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hilfe feierlich übergeben

Jahresübung der Freiwilligen 
Feuerwehr Seckenheim

Jetzt für Hortplätze anmelden

RHEINAU. „Es ist immer gut 
frequentiert, aber dieses Jahr 
war es extrem gut“ – so wie 
bei Elvira Gebert-Paul von der 
Floristik-Werkstatt in der Re-

laisstraße fi el das Fazit prak-
tisch aller Beteiligten aus. Die 
„Lange Nacht der Kunst und 
Genüsse“ war auf der Rheinau 
wieder ein voller Erfolg. 

Bürgerdienstleiterin Patricia 
Popp hatte den Erfolg bereits 
bei der Eröffnung geahnt: „Ich 
war positiv über die Beteili-
gung überrasch.“ 14 Betriebe 

hatten ihre Pforten bis weit 
in die Samstagnacht geöffnet. 
Bedauern musste das keiner 
der Beteiligten. „Alle waren 
zufrieden“, fasste der Vorsit-

zende des Rheinauer Gewer-
bevereins Michael Lösch kurz 
und knapp zusammen. Alleine 
bei ihm drängte sich die Kund-
schaft bis um Mitternacht, 
genoss die Kombination aus 
fachkundiger Brillenberatung, 
Kunstausstellung mit Werken 
von Hermann Simon Wind 
und leckeren spanischen Rot-
weinen aus der Vinothek Mi-
guel Angel Herce. „Insgesamt 
wurden hier 30 Flaschen Wein 
geleert“, verriet Lösch, Inha-
ber von Optik-Faust. Ein ande-
rer Genuss war hingegen nicht 
eingeplant: Bürgerdienstleite-
rin Popp reichte zur Eröffnung 
selbstgebackene Kekse. „Das 
ist eine Einladung an alle, sich 
von der Nacht der Kunst und 
Genüsse überraschen zu las-
sen“, verriet sie verschmitzt.

Ein kleines bisschen wur-
de auf der Rheinau außerdem 
gezockt. Nicht nur im Kosme-
tikstudio von Edith Schmid-
Ziskowsky, sondern auch bei 
Juwelier Benz durften die Be-
sucher selbst ihre Rabatt-Pro-
zente des Abends auswürfeln. 
Bei Häppchen und leckeren 
Getränken machte das dop-
pelt so viel Spaß. „Die Stim-
mung ist immer wieder gut. Es 

kommt eine Menge Stamm-
kundschaft, aber auch immer 
wieder neue Leute“, freute 
sich Juwelier Peter Benz über 
einen schier nicht enden wol-
lenden Zustrom. Für ihn ist die 
Beteiligung an der Veranstal-
tung überhaupt keine Frage. 
Wir haben hier Schmuck. Da 
sind wir praktisch von Natur 
aus mit dabei“, schmunzelte 
er. „Es sind nicht die Verkäufe, 
sondern vor allem die Ge-
spräche, die diesen Abend so 
einzigartig machen“, ergänzte 
Schmid-Ziskowsky.

In der Geschäftsstelle des 
Gemeinnützigen Vereins bei 
Edith und Manfred Beisel 
fand, trotz der fast frühlings-
haften Temperaturen, die 
hausgemachte Kartoffelsuppe 
reißenden Absatz. Schmuck-
sortimente und Weihnacht-
liches gab es außerdem. Vor 
der Tür dominierte hinge-
gen die Musik. Vor Hertel’s 
Schlemmerland gab es nicht 
nur Häppchen und Sekt, son-
dern vor allem italienische 
Klänge. Nicht nur sie sind der 
Beleg dafür: Die Lange Nacht 
der Kunst und Genüsse sind 
von der Rheinau längst nicht 
mehrt wegzudenken. end

Fast frühlingshaftes Wetter lud zum Flanieren
„Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ bewegte die Rheinauer

SECKENHEIM. Egal ob 
Fünftes Dezernat, die Abstim-
mung in der Verwaltung, die 
Förderung von ansiedlungs-
willigen Unternehmen oder 
auch das Veranstaltungsma-
nagement und die Herausfor-
derung Konversion – Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz 
blieb im Diskussionsabend mit 
dem Bund der Selbständigen 
keine Antworten schuldig. 

Auf Einladung des BDS-
Kreisverbandes Mannheim 
war Kurz in den Verlagsräu-
men von Schmid Otreba Seitz 
Medien zu Gast und knapp 
40 BDS-Mitglieder nutzten 
die Gelegenheit zum Dialog. 
Der Kreisverbandsvorsitzende 
Professor Dr. Hans-Jörg Fi-
scher lobte den Verwaltungs-

Chef für den vorgelegten 
Haushaltsentwurf: „Es sind 
keine Erhöhungen der Ge-
werbesteuer eingeplant. Da-
rüber sind die Selbständigen 
sehr froh.“ Allerdings wollte 
er von Kurz wissen, wie er 
die künftige Entwicklung der 
Abgaben beurteile. „Das sind 
genau die Ängste unserer Mit-
glieder“, sagte er. Kurz konnte 
zumindest zum Teil beruhi-
gen. „2011 war noch ein Jahr 
mit insgesamt guter Konjunk-
tur und auch die Wachstum-
sprognose für 2012 ist relativ 
stabil.“ Deshalb könne die 
Verwaltung aktuell nicht nur 
einen ausgeglichenen Haus-
halt vorlegen, sondern auch 
Investitionen tätigen. „Dem 
Grunde nach geht es uns nicht 

schlecht“, sagte Kurz, auch 
wenn Mannheim eine Sonder-
stellung im Land innehalte: 
„Wir sind eine Mischung aus 
Baden-Württemberg mit ei-
ner starken Einnahmenseite, 
und Nordrhein-Westfalen mit 
hohen Ausgaben im Sozial-
bereich.“ Trotzdem sehe der 
vorgelegte Entwurf keine 
Neuverschuldung sondern, 
im Gegenteil, Investitionen 
von 100 Millionen Euro vor. 
Darunter seien auch eine gan-
ze Reihe Maßnahmen in den 
Stadtteilen. Die Seckenheimer 
Planken nannte er als Beispiel. 
„Hier steigen wir jetzt in die 
Finanzplanung ein.“ 

Anders sehe die Herausfor-
derung der Konversionsfl ä-
chen aus. „Ich bin der festen 

Überzeugung, dass wir eine 
vernünftige Steuerung nur hin-
bekommen, wenn wir als Stadt 
in eine Position der Zwischen-
vergabe rücken“, sagte Kurz. 
Nur so könnten unliebsame 
Investoren verhindert werden 
Der Erwerb der Turley-Bar-
racks für rund 10 Millionen 
Euro sei dafür ein Testfall. 
„Das größte Problem ist aber 
die Benjamin-Franklin-Vil-
lage. „Dort haben wir einen 
sehr großen Wohnungsbestand 
in relativ gutem Zustand aber 
von einer Preisklasse, wie wir 
sie in Mannheim gerade nicht 
brauchen“, sagte der Oberbür-
germeister. 

Der Oberbürgermeister spricht Klartext
Jahresgespräch des BDS Kreisverbandes mit dem Mannheimer Stadtoberhaupt in Seckenheim
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Michael Lösch (2.v.r.) und Patricia Popp (Mitte) freuten sich schon bei der Eröffnung über großen Zuspruch.  Foto: Offen

Prof. Dr. Hans-Jörg Fischer, Holger Schmid, OB Dr. Peter Kurz und Dr. Wolfgang Miodek (v.l.) standen den BDS-Mitgliedern 
Rede und Antwort.    Foto: Seitz
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Der Weg könne deshalb 
insgesamt nur in einer Be-
standsreduzierung und einem 
anspruchsvollen Umgestal-
tungskonzept bestehen. Alles 
zusammen könne die Stadt 
nicht alleine stemmen. „Ohne 
Fördermittel ist das nicht ver-
mittelbar“, informierte er. 

Auch die Tätigkeiten der 
Stadt auf dem Freien Markt 
sieht er keinesfalls als Kon-
kurrenz zu den Selbständigen. 
„Die Grenze zwischen der Da-
seinsvorsorge“, beispielsweise 
bei den Friedhöfen, die auch 
einen Bestattungsdienst anbie-
ten, „und den Selbständigen 
ist eben manchmal fl ießend.“ 

Die Zusammenarbeit der 
Dezernate hat er sich schon 
seit seinem Amtsantritt auf 
die Fahne geschrieben. Keine 

leichte Aufgabe. „Wir spre-
chen hier von einem Kultur-
wandel in einem Gesamtun-
ternehmen mit insgesamt rund 
7000 Mitarbeitern“, verdeut-
lichte er, warum der angesto-
ßene „Change²“-Prozess noch 
immer im Gange sei. Trotzdem 
könne es für Außenstehende 
manchmal so wirken, als wi-
dersprechen sich Wirtschafts-
förderung und Baudezernat 
etwa bei der geplanten Ansied-
lung von Unternehmen. „Wir 
haben bestimmte konzeptio-
nelle Vorstellungen, von denen 
wir glauben, dass sie uns lang-
fristig voranbringen werden. 
„Das sei ähnlich wie im, von 
allen Seiten begrüßten, Zent-
renkonzept. Probleme ergeben 
sich vor allem in Bereichen, in 
denen das Grundkonzept noch 

nicht festgezurrt sei. „Deshalb 
müssen wir genau daran so 
schnell wie möglich arbeiten“, 
erklärte Kurz. 

Insgesamt fi el das Fazit des 
Gesprächs positiv aus. Und 
zum Abschluss hatte Gastge-
ber Holger Schmid noch ein 
Lob für den Verwaltungs-Chef 
parat: „Aus ihrem Büro erhält 
man immer eine Rückmeldung. 
Das ist in anderen Dezernaten 
leider nicht immer der Fall. 
Und dafür hatte BDS-Vorstand 
Fischer noch ein besonders 
Geschenk an den Oberbürger-
meister. Eine Entlastung für 
den Haushalt wird die Eine-
Million-Mark-Banknote aber 
bestimmt nicht werden – dabei 
handelte es sich um ein, von 
der Stadt selbst herausgege-
benes Notgeld. end

Der Oberbürgermeister spricht Klartext
(Fortsetzung von Seite 1)

RHEINAU. Noch zaghaft er-
klangen Mitte November die 
ersten „HoppHoppHopp“ 
durch die Rheinauer Stubb. 
Aber mit dem „Elften im Elf-
ten“ – dem närrischsten aller 
Daten – meldeten sich un-
verkennbar wieder die Nar-
ren um Sandhase-Präsident 
Holger Kubinski zurück. 
Senatspräsident Dieter Linke 
schwingt ab sofort wieder das 
Zepter der Regentschaft.

„Wir wollen wieder durch-
starten“, kündigte Kubinski 
ein Jahr nach der längsten 
aller Kampagnen an. Die war 
für die Sandhase mit Stadt-
prinzessin Manuela I. eine 
ganz besondere Kraftprobe. 
Um so mehr galt deshalb der 
Dank des Präsidenten allen, 
die dazu beigetragen hatten 
die „Prinzessinenkampagne“ 
zu meistern. Unter anderem 
dafür wurden Verena Kubi-
nski und Sandra Schneider 
mit dem „Goldenen Vlies“ 
für Besondere Verdienste um 
die Rheinauer Fasnacht aus-
gezeichnet. Außerdem wurde 
die Präsidentenmutter in den 
Kreis der Sandhase Senatoren 
aufgenommen. Neu im Kreis 
der Elferräte ist hingegen die 
letztjährige Prinzessinen-
begleiterin Michaela Becht.  
Vorgestellt wurde außerdem 
der neue Jahresorden der 

Sandhase, den in diesem Jahr 
mit dem neuen Rheinauer 
Tor wieder ein aktuelles Mo-
tiv ziert.

Dann blickte Kubinski 
voraus. Gemeinsam mit der 
Bevölkerung will er am 2. 
Januar, en Rathausempfang 
feiern. Der wird allerdings 
auf Grund der Rathaussanie-
rung in den Räumen der VR 
Bank am Marktplatz stattfi n-
den. Und auch die Närrische 
Sitzung steht bereits fest. 
Nach dem vollen Erfolg vor 
ausverkauftem Haus laden 
die Sandhase am Samstag, 
21. Januar, wieder in den 
Sitzungssaal von St. Konrad. 
Karten gibt es ab dem 15. 
Dezember im Vorverkauf un-
ter der Rufnummer 873632 

im Hause Kubinski. „Wir 
konnten uns in konstruktiven 
Gesprächen wieder einigen“, 
sagte Kubinski und dankte 
dafür der Gemeinde und der 
gesamten Seelsorgeeinheit 
Mannheim Süd, die den Nar-
ren ihren Saal doch wieder 
zur Verfügung  stellen wol-
len. „Wir hoffen auf eine 
weiterhin gute Zusammenar-
beit“, sagte Kubinski.

Zur Einstimmung darauf 
gab es im kalten November 
sogar schon die ersten Bütten-
reden zu hören. Franz Barth 
und Peter Thal erfreuten die 
Narrengesellschaft mit ihren 
Spitzfi ndigkeiten Da wurden 
auch die „HoppHoppHopp“ 
schon wieder lauter.  end

Mit viel Schwung in die neue Kampagne
Sandhase läuten die Fünfte Jahreszeit ein

Ausgezeichnete Fasnachter gab es gleich zum Kampagneauftakt.  Foto: Losert

➜ KOMPAKT

 Jugendförderer wollen unter die Dichter

SECKENHEIM. Evi Korta-Petry 

bleibt Vorsitzende der Seckenhei-

mer Kinder- und Jugendförderung 

(SKJF). Ihre Stellvertreter bleiben 

Ralph Waibel und Alfred Zimbakov. 

Doch nicht nur sie – auch der ge-

samte Vorstand wurde einstimmig 

im Amt bestätigt.

„Wir haben uns im vergangenen Jahr 

bei vielen Festivitäten präsentiert 

und aktiv teilgenommen“, blickte 

die Vorsitzende auf ein ereignis-

reiches Jahr zurück. Mit dem Erlös 

dieser Aktivitäten und dank einiger 

Spenden unter anderem von der VR 

Bank Rhein-Neckar oder den Erlös 

aus dem Wandertag, unterstützte 

der Verein die Anschaffung eines 

Computers im Jugendtreff EXIL. 

Um künftig noch mehr Öffentlich-

keit zu erreichen plant der Verein 

im kommenden Jahr weitere Veran-

staltungen. So befi nde sich die Aus-

richtung eines Dichterwettstreits im 

„poetry slam“ zwar auf einem guten 

Weg, bislang sei jedoch noch kein 

geeigneter Raum gefunden worden, 

informierte Korta-Petry. end

SECKENHEIM. Uwe Deitz 
trat nicht mehr zur Wahl als 
BDS-Vorsitzender an. Das 
war schon länger bekannt. Die 
Suche nach einem Nachfolger 
blieb trotzdem erfolglos. Die 
„Wahlkommission“ mit BDS-
Geschäftsführer Nordbaden, 
Klaus Schäfer, und dem ak-
tuellen Landesschatzmeister 
Wolfgang Bauer bleib erfolg-
los. Auch der Aufruf von De-
itz, der in einem Schreiben an 
die Mitglieder zur Mitarbeit 
an der Spitze aufgerufen hatte, 
verhallte ungehört. Weil sich 
außerdem weder Kandidaten 
für die Ämter als Kassier und 
Schriftführer fanden wurde 
bei der Jahreshauptversamm-
lung der zentrale Punkt Neu-
wahlen vertagt. Eine  „Fin-
dungskommission“ mit Grit 
Löffl er-Baßmann, Wolfgang 
Bauer, Andreas Hänssler, Hei-
ke Warlich, Rüdiger Treutler, 
Helmut Katz, Peter Bauer und 
Uwe Deitz will die Anstren-
gungen nun intensivieren. In 
drei Monaten soll auf einer 
außerordentlichen Versamm-

lung erneut ein Wahlversuch 
gestartet werden. 

Dabei fi el das Fazit von De-
itz nach achteinhalb Jahren an 
der Spitze durchaus positiv 
aus. Trotzdem wolle er aus fa-
miliären Gründen künftig kür-
zertreten. Ein wenig erstaunen 
war es deshalb schon, als er 
ankündigte, für das Amt des 
Stellvertretenden Vorsitzenden 
zur Wahl zu stehen. 

Auch der Rückblick auf das 
Jahr 2010 mit Straßenkerwe 
inklusive Verkaufsoffenem 
Sonntag und der Langen Nacht 
der Kunst und Genüsse fi el 
aus der Sicht des scheidenden 
Vorsitzenden positiv aus. 
Wehrmutstropfen dabei seien 
die hohen Kosten für die Stra-
ßenabsperrung. „Wir müssen 
uns überlegen, ob wir künftig 
nicht auch ohne Absperrung 
auskommen“, regte Deitz an. 
Er hinterlässt seinem Nach-
folger also ein gut bestelltes 
Feld, denn auch die Kasse von 
Schatzmeister Herrmann-Josef 
Michel sei in hervorragendem 
Zustand. end

Auf der Suche nach 
einem Vorstand

Uwe Deitz will nicht mehr BDS-Vorsitzender sein

SECKENHEIM. Unmittelbar 
gegenüber der Brückenabfahrt 
ist in der Seckenheimer Haupt-
straße ein echtes Schmuck-
stück entstanden. Im „ate-
lierhof 113“ erwachte nicht 
nur ein barocker fränkischer 
Bauernhof wieder zu neuem 
Leben – das gesamte Ensem-
ble mit vier Geschäften und 
einem modern-einladenden 
Café strahlt selbst im Winter 
ein schon fast mediterranes 
Lebensgefühl aus.

„Klasse statt Masse“ ist 
das Motto im Atelierhof, der 
sich erstmals bei der „Langen 
Nacht der Kunst und Genüsse“ 
einem größeren Publikum öff-
nete. Und wer dort war, kam 
aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. „Traumhaft“ war noch 
eine der weniger enthusias-
tischen Beschreibungen zwi-
schen „Passifl ora“ Blumen-
geschäft, „Unico – Klassik 
& Design“ mit ausgefallenen 
Geschenkideen, „Living2 – 
men & women“ mit Kleidung 

und Accessoires und natürlich 
dem angeschlossenen Café 
„Kueno’s“. Man sehe die In-
vestition als Anstoß für Se-
ckenheim, sagte ein Sprecher 
der Eigentümergesellschaft 
zur Eröffnung vor geladenem 

Publikum. Dafür wollte man 
bewusst nicht auf eine Sa-
nierung der Planken warten, 
sondern ein Zeichen setzen. 
Nun liegt es an den Secken-
heimern, dieses Angebot 
auch anzunehmen. end

Weltstadtfl air auf der Hauptstraße
Atelierhof 113 verspricht „Klasse statt Masse“ 

EDITORIAL

Bodenständigkeit – kommt eine Tugend zurück?

 Vor Jahresfrist habe ich an 
genau dieser Stelle über den 
jüngsten Formel 1-Weltmeister 
aller Zeiten und seinen nach 
wie vor engen Bezug zu sei-
ner Heimat Heppenheim ge-
schrieben. Nun ist Sebastian 
Vettel wieder Weltmeister und 
er wurde es abermals auf ein-
drucksvolle Art und Weise.

Bodenständigkeit, fest ver-
wurzelt in ein familiäres Um-
feld, war meiner Meinung nach 
ein Hauptgarant für seinen er-
neuten Erfolg in diesem Jahr. 
Genau diese Bodenhaftung ist 
vielen Regierungen und Ban-
ken – insbesondere den Groß-
banken – zunehmend verloren 
gegangen. Regierungen purzeln 
im Moment wie Dominosteine, 
Großbanken werden noch auf 
sehr lange Zeit Probleme be-
kommen. Wir brauchen keine 
25 Prozent-Rendite-Männer, 
sondern verantwortungsvolle 
Banker, denen „ihre“ Bank am 
Herzen liegt, die an nachhal-
tigem Erfolg interessiert sind 
und die ihre Kunden noch ken-

nen und verstehen. Als positi-
ven Gegensatz zu vielen Groß-
banken sehe ich die nach dem 
Regionalprinzip agierenden 
Sparkassen und Volksbanken. 
Nehmen wir als Beispiel die 
Volksbanken der Region: Hier 
kann es doch tatsächlich pas-
sieren, dass der Vorstand noch 
seinen Kunden kennt und sich 
für dessen Geschäftsmodell 
interessiert, die Bank somit ihr 
Kapital in der Region wieder 
investiert. Alle Banken hinge-
gen, die die letzten Jahre bei 
dem Höher, Schneller, Weiter 
mitgemacht haben, werden in 
den nächsten Jahren vor größ-
ten Problemen stehen und wir, 
die Steuerzahler, dürfen einmal 
mehr dafür aufkommen.

Neben all den fi nanziellen 
Horrormeldungen der letzten 
Monate gibt eine Meldung 
jedoch Anlass zur Hoffnung. 
Deutschland kommtt erstaun-
licherweise im 3. Quartal mit 
einem Plus heraus. das In-
teressante hierbei: Es ist die 
Binnennachfrage, die die Kon-
junktur trägt. Lassen wir uns 
also nicht die (Kauf-)Laune 
verderben, gönnen uns in der 
Weihnachtszeit etwas und dies 
ganz bodenständig bei den Ein-
zelhändlern vor Ort, die Ihnen 
den roten Teppich ausrollen. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine freudige Vorweih-
nachtszeit und einen schönen 
1. Advent.

Holger Schmid, Verleger

Außen ein fänkisches Ensemble, innen ein mediterranes Einkaufserlebnis - der 
Atelierhof 113.  Foto: Seitz
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SECKENHEIM. In Secken-
heim gab es zur Langen Nacht 
der Kunst und Genüsse kaum 
ein Durchkommen. Zugege-
ben – das lag zum Teil an den 
sehr schmalen Gehwegen in 
der Seckenheimer Hauptstra-
ße. Aber insgesamt erfreuten 
sich die selbständigen Laden-
besitzer auch eines echten Re-
kordbesuchs, der ununterbro-
chen bis Mitternacht Freunde 
und Kunden in die Geschäfte 
spülte. Immerhin 18 Stationen 
erwarteten die Gäste in Se-
ckenheim an diesem besonde-
ren Abend. 

Kreativität spielte an dem 
Abend die erste Geige. Musik, 
Bilder oder auch Lesungen lie-
ßen die „Lange Nacht“ zu weit 
mehr als einem Einkaufser-
lebnis werden. So machte die 
breite Bevölkerung erstmals 
Bekanntschaft mit dem frisch 
renovierten Ensemble in der 
Hauptstraße 113 – eine Ge-
meinschaft, die als „Atelierhof 
113“ das Flair einer Groß-
stadt mit dem Charme einer 
gewachsenen Gemeinschaft 
verströmt. „Das Angebot wird 
einfach super angenommen“, 
freute sich Grit Löffl er-Baß-
mann. Zumal längst nicht nur 
Stammkunden, sondern durch 
die Sonderaktionen auch ein-
fach nur Neugierige den Weg 
in die Läden fanden. 

Nicht nur deshalb lag bei der 
Schlosserei Klumb + Boos, 
wo Stadtrat Volker Beisel die 
Veranstaltung in diesem Jahr 
eröffnete, der Schwerpunkt 

auf Kunst und Genuss. „Man 
kommt einfach leicht ins Ge-
spräch“, erklärte Sebastian 
Boos, der ganz nebenbei seine 
Videoinstallationen beisteu-
erte. Künstler und Ladenbe-
sitzer spielten sich gegenseitig 
den Ball zu. Und auch Eber-
hard Weber kam in seinem 
„Holzwurm“ kaum zum Luft-
holen: „Ich glaube, wir haben 
noch nie so viel Tee verkauft 
wie heute.“ Vielleicht ahnten 
seine Besucher ja auch schon 
den Temperatursturz voraus, 
der der „Langen Nacht“ fol-
gen sollte. Bei „Lottermann 

und Söhne“ gab es dann noch 
ganz besondere Einblicke. 
In einer Sonderausstellung 
präsentierte der Uhrmacher-
meister weit mehr als Uhren 
und Antiquitäten. In Form von 
Papiertüten und Verpackungen 
tauchten viele Besucher in Ju-
genderinnerungen ab. Und ins-
gesamt galt auch hier: „Es war 
unglaublich, wie viele Leute 
unterwegs waren. Wir hatten 
schon nach drei Stunden dop-
pelt so viele Besucher wie im 
Jahr zuvor“, sagte stellvertre-
tend für viele Cornelius Zapf, 
der seine Bilder bei Klumb + 

Boos ausstellte. Auch jenseits 
der Hauptstraße fanden Besu-
cher ein attraktives Programm. 
Das Steuerbüro Bauer + Sitzler 
hatte die Malerin Tanja Röth, 
die Musiker Alfred Baugartner 
und Nicole Fieber und Verle-
ger Ulrich Wellhöfer zu Gast, 
im Einrichtungshaus Katz be-
geisterte der Märchenerzähler 
Dirk Nowakowski Groß und 
Klein. Bei Schuh-Theurer gab 
es Wellness für Körper und 
Seele, und Schmid Otreba 
Seitz Medien boten Musik von 
„2Relax“ und Honigprodukte 
an.  end

„Es ging früh los und dann ging es ununterbrochen“
Großer Besucherzuspruch bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ in Seckenheim

Stadtrat Volker Beisel (l.) eröffnete die Lange Nacht mit BDS-Vorstand Uwe Deitz (3.v.l.) und Mitgliedern des Ortsverbands 
in der Schlosserei Klumb + Boos. Foto: Seitz

Produkte & DienstleistungenP&D

Physiotherapieschule in Mannheim

MANNHEIM. Die Akademie 
für Gesundheitsfachberufe 
Pfalz AG, kurz AGF, grün-
det im Januar 2012 einen 
weiteren Standort ihrer Phy-
siotherapieschulen in Mann-
heim. An den Standorten in 
Neustadt/Weinstraße, Kai-
serslautern, Pirmasens, Grün-
stadt, Frankenthal und Kusel 
werden Ausbildungen zum/r 
Physiotherapeut/in und Mas-
seur/in – med. Bademeister/
in angeboten. In Frankenthal 
werden die Schüler zum/r Er-
gotherapeut/in ausgebildet. 

Seit 2008 bietet die Akade-
mie im Bereich der Physiothe-
rapie zudem die Möglichkeit, 
im dualen System oder als ex-

terner Student, einen Bachelor-
Studiengang zu absolvieren. 
Der international anerkannte 
Abschluss Bachelor of Arts 
(BA) ermöglicht weiterhin das 
Studium zum Master of Sci-
ence (MSc), der seit 2010 an 
der Akademie angeboten wird. 
Physiotherapeuten, die bereits 
zwei Jahre berufstätig waren 
und über zwei Zertifi katsfor-
tbildungen verfügen, können 
auch ohne das Bachelorstudi-
um einen Mastertitel erlangen. 
An den Standorten in Grün-
stadt und Kaiserslautern ist ein 
Fortbildungszentrum ange-
schlossen, an dem interessante 
Fortbildungen für Physiothe-
rapeuten stattfi nden.

Der Standort in Mannheim 
ist an das Diakonie-Kranken-
haus in der Schneiderstraße 
angegliedert. Dort werden die 
Physiotherapieschüler auch 
ihren praktischen Unterricht 
absolvieren. Schon im zwei-
ten Ausbildungsjahr können 
die Schüler das bisher Erlernte 
in der Praxis am Patienten 
anwenden. Auf diese Weise 
werden Fähigkeiten für das 
spätere Berufsleben, wie zum 
Beispiel Kommunikation, so-
ziale Kompetenz und Team-
fähigkeit schon während der 
Ausbildung geschult. Da die 
AGF über eine 25-jährige Er-
fahrung in der Aus,- Fort- und 
Weiterbildung besitzt, stellt 
die Physiotherapieschule für 
das Diakonie-Krankenhaus 
einen kompetenten Koopera-
tionspartner dar. Der Schullei-
ter, Thomas Hambsch, verfügt 
über 15-jährige Berufserfah-
rung als Schulleiter in Kaisers-
lautern und freut sich bereits 
darauf, sein Wissen nun auch 
in Mannheim umzusetzen. 
Die Dozenten der AGF un-
terrichten nach modernen pä-
dagogischen Konzepten, der 
Unterricht verläuft sehr praxi-
sorientiert. So kann der kom-
plexe Unterrichtsstoff leichter 
umgesetzt werden.

Informationsveranstaltungen 
fi nden in der Physiotherapie-
abteilung des Diakonie-Kran-
kenhauses am 10.12.2011 von 
11-13 Uhr statt. 

Hier haben Sie die Mög-
lichkeit, sich ausführlich über 
Ausbildung und Studium zu 
informieren. pm

 Informationen zu Ausbil-
dung und Studium auch 
unter Tel. 06321-34 9 34 und 
www.akademie-pfalz.de
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MANNHEIM. Was haben 
das Palais Bretzenheim, das 
Dalberghaus und das Palais 
Cunzmann sowie die Schlös-
ser in Seckenheim, Ilvesheim 
und Fußgönheim gemeinsam? 
Die Stadtsitze und Land-
schlösser sind Überreste einer 
Epoche, die heute weitgehend 
in Vergessenheit geraten ist: 
Denn lange bevor Mannheim 
als „Stadt der Arbeiter“ be-
kannt wurde, machte es als 
„Stadt des Adels“ von sich 
reden. Die Anfänge reichen 
in das frühe 18. Jahrhundert 
zurück. 

Als Kurfürst Karl Philipp 
1720 seine Residenz nach 
Mannheim verlegt, zieht es 
auch zahlreiche Freiherren, 
Grafen und Fürsten in die Re-
gion, die an Hof und Regie-
rung ein Auskommen suchen. 
Auch Bürgerliche suchen 

ihr Glück am kurfürstlichen 
Hof und streben nach gut 
dotierten Regierungsämtern; 
manchem gelingt sogar der 
Aufstieg in den Adel. Sie 
alle leben nach der Devise 
„Adel verpfl ichtet“, und dies 
beinhaltet selbstverständ-
lich auch eine repräsentative 
Wohnung. So entstehen in 
der Quadratestadt binnen 
kurzem und in großer Zahl 
feudale Stadthäuser. Zugleich 
werden auf dem Land Schlös-
ser und Herrensitze errichtet, 
denn „das Land-Leben ist 
eigentlich die rechte Bestim-
mung für den Adel“, so die 
Einschätzung eines Zeitge-
nossen. Links wie rechts des 
Rheins, im Odenwald wie 
auch im Pfälzer Wald kommt 
es zur Gründung stattlicher 
adliger Landsitze. Neben den 
eingangs erwähnten Land-

schlössern lassen sich noch 
eine ganze Reihe anderer 
aufführen – etwa in Maudach 
oder Ilvesheim, Leutershau-
sen oder Trippstadt, Edingen 
oder Neckarhausen. 

Auf die Spur dieses heu-
te weitgehend vergessenen 
Adels macht sich Dr. Harald 
Stockert in einem eben er-
schienenen Bildband, den 
das Mannheimer Architek-
tur- und Bauarchiv e.V. sowie 
das Stadtarchiv Mannheim 
– Institut für Stadtgeschich-
te herausgegeben haben. Der 
Autor fragt nach Wohnum-
ständen, Lebensalltag und 
sucht, einen Blick hinter die 
Kulissen der feudalen Welt zu 
erhaschen. Der Band ist mit 
über 200 Bildern reich illus-
triert und anspruchsvoll ge-
staltet. Zahlreiche historische 
Abbildungen und Gemälde 

befi nden sich in Privatbesitz 
und werden hier das erste 
Mal veröffentlicht. Darüber 
hinaus illustrieren aktuelle 
Fotos den gegenwärtigen 
Baubestand in Mannheim 
wie auch in der regionalen 
Umgebung. 

 Harald Stockert: 
„…viele adeliche Häuser“. 
Stadtsitze, Landschlösser 
und adlige Lebenswelten in 
Mannheim und der 
Kurpfalz. 
(Beiträge zur Mannheimer 
Architektur- und Bauge-
schichte, Band 7). 
Verlag Edition Quadrat. 
Mannheim 2011. 
ISBN: 978-3-941001-08-4, 
Preis: 39,90 €. 
Im Buchhandel und im 
Stadtarchiv Mannheim – 
ISG erhältlich.

Auf den Spuren des verschwundenen Adels
Neue Publikation des Stadtarchivs

www.stadtteil-portal.de Fotos: Endres, Seitz, Skribiak
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SECKENHEIM. In Secken-
heims „Guter Stube“, dem 
Schlosssaal begrüßte Zab-
be-Präsident Gerhard Adler 
viele Gäste zur Kampagneer-

öffnung. Die passende Tanz-
musik kam von der Band 
„Two for You“, die dafür 
sorgten, dass die Tanzfl äche 
stets gut gefüllt war. Zudem 

gab es ein kleines aber feines 
karnevalistisches Programm, 
durch das Sitzungspräsident 
Andreas Eder führte. Trotz 
eigener Veranstaltung ließ 
es sich die Garde der Edin-
ger Kälble nicht nehmen, 
zu einem Auftritt vorbeizu-
kommen. Auch das Tanzma-
riechen des Lallehaag aus 
Feudenheim, Janina Stella 
Jackstadt, wirbelte fl ott über 
das Parkett. 

Eingebettet in den Ball wa-
ren diverse Ehrungen für ver-
diente Mitglieder. So wurden 
Dieter Hellmann und Edmund 
Klumb neue Ehrensenatoren, 
der Arthur-Eder-Ehrenpreis 
für Menschen, die sich be-
sonders um die Fasnacht ver-
dient gemacht haben, ging in 

diesem Jahr an Birgit Adler, 
Karin Kohl und Günther Gaw-
lik. Eine musikalische Reise 
durch mehrere Kontinente un-
ternahm die Gruppe „Zeitlos“ 
unter der Leitung von Tom 
Huber. 

Ja und dann war es soweit. 
In Begleitung des gesamten 
Elferrates erschien noch ein-
mal Laura I. um zum einen von 
allen bestätigt zu bekommen, 
dass sie ein wirklicher Stern 
am Zabbehimmel war, aber 
auch um Abschied zu nehmen 
von einer tollen Regentschaft 
in der längsten Kampagne 
dieses Jahrhunderts. Jetzt 
musste natürlich eine neue 
Prinzessin her. Andreas Eder 
wurde in den Reihen des Pu-
blikums schnell fündig und 

zauberte mit Simone IV. nicht 
nur eine Prinzessin hervor, son-
dern mit Dietmar I. auch gleich 
noch einen Prinzen dazu. Die 
beiden werden also während 
der Kampagne die Zabbe als 
Prinzenpaar repräsentieren. 
Der Start in die Kampagne 
2011/12 ist also geglückt. mhs

Simone IV. und Dietmar I. regieren bei den Zabbe
Festlicher Ball zum Kampagnestart

Mit Simone IV. (Mitte) und Dietmar I. (2.v.l.) haben die Zabbe wieder ein 
Prinzenpaar. Foto: Schatz

SECKENHEIM. „Laterne, 
Laterne – Sonne, Mond und 
Sterne“ – laut singend zogen 
auch in diesem Jahr wieder 
rund 300 Kinder beim groß-
en Martinsumzug der IG Se-
ckenheim durch die Straßen. 
Musikalisch wurden sie dabei 

vom Musikverein Friedrichs-
feld unterstützt, der in diesem 
Jahr auch etwas moderneres 
Liedgut mitgebracht hatte. 
Und wie immer führte der ge-
duldige „Shogun“ vom Fried-
richsfelder Reitstall Erny mit 
seiner Reiterin „St. Martin“ 

Beate André die Kinderschar 
an. 

Nach einer guten halben 
Stunde war der Tross wieder 
im Schulhof der Seckenheim-
schule angelangt. Hier war-
teten die Helfer des Roten 
Kreuzes mit den beliebten 
„Martinswecken“ der IG. 
Zur Stärkung trug außerdem 
der vom Schifferkinderheim 
gestiftete Erbseneintopf bei, 
und die Erwachsenen konn-
ten sich  außerdem noch mit 
einem Glühwein wieder auf-
wärmen. 

So in Stimmung versetzt 
kamen die Martinslieder und 
die Gesangsdarbietungen des 
Schulchores  gleich noch ein-
mal so gut an und IG-Chef 
Markus Zimmermann freute 
sich einmal mehr über einen 
gelungenen Martinsumzug, zu 
dem auch die Helfer von Poli-
zei und Feuerwehr ihren Teil 
beigetragen hatten. Außerdem 
dankte Zimmermann Schul-
hausmeister Wolfgang Lack-

ner. „Dafür, dass wir wieder 
hier zu Gast sein dürfen.“ Gar 
nicht so leicht fi el der IG-Jury 
im Anschluss die Prämierung 
der selbstgebastelten Later-
nen. Gänse, Sterne, Drachen, 
Eulen und sogar grüne Mars-

männchen leuchteten auf dem 
Schulhof, und mit ihnen die 
Kinderaugen der jungen Er-
bauer. Zimmermann versuchte 
es salomonisch: „Eigentlich 
haben alle Kinder einen Preis 
verdient.“ end

Nur der Mantel wurde nicht geteilt
St. Martinsumzug der IG Seckenheim

Wer hat die schönste Laterne gebastelt? Die Auswahl beim Seckenheimer Martinsumzug 
war wieder unglaublich groß. Foto: Endres

Hengst „Shogun“ war wieder ein geduldiger Anführer des Seckenheimer 
Martinsumzuges. Foto: Endres

RHEINAU. Mit Laterne, Ross 
und Reiter zogen die Kinder 
auch in diesem Jahr wieder 
durch Rheinau und Pfi ngst-
berg. Beim zentralen Mar-
tins-Umzug des Gemeinnüt-
zigen Vereins waren wieder 
hunderte Menschen im Na-
men des heiligen St. Martin 
unterwegs.

Ehe im Hof der Pfi ngst-
bergschule das Martinslied 
erklang und daneben ein 
fröhliches Feuer prasselte er-
innerten die beiden Zweige 

des Sternmarsches an die 
Taten des Heiligen, der sei-
nen wärmenden Mantel in 
bitterer Kälte mit einem Bett-
ler geteilt hatte. Charly und 
Bolero führten die beiden 
Züge jeweils an. Die gedul-
digen Hengste vom Annahof 
in Friedrichsfeld hatten dabei 
jeweils schon eine Menge Er-
fahrung auf dem Buckel und 
waren weder durch die Musik 
aus den Lautsprechern noch 
durch den Gesang der Kinder 
von ihrem Weg abzubringen. 

Eine Belohnung gab es 
aber nur für die Kinder. Die 
Helfer des Gemeinnützigen 
Vereins verteilten leckere 
„Martinsmännchen“ aus He-
feteig. Finanzielle Unterstüt-
zung erhielt der Gemeinnüt-
zige Verein dabei aus dem 
Etat des Bezirksbeirats. Gut 
angelegtes Geld. 

Das sah man an den strah-
lenden Kinderaugen, die auch 
in diesem Jahr wieder im Na-
men von St. Martin unter-
wegs waren. end

Unterwegs im Namen des Heiligen St. Martin

Singen macht hungrig. Die Teilnehmer des Rheinauer Martinsumzuges ließen sich 
das „Martinsmännchen“ schmecken. Foto: Endres

RHEINAU. Pfarrer Bernhard 
Herrmann ist tot. Der langjäh-

rige Seelsorger von St. Konrad 
starb am Samstag, 22. Okto-
ber, im Alter von 81 Jahren. 
Als „Kümmerer“ wurde er ein-
mal von Dr. Robert Zollitsch 
bezeichnet. Der Freiburger 
Erzbischof hatte einst seine 
Kaplanszeit in Herrmanns 
Pfarrkuratie Rheinau-Caster-
feld absolviert. 

Auch noch nach seinem im 
Jahr 2000 angetretenen Ruhe-
stand war Bernhard Herrmann 
stets für die Menschen seiner 
Casterfelder Gemeinde da, die 
er zuvor 36 Jahre lang geleitet 
hatte. Besonders setzte sich 

der gebürtige Mannheimer, der 
1956 zum Priester geweiht und 
1989 zum Geistlichen Rat ad 
honorem ernannt wurde, auch 
für benachteiligte Jugendliche 
ein. 

Als 1985 engagierte Katho-
liken den Verein „arbeit für 
alle“ (afa) gründeten, der ar-
beitssuchende junge Menschen 
mit sozialversicherungspfl ich-
tigen Arbeitsplätzen in Haus-
wirtschaft, Catering sowie im 
Garten- und Landschaftsbau 
für den ersten Arbeitsmarkt 
qualifi ziert, übernahm Herr-
mann den Vorsitz. Zwanzig 

Jahre lang stand er an der Spit-
ze der Beschäftigungsinitia-
tive, seit 2005 brachte er sich 
als Ehrenvorsitzender in die 
Arbeit des Verbands ein. 

Geschätzt wurde Pfarrer 
Bernhard Herrmann, der zu-
letzt in Neuhermsheim lebte, 
von vielen Gläubigen und 
Weggefährten auch für sein un-
ermüdliches und offenes Ein-
treten für die Ziele des Zweiten 
Vatikanischen Konzils.

Pfarrer Bernhard Herrmann 
wurde im Priestergrab auf 
dem Rheinauer Friedhof bei-
gesetzt.  red

Tod eines „Kümmerers“
Pfarrer Bernhard Herrmann gestorben

www.stadtteil-portal.dewww.stadtteil-portal.dewww.stadtteil-portal.de
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 Einladung zur Weihnachtsfeier

RHEINAU. Der Sozialverband VdK, 

Ortsverband Rheinau, führt am Sonn-

tag, 4. Dezember, seine Weihnachts-

feier durch. Gefeiert wird ab 15 Uhr 

im Steakhaus Zum Waldblick, Strah-

lenburgstr. 14, MA-Pfi ngstberg. Alle 

Mitglieder sind herzlich eingeladen.

 zg

SECKENHEIM. Gleich zwölf Orga-

nisationen und Initiativen locken in 

diesem Jahr am Wochenende 3./4. 

Dezember zum Seckenheimer Weih-

nachtsmarkt rund um den Kirchturm 

der St. Aegidiuskirche. Hier kommen 

wieder alle Generationen auf ihre Ko-

sten. Die Besucher haben nicht nur 

die Möglichkeit, Selbstgebasteltes, 

Handarbeiten oder selbstgemach-

te Köstlichkeiten wie Pralinen oder 

Liköre zu erwerben, sondern auch 

Geschenkideen für unter den Christ-

baum sind an den Ständen von 

Rotem Kreuz, Diakoniewerkstätte 

Mallau, evangelischer Kindertages-

stätte „Rasselbande“, EXIL, katho-

lischem Kindergarten St. Adalbert, 

Katholischer Frauengemeinschaft 

kfd, dem Kinderhaus Kaiserstuhlring, 

Schifferkinderheim, SPD-Ortsverein 

und SKJF zu fi nden. Selbstverständ-

lich kommt dabei auch der Körper 

nicht zu kurz. Von der leckeren Kar-

toffelsuppe über Gugelhupf bis zum 

gefüllten Pfannkuchen oder Gyros 

– die Besucher sollten auf alle Fälle 

Hunger mitbringen. Außerdem gibt 

es natürlich wieder Ponyreiten im 

Kirchhof, einen Streichelzoo und die 

Märchenstunde in Santa Clara. Und 

nach einem Becher Glühwein klingen 

die Weihnachtslieder gleich noch ein-

mal so schön. 

Info: Der Seckenheimer Weihnachts-

markt rund um St. Aegidius, Sams-

tag, 3. Dezember, 15 bis 20 Uhr, 

Sonntag, 4. Dezember 13 bis 9.30 

Uhr. Der Erlös kommt Gemeinnüt-

zigen Zwecken sowie der Jugendar-

beit der beteiligten Vereine zu Gute. 

 end

 Glühwein und Waffeln rund um den Kirchturm

SECKENHEIM. „Nicht nur zur Weih-

nachtszeit“, heißt die Ausstellung, 

die in diesem Jahr an den ersten drei 

Adventssonntagen im Seckenheimer 

Heimatmuseum zu sehen ist. Birgit 

Holl stellt einen Teil ihrer Porzellan-

kopfpuppen-Sammlung aus. „Das 

übergeordnete Thema soll ein Gang 

durch die Jahreszeiten mit den Pup-

pen sein“, erklärt Holl, die seit 20 

Jahren auf Flohmärkten, Antik- oder 

Spielzeugbörsen die Spielzeuge aus 

dem späten 19., bis ins erste Drittel 

des 20. Jahrhunderts sammelt. In 

Seckenheim wird nur ein Bruchteil 

ihrer eigenen Sammlung zu sehen 

sein. „Ich kann nur mitnehmen, was 

thematisch auch passt“, erklärt Bir-

git Holl. 

Eröffnet wird die Adventsausstellung 

„Nicht nur zur Weihnachtszeit“ im 

Seckenheimer Heimatmuseum am 

Sonntag, 27. November, um 15 Uhr. 

An diesem und den folgenden Sonn-

tagen freuen sich nicht nur die Pup-

pen, sondern auch die Verantwort-

lichen des Museumsvereins rund um 

Traudl Gersbach jeweils von 15 bis 

18 Uhr über zahlreiche Besucher.

 end

  Die Magie von Glasauge und Porzellankopf

NEU-EDINGEN. Inzwischen ist er 

schon Tradition: Der Adventsmarkt 

im Autohaus Clysters fi ndet am 

Samstag bereits zum 6. Mal in Neu-

Edingen statt. Wo sonst die Autos 

stehen, gibt es viele Geschenkideen 

und Anregungen für die Adventszeit. 

In diesem Jahr sind neue Teilnehmer 

dabei, und das Angebot wurde er-

weitert. Auch für das leibliche Wohl 

ist gesorgt, nicht nur mit Grillspezi-

alitäten, sondern auch mit Bratapfel 

und gegrilltem Lachs. Der Turnverein 

sorgt wieder für Cafe und selbstgeba-

ckenen Kuchen. Für die Unterhaltung 

sorgen die Friedrichsfelder Vereine 

mit einem vielfältigen Programm.

Zahlreiche Kinder wirken mit Vereinen 

und dem Kindergarten beim Pro-

gramm mit und freuen sich auf ihren 

Auftritt unterm Tannenbaum. Natürlich 

darf der Nikolaus da nicht fehlen, und 

so schaut er auf seinem Weg auch in 

Neu-Edingen mit vielen Geschenken 

vorbei. Der Markt öffnet am Sams-

tag, 26. November zwischen 14.00 

und 19.00 Uhr in der Neckarhauser 

Straße seine Pforten.   zg

 6. Adventsmarkt in Neu-Edingen
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Advent, Advent…
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UNSERE AUSLAGESTELLEN
Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr- 68
Schreibwaren Heffner    Zähringer Str. 103 / 
Ecke Rastatter Str.
Stadtteilbibliothek 
im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstrasse 41-43
Kiosk Marzenell  Relaisstraße 56
Toto-Lotto Feininger  Relaisstraße 88-90
Bürgerdienst Rheinau  Relaisstraße 124
Farben Tapeten Agentur Beisel Schwabenheimer Straße 1
Hertel´s Schlemmer-Land   Schwabenheimer Str. 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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SECKENHEIM. Die Schützengesell-

schaft 1896 Seckenheim richtet für 

alle interessierten Seniorinnen und Se-

nioren  (Anfänger und Fortgeschritte-

ne) einen wöchentlich stattfi ndenden 

Bogenkurs ein. Der Kurs beginnt am 

Montag, 5. Dezember, und fi ndet 

danach immer montags von 14.30 

Uhr bis 16.30 Uhr statt. Inhalt dieses 

Kurses wird sein, das Bogenschießen 

zu erlernen, Bogenmaterial so weit 

wie möglich selbst anzufertigen und  

zu pfl egen. Da Bogenschießen auch 

unter gesundheitlichen Aspekten zu 

sehen ist, fi ndet am Anfang der wö-

chentlichen Maßnahme jeweils ein 

spezielles Aufwärmprogramm statt. 

Der Kurs wird von einem erfahrenen 

Übungsleiter durchgeführt. Sofern 

kein Bogenmaterial vorhanden ist, 

wird dieses vom Verein zur Verfügung 

gestellt. Kursgebühr pro Einheit 5 

Euro. Das Training fi ndet in der neuen 

Bogenhalle des Vereins statt. red

➜ KOMPAKT

 Bogenschießen als Jungbrunnen

RHEINAU. „Krieg ist immer 
eine Niederlage“, beschrieb 
Pfarrer Hans-Jörg Jörger den 
dramatischen Umstand eines 
Krieges. Seit vielen Jahren 
schon gedenken die Rheinauer 
Bürger den Opfern der beiden 
Weltkriege und kommen auf 
dem Rheinauer Friedhof zu-
sammen, um gemeinsam an 
die Schrecken und das Leid 
des Krieges zu erinnern und zu 
mahnen, damit keine weitere 
Generation noch einmal einen 
Krieg erleben muss. 

Karl-Heinz Trautmann eröff-
nete als stellvertretender Vor-
sitzender des Gemeinnützigen 
Vereins Pfi ngstberg-Hochstätt 
die Veranstaltung. 

„Die Würde des Menschen 
ist unantastbar, das ist die Leh-
re die wir aus den Weltkriegen 
gezogen haben“, diesen ersten 
Artikel des Grundgesetzes 
zitierte Stadträtin Marianne 
Bade als Vertreterin für die 
Stadt Mannheim. „In Europa 

ist Frieden, aber auf der Welt 
herrscht immer noch Krieg, 
deswegen wollen wir die Men-
schen wachhalten“, ergänzte 
Stadtrat Claudius Kranz in 
seiner Funktion als Kreisvor-
sitzender des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberführsor-
ge. Der Volkstrauertag soll 
wachhalten und erinnern, was 

ein Krieg für ein Land und die 
Menschen bedeutet.

Bedächtige Stimmen der 
Chorgemeinschaft Rheinau, be-
stehend aus den drei Rheinauer 
Gesangvereinen, umrahmten 
zum Abschluss die Gedenkver-
anstaltung, die mit der gemein-
sam gesungenen Nationalhym-
ne würdevoll endete. avo

„Krieg ist immer eine Niederlage”
Gedenken zum Volkstrauertag

SECKENHEIM. „Herr, lass 
Deinen Segen über allem 
ruh’n“ – der Männerchor des 
MGV Liedertafel fand die 
richtigen Worte für die Toten-
gedenkfeier zum Volkstrau-
ertag auf dem Seckenheimer 
Friedhof. Pfarrer Helmut Krü-
ger räumte hingegen ein, dass 
die Gedenkfeier für ihn „unge-

liebte Pfl icht“ sei. „Allerdings 
sind Pfl ichten nicht immer 
Spaziergänge, sondern ein 
Ausdruck unserer Kultur. Wir 
alle wissen, dass das was wir 
tun wichtig ist“, relativierte 
er. „Denn der Frieden bleibt 
unsere gemeinsame Aufga-
be.“ Und man könne aus der 
Geschichte nur lernen, wenn 

man sich ihrer auch erinnere. 
„Und genau deshalb müssen 
wir bemüht sein, die Namen 
derer, egal ob Militärangehö-
rige oder Zivilisten, nicht zu 
vergessen, die ihr Leben in vo-
rangegangenen Kriegen gelas-
sen haben“, schloss der evan-
gelische Pfarrer seine Andacht 
vor der Kranzniederlegung am 
Ehrenmal.

Dort legten die Vertreter von 
Freiwilliger Feuerwehr, Rotem 
Kreuz und der Bundeswehr die 
Kränze zu den Klängen des 
Posaunenchors der Erlöser-
kirche nieder. Im Namen des 
Oberbürgermeisters dankte 
Stadträtin Marianne Seitz für 
eine erneut gelungene Feier. 
Ihr ausdrücklicher Dank galt 
dem MGV Liedertafel unter 
Leitung von Peter Imhof, die 
dem Gedenken erst den wür-
digen Rahmen verliehen habe. 
 end

Gedenken gegen das Vergessen
Totengedenkfeier in Erinnerung an die Weltkriege

Der MGV Liedertafel sorgte für den würdevollen Rahmen.  Foto: Endres

FRIEDRICHSFELD. Zur Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag 
hatten der Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge 
und der Sozialverband VdK 
zum Mahnmal auf dem Fried-
hof eingeladen. Unter großer 
Beteiligung der Bevölkerung 
eröffnete der Musikverein die 
Gedenkstunde. Musikalisch 
wurde sie zudem vom Cäci-
lienchor unter der Leitung von 
Wolfgang Sachs umrahmt. 

Die Gedenkrede hielt Dia-
kon Albert Lachnit. Sein zen-
trales Thema war dabei die 
Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels durch die Römer 
im Jahr 70 sowie die Vertrei-
bung des jüdischen Volkes 
aus dem Heiligen Land, wie 
sie Evangelist Markus im Ka-
pitel 13 seines Evangeliums 
beschreibt, ein. Lachnit zog 
damit Parallelen zum Dritten 
Reich. Auch dort hatten sich 

viele mitreißen lassen zu ei-
ner „neuen Zeit“, die wie be-
kannt nur Tod und Verderben 
brachte mit einer Schreckens-
herrschaft und einem schreck-
lichen Krieg mit Millionen 
von unschuldigen Toten auf 
dem Feld, Vertriebenen und 
unschuldigen Opfern in den 
Konzentrationslagern. 

Daran soll am Volkstrau-
ertag erinnert werden, denn 
diese schrecklichen  Taten 
und ihre Folgen dürfen nie in 
Vergessenheit geraten, allein 
schon um der Opfer willen. 
Als Kranzträger hatten die 
Mitglieder des Deutschen 
Roten Kreuzes, Ortsverein 
Friedrichfeld, der Freiwil-
ligen Feuerwehr, Abteilung 
Friedrichsfeld sowie der Re-
servistenkameradschaft fun-
giert. Nach der Totenehrung 
durch Diakon Albert Lach-
nit und weiteren Musikstü-
cken von Cäcilienchor und 
Musikverein dankte Stadtrat 
Richard Karl als Vertreter der 
Stadt Mannheim allen Betei-
ligten. mhs

Die Opfer dürfen nicht 
in Vergessenheit geraten

Die Folgen der Kriege dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Gedenken auf dem 
Friedhof Friedrichsfeld. Foto: Schatz

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet: 
www.stadtteil-portal.de
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RHEINAU. „Krieg ist immer 
eine Niederlage“, beschrieb 
Pfarrer Hans-Jörg Jörger den 
dramatischen Umstand eines 
Krieges. Seit vielen Jahren 
schon gedenken die Rheinauer 
Bürger den Opfern der beiden 
Weltkriege und kommen auf 
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sammen, um gemeinsam an 
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Generation noch einmal einen 
Krieg erleben muss. 

Karl-Heinz Trautmann eröff-
nete als stellvertretender Vor-
sitzender des Gemeinnützigen 
Vereins Pfi ngstberg-Hochstätt 
die Veranstaltung. 

„Die Würde des Menschen 
ist unantastbar, das ist die Leh-
re die wir aus den Weltkriegen 
gezogen haben“, diesen ersten 
Artikel des Grundgesetzes 
zitierte Stadträtin Marianne 
Bade als Vertreterin für die 
Stadt Mannheim. „In Europa 

ist Frieden, aber 
herrscht immer 
deswegen wollen w
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seiner Funktion a
sitzender des V
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Totengedenkfeier in Erinneru

Rheinauer Bürger gedenken der Opfer der beiden Weltkriege.   Foto: Vogt
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SECKENHEIM
Sonntag, 27. November ➜

15 Uhr: Adventsausstellung 

Puppen Heimatmuseum

17 Uhr: Festkonzert MGV-Lieder-

tafel, Erlöserkirche 

Mittwoch, 30. November ➜

Musikerstammtisch, Vereinshaus

19.30 Uhr: LeseZeit, heitere 

und besinnliche Geschichten zur 

Adventszeit mit verschiedenen 

Autoren, musikalische Umrah-

mung mit Pfarrer Helmut Krüger 

und dem Flötenkreis, 

Erlöserkirche

1.-23. Dezember ➜

Seckenheimer Adventsfenster an 

täglich wechselnden Orten
Freitag, 2. Dezember ➜

18 Uhr: Vorstellung der Buch-

Dokumentation „150 Jahre 

Männer gesangverein-Liedertafel 

186/07 e.V.“, VR Bank 

Rhein-Neckar
Samstag/Sonntag,  ➜

3./4. Dezember
Seckenheimer Weihnachtsmarkt    
Sonntag, 4. Dezember ➜

15 Uhr: Puppenausstellung, 

Heimatmuseum 
Samstag, 10. Dezember ➜

14.30 Uhr: AWO-Weihnachtsfeier, 

Siedlerheim Suebenheim

TERMINE

UNSER TEAM VOR ORT

UNSERE TERMINE 2011

Auf Wiedersehen am 9. Dezember

Günther Seitz 
(Anzeigen Seckenheim)

Bonndorfer Straße 19
68239 Mannheim

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

E-mail: 
g.seitz@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621/8415275
Mobil 0170-4595222

E-mail: 
v.endres@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

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

E-mail: 
k.weidner@sosmedien.de

Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

09. Dezember 
(30. November)

Weihnachten

Sonntag, 27. November ➜

17 Uhr: Weihnachtsbaum-

aufstellung beim Siedlerheim

1. bis 24. Dezember ➜

lebender Adventskalender an 

verschiedenen Orten

Samstag, 3. Dezember ➜

15 Uhr: Weihnachtsfeier Sozial-

verband VdK, Bernhardushof,

18 Uhr: Konzert fi nnischer Kin-

derchor, Johannes-Calvin-Kirche

Sonntag, 4. Dezember ➜

11 Uhr: Eine-Welt-Fest Brot für 

die Welt, Evangelisches 

Gemeindehaus

14.30 Uhr: Hauptversammlung 

Obst- und Gartenbauverein, 

TV-Halle 

Montag, 5. Dezember ➜

19 Uhr: Jahresabschlussfeier 

Heimatverein, Vereinsheim

Freitag, 9. Dezember ➜

Weihnachtsspielprobe und 

Übernachtung, evangelisches 

Gemeindehaus

17.30 Uhr: Nikolausfeier 

TV 1892, TV-Halle

Samstag, 10. Dezember ➜

14 Uhr: Schneidkurs Obst- und 

Gartenbauverein, Garten Bock 

17 Uhr: Weihnachtsfeier GV 

Liederkranz, Sängerheim 

17 Uhr: Weihnachtszauber beim 

Friedrichfelder Ski Club, Tennisan-

lage Sulzer Straße

Glühweinfest der Gartenfreunde 

Sommerdamm

Sonntag, 11. Dezember ➜

Weihnachtsfeier

Schifferkinderheim.

RHEINAU
Sonntag, 27. November ➜

Adventsausfl ug, Gemeinnütziger 

Verein Pfi ngstberg
Freitag bis Sonntag,  ➜

2.-4. Dezember
Nikolausschießen, Schützenverein

Samstag, 3. Dezember ➜

Weihnachtsmarkt, BASF-

Siedlergemeinschaft, Marktplatz 

Rheinau-Süd

Ballnacht, Tanzsportverein 

Nachbarschaftshaus

Sonntag, 4. Dezember ➜

Kinder-Nikolausfeier, TV-Rheinau

Samstag, 10. Dezember ➜

Weihnachtsmarkt, Gemeinnütziger 

Verein Pfi ngstberg, Marktplatz 

FRIEDRICHSFELD
Freitag, 25. November ➜

19.30 Uhr: Tennisabteilungsver-

sammlung Friedrichsfelder 

Ski Club, Tennisanlage,

19 Uhr: Sportabzeichenverlei-

hung TV 1892, Vereinsturnhalle
Samstag 26. November ➜

14 – 19 Uhr
Adventsmarkt im Autohaus 
Clysters

WeihnachtenWeihnachten

Nächstes Mal: Nächstes Mal: 
Große Sonderzeitung zum ThemaGroße Sonderzeitung zum Thema

Eine gemeinsame Lösung ist wichtig
Interview mit Dr. Birgit Reinemund MdB zur Finanzkrise in Europa

➜ KOMPAKT

MANNHEIM. Unter  www.land-der-

ideen.de  können sich noch bis zum 

4. Dezember  Unternehmen, For-

schungseinrichtungen, Kunst- und 

Kultureinrichtungen, Bildungsträger 

und soziale Einrichtungen online be-

werben, die zukunftsweisende Pro-

jekte entwickeln und damit außerge-

wöhnlichen Ideereichtum sowie eine 

besondere Innovationskraft unter 

Beweis stellen. Seit 2005 lädt der je-

weilige Bundespräsident damit zur In-

itiative „365 Orte im Land der Ideen“ 

2012, den die Initiative „Deutschland 

– Land der Ideen“ ausrichtet. Initiati-

ven und Ideen aus Mannheim waren 

dabei in den vergangenen Jahren re-

gelmäßig erfolgreich. red

 Mannheimer Ideen sind gefragt

RHEINAU. Am Freitag, 10. Dezem-

ber,  lädt der Bürgerverein  Mann-

heim Rheinau zu einer Ganztages-

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach 

Aachen ein. Daneben besteht die 

Möglichkeit, bei den Firmen Bahlsen 

und Lindt Weihnachtseinkäufe zu 

tätigen. In der Altstadt gibt‘s auch 

zahlreiche urige Kneipen zur Einkehr. 

Eine Stadtführung kann optional ge-

bucht werden. Ein volles und tolles 

Programm also. Die Fahrt kostet für 

Nichtmitglieder 30 Euro pro Person.

 Interessenten melden sich bei 

Axel Werner, Telefon 0621 - 897914, 

Fax 0621 8430825 oder 

aw@rheinauer-buergervereine.de. zg

➜ KOMPAKT

 Busfahrt nach Aachen

 Schmackhafte Hasenkeule als Dankeschön

RHEINAU. „Ohne seine Freunde wür-

de der Verein auf dem Zahnfl eisch 

gehen“ – so begrüßte Sandhase-

Präsident Holger Kubinski die Gäste 

im vollbesetzten Saal von St. There-

sia. Als Dank für diese Unterstützung 

hatten die Narren ihre Förderer hier 

zum „Hase-Esse“ geladen. Schließ-

lich muss der Verein ja auch Sorge 

tragen, dass die Unterstützer stets 

gut genährt sind.

Dafür sorgten die Sandhase mit tat-

kräftiger Unterstützung. Zubereitet 

wurden die Keulen vom Küchenteam 

im Steakhaus Zum Waldblick, die 

Getränke kamen vom Senator Wal-

ter Fessler, den Wein steuerte der 

ehemalige Stadtprinz Peter Stapf bei 

und von der Metzgerei Sinn stammte 

das Schmalz für den ersten Appe-

tithappen. 

„Gemeinsam wollen wir den Rücken-

wind aus der Prinzessinnenkampa-

gne mitnehmen. Ohne euch wäre 

vieles so nicht möglich gewesen. In 

diesem Sinne: Guten Appetit“, rief Ku-

binski den Freunden des Vereins zu. 

Und die ließen sich das nicht zweimal 

sagen und sammelten schon einmal 

Kraft - nicht nur für die Adventszeit, 

sondern auch für die anstehende 

Fasnacht.  end

MANNHEIM/BERLIN. Die Fi-
nanzkrise bestimmt seit Mona-
ten die Tagespolitik, die Bun-
desregierung muss in kurzer 
Zeit Entscheidungen von gro-
ßer Tragweite treffen. Wir ha-
ben mit der Mannheimer Bun-
destagsabgeordneten Dr. Birgit 
Reinemund (FDP) gesprochen, 
die seit Juli 2011 Vorsitzende 
des Finanzausschusses im Bun-
destag ist.

Erklären Sie unseren Lesern 
in wenigen Worten, was der 
Europäische Stabilitätsme-
chanismus (ESM), kurz Euro-
rettungsschirm, bedeutet.

Reinemund: Mit dem ESM 
soll ein permanenter Schutz-
mechanismus eingerichtet wer-
den, der ab Mitte 2013 den be-
fristeten Rettungsschirm EFSF 
ablösen soll. Von insgesamt 
über 80 Mrd. Euro eingezahl-
tem Kapital und über 620 Mrd. 
Euro Bürgschaftsvolumen ent-
fallen auf Deutschland anteil-
mäßig 168 Mrd. Euro an Garan-
tien und knapp 21,68 Mrd. Euro 
an Bareinlagen. Befi ndet sich 
ein Land aus dem Euroraum in 
Zahlungsschwierigkeiten, die 
die Stabilität der Währungsuni-
on insgesamt gefährden – und 
nur dann, kann der ESM unter 
strengen Aufl agen Hilfe leisten. 
Im Rahmen des ESM wird eine 
geordnete Insolvenz von Kri-
senstaaten unter Beteiligung 
privater Gläubiger möglich.

Welche Auswirkungen hätte 
die Zahlungsunfähigkeit eines 
EU-Mitgliedstaates auf uns? 
Welche Maßnahmen sind Ih-
rer Meinung nach nötig, um 
die Märkte zu stabilisieren und 
das Vertrauen in den Euro zu-
rückzugewinnen?

Reinemund: Banken und 
Finanzströme machen nicht an 
Grenzen halt. Eine ungeord-
nete Insolvenz eines Mitglied-
staates hätte massive Auswir-
kungen auf den Finanzsektor 

und auf andere Euro-Länder. 
Inhaber von Staatsanleihen des 
betroffenen Landes müssten 
dabei hohe Werte abschreiben. 
Dies würde Banken, Versiche-
rungen, Rentenfonds und damit 
fast jeden Privatanleger insbe-
sondere im Bereich der Alters-
vorsorge treffen. Kreditausfall-
versicherungen, sog. CDS, in 
Billiardenhöhe würden fällig. 
Gravierend wäre der Vertrau-
ensverlust der Großanleger 
gegenüber Staatsanleihen. Die 
Zinsen gerade für schwache 
Staaten würden explodieren 
– ein Insolvenzbeschleuniger 
in der Krise. Die Insolvenz ei-
ner einzigen mittelgroßen US-
Bank hat 2008 eine weltweite 
Bankenkrise und in der Folge 
einen Konjunktureinbruch von 
5 Prozent in Deutschland ver-
ursacht. Unkalkulierbar, wenn 
dies in einer Kettenreaktion 
mehrere Banken in mehreren 
Staaten der Währungsunion 
trifft.

Die Stabilität unseres Wäh-
rungsraums muss oberstes Ziel 
sein. Ursache der Krise ist eine 
Überschuldung der Mitglieds-
staaten, auch Deutschlands. 
Der Weg zu einer Stabilisie-
rung kann nur durch strikte 
Haushaltsdisziplin einerseits 
und Stärkung der Wirtschafts-
kraft andererseits erreicht wer-
den. Daher kämpfen wir für 
einen starken Stabilitäts- und 
Wachstumspakt in der Euro-
Zone mit verbindlichen Re-

geln und einem automatischen 
Sanktionsmechanismus. Eine 
Schuldenbremse sollte in allen 
Verfassungen der Euro-Staaten 
verankert werden. Auch die 
geordnete Insolvenz eines zah-
lungsunfähigen Euro-Mitglied-
staates darf nicht ausgeschlos-
sen werden. Wir arbeiten daran, 
verbindliche Regeln und Instru-
mente dafür zu verhandeln. Der 
jetzt erweiterte Rettungsschirm 
enthält erste Komponenten. Ein 
solcher Strukturwandel und 
Entschuldungsprozess braucht 
Zeit. Wie viel? Experten ge-
hen von mindestens zehn Jah-
ren aus. Auf jeden Fall länger 
als bis Ende 2012, so dass ein 
langfristiger Mechanismus, der 
ESM, einfach notwendig ist.

Welche Rolle spielt Deutsch-
land bei der Bewältigung der 
Krise?

Reinemund: Als wirtschaft-
lich stärkste Nation in der EU 
spielt Deutschland bei der Be-
wältigung der Staatsschulden-
krise eine zentrale Rolle. Mit 
der Verankerung der Schulden-
bremse im Grundgesetz gebie-
ten wir der Staatsverschuldung 
Einhalt, stabilisieren den Euro 
und nehmen auch bei der Fi-
nanzmarktregulierung eine 
Vorbildrolle in Europa ein. Es 
ist wichtig, gemeinsam mit 
unseren europäischen Partnern 
um Lösungen zu ringen. Eine 
Isolierung Deutschlands darf 
es nie wieder geben.

www.stadtteil-portal.de
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