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SECKENHEIM. „Lieber guter 
Weihnachtsmann“ – nicht nur 
die Kinder von St. Adalbert 
konnten die Ankunft des hei-
ligen Nikolaus kaum noch 
erwarten. Immerhin hatte der 

gute Mann von „Draußen vom 
Walde“ auch wieder jede Men-
ge Geschenke mitgebracht. 

Schon die Eröffnung des 
Seckenheimer Benefi zweih-
nachtsmarktes auf dem Areal 

neben der St. Aegidius-Kirche 
war der erste Höhepunkt. Ge-
meinsam sangen und tanzten 
die Kinder, sagten Gedichte 
auf und durften auch noch den 
großen Christbaum vor dem 

Gemeindesaal schmücken. 
Als „Hausherr“ freute sich 
Pfarrer Bernhard Schneider: 
„Das Wetter ist uns hold.“ Al-
lerdings stellte er klar: „Beim 
Weihnachtsmarkt bin ich nicht 

der Hausherr, sondern höch-
stens der Platzherr.“ Außer-
dem wünschte er allen Besu-
chern „gute Gespräche und 
Begegnungen.“

Selbstgemachtes hat auf 
dem Seckenheimer Weih-
nachtsmarkt hoch über dem 
Neckar Hochkonjunktur. Und 
das auch noch für den Guten 
Zweck, erklärte Marion Krei-
sel vom Organisatorenteam 
mit Willi Pint und Brigitte 
Belle: „Das Geld, das hier ein-
genommen wird, ist entweder 
für die Jugendabteilungen der 
beteiligten Vereine bestimmt, 
oder wird anschließend einer 
Einrichtung gespendet.“ Das 
galt sowohl für das Deutsche 
Rote Kreuz, wo unter anderem 
der Glühwein bei ungemüt-
licher Witterung Erste Hilfe 
leistete, über die Diakonie-
werkstätten Mallau, die evan-
gelische Kindertagesstätte 
„Rasselbande“, die Jugendlei-
ter des Jugendtreffs „EXIL“, 
über den Förderverein des 
katholischen Kindergarten 
St. Adalbert, das Kinderhaus 
Kaiserstuhlring, Schifferkin-
derheim, SPD-Ortsverein bis 
hin zum SKJF-Förderverein. 
Das Musikprogramm trug 

seinen Teil zum besinnlichen 
Treff bei. Angefangen mit 
dem Sängerbund Akkordeon-
Ensemble „Uff und zu“ und 
dem Chor „Flying Lips“ bis 
hin zum „Weihnachtslieder-
karaoke“ am Samstag über 
die Gruppe „Zeitlos“ des Sän-
gerbundes, das Ensemble des 
Musikvereins Friedrichsfeld 
und dem Tanz der Landfrauen. 
Stimmungsvoll abgeschlossen 
wurde der Weihnachtsmarkt 
am Sonntag vom Adventsfens-
ter, für das Sabine Schneider 
und Hans-Peter Alter verant-
wortlich zeichneten. Insge-
samt wurde das Programm 
maßgeblich von der Heinrich-
Vetter-Stiftung unterstützt.

Zu den weihnachtlichen 
Gefühlen trug außerdem der 
kleine Streichelzoo mit den 
beiden knuffi gen Eseln und 
der kleinen Schafherde von 
Nikolaos Xanthopoulos bei. 
So ähnlich mag es auch im 
Stall von Bethlehem gerochen 
haben. Ganz besonders nach 
den Regengüssen am Sonntag. 
So ganz richtig lag „Platzherr“ 
Schneider mit seiner Prognose 
(„Das Wetter könnte schlim-
mer kommen“) am Ende näm-
lich nicht.   end

RHEINAU. „Weihnachtszau-
ber“, „Oh Tannenbaum“ und 
„Verkündigung“ – stimmungs-
voll läutete der MGV Rheinau 
den Weihnachtsmarkt der 
BASF Siedlergemeinschaft 
auf dem Marktplatz in Rhei-
nau-Süd ein. „Wir feiern un-
seren 23. Markt und der Män-
nergesangverein war jedes 
Jahr bei uns zu Gast“, freute 
sich Siedler-Chef Wolfgang 
Lehmpfuhl.

Aber nicht nur die Sän-
gerinnen und Sänger sind 
Stammgäste. Die meisten der 
Besucher wissen das Angebot 
und auch die Gemütlichkeit 
in Rheinau-Süd seit Jahren 

zu schätzen, auch wenn das 
nasskalte Wetter den Veran-
staltern in diesem Jahr nicht 
gerade in die Karten spielte. 
Selbstgebackenes, Selbst-
gemachtes und Selbstgeba-
steltes – die Auswahl an den 
13 Ständen war wieder über-
aus weihnachtlich. Dabei be-
stückten vor allem die Ein-
richtungen aus dem Stadtteil 
die liebevoll geschmückten 
Buden. Und in der Mitte 
„thronten“ wie immer die 
Siedler selbst, kümmerten sich 
darum, dass auch in diesem 
Jahr kein Besucher des Weih-
nachtsmarktes darben musste. 
„Ursprünglich war die Veran-

staltung dafür gedacht, die Be-
wohner von altem und neuem 
Wohngebiet einander näher 
zu bringen. Mittlerweile ist 
es zur liebgewonnenen Ein-
richtung geworden“, erklärte 
Lehmpfuhl.

Und auch am „Guten Zweck“ 
hat sich nichts geändert – auch 
wenn die Siedler hier mit der 
Tradition gebrochen haben: 
„Normalerweise beratschla-
gen wir erst nach der Abrech-
nung, wen wir unterstützen, 
aber weil im Bewegungsbe-
reich der Gerhart-Hauptmann-
Schule Not am Mann war, ha-
ben wir vorab eine Ausnahme 
gemacht“, sagte er.  end

Familiäre Stimmung in der liebevollen Budenstadt
„Macht hoch die Tür“ auf dem Seckenheimer Weihnachtsmarkt

SECKENHEIM. Gut besucht 
war das Festkonzert des 
MGV-Liedertafel in der Erlö-
serkirche. Die Chöre des Jubi-
larvereins ließen, passend zur 
Weihnachtszeit und dem Ver-
anstaltungsort, Gotteslob in 
allen Tonarten erklingen. Ver-
bunden wurden die Vorträge 
der unterschiedlichen Chöre 
von Natalia Maiorova, die mit 
ihrem wohltönenden Mezzo-
sopran ebenfalls wundervolle 
Glanzpunkte setzte. 

Doch im Mittelpunkt stan-
den die Seckenheimer Sän-
gerinnen und Sänger selbst. 
Egal ob „Maria durch ein 
Dornwald ging“, oder „Macht 
hoch die Tür“ (Männerchor), 
„Liebe und Frieden“ oder 
„Freude klingt in die Welt“ 
(Dafür gab es den ersten Zwi-
schenapplaus) vom Frauen-
chor, oder die eingängigeren 
„Somebody’s knocking at your 
door“ und „Let there be peace 

on earth“ vom Pop-Ensemble 
„E.S.P.E“ – übrigens allesamt 
geleitet und am Klavier be-
gleitet von Peter Imhoff – der 
Jubilarverein beschenkte sich 
selbst und seine Freunde und 
Zuhörer mit der vollen Band-
breite spiritueller Chormusik. 
Das galt auch für den zweiten 

Teil der Veranstaltung, der 
vor dem großen Finale, dem 
von Männer- und Frauenchor 
gemeinsam zelebrierten „Für 
Alle“ noch die ein oder ande-
re Überraschung parat hatte. 
Die „Young Voices Secken-
heim“ beispielsweise – zarte 
Mädchenstimmen unter Lei-
tung von Margit Pöhlert, die 
Michael Jacksons „We are 
the world“ einen besonderen 
Zauber verliehen. Der Auf-
takt nach der Pause „Singt 
dem Herrn der Herrlichkeit“ 
(Männerchor) hätte gut auch 
als Motto über dem gesamten 
Abend stehen können und war 
Beleg dafür, dass stimmungs-
voller Chorgesang nach wie 
vor in der Lage ist, die Men-
schen zu begeistern. Das wur-
de spätestens mit dem lang-
andauernden und lautstarken 
Abschlussbeifall deutlich. 

end

Jubelchor zum Lobe des Herrn
Festkonzert des MGV-Liedertafel in der Erlöserkirche

Liebgewonnene Tradition mit Glühweinduft
BASF Siedlergemeinschaft feiert Weihnachtsmarkt

Der Männerchor es MGV-Liedertafel überzeugte mit der Kraft von
40 Stimmen.  

Das Ensemble E.S.P.E. war beim Festkonzert für die eingägigen Melodien 
zuständig. Fotos: Endres 

PFINGSTBERG. Bereits zum elften 

Mal lädt der Gemeinnützige Verein 

Pfi ngstberg-Hochstätt am Samstag, 

10. Dezember, zum Großen Pfi ngst-

berger Weihnachtsmarkt unter der 

festlichen Tanne auf dem Marktplatz 

Pfi ngstberg ein. Zum Gelingen der 

von Manfred Beisel und Michael 

Lösch federführend organisierten 

Veranstaltung tragen wieder zahl-

reiche Vereine und Organisationen 

aus Rheinau und Pfi ngstberg bei. 

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt 

um 14 Uhr vom Stellvertretenden 

Vorsitzenden des Gemeinnützigen 

Vereins, Karl-Heinz Trautmann. Au-

ßerdem singt der Chor der Pfi ngst-

bergschule. Um 16 Uhr beschert 

der Nikolaus die Kinder, musikalisch 

umrahmt von den Kindern des katho-

lischen Kindergartens St. Theresia. 

end

Die Seckenheim-Die Seckenheim-

Rheinau-Nachrichten Rheinau-Nachrichten 

wünschen wünschen 

ein frohes ein frohes 

Weihnachtsfest Weihnachtsfest 

und einen und einen 

guten Start ins guten Start ins 

neue Jahr!neue Jahr!

Die fl eißigen Helfer des Nikolaus schmückten gemeinsam den großen Weihnachtsbaum. Foto: Endres

Wolfgang Lehmpfuhl (links), Vorsitzender der BASF-Siedlergemeinschaft, begrüßte unter den Tannenzweigen 
wieder die Chöre des MGV Rheinau.  Foto: Endres
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 Lebensgroße Krippe in Rheinau

EDITORIAL

Wetten dass …

 … er uns fehlen wird? 
Mit dem Abschied von Tho-
mas Gottschalk bei „Wetten 
dass..?“ geht eine Ära der 
Fernsehgeschichte zu Ende. 
Der große Blonde hat das 
Format von Frank Elstner in 
24 Jahren zu Europas erfolg-
reichster Fernsehshow ent-
wickelt, mit deren Einschalt-
quoten nur der „Tatort“ und 
Fußball-Länderspiele kon-
kurrieren können.

Im September 1987 trat 
Gottschalk die Nachfolge 
von Elstner an. Der blond ge-
lockten Plaudertasche konnte 
keiner die oft fl apsigen Be-
merkungen wirklich verü-
beln. Auch wenn der studierte 
Lehrer kein Allround-Talent 
wie Peter Frankenfeld, Peter 
Alexander oder Rudi Carrell 
ist, hat er in seiner jugendlich-
unverkrampften Art schnell 
die Herzen der Zuschauer 
erobert und eine ganze Ge-
neration vor den Bildschirm 
gebannt. Was Humor und 
Schlagfertigkeit angeht, 
konnte er durchaus mit Hans-
Joachim Kulenkampff mit-

halten, der 1987 zum letzten 
Mal „Einer wird gewinnen“ 
moderierte. Wie dieser durfte 
Gottschalk – zum Leidwesen 
des „Aktuellen Sportstudios“ 
– seine Live-Shows gnaden-
los überziehen – um ganze 48 
Stunden in 151 Sendungen. 

Mit seiner stets authen-
tischen Art und einem expe-
rimentellen Modegeschmack 
als Markenzeichen ist Gott-
schalk zur Ikone der Sams-
tagabendunterhaltung gewor-
den. Andere Formate, die er 
bei RTL oder im ZDF mode-
rierte, waren weit weniger er-
folgreich. Das spricht für das 
Konzept von „Wetten, dass..?“ 
Hier stimmt die Mischung 
aus Menschen mit verrückten 
Ideen, Live-Musik und pro-
minenten Gästen. Dank guter 
Kontakte nach Hollywood hat 
Gottschalk auch viele interna-
tionale Stars auf seine Couch 
geholt. Die ursprüngliche Idee 
der Sendung hat unter dem 
Promi- und Promotion-Paket 
allerdings etwas gelitten. So 
fi elen Interviews mit den 
Wettkandidaten zunehmend 
oberfl ächlicher aus und die 
als „Strafe“ gedachten Wett-
einsätze der Gäste verkamen 
oft zur Farce. 

Trotzdem wäre es ein Ver-
lust, wenn die große Famili-
enshow nach 30 Jahren keine 
Fortsetzung fände. Wetten, 
dass die Suche nach einem 
würdigen Nachfolger gelingt? 
Top, die Wette gilt!
Stefan Seitz,
Verleger
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RHEINAU. Bis zum 6. Januar 2012 

steht die lebensgroße Krippe von 

Maria und Helmut Stalf in diesem 

Jahr vor dem Maria-Scherer-Haus. 

Die Spendentradition bleibt erhalten. 

Unterstützt wird in diesem Jahr ein 

Kinderheim der  indischen Ordens-

schwestern in Kerala.  end

SECKENHEIM. Das Senioren-
Pfl egeZentrum Seckenheim 
steht für Lebensqualität im 
Altenheim und Verbraucher-
freundlichkeit. Dafür erhielt 
das SPZ vom einzigen bun-
desweiten Interessenverband 
von Heimbewohnern, der 
BIVA den „Grünen Haken“. 
Das Caritas-Pfl egeheim hatte 
sich freiwillig einer Prüfung 
durch einen BIVA-Gutachter 
unterzogen.

„Sie haben ein sehr gutes 
Ergebnis hingelegt und kön-
nen stolz auf Ihre schöne Ein-
richtung sein. Ihr Heim weist 
eine sehr gute Wohnqualität 
auf“, sprach Gutachter Ulrich 
Lettow Heimleiterin Dagmar 
Hinterberger seine Anerken-
nung aus. 

Im Unterschied zu den Prü-
fungen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen 
stellt die Begutachtung der 
BIVA die Lebensqualität der 
Bewohner in den Mittelpunkt. 
Die Prüfung der Heime wird 
von Ehrenamtlichen vorge-

nommen. Sie besuchen die 
Heime und führen Gespräche 
mit Bewohnern und Leitungs-
kräften. Sie erkundigen sich 
nach Freizeit- und Beschäfti-
gungsangeboten, interessie-
ren sich für die Atmosphäre 
eines Hauses und fragen nach 
Freundlichkeit und respekt-
vollem Umgang. Die Begut-
achtung orientiert sich an der 

„Charta der Rechte hilfe- und 
pfl egebedürftiger Menschen“ 
der Weltgesundheitsorganisa-
tion und stellt die Autonomie, 
Teilhabe und Menschenwürde 
der Bewohner in den Mittel-
punkt. „Die Zufriedenheit der 
Bewohner ist für uns entschei-
dend“, sagt die Caritas-Vorsit-
zende Regina Hertlein. 

 red

Grüner Haken für Lebensqualität

Heimleitung und Bewohner freuen sich über das Gütesiegel am 
SPZ-Pfl egezentrum.  Foto: privat

RHEINAU. Monatelang be-
reiteten sich die Mitglieder 
der BASF Siedlergemein-
schaft, unter ihrem Vorsitzen-
den Wolfgang Lehmpfuhl, in 
Rheinau-Süd auf den Besuch 
des Partnervereines in See-
walchen am Attersee in Öster-
reich vor. Und das hatte einen 
gewichtigen Grund. Vor zwei 
Jahren besuchten die Siedler 
aus Seewalchen ihre Freunde 
in Rheinau-Süd und brachten 
aus oberösterreichischer Kul-
tur, Lied und Tanz mit. Dem 
wollten die Rheinauer nun 
nicht nachstehen. 

Im Gruppenraum traf man 
sich und studierte drei Mann-
heimer Lieder ein. Tatkräftig 
unterstützt von den „Mann-
heimer Weibern“. Der Auf-
tritt des neuen Siedlerchores 
in Seewalchen war dann ein 
voller Erfolg. zuvor gab es im 
Rathaus der Marktgemeinde 
einen hochoffi ziellen Emp-
fang. Bürgermeister Magister 
Johann Reiter empfi ng die Ob-
frau der Siedler von Seewal-
chen Dagmar Weichselbaumer 
und Wolfgang Lehmpfuhl 
in Anwesenheit von Ver-
tretern der Politik und des 
Siedlerbundes. 

Vorbereitet wurde die mehr-
tägige Busreise wieder von 
Willy und Hildegard Roth. 
Unter anderem standen dabei 
der Besuch einer Bärwurze-
rei und die „Erforschung“ des 
Salzkammergut mit dem Au-
gustiner Chorherrenstift in St. 
Florian auf dem Programm. 
Auch 

Linz und dem Wildpark 
Cumberland im Almtal stat-
teten die Rheinauer Siedler ei-
nen Besuch ab.  Bei der „Land-
matura“, dem Bauernabitur, 
waren dort Geschicklichkeit 
sowie Wissen über Ackerbau 
und Viehzucht gefragt. Sehr 
passend waren die Frühnebel 

beim Besuch des Naturschutz-
gebietes Gerlhammer Moor. 

Beim Heimatabend im Fest-
saal des Rathauses von See-
walchen trafen sich alle Sied-
ler wieder und die Rheinauer 
waren ein Programmpunkt, 
mit ihren einstudierten Lie-
dern. Zum Schluss der künst-
lerisch hochwertigen Darbie-
tung verließen die Sänger mit 
Fähnchen der Stadt Mannheim 
die Bühne. Die Fähnchen wur-
den dann im Saal verteilt.

In zwei Jahren wollen die 
Siedler aus Seewalchen dann 
wieder nach Rheinau-Süd 
kommen. Herzlich willkom-
men!  zg/red

Besuch beim Partnerverein in Seewalchen

Aufgepasst Gesangvereine - Die Rheinauer Siedler geben ebenfalls einen 
guten Chor ab.  Foto: privat

RHEINAU. Nach dem gut be-
suchten Vortrag des Kardi-
ologen Dr. Rainer Kohl über 
koronare Herzerkrankungen 
bei Sportlern, bietet der Vor-
stand des TV Rheinau seinen 
Mitgliedern und Freunden 
zum Jahresausklang einen 
weiteren interessanten Vor-
trag. Fachanwältin Sonja He-
cker spricht am Donnerstag, 
15. Dezember, 18 Uhr, in der 

Vereinsgaststätte über Chan-
cen und Risiken von Vorsor-
gevollmacht und Patienten-
verfügungen. 

Betroffen ist jeder, denn 
egal ob alt oder jung - jeder 
kann irgendwann in die Lage 
kommen, Entscheidungen 
nicht mehr selbst treffen zu 
können. Gründe dafür können 
ein Unfall, eine Krankheit 
oder das Alter sein. Es gilt 

daher, schon in gesunden Jah-
ren für den Ernstfall Vorsorge 
zu treffen. Sonja Hecker, eine 
Fachanwältin für Vorsorge- 
und Betreuungsrecht, erläu-
tert die Möglichkeiten dazu. 
Die Teilnahme am Vortrag ist 
kostenlos.

Für weitere Fragen steht 
Vereinsvorstand Gerd Bre-
debusch unter der Telefon-
nummer 89 46 47 bereit.  red

Was ist eine Patientenverfügung?
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RHEINAU. Die Stadtver-
waltung hat einen privaten 
Investor für die ehemalige 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
gefunden, der das alte Schul-
gebäude erhalten will. Auf 
dem früheren Schulgelände 
in der Lüderitzstraße sollen 
zusätzlich Doppelhaushälften 
und ein Einfamilienhaus ent-
stehen.

Als Immobiliendezernent 
präsentierte Bürgermeister 
Christian Specht vor Ort das 
Zukunftskonzept: „Ein pri-
vater Investor wird die alte 
Schule in Wohnraum zur Ei-
gennutzung umbauen.“ Für 
das frühere Schulgelände sind 
sechs Doppelhaushälften und 
ein freistehendes Einfamili-
enhaus vorgesehen, die sich 
harmonisch in die vorhan-
dene Struktur des Quartiers 
einfügen werden, so Specht 
weiter. Aktuell werde der 
Bebauungsplan für das etwa 
3000 Quadratmeter große 
Gebiet erstellt, danach kön-
nen die Grundstücke zum 
Kauf angeboten werden.

„Die Einnahmen aus dem 
Verkauf fl ießen, wie mit dem 
Bezirksbeirat Rheinau ver-
einbart, in die außerplanmä-
ßige Sanierung des Rheinauer 
Bürgerdienstes“, betonte der 

Bürgermeister. Das denk-
malgeschützte Gebäude in 
der Relaisstraße wird aktuell 
wegen Schimmelbefalls im 
Keller generalsaniert. Außer-
dem stehen dann an zentraler 
Stelle attraktive Räume für 
bürgerschaftliches Engage-
ment zur Verfügung: In dem 
neu gestalteten Rheinauer 
Rathaus sollen neben dem 
Heimatverein auch das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) und 
andere bürgerschaftliche Ver-
eine eine dauerhafte Bleibe 
fi nden.

Das Gebäude der ehema-
ligen Gerhart-Hauptmann-
Schule wird bisher vom 
DRK und mehreren Verei-
nen genutzt. Auch nach dem 
Verkauf stehen dem DRK 
seine Lagerräume in der al-

ten Schule übergangsweise 
weiter zur Verfügung, bis 
der Keller des Bürgerdienst-
gebäudes fertiggestellt ist. 
Die DRK-Fahrzeuge werden 
– wie vorgesehen – auf dem 
Gelände der Feuerwache 
Süd untergestellt. Die üb-
rigen Vereine können dank 
der evangelischen Gemeinde 
zukünftig Räume in der Mar-
tinskirche nutzen. Auch für 
das traditionelle Siedlerfest 
wurde eine Lösung gefunden: 
Es wird auf dem Gelände und 
in den Räumen der neuen 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
stattfi nden.  red

Gebäude der Gerhart-Hauptmann-Schule bleibt erhalten

Großes Interesse an der Vorstellung des Zukunftskonzeptes für das ehemalige Schulgebäude. 

Das stadtteilprägende Schulgebäude in der Lüderitzstraße soll erhalten 
bleiben.  Foto: Stadt Mannheim

RHEINAU. Mit einem Got-
tesdienst, liturgischen Tänzen 
und einem Festakt feierte der 
Caritasverband Mannheim 
die Einweihung des Pfl ege-
heims Franz-Pfeifer-Haus in 
Rheinau. 

Der 4,2 Millionen teure 
Neubau bietet psychisch kran-
ken und pfl egebedürftigen be-
hinderten Menschen ein neues 
Zuhause. Es ist die erste Ein-
richtung in der Region für die-
se besondere Zielgruppe.

In der Kapelle des benach-
barten St. Anna-Hauses fei-
erten Monsignore Bernhard 
Appel, Direktor des Cari-
tasverbands der Erzdiözese 
Freiburg, Monsignore Horst 
Schroff, Dekan Karl Jung und 
Pfarrer Gerhard Hönig, Haus-
seel-sorger des Maria-Scherer-
Hauses, zusammen mit den 
Gästen den Gottesdienst. 

In seiner Predigt betonte 
Schroff, dass die Caritas, die 

tätige Nächstenliebe, zum 
Wesen der Kirche gehöre. An-
schließend zogen die Geist-
lichen in einer Prozession ins 
Franz-Pfeifer-Haus und weih-
ten dort alle Räume.

Die Feier im Haus leiteten 
die indischen Ordensschwe-
stern des Caritasverbands mit 
einem liturgischen Tanz ein. 
Der Erste Bürgermeister Chri-
stian Specht überbrachte den 
Dank der Stadt für die Lei-
stung der Caritas. „Es ist eine 
einzigartige Einrichtung, die 
eine Lücke schließt“, sagte er 
und ergänzte an Franz Pfeifer 
gewandt: „Es ist würdig und 
schön, dass Sie Namensge-
ber dieses Hauses sind.“ Der 
ehemalige Caritas-Vorstands-
vorsitzende Pfeifer erläuterte 
die Grundgedanken der neuen 
Einrichtung: „Wir waren in 
großer Sorge, dass psychisch 
Kranke im Alter in geschlos-
senen Anstalten weggesperrt 

werden. Das hat uns motiviert, 
trotz vielerlei Bedenken mit 
dem Bau zu starten.“ Dass das 
Haus seinen Namen trage, be-
greife er als Aufgabenstellung, 
darüber zu wachen.

„Mit dem Franz-Pfeifer-
Haus haben wir auch baulich 
neue Wege beschritten“, sagte 
die Caritas-Vorstandsvorsit-
zende Regina Hertlein. Das 
Gebäude besteht aus zwei Ok-
togonen, sodass die Bewohner 
beim Verlassen ihrer Zimmer 
gleich in einem Gemeinschafts-
bereich sind. Das erleichtere 
insbesondere kommunikati-
onsgehemmten Menschen ein 
Leben in der Gemeinschaft.
Ein Dank der Caritas ging 
noch einmal an die Dietmar 
Hopp Stiftung, die den Bau mit 
400.000 Euro gefördert hat-
te. Eine weitere Spende kam 
von der ARD Fernsehlotterie 
„Ein Platz an der Sonne“.

zg

Franz-Pfeifer-Haus feierlich eingeweiht
Bürgermeister überbringt Dank der Stadt

Dekan Karl Jung weiht das Haus. Zu den Ehrengästen gehören 
Erster Bürgermeister Christian Specht (v.l.) und Franz Pfeifer. Rechts: 
Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein.  Foto: Koch

Ihre Seckenheim-

Rheinau-Nachrichten

auch im Internet: 

www.stadtteil-portal.de
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

mit den Seckenheim-Rheinau-Nach-
richten erhalten Sie regelmäßig alle 
Informationen zu den zentralen so-
zialen, kulturellen, wirtschaftlichen 
und sportlichen Entwicklungen in 
den Stadtteilen. Diese Angebote sind 
wichtig und werden gerne genutzt. 
Denn gerade in Zeiten der weltweit 
zeitgleich und nonstop verfügbaren 
Informationen und der zunehmenden 
Globalisierung besinnen wir uns zu-
rück auf unser lokales und regionales 
Umfeld.

Das Engagement „vor Ort“ spiegelt 
sich auch in zahlreichen Projekten, 
die 2011 in Seckenheim und Rhei-
nau durchgeführt wurden und zur 
Gestaltung eines attraktiven Wohn- 
und Lebensumfelds beitrugen. Zu ei-

ner festen Größe hat sich hier die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ entwickelt, 
die auch in diesem Jahr für Gewerbevereine, die Betriebe und die Besucher ein voller 
Erfolg war.

Besonders erfolgreich war Seckenheim in diesem Jahr bei der „Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz“ (DSD): insgesamt 325.000 Euro wurden für den Erhalt der Spitalkir-
che, der Heilig-Geist-Kirche, des Seckenheimer Wasserturms und der Alten Schule in 
Seckenheim vergeben. In Rheinau erhielt der Kindergarten der Lebenshilfe Mannheim 
e.V. 120.000 Euro aus einer Schenkung an die Stadt für sein Außengelände. Und na-
türlich begleiten wir alle mit Spannung die Sanierung des „Rheinauer Rathauses“.

Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern, den Betrieben und besonders den Schmid 
Otreba Seitz Medien für ihren vielfältigen Einsatz und ihr großes Engagement in den 
Stadtteilen. Ich wünsche Ihnen allen persönlich, wie auch im Namen des Gemein-
derats und der Verwaltung der Stadt Mannheim frohe Feiertage und ein gesundes, 
glückliches und auch erfolgreiches Jahr 2012.

Mannheim, im Dezember 2011

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Liebe Rheinauerinnen 
und Rheinauer!

Wenn wir Rheinauer auf das Leben unseres 
Vorortes im zu Ende gehenden Jahre 2011 
zurück blicken, dann können wir mächtig 
stolz sein. Die Ehrenamtlichen in unseren 
Vereinen, Kirchengemeinden und Schulen, 
nicht zuletzt in ihrer Dachorganisation, 
unserem Gemeinnützigen Verein Rheinau 
e. V., haben wieder einmal Herausra-
gendes geleistet. Ich denke vor allem an 
unsere vielen großartigen Veranstaltungen, 
dabei wiederum vor allem an das Große 
Rheinauer Stadtteilfest an drei Tagen im 
Juli mit dem großen, in der gesamten Stadt 
Mannheim einmaligen Festumzug als gran-
diosem Höhepunkt.
Die Veranstaltung war damit Symbol der 

Dynamik, die unser Stadtteil derzeit erlebt. Auf der Rheinau tut sich was. Auf der Rheinau 
bewegt sich was: Unser historisches Rathaus in der Relaisstraße wird derzeit für einen 
Millionen-Betrag denkmalschutzgerecht restauriert und im Innern modernisiert; nach Ab-
schluss der Arbeiten steht es auch für eine bürgerschaftliche Nutzung durch unsere Ver-

eine zur Verfügung; Mit dem eindrucksvollen Bauwerk „Rheinauer Tor“ am Karlsplatz wird 
am Eingang zum Ortskern eine lange klaffende, hässliche Lücke geschlossen, und dies 
auch noch mit einer sozial wertvollen Nutzung als Seniorenzentrum;
Dank des Einsatzes von über 2.000 Bürgern aus dem gesamten Mannheimer Süden konnte 
erreicht werden, dass das Badewasser in unserem Parkschwimmbad Rheinau ab diesem 
Jahr wieder beheizt wurde.

Aber für uns Rheinauer gibt es auch im neuen Jahr wieder viele Anlässe zu feiern. Begin-
nend mit dem Großen Rheinauer Neujahrsempfang am 14. Januar 2012, diesmal mit Franz 
Müntefering als Festredner, längst ein gesellschaftliches Ereignis für die gesamte Stadt 
Mannheim, sowie als Höhepunkt des Veranstaltungsjahres das Große Rheinauer Stadtteil-
fest vom 13. bis 15. Juli 2012 auf und um unseren schönen Marktplatz. Über sämtliche 
gesellschaftlichen Aktivitäten auf der Rheinau können Sie sich übrigens stets aktuell und 
umfassend auf unserer Internetseite www.wir-sind-rheinau.de unterrichten.

Seien Sie alle eingeladen, sich als Mit-Macher oder einfach nur als Gast engagiert zu betei-
ligen – damit Sie und wir selbst erleben können: Rheinau ist weit mehr als 68 219!

Konstantin Groß
Vorsitzender des Gemeinnützigen Vereins Rheinau von 1957 e. V.,
Dachorganisation der Vereine, Kirchengemeinden und Schulen
www.wir-sind-rheinau.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

2011 markiert das Ende der Banken- und Finanzkrise: Seit der Lehman-Pleite 2008 hatten 
Bund, Länder und Gemeinden mit dramatischen Steuerausfällen und hoher Unsicherheit zu 
kämpfen. Diese größte Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg haben wir erstaunlich 
schnell überwunden – es bleibt allerdings unsicher, wie sich die aktuelle Staatsschuldenkrise 
auswirken wird.

Daher setzen wir im aktuellen Haushaltsentwurf unsere bewährte Doppelstrategie fort: Ei-
nerseits wollen wir ohne neue Schulden auskommen bzw. Altschulden tilgen, andererseits 
investieren wir weiter in die Zukunft unserer Stadt.

Im Haushalt 2012 / 2013 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 sind für Secken-
heim und Rheinau wieder hohe Investitionen vorgesehen:
Zur geplanten Aufwertung der Seckenheimer Planken gab es seit 2009 eine intensive Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger. Jetzt sind für dieses wichtige Projekt rund 2,7 Millionen 
Euro im städtischen Haushalt angemeldet. Ebenfalls grundlegend saniert werden soll der 
Bürgerdienst im Alten Rheinauer Rathaus. Dafür ist eine Million Euro vorgesehen. Und für 
das Rheinauer Kinderhaus Gerhart  -Hauptmann und das Kinderhaus Seckenheim sind ins-
gesamt rund 6,7 Millionen Euro eingeplant.

In diesen geplanten Maßnahmen ist der 
strategische Investitionsschwerpunkt der 
Stadt deutlich erkennbar: Mannheim inve-
stiert weiter vor allem in seine Jugend, die 
Bildung und die städtische Infrastruktur.

Mit diesem kurzen Ausblick in die Zukunft 
wünsche ich uns allen ein friedvolles und 
gesegnetes Weihnachtsfest und viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit im 
neuen Jahr 2012.

Ihr

Christian Specht
Erster Bürgermeister

Liebe Seckenheimerinnen, 
liebe Seckenheimer,

Weihnachten, das schönste Fest des Jahres, steht kurz bevor. Die besondere Stimmung bringt 
uns, trotz Hektik im Alltag, zu mehr Besinnung auf die wesentlichen Dinge des Lebens.
Das Jahr 2011 verlief für die Seckenheimer Gewerbetreibenden im Bund der Selbständigen 
(BDS) insgesamt sehr positiv. Trotz Finanzkrise und drohender Gewerbesteuererhöhung wer-
den wir auch dem neuen Jahr optimistisch entgegen blicken. Der Trend zeigt, dass Kunden die 
Angebote von Handel, Handwerk und Dienstleistung vor Ort wieder zunehmend zu schätzen 
wissen.
Gemeinsames Ziel ist es, die Attraktivität unseres Ortszentrums weiter zu verbessern. Mit 
einigen Neueröffnungen ist dies bereits gelungen. Jetzt sind Stadt und Verkehrsbetriebe in 
der Pfl icht, mit der Sanierung von Hauptstraße und Planken das ansprechende Umfeld her-
zustellen.
Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen haben wir 2011 die Vielfalt und Leistungsfähigkeit 
unserer Gemeinschaft gezeigt, sei es bei der ersten Aktionswoche im Frühjahr, beim Stra-
ßenfest oder beim sozialen Weihnachtsmarkt. Der verkaufsoffene Kerwe-Sonntag hat sich bei 
schönstem Wetter als Besuchermagnet erwiesen. Einen weiteren positiven Impuls haben wir 
mit der vierten Langen Nacht der Kunst und Genüsse gesetzt.

Auch 2012 werden wir die bewährten Veran-
staltungen wieder durchführen. Der BDS Se-
ckenheim wird sich mit einem neu gewählten 
Vorstand weiter für die Menschen und ihren 
Vorort engagieren. Schließlich hat Secken-
heim eine Menge zu bieten. In diesem Sinne 
setzen wir weiter auf große Kundennähe und 
ausgezeichneten Service vor Ort. 

Für die anstehenden Feiertage wünsche ich 
Ihnen im Namen des BDS Seckenheim und 
aller Mitgliedsbetriebe friedvolle, ruhige und 
besinnliche Weihnachten und für das neue 
Jahr in jeder Beziehung viel Erfolg, vor allem 
aber Gesundheit.

Uwe Deitz
Vorsitzender 
BdS Seckenheim
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Weihnachten kommt immer so unerwartet! Auch in diesem Jahr hat es 
sich wieder angeschlichen und plötzlich an die Tür geklopft.
Sicher ist in den Geschäften schon lange das Weihnachtssortiment zu 
sehen und mehr und mehr leuchten uns bunte Lichter den Weg durch 
die Straßen. Dennoch überrascht uns der 1. Advent wie unangemel-
deter Besuch. Überrascht zu sein, das ist aber grundsätzlich nichts 
Schlechtes. Lassen wir uns darauf ein und die weihnachtliche Stim-
mung hüllt uns ein und hält uns warm.
Gerade in dieser Jahreszeit sind wir ein wenig milder gestimmt als 
sonst, vergeben und vergessen vielleicht ein wenig leichter. Wir denken 
an unsere Mitmenschen und verbreiten den Gedanken an Frieden und 
Freude in unserem Umfeld.
Freuen wir uns an den kleinen Aufmerksamkeiten des Lebens. Wie 
schön ist es zum Beispiel, wenn uns jemand die Tür aufhält und sie 
uns nicht vor der Nase zuschlägt. Genießen wir das Miteinander in 
unserem Stadtteil. Nicht nur über Uneinigkeiten nachdenken, sondern 

das Engagement, die gute Absicht in den Vordergrund stellen. Denn 
wir alle leisten unseren Beitrag, um die Gemeinschaft zu erhalten und 
zu stärken.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für ein gutes Jahr in Rheinau. Nicht 
nur für Einsätze in der Gemeinschaft, sondern ganz besonders auch da-
für, dass Sie gern bei uns in Rheinau leben. Ein deutscher Schriftsteller 
hat gesagt. „Nur wer die Herzen bewegt, bewegt die Welt.“ Arbeiten 
wir weiter daran. Bewegen wir gemeinsam die Herzen unserer Mit-
menschen und die Welt wird sich von ganz alleine mit uns bewegen.
Weihnachtszeit ist auch Urlaubszeit. Auch viele Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Verwaltung verbringen diese Zeit mit der Familie. Den-
ken Sie daran, wenn Sie zwischen den Jahren einen Besuch bei der 
Stadtverwaltung anvisieren. 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünscht 

Ihre
Patricia Popp
Bürgerdienstleiterin Rheinau

Erfolgreiche Arbeit des RGV im Jahr 2011 

Mit dem gemeinsamen Neujahrsempfang der Gemeinnützigen Vereine und der Siedlergemein-
schaft Rheinau-Süd, eröffnet durch den CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Hauck, hat der 
Rheinauer Gewerbeverein seine Arbeit für die Rheinauer Bürger und Gewerbetreibenden auch 
in 2011 fortgesetzt.
Das Stellen des Maibaums und der Weihnachtstanne, fi nanziert durch den Gewerbeverein, er-
folgte unter Leitung der Herren Wellhöfer, Bausch und Götze, sowie der freiwilligen Feuerwehr. 
Wir danken dem MGV Rheinau und dem Gemeinnützigen Verein Rheinau für die Ausrichtung 
des Maibaumfestes.
Unterstützt durch den Glühweinstand der Eheeute Beisel und der offi ziellen Übergabe der 
Weihnachtstanne an die Rheinauer Bevölkerung durch Frau Bettina Mohr und Frau Heide Wolf, 
konnte das Leben im Stadtteil bereichert werden.
Da die beabsichtigte Gewerbeschau durch veränderte Rahmenbedingungen (Streichung der 
Zuschüsse durch die neue Landesregierung) wegfi el, blieben als große Aktionen des RGV der 
verkaufsoffene Sonntag beim Stadtteilfest und die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“.

Nicht zu vergessen werden darf „Rheinau sagt Dan-
keschön“ mit der Ehrung der Herren Udo Manz und 
Michael Lösch für ihre Verdienste um die Rheinau.
Als einzigen Wermutstropfen müssen wir zum 
Jahresende die völlig unnötige, allen Gewerbetrei-
benden in Mannheim ein negatives Signal gebende 
Erhöhung der Gewerbesteuer feststellen.
Der Vorstand des RGV bedankt sich an dieser Stel-
le bei allen Gewerbetreibenden, die unsere Arbeit 
unterstützt haben und bei den Bürgern, die unsere 
Angebote angenommen haben.
Wir wünschen allen ein frohes Fest, einen guten 
Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2012.

Michael Lösch, Walter Schafar und Rolf Dieter 
Vorstand des Rheinauer Gewerbevereins

Liebe Leserinnen und Leser,

als Verleger von Stadtteilzeitungen 
interessieren wir uns natürlich auch 
für die „großen“ Nachrichten. Was 
wir da über die Euro- und Finanzkri-
se hören, klingt nicht gerade ermutigend. Positiv ist dabei, dass Deutsch-
land als Exportland in Europa noch am besten dasteht. Darauf alleine 
dürfen wir uns aber nicht verlassen. Ebenso wichtig ist ein fl orierender 
Binnenmarkt.
Handwerk, Einzelhandel und Dienstleistung vor Ort funktionieren deshalb 
noch ganz gut, weil hinter den Firmen Familien mit ihrem guten Namen 
stehen und Kunden ihr Geld dort investieren, wo sie Vertrauen haben. Der 
Mittelstand ist nach wie vor ein verlässlicher Partner.
Eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie sie eine Mehrheit des Gemeinde-
rates anstrebt, halten wir daher für das falsche Signal. Sie würde Betriebe 
in Mannheim „bestrafen“, die in den Standort investieren, Arbeitsplätze 
schaffen und kulturelle und soziale Projekte fördern. Auch wir leisten hier-
zu unseren kleinen Beitrag.
Unsere regionale Verbundenheit hat auch zu unserem neuen Buch „Wir 
sind Patent. Mobilität aus Mannheim“ geführt, das noch vor Weihnachten 
erscheint. Zum 125. Geburtstag des Automobils stellen namhafte Autoren 
die bekanntesten Erfi ndungen „Made in Mannheim“ vor. 
Ganz besonders möchten wir uns bei Ihnen, liebe Leser und Kunden, für 
Ihre Treue bedanken. Ohne Sie könnten wir nicht seit 22 Jahren Zeitungen 
verlegen und inzwischen mit einem Team von 23 kreativen Köpfen als 
Werbeagentur und Verlag erfolgreich am Markt bestehen.
Nach einer kurzen, kreativen Winterpause sind wir bald wieder für Sie da 
und freuen uns auf eine gute und weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit 
in 2012. Ihnen allen wünschen wir besinnliche Feiertage sowie Gesund-
heit und Glück im neuen Jahr.

Holger Schmid und Dr. Stefan Seitz
Ihre Verleger von Schmid Otreba Seitz Medien

KOMPETENZ

Liebe Leserinnen, 
Leser und Inserenten,

nach einem weiteren ereig-
nisreichen Jahr im Stadtteil 
Rheinau, Pfi ngstberg und 
Casterfeld darf ich auf diesem 
Weg ganz herzlich Danke sa-
gen. Danke für die Sympathie 
und das Vertrauen, das alle 
Geschäftspartner dem Verlag 
und mir entgegengebracht 
haben, und Danke für die hervorragende Zusammenarbeit.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und für das kommen-
de Jahr Zufriedenheit, Gesundheit und Erfolg.

Karin Weidner
Anzeigenberatung Rheinau

Liebe Leserinnen, 
Leser und Inserenten,

das in jeder Hinsicht ereignisreiche Jahr mit sehr vielen Turbulenzen geht zu 
Ende. Bei den Inserenten, zu denen im zurückliegenden Jahr mehrere neue 
Kunden hinzugekommen sind, bedanke ich mich für die gute, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

Ihnen allen wünsche ich frohe und besinnliche Weihnachtstage, einen guten 
Start, Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr 2012.

Herzliche Grüße

Günther Seitz
Anzeigenberatung 
Seckenheim

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schon wieder ist es Dezember. Dezember? Hat das Jahr nicht gerade erst angefangen und jetzt soll schon 
wieder Dezember sein? Ja, tatsächlich. Die Weihnachtslieder aus dem Radio und die Schoko-Nikoläuse sind 
ein sicheres Anzeichen, dass sich das Jahr 2011 schon wieder dem Ende entgegen neigt.
Geht Ihnen das auch so? Von Jahr zu Jahr scheint zwischen Jahresbeginn und Jahresende weniger Zeit zu 
verstreichen. Gehirnforscher haben dafür eine, mir zumindest, einleuchtende Erklärung geliefert: Mit zuneh-
mendem Alter merkt sich das Gehirn nur noch die neuen Eindrücke. Bei Altbekanntem schaltet es hingegen 

auf „Automatik“ und überspringt im Rückblick die nicht so besonderen Er-
lebnisse. Je älter wir werden, desto weniger Neues kommt dabei auf unser 
Gedächtnis zu. Dadurch fühlt sich das Jahr im Rückblick kürzer an.
Was blieb also vom Jahr 2011 hängen? Eine unglaublich lange Fasnachts-
saison, die künstlich zum „Event“ aufgeblasene Frauenfußball-WM, ein sehr 
verregneter Sommer, aber dafür ein goldener Herbst. Die Japan-Katastro-
phe, der Atomausstieg und ein fast schon historischer Regierungswechsel 
im Stuttgarter Landtag. Woran erinnern Sie sich?
Ich wünsche allen Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest und im Jahr 
2012 viele schöne Momente, an die sich das Gehirn noch lange erinnert. 

Volker Endres
Redakteur Seckenheim-Rheinau-Nachrichten
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RHEINAU. „Gemeinschaftsar-
beit“ kann man es auch nen-
nen, wenn sich auf dem Ver-
einsgelände des TV Rheinau 
im Frühjahr und im Herbst 
Vereinsmitglieder aus ver-
schiedenen Abteilungen zu 
größeren Putzaktionen einfi n-
den. Dieses Mal hatte sich der 
Vorsitzende Gerd Bredebusch 
für diesen Tag etwas Beson-
deres einfallen lassen. So mus-
ste, vor der geplanten Zaunver-
längerung bis zum Ende des 
Vereinsgeländes am Rheinauer 
Ring zunächst einmal der alte 
Maschendrahtzaun entfernt 
werden. Eine echte Knochen-
arbeit für die Handvoll Frei-
williger! Dabei war nicht der 
Zaun selbst das Problem, aber 
die Tatsache, dass dieser vom 
Schlingknöterich zugewuchert 

war. Wer den Knöterich kennt, 
weiß, dass dieser vor nichts 
halt macht. Aber Bredebusch 
hatte eine starke Mannschaft 
um sich versammelt, deren 
Arbeitseifer nicht zu bremsen 
war. 

Zaun und Knöterich ein-
schließlich der Wurzeln wur-
den entfernt und getrennt. Das 
Grünzeug kam in einen bereit-
gestellten Container, der Zaun 
wurde zur Abholung durch 
den Schrotthändler gelagert. 
Die Frauen wurden von dieser 
kräftezehrenden Arbeit ver-
schont, sie durften sich um das 
Unkraut zwischen den Berbe-
ritzen entlang des Vereinsge-
ländes kümmern. Ein einsamer 
Rentner wurde auf der Aschen-
bahn gesichtet, als er den Lö-
wenzahn auf 400 Meter Länge 

am Rand der Aschenbahn mit 
Unkrautvernichter besprühte.
Gegen 12.30 Uhr wurden die 
Arbeiten beendet, obwohl noch 
Einiges an Arbeit unerledigt 
blieb. Aber der Hunger trieb 
die gesamte Mannschaft an 
den Futtertrog. Der Vorstand 
hatte sie alle zum Mittagessen 
in der Vereinsgaststätte einge-
laden. Schnitzel mit Pommes 
und Salat war das richtige Es-
sen für heute. 

m Essen bedankte sich der 
Vorsitzende bei den 29 Ak-
tiven, die sich heute einge-
funden hatten, er war stolz auf 
die gebrachten Leistungen. 
Vielleicht fi nden sich bei der 
nächsten Gelegenheit noch 
Mitglieder zur Mitarbeit ein, 
die bis jetzt abseits standen.

  red

Eine saubere Sache
Putztag beim TV Rheinau

Viele fl eißige Helfer haben das Gelände des TV Rheinau winterfest gemacht.  Foto: privat

RHEINAU. Nicht zufällig am 
Martinstag spendete der CDU 
Ortsverband Rheinau 300 Ki-
logramm bester Birkel-Teig-
waren an den Tafelladen in der 
Plankstadter Straße. „Das ist 
schon die zweite Spende der 
CDU. Wir hoffen, dass das eine 
Gewohnheit wird“, freute sich 
der Ortsvereinsvorsitzende 
des Deutschen Roten Kreuzes, 
Jürgen Spohni über die Nudel-
packungen, die er, gemeinsam 
mit dem Ortsvorstand der Par-
tei, gerne in den Laden trans-
portierte. Das DRK ist Träger 
der Mannheimer Tafelläden, 
in denen Bedürftige mit Be-
rechtigungsschein Waren zu 
günstigen Preisen einkaufen 
können. 

Auch Viktor Opelka, Stell-
vertretender Leiter der Mann-
heimer Tafel freute sich. 
„Gerade Nudeln erhalten wir 
selten, weil sie sehr lange 
haltbar sind und deshalb von 
Supermärkten praktisch nie an 
uns weitergereicht werden.“ 
Rund 10 Tonnen Lebensmittel 
sammeln die Helfer der Tafel 
täglich bei Spendern in Mann-
heim ein und verteilen sie ge-
recht an die Tafelläden in der 
gesamten Region. „Aber Orts-
bezogene Spenden wie hier 
auf der Rheinau verbleiben 

selbstverständlich auch vor 
Ort“, betonte Opelka. 

Rund 1200 Haushalte ha-
ben die Berechtigung, in der 
Plankstadter Straße einzukau-
fen. „Es war eine Idee von 
Paul Buchert“, dankte der 
CDU-Ortsvereinsvorsitzende 
Egon Manz dem Altstadtrat. 
Dieser habe offene Türen ein-
gerannt: „Auch wir wollen un-
seren Beitrag leisten, Defi zite 
zu reduzieren.“ Auch wenn die 
Einrichtung an sich ein schrä-
ges Licht auf die Politik werfe, 

„weil wir es bislang nicht ge-
schafft haben, das Problem der 
Armut zu beseitigen“, räumte 
Manz ein. Ziel sei es, die Ta-
felläden überfl üssig zu ma-
chen, „auch wenn das sicher 
noch eine Weile dauern wird“, 
räumte er ein.

Bis dahin helfen Spenden 
wie die seiner Partei beim Hel-
fen. „Und wir hoffen natürlich, 
dass sich noch viel mehr Men-
schen dazu aufgerufen fühlen, 
einen Beitrag zu leisten“, er-
gänzte er.  end

Am besten al dente
CDU spendet 300 Kilo Nudeln 

Hand in Hand transportierten CDU-Vorstand und DRK die 
Nudelpackungen in den Tafelladen.  Foto: Endres 

SECKENHEIM. Kantorei und 
Kammerorchester der Erlö-
serkirche unter Leitung von 
Wolfgang Schaller laden am 
Sonntag, 11. Dezember, zum 
Oratorienkonzert in der Er-
löserkirche. Aufgeführt wird 
das eher seltener zu hörende 
Weihnachtsoratorium „Die 
Geburt Christ“ von Heinrich 
von Herzogenberg. 

Herzogenberg war ein 
Freund und Berater von Jo-
hannes Brahms. In seinen 
letzten Lebensjahren kom-
ponierte er eine Reihe von 
Kirchenmusiken für den pro-
testantischen Gottesdienst, 
in der die Gemeinde durch 
Singen von Chorälen wieder 
in das musikalisch-drama-
tische Geschehen einbezogen 

wurde. „Die Geburt Christi“ 
ist wohl das am meisten zu 
Herzen gehende Werk dieser 
Schaffensperiode. Es erklingt 
am Sonntag, 11. Dezember, 
um 17 Uhr in der Erlöserkir-
che Seckenheim. Der Ein-
tritt ist frei, eine freiwillige 
Kollekte wird am Ausgang 
erbeten. 

 red

Glockenklare Weihnachtsklänge

www.stadtteil-portal.de
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RHEINAU. Pegelhaus, Ha-
fenbrücke und natürlich das 
Wappen des Heimatmuseums 
zieren den dritten Kalender 
des Heimatvereins. Premiere 
hatte das zwölfseitige Kunst-
werk bei der „Langen Nacht 
der Kunst und Genüsse“, wo 
es schon die Blicke der inte-
ressierten Bevölkerung auf 
sich zog.

Organisatorisch hatte wieder 
Gerd Bredebusch die Fäden in 
der Hand, die Bilder steuerte 
der zweite Vorsitzende des 
Heimatvereins Werner Stück-
le bei. „In der Hauptsache 
waren die Fotos Bestand aus 
dem Heimatmuseum. Mittler-
weile haben aber auch viele 
Rheinauer uns alte Bilder vor-
beigebracht, so dass wir schon 
über einen gewissen Fundus 
verfügen“, erklärte Stückle. 
Echte Schmuckstücke sind 
darunter Luftaufnahmen vom 
frühen Pfi ngstberg mit den 
beiden Kisten-Häusernoder 
Impressionen der Kettenfab-
rik der Gebrüder Braun und 
die Neugestaltung des Karls-
platzes aus dem Jahr 1967. 
Und natürlich fehlt auch das 
Wohnhaus der Lebenshilfe 
nicht. 

Wie immer kostet der Ka-
lender 8 Euro und der Erlös 
kommt dem Heimatmuseum 
zu Gute. Das macht aktuell 
eine harte Zeit durch. „Wir 
sind nach 28 Jahren ausgela-
gert“, berichtete Stückle. Er 
hofft die aktuell zwischengela-
gerten Umzugskisten mit dem 

kompletten Museumsbestand 
nach der erfolgten Sanierung 
des Rheinauer Rathauses dort 
in neuen Räumen wieder aus-
packen zu können. Natürlich 
soll es dann auch wieder einen 
Kalender geben. „Zum Jahr 
der Rheinauer Eingemeindung 
zu Mannheim lassen wir uns 
da auch etwas Besonderes ein-
fallen“, versprach Stückle. 

Zu erwerben ist der Kalen-
der „Rheinauer Impressionen“ 
2012 in der Geschäftsstelle 
des Gemeinnützigen Vereins 
im Tapeten-Atelier Beisel am 
Marktplatz, bei Optik Faust, 
Kiosk Fischer sowie im Café 
„Pfi ngstberger“ von Uwe 
Moravec und auf dem Weih-
nachtsmarkt der BASF Sied-
lergemeinschaft.  end

Impressionen aus einem 
abwechslungsreichen Stadtteil

Heimatverein Rheinau/Pfi ngstberg präsentiert seinen dritten Kalender

Freuen sich über die „Rheinauer Impressionen“ 2012: Uwe Moravec, 
Werner Stückle und Gerd Bredebusch (v.l.).  Foto: Endres

RHEINAU. Im ausverkauften 
Gemeindesaal von St. Anto-
nius feierten die Angler des 
ASV Fühauf ihr traditionelles 
irisches Fest. Pfarrer Schaaf, 
der auch im Publikum saß, 
hatte ermöglicht, dass die 
Veranstaltung trotz Kirchen-
renovierung im Saal stattfi n-
den konnte. Die Gäste saßen 
dicht gedrängt und ließen sich 
sowohl musikalisch als auch 
kulinarisch und durch die De-
koration auf die grüne Insel 
entführen.

Die Musiker von „Waiting 
for Frank“ aus Weinheim 
sorgten wie immer stunden-
lang für ausgelassene Stim-
mung bei dem begeisterten 
Publikum. Mit von Guinness 
und Kilkenny-Bier geölter 
Stimme wurde kräftig mitge-
sungen. Als besonderes High-
light hatte Vereinschef Lothar 
Ney seine Nichte Nina Fischer 
angekündigt, die zusammen 
mit der Band zwei Balladen 
sang. Nach dem „Halleluja“ 
von Leonhard Cohen, als wun-
derschönes Duett gesungen, 
wollte der Beifall nicht enden. 
Es gab keine Gelegenheit zum 
gemeinsamen Proben, eine 
Stunde vor Veranstaltungsbe-
ginn musste ausreichen. Die 
17-jährige Nina hat die Ge-
sangspremiere vor großem 
Publikum souverän bestanden 
und mit ihrem wunderschönen 
Sopran alle verzaubert.

Die Speisekarte bot Fish 
and Chips und Irish Stew, wie 
es sich für ein irisches Fest ge-

hört. Die neu aufgenommenen 
Kartoffelpuffer mit Räucher-
lachs und Knoblauchsoße wa-
ren schnell ausverkauft. An 
der stets gut besuchten Bar, 
ließen sich die Herren vor 
allem irischen Whisky und die 
Damen Baileys schmecken..

Nach einem rundum gelun-
genen Abend gingen die Gä-
ste zufrieden und gut gelaunt 
nach Hause und viele reser-
vierten bereits die Karten für 

das nächste Jahr. Nur für die 
Frühauf-Mitglieder war noch 
lange nicht Feierabend. Weil 
die Gemeinde von St. Antoni-
us ihren Gottesdienst im Ge-
meindesaal feiert, musste noch 
in der Nacht alles aufgeräumt 
werden, damit der Kirchen-
betrieb am Sonntagvormittag 
nicht gestört wurde. Aber auch 
diese Aufgabe erledigten die 
Angler mit Bravour. 

 red

Hier werden Stars geboren 
Irischer Abend des ASV Frühauf Rheinau

Halleluja – Vorstandsnichte Nina Fischer gab beim irischen Abend ihr 
Gesangsdebüt. Foto: privat
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RHEINAU. „Wer will fl eißige 
Handwerker sehn...“, so er-
klang es im neuen Schulkin-
dergarten der Lebenshilfe im 
Rheinauer Distelsand, welcher 
kürzlich eingeweiht wurde. 
Die Kinder jedenfalls, die seit 
Anfang September den Kin-
dergarten bevölkern, sangen 
fröhlich Lieder zur Eröffnung. 
Und dass die Handwerker in 
den letzten Monaten sehr fl ei-
ßig waren, das war nun wirk-
lich nicht zu übersehen. 

Architektin Mieke De Jonge 
erläuterte den Gästen das Kon-
zept des Neubaus. So gruppie-
ren sich die Gruppen-, Thera-
pie- und Multifunktionsräume 
um zwei Innenhöfe. Man habe 
den Kindergarten auch ganz 
bewusst nicht bunt sondern 
in einer Farbe, nämlich beru-
higendem Grün, aber eben in 
allen Schattierungen gestaltet. 
So werde das Gebäude auch zu 
einem Ort der Ruhe für Kinder 
und Mitarbeiter. Passend dazu 

war auch der Schlüssel, den 
die Architektin übergab, zum 
Essen und in Giftgrün gehal-
ten. 

Die Lebenshilfe Mannheim 
kann im 50. Jahr ihres Be-
stehens stolz auf ihr größtes 
Projekt sein, zumal man auch 
weitestgehend im fi nanziellen 
Rahmen geblieben ist, wie der 
Vorsitzende Karl-Heinz Traut-
mann berichtete. Der Kinder-
garten wurde ganz nach öko-
logischen Richtlinien erbaut. 
Geheizt wird mit Erdwärme, 
um Ressourcen zu schonen und 
Nebenkosten zu sparen. Um 
den Bau überhaupt zu ermög-
lichen war die Lebenshilfe auf 
viele Unterstützer angewiesen, 
denen Trautmann ausdrück-
lich dankte. Gottes Segen für 
alle, die sich hier aufhalten er-
baten die beiden Pfarrer Stefan 
Schaaf und Uwe Sulger. 

Es sei kein einfacher Weg 
bis zur Einweihung gewesen, 
so Erster Bürgermeister Chri-

stian Specht. Der Kindergarten 
habe eine positive Wirkung für 
die ganze Stadt, sagte Specht. 
So wie er hatten an diesem Tag 
noch viele Unterstützer Ge-
schenke in Form von Sach-, 
vor allem aber auch Geldspen-
den mitgebracht. Eines davon, 
nämlich eine „Papstbank“ vom 
Besuch des Papstes in Freiburg,  

steht ab sofort am Sinnespfad, 
für den die Mannheimer Stadt-
prinzessin Manuela Kniehl 
während ihrer Kampagne eif-
rig Geld gesammelt hatte. Die 
Kinder jedenfalls fühlen sich 
sichtlich wohl in ihrem neuen 
Domizil, davon konnten sich 
die Gäste bei der Einweihung
überzeugen.  mhs

Ein gelungenes Geschenk zum Jubiläum
Schulkindergarten der Lebenshilfe feierlich übergeben

Giftgrün aber lecker – Architektin Mieke de Jonge überreichte 
Karl-Heinz Trautmann (rechts) den Schlüssel zum neuen Kindergarten 
der Lebenshilfe.  Foto: Schatz 

SECKENHEIM. Rauch kommt 
aus dem Gemeindezentrum 
und auf dem Dach steht eine 
vermummte Gestalt, die eine 
Menge Geiseln genommen 
hat, mit „Dynamit“ um sich 
wirft und „mindestens eine 
Million Euro“ forderte – für 
das Szenario der Jahresübung 
Freiwilligen Feuerwehren aus 
Seckenheim, Friedrichsfeld 

und Ilvesheim hatte sich Jür-
gen Müller wieder jede Menge 
Brisanz einfallen lassen.  

Den Kidnapper  holten die 
Brandbekämpfer kurzerhand 
mit einem beherzten Wasser-
strahl vom Dach. Im Anschluss 
konnten sich die Brandschützer 
auf das bergen der Geiseln im 
verrauchten (und brennenden) 
Gemeindezentrum konzentrie-

ren. „Insgesamt entspricht die 
Vorgehensweise eher ‚Segge-
mer Landrecht‘“, kommen-
tierte Thomas Schmitt, Leiter 
der Mannheimer Feuerwehr 
schmunzelnd. Aber das Sze-
nario sei ohnehin bei einer sol-
chen Übung eher zweitrangig. 
„Es geht um Kommunikation 
und Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Einheiten“, er-
klärte er.  Und vielleicht hatte 
Jürgen Müller ja die Vorlieben 
von Sohn Matthias „Pyro“ 
Müller vor Augen, der die 
Übung in diesem Jahr als Ein-
satzleiter von Seckenheimer 
Seite koordinierte. 

23 Geiseln waren im ver-
rauchten Gemeindehaus ver-
steckt und teilweise angeket-
tet. „Lauter Freiwillige aus 
dem Jugendtreff EXIL“, be-
tonte Leiter Alfred Zimbakov. 
Und auch die Nebelmaschine 
aus dem Treff kam zum Ein-
satz, erschwerte den Rettern 
die Sicht. „Es ist immer wie-
der toll, dass sich Firmen 

und Institutionen für solche 
Übungen zur Verfügung stel-
len“, dankte Schmitt. 

Die Retter machten sich, 
nach einer genauen Erkun-
dung der Lage, schnell an die 
Arbeit. Dabei wurden selbst 
kleinste Fehler angesprochen: 
„Die Schlauchlegung ist unge-
schickt. Wenn da Wasser drauf 
kommt muss der Kamerad das 
ganze Gewicht mit ins Ge-
bäude tragen“, kommentierte 
Fachmann Schmitt. Insgesamt 
war er aber begeistert: „Es 
war wieder ein fantastisches 
Szenario.“ Und auch Übungs-
leiter Matthias Müller war im 
Anschluss voll des Lobes: 
„Die Absprache und die La-
gemeldungen haben gut ge-
klappt. Und wir haben auch 
die verborgenen Personen re-
lativ schnell gefunden.“ Die 
„Geiseln“ unbeschadet, der 
„Entführer“ nass und das Ge-
bäude gerettet – eine optimale 
Ausbeute also für die Freiwil-
ligen Feuerwehren.  end

Mit „Seggemer Ortsrecht“ gegen den Geiselnehmer
Jahresübung der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim ein voller Erfolg

Mit einem kräftigen Wasserstrahl holte die Feuerwehr den Entführer 
vom Dach und rettete anschließend auch noch das Gemeindezentrum. 
 Foto: Schwetasch

RHEINAU. Genießen für einen 
guten Zweck: Der Förderver-
ein des Maria-Scherer-Hauses 
in Rheinau hatte zum großen 
Martinsgans-Essen zugunsten 
der Vereinsarbeit geladen. Rund 
200 Besucher folgten der Ein-
ladung in das Caritas-Pfl ege-
heim. Dort wurden sie mit einer 
hervorragenden Gänsekeule an 
Kartoffelklößen und Rotkohl 
mit Maronen bewirtet. 

Pfarrer Stefan Schaaf erin-
nerte an den Heiligen Martin, 
der seinen Mantel mit einem 
Bettler teilte und sich dafür 
sogar einen Arrest einhandel-
te, weil er Militäreigentum 
beschädigt habe. Er forderte 
die Besucher auf, sich zu fra-
gen, wo es Situationen gebe, 
wo sie Mitmenschen beiste-
hen könnten. Als Rahmenpro-
gramm trat Nachwuchssänge-
rin Nina Fischer auf und führte 
Täuschungskünstler Darwin 
Zauberkunststücke und andere 

Tricks vor. So ließ er vier Zu-
schauer, darunter Heimleiter 
Theo Lehmann, auf die Bühne 
kommen und um einen Um-
schlag mit 50 Euro spielen – 
den am Ende aber der Zauberer 
selbst gewann und dem Förder-
verein spendete.

„Der Verein legt sich für 
unsere Einrichtung krumm“, 
dankte Theo Lehmann dem 
Förderverein im Namen der 
Bewohner. Dieser besteht seit 
mehr als zehn Jahren. Mehr 
als 200 Mitglieder engagieren 
sich darin für das Maria-Sche-
rer-Haus. Der ehrenamtliche 
Einsatz ist vielseitig: So hat 
der Verein einen Weinberg im 
Garten angelegt, in dem jeder 
Bewohner einen Rebstock hat. 
200 Liter Wein gab die dies-
jährige Traubenernte her. Die 
Mitglieder haben ein Backhaus 
gebaut, in dem sie wöchentlich 
frisches Brot für die Bewohner 
backen, sie haben Gartenwege 

gepfl astert und ein heizbares 
Blockhaus gebaut und einge-
richtet, in dem sich die Be-
wohner aufhalten können. Eine 
Madonnenfi gur, die auf dem 
Dachboden verstaubte, bekam 
ein Häuschen und steht jetzt 
im Freien. Außerdem hat der 
Verein die Anschaffung einer 
TV-Übertragungsanlage bezu-
schusst, sodass die Bewohner 

jedes Ereignis im Haus in ihren 
Zimmern mitverfolgen können, 
und beteiligte sich an den Ko-
sten einer Großbildschirman-
lage für Veranstaltungen sowie 
für Sonnenschirme im Außen-
bereich des hauseigenen Cafés. 
„Alles zum Wohle der Heim-
bewohner ist unsere Maxime“, 
sagte Herbert Gulde, Vorstands-
mitglied des Fördervereins.  red

Herbert Gulde vom Förderverein (l.) und Heimleiter Theo Lehmann 
begrüßen die Besucher.  Fotos: Koch

Gansessen zugunsten der Pfl egeheimbewohner
Förderverein engagiert sich für das Maria-Scherer-Haus
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➜ KOMPAKT

 Die Hochstätt feiert Advent

 Adventsnachmittag mit Musik

 AWO feiert Weihnachten

www.stadtteil-portal.de

HOCHSTÄTT. Am Freitag, 9. De-

zember, wird ab 15 Uhr unter dem 

festlich geschmückten Weihnachts-

baum an der Ecke Riestenweg/

Rohrlachstraße bei allerhand fröh-

lichen Darbietungen die besinnliche 

Jahreszeit begrüßt. Mit dabei sind 

die Institutionen des Stadtteils 

sowie aktive Bewohnerinnen und 

Bewohner des Stadtteils, die ge-

meinsam mit den Kindern Lieder 

anstimmen, den Weihnachtsbaum 

mit selbstgebasteltem Schmuck 

zieren und einer Weihnachtsge-

schichte lauschen werden. Der Be-

wohnertreff Hochstätt, das Quar-

tiermanagement Hochstätt des 

Diakonischen Werks Mannheim und 

die im Stadtteil aktiven Institutionen 

freuen sich darauf, mit vielen Besu-

cherinnen und Besuchern aus dem 

Stadtteil und der Umgebung den 

Nachmittag bei Plätzchen, Waffeln 

und heißen Getränken gemeinsam 

zu verbringen. Ein Teil des Erlöses 

geht an die Aktion Deutschland hilft 

zur Unterstützung von Menschen in 

Krisengebieten.  red

RHEINAU. der MGV 1896 Mann-

heim Rheinau lädt am Sonntag, 

11. Dezember, 15 Uhr, zum Ad-

ventsnachmittag im Saal der TSG 

Rheinau. Kaffee und Kuchen sind 

kostenlos. Ab 16 Uhr bieten Sän-

gerinnen und Sänger ein Programm 

mit  beiden Chören und Solisten. 

Außerdem fi nden in diesem Rahmen 

die Vereinsehrungen für zehn, 15, 

25 und sogar 65 Jahre statt. 

 red

SECKENHEIM. Wie immer zur 

Weihnachtszeit lädt die Arbeiter-

wohlfahrt wieder zur gemeinsamen, 

gemütlichen Weihnachtsfeier. Am 

Samstag, 10. Dezember, 14.30 Uhr, 

in den Räumen des Siedlerheimes 

Suebenheim, Schwabenstaße 70. 

Die Gäste erwarten Kaffee und Ku-

chen, ein Nachtessen und natürlich 

Getränke. Und auch für Unterhaltung 

ist gesorgt. Allen Mitgliedern und Ih-

ren Familien wünscht Vorstand Fritz 

Deininger schon jetzt ein frohes, 

geruhsames Weihnachtsfest und ein 

glückliches, gesundes neues Jahr 

2012 Die AWO-Senioren treffen sich 

noch am 13. Dezember und im neu-

en Jahr am 10. Januar in der AWO-

Begegnungsstätte im Alten Rathaus. 

Um Kuchenspenden wird gebeten. 

Anmeldungen bitte unter der Ruf-

nummer 874149.  red

RHEINAU. „Ich hätte ge-
nügend Aussteller um auch 
noch eine zweite und dritte 
Ausstellung zu füllen“, sagte 
Waltraud Templin, seit fünf 
Jahren Organisatorin des Hob-
bykünstlermarktes. Und dabei 
hat sie nicht nur die Masse im 
Blick. Auch die Klasse der 
Arbeiten der Hobbykünstler 
sucht durchaus Seinesglei-
chen. Von der liebevoll geba-
stelten Weihnachtsdekoration 
bis zur selbstgemachten Ho-
lundermarmelade – praktisch 
kein Wunsch blieb unerfüllt. 
Kein Wunder deshalb, das 
die Verkaufsstände nicht nur 
den großen Saal des Nachbar-
schaftshauses füllten, sondern 
sich auch in Nebenräumen und 
den langen Gängen Künstler 
an Künstler drängte. „Wir ha-
ben wirklich jeden Zentimeter 
ausgenutzt“, erklärte Templin. 

Und nach dem ausgiebigen 
Einkaufsbummel lockte das 
Café des Tanzsportvereins 
zu Kaffee und Kuchen. Übri-
gens ein „Nebenprodukt“ des 
Hobbykünstlermarktes: „Wir 

erbitten zur Standgebühr auch 
noch einen Kuchen“, verriet 
Templin augenzwinkernd. 
Der gesamte Erlös fl ießt in die 
Jugendarbeit des Tanzsport-
vereins.  end

Kaum ein Fleckchen mehr frei 
Ausgebuchter Hobbykünstlermarkt im Nachbarschaftshaus

An den Ständen des Hobbykünstlermarktes gab es wieder viel liebevoll 
Handgefertigtes zu entdecken.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Unter dem Ti-
tel „Hirsch und Wildschwein“ 
veranstaltete die Monsignore-
Franz-Völker-Stiftung ihr 15. 
Benefi zessen. Rund 220 Gäste 
folgten der Einladung in den 
Gemeindesaal St. Clara. Der 
2007 verstorbene Franz Völker 
hat das Benefi zessen zugun-
sten seiner Stiftung noch selbst 
ins Leben gerufen. In seinem 
Andenken führt die Stiftung 
diese Tradition fort. Das Geld 
kommt dem Betreuten Wohnen 
im Marienhaus in der Mann-
heimer Innenstadt zugute. Vor 

dem Essen fand ein Dankgot-
tesdienst in der Pfarrkirche St. 
Ägidius statt. Dekan Karl Jung 
erinnerte in seiner Predigt an 
Monsignore Franz Völker, 
den er als leidenschaftlichen 
Seelsorger mit Humor be-
schrieb: „Er war spitzbübisch, 
glaubensstark und menschen-
verbunden. Das brauchen wir 
auch heute: Menschen, die den 
Herz am rechten Fleck haben 
und der Kirche ein mensch-
liches Gesicht geben. Er bleibt 
ein Vorbild für uns alle.“ 
Der Kochclub Gourmet zau-

berte ein Vier-Gänge-Menü 
mit Wildschweinragout als 
Hauptspeise. Außerdem war 
der Seckenheimer Singkreis 
unter der Leitung von Theo 
Schmitt zu Gast. Diese brach-
ten einige Stücke zu Gehör, 
es wurden aber auch Noten 
ausgeteilt, und der ganze Saal 
sang gemeinsam.

Spenden an die Stiftung sind 
jederzeit willkommen. Spen-
denkonto: Sparkasse Rhein-
Neckar Nord, Kontonr. 33 17 
60 74, BLZ 67 05 05 05.

  red

Benefi zessen ehrt Andenken an Franz Völker
Rund 220 Gäste folgen Einladung nach Seckenheim

Theo Schmitt und der Seckenheimer Singkreis musizierten mit den Gästen.  Foto: Koch

SECKENHEIM. Genau ge-
nommen war es ein Frühstart, 
weil die Vor-Weihnachtszeit 
schließlich erst mit der er-
sten Vesper des ersten Ad-
ventssonntags beginnt. Aber 
selbstgebackene Plätzchen, 
Tannensträuße und selbstge-
bastelte Geschenkideen beim 
gemeinsamen Adventsmarkt 
von Elternbeirat und Förder-
verein der  Seckenheimschule 
fanden auch schon eine Wo-
che zuvor auf dem den Stän-
den im festlich geschmückten 
Schulhof Liebhaber. Und die 
internationalen Spezialitäten 
sorgen außerdem dafür, dass 
sich die Besucher für Auge, 
Ohr und Gaumen bestens ver-
sorgt fühlten. 

Unterstützt von Eltern und 
Lehrer hatten die Schüler 
nichts unversucht gelassen 
und gebastelt, gewerkelt, ge-
backen und gekocht. Vogel-
häuschen und Holzfi guren 
fanden ihre Freunde, werden 

in den kommenden Wochen 
wohl schon unter dem ein, 
oder anderen Seckenheimer 
Weihnachtsbaum zu fi nden 
sein. Stolz blickte der Stell-
vertretende Schulleiter Ach-
im Jauernig nicht nur auf die 
dicht umlagerten Stände auf 
dem Schulhof, sondern auch in 
die bestens gefüllte Turnhalle, 
in der die Tische zum nach-
mittäglichen Kaffee ebenfalls 

Hochbetrieb herrschte. Das 
Fazit von Jauernig, der Eltern-
beiratsvorsitzenden Sandra 
Di Guglielmo und auch des 
Vorsitzenden des Förderver-
eins, Dirk Schneider, fi el da-
her rundherum positiv aus: 
„Nächstes Jahr gerne wieder“, 
waren sich nicht nur die drei, 
sondern auch die Besucher 
des stimmungsvollen Ad-
ventsmarktes einig.  end

Schulhof strahlt weihnachtlich
Adventsmarkt der Werk- und Realschule Seckenheim

An den zahlreichen Ständen im Schulhof war die Auswahl unter den 
liebevoll gestalteten Geschenkideen groß.  Foto: Endres
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DankeDanke
Grüße eines langen Wegbegleiters
Liebe Waltraut,
es ist viele, viele Jahre her, als ich dich kennen lernen durfte. 
Ich weiß nicht mehr genau wie, ich weiß nicht mehr genau wo, 
ich weiß nicht mehr genau wann! Was ich aber mit Gewiss-
heit weiß ist, dass dieses „dich kennen lernen“ zu einem mei-
ner persönlichen Glücksmomente in meinem bisherigen Leben 
gehört.

Damals, war ich ein junger Mitarbeiter der damaligen Stadt-
teilzeitungen „Waluga-Nachrichten“, später vom „Lokalanzei-
ger“, und hörte dir ganz oft aufmerksam zu, wenn du von ei-
ner Zeitung, die irgendwo in Neckarau erschien, ich aber nicht 
kannte, zu schwärmen anfi ngst. Später übernahmst du als Ver-
legerin das sich ziemlich am Boden befi ndliche „Gartenstadt-
Journal“, das du innerhalb kürzester Zeit zu einer der erfolg-
reichsten Stadtteilzeitungen in Mannheim machtest.

Als meine Zeitung, der „Lokalanzeiger“, eingestellt wurde 
und ich mit dem Zeitungsgeschäft eigentlich schon abgeschlos-
sen hatte, warst du es, die mich davon überzeugte, als Redak-
teur mit den „Nord-Nachrichten“ eine neue Stadtteilzeitung im 
Mannheimer Norden zu etablieren. Dass dies innerhalb kür-
zester Zeit gelang, war sicherlich auch dein großer Verdienst. In 
meiner aktiven Zeit als Redakteur der „Nord-Nachrichten“ hat-
test du stets ein offenes Ohr für mich, warst eine sehr wichtige 
Ansprechpartnerin, liebe Freundin und gute Ratgeberin. Noch 
heute und hoffentlich auch in Zukunft tauschen wir uns aus und 
können sehr gut einander zuhören.

Unser großer geheimer Wunsch, gemeinsam eine Zeitung 
zu machen, du für die Anzeigen, ich und Claudia Meixner 
für die Redaktion zuständig, wird sich leider in diesem Leben 
nicht mehr erfüllen. Liebe Waltraut, lass uns dennoch noch so 
manches Mal davon träumen.

Herzlichen Dank für die wunderschöne Zeit! Ich wünsche 
dir zu deinem Ruhestand alles erdenklich Gute, viel Glück und 
Gesundheit und nur für dich, das MundArt Gedicht auf dieser 
Seite Roland Karschits

Grüße der 
GDS-Ehrenvorsitzenden

Die beiden Ehrenvorsitzenden der GDS, Günter Herbert und Günter 
Stegmüller, haben lange mit Waltraut Klein zusammengearbeitet und 
sie schätzen gelernt.

Günter Herbert: Viele Jahre war Waltraut Klein in Neckarau tätig 
und bei den Geschäftsleuten außerordentlich beliebt; kümmerte sie 
sich doch um jeden Kunden mit viel Fingerspitzengefühl. Dafür war 
sie bei Wind und Wetter immer zu Fuß unterwegs, hat auch lange 
Strecken nicht gescheut. Ich kenne „Miss NAN“, wie sie genannt 
wurde, als sehr loyal und fl eißig, ehrlich und humorvoll. Bei den 
Redaktionssitzungen argumentierte sie immer konstruktiv und sach-
bezogen und war eine große Stütze der GDS. Ich kann mich zurüc-
kblickend für ihr Engagement nur bedanken und wünsche ihr für 
den Ruhestand alles Gute, vor allem viel 
Gesundheit.

Günter Stegmüller: Ich schätze Walt-
raut Klein sehr, denn für mich war sie 
eine unverzichtbare Stütze und Beglei-
terin, die mit ihrer angenehmen Art als 
wertvolles Bindeglied zwischen Vorstand 
und speziell mir als Vorsitzender und 
den GDS-Mitgliedern fungierte. Diese 
schätzten sie außerordentlich, weil sie 
sich Zeit nahm und über ihre Geschäfte 
hinaus immer ein offenes Ohr für die Sor-
gen der Gewerbetreibenden hatte. Ich sc-
hätzte ihre Verlässlichkeit und Hilfsbereit-
schaft, Aufrichtigkeit und Fairness. Sie hat 
viel dazu beigetragen, dass die GDS das 
Ansehen erlangen konnte, das sie heute 
hat. Dafür möchte ich ihr Dank abstatten 
und wünsche ihr für den Ruhestand Ge-
sundheit, Harmonie und Zufriedenheit.

Mehr Zeid
Ein MundArt Gedicht von Roland Karschits

Isch winsch da Zeid va allä möglischä Gaben,
isch winsch da Zeid die onnarä nädd haben.
Isch winsch da Zeid, disch zu freehä unn zu lachä,
unn wonn sä gud nidschd – konnschd was draus machä.

Isch winsch da Zeid um nochzudängä,
awwa a viel Zeid – zum Vaschengä.
Isch winsch da Zeid ohne Hedzä unn Rennä,
ähfach viel Zeid um zufriedä soi zu kännä.

Isch winsch da Zeid, nädd blos zum Vadreibä,
isch winsch da Zeid zum übrisch bleibä.
Isch winsch da Zeid zum Schdaunä und Vadrauä,
onschdadd noch dä Zeid uff die Uhr zu schauä.

Isch winsch da Zeid noch dä Schdänne zu greifä,
awwa a Zeid um in die Fänne zu Reisä.
Isch winsch da Zeid um zu hoffä un zu liebä,
es hodd nähmlisch käähn Sinn - dess zu vaschiebä.

Isch winsch da Zeid disch selba zu fi nndä,
unn jedie Schdund als Gligg zu empfi ndä.
Isch winsch da Zeid um a Schuld zu vageben,
unn viel Zeid um mid doim Hons noch long zu Leben.

Dieses Foto, das ich von euch beiden vor wenigen Jahren 
in der Gartenstadt gemacht habe, gehört zu meinen abso-
luten Lieblingsfotos. Bild: Karschits

Good luckGood luck

Liebe Waltraut,
kaum zu glauben: Dein Ruhestand naht mit großen Schritten. 
Zeit, Dir ein intensives Dankeschön zu sagen.

Danke, liebe Waltraut, dass Du immer an uns und unsere Ideen 
geglaubt hast.
Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz, zuverlässig wie ein 
Schweizer Uhrwerk.
Danke für Dein Vertrauen, welches in unserer jahrelangen 
Zusammenarbeit immer eine Grundlage unserer gemeinsamen 
Arbeit war.
Danke für Deine Weitsicht, die uns als Verlag immer wieder 
neue Perspektiven aufgezeigt hat.
Danke, dass Du elf Jahre unserer bisher 22-jährigen Firmen-
geschichte intensiv begleitet hast.
Danke an Deinen Ehemann Hans – denn auch hinter jeder 
starken Frau steht auch ein starker Mann.
Danke, dass Du auch in Zukunft unser Ratgeber sein wirst.

Kurzum:

Danke, dass es Dich gibt.
Alles Gute für Deine Zukunft!

Holger Schmid und Stefan Seitz 
im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlags
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FRIEDRICHSFELD. Mit 
einem neuen Konzept über-
raschten die Handharmoni-
kafreunde ihre Gäste bei den 
diesjährigen Herbstkonzerten. 
So gab es nicht wie sonst ge-
wohnt eine Moderation, in der 
die einzelnen Titel beschrie-
ben wurden. Nein dieses Mal 
nahm ein Märchenerzähler 
die Gäste mi auf eine phanta-
stische Reise durch die Welt 
der Handharmonikamusik. 
Begleitet wurde er dabei von 
der kleinen Chiara, die end-
lich auch einmal im großen 
Orchester spielen wollte und 
dabei so manch besondere 
Begegnung hatte. 

Eröffnet wurde der Abend 
ganz traditionell von den 
kleinsten Musikanten, näm-
lich den Kiddies und den Ak-
kordinos, die schon eine gute 
Fingerfertigkeit zeigten. Mit 
„Go West“ präsentierte sich 
das Jugendorchester, ebenso 
wie die Jüngsten unter der 
Leitung von Christine Brüm-
mer, ehe sie das Publikum 
mitnahmen zu einem Ausfl ug 
zum Loch Ness. Klar, dass 
da auch noch eine Zugabe 
fällig war. Filmmusik gab es 

danach vom Ersten Orchester 
unter der Leitung von Micha-
el Krsnik zu hören, ehe sich 
das Orchester mit dem fl otten 
70-er Jahre Hit „Popcorn“ in 
die Pause verabschiedete. 

Mit dem Ensemble ging es 
danach weiter, jener Gruppe 
mit nur wenigen Spielern, die 
sich den ganz besonderen Stü-
cken widmet. Das war Har-
monikamusik in Perfektion. 

Ebenso wie das Ensemble so 
steht auch das Konzertorche-
ster, welches traditionell den 
Abend beschloss, unter der 
Leitung von Rüdiger Wolf. 
„Intermezzo“ von Georges 
Bizet, „Abschied von Ca-
melot“ oder die bekannte 
Hymne „Music“ von John 
Miles bildeten den Abschluss 
der diesjährigen Konzerte. 
Kai Rothermel dankte allen, 

die zum Gelingen des Abends 
beigetragen hatten und blickte  
schon einmal auf das große 
Jubiläumskonzert im kom-
menden Jahr voraus. Zu ihrem 
60. Geburtstag haben sich die 
Handharmonikafreunde dann 
mit dem Orchester „Hohner-
klang“ mit seinem Dirigenten 
Hans-Günther Kölz aus Tros-
singen ganz besondere Gäste 
eingeladen.  mhs

Phantastische Reise durch die Märchenwelt
Herbstkonzerte der Handharmonikafreunde in neuem Gewand

Die Musiker der Handharmonikafreunde bewiesen beim Herbstkonzert die Vielfalt ihres Instruments. 
 Foto: Schatz

FRIEDRICHSFELD. Was gibt 
es schöneres als am Heiligen 
Abend im Kreise der Fami-
lie zusammen zu sitzen und 
in die leuchtenden Augen der 
Kinder zu sehen, die sich über 
ihre Geschenke freuen? Für 

viele ist das ganz selbstver-
ständlich, es gibt aber immer 
noch viel zu viele Länder auf 
der Erde, in denen sich die 
Kinder nicht freuen können, 
weil es keine Geschenke gibt. 
Damit auch für diese Kinder 

Weihnachten zu einem schö-
nen Fest wird gibt es die Ak-
tion „Weihnachten im Schuh-
karton“, an der sich alljährlich 
auch die Friedrichfeldschule 
beteiligt. Betreut wird die 
Aktion an der Schule von 
Luitgard August. Die freute 
sich, dass sich auch in diesem 
Jahr wieder viele Grundschü-
ler mitgemacht haben. Die 
Kinder wissen, dass sie mit 
dem vermeintlich „kleinen“ 
Schuhkarton ihren Altersge-
nossen eine riesengroße Freu-
de bereiten. 

Das „Innenleben“ so eines 
Geschenk-Schuh-Kartons be-
stimmen die Kinder selbst. Es 
gibt nur eine Vorgabe: Ver-
derbliches hat darin nichts 
zu suchen, da die Kartons auf 
eine weite Reise geschickt 
werden. Nützliches wie Seife, 
praktisches wie Malstifte, oder 
auch Spielzeug, beispielswei-

se ein Kuscheltier war deshalb 
viel eher geeignet. Manche 
Kinder legten sogar Bilder 
oder kleine Gedichte von sich 
dazu, damit die Empfänger 
auf der anderen Seite der Erde 
wissen, wer ihnen da Gutes 
getan hat. Und damit es auch 
noch gut aussieht, wurden die 
die Kartons auch äußerlich 
schön beklebt und verziert. 

Selbstverständlich durften 
dann alle dabei mithelfen, das 
Auto zu bepacken, welches 
die Schuhkartons zur Sam-
melstelle brachte. Und wenn 
sie am Heiligen Abend ihre ei-
genen Geschenke auspacken, 
denken sie vielleicht auch ein 
wenig daran, dass irgendwo 
auf dieser Erde ein anderes 
Kind nun ein Geschenk aus-
packen darf, welches es ohne 
diese Aktion sicher nicht be-
kommen hätte. 

 mhs

Geschenke für Kinder, denen es nicht so gut geht
Friedrichsfeldschule beteiligt sich erneut an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Bunte Gaben aus Friedrichsfeld erfreuen Kinder auf der anderen Seite 
der Welt.  Foto: Schatz 

RHEINAU. Vorweihnachts-
stimmung im Seniorenzen-
trum Maria-Scherer-Haus: Die 
ehrenamtlich Engagierten des 
Fördervereins sowie die Krea-
tivgruppe des Hauses zauberten 
zum Adventsmarkt in vielen 
Arbeitsstunden geschmack-
volle Tür- und Adventskränze, 
romantische Weihnachtsdeko-
rationen, extravaganten Mo-
deschmuck und Seidentücher. 
Auch Glückwunschkarten, 
Marmeladen und Liköre waren 
im Angebot, doch der Renner 
sind die hausgemachten Weih-
nachtsleckereien: das Brot aus 
dem hauseigenen Backhaus  
und die delikaten Gerichte vom 
Chefkoch Peter Ulrich und sei-
ner Küchencrew zubereitet. Für 
die jungen Gäste zauberte Anja 
Harter in der kostenlosen Kin-
derbetreuung wieder ein ab-

wechslungsreiches Programm.
Unter dem Motto „Zum Wohle 
des Hauses und der Bewohner“ 
sorgte der Förderverein mit 
seinen knapp 215 Mitgliedern 
auch für einen musikalischen 
Leckerbissen. Als Munter-
macher der Extraklasse prä-
sentierte sich der Mannemer 
Italiener Naro mit seinen tem-
peramentvollen Liedern. Der 
sympathische Sänger bedankte 
sich mit mehreren Zugaben. 

Ein steter Gast im Programm 
ist der Kinderchor Lollipop 
unter der Leitung von Elena 
Kleiser. Die Kleinen stimmten 
mit „Lasst uns froh und mun-
ter sein“ auf diesen fröhlichen 
Tag ein. Während der Antoni-
us-Chor unter der Leitung von 
Elisabeth Bührlen mit „Leise 
rieselt der Schnee“ das advent-
stypische Wetter herbei sehnte.

Der Vorstand des Förderver-
eins zog für diese schon tradi-
tionelle Veranstaltung Tag eine 
durchweg positive Bilanz, denn 
solch einen Besucherstrom hat-
te er selten erlebt. „Das Kauf-

interesse war so überwältigend, 
dass fast alle Tische leergeräumt 
waren, eine schöne Bestätigung 
unserer Arbeit“, bedankte sich 
die Vereinsvorsitzende Heidi 
Trautmann.  red

Adventswelt mit italienischem Flair
Farbenfroher Adventsmarkt beim Förderverein des Maria-Scherer-Hauses

 Sänger „Naro“ begeisterte das Publikum mit italienischen Weisen.  Foto: privat
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SECKENHEIM. Die Teilneh-
merfelder bei den Mädels wa-
ren erfreulich gut besetzt, doch 
auch den männlichen Turn-
nachwuchs drängt es wieder 
mehr an die Geräte. Dazu trägt 
aus Seckenheimer Sicht nicht 
nur der Leistungsnachwuchs 
der TSG bei, sondern auch der 
SV 98/07 schickte erstmals 
seit 15 Jahren eine junge Riege 
in den Wettbewerb. Erfreulich 
außerdem, dass die Leistungs-
dichte beim Wettkampf in der 
Rheinauer Konrad-Duden-
Schulsporthalle sich weiter 
stabilisierte und die im Mit-
telfeld Platzierten keine allzu 
gravierenden Rückstände ge-
genüber den vorderen Rängen 
aufwiesen. 

So behauptete sich auch die 
fünfköpfi ge Riege des SV, die 
erst vor kurzem mit dem Gerä-
teturnen begonnen hat. Emilia 
Neubauer, Sabrina Kull, Lucy 
Hemmerich, Tamia Tempel-
hagen und Jasmina Greulich 
zeigten im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten schöne Übungen 
und sammelten dafür verdient 
persönliche Bestnoten ein. Die 
Trainerinnen Claudia Kirchner 
und Nadine Bell waren zufrie-
den. Für die vorderen Platzie-

rungen war jedoch der TSG-
Nachwuchs zuständig. Die 
Jungen und Mädchen brachten 
es gleich auf vier erste Ränge 
und sechs Mal Silber. So siegte 
Christian Dudziak im Geräte-
Vierkampf (Jahrgänge 97/98) 
und lag auch beim Sprung und 
am Reck auf Spitzenposition. 
Im Vierkampf Jungens (Jahr-
gang 2004) wurde  Jan Stroh-
meier Zweiter und lag am Bo-
den und am Reck vorne. Den 
Sechskampf der Jahrgänge 
2002 und jünger gewann ziem-
lich überlegen Sidney Rießler 
mit Bestwertungen am Seit-
pferd, an den Ringen und am 
Reck; Daniel Adelmann wur-
de Sechster. Im Sechskampf 
(Jg. 2000/01) landete Marcel 
Schmitt auf dem zweiten Platz, 
Vierter wurde hier Paul Bühler. 
Silber gab es außerdem bei den 
Jahrgängen 1998/99 für Gabri-
el Giesick, hier belegten Eric 
Ommert und Niklas Katz die 
Plätze vier und sechs. 

Bei den jungen Turnerinnen 
werden generell Vierkämpfe 
geturnt. In der Altersstufe der 
Jüngsten (Jg. 2004 und jün-
ger) gewann Anica Hartmann 
(Einzelgewinnerin auch am 
Barren, Balken und Boden) 

vor Julia Ehret, Kim Hart-
mann wurde Fünfte. Bei den  
Jahrgängen 2000 u. jünger 
gab es die Silbermedaille für 
Annika Hanke, Vierte wur-

de Lilli Schäffl er und Marlen 
Karl kam auf Rang sechs. Den 
jahrgangsoffenen Wettbewerb 
gewann Tanja Scheeder (auch 
auf dem Balken vorne), den 

Bronzerang erturnte sich Clara 
Winteroll-Zaja und mit einem 
guten vierten Rang beschloss 
Marlen Dielmann ihren 
Wettkampf.  red

Seckenheim eine feste Größe im Mannheimer Turngau
Viermal Gold und sechs Silbermedaillen bei Gau-Einzelwettkämpfen

Der Nachwuchs der TSG Seckenheim bewies seine Qualität bei den Gau-Meisterschaften.  Foto: privat

FRIEDRICHSFELD. Es war 
die stolze Summe von 10 540 
Euro, die Bürgerdienstleiter 
Markus Zimmermann präsen-
tierte. Dieses Geld wurde vom 
Bezirksbeirat an zwölf Vereine 
und Institutionen verteilt. 

Im Wechsel vergaben die 
Fraktionssprecher Karl Som-
mer (SPD), Horst Deimel 
(GRÜNE) und Reinhold Wol-
pert (CDU) die Schecks. Die 
Vertreter der Bedachten stell-
ten kurz die Projekte vor, für 
das das Geld Verwendung fi n-
det. So plant Nicole Dudziak 
von der THW Jugend das Geld 
für eine Bildungsfahrt ein, die 
Freiwillige Feuerwehr mit ih-
rem Stadtjugendfeuerwehr-
wart Andreas Ritter verwendet 
die Mittel für die Weiterbil-
dung. Die Kantorei, vertreten 
durch Pfarrer Michael Jäck, 
wird sich mit dem Geld zum 
Jubiläum im nächsten Jahr 
hochwertige Konzertmappen 
anschaffen. Pfarrer Jäck freute 

sich zudem über Geld für die 
evangelische Kirchengemein-
de, die gerade dabei ist, die 
Jugendarbeit aufzubauen. Die 
Handharmonikafreunde ha-
ben ein Bassinstrument ange-
schafft, welches schon beim 
Konzert zum Einsatz kam. 
Hans-Joachim Schmidt freute 
sich für die Stadtbibliothek 
und deren Förderverein, die 
mit den Geldern die Förde-
rung der Lesekompetenz aus-
bauen wollen. Lothar Mau-
rer versprach im Namen des 
Obst- und Gartenbauvereins 
weiterhin für die Verschöne-
rung des Ortes zu sorgen. Wie 
wichtig qualifi ziertes Training 
ist, bewiesen die Mädchen der 
Schlabbdewel-Garde gerade 
wieder vor kurzem. Präsident 
Elmar Petzinger versprach, 
das Geld für Übungsgeräte 
und Trainingsmittel einzu-
setzen. Der Heimatverein mit 
seinem Vorsitzenden Erwin 
Grabenauer freut sich darüber 

mit der Zuwendung sein kürz-
lich eröffnetes Heimatmuse-
um weiter auszubauen, Beim 
FC Germania fl ieße das Geld 
allgemein in die Jugendarbeit. 
An der Friedrichsfeldschu-

le werde das für das Projekt 
Schule 2000 verwendet. 

Im Namen aller Vereine be-
dankte sich der Vorsitzende 
der Interessengemeinschaft 
Friedrichsfelder Vereine Klaus 

Seiler für die Zuwendung aus 
dem Budget, welches zur Mit-
fi nanzierung der neuen Spül-
maschine in der Lilli-Gräber-
Halle gedacht ist. 

 mhs

Bezirksbeirat schüttet sein Füllhorn aus
Vereine und Institutionen erhalten Zuwendungen aus dem Budget

Der Bezirksbeirat unterstützt mit seinem Budget zwölf Friedrichsfelder Vereine und Institutionen mit insgesamt 
10.540 Euro.  Foto: Schatz

RHEINAU. Großes Lob gab es 
von allen Seiten für die Orga-
nisatoren des TV Rheinau. Die 
hatten nicht nur eine reibungs-
lose baden-württembergische 
Meisterschaft ausgerichtet, 
sondern auch noch für beste 

äußere Bedingungen gesorgt: 
Nachdem die Sonne bereits am 
Morgen den Nebel vertrieben 
hatte, konnten alle Läufer gute 
Leistungen erbringen.  Abtei-
lungsleiter Jürgen Meynert so-
wie der unermüdliche Organi-

sator Manfred Asang konnten 
stolz sein. Sie gaben das Lob 
der beiden beteiligten Sport-
verbände gerne an die rund 40 
freiwilligen Helfer weiter.

Sebastian Keinert vom Ba-
dischen Leichtathletikverband 
musste ein wenig schmunzeln: 
„Wer, wie einige unserer Lan-
desnachbarn mit der Überzeu-
gung angereist war, Mannheim 
sei fl ach, der wurde eines Bes-
seren belehrt.“ Denn die Run-
de in einem kleinen Teilstück 
des Dossenwaldes stellte den 
Läufern ein paar kurze aber 
knackige Hügel in den Weg, 
die in Kombination mit eini-
gen Spitzkehren dafür sorgten, 
dass ein einmal gefundener 
Laufrhythmus garantiert nicht 

lange aufrecht erhalten werden 
konnte.  

Klar, dass die Lokalmata-
doren des TV Rheinau ihre 
Hausstrecke besstens kannten 
und daraus auch Kapital in 
Form von vorderen Platzie-
rungen schlugen. Patrick Klein 
(Jahrgang 1975) und Bernd 
Mürb (‘62) belegten in ihrer 
Altersklasse jeweils den ersten 
Platz, Bernd Drissler wurde 
Dritter bei den Männern 35 und 
Peter Buttmi (M45) kam auf 
Rang vier. In der Mannschafts-
wertung kamen die Männer 35 
in der Besetzung Klein, Driss-
ler und Oliver Jacobs auf den 
zweiten Platz. Die Männer 45 
mit Mürb, Buttmi und Matthias 
Schwarz siegten. 

Erfolgreich waren auch die 
Senioren „Sechzig Plus“ wo 
Manfred Asang (Platz zwei, 
M65), Detlev Duda (M60, 
Siebter) und Wolfgang Hirsch 
(M60, Zehnter) gemeinsam auf 
Platz drei landeten und damit 
einen Platz vor der Riege mit 
Bernd Schlesier (M65, Drit-
ter), Helmut Scherer (M65, 
Vierter) und Peter Knopf (M70, 
Vierter).

Bei den Damen W30 landete 
Regina Peitz auf Platz fünf und 
in der Altersklasse W40 pla-
zierten sich Marion Hebding 
(Zweite) und Angela Hoch-
lenert (Vierte) für den TVR. 
Grete Thaysen (W50) addierte 
zur staken Bilanz eine weitere 
Silbermedaille.  red

Ja wo laufen sie denn?
Baden-Württembergische Waldlaufmeisterschaften beim TV Rheinau

Manfred Asang glänzte nicht nur als Organisator, sondern auch auf der 
Strecke. Foto: Klein
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Essen, Trinken & Feiern

Eichwaldgänse von Bauer Karl

Produkte & DienstleistungenP&D

FRIEDRICHSFELD. Die 
„Eichwaldgänse“ von „Bau-
er“ Richard Karl im Mar-
derweg erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Grund dafür ist 
ihre Haltung und Herkunft. 
Die Gänse werden als weni-
ge Wochen alte Küken ange-
liefert und leben von Anfang 
an im Freien. Zuerst kom-
men sie zur Eingewöhnung 
auf ein kleines Grasstück 

und werden mit Aufzucht-
futter gefüttert. Dies wird 
immer mehr mit Hafer aus 
eigener Herstellung ge-
mischt, bis schließlich nur 
noch Hafer gefüttert wird. 
Nach der Eingewöhnung 
dürfen sie auf ein mehrere 
Hektar großes Gelände am 
Waldrand. Auf diesem ver-
bleiben sie bis zum Schluss.   
 zg
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RheinauRheinauJahresrückblick

20112011

Rheinauerin des Jahres
Wer sonst, als Lieblichkeit Manuela I., Stadtprinzessin der Rheinauer Sandhase,
könnte 2011 diesen Titel tragen? Ihrem Charme erlag ganz Mannheim.

Freude des Jahres
Die Beckenheizung im Parkschwimmbad Rheinau wurde wieder angeschaltet. 
Der Besuch im beliebten Freibad wurde dann allerdings vom verregneten 
Sommer getrübt.

Jubiläum des Jahres
Sicher: Das Akkordeon ist ohnehin das älteste Instrument – schließlich hat es die meisten Falten. 
Der Handharmonikaverein Rheinklang ließ sich auch von solchen Kalauern die gute Laune nicht 
vermiesen, feierte in diesem Jahr sein 75-jähriges  Vereinsjubiläum. Herzlichen Glückwunsch! 

Sportler des Jahres
Priest Tyron West. Der Rheinauer wurde im Oktober erstmals Weltmeister 
im Kickboxen. Rheinau-Power!

Diskussion des Jahres
Was geschieht mit den Dachträgern auf dem Pfi ngstberg? Erst nach laut-
starken Beschwerden ließ sich Energieversorger MVV auf Gespräche mit der 
Bürgerschaft ein. So nicht!

Gebäude des Jahres
Das Rheinauer Rathaus schloss für ein Jahr für die Grundsanierung seine 
Pforten. Im kommenden Jahr soll der Bürgerdienst in neuem Glanz erstrahlen 
und auch der Heimatverein soll hier ein neues Dach über dem Kopf fi nden.

Jubiläum des Jahres
Ganz Mannheim feierte in diesem Jahr die Erfi ndung des Automobils. 
Trotz intensivster Suche ergab sich hier kein Anknüpfungspunkt.  Mit 
Karl Drais, Schütte-Lanz-Luftschiff und Friedrich Bergius hatte die 
Rheinau trotzdem genügend Gründe, ein „Fest der Mobilität“ zu feiern.

Text: Endres, Bilder: Endres / privat
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RHEINAU. Von Mozart bis 
Maffay und von Händel bis 
zu den Beatles – beim Be-
nefi zkonzert zu Gunsten der 
Lebenshilfe Mannheim de-
monstrierten die Mitglieder 
des Handharmonikavereins 
Rheinklang die gesamte Band-

breite des Akkordeonklangs. 
Der HHV-Vorsitzende Hans-
Jürgen Kuhr verdeutlichte die 
Gemeinsamkeiten von Musik-
verein und Lebenshilfe: „Wir 
feiern in diesem Jahr 75 Jahre 
HHV Rheinklang und 50 Jahre 
Lebenshilfe Mannheim. Das 

macht zusammen ein 125-jäh-
riges  Jubiläum in Mannheim-
Rheinau.“ Darüber hinaus 
machen die Vereine bereits 
seit zwei Jahren gemeinsame 
Sache und die Musiker des 
Handharmonikavereins sind 
fester Bestandteil des Lebens-

hilfe-Weihnachtsmarktes.
Nicht nur dafür dankte der 
Lebenshilfe-Vorstand Karl-
Heinz Trautmann: „Durch 
das Spendengeld aus diesem 
Konzert ist sicher das ein oder 
andere Spielzeug für den Kin-
dergarten-Neubau zu fi nanzie-
ren“, freute er sich. Schließlich 
sei das Ziel der Lebenshilfe 
die Teilnahme von Menschen 
mit geistiger Behinderung am 
„normalen Leben.“ 

Beim stimmungsvollen 
Konzert in der St. Theresia-
Kirche kamen auf alle Fälle 
alle Besucher auf ihre Ko-
sten. Nicht nur die Freunde 
klassischer Werke, etwas 
das Vorspiel zum ersten Akt 
aus La Traviata (Verdi) oder 
Ausfl üge in die musikalische-
spielerische Welt des Wolf-
gang Amadeus Mozart (alle-
samt meisterhaft dargeboten 
vom Ersten Orchester des 
HHV unter der Leitung von 
Liane Weber), sondern auch 
moderneres, wie etwa das 
Tabaluga-Entree „Ich wollte 

nie erwachsen sein“ aus der 
Feder von Peter Maffay, ge-
spielt vom Jugendorchester 
unter der Leitung von Claudia 
Dittmann und Corinna Hess, 
erfreute die Zuhörer im be-
stens gefüllten Kirchenschiff. 
Das Duo Michael Wunderli 
und Carsten Strohmaier hatte 
sogar die Beatles und „Hey 
Jude“ mitgebracht. 

Aufgelockert wurden die 
musikalischen Beiträge durch 
stimmungsvolle Texte zum 
Thema „Akkordeonmusik 
(„Wussten Sie, dass der lie-
be Gott auch Akkordeon 
spielt?....)“ und „Herbst“, ge-
lesen von Verena Keller, die 
dem Konzert einen besonde-
ren Rahmen verliehen. Ge-
nau wie der „Little Drummer 
Boy“ zum Abschluss, der Mit-
te November schon auf den 
nahenden Advent einstimmte 
und das Jubiläumsjahr des 
Handharmonikavereins im 
schummrigen Kirchen-Zwie-
licht würdevoll abschloss.

  end

Benefi zkonzert zum Abschluss des Jubiläumsjahres
HHV Rheinklang mit Benefi zkonzert wohltuend und wohltätig

Stimmungsvoll, vielseitig und hilfsbereit – der Handharmonikaverein Rheinklang feierte den Abschluss des 
Jubiläumsjahres mit einem Benefi zkonzert.  Foto: privat

 A capella im Advent

 Eine neue „Ehrenbürgerin“ – Traudel Gersbach 
erhält Blümmel-Orden

 Herzenssache für Kinder der Region

 Freie Plätze im Baby- und Kleinkindschwimmen

➜ KOMPAKT

SECKENHEIM. Der Seckenheimer 

Singkreis lädt zum traditionellen 

A cappella Konzert zu Advent und 

Weihnachten am vierten Advents-

sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr in 

die St. Aegidiuskirche ein. Unter 

der Leitung von Wolfram Sauer 

erklingen Werke von H. Schütz, 

G.F.Händel, J. Eccard, M. Praetori-

us und J.S. Bach. Bereichert wird 

das Konzert durch die Beiträge des 

Blockfl öten-Quartetts „Flaute can-

tabile“. Der Eintritt ist frei. 

 red

SECKENHEIM. Traudel Gersbach 

wird neue Trägerin des Blümmel-

Ordens. Gemeinsam hat das Verlei-

hungsgremium im Sängerbund und 

bei den Zabbe mit Cäcilie Blümmel 

die Vorsitzende des Heimatmuse-

ums-Vereins als neue Ordensträgerin 

auserkoren. Gewürdigt wird damit 

das vielfältige Wirken im Ehrenemat 

(unter anderem im Heimatmuse-

um und im SPZ). Verliehen wird die 

Auszeichnung, die praktisch der 

Verleihung de Ehrenbürgerwürde 

gleichkommt, am Sonntag, 8. Janu-

ar, um 19.11 Uhr im Seckenheimer 

Schloss vor geladenen Gästen. Die 

Laudatio hält der Ordensträger des 

Vorjahres, Hartwig Trinkaus. Musika-

lisch wird der Abend von der Männer-

chor Singgemeinschaft Sängerbund 

Seckenheim/Frohsinn Friedrichsfeld 

umrahmt.  end

SECKENHEIM. Nicht nur an 

sich, sondern auch an andere den-

ken – das haben sich Inhaber und 

Mitarbeiter der Geschäfte in der 

Passage Badenweiler Straße 33 

vorgenommen. Am Dienstag, 13. 

Dezember, laden deshalb die Se-

ckenheimer Apotheke, Reisebüro 

Holiday, Massagepraxis, Bü gel- und 

Mangelservice, Seckenheimer Bü-

cherladen und Friseurstü bchen zur 

„Spendenaktion Herzenssache“. 

Von 10 bis 18 Uhr gibt es an diesem 

Tag in der Passage in der Nähe des 

Wasserturms Kuchen, Glühwein, 

Gulaschsuppe, Heiße Würstchen, 

Sekt und heiße Waffeln. Kinder dür-

fen sich außerdem über eine Wun-

dertüte freuen. Damit sammeln die 

Geschäftsinhaber Spenden für notlei-

dende Kinder in der Region. 

 end

MANNHEIM. Das Stadtarchiv 
– Institut für Stadtgeschichte 
und der Verein der Freunde 
des Stadtarchivs haben das 
seit langem vergriffene Kom-
bi-Produkt aus 14 historischen 
Filmen auf DVD und Begleit-
buch neu aufgelegt. 

Die Auswahl an fi lmischen 
Kostbarkeiten setzt mit 
dem ältesten Film Mann-
heims im Jahr 1907 ein. 
Die Kameras begleiten den 
badischen Erbgroßherzog 
Friedrich II. und seine Frau 
auf der Jubiläumsausstel-
lung, vom Rosengarten über 
die Schwarzwaldanlage bis 

zum Ausstellungspavillon 
der Sunlicht-Seifenfabrik. 
Werbefi lme aus den 1920er 
bis 1950er Jahren zeigen 
das Stadtbild, präsentieren 
die Sehenswürdigkeiten und 
Plätze im zeitgenössischen 
Gewand. Ob Hafen oder Pa-
radeplatz, Schloss, National-
theater oder Altes Planetari-
um, in bewegten Bildern lebt 
das „alte Mannheim“ wieder 
auf. Privatstreifen, frühe Wo-
chenschauen und alliiertes 
Lehrmaterial werfen weitere 
Schlaglichter auf Ereignisse 
und Personen der Mannhei-
mer Geschichte des 20. Jahr-
hunderts. Heitere Spielszenen 
eines Kinderfi lmfests stehen 
neben dem ernüchternden Be-
richt der Royal Air Force über 
den verheerenden Bombenan-
griff auf die Stadt vom Sep-
tember 1943. Aufnahmen von 
Seppl Herberger im Gespräch 

mit Bürgermeister Trumpf-
heller oder vom Besuch Kon-
rad Adenauers anlässlich einer 
Denkmalseinweihung führen 
den fi lmischen Zeitreisenden 
in die Nachkriegszeit.

Ein reich bebilderter Be-
gleitband bietet Fakten und 
Hintergrundinformationen 
zu den einzelnen Filmen. 
Als kleines Extra eröffnet 
schließlich der Imagefi lm des 
Stadtarchivs Einblicke in die 
Institution, die sich als „Hi-
storisches Gedächtnis der 
Stadt Mannheim“ versteht.     
 zg

 Mannheimer Filmschätze 
1907-1957 für 29,50 Euro 
im Buchhandel oder beim 
Stadtarchiv Mannheim, 
Collini-Center, 
Tel.: 0621/293-7025/7027, 
E-Mail: stadtarchiv@
mannheim.de erhältlich.

Bewegende Momente der Stadtgeschichte
Neuaufl age der Mannheimer Filmschätze

SECKENHEIM. Das Schwimmpro-

gramm der TSG-Kindersportschule 

(KiSS) bietet in verschiedenen Ausbil-

dungsstufen kindgerechtes „Lernen, 

Spiel und Spaß“ im Wasser. Spaß 

und Bewegungsförderung stehen im 

Vordergrund des Baby- und Kleinkind-

schwimmens. Im Babyschwimmen 

wird spielerisch die Erfahrung im 

Element Wasser gemacht. Das Kind 

soll nichts lernen müssen, sondern 

Spaß haben. Darüber hinaus wirkt 

sich der Aufenthalt im Wasser po-

sitiv auf die gesamte kindliche Ent-

wicklung aus. Herz-, Kreislauf- und 

Atemtätigkeit sowie Motorik und Kör-

perbeherrschung werden gefördert.

Die Ausbildungsstufen bei der KiSS 

beginnen mit der „Wassergewöhnung“ 

für Babys von drei bis zwölf Monaten, 

dann folgen die Stufen zwölf bis 24 

Monate und zwei bis drei Jahre. Das 

Programm fi ndet im Hallenbad Ilves-

heim und im Lehrschwimmbecken 

Friedrichsfeld statt.  red

 Detaillierte Informationen zum 

Schwimmprogramm erhält man 

vom KiSS-Team montags von 

16.30-18.00 Uhr und mittwochs 

oder freitags von 10.00-12.00 

Uhr unter 0621/4844827 (AB). 

Ein Blick auf die Internetseite 

www.tsg-seckenheim.de 

kann vorab schon zahlreiche 

Fragen beantworten. 

FRIEDRICHSFELD. Seit die-
sem Schuljahr wird in Koopera-
tion mit dem Musikverein auch 
an der Friedrichsfeldschule 
Blasmusik auf freiwilliger, pri-
vater Basis in den Jahrgangsstu-
fen drei und vier unterrichtet. 
„Die Resonanz war überwälti-
gend“ so Konrektorin Dr. Simo-
ne Wissing, die das Projekt von 
schulischer Seite aus betreut. 
Von Seiten des Musikvereins 
kümmert sich Dieter Frey. 

Mit Beginn des Schuljahres 
befi nden sich insgesamt 45 
Mädchen und Jungen in der 
Ausbildung. Das Instrument 
konnten sie frei wählen. Die 
Trompete liegt dabei mit 15 
Schülerinnen und Schülern klar 
an erster Stelle, zwölf Mädchen 
lernen Klarinette. Querfl öte 
wird von sechs Schülerinnern 
erlernt. Doch es stehen auch 
noch Euphonium und Horn auf 
dem Lehrplan. Pro Instrument 
gibt es eine Schulstunde. Ab 
Dezember ist geplant eine Or-

chesterprobe einzuführen und 
bereits im Januar beim Lese-
Vortragsabend an der Schule, 
dürfen die Kinder zeigen, was 
sie bis dahin schon gelernt ha-
ben. 

Möglich wurde das ganze 
vor allem durch das Engage-
ment des Musikvereins. Hier 
besteht schon seit längerer Zeit 
eine gute Kooperation mit der 
Musikschule Mannheim. Von 
Lehrern der Musikschule wer-

den nun auch die Schüler in 
Friedrichsfeld unterrichtet. Die 
Instrumente wiederum wurden 
alle vom Musikverein ange-
schafft und werden den Kindern 
für eine geringe Miete zur Ver-
fügung gestellt. Der Unterricht 
in den Bläserklassen an der 
Schule ist auf ein Jahr begrenzt. 
Danach können ihn die Kinder 
entweder in der Musikschule 
oder natürlich beim Musikver-
ein fortsetzen.  mhs

Mit frischer Puste 
Bläserklassen an der Friedrichsfeldschule

Langer Atem – die Schüler an der Friedrichsfeldschule erhalten gezielt 
Unterricht in Blasinstrumenten.  Foto: Schatz
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BRÜHL. „Und wenn das 
vierte Lichtlein brennt...“, 
dann erstrahlt die prächtige 
Villa Meixner in Brühl in be-
sonders festlichem Glanze. 
Denn an diesem Wochenende 
öffnet traditionell der beliebte 
Weihnachtsmarkt im Innern 
des Jugendstilkleinods und in 
dessen Garten seine Pforten. 
Um die 30 Künstler bieten an 
beiden Tagen ihre exklusiven 
Erzeugnisse im zauberhaften 
Ambiente der liebevoll ge-
schmückten Stuben und der 
Remise dar. Das Kunsthand-
werk auf hohem Niveau um-
fasst ein Spektrum, das nicht 
nur Kinderaugen zum Glänzen 
bringt.

Der stimmungsvolle Garten 
der Jugendstilvilla, der dann 
von Tausenden Lichtern er-
leuchtet wird, bietet vorran-
gig dem kulinarischen Teil 
des Weihnachtsmarktes einen 
wunderschönen Rahmen. Das 
reichhaltige Speisen- und Ge-
tränkeangebot von süß bis def-
tig wird fast durchweg für ei-
nen guten Zweck verkauft, so 

wird geschickt das Schöne mit 
dem Guten verbunden. Über-
haupt ist das bürgerschaftliche 
Engagement bei diesem liebe-
voll ausgeschmückten Markt 
sehr beeindruckend. Auf einer 
Bühne im Garten der Villa bie-
ten die Musik- und Gesangver-
eine aus der Gemeinde sowie 
die Betreuungseinrichtungen 
der Schulen an beiden Tagen 
ein buntes Programm aus Mu-
sik, kleinen Theaterstücken 
und Tanz. Und da lässt es sich 
natürlich auch der Nikolaus 
nicht nehmen, immer wieder 
vorbeizuschauen.

Auf die Kinder wird bei 
diesem Weihnachtsmarkt aber 
auch abseits der Bühne beson-
ders geachtet, so können sie in 
der Kinderbäckerei aktiv wer-
den oder Schleuderbilder ge-
stalten. Zudem dreht sich ein 
nostalgisches Karussell. zg

 Weihnachtsmarkt in der 
Villa Meixner, Schwetzinger 
Straße 24, 68782 Brühl/
Baden, geöffnet Sa 14-19 
Uhr, So 11-19 Uhr

Weihnachten in der Villa Meixner 
am 17. und 18. Dezember

Viele Geschenkideen und köstliche Leckereien
Gelungener Adventsmarkt im Autohaus Clysters

NEU-EDINGEN. Fand der 
Adventsmarkt im Autohaus 
Clysters in den Vorjahren 
zum großen Teil in der großen 
Halle statt, so wurde er dieses 
Mal, wie es sich für einen Ad-
ventsmarkt gehört, überwie-
gend ins Freie in große Zelte 
verlegt. 

Hier fand man Glitzerndes 
und Pfl egendes, schöne Deko 
für die adventliche Wohnung 
in vielen verschiedenen Vari-
ationen und auch Bastelmate-
rialien. Wärmende Schals gab 
es ebenso, wie Hilfsmittel für 
die Weihnachtsbäckerei und 
Geschenkideen. Natürlich 
war auch an die vielen Kinder 
gedacht. Die durften malen 
oder mit der tollen Eisenbahn 
spielen. Und natürlich kam 
auch der Nikolaus. Manche 
Kinder bedankten sich mit 

einem Lied oder einem Ge-
dicht. 

Erfreulich groß war die 
Teilnahme der Friedrichs-
felder Vereine, egal ob beim 
Programm oder bei der Ver-
sorgung der Gäste. So spielte 
der Musikverein nicht nur 
weihnachtliche Weisen, es 
gab auch leckeren Lachs oder 
auch ganz traditionelle Grill-
spezialitäten. Glühwein durf-
te ebenso wenig fehlen wie 
Kaffee und Kuchen vom TV 
1892 oder eine Waffel, für die 
der Elternbeirat des evange-
lischen Kindergartens sorgte. 
An ihrem Stand fand man 
auch weihnachtliche Basteli-
deen, außerdem bereicherten 
die Kleinen und ihre Erziehe-
rinnen das Programm. Weih-
nachtliche Weisen gab es auch 
noch vom MGV Frohsinn/

Sängerbund Seckenheim. Mit 
dabei war zudem das Jugen-
dorchester der Vereinigung 
der Handharmonikafreunde. 
Mit „Rocking Christmas“ 

sorgte Tamara Pusch für den 
fetzigen Abschluss eines wie-
der einmal überaus gut gelun-
genen Adventsmarktes. 

 mhs

SECKENHEIM/RHEINAU/

FRIEDRICHSFELD. Was für die 
Aktiven der Freiwilligen Feu-
erwehr im Mannheimer Süden 
und Ilvesheim längst zur guten 
Tradition gehört, entwickelt sich 
langsam auch bei den Jugend-
wehren: Die gemeinsame Übung. 
Zusammen stellten die Jugen-

dabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehren aus Seckenheim, 
Rheinau und Friedrichsfeld ihre 
Einsatzbereitschaft unter Beweis. 
Mit rund 30 Mitgliedern trafen 
die Jugendlichen Helfer aus fast 
allen Himmelsrichtungen beim 
„Großereignis“ am Friedrichs-
felder Gemeindezentrum ein. 

Beim simulierten Brand im Ge-
meindehaus mussten verletzte 
Menschen in den vernebelten 
Räumen gefunden und geborgen 
werden. Parallel dazu wurde eine 
Wasserversorgung aufgebaut 
und mit der Brandbekämpfung 
begonnen. Immerhin vier Lösch-
fahrzeuge waren im Einsatz. Der 
Nachwuchs hatte jede Menge 
Gelegenheit zu zeigen, was er in 
Sachen Menschenrettung schon 
gelernt hat.Unterstützt wurde die 
Übung selbstverständlich von den 
Ausbildern der Einheiten und den 
Aktiven Feuerwehrleuten, die, 
alleine schon altersbedingt, als 
Maschinisten und Fahrer im Ein-
satz waren. Für die Jugendlichen, 
der jüngste Teilnehmer war gera-
de einmal zehn Jahre alt, gab es 
aber auch so noch genug zu tun. 
So war das bergen der verletz-
ten Personen schon Schwerstar-
beit, denn wie im realen Einsatz 
mussten die Opfer bis zur Sam-
melstelle gebracht werden. Höhe-
punkt für die Jugendlichen war 
natürlich das eigentliche Feuerlö-

schen – simuliert an jeder Menge 
Fackeln und mit Ethanol-Feuer 
gefüllten Metallwannen. Das 
Wasser dafür kam aus über 100 
Meter Entfernung, denn vor dem 
eigentlich geplanten Hydranten 
vor Ort parkte ein Fahrzeug. Gut, 
dass die Schlauchverlegung zum 
Grundhandwerk der Feuerwehr-
ler gehört. Übungsleiter Marco 
Rizello aus Seckenheim war mit 
der Leistung zufrieden. Und das 
Strahlen in den Augen der Ju-
gendlichen sprach ohnehin für 
sich, als sie bei der Nachbespre-
chung im Seckenheimer Geräteh-
aus kräftig beim angebotenen 
Imbiss zulangten und sich müde 
aber zufrieden auf den Heimweg 
machten. Wenn Jugendliche sich 
ebenfalls gerne in der Menschen-
rettung ausbilden lassen wollen: 
Die Freiwilligen Feuerwehren 
in Seckenheim, Rheinau und 
Friedrichsfeld suchen ständig 
Mitglieder.

Weitere Informationen un-
ter www.ff-seckenheim.de oder 
www.ff-friedrichsfeld.de.  end

Jugendbrandbekämpfer üben gemeinsam
Jahresübung der Jugendfeuerwehren Seckenheim, Rheinau und Friedrichsfeld

Schwerstarbeit nicht nur bei der Brandbekämpfung, sondern auch beim 
bergen der Verletzten.  Foto: privat

Das Jugendorchester des Handharmonikavereins sorgte in jeder 
Beziehung für die richtige Stimmung.  Foto: Schatz
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SeckenheimSeckenheimJahresrückblick

Sportler des Jahres
Die TSG Seckenheim ist nicht nur im Turnsport überaus erfolgreich, 
sondern auch Heimat der „Ropeskipper“, wie die Sportvariante des Seil-
springens genannt wird. Pascal Bähr feierte die Deutsche Vizemeisterschaft. 
Herzlichen Glückwunsch!

Veranstaltung des Jahres
50 Millionen Euro für die Kunsthalle? Braucht Seckenheim 
nicht. St. Aegidius genügt als Veranstaltungsort für eine gut 
besuchte Ausstellung völlig. Das stellten die Macher der 
Ökumenischen Chagall-Ausstellung im Oktober unter Beweis.  

Einweihung des Jahres
Im April bezogen die Schützen nun auch offi ziell ihr neues Domizil. 
Ganz Mannheim und der komplette Schützenkreis gratulierten. 

Dauerbrenner des Jahres
Nachdem in die Diskussion um die Umgestaltung der Planken ein 
wenig Bewegung kam, beschäftigt nun die Konversion nicht nur 
ganz Mannheim, sondern auch die Seckenheimer. Was passiert 
mit der Stem-Kaserne? Wer zieht in die Hammonds-Barracks?

Mann des Jahres
Zugegeben: Es lag schon nahe, Karlheinz Lochbühler 
(r.) als „Seckenheimer des Jahres“ zu nennen. Aber 
nachdem mittlerweile auch Baden-Württemberg gemerkt 
hat, was für ein Unternehmer im besten Wortsinne hier 
zuhause ist, und ihm dafür die „Wirtschaftsmedaille 
des Landes“ verlieh, führt an ihm kein Weg vorbei.

Jubiläum des Jahres
Wo gesungen wird, da lass Dich ruhig nieder. Ein Grundsatz, der beim 
MGV-Liedertafel seit nunmehr 150 Jahren gilt und sich 2011 in zahlreichen 
Veranstaltungen niederschlug.

20112011

Gebäude des Jahres
Das sind im Jahr 2011 gleich zwei: Glatzkopp-Wasserturm 
und Alte Schule. Die beiden Schmuckstücke wurden von 
der Deutschen Denkmalschutzstiftung als „Besonders 
Förderwürdig“ ausgezeichnet und mit fi nanzieller Unter-
stützung bedacht. Zwei von vier Förderungsbescheide 
im gesamten Mannheimer Stadtgebiet. 
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Die Vereine 
wünschen 
Ihnen ein 

frohes Fest 
und ein gutes 
neues Jahr!
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SECKENHEIM. Nicht nur 
Kinderaugen strahlen bei der 
aktuellen Adventsausstellung 
im Seckenheimer Heimatmu-
seum. Birgit Holl hat einen 
Teil ihrer Porzellanpuppen im 
Mehrzweckraum in der Klop-
penheimer Straße  ausgestellt. 
Alles historische Stücke aus 
dem 19. und frühen 20. Jahr-
hundert. Sie alle haben eines 
gemeinsam: „Es sind alles 
Spielzeuge, die einmal Kinder 
in der Hand hatten. Man sieht 
diesen Puppen an, dass mit ih-
nen gespielt, dass sie geliebt 
wurden“, sagt die Sammlerin, 
die nicht nur sich selbst mit ih-
rem Hobby ein Stück der eige-
nen Kindheit zurückgeholt hat, 
sondern auch alle Besucher des 
Heimatmuseums an den Ad-
ventssonntagen dazu einläd.

„Wir haben es uns in diesem 
Jahr etwas leichter gemacht“, 
schmunzelte „Museums-Che-
fi n“ Traudel Gersbach bei der 
Eröffnung: „In den letzten 
beiden Jahren hatten wir Ke-
rzenständer und Waffeleisen. 
Das war alles schwere Kost. 
Die Puppen sind hingegen eher 
zerbrechlich.“ Und sie alle 
erzählen eine Geschichte. „Ich 

lege Wert darauf, dass meine 
Puppen nicht perfekt sind“, 
sagte Holl und verwies auf 
„wundgeküsste“ Nasenspitzen, 
bei denen die Farbe deshalb 
etwas stärker abgeblättert ist. 
Meistens bleibt die Geschichte 
dieser Spielzeuge der Phanta-
sie der Betrachter überlassen. 
Nur bei einer ihrer Puppen 
kommt tatsächlich eine ehe-
malige Besitzerin zu Wort: „In 
einem Korb lag der Brief einer 
früheren Besitzerin aus dem 
Jahr 1908 bei, die ihre Erin-
nerungen an ihr Lieblingss-

pielzeug aufgeschrieben hat.“ 
Das „Mohrle“ hat deshalb ei-
nen besonderen Platz in einer 
der Vitrinen. „Mohrle fi el mir 
aus den Händen und zerbrach 
auf dem harten Boden. Ich 
war wütend und verzweifelt“, 
schreibt die namenlose Pup-
penmami da. Wieder glücklich 
wurde sie erst, als die Figur 
in mühevoller Arbeit wieder 
zusammengeklebt wurde. 
Auch das eine schöne Spiel-
zeugerinnerung, die heutigen 
Kindern nur schwer zu 
vermitteln ist. end

Mit der Geschichte gespielt
Porzellanpuppen aus dem 19. Jahrhundert im Heimatmuseum

Kinderträume aus vergangenen Jahrhunderten stehen nun in den 
Vitrinen.  Foto: Endres

FRIEDRICHSFELD. Zu einer 
Übung der Feuerwehr Fried-
richsfeld wurde das Klubhaus 
des FC Germania Friedrichs-
feld in Beschlag genommen. 
Zehn Kräfte sowie drei Ju-

gendfeuerwehrleute wurden 
herbeigerufen, um einen si-
mulierten Brand im Keller des 
Vereinsheims des Fußballklubs 
zu bekämpfen. Dabei wurden 
die Kellerräume komplett ein-

genebelt und das Vermissen 
von drei Jugendspielern dar-
gestellt. 

„Letzten Endes hat all-
es wunderbar geklappt“, 
resümierte Übungsleiter Kai 
Mötschl: der Brand sowie die 
Rauchentwicklung wurden 
in Rekordzeit eingedämmt. 
„Wir müssen uns beim Ver-
ein bedanken, dass wir diese 
tolle Übung ideal durchziehen 
konnten“, so Mötschl. Und 
auch der Vereinsvorsitzende 
Bernd Hoffmann zog aus dem 
Übungseinsatz ein positives 
Resümee: „Wir sind sehr froh, 
dass die Übung bei uns durch-
geführt wurde und uns auf-
gezeigt hat, dass bei uns alles 
vorschriftsmäßig und sozusa-
gen feuerwehrgerecht ist.“  red

Feuerwehr „rettet“ drei Germanen

RHEINAU. Zum sechsten 
Mal hat an der Pfi ngstberg-
schule der Vorlesetag statt-
gefunden. Eltern, Großeltern 
und zahlreiche begeisterte 
Bücherwürmer beteiligten 
sich an diesem Projekt und 
lasen viele verschiedene Ge-
schichten vor.

Die Schüler der ersten und 
zweiten Klassen sowie die 
künftigen Schulanfänger aus 
den Kindergärten konnten 
sich für einen der elf angebo-
tenen Titel entscheiden. Auf 
ihrem Wunschzettel kreuzten 
sie „Mr. Popper’s Pinguine“ 
oder Erdmonster „Zot-
telkralle“, „Das Vamperl“ 
oder „Der Buchstabenfress-
er“, eine Geschichte von Frie-
der oder dem Raubschaf Rita 
an. Erstmals standen auch 
zwei Bücher zur Auswahl, 
die sowohl auf Türkisch als 
auch auf Deutsch vorgelesen 
wurden.

Nach der Lesezeit und ein-
er wohlverdienten Stärkung 
für die Lesebotschafter gab 

es in der zweiten Stunde 
passend zum Buch ein 
Bastelangebot: Pinguine, 
Erdmonster, Kronen für 
den „Schokoladenkönig“, 
Fledermäuse und Schafe 
wurden mit Sorgfalt und 
Ausdauer gebastelt. Auch 
die Kinder aus den Kin-
dergärten waren mit Feuere-
ifer bei der Sache, denn sie 
durften mit Schulkindern 

zusammen in einer Gruppe 
bei der Lese- und Bastelak-
tion mitmachen. „Engagierte 
Eltern leisteten tatkräftig Un-
terstützung. So konnte jedes 
Kind mit einem gelungenen 
Andenken an diesen Tag nach 
Hause gehen. Die wertvolle 
Erfahrung, dass Lesen Spaß 
macht, haben alle Kinder 
mitgenommen“, sagte Schul-
leiter Harald Knapp.  red

Pinguin und Zottelkralle in 
der Pfi ngstbergschule

Mit viel Engagement wurde zu den vorgelesenen Büchern gebastelt. 
 Foto: Stadt Mannheim
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RHEINAU. Strahlende Ge-
sichter an der Gerhart-Haupt-
mann-Schule. Stolz präsen-
tierten Schulleiter Timo Haas 
und seine Konrektorin Marion 
Esser die neuen Spielgeräte auf 
dem Spiel- und Bewegungs-
platz in der Wilhelm-Peters-
Straße. „Ermöglicht wurde 

dies aber nur durch die große 
Hilfe einer ganzen Menge 
Spender und Unterstützer“, 
dankte Haas der Stadtver-
waltung, dem Förderverein 
und Elternbeirat der Schule, 
sowie dem Bezirksbeirat, der 
BASF Siedlergemeinschaft 
und der Elterninitiative Kin-

derspielplatz Chiemseestra-
ße, die alle ihren Teil dazu 
beigetragen haben, dass nun 
hinter dem Schulhof ein 
großes Klettergerüst und eine 
Drehscheibe zur Anlaufstelle 
für kleine und auch die et-
was größeren Kinder wurden.
Der Anlass dabei sei allerd-

ings eher ein trauriger gewes-
en: „Das Vorgängermodell 
des Klettergerüsts stand in 
unserer Außenstelle in der 
Lüderitzstraße. Als wir dort 
zumachen mussten, wollten 
wir das Gerät einfach zu uns 
holen. Aber ganz so einfach 
war das dann doch nicht“, 
berichtete Haas von der 
kleinen Odyssee mit Vorpla-
nungsgesprächen, Fallschutz-
vorrichtungen und Absich-
erungen. „Wir haben über ein 
Jahr geplant“, berichtete der 
Rektor. „Aber jetzt sind wir 
stolz und zufrieden.“

Ein wichtiger Baustein im 
Erziehungskonzept an der 
Hauptmannschule. „Wir ha-
ben gemerkt, dass die Kinder 
einfach Bewegung brauchen“, 
sagte Haas. Deshalb freute 
er sich auch über den dyna-
mischen Baustein der Dreh-
scheibe, die auch die älteren 
Schüler stark anspricht. „Oft 
sind 20 bis 30 Kinder hier 
auf dem Platz und spielen“, 
berichtete er. Umso mehr galt 
sein Dank allen Unterstüt-
zern. „Es war insgesamt eine 
tolle Zusammenarbeit.“ Und 
die Kinder danken es mit re-
gem Gebrauch.  end

Gemeinsam mehr bewegen
Bewegungsplatz an der Hauptmann-Schule mit Sponsorendank eingeweiht

Viele Förderer für den Bewegungsplatz an der Gerhart-Hauptmann-Schule.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Handarbeit 
und Hausgemachtes – das 
hat sich seit nunmehr 32 Jah-
ren die Seckenheimer Orts-
gruppe des Deutschen Roten 
Kreuzes auf die Fahne ge-
schrieben. Das Erfolgsrezept 
trug auch bei der 33. Aufl age 
des Handarbeitsmarktes, zu 
dem der Ortsvereinsvorsit-
zende Günther Körner und 
seine Stellvertreterin Maria 
Eck wieder ins Gemeinde-
haus eingeladen hatten. Egal 
ob die ersten Geschenke zu 
Weihnachten, leckere Mar-
melade für den Frühstück-
stisch, oder einfach nur ein 
Stück hausgemachte Torte 
vom wie immer reichhaltig 
bestückten Kuchenbuffet: 
Bei den Rotkreuzlern kamen 
alle Besucher auf ihre Ko-
sten. 

Wie immer hatte die DRK-
Handarbeitsgruppe ein Jahr 
lang gestrickt, gehäkelt und 
gebastelt und so dafür ge-
sorgt, dass sich auf den Ver-
kaufstischen die wärmende 
Ware türmte. Wand- und Tür-
schmuck waren dabei ebenso 

zu fi nden, wie liebevoll ge-
steckte Weihnachtsdekorati-
on. Und auch der Verkaufs-
schlager: die Selbsgestrickten 
Socken, mit denen garantiert 
niemand mehr kalte Füße be-
kommt, durften nicht fehlen. 
Körner selbst fasste das An-
gebot in nur drei Worten zu-
sammen: „Alles wie immer.“
„Wie immer“ galt auch für 
den Freundschaftsbesuch der 

Landfrauen, die nicht nur 
ihren Beitrag zum Kuchen-
buffet leisteten, sondern mit 
ihrer Volkstanzgruppe auch 
die Besucher erfreuten und 
so die langjährige Verbun-
denheit der Organisationen 
eindrucksvoll unterstrichen. 
Und der gesamte Erlös fl oss 
wieder in die Kassen des 
DRK-Ortsverbandes, der 
damit, mit Schulungen und 

Neuanschaffungen wiede-
rum dazu beiträgt, dass sich 
die Seckenheimer noch ein 
Stückchen sicherer fühlen 
können - und nicht nur satt 
und zufrieden, wie nach dem 
Besuch des adventlichen  
Handarbeitsmarktes.  end

Selbstgemachten für Kleiderschrank und Kaffeetafel

Die treuen Kunden wissen die die liebevolle Handarbeit beim DRK zu 
schätzen.  Foto: Endres

Trainingsanzüge und Bälle für 
die Young-Stars

SECKENHEIM. Stolz präsen-
tierten die Spieler der männ-
lichen E-Jugend der HSG 

Mannheim mit ihren Trainern 
Till Böder und Andreas Hiller 
beim letzten Heimspieltag ihre 

neuen Trainingsanzüge und 
einen Satz neuer Spielbälle. 
Die Trainingsanzüge wurden 
von dem Naturheilzentrum 
Seckenheim gesponsert, das 
die überaus erfreuliche Ent-
wicklung der Jungs, sie ste-
hen zurzeit ungeschlagen an 
der Tabellenspitze ihrer Al-
tersklasse, mit seiner Spende 
honoriert. Um das Training 
noch effektiver gestalten zu 
können, hat der Piaggocenter-
Eder einen Satz Handbälle 
beigesteuert. Spieler Trainer 
und Verantwortliche der HSG 
bedankten sie bei Rainer Eder 
und Ralf Kaufmann recht 
herzlich.  red

 Ausbildung 
und Studium an der 
Physiotherapieschule

➜ KOMPAKT

Im Januar 2012 eröffnet die Akade-

mie für Gesundheitsfachberufe Pfalz 

eine weitere Physiotherapieschule 

im Diakoniekrankenhaus Mannheim, 

Speyerer Straße 91-93. Die Aka-

demie bildet seit über 25 Jahren 

Physiotherapeuten, Masseure und 

med. Bademeister sowie Ergothe-

rapeuten aus. Duale Physiotherapie-

Studiengänge zu den international 

anerkannten Abschlüssen Bachelor 

of Arts (BA) sowie zum Master of Sci-

ence (MSc) werden an der Akademie 

seit 2008 durchgeführt. An der neu-

en Physiotherapieschule in Mannheim 

wird auch ein Fortbildungszentrum 

eingerichtet. Informationsveranstal-

tungen zu Ausbildung und Studium 

fi nden in der Physiotherapieabtei-

lung des Diakoniekrankenhauses am 

10. Dezember von 11.00-13.00 Uhr 

statt.

 Weitere Infos unter 

www.akademie-pfalz.de
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IMPRESSUM

Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr- 68
Schreibwaren 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

Betrachtung einer Kerze

So schlicht, so einfach ... Etwas Wachs, einen Docht 
und eine Flamme das ist alles. Wenn ich dich so be-
trachte, dann ist es mir, als wolltest du mir ein Geheim-
nis offenbaren. Sieh, nur wie ich leuchte. All mein Licht 
gilt dir. Dafür gebe ich mich für dich ganz hin ...
Irgendwann wird von mir nichts mehr sein, außer dem, 
was du von mir in deinem Herzen trägst. Ich bin dazu 
erschaffen, Licht zu sein. Genau wie du – du in einer 
anderen Weise. Dunkel ins Licht zu bringen. Lichtblicke 
für dein Leben in diesem Augenblick zur Wirklichkeit 
werden zu lassen.
Es erinnert mich zugleich auch an den Lichtschein von 
Sonne, Mond und Sternen. Ohne ihr Licht gäbe es kein 
Leben, keine Orientierung mitten in der Finsternis.
Meine mir anvertraute Kerze, es schmerzt mich, wie du 
da so dahinschmilzt, immer weniger wirst. Aber es ist 
das, was du bist, wozu du erschaffen wurdest – Dunkel-
heit in Licht zu verwandeln ...
Ich weiß nicht, ob es Dir wie mir ergeht, immer wenn ich 
eine Kirche oder sonst einen sakralen Raum betrete, in 
der Lichter brennen, zieht es mich unwillkürlich nach 
dort hin, als wollte ich alles Licht in mir aufnehmen.
Im Licht zu wandeln ... Worte – Worte Jesu – darüber 
werde ich mir plötzlich im klaren, das ist meine eigent-
liche Aufgabe, für das, wozu ich erschaffen wurde.
Ich habe Angst dies bis in letzter Konsequenz so zu 
handhaben. Es sind wohl nur die geheiligten Menschen 
aller Religionen, die das  bis zur letzten Konsequenz so 
taten oder tun. Aber wie heißt es im Buddhismus – Ein 
wenig Licht genügt schon, die Finsternis zu durchbre-
chen. Betrachte den Mond und alles wird dir offenbar.

Ein wenig Licht heute. Für mich. Für andere. Trösten. 
Heilen. Geben. Das, was ich bin. Was ich zu geben ver-
mag. Ich schenke es dir einfach ...

Die Advents-, die Weihnachtszeit ist so ein Weg des 
Lichts – mache dich auf. Zünde Lichter an für die 
Elenden, Verlorenen, für alle die, die im Leid im Dunk-
len stehen ...
Zünde ein Licht an, für das, was dich alles Leben er-
schaffen hat, hält und trägt. 
Zünde ein Licht an, für alle die, die im Unsichtbaren in 
dir existieren. Und lass dir Zeit dafür.
Werde still. Nehme dieses Licht sehr bewusst in dir auf. 
So lange, bis dir wie den drei Weisen ein Licht aufge-
gangen ist, ganze neue Wege zu beschreiten, wo du im 
Heilsamen für dich und für alles Lebendige da bist.
Während ich das schreibe, leuchtet meine Kerze im-
mer noch in der Morgendämmerung – was für ein Ge-
schenk, das für mich ganz groß werden kann, wenn ich 
mich mit ihm vertraut mache ...

Manfred Fischer

SECKENHEIM. Dreimal Sil-
ber und einmal Bronze gab es 
für die Nachwuchsturner der 
TSG beim Liga-Endkampf. 
Die Mädels und Jungs sowie 
die verantwortlichen Trai-
nerinnen, Katharina Wolff 
für die Buben, Heike Wolff, 
Tanja Stephan und Anna 
Vohmann für die Mädchen 
zeigten sich hoch zufrie-
den. Der TSG-Turnerhimmel 
trahlte damit selbst im grauen 
November. 

Mit vier Mannschaften war 
die TSG zu Beginn des Jahres 
in die Gauliga-Wettkämpfe 
eingestiegen. Alle vier er-
füllten ihre Vorrunden-Aufga-
ben hervorragend und waren 
somit für den Liga-Endkampf, 
dessen Ausrichtung der TV 
Schwetzingen übernommen 
hatte, qualifi ziert. Erstaunlich 
selbstsicher die Jungens, die 
2011 ihre erste Liga-Saison 
turnen und die mit zwei Rie-
gen in die Endrunde gelangt 
waren. Das in der C-Liga (Jg 
2011 u. jünger) angetretene 
Quartett der Jüngeren zeigte 
sich gegenüber der Vorrun-
de weiter verbessert, doch 
an der Vormachtstellung der 
Buben des TV Neckarau 
vermochten sie noch nicht 
zu rütteln. Allerdings kam 
der Sechskampfbeste Sidney 

Rießler aus Seckenheim und 
über Mannschaftssilber durf-
ten sich neben ihm auch Jan 
Strohmeier, Daniel Adelmann 
und Paul Handel freuen. Lei-
stungsverbesserungen waren 
ebenso beim Sechser-Team 
in der Gauliga A (Jg. 1997 u. 
jünger) zu konstatieren, doch 
auch da gelang es nicht der 
Favoriten-Riege aus Necka-
rau ein Bein zu stellen. Das 
Seckenheimer Sextett bestand 
aus: Gabriel Giesick, Eric 
Ommert, Marcel Schmitt, 
Paul Bühler, Niklas Katz und 
Niklas Bauder. 

Eine glänzende Vorstellung 
lieferten die blutjungen TSG-
Girls – im Schnitt drei Jahre 
jünger als die vor ihnen lie-

gende Konkurrenz – im Zwöl-
ferfeld der E-Liga (Jg. 2001 
und jünger) ab und freuten 
sich am Ende königlich über 
den gemeinsam errungenen 
Bronzerang. Die TSG vertra-
ten: Anica Hartmann, Julia 
Ehret, Emma Krieger, Kim 
Hartmann, Christin Eisen-
hauer, Anne Lengert, Emma 
Bühler und Lucy Hartmann. 

Im Wettkampf der C-Liga 
(Jg. 1997 u. jünger) stand 
einem Sieg der Seckenhei-
mer Mannschaft lediglich 
die DJK Hockenheim im 
Wege. Das TSG Aufgebot: 
Emelie Arnold, Marlen Karl, 
Lilli Schäffl er, Annika Han-
ke, Emma Krieger, Marleen 
Beek.  red

FRIEDRICHSFELD. Seit 
1955 prämiert Mannheim die 
schönsten Kleingartenanla-
gen der Stadt. „Die Klein-
gartenanlagen sind wertvolle 
Erholungs- und Nutzfl ächen“, 
erklärte Erster Bürgermeister 
Christian Specht.  Gerade in 
einer großen Stadt können 
Erwachsene und Kinder eine 
vielfältige Tier- und Pfl anzen-
welt – quasi über den Garten-
zaun hinweg – kennenlernen. 
Die Arbeit und Pfl ege rund 
um die Kleingärten genießen 
bei der Stadt Mannheim einen 
hohen Stellenwert. Denn die-
se grünen Rückzugsmöglich-
keiten werten die Grünfl ächen 
der Stadt erheblich auf und 
haben daher auch eine wich-
tige ökologische Funktion.

Anlagen mit 150 bis 200 
Gärten hatten die Juroren in 
diesem Jahr im Auge, als sie 
im Mai auf der Erkundungsfa-
hrt im Stadtgebiet unterwegs 
waren. Der Kleingartenverein 
Mannheim-Friedrichsfeld mit 
seinen 200 Einzelparzellen hat 

den Experten offensichtlich 
gefallen, denn die Kleingar-
tenanlage, die ihren Ursprung 
im Jahr 1928 hat schaffte es 
als Dritter auf das Sieger-
treppchen. Zweiter Sieger 
wurde der Kleingartenverein 
Mannheim-Waldhof und der 
Verein der Gartenfreunde 
Mannheim-Wallstadt ging als 
Sieger aus dem Wettbewerb 
hervor. Insgesamt wurden für 

1200 Euro Preise verliehen. 
Specht dankte den Vorständen 
aber auch allen Schrebergär-
tnern der  ausgezeichneten 
Vereine für ihr wertvolles En-
gagement und erinnerte, dass 
sie einen Auftrag erfüllen, 
der sogar im Bundeskleingar-
tengesetz festgeschrieben ist: 
„Möglichst vielen Bürgerin-
nen und Bürgern den Kontakt 
mit der Natur bieten.“  end

Gauliga-Endkämpfe in Schwetzingen
Alle vier TSG-Turn-Riegen erfüllten ihr Soll

Die TSG-Turner im Gauliga-Endkampf.  Foto: privat 

Bürgermeister Christian Specht zeichnete die schönsten Mannheimer 
Kleingartenanlagen aus. Mit dabei auch der Kleingartenverein 
Friedrichsfeld.  Foto: Stadt Mannheim 

Die Natur vor der Haustür
Friedrichsfelder Kleingartenanlage ausgezeichnet
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Fliesen Seitz gestaltet Lebensräume

Zurück zu den Wurzeln
Friseur- und Kosmetik-Salon Nicole Kögele

Produkte & DienstleistungenP&D

SECKENHEIM. Zur Weih-
nachtszeit und zum Jahres-
wechsel ist die beste Zeit, 
sich für ein neues Wohn-
gefühl zu entscheiden. Ein 
vertrauenswürdiger Partner 
bei der Ausgestaltung mo-
derner Lebensräume ist die 
Firma Fliesen Seitz.  Das 
Unternehmen hat sich da-
rauf spezialisiert, für jeden 
Kunden die gestalterisch 
schönste und handwerklich 
beste Lösung zu fi nden. Da-
bei verbindet der Betrieb 
Tradition und Aktualität. 

Das 1962 von Ludwig 
Seitz gegründete Famili-
enunternehmen wird heute 
von den Söhnen Reiner und 
Steffen Seitz geführt. Kauf-
frau Gaby Seitz ist für die 
Kundenbetreuung und Or-
ganisation tätig. Insgesamt 
werden mittlerweile elf Mit-
arbeiter beschäftigt. Auch 

zwei Auszubildende im 
zweiten Lehrjahr arbeiten 
im Betrieb. Das Leistungs-
spektrum reicht von der 
individuellen Beratung mit 
Designvorschlägen, profes-
sionellen Technikplanung, 
Materialempfehlung und 
preisverbindlichen Budget-
planung über die Termin-
koordination und reibungs-
lose Abwicklung bis hin zur 
fachgerechten Ausführung. 
Hinzu kommen ein kun-
denfreundlicher Service 
und kostenlose Pfl egeemp-
fehlungen. Zu Weihnachten 
bedankt sich das Unter-
nehmen bei allen Kunden 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen.    pm

 Kontakt: Fliesen Seitz, 
Zähringer Straße 116, 
Tel. 0621/48 43 487, 
www.fl iesen-seitz.de

SECKENHEIM. Direkt an der 
Bushaltestelle Planken fi n-
den Sie seit letztem Jahr den 
Friseur- und Kosmetik-Salon 
von Nicole Kögele. Die Fri-
seurmeisterin war zehn Jahre 
lang im Aus- und Weiterbil-
dungsbereich bei der Firma 
Wella in Darmstadt beschäf-
tigt. Sie hat klassische Semi-
nare für Friseurmeister und 
Gesellen gegeben und an 
internationalen Mode-Shoo-
tings und Bühnen-Shows 
von New York bis Barcelona 
teilgenommen.

„Jetzt war es Zeit, wieder 
zu den Wurzel zurück zu 
kommen“, sagt Nicole Kö-
gele. Genau da, wo einst ihre 
Friseur-Karriere als Aus-
zubildende im ehemaligen 
Salon Eberwein begann, hat 

sie nun selbst neu angefan-
gen und sich den Traum ver-
wirklicht, alle Schönheits-
behandlungen unter einem 
Dach zu vereinen. ihr Salon 
bietet Klassische Friseur-
dienstleistungen bis hin zu 
kosmetischen Behandlungen 
sowie Nageldesign und me-
dizinischer Fußpfl ege. Alle 
Mitarbeiter besitzen entwe-
der den Meistertitel oder sind 
staatlich annerkannte Kosme-
tikerinnen. Sie befi nden sich 
in den besten Händen. Nico-
le Kögele und Team freuen 
sich auf Ihren Besuch!    pm

 Kontakt: Nicole Kögele 
Friseur – Kosmetik – 
La Biosthetique, 
Seckenheimer Hauptstr. 92, 
Tel. 0621 / 43 73 43 00

SECKENHEIM
Samstag, 10. Dezember ➜

14.30 Uhr: AWO-Weihnachts-
feier, Siedlerheim Suebenheim
Glühweinfest der Gartenfreunde 
am Sommerdamm
19 Uhr: St. Petersburger 
Knabenchor, St. Aegidiuskirche
Sonntag, 11. Dezember ➜

ab 16.30 Uhr: Weihnachtsfeier, 
Schifferkinderheim 
15-18 Uhr: Puppenausstellung, 
Heimatmuseum
17 Uhr: Oratorienkonzert, 
Erlöserkirche
Dienstag, 13. Dezember ➜

10-18 Uhr: Spendenaktion 
„Herzenssache“, Einkaufs-
passage Badenweiler Straße 33
AWO-Treff, Altes Rathaus
Mittwoch, 14. Dezember ➜

Prinz Max: Stefanie Titus 
& Silvia Brown
Samstag, 17. Dezember ➜

18 Uhr: Weihnachtsfeier 
MGV-Liedertafel, Vereinshaus
Donnerstag, 22. Dezember ➜

16 Uhr: Weihnachtsfeier, 
Seniorenpfl egezentrum
Samstag, 24. Dezember ➜

16 Uhr: MGV-Liedertafel, 
Weihnachtssingen, Friedhof 

TERMINE

SECKENHEIM. „Heimat“ sang 
der Männerchor zur Feier des 
Tages, denn „Heimat ist kein 
Ort, sondern ein Gefühl, und 
mit unserem Jubiläumsbuch 
haben wir ein erhebliches Stück 
Heimat geschaffen“, war sich 
Mit-Autor Helmut Schmidt bei 
der Buchvorstellung sicher. Auf 
202 Seiten blickt der MGV-Lie-
dertafel auf seine 150-jährige 
Geschichte zurück und lässt 
dabei auch das Jubiläumsjahr 
noch einmal nachklingen. 

Dem Autorenteam mit Sa-
bine Schneider, Walter Veth, 
Schmidt und Rolf Obermeier 
ist damit der ganz große Wurf 
gelungen. „Normalerweise 
gibt ein Verein zu seinem Ju-

biläum eine Festschrift heraus, 
aber das hatten wir erst zu un-
serem 140-jährigen. Und nur 

zehn Jahre waren uns für eine 
Rückschau zu kurz“, erklärte 
Vereinsvorstand Günther Volz, 
warum sich der MGV zur  ganz 
großen Lösung entschlossen 
hatte. Rolf Obermeier nannte 
einen weiteren Grund: „Wir 
wollten kein ‚ganz gewöhn-
liches‘ Jubiläum veranstalten.“ 

Der Dank des gesamten 
Vereins galt den Unterstützern 
Karlheinz Lochbühler, der VR 
Bank und der Heinrich-Vetter-
Stiftung.

Das Buch „150 Jahre Män-
nergesangverein-Liedertafel“ 
kostet 12 Euro und  ist in der 
VR Bank, bei Blumen Blüm-
mel und im Buchladen in der 
Badenweiler Straße erhältlich. 
 end

29. Dezember ➜

Musikerstammtisch, 
Gaststätte „Zur Turnhalle“
Freitag, 6. Januar ➜

KAB Weihnachtsfeier, St. Clara
Sonntag, 8. Januar ➜

11 Uhr: Seckenheimer 
Neujahrsempfang, Vereinshaus
Neujahrsempfang, Siedlerverein
19.11 Uhr: Sängerbund, 
Verleihung Blümmelorden, Schloss

RHEINAU
Freitag, 9. Dezember ➜

Adventsmarkt Hochstätt, 
Riestenweg/Rohrlachstraße
Samstag, 10. Dezember ➜

Weihnachtsmarkt, Gemeinnütziger 
Verein Pfi ngstberg, Marktplatz
Sonntag, 11. Dezember ➜

15 Uhr: MGV 1896, Adventsnach-

mittag, TSG Rheinau Mittwoch
14. Januar ➜

19 Uhr, Maultaschenessen, 
Tanzsportverein, 
Nachbarschaftshaus
Donnerstag, 15. Dezember ➜

18 Uhr: Vortrag 
„Patientenverfügung“, 
TV Rheinau
Samstag, 17. Dezember ➜

11-16 Uhr: Fischessen, 
ASV Frühauf
Montag, 2. Januar ➜

17 Uhr: Rathausempfang, 
VR Bank

Samstag, 14. Januar ➜

14 Uhr: Neujahrsempfang, 
Gemeindesaal St. Konrad

FRIEDRICHSFELD
Freitag, 9. Dezember ➜

17.30 Uhr: TV 1892, 
Nikolausfeier, TV-Halle 
Samstag, 10. Dezember ➜

14 Uhr: Schneidkurs Obst- und 
Gartenbauverein, Garten Bock
17 Uhr: GV Liederkranz, 
Weihnachtsfeier, Sängerheim
17 Uhr: Friedrichfelder 
Ski Club, Weihnachtszauber, 
Tennisanlage Sulzer Straße
Sonntag, 11. Dezember ➜

14.30 Uhr: MGV Frohsinn, 
Weihnachtsfeier, 
Max und Moritz Saal
16 Uhr: FC Germania, 
Weihnachtsfeier 
Samstag, 17. Dezember ➜

19.30 Uhr: TV 1892, 
Weihnachtsfeier, Turnhalle
Sonntag, 18. Dezember ➜

17 Uhr: Siedlergemeinschaft, 
Weihnachtsfeier, Siedlerheim
17 Uhr: Weihnachtskonzert 
Kantorei, evangelische Kirche
Samstag, 24. Dezember ➜

16.15 Uhr: MGV Frohsinn, 
Singen auf dem Friedhof 
Samstag, 7. Januar ➜

15.11 Uhr: Neujahrsempfang, 

Bernhardushof

Ein Jahr mit 202 Seiten

Vorstand Günther Volz (links) dankte dem Autorenteam.  Fotos: Endres 

Das Jubiläumsbuch des MGV-Liedertafel darf in diesem Jahr 
auf keinem Gabentisch fehlen.

RHEINAU. „Die Versorgung 
mit Hortplätzen im Stadtteil 
Rheinau ist insgesamt gut“, 
sagte Xenia Stobbe von der 
Mannheimer Stadtverwaltung 
bei der jüngsten Sitzung des 
Rheinauer Bezirksbeirates. So 
haben die Einrichtungen an der 
Rheinau- und Gerhart-Haupt-
mannschule nur insgesamt zwei 
Anfragen auf der Warteliste. 
Für die Pfi ngstbergschule erge-
be sich allerdings ein anderes 
Bild: „Hier warten neun Eltern 
auf einen Hortplatz“, räumte 
sie ein. Eine kurzfristige Ver-
besserung der Situation sei 
nicht in Sicht. „Wir fi nden kei-
ne qualifi zierten Fachkräfte für 
die Betreuung“, nannte sie das 
Hauptproblem. Harald Knapp, 
Leiter der Pfi ngstbergschule, 
mahnte allerdings auch ein sich 
abzeichnendes Platzproblem 

an: Auskünfte, die SPD-Spre-
cher Kurt Kubinski nicht weit 
genug gingen: „Wir erwarten 
auch einen Bericht über die 
Krippensituation am Ort“, be-
mängelte er. 

Noch größer war der Dis-
kussionsbedarf in Sachen der 
Schulentwicklung im Stadtteil. 
Stefan Schmutz von der Stadt-
verwaltung stellte die Möglich-
keiten vor. Allerdings teilweise 
noch ohne feste Grundlage: 
„Die Rahmenbedingungen für 
eine Gemeinschaftsschule 
müssen von der Landesregie-
rung erst noch festgesteckt 
werden. Paul Buchert (CDU) 
lehnte das Konzept trotzdem 
ab. Vielmehr forderte er: „Ein 
Gymnasium für Rheinau, wie 
schon im Jahr 1986 beschlos-
sen.“ Zumindest teilweise 
stimmte ihm Konrad-Duden-

Realschulrektor Karl-Heinz 
Ziegler zu: „Wenn wir schon 
Gemeinschaftsschule werden 
sollen, dann müssen wir auch 
für die Eltern attraktiv sein und 
das funktioniert nur mit einer 
integrierten gymnasialen Ober-
stufe.“ Gemeinsam mit einer 
baulichen Erweiterung sei die-
se Forderung, aus seiner Sicht, 
„nicht verhandelbar.“ Daneben 
gab es noch richtig gute Neuig-
keiten: „Die Haltestelle Karls-
platz wird barrierefrei ausge-
baut“, meldete Norbert Buter 
(RNV). Baubeginn könne, bei 
optimalem Verlauf, noch 2012 
sein. „2014 sollte die Sache de-
fi nitiv gegessen sein“, sagte er. 
Immerhin. Ganz zufrieden war 
das Gremium damit trotzdem 
nicht: „Der Platz muss kom-
plett überplant werden“, for-
derten die Bezirksbeiräte.  end

Die Kindererziehung im Fokus
Bezirksbeirat diskutiert über Schulversorgung und Hortplätze
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Das neue Buch aus dem Verlag Ihrer Stadtteilzeitung

Für Rätselfreunde bieten wir zum 
Ausklang des Jahres wieder eine 
kleine Beschäftigung. Die Lö-
sung wird in dieser Ausgabe nicht 
verraten, nur soviel vorab: Der 
gesuchte Begriff sorgt für weih-
nachtliche Stimmung. 

Wenn Sie an unserer Verlosung 
teilnehmen möchten, dann schi-
cken Sie uns das Lösungswort bitte 
bis 20. Dezember 2011 an fol-
gende Adresse:

Schmid Otreba Seitz Medien
Stichwort „Wir sind Patent.“

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
Fax: 0621-727396-15
E-Mail: info@sosmedien.de

Unter allen Ein-
sendern verlosen 
wir dreimal un-
ser neues Buch 
„Wir sind Patent. 
Mobilität aus 
Mannheim“. Bei 
mehreren Einsen-

dungen entscheidet das Los. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden von uns vor 
Weihnachten benachrichtigt.

WIR SIND PATENT. Mobilität aus Mannheim

WeihnachtsrätselWeihnachtsrätsel      Lösen und GewinnenLösen und Gewinnen

Pünktlich zu Weihnachten und zum 
Abschluss des Jubiläums „125 Jahre 
Automobil“ erscheint bei Schmid 
Otreba Seitz Medien ein Buch über 
bekannte Erfi nder und Erfi ndungen 
aus Mannheim.

AUS DEM INHALT
Vor 125 Jahren wurde das Automobil 
in Mannheim erfunden. Doch nicht 
nur das Auto hat in der Quadratestadt 
das Licht der Welt erblickt, sondern 
auch das Laufrad, der Bulldog und 
das Luftschiff . Das Buch zeichnet das 
Leben bedeutender Persönlichkeiten 
nach, die von Mannheim aus die Welt 
bewegt haben: Karl Drais, Carl und 
Bertha Benz, Heinrich und Karl Lanz, 
Johann Schütte, Julius Hatry und die 
Brüder Fritz und Heinz Haber. Weitere 
Abschnitte befassen sich mit der Ent-
wicklung der Infrastruktur zu Wasser, 
zu Lande und in der Luft. Interviews 
mit technikbegeisterten Mannhei-
mer Persönlichkeiten zeigen ergän-
zend, welche Faszination die genann-
ten Erfi ndungen bis heute ausüben. 
Es kommt nicht von ungefähr, dass 
gerade Mannheim und die Metropol-
region Rhein-Neckar für zahlreiche 
Innovationen stehen.

HERAUSGEBER UND AUTOREN
Namhafte Autoren haben für diesen 
Sammelband ihr zum Teil über Jahr-
zehnte erworbenes Fachwissen und 
publizistische Erfahrung eingebracht. 
In der Reihenfolge der Beiträge sind Dr. 
Ulrich Nieß, Professor Dr. Hans-Er-
hard Lessing, Winfried A. Seidel, Vol-
ker Endres, Markus Mertens, Wolf En-
gelen, Dr. Volker Kronemayer, August 
Mehl, Dr. Hanspeter Rings und Alfred 
Heierling zu nennen. Als Herausgeber 
zeichnen Dr. Stefan Seitz und Dr. Ka-
rin Urich verantwortlich, die bereits 
mehrere zeithistorische Publikationen 
betreut haben.

UNTERSTÜTZER
Freundliche Unterstützung für dieses 
Buchprojekt erhielten wir von der 
Stadtmarketing Mannheim GmbH, 
m:con mannheim:congress GmbH und 
der Heinrich-Vetter-Stiftung, B.A.U. 
Bauträgergesellschaft mbH, KAHL Bü-
roeinrichtungen GmbH, Rechtsanwälte 
Dr. Christian Herbert & Harald Zeman, 
Peter’s Partyservice, Th alia Buchhand-
lung und Druckhaus Diesbach GmbH. 
Außerdem möchten wir allen danken, 
die mit Informationen und Bildmateri-
al zu diesem Buch beigetragen haben.

VERKAUFSSTELLEN
Freuen Sie sich auf ein spannendes Le-
severgnügen oder ein ansprechendes 
Geschenk. Das Buch ist ab 16. Dezem-
ber erhältlich in allen Th alia-Filialen 
in Mannheim und Heidelberg, bei 
Diesbach Medien in Weinheim und 
bei Schmid Otreba Seitz Medien in Se-
ckenheim. Es kann auch in jeder Buch-
handlung bestellt werden.

Herausgeber: Stefan Seitz, Karin Urich
Verlag: Schmid Otreba Seitz Medien

Erscheinungsjahr: 2011, 1. Aufl age
Format: 21 x 25 cm, Hardcover
Umfang: 112 Seiten, über
150 z.T. farbige Abbildungen

ISBN: 978-3-9812985-6-7
Preis: 18,90 Euro
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