingold: 
24-Stunden-Assistenz
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ALLGEMEIN. Schritte lie-
gen im Trend. Schritte 
werden gezählt. In einer 
Gesellschaft, in der viele 
Berufe nicht mehr kör-
perliche Arbeit bedeu-
ten, werden Schritte zu 
etwas Anarchistischem. 
Maloche ist heute kaum 
noch das Herumheben 
von schweren Gegen-

ständen, sondern das 
endlose Sitzen vorm 
Computerbildschirm. Es 
ermüdet und schädigt 
die Augen. Das lange Sit-
zen belastet den Körper 
einseitig, führt zu Ver-
spannungen und Mus-
kelverkürzungen. Die 
Wendung „auf Knopf-
druck“ galt lange als 

Metapher für Entlastung 
und Fortschritt. Sie tut 
es bis heute, aber da-
neben etablieren sich 
neue Erkenntnisse. Ge-
sunde Arbeit bedeutet 
nicht mehr, dass man 
nicht körperlich arbei-
ten muss. Eher glaubt 
man inzwischen, dass zu 
wenig Einsatz des Kör-

pers selbigen schädigt. 
Wer nur noch Tasten am 
Computer drückt, aber 
nicht mehr physische 
Lasten mit dem Körper 
bewegt, ist auch arm 
dran. Den Körper nicht 
mehr einzusetzen, wird 
zum Nachteil. Man muss 
nachweisen, dass man 
was tut, indem man mit 

dem Körper was tut. Zu-
erst beweist man es sich 
selbst, dann der Gesell-
schaft.
Fast muss man sagen, 
dass der Selbstoptimie-
rungstrend hier etwas 
Gutes geleistet hat. Man 
joggt, man geht ins Fit-
nessstudio, man tut 
was für die Gesundheit. 

Nicht selten wurde das 
übertrieben realisiert. 
Aber die sogenannten 
Trackinguhren messen 
nicht nur den Puls, son-
dern zählen die Schritte, 
die man am Tag gegan-
gen ist. Waren das we-
niger als 1.000, ist es 
bedenklich. Die Anzahl 
der Schritte pro Tag sind 

nicht das Nonplusultra. 
Aber ein Hinweis. Wenn 
sich eine geringe Anzahl 
von Schritten pro Tag 
häuft, kann es ein Signal 
sein. Wer diesem sehr 
sachlichen und nüch-
ternen Signal Beachtung 
schenkt, kann durch-
aus seiner Gesundheit 
nützen.  jae

Auf Knopfdruck - Körperliche Betätigung wird zum Gesundheitsmerkmal

ALLGEMEIN. Müsli, das 
klingt schweizerisch und 
muss was Kleines sein. 
Töpfli, Käferli, Häusli – 
die Entsprechungen vom 
deutschen Wort mit -chen 
oder besser -lein, also 
Töpflein, Käferlein, Häus-
lein. Der Duden segnet 
die Deutung ab, fügt die 
Schreibweise Müesli hinzu 
und verweist auf das Mus. 
Dachten wir es uns doch! 
Müsli ist ein kleines Mus, 
ein Brei. Ein Mini-Brei? 
Wie witzig, wo inzwischen 
schon ein überzeugter Es-
ser von Vollwertkost iro-
nisch als „Müsli“ bezeich-
net wird. Doch lassen wir 
uns davon nicht beirren. 
Müsli ist eine Speise, die 
von Leuten gegessen 
wird, die sie mögen. Es 

hat nichts mit Ideologie 
zu tun, sondern mit Ge-
schmack. Müsli schmeckt 
nämlich. Sehr gut.
Müsli findet man in nicht 
geringer Auswahl im Su-
permarktregal. Gähn! Fer-
tigware! Die Uridee des 
kleinen Muses ist, dass 
man sich selbst was zu-
rechtmischt und -schnip-
pelt, und zwar lauter Sa-
chen, die man gerne mag. 
Die Zutaten sind vorzugs-
weise ungekocht, also im 
weiteren Sinne Rohkost, 
wie etwa Haferflocken, 
frisches Obst, Nüsse, rohe 
Milch. Die Maße nen-
nen wir nicht in Gramm, 
sondern vorzugsweise in 
Händen: eine Handvoll, 
eine halbe Handvoll, zwei 
Handvoll. Die Mischung 

beim Müsli geht mit Ge-
fühl und Geschmack. Kalo-
rienzähler aufgepasst! Ein 
Müsli ist eine vollgültige 
Mahlzeit und kann, wenn 
man nicht akribisch ab-
zirkelt, rasch tausend Ka-
lorien haben. Aber keine 
Angst: Die Sättigung kann 
bis zum Abend halten und 
man spart das Mittages-
sen. Müsli ist kein Dickma-
cher, eher umgekehrt.
Grundsubstanz ist die Ha-
ferflocke. Davon gibt es 
die kernige und die zarte 
Variante. Aus unserer 
Sicht sollten es kernige 
sein, denn das Müsli ins-
gesamt ist deftig und aus 
lauter Zutaten gemacht, 
bei denen man kräftig 
zubeißen darf. Wer ger-
ne Nüsse mag, nimmt 
eine bestimmte Sorte 
oder eine Nussmischung 
und langt dabei kräftig 
zu. Obst ist kein Muss, 
aber wenn schon, denn 
schon. Ein halber Apfel 
ist schnell kleingeschnip-
pelt und trägt dazu bei, 
dass die Mahlzeit fruchtig 
und saftig wird. Schließ-
lich gibt es ein paar Gim-
micks. Leinsamen zählt 
dazu. Er gibt eine gewisse 
Geschmackskomponente 
und ist nebenbei sehr gut 
zum Darm. Ein bisschen 
Sesam ist nicht schlecht 
und mit modernen Zu-
taten wie Flohsamen-
schalen erhöht man den 
Anteil von Ballaststoffen 
nochmals. Einfach aus-
probieren, was sonst noch 
passst!
Mmmmhhh, Müsli.  jae

Müsli ist eine vollgültige Mahlzeit, knackig und kalorienreich. Und 
gesund.  Foto: Paesler

Der kleine Brei
Müsli ist gesund und lecker. Man kann nach 
Belieben mischen



4. November 2022Seite 12

Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
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Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)
Wildbader Straße 11
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Fax 0621 72 73 96-15
E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

Karin Weidner 
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Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

25. November (14. November) Advent / Essen & Trinken

9. Dezember (28. November) Weihnachten

Heike Warlich 
(Redaktionsleitung)
Rastatter Straße 41
68239 Mannheim
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E-Mail: 
h.warlich@sosmedien.de

bschied für Sie da!

Wir sind beim

Vorsorge | Bestattung | Trauerbegleitung

Seckenheimer Hauptstr. 124 
68239 Mannheim
0621 4824968
bestattungsinstitut-abschied.de

bschied
Bestattungsinstitut

gegr.
1922100 JAHRE Gärtnerei Morasch

• 

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
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Tel. 0621-879 9415

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

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de

MANNHEIM. „Der Patient be-
nötigt eine Flasche Wasser“, 
weiß das Personal auf Stati-
on 3 in Haus 36 an der Uni-
versitätsmedizin Mannheim 
(UMM), ohne dass jemand 
zuvor das Krankenzimmer 
betreten hat. Keine hellse-
herische Fähigkeit, vielmehr 
hat der Patient, statt den – 
nach wie vor vorhandenen – 
Lichtruf zu drücken, um sich 
bemerkbar zu machen, sein 
Anliegen direkt vom Tablet 
am Bett aufs Smartphone der 
Mitarbeiter gesendet. „Bin 
in fünf Minuten bei Ihnen“, 
erscheint als Feedback auf 
seinem Bildschirm. Möglich 
macht das eine App, die das 
Münchner Start-up „Cliniser-
ve“ gerade an der UMM testet. 
Der Patient hätte aber genau-
so gut über das konfi gurierte 
Menü mitteilen können, dass 
seine Infusion durchgelaufen 
ist. Dann hätte sich nicht je-
mand vom Servicepersonal, 
sondern zuständigkeitshalber 
eine Pfl egefachkraft mit den 
entsprechenden Materialien 
zu ihm begeben. In beiden 
Fällen jedoch wären doppelte 
Laufwege vermieden worden.

Um digitale Medizinpro-
dukte wie diese Service-App 
im Klinikalltag zu testen, hat 
die UMM eine Station zum 
sogenannten „Inspire Living 
Lab“ umgebaut. Ein Real-
labor, das sowohl von der 
Urologie und Urochirurgie 
als auch vom Orthopädisch-
Unfallchirurgischen Zentrum 
mit Patienten belegt wird. 
„Wodurch kann ich ein Kran-
kenhaus moderner gestalten?“, 
lautet nach den Worten des 
Ärztlichen Direktors Hans-
Jürgen Hennes die ans Living 
Lab geknüpfte zentrale Frage. 
Neben dem Einsatz von IT, um 
Abläufe insgesamt zu optimie-
ren, geht es dabei auch um die 
räumliche Ausgestaltung. Die 
Anordnung und Ausgestaltung 
der Zimmer beispielsweise, 
oder dass der Personal-Stütz-
punkt als Anlaufstelle nicht 
wie üblich hinter Glas, son-

dern eine große, nach allen 
Seiten offene Kanzel ist. „Wir 
sehen diese Station auch als 
modellhaft mit Blick auf die 
Neue Mitte, die wir bauen“, 
sagt Hennes. In den Patien-
tenzimmern reguliert sich bei-
spielsweise das Licht im Laufe 
eines Tages so, dass der natür-
liche Schlaf-Wach-Rhythmus 
unterstützt wird. 

Die Modellstation soll Di-
gitalisierung ins Krankenhaus 
bringen und möglichst nieder-
schwellig die Brücke zwischen 
Entwicklern und Klinikalltag 
schlagen. Angesprochen sind 
daher Start-ups und mittel-
ständische Unternehmen, die 
innovative digitale Gesund-
heitsprojekte im klinischen 
Umfeld prüfen oder diese 
nachträglich zertifi zieren wol-
len. Hand in Hand mit Ärzten, 
Pfl egern und Patienten. Es 
geht um Technik von morgen, 
die die Patienten idealerwei-
se vom Rettungswagen in die 
Aufnahme, zur Diagnostik, 
OP und auf Station bis hin zur 
Entlassung intelligent beglei-
tet. Idealerweise lassen sich 
auch Themenfelder wie Prä-
vention und Reha einbinden. 
Neuerungen der Infrastruktur 
können ebenso getestet wer-
den wie IT-Anwendungen und 
solche, die hauptsächlich von 

Ärzten oder Pfl egekräften ge-
nutzt werden. Doch selbstver-
ständlich sollen auch Produkte 
wie die Service-App in den 
Realversuch gehen, die eine 
direkte Einbindung von Pati-
enten erfordern. Ihnen steht es 
jedoch jederzeit frei, sich für 
oder gegen eine Beteiligung 
zu entscheiden. 

Die Station wurde mit einer 
hochmodernen, erweiterbaren 
IT-Infrastruktur ausgestat-
tet. Neben fl ächendeckendem 
WLAN bedarf es nach den 
Worten der organisatorischen 
Leiterin Hannah Schlott vor 
allem einer fl exiblen Raumge-
staltung, um bei Bedarf Kabel 
einziehen oder Sensoren verle-
gen zu können. Wie Christian 
Kaiser, Leiter Digital Health 
bei Siemens Healthineers Zen-
traleuropa, versichert, bewegt 
sich die Datensicherung auf 
internationalem Standard und 
wird bereits in 15 Ländern er-
probt. „Wichtig ist es, nicht am 
Markt vorbei zu entwickeln“, 
unterstreicht Elmar Bour-
don, stellvertretender Leiter 
Fachbereich Wirtschafts- und 
Strukturförderung bei der 
Stadt Mannheim, die Bedeu-
tung des Reallabors für die 
Weiterentwicklung der Medi-
zintechnologie für den Stand-
ort selbst und die Region.  pbw

Digitale Medizinprodukte im Alltagstest
An der Universitätsmedizin läuft eine Station als „Living Lab“

Technikunterstützte Pflege-Patienten-Interaktion im Test auf Station 3 
in Haus 36 der Universitätsmedizin Mannheim.  Foto: UMM

MANNHEIM. Das Fahrrad in 
Verbindung mit dem ÖPNV 
ist eine immer häufi ger ge-
nutzte Kombination. Die Stadt 
Mannheim baut daher nicht 
nur die Zahl der Fahrradbü-
gel mit und ohne Überda-
chung aus, sondern will bis 
Ende des Jahres 70 digitale 
Fahrradboxen im gesamten 
Stadtgebiet anbieten. An der 
S-Bahnstation Seckenheim 
auf der Hochstätt sind bereits 
zehn Boxen, an der Endstel-
le Feudenheim elf in Betrieb. 
Als weitere Standorte sind S-
Bahnhof Friedrichsfeld-Süd, 
Seckenheim OEG-Bahnhof, 
S-Bahnhof Arena/Maimarkt, 
Waldhof Bahnhof und Sand-
hofen Endstelle, vorgesehen. 
Man wolle damit Alltags-
tauglichkeiten auf den Weg 
bringen, erläutert Bürgermei-
ster Ralf Eisenhauer. Neben 
dem Ausbau von Radwegen 
müssten auch entsprechende 
Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, um das Rad 
mit Bus und Bahn als Alter-
native zum Auto miteinander 
zu verknüpfen. In den neuen 
Boxen können die Räder mit-
tels elektronischer Schlösser 
sicher geparkt werden. An je-
dem Standort wird ein Vier-
tel der Boxen mit Steckdo-
sen ausgestattet, um E-Bikes 
während des Abstellens laden 
zu können. Buchen kann man 

die Box ausschließlich online 
über www.vrnradbox.de. Mit 
einer individuell übermit-
telten PIN kann sie vor Ort 
geöffnet werden. Alle Boxen 
können sowohl tageweise ab 
1,50 als auch halbjahreswei-
se zwischen 80 und 120 Euro 
gemietet werden. Geplant 
wurden die farbig gestalteten, 
an einigen Standorten auch 
zweistöckigen Anlagen im 
Dezernat von Ralf Eisenhau-
er. Errichtet hat sie der zum 
Dezernat von Bürgermeisterin 
Diana Pretzell gehörende Ei-
genbetrieb Stadtraumservice. 
Technischer Betreiber sind 
die Mannheimer Parkhaus-
betriebe (MPB), die auch für 
das Fahrradparkhaus an der 

Nordseite des Hauptbahnhofs 
zuständig sind. Ein weiteres 
Fahrradparkhaus auf der an-
dere Bahnhofsseite am Lin-
denhofplatz ist in Bau. Nach 
Aussage von MPB-Geschäfts-
führerin Natalie Waterboer 
werden vermehrt sichere Ab-
stellmöglichkeiten für hoch-
wertige Räder und Ladestati-
onen für E-Bikes nachgefragt. 

Für die 70 Boxen einschließ-
lich digitaler Buchungsplatt-
form wurden 500.000 Euro 
investiert. Vom Bund gibt 
es Zuschüsse in Höhe von 
210.000 Euro. Beim Land 
sind weitere Fördermittel be-
antragt, so dass die Stadt am 
Ende knapp die Hälfte der Ge-
samtkosten tragen wird.  pbw

Digitale Fahrradboxen im Stadtgebiet
S-Bahnhof Seckenheim bereits ausgestattet

Offiziell eingeweiht wurden die digitalen Fahrradboxen von den 
Bürgermeistern Diana Pretzell und Ralf Eisenhauer in Feudenheim, doch 
auch am S-Bahnhof Seckenheim stehen bereits welche.  Foto: Warlich


