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BDS-Vorstand zieht 
positive Bilanz

Kinderstimmen 
erhellten den Saal

Adventsstimmung auf der Rheinau
Weihnachtsmärkte auf dem Pfi ngstberger Marktplatz und in Rheinau-Süd

RHEINAU. Verkaufsstände 
mit liebevoll gefertigten Uni-
katen, Gebäck, ein Nikolaus, 
der den Kindern Geschenke 
bringt und natürlich auch ein 
Tässlein Glühwein gegen die 
Kälte – das gehört zu einem 

gelungenen Weihnachts-
markt. Und jede Menge da-
von hatte auch die Rheinau 
zu bieten. Beim traditionellen 
Weihnachtsmarkt der BASF-
Siedlergemeinschaft in Rhei-
nau-Süd genauso wie beim 

gemütlichen Pfi ngstberger 
Weihnachtstreff.

Nein, es war erstmals 
kein „Großer Pfi ngstberger 
Weihnachtsmarkt“, wie der 
Stellvertretende Vorsitzen-
de des Gemeinnützigen Ver-

eins Pfi ngstberg, Karl-Heinz 
Trautmann, betonte. Gemein-
sam hatten die Mitglieder der 
Marktplatzinitiative und des 
Gemeinnützigen Vereins je-
doch den gemütlichen Treff 
mit immerhin sieben beteili-

gten Initiativen ausgerichtet. 
Ein Treff ohne große Re-
den, aber für die Menschen 
im Stadtteil. „Wir haben vor 
allem darauf geachtet, dass es 
alles nur einmal gibt“, erklär-
te Verena Kubinski, die den 
Treff nach den Unstimmig-
keiten im Gemeinnützigen 
Verein in kürzester Zeit aus 
dem Boden gestampft hatte. 
„Es gab dafür viel Zuspruch 
von allen Seiten“, betonte 
sie. So hatte Rosi Stemmler 
den Weihnachtsbaum in der 
Platzmitte gestiftet und Ger-
ald Schmaltz sorgte für die 
Stromversorgung. 

„Meine Rheinauer können 
das eben“, erklärte Bürger-
dienstleiterin Patricia Popp, 
die außerdem betonte, dass 
es schade gewesen wäre, 
wenn eine Veranstaltung in 
der Vorweihnachtszeit ausge-
fallen wäre. „Gerade Weih-
nachten schließt Gräben und 
führt Menschen zusammen“, 
sagte sie bei der Eröffnung. 
Um 17 Uhr brachte dann der 
Nikolaus Geschenke für die 
Kinder. Das Fest auf dem 
Marktplatz in Rheinau-Süd 
ist hingegen längst gute Tradi-
tion. Zum 24. Mal begrüßten 
die BASF-Siedlergemein-
schaft und ihr Vorsitzender 
Wolfgang Lehmpfuhl ihre 
Gäste. Mit dem SC Rot-Weiß 

Rheinau, dem evangelischen 
Kindergarten und Künstlerin 
Kim Hertel waren in diesem 
Jahr drei Neulinge in den 13 
liebevoll gestalteten Buden 
vertreten. Weihnachtliches, 
Kitsch, Kunst und vor allem 
Handgemachtes stand wie 
immer im Zentrum des Weih-
nachtswunderlandes bei den 
Siedlern, die sich wie immer 
um die Versorgung der hung-
rigen und durstigen Gäste 
kümmerten. Und die nahmen 
das Angebot bei kaltem aber 
sonnigem Winterwetter ger-
ne an. „Am Ende hatten wir 
keinen Glühwein mehr“, ver-
deutlichte Lehmpfuhl die An-
ziehungskraft des Treffs. Gut 
so, denn wie immer sammel-
ten die Siedler für einen 
karitativen Zweck. 

Und auch die jüngsten 
Besucher kamen auf ihre 
Kosten und saßen dabei so-
gar im Warmen: „Hanseles 
Kasperltheater“ hatte seine 
Bühne im Veranstaltungssaal 
von St. Johannes aufgebaut. 
Aber rechtzeitig zum Besuch 
des Nikolaus (Neu im „Amt“ 
in diesem Jahr: Bodo Diet-
rich) wechselten die Spröss-
linge  wieder die Straßenseite 
auf den Weihnachtsmarkt. 
Lehmpfuhl freute sich daher 
wieder über eine rundherum 
gelungene Veranstaltung.  end

RHEINAU. Kurz vor Weih-
nachten zündete die Verwal-
tung eine echte Bombe für die 
Rheinau: So „ist künftig für 
den Bezirk 3 mit den Stadttei-
len Friedrichsfeld, Rheinau, 
Hochstätt und Seckenheim 
Herr Markus Zimmermann 
als Bezirksbürgerdienstleiter 
zuständig“, heißt es in der 
Stellungnahme. Damit endet 
zum Jahresbeginn 2013 die 
Tätigkeit von Patricia Popp 
auf der Rheinau! Beim Be-
zirksbeirat und auch bei der 

anwesenden Bevölkerung 
rief diese trockene Mitteilung 
einen Sturm der Entrüstung 
hervor: „Wir haben mehrfach 
darauf hingewiesen, dass wir 
Patricia Popp behalten wol-
len“, erklärte SPD-Sprecher 
Kurt Kubinski. Durch die 
Neuordnung entstehe eine 
große Lücke, „weil sie von 
jemandem ersetzt wird, der 
vom Stadtteil keine Ahnung 
hat.“ Auf den Widerspruch 
des Beschlusses verwies 
auch Grünen-Bezirksbeirat 

Uwe Moravec: „Sie ist in die 
Vorbereitungen für die Feier-
lichkeiten zum Jubiläumsjahr 
2013 eingebunden. Sie jetzt 
von ihren Aufgaben abzuzie-
hen ist eine sehr gefährliche 
Entscheidung.“ Für CDU-
Sprecher Paul Buchert gab es 
noch ein weiteres wichtiges 
Argument zu Gunsten der 
aktuellen Bürgerdienstleite-
rin: „Sie war die beste Streit-
schlichterin, die wir jemals 
hatten.“ Alle gemeinsam spra-
chen sich einhellig für Patri-

cia Popp als Bürgerdienstlei-
terin aus und trafen damit auf 
die Zustimmung der Bürger-
schaft: BASF-Siedler-Chef 
Wolfgang Lehmpfuhl zum 
Beispiel konnte die Entschei-
dung nicht nachvollziehen: 
„Warum lässt man die Leute 
nicht da arbeiten, wo sie gute 
Arbeit leisten?“ 

„Die Kritik ist für mich Be-
stätigung, dass ich mit ihr die 
richtige Personalentscheidung 
getroffen habe“, nahm der 
Erste Bürgermeister Christian 

Specht alle Wortmeldungen 
positiv. In die Entscheidung 
zur Neuordnung der Bürger-
dienstbezirke sei er hingegen 
nicht eingebunden gewesen. 
Als Mitglied der Verwaltung 
müsse er die Entscheidung 
allerdings mittragen und 
dafür werben. 

Der Bezirksbeirat und 
auch die Bürger kündi-
gten hingegen Proteste an: 
„Dagegen werden wir not-
falls auf die Straße gehen“, 
sagte Kubinski.  end

Entsetzen bei Bezirksbeirat und Bürgerschaft
Patricia Popp abgelöst – Markus Zimmermann neu im Rheinauer Rathaus

Engagiert und im Vereinsleben präsent – so kennt man Patricia Popp auf 
der Rheinau.  Foto: Endres

Vorweihnachtlich-besinnlich ging es auf der Rheinau nicht nur bei der Adventsausstellung der Gärtnerei Kull zu.  Foto: Endres
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Das schönste Geschenk

EDITORIAL

 Durch die Augen eines 
Kindes möchte ich das 
Weihnachtsfest in diesem 
Jahr betrachten: durch die 
Augen unserer Tochter Han-
nah, die ihre erste Advents-
zeit und ihre erste Besche-
rung erleben wird – und es 
wird hoffentlich eine schöne 
Bescherung. An Heiligabend 
wird sie ein halbes Jahr voll-
endet haben. In diesen sechs 
Monaten hat das kleine Mäd-
chen die Welt von mir und 
meiner Frau auf den Kopf 
gestellt. Seither wissen wir 
es zum Beispiel zu schätzen, 
nachts sechs Stunden am 
Stück zu schlafen. 

Täglich lernt Hannah 
Neues dazu, trinkt längst 
nicht nur ihr Fläschchen, 
sondern isst auch munter 
Gläschen und Brei. Täglich 
wird sie mobiler, möchte 
schon sitzen, alles mitbe-
kommen und wird bald die 
Welt erkrabbeln. Doch was 
Weihnachten bedeutet, kann 
sie bisher nur erahnen. Bis 
es soweit ist, wird sie bunte 
Lichter sehen, Musik hören, 
vielen Menschen begegnen 
– mit großen Augen, jauch-
zend und ein bisschen auf-
geregt, denn sie spürt, dass 
im Advent etwas anders ist 
als sonst. Sie wird auch et-

was von der Hektik merken, 
die sich in den Wochen vor 
Weihnachten breit macht 
und von der sich auch ihre 
Eltern wohl wieder anste-
cken lassen. Das wird sie mit 
einem lauten „Wäh-Wäh“ 
quittieren, denn Hektik passt 
weder in ihren Lebenssinn 
noch zur Botschaft des Ad-
vents. 

Ein so kleiner Mensch 
zeigt uns, worauf es an-
kommt. Hannah braucht 
nicht Berge von Geschenken 
unter dem Baum. Sie möch-
te, dass Mama und Papa Zeit 
für sie haben, Lieder mit ihr 
singen, Spiele mit ihr spie-
len, Geschichten erzählen. 
Dann werden ihre Augen 
mit den Kerzen am Baum 
um die Wette leuchten. Und 
wir werden verstehen, wo-
rum es an Heiligabend geht: 
Um das Kind in der Krip-
pe, nackt und hilfl os, da-
rum, es zu beschützen, ihm 
die Möglichkeit zu geben, 
seinen Weg zu gehen und 
seine Bestimmung zu fi n-
den. Denn ein Kind ist das 
schönste Geschenk, das Gott 
uns Menschen machen kann 
– nicht nur an Weihnachten.

Dr. Stefan Seitz
Verleger

SECKENHEIM. „Wir haben 
heute eine Menge Anregungen 
erhalten, die wir noch vertie-
fen müssen“, fasste Fachbe-
reichsleiter Klaus Elliger das 
Ergebnis des dritten Planungs-
workshops zur Umgestaltung 
der Hauptstraße und der „Se-
ckenheimer Planken“ vor dem 
historischen Rathaus zusam-
men. Architektin Elke Ukas 
hatte ihren Entwurf für die 
Umgestaltung des Rathaus-
platzes mitgebracht, Herbert 
Kritzer von der RNV stellte 
die Pläne für die Umgestal-
tung der Hauptstraße vor und 
Klaus Freudl verriet, wie es 
künftig um den Parkraum in 
Seckenheim bestellt sein soll. 
Der BDS hatte dafür klare 
Vorstellungen: „Wir erwar-
ten von Stadt und RNV, dass 
unmittelbar nach Vorlage der 
Ausführungsplanung die Bau-
zeitplanung vorgestellt wird“, 
heißt es dazu in einem Papier, 

das Vorstandsmitglied Hei-
ke Warlich-Zink mitgebracht 
hatte. Außerdem erwarte man 
klare Ansprechpartner. 

Fest steht, dass auf Anwoh-
ner und Anlieger eine harte 
Zeit zukommt. „Wir prüfen 
derzeit noch alle möglichen 
Varianten: von einer länger-
fristigen abschnittsweisen Sa-
nierung bis zu einem kürze-
ren aber für die Anlieger auch 
schmerzhafteren kompletten 
Ansatz“, sagte Elliger. Fest 
stehe dabei allerdings auch, 
dass während der gesamt-
en Bauphase zumindest eine 
Fahrspur in der Hauptstraße 
befahrbar sein soll. Um jedoch 
alle Wünsche von Fußgän-
gern, Parkraum, Fahrradfah-
rern, Autos und der Gleisan-
lage erfüllen zu können, fehlt 
schlicht der Raum. „Dafür 
bräuchten wir eine Fahr-
bahnbreite von 26 Metern“, 
erklärte Elliger. „Aber zwi-

schen den Hauswänden haben 
wir nur zwischen 13,8 und 
14,8 Metern.“ Fahrradspuren 
seien den Planungen deshalb 
schon zum Opfer gefallen. 
Demnach sollen die beiden 
Straßenbahngleise künftig in 
der Mitte verlaufen. Direkt an 
den Hauswänden werden die 
Gehwege auf bis zu 1,60 Me-
ter verbreitert. Die Parkfl äche 
betrage mit 1,80 Metern die 
geringstmöglich zugelassene 
Breite und die Fahrbahn wer-
de auf 7,50 Meter verringert. 
Auch die Haltestellensituation 
werde neu geordnet und mit 
barrierefreien Hochbordstei-
nen versehen.  Vorschläge, die 
überwiegend auf Zustimmung 
stießen.  „Es war einfach nur 
die Frage, wie viel Seiten-
raum wir herausquetschen 
können“, unterstrich Elliger. 
Fernwärmeleitungen kommen 
im Zuge der Umgestaltung je-
doch nicht gleich in den Ort. 
„Eine Fortführung der Fern-
wärme nach Seckenheim ist 
in der aktuellen Ausbaustufe 
nicht vorgesehen“, erklärte 
Erster Bürgermeister Chri-
stian Specht.  

Architektin Elke Ukas war 
hingegen mit der Ausarbei-
tung ihres Siegerentwurfs 
für die Umgestaltung des 
Rathausplatzes beauftragt 
worden. „Unser Ziel war es, 
Homogenität in den Platz zu 
bekommen.“ Wenn die Taxis 
neben das Rathaus ausweichen 
und der bestehende Kiosk 
weicht, soll vor dem Rathaus 
ein kleiner, feiner Marktplatz 
von 450 Quadratmetern ent-
stehen. Die Busspuren wür-
den dafür näher an die Brücke 
gerückt. Der Zabbe-Brunnen 
muss dafür weichen.  end

Den wenigen Platz optimal genutzt
Dritter Planungsworkshop zur Sanierung von Hauptstraße und Planken

Klaus Elliger, Lothar Quast und Elke Ukas (v.l.) begutachten die 
Neuordnung der Planken.   Foto: Endres 

RHEINAU. Die Sauberkeit im 
Stadtteil war auch Thema bei 
der letzten Bezirksbeiratssit-
zung des Jahres. Werner Knon 
von der Stadtreinigung bezog 
dazu Stellung. „Intensiv ge-
nutzte Straßen, wie zum Bei-
spiel die Relaisstraße mit den 
dortigen Haltestellen, werden 
im wöchentlichen Turnus ge-
reinigt und die Papierkörbe 
geleert“, beantwortete er die 
Anfrage der Bezirksbeiräte. 

Die von Arthur Vogt (CDU) 
beklagte Verunreinigung des 
Marktplatzes durch die Händ-
ler („Wir haben bei der letzten 
Reinigungsaktion im Gebüsch 

säckeweise Kartoffeln gefun-
den“), sei mit einer Rückspra-
che mit der Großmarkt GmbH 
zu erledigen, meinte Knon. 
„Die stellen das Problem in 
der Regel schnell ab.“

Die vom Bezirksbeirat an-
geregte Einführung einer 
„Gelben Tonne“ an Stelle des 
gelben Sacks sei hingegen 
kein Mannheimer Problem. 
„Das ist Sache des Kreiswirt-
schaftsgesetzes und muss von 
der Bundesregierung geregelt 
werden“, informierte der Ex-
perte der Stadtreinigung. Die 
Kommissionen der Bundes-
regierung seien damit bereits 

befasst. „Ich rechne damit, 
dass wir bis 2015 eine neue 
Regelung bekommen werden.“  
Eine bessere Überwachung 
wünschten sich die Bezirksbei-
räte für die Aral-Tankstelle in 
der Relaisstraße. Vor allem die 
Lärmbelästigung in den späten 
Abendstunden wurde bemän-
gelt. „Polizei und Kommunaler 
Ordnungsdienst haben diese 
Stelle im Blick“, versicher-
te Sitzungsleiter Erster Bür-
germeister Christian Specht. 
Eine dauerhafte Überwachung 
sei jedoch alleine aus perso-
nellen Gründen von beiden 
Seiten nicht zu stemmen.  end

Dauerbrenner zum Jahresabschluss

SECKENHEIM. Die Hauptstraße ist 

in Bewegung. Und das schon lange 

vor dem geplanten Umbau, der frü-

hestens im Jahr 2014 beginnt. Im 

ehemaligen Stammhaus der Familie 

Lochbühler in der Hauptstraße 143-

147 ist die alte Tankstelle mittlerwei-

le gewichen. Sie macht Platz für den 

Neubau eines mehrgeschossigen 

Ärztehauses, das nach den Entwür-

fen des Mannheimer Architekturbü-

ros Schmucker & Partner entsteht. 

Zehn Praxen sollen hier künftig ihren 

Sitz haben.  Die Fertigstellung ist für 

Mitte 2014 geplant. end

➜ KOMPAKT

 Ein Ärztehaus für die Hauptstraße

 Die Weihnachtsgeschichte mal ganz anders

RHEINAU. Zu einer ganz besonde-

ren Weihnachtsgeschichte lädt am 

dritten Adventssonntag, 16. De-

zember, der Förderverein der Ver-

söhnungsgemeinde ein. Die Annette 

Seibt Gruppe aus Erfurt führt in der 

Kirche „Die gesamte Weihnachts-

geschichte“ auf. Der Verein zur Be-

wahrung und Erhaltung der rechten 

Weihnachtlichen Stimmung (e.V.) 

nimmt sich dabei der Verbreitung 

der biblischen Weihnachtsgeschich-

te an. Es sind zwar immer noch nur 

drei Mitglieder, aber die geben al-

les, um den Zuschauern bei der Vor-

bereitung auf Weihnachten behilfl ich 

zu sein. Und es wird alles gut…. 

Komisch und berührend. 

Karten gibt es im Pfarramt der Ver-

söhnungsgemeinde und telefonisch 

unter 0621 891497 oder 896149. 

Nach der Veranstaltung bietet der 

Förderverein Glühwein und Punsch. 

end
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RHEINAU. Lob und Kritik 
gab es für Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz bei der tra-
ditionellen Gesprächsrunde 
mit den Selbständigen kurz 
vor Jahresende. Gastgeber 
der Veranstaltung des Bundes 
der Selbständigen war der 
Rheinauer Gewerbeverein.

Die angekündigte Erhöhung 
der Gebühren von Straßenson-
dernutzungen um 15 Prozent, 
die Erhöhung der Gewerbe-
steuer, die fehlende Sauber-
keit auf den Straßen oder wild 
abgestellte LKWs im gesam-
ten Stadtgebiet – der BDS-
Kreisvorsitzende Professor Dr. 
Hans-Jörg Fischer sparte nicht 
mit Kritik und sprach die un-
angenehmen Themen direkt 

an. Er hatte aber auch Lob für 
den Oberbürgermeister und 
die Leiterin des Fachbereichs 
für Wirtschafts- und Struk-
turförderung, Christiane Ram 
parat: „Wir mussten erleben, 
dass das Land die Zuschüsse 
für lokale Gewerbeschauen 
gestrichen hat.“ Die Stadt sei 
dafür in die Bresche gesprun-
gen. 

Der Oberbürgermeister ließ 
kein Themenfeld aus – auch 
wenn er dabei nicht immer 
nach dem Geschmack der 
Selbständigen argumentierte. 
So sei er gemeinsam mit der 
Verwaltung noch immer der 
Meinung, dass die Erhöhung 
der Gewerbesteuer auf 430 
Punkte und damit, laut Fischer, 

den höchsten Hebesatz zwi-
schen Frankfurt und München, 
nicht notwendig war. „Aber 
nach Lage der Politik kann ich 
mir nicht vorstellen, dass der 
Gemeinderat diesen Beschluss 
bei den neuen Beratungen für 
den Haushalt 2014/15 zurück 
nimmt.“ Er erläuterte außer-
dem seine Vorstellungen für 
die Konversionsfl ächen. „Es 
sollen Investitionen sein, die 
sich auf lange Sicht rechnen 
sollen.“ Die hier geschaffene 
Infrastruktur müsse demnach 
nachhaltig sein und neue 
Kaufkraft in die Stadt holen. 
Befürchtungen aus dem BDS 
Seckenheim, über Gewerbean-
siedlungen in den Hammonds 
Barracks, versuchte er zu zer-
streuen: „Nach meiner persön-
lichen Einschätzung kann ich 
mir hier keinen Einzelhandel 
vorstellen, der nicht quartiers-
bezogen ist. Einen Bäcker 
kann ich mir hier vorstellen, 
einen Supermarkt nicht.“ Eine 
Umsetzung, gerade an die-
ser Stelle, sei jedoch kurzfri-
stig denkbar. „Wir reden hier 
nicht über einen Zeitraum von 
Jahren, sondern wollen recht 
schnell in die Vermarktung 
kommen.“ 

Keine guten Nachrichten 
hatte er hingegen für die Bitte 
um eine Lösung für die LKW-
Problematik mitgebracht: „Das 
wäre ein enormer Flächenbe-

darf. Aber ein Kiosk und viel-
leicht noch ein Münzeinwurf 
für die Toilette sind nicht die 
Wertschöpfung, die wir uns 
für unsere knappen Flächen 
vorstellen.“ Kurz sprach sich 
viel eher für einen zentralen 
Autohof in den Randgebieten 
der Metropolregion aus. Hier 
müsse man das Gespräch zwi-
schen den Kommunen suchen. 

Und auch das Dauerthe-
ma „Sauberkeit“ kam für den 
Oberbürgermeister nicht über-
raschend. „Hier haben wir aber 
ein kollektives Erziehungspro-
blem und die Antwort darauf 
kann nicht sein, dass wir als 
Stadt verstärkt reinigen.“ Viel 
mehr brauche man lokale Kon-
zepte vor Ort. Schließlich gehe 
es immer nur um einzelne 
Plätze in den Stadtteilen, etwa 
den Marktplatz Rheinau. Kurz 
schlug hier ein gemeinsames 
Vorgehen von Quartierbüro 
und Polizei vor. In der Frage 
der Gebührenerhöhungen (si-
ehe gesonderter Bericht) blieb 
er hingegen hart: „Das ist Teil 
des Haushaltsstrukturpro-
gramms, das der Gemeinderat 
im Jahr 2009 beschlossen hat.“ 

Und trotzdem zog Hans-Jörg 
Fischer ein positives Fazit des 
Zusammenseins: „Wir haben 
wieder einige Gedanken ange-
stoßen und uns gegenseitig un-
sere Probleme klargemacht.“ 
 end

Baustellen im gesamten Stadtgebiet
Oberbürgermeister stellte sich beim Rheinauer Gewerbeverein 

den Sorgen und Nöten der Selbständigen

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz (l.) stand den Selbständigen im 
Jahresgespräch wieder Rede und Antwort.  Foto: Endres

 SECKENHEIM. Der Alfred-Blüm-

mel-Ehrenorden wird im Jahre 

2013 an die langjährige Soziallei-

terin des DRK Seckenheims verlie-

hen. Maria Eck hat sich seit vielen 

Jahren in besonderer Weise um 

das Sozialwesen in Seckenheim 

und Mannheim verdient gemacht. 

Selbstlos setzt sie sich für ältere, 

kranke und arme Menschen ein. 

Darüber hinaus ist sie in vielfäl-

tiger Weise ehrenamtlich auch 

bei verschiedenen Vereinen und 

Institutionen aktiv.

Die festliche Verleihung, die seit 

1981 durch die „Zabbe“ Karne-

valsabteilung im Sängerbund 1865 

Seckenheim initiiert und durchge-

führt wird, fi ndet am Sonntag, 6. 

Januar 2013 um 19.11 Uhr vor ge-

ladenen Gästen im Seckenheimer 

Schloss statt.  red

➜ KOMPAKT

 Blümmel-Orden für Maria Eck

 FRIEDRICHSFELD. Das Ge-
schenk zum 60. Geburtstag 
machte sich die Vereinigung 
der Handharmonikafreunde 
selbst, nämlich mit ihrem 
großen Jubiläumskonzert in 
der Lilli-Gräber-Halle. Zum 
einen gab es hier zum ersten 
Mal alle drei Orchester sowie 
die Schülergruppen gemein-
sam auf der Bühne zu erleben, 
die von Michael Krsnik kom-
ponierte Jubiläumsouvertüre 
erlebte ihre Uraufführung und 
mit dem Orchester Hohner-
klang hatte man das weltbe-

ste Akkordeonorchester zu 
Gast. Durch das Programm 
führte Markus Zimmermann. 
Er verstand es bestens das 
Publikum auf die einzelnen 
Stücke einzustimmen. Zuerst 
hatte er jedoch Mühe, einen 
Platz zu fi nden, denn mit 84 
Musikerinnen und Musikern 
aller Altersstufen bis hin zum 
Konzertorchester saßen so 
viele Akteure wie noch nie auf 
der Bühne. Sie präsentierten 
in verschiedenen, teilweise 
noch nie dagewesenen Beset-
zungen, einen Querschnitt aus 

ihrem Programm. Klar, dass 
da das Publikum nach dieser 
großartigen Leistung eine Zu-
gabe forderte.

Nach der Pause gab es die 
versprochene Überraschung, 
nämlich das weltbeste Harmo-
nikaorchester, das Orchester 
Hohnerklang aus Trossingen. 
Neben den Handharmonika-
spielern stehen hier die Mund-
harmonikaspieler im Vorder-
grund. Unter den zahlreichen 
hervorragenden Solisten be-
fi ndet sich mit Katrin Gast 
auch die Weltmeisterin mit 

der Mundharmonika. Dirigiert 
wird das Ensemble von Hans-
Günther Kölz. Er begab sich 
mit seinem Orchester auf eine 
musikalische Reise durch alle 
Kontinente. Als weitere Über-
raschung präsentierte er noch 
ein ganz besonderes Mundhar-
monikaquartett, welches virtu-
os den „Komödiantengalopp“ 
präsentierte. Das Publikum 
war begeistert. 

Nicht weniger virtuos war 
das Blockfl ötensolo bei der 
afrikanischen „Marabi Par-
ty“ und gleich mehrfach ging 
es nach Argentinien zu Astor 
Piazzola und seinen tollen 
Tangomelodien. Mit dem 
Akkordeon-Joe, welchen be-
reits Duke Ellington gespielt 
hatte präsentierte sich sogar 
der Meister selbst. Nach den 
obligatorischen Dankesworten 
war man auch schon mitten im 
stürmisch geforderten Zuga-
beteil und mit „Rock around 
the clock“ verabschiedete 
sich das Orchester endgültig 
von einem restlos begeisterten 
Publikum. mhs

Jubiläumskonzert der VdHF vor ausverkauftem Haus
Weltbestes Harmonikaorchester und Weltmeisterin mit der Mundharmonika zu Gast

Das Orchester Hohnerklang präsentierte beim Jubiläumskonzert Harmonikamusik in Bestform.  Foto: Schatz 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
2012 war insgesamt ein gutes Jahr für unsere Stadt: Mannheim konnte sich beim Katholikentag einem bundes-
weiten Publikum als toleranter, attraktiver Gastgeber präsentieren. Eine robuste Konjunktur sorgte für geringe 
Arbeitslosigkeit und gute Steuereinnahmen. So reduziert die Stadt ihre Schulden 2012 um über 22 Millionen Euro.

Gleichzeitig haben wir viele Zukunftsprojekte vollendet, weitergeführt oder neu begonnen: Zum Beispiel ging im 
September das neue Feuerlöschboot in Betrieb, das die Sicherheit der Menschen in Mannheim, aber auch in Lud-
wigshafen und weiteren Gemeinden an Rhein und Neckar erhöhen wird. Fortgeführt wurde der stetige Ausbau der 
Kinderkrippenplätze. Bis 2013 werden wir insgesamt über 2700 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren 
haben und so eine Versorgungsquote von 35 Prozent erreichen. Neu angeschoben haben wir die Bewerbung Mann-
heims für die Bundesgartenschau 2023 als wichtiges Projekt für die Konversion ehemaliger Militärgelände.

Auch in Seckenheim und Rheinau hat die Stadt 2012 viel bewegt: Vor kurzem fand der dritte Planungsworkshop 
zur Neugestaltung der Seckenheimer Planken statt. Dabei sind erneut zahlreiche Anregungen von Bürgern in den 
Planungsprozess eingeflossen. Die Sanierung des Rheinauer Rathauses ist gestartet, nachdem dort zunächst 

umfangreiche Gutachten und Vorarbeiten notwendig waren. Wir 
gehen davon aus, dass das Rathaus ab dem 3. Quartal 2013 
wieder von den Bürgerdiensten und Vereinen genutzt werden 
kann.

Für das neue Jahr 2013 wünsche ich uns allen viel Gesundheit, 
Erfolg und Glück. Genießen Sie die Feiertage im Kreise Ihrer Lieb-
sten!

Ihr
Christian Specht
Erster Bürgermeister

Liebe Seckenheimer, liebe Friedrichsfelder!
Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte 
gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen – unserer „Kund-
schaft“ – auf diesem Wege eine harmonische Adventszeit sowie 
ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben zu wünschen.

Dies tue ich auch ausdrücklich im Namen meiner Mitarbeite-
rinnen, Irmtraud Kozubski und Birgit Mulka, Sandra Dewald, 
Birgit Wittermann und Heike Strootmann.

Starten Sie gut in das Neue Jahr. 2013 möge für Sie und Ihre 
Familien, Freunde und Angehörigen ein gutes und erfolgreiches 
Jahr werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück und

alles nur erdenklich Gute. Vor allem aber wünsche ich Ihnen Ge-
sundheit, denn ich denke, das ist das Wichtigste.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns in Seckenheim: Einiges, 
was wir uns vorgenommen haben, konnte verwirklich werden. 
Beispielhaft möchte ich hier nur die Einführung von Achim Jauer-
nig als neuer Rektor der Seckenheimschule erwähnen. Drei För-
dervereine hat der Stadtteil auf den Weg gebracht: Für Friedhof, 
Historisches Seckenheim und Seniorenpflegezentrum. 

Aktuell bewegt uns die mögliche Aufstellung eines Mobilfunkmasts nahe des Wasserturms. Und auch die gefor-
derte Realisierung der sogenannten Ladenburger Brücke/ L597 war und ist in aller Munde. Die Hammonds-Kaser-
nen haben uns derart beschäftigt, dass sogar die „Zabbe“ ihren Orden dem Thema Konversion gewidmet haben.

Großes liegt aber auch vor uns: Die Umgestaltung der Seckenheimer Planken ist ein Thema, das uns alle angeht. 
Hier müssen wir an einem Strang ziehen sowie aktiv mitreden und auch mitgestalten, damit die Planken wieder 
zum attraktiven Mittelpunkt unseres schönen Stadtteils werden. 

Liebe Seckenheimer, ich würde mich sehr freuen, Sie beim Neujahrsempfang begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen auf 
das Neue Jahr anzustoßen. Wir sehen uns am Samstag, 5. Januar, 11.11 Uhr, im Schlosssaal.

Ich bitte Sie, nutzen Sie auch künftig rege unser großes stadtweites Angebot hier vor Ort Ihrer Bürgerdienste. Auch 
2013 stehen wir Ihnen wieder ganz nach unserem Motto zur Verfügung: „schnell, freundlich, bürgernah!“

Bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten an den Feiertagen, über die wir Sie an gesonderter Stelle 
informieren. Für Fragen rund um unser Angebot stehen Ihnen die Teams Ihrer Bürgerdienste während unserer 
Öffnungszeiten auch telefonisch gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße aus den Rathäusern in Seckenheim und Friedrichsfeld

Ihr Markus Zimmermann
und die Bürgerdienst-Teams

Liebe Leserinnen und Leser,
 Weihnachten und der Jahreswechsel sind die Zeit, um Rückblick und Vorschau zugleich zu halten. Aus Sicht des Bund 
der Selbständigen (BDS) Seckenheim war 2012 sicher ein spannendes, durchaus auch bewegtes Jahr. Mit einer neuen 
Satzung hat der Gewerbeverein im April die Voraussetzungen dafür geschaffen, Aufgaben und Arbeit künftig auf mehrere 
Schultern zu verteilen. Die neuen Statuten galt es anschließend mit Leben zu erfüllen, und angesichts des inzwischen 
aktiven Teams aus engem und erweitertem Vorstand sowie weiteren Mitgliedern und speziell gebildeten Arbeitsgruppen, 
die sich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen, blicken wir zuversichtlich ins Jahr 2013. Auch dass wir derzeit einen Mitglie-
derzuwachs verzeichnen, bestätigt uns, auf dem richtigen Weg zu sein.

Mit dem verkaufsoffenen Kerwesonntag und der Langen Nacht der Kunst und Genüsse haben die Gewerbetreibenden 
nicht nur für sich, sondern für Seckenheim als attraktiven Stadtteil insgesamt geworben. Die Teilnahme am Straßenfest 
ist für den BDS als Mitglied in der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine ebenso selbstverständlich, wie sich 
aktiv in Ortsthemen wie die Umgestaltung der Seckenheimer Hauptstraße und der Planken sowie die künftige Nutzung der 
Seckenheimer Konversionsflächen einzubringen. 

Die neue Nikolausaktion „Kinder, macht euch auf die Socken“ war uns eine Herzensangelegenheit. Der Prinzessinnenemp-
fang Anfang 2013 ist ein Beispiel dafür, mit dem wir die Aktivitäten örtlicher Vereine unterstützen. Ohne unsere engagier-
ten Mitglieder wäre dies jedoch nicht möglich. Sie sind nicht nur einfach „Geschäftsleute am Ort“, sondern Seckenheim 
in besonderer Weise verbunden. Diesen Ort lebendig, liebens- und lebenswert zu erhalten, ist unser Anliegen. Dazu wollen 
wir im Zusammenspiel mit allen anderen im und für den Stadtteil Aktiven auch 2013 unseren Beitrag leisten. 

Doch zunächst wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und einen „guten Rutsch“ in ein hoffentlich ebenso gutes neues 
Jahr, verbunden mit dem Dank für das Vertrauen, das Sie als Kunden uns, Ihren Gewerbetreibenden vor Ort, entgegen 
bringen.

Ihr Leitungsteam im BDS Seckenheim 
Peter Bauer, Uwe Deitz, Rüdiger
Lapsit und Heike Warlich-Zink

 Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der erste Schnee ist bereits 
gefallen.

Zuerst konnte man es noch gar nicht richtig spüren, aber langsam 
erreicht uns dieses heimelige, sehnsuchtsvolle Gefühl. In dieser 
weihnachtlichen Atmosphäre sind unsere Herzen weit offen. Wir 
freuen uns über leckere Plätzchen und gemütliche Treffen auf 
einem der vielen, schönen Weihnachtsmärkte. 

In der Zimt- und Zuckerzeit besinnen wir uns auf unsere wert-
vollsten Güter – Familie und Freunde. Wie wunderbar, dass wir 
wieder ein wenig näher zusammenrücken. Ein kleiner Junge hat 
einmal zu mir gesagt „Weihnachten. Das ist so ein Gefühl ganz 
in dir drin. Es wird immer größer und irgendwann musst Du es 
raus lassen.“ 

Diese Beschreibung finde ich sehr treffend. Lassen Sie Weihnachten einfach raus. Aufeinander zugehen, verzei-
hen und vielleicht auch um Vergebung bitten. Freunde anrufen oder sogar mit fremden Menschen feiern. Weih-
nachten in der Gemeinschaft ist zum Beispiel in der Versöhnungsgemeinde Rheinau möglich am 24. Dezember 
ab 18.30 Uhr im Gemeindesaal. Alle Menschen sind eingeladen und herzlich willkommen.

Das neue Jahr wollen wir natürlich auch gemeinschaftlich begrüßen. Am Freitag, 4. Januar, um 17 Uhr versu-
chen die Sandhase wieder Schlüssel und Kasse an sich zu reißen. Diesmal treffen wir uns im Rheinauer Tor. 
Man kann sich dort auch gut verstecken, vielleicht finden die Sandhase den Schlüssel diesmal nicht.

Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Es grüßt Sie 
Patricia Popp
Leiterin Bürgerdienste Rheinau, Neckarau, Lindenhof

Erfolgreiche Arbeit des RGV im Jahr 2012
Mit dem gemeinsamen Neujahrsempfang der Gemeinnützigen Vereine und der Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd 
mit Ex-Vizekanzler Franz Müntefering hat der Rheinauer Gewerbeverein seine Arbeit für die Rheinauer Bürger und 
Gewerbetreibenden auch in 2012 fortgesetzt. Das Stellen des Maibaums und der Weihnachtstanne, finanziert 
durch den Gewerbeverein, erfolgte 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 Mai-
baumfestes.

Besondere Highlights waren das 25-jährige Jubiläum unter der Schirmherrschaft von Dr. Birgit Reinemund (MdB) 
sowie ein Besuch des Bundestages in Berlin durch den Vorstand des RGV.

Unterstützt durch den Glühweinstand der Eheleute Edith und Manfred Beisel und der offiziellen Übergabe der 
Weihnachtstanne an die Rheinauer Bevölkerung durch Bettina Mohr und Heide Wolf, konnte das Leben im Stadtteil 
bereichert werden.

Große Aktionen des RGV waren die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ und die Sammelaktion für den „Tag des 
Baumes 2013“. Nicht  vergessen werden darf „Rheinau sagt Dankeschön“ mit der Ehrung von Christa Hagemann, 
Helga Heinold und Ingrid Fiederlein für ihre Verdienste um die Rheinau.

Als einzigen Wermutstropfen müssen wir zum Jahresende erneut 
eine völlig unnötige, allen Gewerbetreibenden in Mannheim ein 
negatives Signal gebende beabsichtigte Erhöhung der Sondernut-
zungsgebühren feststellen.

Der Vorstand des RGV bedankt sich an dieser Stelle bei allen Ge-
werbetreibenden, 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 2013.

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

Grüße zum neuen JahrGrüßeGrüßüGrüße mmmzuumzumzum hrhneuen JahaJaneuennneuen Jahr
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten versorgen Sie regelmäßig 
mit allen Informationen zu den zentralen sozialen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und sportlichen Entwicklungen in Ihren Stadt-
teilen. Diese Angebote sind wichtig und werden gerne genutzt, 
denn die lokale Berichterstattung greift Zusammenhänge auf, die 
die Menschen vor Ort bewegen. Und sie fördert damit die Identi-
tät mit dem Stadtteil.

Das Engagement „vor Ort“ spiegelt sich auch in zahlreichen 
Projekten, die 2012 in Seckenheim und Rheinau durchgeführt 
wurden und dazu beitrugen, ein attraktives Wohn- und Leben-
sumfeld zu schaffen. Die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ 
beispielsweise war auch in diesem Jahr für Gewerbevereine, die 
Betriebe und die Besucher ein voller Erfolg. Der Rheinauer Ge-
werbeverein konnte in diesem Jahr darüber hinaus das 25. Jubi-
läum seiner erfolgreichen Tätigkeit feiern.

Ebenfalls ein Jubiläum feierte das Nachbarschaftshaus Rheinau – es kann auf 50 Jahre erfolgreiche Tätigkeit 
zurückblicken. Es gibt wohl keinen Rheinauer, der noch nicht im Nachbarschaftshaus war. Die Einrichtung ist 
damit ein Erfolgsmodell.

Besonders hervorzuheben ist auch die Wiedereinweihung des Seckenheimer Wasserturms. Nach Umbau und Sa-
nierung konnte dort ein privates Aufzugsmuseum eröffnet werden. 2013 werden wir uns weiter der Umgestaltung 
der Seckenheimer Planken widmen. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen zu einem guten Ergebnis kom-
men.

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 Gemeinderats und der Verwaltung der Stadt Mannheim, frohe Feiertage und ein gesundes, glückliches 
und auch erfolgreiches Jahr 2013.

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister
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Liebe Leserinnen und Leser der Seckenheim-Rheinau-Nachrichten,
liebe Rheinauerinnen und Rheinauer,
2013 wird für unseren Verein wie für unseren gesamten Stadtteil ein Jahr mit wichtigen Ereignissen.

Zum einen feiern wir das 100. Jubiläum der Eingemeindung unseres Stadtteils nach Mannheim. Zum anderen wird 
auf der Jahreshauptversammlung unseres Vereins im Januar ein neuer Vorstand und speziell ein neuer Vorsitzender 
gewählt, da der bisherige Amtsinhaber Konstantin Groß nach acht Jahren Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen 
nicht wieder für den Vorsitz kandidiert.

Schon jetzt möchten wir ihm für seinen Einsatz und sein Engagement in den zurückliegenden acht Jahren einen 
herzlichen Dank sagen. Diese acht Jahre seiner Amtszeit waren für den Gemeinnützigen Verein Rheinau acht gute 
Jahre. Man denke an das auf drei Tage erweiterte Stadtteilfest, das neu eingeführte Mobilitätsfest am Drais-
Denkmal, den als Sternmarsch gestalteten Martinszug und vor allem den Großen Rheinauer Neujahrsempfang mit 
hochkarätigen Festrednern, zuletzt dem ehemaligen Vizekanzler Franz Müntefering. In der Art, wie Konstantin Groß 
den Verein geführt und unseren Stadtteil repräsentiert hat, hat er Maßstäbe gesetzt. Wir bedauern daher sehr, dass 
seine angegriffene Gesundheit ihn zwingt, sein ehrenamtliches Engagement zu beenden. Für die weitere Zukunft 
wünschen wir ihm und seiner Frau Birgitt alles erdenklich Gute.

Der Vorstand des Gemeinnützigen Vereins wird das Mögliche tun, um die Nachfolge der ausscheidenden Vorstands-
mitglieder so vorzubereiten, dass die Arbeit des Vereins zum Wohle unseres Stadtteils ohne allzu große Brüche 
fortgesetzt werden kann. Dies umso mehr, als wir im neuen Jahr den 100. Jahrestag der Zugehörigkeit unseres 
Vorortes zur Stadt Mannheim feiern wollen. Alle Vereine und alle Rheinauer Bürger sind ganz herzlich eingeladen, 
sich daran zu beteiligen. Startschuss für unser Jubiläumsjahr bildet der Große Rheinauer Neujahrsempfang am 
19. Januar 2013 in der Evangelischen Versöhnungskirche Rheinau.

Bis dahin wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2013.

Gemeinnütziger Verein Mannheim-Rheinau e.V.
Für den Vorstand
Michael Lösch, stellvertretender Vorsitzender

Grüße zum neuen JahrGrüße zum neuen JahrßGrüße zum neuen JahGrüße zum neuen Jahr
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Liebe Leserinnen, Leser und Inserenten,
vor nun fast zehn Jahren begann ich die Tätigkeit als selbständige Anzeigenberaterin bei den Neckarau-
Almenhof-Nachrichten, anfangs mit Unterstützung von Frau Waltraut Klein, der ich an dieser Stelle nochmals 
recht herzlich danken möchte. Im Jahr darauf kam die Erweiterung mit Erscheinen der Rheinau-Nachrichten.

Mit der Ernennung zur Anzeigenleitung in diesem Jahr erfuhr ich auch die Wertschätzung durch die Verleger 
der drei Stadtteilzeitungen Seckenheim-Rheinau-Nachrichten, Neckarau-Almenhof-Nachrichten und Nord-
Nachrichten.

Hinter einem guten Produkt – hier unsere Stadtteilzeitung Seckenheim-Rheinau-Nachrichten – steht auch 
immer ein gutes Team. Da wir uns alle gemeinsam von der Redaktion über Grafik und Anzeigenberatung 
mit Begeisterung für „unsere“ Zeitung engagieren, hoffe ich, dass es auch noch lange so bleibt und Sie, 
geschätzte Leserinnen, Leser und Inserenten uns auch weiterhin treu bleiben. Das rege Interesse an unserer 
Zeitung durch Anregungen, Kritik und Lob bestätigt uns bei unserer  Arbeit. Wichtig ist es auch, ein Binde-
glied zu den Gewerbevereinen zu sein.

Trotz schwerer Zeiten für viele Gewerbetreibende zahlt 
sich Service, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, gute Beratung 
und fachliche Kompetenz beim Einzelhandel immer noch 
aus. Die Leser unserer Zeitung honorieren dies immer wie-
der mit positiver Rückmeldung.  

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und für das kommende Jahr Gesundheit und Zufriedenheit. 
Bestimmt sieht man sich wieder bei den großen Ereignis-
sen wie Neujahrsempfang, Aktionswoche, Stadtteilfest, 
oder dem kulturellen Highlight der Langen Nacht der Kunst 
und Genüsse und anderen Veranstaltungen im neuen Jahr 
wieder. 

Ich freue mich jetzt schon auf das nächste spannende 
Jahr 2013.

Ihre Karin Weidner
Anzeigenleitung

Liebe Leserinnen und 
Leser, liebe Inserenten,
mit dieser Weihnachtsausgabe verabschiede ich mich als 
Anzeigenberater der Seckenheim-Rheinau-Nachrichten. 

Fünf Jahre lang habe ich den Bereich Seckenheim und Fried-
richsfeld betreut, in dieser Zeit viele Kontakte geknüpft und 
gute Gespräche geführt. 

Nun ist es an der Zeit, mich mehr meiner Familie und mei-
ner Enkelin Hannah, die im Sommer dieses Jahres geboren 
wurde, zu widmen.

Bei allen Inserenten bedanke ich mich für die teilweise schon 
jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie meinem Nachfolger Wolf-
gang Dreyer dasselbe Vertrauen entgegen bringen.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2013.

Herzliche Grüße von
Günther Seitz

 Liebe Leser der Seckenheim-Rheinau-Nachrichten,
es war erneut ein ereignisreiches Jahr. In Rheinau stand dabei die Vorbereitung auf das große Jubiläumsjahr 2013 im 
Vordergrund. In Seckenheim nahmen die Feierlichkeiten zum 550. Jahrestag der Schlacht bei Seckenheim den größten 
Platz ein. Ein gutes Beispiel von der Verbindung des Blicks zurück und nach vorne. 

Die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten waren in den vergangenen zwölf Monaten bemüht, beiden Blickrichtungen den 
gebührenden Platz einzuräumen, werden das auch im Jahr 2013 versuchen und dabei stets bemüht sein, den Blick auf 
die Aktualität nicht aus den Augen zu verlieren.

Die ersten Veränderungen im Jahr 2013 sind dabei bereits fast 
schon Realität. So bedeutet der mehrmals angekündigte Rückzug 
des Vorsitzenden des Gemeinnützigen Vereins Rheinau,  Konstan-
tin Groß, von all seinen Vorstandsposten eine Zäsur für die Rhei-
nau. Zahlreiche Vereine müssen sich im Anschluss neu ordnen. 

In Seckenheim nimmt die anstehende Sanierung von Hauptstraße 
und Planken einen großen Teil der anstehenden Diskussionen ein. 

Alle Veränderungen will die Redaktion der Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten auch weiter journalistisch, kritisch und unabhängig 
begleiten. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das Jahr 2013.

Volker Endres
Redaktionsleitung 
Seckenheim-Rheinau-Nachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,
mit Wolfgang Dreyer wird ab Januar ein langjähriger Bekannter und Wegbegleiter unseres Verlags die Anzeigen-
beratung für Seckenheim und Friedrichsfeld übernehmen. 

Einige Geschäftsleute kennen ihn bereits als Kunden. Auch sonst ist Seckenheim für ihn kein Neuland, denn 
seine Frau Monika und er pflegen zahlreiche Freundschaften hier im Ort. Dreyer ist begeisterter Besucher der 
Waldrennbahn; früher hat er unter anderem für Familie Lochbühler Pferde im Training geritten. 

Bis zum letzten Jahr war Wolfgang Dreyer als geschäftsführender Gesellschafter einer mittelständischen Firma 
in der Metropolregion tätig. Eigentlich wollte er danach in den verdienten Ruhestand gehen. Doch schon bald 
stellte sich dieser Zustand für den vormals umtriebigen Geschäftsmann als unerfüllt heraus und er suchte nach 
einer neuen Herausforderung.

Wir werden Herrn Dreyer im Januar ausführlich vorstellen und wünschen ihm schon jetzt einen guten Einstand 
bei den Seckenheim-Rheinau-Nachrichten. Selbstverständlich kann er bei seiner neuen Tätigkeit jederzeit auf 
unsere Unterstützung zählen.

Die Verlagsleitung von 
Schmid Otreba Seitz Medien

Liebe Leserinnen und Leser,
beim Schreiben dieser Zeilen schauen wir auf eine winterlich verschneite Landschaft – Weihnachten steht vor der Tür. 
Es ist schön, diesen Zauber auch in unserer Region zu erleben, die sonst nur Industrieschnee kennt. Wie alle lassen wir 
das ausklingende Jahr Revue passieren und richten unseren Blick in die Zukunft.

Die Konflikte im Nahen Osten und die Eurokrise gehören, so zynisch das klingen mag, längst zum Nachrichtenalltag. 
Was uns überrascht hat, ist das Sterben im Blätterwald. Bekannte Namen wie die „Financial Times Deutschland“ und 
das Stadtmagazin „meier“ sind im Dezember zum letzten Mal erschienen. Die Medienbranche verändert sich, und wir 
werden uns darauf einstellen.

Unsere Lokalzeitungen genießen dank ihrer großen Nähe zu Kunden und Lesern nach wie vor einen hohen Stellenwert. 
Deshalb setzen wir auch weiter auf Qualität und Innovationen. Politische Fehlentscheidungen wie die Erhöhung der 
Gewerbesteuer machen es den Selbständigen nicht gerade leichter. Umso mehr sind neue Ideen, Service und soziale 
Verantwortung gefragt. 

Der Billigste zu sein und den größten Profit zu machen ist auf lange Sicht nicht tragfähig. Das haben auch große 
Konzerne erkannt. Mit einer konsequenten, nachhaltigen Entwicklung und einem starken Team bestehen wir als Wer-
beagentur und Verlag seit 23 Jahren – und machen weiter. Denn die Welt wird sich nach dem 21. Dezember 2012 
weiter drehen. 

Nach einer kurzen Winterpause sind wir im Januar wieder für Sie da und freuen uns auf eine gute und weiterhin er-
folgreiche Zusammenarbeit in 2013. Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Leser und Kunden, für Ihre Treue bedanken und 
wünschen Ihnen besinnliche Feiertage sowie Gesundheit und Glück im neuen Jahr.

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

 Silvesterbankett abgesagt

 RHEINAU. Könnte eine Ge-
meinschaftsschule zum Bei-
spiel auf der Rheinau eine 
gute Ergänzung der Mann-
heimer Schullandschaft sein? 
Kultusministerin Gabriele 
Warminski-Leitheußer und 
Gesamtelternbeirat Matthias 
Mackert sind davon überzeugt 
und waren in Begleitung von 
Schulrat Endrik Ebel vom 
Staatlichen Schulamt auf der 
Rheinau um für diese Schul-
form zu werben. Auf Einla-
dung der Arbeitsgemeinschaft 
für Bildung in der SPD stell-
ten sich die Fachleute den Fra-
gen der Gäste im Senioren-
zentrum Rheinauer Tor am 
Karlsplatz.

„Mit der Gemeinschafts-
schule verabschieden wir uns 
von der Idee, Kinder nach der 
vierten Klasse aus ihrem ge-
wohnten Umfeld zu reißen. 
Kinder aller Leistungsniveaus 
sind gemeinsam in einer Lern-
gruppe und lernen anhand 
eines Lehrplans gemäß ihrer 

jeweiligen Leistung.“ Großen 
Wert wird dabei auf das selb-
ständige Erarbeiten und das 
Lernen in der Gruppe gelegt, 
so dass nicht der Konkurrenz-
druck, sondern Teamfähigkeit 
und Kommunikationsfähig-
keit im Vordergrund stehen. 
Die Zeiten des Frontalunter-
richts im festen Klassenraum 
sind Vergangenheit. „Wie 
kann man sich das denn ge-
nau vorstellen?“, wollte daher 
auch Moderatorin Julia Lück 
von den Experten wissen. 

Welche Voraussetzungen 
eine Schule mitbringen 
müsste, um die Gemein-
schaftsschule beantragen zu 
können, wollte das Publikum 
als nächstes wissen. Kultus-
ministerin Warminski-Leit-
heußer erläuterte, dass eine 
Gemeinschaftsschule in der 
Regel zwei- oder mehrzügig 
sein muss. Jede weiterführen-
de Schule kann die Gemein-
schaftsschule beantragen. Da-
rüber hinaus soll jede Schule, 

die Gemeinschaftsschule 
wird, von Anfang an den ge-
meinsamen Unterricht von 
Kindern mit und ohne Be-
hinderung verwirklichen, er-
gänzte Endrik Ebel. Aus dem 
Publikum wurde in diesem 
Punkt noch mal nachgehakt. 
Die Übertragung von son-
derschulpädagogischen Kon-
zepten in die Gemeinschafts-
schule sei begrüßenswert. 
Dass solch eine Schule nicht 
zum Nulltarif zu haben sei 
war allen Anwesenden eben-
falls klar. Zusätzliche Leh-
rerstunden werden an einer 
Gemeinschaftsschule schon 
allein wegen dem Ganztags-
betrieb notwendig, aber auch 
vom Land genehmigt, konnte 
die Ministerin berichten. Die 
Infrastrukturkosten die eben-
falls in erster Linie für den 
Ausbau zu einem Ganztags-
betrieb insbesondere also mit 
dem Bau einer Schulmensa 
anfallen, würden den jewei-
ligen Schulträger, im Falle der 

Rheinau also die Stadt Mann-
heim treffen. 

Zum Ende der Veranstal-
tung wurde noch einmal da-
rauf verwiesen, dass neben 
allen sonstigen Vorausset-
zungen in erster Linie die 
Schulleitung und das Lehrer-
kollegium mit einem schlüs-
sigen pädagogischen Konzept 
und mit der Unterstützung 
der Elternschaft einen An-

trag stellen müssen. Wenn die 
Schule und das Umfeld die 
Gemeinschaftsschule nicht 
will, dann hilft auch aller po-
litischer Wille nicht, dieses 
Konzept zu einem Erfolg zu 
machen. Die Stadtteile ge-
winnen im besten Fall eine 
weiterführende Schule, die 
zukunftsfest ist und unter 
Umständen sogar bis zum 
Abitur führt.  red

Eine Gemeinschaftsschule für den Mannheimer Süden?
Diskussion mit der Kultusministerin in der SPD-Arbeitsgemeinschaft Bildung

Auf dem Podium diskutierten  Matthias Mackert, Gabriele Warminski-
Leitheußer, Endrik Ebel und Moderatorin Julia Lück (v.l.).  Foto: Lindemann

SECKENHEIM. Der Siedlerverein Sue-

benheim e. V. lädt am Samstag, den 5. 

Januar 2013 ins Siedlerheim, Schwa-

benstraße 70, zum Neujahrsempfang 

ein. Beginn ist um 16.00 Uhr. Der Vor-

stand freut sich über Ihren Besuch. zg

SECKENHEIM. Seit April ist 
der neue Vorstand des Bundes 
der Selbständigen im Amt. 
Zur Weihnachtszeit zog das 
neuformierte Gremium eine 
erste Zwischenbilanz: „Mein 
Eindruck ist, dass der BDS 
lebendiger wurde“, sagt Rü-
diger Lapsit, Mitglied des 
gleichberechtigen Triumvi-
rates. Sein Ressort sind Finan-
zen und interne Verwaltung, 
Heike Warlich-Zink betreut 
Kommunikation und Internet 
und Peter Bauer betreut den 
Bereich Repräsentation. Au-
ßerdem steht dahinter noch 
ein umfangreicher Beirat und 
Arbeitsgruppen zur Verwirkli-
chung von Einzelprojekten. 

„Die Mitglieder sind für 
Einzelthemen leichter zu mo-
tivieren“, unterstrich Warlich-
Zink. „Und über die Mitarbeit 
an verschiedenen Projekten 
haben wir auch schon einige 

neue Mitglieder gewonnen.“ 
Gerade für die Mitarbeit an 
der Arbeitsgruppe für die 
anstehende Sanierung der 
Hauptstraße habe man be-
wusst Nicht-Mitglieder für 
die Mitarbeit angesprochen. 
Als Resultat entstand ein um-
fangreicher Fragenkatalog, 
den Heike Warlich-Zink beim 
Planungsworkshop Ende No-
vember zusammen mit den 
Experten der Verwaltung ab-
arbeitete. 

Auch die „Socken-Aktion“ 
des BDS zum Nikolaustag sei 
als Idee in einem Gremium 
entstanden. Viele Beispiele 
also, dass das neue Modell mit 
fl acheren Hierarchien in Se-
ckenheim funktioniert. „Und 
auch die Reaktion von Kolle-
gen war bislang überaus po-
sitiv. Es wird registriert, dass 
sich etwas tut“, unterstrich 
Warlich-Zink.  end

Neuer BDS-Vorstand zieht positive Zwischenbilanz

Die Nikolaus-Socken-Aktion zeigt, dass der BDS Seckenheim lebt.  Foto: Endres 

RHEINAU. „Wir fi nden es toll, 
was ihr hier gemacht habt“ – ge-
meinsam waren die beiden Eis-
hockey-Nationalspieler Dennis 
Endras und Frank Mauer von 
den Mannheimer Adlern an der 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
zu Gast und standen rund 100 
Kindern des Betreuungsange-
botes Rede und Antwort. Was 
die Kinder gemacht hatten war 
ein Projekt im Rahmen des Ju-
biläums „75 Jahre Eishockey 
in Mannheim“ „Für dieses be-
sondere Event haben wir aber 
auch Kinder von der Pfi ngst-

berg- und der Rheinauschule, 
aber auch aus Neuostheim und 
Schönau eingeladen“, erklärte 
Leiterin Petra Carrera. Und sie 
wusste auch: „Die Kinder wa-
ren schon seit Tagen sehr auf-
geregt und haben sich gefreut.“ 
Dann war die lange Wartezeit 
zu Ende. „Ich habe schon lange 
nicht mehr auf einem Schulhof 
gestanden“, verriet Torhüter 
Dennis Endras und Stürmer 
Frank Mauer glänzte als her-
vorragender Unterhalter: „Ich 
bin 24 Jahre alt. Das heißt, ich 
bin älter als ihr, aber jünger als 

eure Lehrer.“  Dann fragten 
die Jungen und Mädchen die 
beiden Sportler förmlich Lö-
cher in den Bauch. „Wurdet 
ihr schon mal verletzt?“, „Tut 
Eishockey weh?“, „Wie ist es, 
wenn man auf dem Eis steht 
und alle einem zujubeln?“ Das 
und noch vieles andere mehr 
wollten die Kinder wissen und 
die beiden Adler beantworteten 
geduldig die Fragen. Und weil 
das ja nur der halbe Spaß ist, 
gab es anschließend noch jede 
Menge Autogramme auf T-
Shirts, Kappen und auch auf 
die mitgebrachten Trikots. 

Hergestellt hatte den Kontakt 
zu den Adlern Ulrike Kahlert. 
Die ist nicht nur Vorsitzende 
des VdK-Ortsverbandes und 
Betreuerin im Betreuungsan-
gebot an der Gerhart-Haupt-
mann-Schule, sondern auch 
Eishockey-Schiedsrichterin. 
„Und da haben wir einfach mal 
angefragt.“ Schließlich wohnt 
ein Teil der Mannschaft ja auch 
hier in Rheinau-Süd. „Und 
wir freuen uns immer, wenn 
wir so etwas machen dürfen“, 
versicherte Nationaltorwart 
Endras.  end

Nicht aufs Glatteis geführt

Petra Carrera begrüßte die beiden Adlerspieler Frank Mauer (vorne) und 
Dennis Endras in der Gerhart-Hauptmann-Schule.  Foto: Endres

RHEINAU. Das „Festliche Silvester-

Bankett“, mit dem der Gemeinnüt-

zige Verein Rheinau ursprünglich 

am 31. Dezember in elegantem Am-

biente in das große Jubiläum „100 

Jahre Eingemeindung Rheinaus nach 

Mannheim“ hinein feiern wollte, wur-

de abgesagt. Damit ist die Auftakt-

veranstaltung zu den Feierlichkeiten 

der große Neujahrsempfang am 

Samstag, 19. Januar, 14 Uhr, in der 

Versöhnungskirche. Angekündigt 

dazu hat sich Mannheims Oberbür-

germeister Dr. Peter Kurz. end

d

SECKENHEIM.  „Seckenheim im 

Nationalsozialismus 1933 bis 1945 

und Seckenheim Familiennamen“ 

heißt das lesenswerte Buch von Lo-

kalhistoriker Alfred Heierling. Auf über 

300 Seiten behandelt der Autor Se-

ckenheims Geschichte, auch die der 

Vereine während des Nationalsozia-

lismus und Zweiten Weltkrieges von 

1933 bis 1945. Das stark bebilderte 

Werk ist für 18,50 Euro im Geschen-

kladen „Holzwurm» in der Seckenhei-

mer Hauptstraße und im Bücherladen 

am Wasserturm erhältlich.  red

 Lesenswertes Seckenheim-Buch

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten auch im Internet unter

www.stadtteil-portal.de
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RHEINAU. Das Maultaschenes-

sen des Tanzsportvereins Rhei-

nau ist schon Tradition und lockt 

am 12. Januar um 19 Uhr wieder 

viele Tanzbegeisterte ins Nachbar-

schaftshaus. Wie jedes Jahr stel-

len die Gruppen des Vereins ihre 

neuen Tänze vor. Karten (Essen im 

Preis enthalten) sind zu erwerben 

bei Erika Schmaltz unter der Tele-

fonnummer 0621 873676.

  sgr

➜ KOMPAKT

 Maultaschen mit Programm

 Seckenheimer Friedhofsverein wird aktiv

SECKENHEIM. „Die Atmo-
sphäre ist toll“ – das fand 
nicht nur Rektor Achim Jauer-
nig, sondern alle Besucher des 
Adventsmarktes an der Se-
ckenheimschule. In der Däm-
merung legten die liebevoll 
gestalteten Verkaufsbuden der 
verschiedenen Klassen der 
Werkreal- und Realschule ei-
nen ganz besonderen Zauber 
über ganz Seckenheim. „Für 
diese Atmosphäre haben wir 
extra den Beginn um eine 
Stunde nach hinten gelegt“, 
verriet der Rektor einen ge-
lungenen Kunstgriff. Das 
genossen nicht nur Eltern, 
Schüler und Lehrer, sondern 
große Teile der Seckenheimer 
Bevölkerung.

Zumal die Stände in je-
dem Jahr noch ein wenig 
liebevoller weihnachtlich ge-
trimmt werden. „Das wird 
von Jahr zu Jahr professio-
neller“, staunte da selbst der 
Rektor über den kunterbun-
ten und vor allem lebendigen 
Weihnachtsmarkt in seinem 

Schulhof. Und nicht nur die 
reichhaltig bestückte Tombo-
la im „Weihnachtscafé“ in der 
Turnhalle war dicht umlagert. 
Auch die liebevoll gebastelten 
Geschenkideen und natürlich 
die Verpfl egungsstände stie-
ßen bei den Gästen auf reich-
lich Gegenliebe. Ein besonde-
rer Höhepunkt waren jedoch 

die handgeschrubbten Hufei-
sen der Realschulklasse 5a, 
die von Bauer Karl zur Verfü-
gung gestellt worden waren. 
Mit einem Feuereifer machten 
die kleinen Hufschmiede die 
Eisen verkaufsfertig. Einen 
Glücksbringer kann schließ-
lich jeder gebrauchen. 

end

Vorweihnachtsstimmung in der 
Seckenheimschule

Die Besucher des Adventsmarktes hatten die Auswahl aus liebevoll 
gestalteten Geschenkideen.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Drei Mann-
schaften der TSG waren im 
Jahresverlauf in die Vorrun-
den-Wettbewerbe in den ver-
schiedenen Gau-Ligen ein-
gestiegen und hatten dabei 
bereits sichere Punktepolster 
für die Rückrunde, für den 
gemeinsamen Liga-Endkampf 
aller Vereine und Riegen an-
gehäuft. Dem Zehnerfeld der 
E-Liga waren die Secken-
heimer-TSG-Mädels bereits 
nach Ende der Vorrunde klar 
voraus geeilt, und sie spiel-
ten ihre Dominanz auch beim 
abschließenden Wettkampf, 
der in der Rheinauer Konrad-
Duden-Sporthalle stattgefun-
den hatte, in brillanter Weise 
aus. Das blutjunge Achter-
team mit Anica Hartmann, 
Julia Ehret, Kim Hartmann, 
Cornelia Weickum, Lucy 
Hartmann, Anne Lengert, 
Mysteri Hill und Christin Ei-
senhauer, bestens betreut von 
Marlen Dielmann und Heike 
Wolff, zeigte sich von Beginn 
an auf Sieg programmiert und 

konnte sich gegen Gegner wie 
HSV Hockenheim, TG Hed-
desheim und TV Neckarau 
zum viel bejubelten Gesamt-
erfolg durchsetzen. Zusätz-
licher Anlass zu Freude und 
Zufriedenheim war der erste 
Platz für Anica Hartmann in 
der Vierkampf-Einzelwertung 
und der Bronze-Rang für Julia 
Ehret.

Knapp hinter der Riege 
der TSG Weinheim hatten 
die Seckenheimer B-Liga-
Mädels die Vorrunde abge-
schlossen und der Einstieg in 
das Rückrundenfi nale begann 
für die von Regina Kasper, 
Tanja und Claudia Stephan 
gecoachte Truppe zunächst 
wenig verheißungsvoll. Bar-
ren und Balken aber führten 
das Seckenheimer TSG-Team 
auf die Gewinner-Straße und 
mit 142,05 Zählern entschied 
die Riege mit Emilie Arnold 
(neben Barren und Balken 
auch Erste am Boden und in 
der Vierkampfwertung), Lil-
li Schäffl er, Annika Hanke, 

Marlen Karl, Emma Krieger, 
Pia Kirchner, Marleen Beek 
den Liga-Endkampf für sich

Der dritte Streich an diesem 
für die Turn- und Gymnasti-
kabteilung der TSG Secken-
heim so erfolgreichen Wo-
chenende gelang den Jungens 
beim Finale in der A-Liga. 
Das Sextett des Übungsleiter-
Duos Katharina Wolff und 
Christoph Ludwig zeigte an 
allen sechs Turngeräten be-
achtliches Können, hatte am 
Ende 277,25 Gesamtpunkte 
und verwies damit den TV 
Neckarau auf Platz zwei. Als 
überragender Mehrkampf-
Einzelsieger überzeugte Sid-
ney Rießler. Eric Ommert und 
Gabriel Giesick, Paul Bühler, 
Lucas Schüssler und Niklas 
Katz holten für die TSG auch 
diesen Titel. 

Mit gleich drei ersten Rän-
gen konnte die TSG Secken-
heim das beste Gesamtresul-
tat aller Vereine im Turngau 
Mannheim an ihre Fahne 
heften.  red

Paukenschlag durch TSG-Turnnachwuchs
Drei Mal Platz Eins bei Liga-Endkämpfen

SECKENHEIM. Nützlich, de-
korativ und vor allem hand-
gemacht – dafür steht seit 34 
Jahren der Handarbeitsmarkt 
der DRK-Ortsgruppe Secken-
heim. Die Gruppe um Elli 
Ganzbuhl hat auch in diesem 

Jahr wieder ganze Arbeit ge-
leistet und dafür gesorgt, dass 
die Verkaufstische im Gemein-
dehaus bestens gefüllt waren. 
Und auch die Kuchentheke 
war wieder bestens gefüllt, 
was die zahlreichen Gäste vor 

allem in den Nachmittagsstun-
den für einen Besuch nutzten 
und bei einer Tasse Kaffee un-
ter anderem mit Sozialleiterin 
Maria Eck über die bevorste-
hende Auszeichnung mit dem 
Blümmel-Orden plauschten. 
„Damit hatte ich wirklich nicht 
gerechnet“, verriet die langjäh-
rige DRK-Mitarbeiterin. Und 
auch zu weiteren Gesprächen 
gab es  reichlich Gelegenheit, 
denn auf ein Bühnenprogramm 
war in diesem Jahr bewusst 
verzichtet worden. Hand-
schuhe, Bettsocken, Ohren-
wärmer, Schals und Pullover 
– für alle Wünsche hatten die 
DRK-Handarbeiterinnen die 
passende Antwort. „Und der 
Renner sind in jedem Jahr die 
Socken“, verriet Eck. Und der 
gesamte Erlös fl ießt traditionell 
in die Sozialarbeit des Ortsver-
eins. Dafür half dann auch das 
Jugendrotkreuz gerne mit.  end

Handarbeit als Aushängeschild

Die persönliche Beratung durch Elli Ganzbuhl (links) gehört beim 
DRK-Handarbeitsmarkt mit zum Service.   Foto: Endres 

 SECKENHEIM. In seiner ersten 

Vorstandssitzung machte der erst 

kürzlich neu gegründete Förderver-

ein Seckenheimer Friedhof bereits 

Nägel mit Köpfen. Vor allem sollen 

die Bestrebungen zur maroden Se-

ckenheimer Trauerhalle intensiviert 

werden. Ferner plant der Kreis um 

den Vorsitzenden Alfred Heierling 

verschiedene Veranstaltungen und 

Vorträge, in denen die Geschichte 

des Seckenheimer Friedhofes näher 

gebracht werden soll. Auch auf die-

se Weise soll das Interesse am Se-

ckenheimer Friedhof wach gehalten 

und zu Spenden angeregt werden.

Gerade weil sich die Bestattungs-

kulturen ganz erheblich verändert 

haben, betrachtet es der Förder-

kreis als eine besondere Aufgabe, 

sich um historische Grabstätten 

zu kümmern. Bei allen Maßnahmen 

ist man mit dem Friedhofsamt in 

gutem Kontakt. Wer die Aktivitäten 

des Fördervereins unterstützen will, 

kann entweder kostenlos Mitglied 

werden oder dem Verein gleich ei-

nen Betrag auf das Konto 90136500 

bei der Volksbank Rhein-Neckar BLZ 

67090000 überweisen.  red
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RHEINAU. „Hier wird viel für 
den Fußball getan“ – Ronny 
Zimmermann, Vorsitzender 
des Badischen Fußballver-
bandes ist voller Lob über die 
Arbeit beim SC Pfi ngstberg-
Hochstätt. Als neustes Pro-
jekt eröffnete die Vorsitzen-
de Dörte Neels beim SCPH 
den „AOK-Treff Fußball-
Girls“. Dreizehn Mädchen, 

angeleitet von der U15-Na-
tionalspielerin Jule Bäcker, 
sammelten im November ihre 
Erfahrung am Ball, absol-
vierten eine spannende und 
abwechslungsreiche Trai-
ningseinheit, die von Klaus 
Dieter Lindner fachmännisch 
kommentiert wurde. Dabei 
bietet der SCPH bereits seit 
dem Jahr 2007 ein Mädchen-

training unter der Leitung 
von Katrin Mette und der 
Ehrenvorsitzende Rolf Blum 
war von 1984 bis 1994 Refe-
rent für Frauenfußball beim 
Badischen Verband.  

Ziel sei es, den Mädchen- 
und Frauenfußball als gleich-
berechtigten Zweig im Ge-
samtverein auszubauen, so 
die Vorsitzende, die deshalb 
gerne die Kooperationsver-
einbarung mit Stefan Müller 
vom AOK-Kundencenter in 
Neckarau unterzeichnete.  
„Wir danken für die Steilvor-
lage, die uns AOK und BFV 
mit dem Mädchentreff lie-
fern und wir sind guter Hoff-
nung, dass wir diese Vorlage 
auch in Tore umwandeln“, 
versprach Neels. 

Ab sofort treffen sich Mäd-
chen zwischen acht und 16 
Jahren um 17 Uhr beim SC 
Pfi ngstberg zum gemein-
samen Fußballtraining. Eine 
Vereinszugehörigkeit ist da-
für nicht notwendig.  end

Den Geist der Weihnacht geweckt 

Make-up-Beratung vom Top-Visagisten

Produkte & DienstleistungenP&D

RHEINAU. Bei der traditi-
onellen Adventsausstellung 
von Gärtnerei & Floristik 
Kull tauchten die Gäste ein 
in ein vorweihnachtliches 
Farbenmeer aus Gestecken, 
Adventskränzen und Weih-
nachtssternen. „Wir versu-
chen dabei, nicht nur das 
konservative rot oder weiß, 
sondern wirklich alle Far-
ben zu präsentieren“, erklär-
te Evelyn Herrmann aus dem 
Team der Gärtnerei. Und die 
Kunden wussten diese Viel-
falt in der Sonderausstel-
lungsfl äche zu schätzen. Vor 

allem am Samstag, dem er-
sten der beiden Ausstellungs-
tage, füllte sich die Gärtne-
rei, weil in der Dämmerung 
ab 17 Uhr die Weihnachts-
stimmung im liebevoll ge-
schmückten Verkaufsraum 
und in der als „Naturecke“ 
gestalteten Überleitung hin 
zur Sonderausstellungsfl äche 
besonders greifbar war. „Und 
es sind alles individuelle Ar-
beiten“, betonte Evelyn Herr-
mann. Arbeiten, die in die-
sem Advent sicher nicht nur 
die Rheinauer Wohn stuben 
verschönern.  end

RHEINAU. Im Kosmetikstu-
dio Edith Schmid profi tierten 
die Kundinnen von der Er-
fahrung von Patrick Mal-
dinger. Und der Internationa-
le Top-Stylist nahm sich Zeit. 
In jeweils knapp einstün-
digen Beratungen erhielten 
die Interessierten professi-
onelle Tipps und typenge-
rechte Beratung. Maldinger 
kreierte dabei jeder Kundin 
den ganz individuellen Look 
und entwickelte, selbstver-
ständlich gemeinsam mit 
den Damen, ein individuelles 
Make-up Konzept. 

Die Kundin lernte, wie 
durch richtige Farbwahl 
und handwerklich perfektes 
Können ein ansprechendes 
Tages- oder Abend-Make-up 
entsteht, und ist nun  leicht 
in der Lage, ihr Make-up 
selbst perfekt aufzutragen. 

Dabei helfen natürlich auch 
die Kniffe vom Profi  im 
Umgang mit dem richtigen 
„Handwerkszeug“, sowie ein 
persönlicher Make-up Fahr-
plan, den man als Unterlage 
für zu Hause erhielt.

Edith Schmid und alle 
Kundinnen des Tages waren 
begeistert von Patrick Mal-
dinger. Für den ist Visagist 
der schönste Beruf der Welt. 
Er schminkt Stars bei Groß-
veranstaltungen und gehört 
zu einem Team von Top-Vi-
sagisten die Stars wie Nadja 
Auermann, Naomi Campbell 
und Cindy Crawford schmin-
ken. „Die Kunst des Schmin-
kens, ist nicht nur eine Kunst, 
es ist das was mich glücklich 
macht, ich liebe es Frauen 
noch schöner zu machen“, 
verrät Patrick Maldinger.

 zg

Liebevolle Gestecke nicht nur in den traditionellen Farben erfreuten 
das Auge der Gäste bei der großen Adventsausstellung.  Foto: Endres

Vera Fritscher, Kundin vom Kosmetikinstitut Edith Schmid, war 
begeistert von der typengerechten Beratung durch Patrick Maldinger, 
Star-Make-up-Artist aus Ravensburg. Foto: Weidner

RHEINAU. „Genießen sie 
den Advent und die Weih-
nachtszeit“ – so begrüßte der 
Vorsitzende der Lebenshilfe 
Mannheim, Karl-Heinz Traut-
mann die Besucher in Hof und 
Wohnheim an der Stengelhof-
straße. Neben weihnachtlichen 
Dekorationen wurde hier 
vielfältig Selbsthergestelltes 

von und mit Menschen mit 
Behinderung angeboten. Die 
Kuchentheke ließ keine Wün-
sche offen und wurde von 
den Bewohnern mit echter 
Begeisterung angepriesen. Im 
Hof selbst grüßte der Stengel-
hofchor mit internationalen 
Weihnachtsliedern. Als Spe-
zialitäten gab es in diesem 

Jahr nicht nur die  bekannten 
Kaffee- und Schokoladen-
produkte des Integrations-
betriebes SAMOCCA, die 
erlesenen Weine der Lebens-
hilfe Bad Dürkheim und die 
bekannten „Firmenkekse“ aus 
eigener Produktion der Le-
benshilfe Mannheim, sondern 
auch der für 2013 entworfene 
Kunstkalender von der 
Rheinauerin Bettina Mohr war 
in attraktiver Acylbox eben-
falls als Geschenkidee vertre-
ten und wurde zu Gunsten der 
Lebenshilfe Mannheim ange-
boten. 

Und weil darüber hinaus 
viele weitere ansprechende 
Angebote gemacht wurden 
und auch noch das Wetter mit-
spielte, war der Vorweihnacht-
liche Markt der Lebenshilfe 
wieder eine rundherum gelun-
gene Sache. „Deshalb seien 
sie wieder unser Gast, denn 
nur mit ihrer Hilfe können wir 
weitere Projekte zum Wohle 
unserer Bewohner stemmen“, 
gab Trautmann den Besuchern 
mit auf den Weg.  end

Weihnachtliche Gefühle im Stengelhof

Karl-Heinz Trautmann und der Stengelhofchor begrüßten die Gäste. 
 Foto: Endres

Fußballtreff für Mädchen eröffnet
SC Pfi ngstberg-Hochstätt mit neuem Angebot

Mädchen entfachen beim SC Pfingstberg Fußballbegeisterung pur. 
 Foto: privat

RHEINAU. „MA-TV 1893“ – 
die Aktiven des TV Rheinau 
sind künftig schon auf der 
Straße zu erkennen. Mit einem 
nagelneuen Kleintransporter 
können ab sofort Sportgeräte 
transportiert werden, Aktive 
zu Auswärtskämpfen fahren 
oder gehbehinderte Vereins-
mitglieder zu Veranstaltungen 
abgeholt werden. „Wir haben 
jetzt, was wir seit Mitte der 
90er Jahre nicht mehr hatten“, 
freute sich der Vorsitzende 
Gerd Bredebusch. Er bedank-
te sich in einem Festakt bei 
den Sponsoren, die mit ihrer 
Spende das Fahrzeug ermög-
licht hatten. Als Dankeschön 
gab es für alle Sponsoren eine 
Urkunde, und die meisten sind 
mit ihrem Firmenlogo auch 
auf dem Fahrzeug der Turner 
vertreten. 

Aufgekommen war das 
Thema bereits im Jahr 2011, 
aber die Initiative drohte im 
Sande zu verlaufen. Im Som-

mer habe die Sache dann 
doch noch  einmal Schwung 
bekommen. Innerhalb von 
nur einer Woche seien die 
notwendigen Spenden zu-
sammengekommen und der 
Wunsch wurde Wirklichkeit. 
„Das einzige was jetzt noch 
fehlt sind Spender für einen 
Satz Winterreifen“, bemerkte 

Bredebusch verschmitzt. Er 
hofft nun auf eine lange und 
unfallfreie Zeit für den fahr-
baren Vereinsuntersatz und 
natürlich auf einen pfl eglichen 
Umgang aller Nutzer des Au-
tomobils. Und den Tusch dazu 
spielte die Pipe & Drum-Band 
aus Schwetzingen.

end

Der Turnverein wird mobil 

Vereinsvorstand Gerd Bredebusch (2.v.l.) und ein Teil der Spender, die 
das neue Fahrzeug ermöglichten.  Foto: Endres
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RHEINAU. Der Rheinauer 
Gewerbeverein bedankte 
sich bei Christa Hagemann, 
Ingrid Fiederlein und Helga 
Heinold. „Diese drei Frauen 
haben mit ihrer Arbeit dafür 
gesorgt, dass in Rheinau viel 
passiert“, hob RGV-Vorstand 
Rolf Dieter in seiner Lauda-
tio hervor. So war die erfolg-
reiche Geschäftsfrau  Christa 
Hagemann nicht nur jahrelang 
Kirchenälteste der Versöh-
nungsgemeinde, dem sie seit 
2011 vorsteht, sondern sie or-
ganisierte im Jahr 2000 den 
ersten Rheinauer Kirchentag 
mit und ist seit zehn Jahren 
Synodale der evangelischen 
Kirchengemeinde Mannheim.  

Helga Heinold und Ingrid 
Fiederlein gründeten vor 13 

Jahren die Kreativgruppe in 
St. Johannes. Im Lauf der Zeit 
wuchs dieser Kreis auf 40 
Personen an, der regelmäßig 
Oster- und Weihnachtsmär-
kte durchführt und die daraus 
erzielten Erlöse wiederum an 
karitative Einrichtungen und 
Organisationen verteilt. Die 
stolze Summe von 103.000 
Euro kam so schon Rheinauer 
Einrichtungen zu Gute. 

Das sei ein guter Grund, 
Danke zu sagen, befand der 
RGV-Vorstand mit Rolf Diet-
er, Michael Lösch und Walter 
Schafar und überreichte den 
Damen auf dem traditionellen 
Punsch-Abend zum Jahresab-
schluss nicht nur die Danke-
surkunde, sondern auch drei 
große Blumensträuße.  end

Dankeschön an engagierte Frauen

Der RGV-Vorstand bedankte sich bei Christa Hagemann, Helga Heinold 
und Ingrid Fiederlein (v.l.).  Foto: Endres

RHEINAU. Nur 15 Schulen 
wurden bundesweit für den 
Kinderwelten Award nomi-
niert. Einer davon ging an die 
Klasse 8a der Pfi ngstberg-
schule für das Projekt „He-
rausforderung“. Die gesamte 
Klasse plante und radelte in elf 
Etappen von Mannheim nach 
Rotterdam.

„Um ehrlich zu sein: Ich hat-
te es der 8a nicht zugetraut“, 
räumte Rektor Harald Knapp 
ein und hatte dabei die orga-
nisatorischen und auch die 
sportlichen Klippen vor Au-
gen, die in dem, von Klassen-
lehrerin Stefanie Hoffmann zu 
überwinden waren. „Und dann 
war die Tour auch noch beson-
ders hart, weil es unterwegs 
fast andauernd nur geregnet 
hat“, zollte der Schulleiter sei-
nen Schülern Respekt. Denn 
die Klasse hat es tatsächlich 

geschafft! Als Belohnung gab 
es von der Stiftung Kinder-
welten eine Spende von 500 
Euro für die Klassenkasse und 
eine Einladung zu einem Ren-
nen auf dem Hockenheimring 
im kommenden Jahr.

„Wir wollen junge Men-
schen mit dem Award zu Enga-
gement bewegen“, erklärte die 
Stiftungsvorsitzende Petra von 
Borstel. Das sei in diesem, ei-
gentlich untypischen Projekt, 
geradezu vorbildhaft gelun-
gen. „Ihr habt eine Gemein-
schaft entwickelt, habt euch 
gegenseitig geholfen und es 
gab sogar weniger Fehlzeiten 
– das hat Symbolcharakter“, 
begründete sie, warum die 
Jury nicht an den Pfi ngstberg-
schülern vorbei kam. 

Und auch wenn die Tour 
Schüler, Klassenlehrerin und 
auch die Begleitpersonen auf 

eine harte Probe stellte – einig 
waren sich nach der Rückkehr 
alle: „Wir würden am liebsten 
sofort wieder losfahren.“ Der 

erste fi nanzielle Grundstock 
in der Klassenkasse wäre ja 
immerhin schon vorhanden… 

end

Toller Lohn für große Mühe
Pfi ngstbergschule erhält den Kinderwelten Award

Aus den Händen von Petra von Borstel (links) erhielten Lenart, Erkan und 
Acadia zusammen mit Klassenlehrerin Stefanie Hoffmann den Kinder-
welten Award.  Foto: Endres

MANNHEIM. Die Vereins-
vertreter Helmut Losert 
(Rheinau) und Rolf Krüger 
(Seckenheim) strahlten. „Wir 
sind immerhin zwei Plät-
ze besser, als bei der letzten 
Begehung“, freute sich das 
Rheinauer Vorstandsmitglied 
über den fünften Platz und 
die damit verbundene kleine 
Zuwendung. Und auch Rolf 
Krüger war keineswegs ent-
täuscht, dass die Seckenhei-
mer hinter der Anlage auf der 
Mallau Platz zwei belegten. 
Im Gegenteil: Solange ich 

mich erinnern kann, ist das 
unsere beste Platzierung. Es 
ist die Bestätigung für unsere 
bisherige Arbeit und zugleich 
Ansporn, nicht damit nach-
zulassen“, sagte er bei der 
Preisverleihung mit Umwelt-
bürgermeister Lothar Quast. 

In der 57. Aufl age des Ver-
gleichs standen die Anlagen 
mit 200 bis 400 Parzellen 
im Fokus. Leicht haben es 
sich die Juroren bei der Be-
gehung im Juli ganz und gar 
nicht gemacht. Das sieht man 
schon daran, dass nur ein re-

lativ geringer Punkteabstand 
zwischen Platz fünf und Platz 
eins liegt“, erklärte Quast. 
„Aber gewonnen haben 
nicht die einzelnen Vereine, 
sondern das Kleingartenwe-
sen in der Stadt insgesamt“, 
schloss der Bürgermeister. 
Zuvor hatte er die Bedeutung 
der Schrebergärtner betont. 
„Wir haben in Mannheim 
26 Anlagen mit 5939 Parzel-
len und 6500 Mitgliedern. 
Da kommen wir leicht auf 
eine fünfstellige Anzahl von 
Menschen, die von der Gar-

tenarbeit profi tieren.“ Das 
Kleingartenwesen habe sei-
nen Auftrag, den Kontakt der 
Menschen zur Natur in der 
Nähe des Wohnortes herzu-
stellen, wieder hervorragend 
erfüllt. 

Christian Konowalczyk, 
Sachgebietsleiter in der Ab-
teilung Grünfl ächen, erläu-
terte die Vorzüge der ein-
zelnen Gartenanlagen. Von 
„aufgelockerten Wegen“, 
„gepfl egten Spielplätzen“ 
und „fantasievollen Bepfl an-
zungen“, war da dir Rede, 
aber auch von Trockenmau-
ern und Totholzlagern, in 
denen sich Tier- und Pfl an-
zenwelt zurückziehen und 
durchatmen kann. 

„Der Charakter des Wett-
bewerbes hat sich in den letz-
ten 24 Jahren verändert“, be-
obachtete der Bürgermeister. 
Ökologische Gesichtspunkte 
gewannen immer stärker an 
Bedeutung. „Aber wir haben 
uns miteinander verändert“, 
blickte er zurück und lobte 
die gute Zusammenarbeit mit 
dem Bezirksverband Mann-
heim der Gartenfreunde im 
Land. Bei der 58. Aufl age des 
Mannheimer Kleingarten-
wettbewerbs werden im Jahr 
2013 die Anlagen mit über 
500 Gärten bewertet.  end

Sie gehören zu den schönsten Anlagen der Stadt
Gartenfreunde Seckenheim und Rheinau landen beim Kleingartenwettbewerb 

auf den Plätzen zwei und fünf  

Rolf Krüger (3.v.r.) und Helmut Losert (2.v.l.) im Kreis der ausgezeichneten Kleingärtner.  Foto: Endres
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SECKENHEIM. „Hier ver-
sammeln sich Menschen, um 
gemeinsam an das Unrecht 
der Willkürherrschaft und den 
Schrecken des Krieges zu erin-
nern“ – kurz und knapp brachte 
Diakon Wilhelm Merkel die Be-
deutung des Volkstrauertages 
auf dem Friedhof Seckenheim 
auf den Punkt. Ausdrücklich 
eingeschlossen waren dabei die 
Opfer aller Nationen. „In dieser 
Zeit wurden viele Tränen der 
Erinnerung vergossen“, erin-
nerte Merkel Und auch wenn 
das Ende des zweiten Welt-
krieges mittlerweile beinahe 70 
Jahre zurückliege und Krieg da-
mit ein „Thema von gestern“ zu 
sein scheint: „Gewalt und Ter-
ror sind noch immer Realität“, 
erinnerte Merkel an die 7000 

deutschen Soldaten, die aktuell 
in Afghanistan stationiert sind. 
„Und was geht in Müttern vor, 
wenn sie die Nachricht vom 
Tod ihres Kindes erhalten?“ 
– an der Gefühlswelt und der 
Trauer habe sich mit den Jah-
ren nichts geändert. „Mit jedem 
Tod eines jungen Soldaten ist 
eine eigene Welt untergegan-
gen“, sagte Merkel deshalb. 
Und die  Erinnerung daran sei 
ein guter Grund, weiterhin den 
Volkstrauertag zu begehen.  

Umrahmt wurde die Ge-
denkfeier des Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge in der Trauerhalle vom 
Männerchor des MGV Lieder-
tafel und bei der Kranznieder-
legung vom Posaunenchor der 
Erlöserkirche.  end

Das Erinnern nicht vergessen

Die Kranzträger der Gedenkfeier kamen vom DRK und der Freiwilligen 
Feuerwehr Seckenheim.  Foto: Endres

Gedenkgäste auf dem Rheinauer Friedhof mit dem Ersten Bürgermeister 
Christian Specht am Mikrofon.  Foto: privat

RHEINAU. „Es ist auch ein 
Tag der Hoffnung auf Versöh-
nung“, so Stadtrat Claudius 
Kranz in seiner Ansprache als 
Vorsitzender des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge. Kranz machte damit 
auf einen zentralen Punkt des 
Volkstrauertages aufmerk-
sam, an dem sich jedes Jahr 
an verschiedenen Orten in 
ganz Mannheim Menschen 
versammeln, um den Opfer 
vergangener aber auch noch 
aktueller Kriege zu gedenken 
und gleichzeitig zu mahnen, 
damit Krieg, Gewalt und Hass 
nie wieder unseren Frieden be-
drohen.

Der Vorsitzende des Ge-
meinnützigen Vereins Rhei-
nau Konstantin Groß erinnerte 

daran, dass bei uns in Europa 
zwar die zweifellos größte Er-
rungenschaft, der Frieden, vor-
herrscht, es aber dennoch viele 
Menschen auf der Welt gibt, 
die noch immer tagtäglich mit 
Krieg und Gewalt konfron-
tiert sind. „Dem Krieg auf den 
Schlachtfeldern geht der Krieg 
in den Herzen voraus“, zitierte 
Groß Victor Hugo. 

Mannheims Erster Bürger-
meister Christian Specht er-
gänzte die Aussagen beispiel-
haft mit der Zusammenarbeit 
mit Mannheims Partnerstadt 
Haifa, mit der gemeinsam 
Spenden für Friedensprojekte 
gesammelt werden und somit 
der Frieden auch auf eine so 
große Entfernung, zumindest 
im Kleinen gemeinsam geför-

dert werden kann. Der Volks-
trauertag ist ein Tag gegen das 
Vergessen, aber er ist auch ein 
Hoffnungstag, denn alle die 

sich erinnern und mahnen, 
arbeiten gemeinsam für eine 
friedliche Zukunft nicht nur in 
Europa.  avo

Ein Tag gegen das Vergessen

 RHEINAU. Bei einem der äl-
testen Rheinauer Betriebe, 
der Rhein Chemie Rheinau 
GmbH hat der Rheinauer Ge-

werbeverein mit zahlreichen 
Mitgliedern seine erfolgreich 
Serie von Betriebsbesichti-
gungen fortgesetzt. Empfan-

gen von Dr. Rüdiger Herpich, 
Leiter HSEQ, sowie von Mar-
tina Bitterlich, Leitung Un-
ternehmenskommunikation, 
erhielten die Teilnehmer nach 
einer freundlichen Bewirtung 
einen umfassenden Vortrag 
über die Geschichte und die 
derzeitigen Geschäftsfelder 
der Firma Rhein Chemie. 

Danach informierte Dr. 
Herpich  die Teilnehmer mit 
einem Vortrag über die Si-
cherungskonzepte und die 
dafür erhaltenen Auszeich-
nungen der Firma. An die-
se umfassende Information 
schloss sich ein Rundgang 
durch den Betrieb an, der be-

eindruckend demonstrierte, 
wie sauber heute Chemie ist. 
Die Rhein Chemie mit welt-
weit über 1.100 Beschäftigten 
(alleine in Rheinau 500) ist 
einer der führenden Spezi-
alanbieter von Additiven und 
Serviceprodukten für die 
Gummi-, Schmierstoff- und 
Kunststoffi ndustrie.

Abschließend wies der Vor-
sitzende des Rheinauer Ge-
werbevereins, Stadtrat Rolf 
Dieter noch einmal darauf 
hin, wie stolz die Rheinauer 
Gewerbetreibenden sind, ei-
nen derart bedeutenden Be-
trieb im Stadtteil zu haben. 

red

Rheinauer Gewerbeverein setzt Betriebsbesichtigungen fort

 Der Rheinauer Gewerbeverein besuchte die Rhein-Chemie.  Foto: privat

RHEINAU. Wohlige Gerüche, 
nach Zimt und Orange, viele 
weihnachtliche Stände, ein 
Glühwein ausschenkender Ni-
kolaus, heitere Stimmung und 
dazwischen die Rheinauer See-
bären. So präsentierte sich das 
Seniorenzentrum Rheinauer 
Tor am 1. Dezember zum er-
sten Adventsbasar im Haus.

Wie bei den vergangenen 
Festen kamen wieder zahl-
reiche vertraute Menschen aus 
dem Betreuten Wohnen, aber 
auch viele Nachbarn und Be-
wohner aus Rheinau und Um-
gebung. Viele haben das neue 
Haus zum ersten Mal besucht 
und waren dabei erstaunt, wie 
modern sich ein Senioren-
heim präsentieren kann. Das 

Team um Heimleiter Ralf Ba-
stian hatte wie immer alles 
Menschenmögliche geleistet, 
damit sich die Gäste rund-
um zufrieden fühlen konnten. 
Auch wenn der leckere Spieß-
braten viel zu schnell ausver-
kauft war, fanden die Gäste 
gleichwertigen Ersatz aus der 
Schupfnudelpfanne, der Gu-
laschkanone oder im saftigen 
Juleschinken.

Höhepunkt waren natürlich 
die Rheinauer Seebären um 
fi rst and second Shantyman 
Heinz Scheel und Dieter Weiß, 
die mit der Macht von 25 
Männerstimmern und mitrei-
ßenden Seemanns- und Weih-
nachtsliedern die Zuhörer im 
Bann hielten. Das Rheinauer 

Tor-Team war so begeistert, 
dass Heimleiter Ralf  Bastian 
sofort den Kalender für 2013 
zückte und Shantyman Heinz 
Scheel um mindestens zwei 
weitere Konzerte im nächsten 
Jahr bat. Den Festabschluss 

leitete ein gemischter Kin-
der- und Erwachsenenchor aus 
Mannheim-Hochstätt ein, der 
speziell für das Fest von einer 
Mitarbeiterin des Rheinauer 
Tors, Frau Niedenführ, zusam-
mengewürfelt wurde.     zg

Rundum zufriedene Gäste
Erster Adventsbasar im Seniorenzentrum Rheinauer Tor

Stimmgewaltig sorgten die Rheinauer Seebären für Unterhaltung. Foto: zg
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Adventsbasar und Jubiläum in einem

Produkte & DienstleistungenP&D

RHEINAU. Die Feier vor dem 
ersten Advent bei der Far-
ben-Tapeten-Agentur Beisel 
hatte in diesem Jahr gleich 
einen doppelten Anlass. 
Zum einen gehört das klei-
ne Fest mit Stammkunden 
und Freunden von Manfred 
und Edith Beisel längst zur 
Tradition und zum zweiten 
sind die Beisels seit dem 2. 
November 2002 im Ladenlo-
kal am Rheinauer Marktplatz 
zuhause und feiern damit in 
diesem Jahr ihr zehnjähriges 
Bestehen.

Eine Menge Rheinauer 
wollten mit ihnen feiern. 
„Wir hatten noch nicht ein-
mal Zeit, für das Privatalbum 
ein paar Bilder zu machen. 
Es war dauernd etwas los“, 
berichtete Edith Beisel. Im 
Ladenlokal selbst, wo die 
Hausherrin ihre liebevoll 

selbstgemachten Advents-
schmuck im Angebot hatte, 
und natürlich auch auf dem 
Gehsteig vor dem Geschäft, 
in dem die beiden Geschäfts-
leute ihre Gäste mit Brat-
wurst und natürlich auch 
einem Becherchen Glühwein 
versorgten. 

Und es waren beileibe 
nicht nur die jahrelangen 
Kunden, die zusammen mit 
den Beisels „Zehnjähriges“ 
feierten. Eine Menge Gäste 
schaute auch spontan vorbei, 
zeigte damit die große Ver-
wurzelung des Ehepaares im 
Stadtteil. Und alle gemein-
sam freuen sich schon auf 
das kommende Jahr, wenn 
die Farben-Tapeten-Agentur 
Beisel wieder zu Glühwein, 
Gebäck und Weihnachtsde-
koration, oder kurz zum Ad-
ventsbasar einlädt.   end

Die liebevoll gestaltete Weihnachtsdekoration von Edith Beisel fand 
viele Abnehmer.  Foto: Endres

 SECKENHEIM. Die Zeit zwi-
schen dem 11. November und 
dem ersten Advent nutzten 
die Seckenheimer Zabbe, um 
sich für die anstehende kurze 
Kampagne in Stimmung zu 
bringen. Zum Auftakt wurde 
„Nadine I. aus der Familie der 
Narretei“ als neue Prinzessin 
der Sängerbund-Narren vor-
gestellt. Nadine Belle-Emme-
rich, wie die Prinzessin mit 
bürgerlichem Namen heißt, 
ist immerhin bereits das achte 
gekrönte Haupt ihrer Familie 
und auch sie selbst ist der Fas-
nacht, dem Sängerbund und 
natürlich den Zabbe bereits 
von Kindesbeinen an verbun-
den. Auch den, wieder von 
Rolf Kohl entworfenen, Jahre-
sorden stellten die Zabbe zum 
Kampagnenauftakt vor. Die-
sen zieren in diesem Jahr die 
Hammonds Barracks, wo sich 
die Sängerbund-Narren, als 
Beitrag zur Konversion, eine 
„Kulturhalle Seckenheim“ 
vorstellen könnten.

Wie dieser Orden aus der 
Nähe aussieht, erlebten die 
Gäste beim VIP-Ordensfest 

im vollbesetzten Siedlerheim. 
Egal ob der Landtagsabge-
ordnete Wolfgang Raufelder, 
Stadträtin Marianne Seitz oder 
die Vertreter der örtlichen 
Vereins- und Geschäftswelt – 

sie alle wurden zunächst mit 
Fleischkäse und Kartoffelsa-
lat verköstigt und erhielten 
anschließend den Jahresorden 
der Fasnachter. Die Kampagne 
kann also kommen.  end

Fünfte Jahreszeit vor Weihnachten 
eingeläutet

Lieblichkeit Nadine I. freut sich auf die Kampagne 2012/2013 und prä-
sentierte gemeinsam mit dem Elferrat den Jahresorden.  Foto: Endres

F R I ED R I C H S F EL D/S E-

CKENHEIM. Samstagmor-
gens um acht Uhr: Auf dem 
Akademiehof in Ludwigsburg 
treffen die ersten THW-Fahr-
zeuge ein. Eine kleine Gruppe 
THW-Helfer richtet eine Füh-
rungsstelle ein. Hier fi ndet die 
erste öffentliche Abnahme 
des Leistungsabzeichens der 
THW-Jugend in Baden-Württ-
emberg statt. Am Ende des 
Tages stellte der Ortsverband 
Mannheim mit Stephan Dud-
ziak, Theresa Hofmann, Jan-
nik Stelzig und Simon Stelzig 
vier erfolgreiche Absolventen. 
und zwölf Junghelferinnen 
und 38 Junghelfer zwischen 
elf und 17 Jahren aus zehn 
THW-Ortsverbänden hatten 
sich der Prüfung gestellt. Die 
umfasste einen theoretischen 
Teil, praktische Einzelaufga-
ben aus dem THW-Alltag und 
eine Gruppenaufgabe. 

Los ging es mit Fragen 
rund um das THW. War al-
les geschafft, stand noch die 
Gruppenaufgabe zwischen 
dem Prüfl ing und dem Leis-
tungsabzeichen in Bronze, 
welches 25 Prüfl inge errei-
chen wollten. Die Teilnehmer 
hatten die Aufgabe, einen 
Verletzten durch einen Hin-
dernisparcours zu transpor-
tieren. Dabei machten es ih-
nen die Prüfer nicht leicht: 
Der Verletzte musste auf eine 

Trage gebunden und um Hin-
dernisse herum, darüber und 
darunter durch transportiert 
werden. Selbst Treppen hatten 
die Jugendlichen zu bewälti-
gen, immer darauf bedacht, 
den Verletzten sicher und 
möglichst sanft vom Unfallort 
wegzubewegen. 

Drei Prüfl inge, darunter 
auch Stephan Dudziak (16), 
legten erfolgreich bereits ihr 
Leistungsabzeichen in Gold 
ab. Es war die erste Abnahme 
eines Leistungsabzeichens in 
Gold in Baden-Württemberg. 
Sie mussten sich, neben den 
Themen für Bronze und Sil-
ber, auch mit Dienststellungs-
kennzeichen und Funkgerä-

ten auskennen. Außerdem 
mussten sie im Vorfeld der 
Prüfungsabnahme ein Ge-
meinschaftsprojekt erarbei-
ten, welches sie nun vorstellen 
und erläutern sollten. Von den 
insgesamt 50 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern durften 
schließlich 25 das Leistungs-
abzeichen in Bronze, 19 in Sil-
ber und drei in Gold stolz ent-
gegennehmen. Neben Stephan 
Dudziak (Gold) freuten sich 
Theresa Hofmann (13), Jannik 
Stelzig (16) und Simon Stel-
zig (12) über das Erlangen des 
Leistungsabzeichens in Bron-
ze. Und mit ihnen natürlich 
die gesamte Leitung des Orts-
verbandes Mannheim.  mhs

Nachwuchs des Technischen Hilfswerks 
legt das Leistungsabzeichen ab

Auch vier Teilnehmer des Ortsverbandes Mannheim erfolgreich

Die erfolgreichen Teilnehmer beim Leistungsabzeichen in Ludwigsburg. 
 Foto: zg

➜ KOMPAKT

 Stimmgewalt zur Weihnachtszeit

 MANNHEIM. Eine große Big Band 

und zwei spannende Stars: Die Spezi-

alausgabe von Thomas Siffl ing’s Nigt-

moves am Montag, 17. Dezember, im 

Opernhaus wird ein furioser Abend. 

Janice Dixon ist ein musikalisches 

Ausnahmetalent. Ihre stimmliche Flexi-

bilität und ihre stilistische Wandlungs-

fähigkeit begeistern gleichermaßen 

ihre Fans wie auch die Fachpresse. 

In der Jazz-Welt ist sie seit langem 

bekannt für ihre außergewöhnliche 

Stimme. An ihrer Seite steht an die-

sem Abend der legendäre Jazzsän-

ger, Entertainer und Schlager-Veteran 

Bill Ramsey, der dem Publikum aus 

zahlreichen Spielfi lmen, Fernsehsen-

dungen, Live-Auftritten, Tourneen und 

Hörfunkproduktionen sowie LPs und 

CDs bekannt und vertraut ist. Für 

das instrumentale Fundament sorgt 

Kicks’n Sticks, das Jazz-Orchester 

der Metropolregion Rhein-Neckar. red

www.nationaltheater-

mannheim.de; Kartentelefon: 

0621 – 16 80 150. 
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 Gottesdienst und Glühwein

 SECKENHEIM. Die Erlöserkirche 

Seckenheim feiert auch dieses Jahr 

wieder am 4. Advent, also am Sonn-

tag, 23. Dezember, um 16 Uhr, einen 

Waldgottesdienst im Dossenwald. 

Es wird ein Lagerfeuer angezündet, 

außerdem wird der Weg zur Rotloch-

hütte von Lichtern gesäumt sein. 

Nach dem Gottesdienst verköstigt  

der evangelische Männerverein  die 

Besucher mit Brezeln, Glühwein und 

Punsch (Becher bitte mitbringen). red

➜ KOMPAKT

SECKENHEIM. „Das Jubi-
läum fällt in eine Blütezeit 
des Vereins“, schrieb Kurt 
Hettinger, Vorsitzender des 
Badischen Kanarienzüchter-
verbandes in der Festschrift 
zum 75-jährigen Bestehen 
des Vereins. 25 Jahre später 
sind seine Worte nur noch 
eine schöne Erinnerung: Die 
Ausstellung zum 100-jäh-
rigen Jubiläum war zugleich 
die letzte des Vereins. 

„Wir wissen, dass unser 
Hobby nicht mehr so viele 
Anhänger hat“, sagt der aktu-

elle Vereinsvorsitzende René 
Lenz. „Nach der Hochzeit 
in den 1980er Jahren ging 
es kontinuierlich bergab.“ 
Dabei hatte es 1912 noch so 
optimistisch begonnen, als 
Christoph Wesch, Johann 
Emmerich, August Blümmel, 
Fritz Heierling, Adam Tran-
sier, Georg Gruber, Georg 
Schmitt und Wilhelm Weiß-
ling, der erste Vereinsvorsit-
zende, sich 1912 zusammen-
fanden, um ihrem Hobby, der 
Zucht von Gesangskanarien, 
eine solide Basis zu geben. 

Direkt nach dem ersten 
Weltkrieg wurde das Hobby 
wieder aufgenommen. 1929 
waren die Seckenheimer im 
Gasthaus Neckartal Gast-
geber der Landesmeister-
schaft, was sie 1967 und 1982 
wiederholten. 

Mit prägend für die Nach-
kriegsgeschichte war Erwin 
Mohr. Unter seinem Vorsitz 
wurde aus dem bis dahin rei-
nen Gesangskanarienverein 
ein Verein aller Sparten der 
Vogelzucht, also auch Farbka-
narien, Exoten, Wellensittich-
en und Mischlingen. Auch die 
Beteiligung des Vereins am 
Heimatfest zur 500-Jahrfeier 
der Schlacht bei Seckenheim 
1962 ging auf seine Vorstand-
schaft zurück. 

1987 hatte der Verein noch 
47 Mitglieder. Auf dem Pa-
pier stehen heuer zwar noch 
30 Namen, „aber es sind nur 
noch drei Familien, in denen 
aktiv Zucht betrieben wird“, 
berichtigte Lenz. Deshalb 
habe man sich dazu ent-
schlossen, das Vereinsleben 
nach der letzten Ausstellung 
ruhen zu lassen. „Wir wol-
len uns nur noch in regel-
mäßigen Stammtischen zum 
Austausch treffen um die 
entstandenen Freundschaf-
ten nicht abreißen zu lassen“, 
erklärte Lenz.

Immerhin zeigte der Verein 
bei seiner letzten Ausstellung 
in den Räumen des Klein-
tierzuchtvereins noch einmal 
die ganze Farbenpracht der 
Vogelwelt.  end

Jubiläumsausstellung ist auch die letzte
Kanarienzucht-  und Vogelschutzverein 1912 stellt das Vereinsleben ein

René Lenz und die Freunde der bunten Vogelschar bei der 
Kanarienausstellung zum 100-jährigen Vereinsbestehen.  Foto: Endres

 RHEINAU. Leiterin Heidi 
Wolf war begeistert: „Ich bin 
überrascht und überrumpelt, 
dass so viele Menschen hier 
sind.“ Im vollbesetzten Ge-
meindesaal der Versöhnungs-
kirche begrüßte die Leiterin 
des Evangelischen Kindergar-
ten der Versöhnungsgemeinde 
Eltern und Angehörige aber 
vor allem auch die Kinder 
anderer Einrichtungen im 
Stadtteil zum ersten Konzert 
„Kinder singen für Kinder“. 
Das Kinderkonzert soll Auf-
takt für eine ganze Veranstal-
tungsreihe werden, hofft Wolf. 

Den Auftakt gab Bürger-
dienstleiterin Patricia Popp 
als „Märchentante“. Im stim-
mungsvoll mit Kerzen be-
leuchteten Saal erzählte sie 
die Geschichte vom „Grü-
nen Kaninchen Hopsipops“. 
Das kam bei den Kindern 
wesentlich besser an, als ein 
formelles Grußwort der Ver-
waltung, schmunzelte Popp. 
Doch dann wurde es musika-
lisch. Zunächst klassisch mit 
der kleinen Solistin Melike 
Kocer und dann Schwungvoll 
und weihnachtlich mit dem 
Kinderchor Lollypop und der 

musikalischen Früherziehung 
und natürlich dem Chor des 
evangelischen Kindergar-
tens selbst, dem die Freude 
am Musizieren förmlich aus 
allen Knopfl öchern strahlte 
und die alle als „Gage“ ein 
kleines Geschenk erhielten. 
Die musikalische Gesamtlei-
tung und auch die Begleitung 
am Klavier lag dabei in den 
Händen von Musikpädagogin 
Elena Kleiser. Sie hofft eben-
so auf eine Fortsetzung der 
Konzertreihe im kommen-
den Jahr wie die Initiatorin 
Heidi Wolf.  end

Kinderstimmen erhellten den Saal

Der Kinderchor Lollypop enterte schwungvoll die Bühne.  Foto: Endres

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 
auch im Internet unter

www.stadtteil-portal.de
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Freude des Jahres
Gemeinsam wollen der Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim und der 
Friedhof-Freundeskreis die Sanierung der Trauerhalle in Angriff nehmen.

Unendliche Geschichte
Erst in den letzten Wochen des Jahres begann die lange 
angekündigte Sanierung des Rheinauer Rathauses. 

Sportlicher Höhepunkt
Die Deutsche Meisterschaft im Wakeskate rückte den 
Rheinauer See in den Mittelpunkt der Sportwelt.

Sportler des Jahres
Die Schüler der Pfingstbergschule radelten von Mannheim nach Rotterdam.

Jubiläum des Jahres
Gleich dreifach feierte die Gerhart-Hauptmann-
Schule ihr 50-jähriges Bestehen.

Gebäude des Jahres
Mit dem Rheinauer Tor erhielt der Ortseingang 
an der Relaisstraße ein Gesicht.

Höhepunkt des Jahres
Ex-Vizekanzler Franz Müntefering sprach beim 
Großen Rheinauer Neujahrsempfang.

Der Hingucker
Die Ausstellung von Uli Ehret im Polizeiposten 
Rheinau war ein kultureller Höhepunkt.  

Text: Endres / Fotos: Endres, Grössl, Offen, Vogt, Privat



Weihnachten 2012 Seite 15 

 RHEINAU. Heidemarie 
Trautmann, Eleonore Kö-
ble, Johanna Willmann und 
Herbert Gulde vom Förder-
verein Maria-Scherer-Haus 
haben das Silberne Ehrenzei-
chen der Caritas bekommen. 
Mit der Auszeichnung wird 
langjähriges ehrenamtliches 
Engagement gewürdigt. Ca-
ritas-Vorstand Dr. Roman 
Nitsch steckte Heidemarie 

Trautmann und Herbert Gul-
de die Ehrennadeln beim 
Martinsgans-Essen des För-
dervereins an. Eleonore Kö-
ble und Johanna Willmann 
hatten die Auszeichnung 
bereits bei der Mitglieder-
versammlung des Caritas-
verbands am 20. Oktober aus 
den Händen des Caritasrats-
vorsitzenden Horst Schroff 
erhalten. „Seit der Inbetrieb-

nahme des Pfl egeheims Ma-
ria-Scherer-Haus vor 20 Jah-
ren engagieren sich die vier 
Ehrenamtlichen unermüd-
lich für die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Hauses“, 
begründete Roman Nitsch 
die Würdigung. 2006 wur-
de dem Engagement mit der 
Gründung des Fördervereins 
ein offi zieller Rahmen gege-
ben. Heidemarie Trautmann 
war zunächst als stellvertre-
tende Vorsitzende engagiert, 
seit 2008 steht sie dem Ver-
ein als Erste Vorsitzende vor. 
Eleonore Köble, Johanna 
Willmann und Herbert Gul-
de sind seit der Gründung 
als Beiräte im Vorstand ak-
tiv. „Ihre ehrenamtliche Ar-
beit ist für uns von großer 
Bedeutung und leistet einen 
wichtigen Beitrag zu unserer 
caritativen Arbeit und im Be-
sonderen für das Wohlfühlen 
der Bewohner“, so Nitsch. 
Der Förderverein hat in den 

vergangenen Jahren unter 
anderem ein Backhaus ge-
baut, in dem wöchentlich fri-
sches Brot für die Bewohner 
gebacken wird, ein heizbares 
Blockhaus gebaut und einge-
richtet, Gartenwege gepfl a-
stert und die Anschaffung 

von Gartenmöbeln sowie 
Sonnenschirmen für die Ter-
rasse ermöglicht. Außerdem 
organisiert er Benefi zver-
anstaltungen wie das Mar-
tinsgansessen zugunsten der 
Vereinsarbeit und damit der 
Heimbewohner.  red

Auszeichnung für Rheinauer Ehrenamtliche
Mitglieder des Fördervereins Maria-Scherer-Haus erhalten silbernes Ehrenzeichen der Caritas

Eleonore Köble und Johanna Willmann (v.l.) erhalten das Ehrenzeichen 
von Horst Schroff.  Fotos: Koch

Snezana Manojlovic, Leiterin des Maria-Scherer-Hauses, (v.l.) und 
Dr. Roman Nitsch gratulieren Heidemarie Trautmann und Herbert Gulde.

Ihre Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 
auch im Internet unter

www.stadtteil-portal.de

RHEINAU. „Wenn man früh 
kommt, gibt es noch die 
schönsten Kränze“, so eine 
langjährige Besucherin des 
Adventsmarktes vom Förder-
verein Maria-Scherer-Haus, 
der sich mit seinen über 200 

Mitgliedern zu einer stabilen 
und gefragten Institution ent-
wickelt hat. 

In der Tat, die außerge-
wöhnlichen Tür- und Ad-
ventskränze sind  wirklich 
eine Augenweide. Von den 

ehrenamtlich tätigen Da-
men um die Vorsitzende 
Heidi Trautmann liebevoll 
selbst hergestellt. Auch die 
in warmen Farben gehaltenen  
Weihnachtsdekorationen  so-
wie fi ligrane Handarbeiten 

und Handwerkliches der Kre-
ativgruppe des Hauses sind 
ein Hingucker wert. 

„Dieses Jahr habe ich die 
doppelte Menge gebacken 
und schon fast ist wieder alles 
weg“ sagte Brigitte Dick. Sie 
ist mit ihren unzähligen Sor-
ten von Weihnachtsplätzchen 
eine feste Größe beim Ad-
ventsmarkt des Fördervereins. 
Neu  beim Adventsmarkt: Isa-
bell Noe mit ihren selbst her-
gestellten Wellnessprodukten 
wie  Cremes und Kräutertees. 
Eine attraktive Speisekarte 
und das hausgebackene Brot  
sowie vielfältige Kuchenvari-
anten steuerte Chefkoch Peter 
Ulrich und sein Küchenteam 
bei. Vorweihnachtliche Stim-
mung verbreitete  das Vor-
mittagsprogramm mit den 
Chören St. Antonius unter der 
Leitung von Elisabeth Bühr-
len, dem Männergesangver-
ein 1896 Mannheim- Rheinau  
mit seinem musikalischen 
Leiter  Franz-Josef Siegel 

sowie dem pfi ffi gen Kinder-
chor Lollypop, den Elena 
Kleiser leitet. Ein Hauch von 
Opernhaus wehte durch den 
voll besetzten Festsaal des 
Maria-Scherer-Hauses mit 
Elena Kleiser und Michael 
Kußmann, die ihr Premie-
renprogramm „Winterzau-
ber“ vorstellten. Optisch 
eine festliche Augenweide 
mit wallender Ballrobe und 
Smoking überzeugten Kleiser 
und Kußmann mit bekannten 
Operettenarien  und durch ihr 
harmonisches Miteinander 
auf der Bühne. Am Klavier 
begleitete Sandra Mrogender. 
Der reichste Lohn des Künst-
lers ist der Applaus, und der 
war überwältigend – auch 
nach etlichen Zugaben. Doch 
es gibt sicher ein Wiederse-
hen bei einer der Veranstal-
tungen des Fördervereins 
Maria-Scherer-Haus. Der Ge-
samterlös fl ießt in die Projekt-
arbeit des Fördervereins.

red

Festliche Adventswelt im Maria-Scherer-Haus 

Sandra Mrogender, Michael Kußmann, Elena Kleiser (v.l.n.r.).  Foto: K. Geyer
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RHEINAU. Vor drei Jahren 
kam der CDU-Ortsverband 
Rheinau/Pfi ngstberg am 
Martinstag das erste Mal 
mit einer Palette vollbepackt 
mit 300 Kilo Nudeln zum 
damals noch neuen Tafel-
laden auf der Rheinau und 
überreichte diese Spende 
den Verantwortlichen so-
wie den freiwilligen Helfern 

vom Deutschen Roten Kreuz. 
„Ziel dieser Aktion war und 
ist es nicht nur den Bedürf-
tigen mit den gespendeten 
Nudeln zu helfen, sondern 
vor allem darauf aufmerksam 
zu machen, dass es auch bei 
uns, sozusagen um die Ecke, 
Menschen gibt, die es sich 
nicht einmal leisten können 
in den Supermarkt zu gehen, 

um sich mit dem Nötigsten 
zu versorgen“, betonte der  
Ortsvorsitzender Egon Manz. 
Daher ist die Rheinauer CDU 
froh, dass es Menschen gibt, 
die viel Mühe auf sich nehmen 
und denen helfen, die sich oft 
nicht selbst helfen können.  
Leider fällt den Helfern des 
Tafelladens die Arbeit nicht 
immer ganz einfach, denn es 

gibt zunehmend Hürden die 
nicht leicht zu nehmen sind. 
Beispielsweise nannten die 
Helfer hier die Müllgebühren 
sowie die Suche nach neuen 
Räumlichkeiten zur Erweite-
rung des Angebots der Tafel. 
„Man müsste doch meinen, 
wenn es schon Freiwillige 
gibt, die hier offenkundig den 
Staat entlasten, dass die Stadt 
auch ein starkes Interesse 
und Entgegenkommen zeigen 
müsste. Wieso das nicht ge-
schieht, ist mir ein Rätsel“, so 
Bezirksbeirat Arthur Vogt. 

Bereits im letzten Jahr 
versprach die CDU-Rheinau 
die Spende auch in den kom-
menden Jahren fortzuführen. 
Die Martinsspende, wie die 
Aktion nach einer Idee von 
Alt-Stadtrat Paul Buchert 
nun offi ziell heißt, wird so-
mit weiterhin ein fester Be-
standteil jedes Jahres bleiben, 
natürlich mit der verbun-
denen Hoffnung, dass solche 
Einrichtungen in unserem 
Land irgendwann nicht mehr 
benötigt werden.  red

„Hoffentlich irgendwann nicht mehr notwendig“
Martinsspende der Rheinauer CDU

Gemeinsam packt die Rheinauer CDU für die Nutzer des Tafelladens an.  Foto: Offen 

FRIEDRICHSFELD. Gerade 
für Kinder ist die Vorfreu-
de auf Weihnachten etwas 
ganz Besonderes. Natürlich 
weil dann alles schön ge-
schmückt ist und im Lich-
terglanz erstrahlt, man dann 
die Geburt des Heilandes 
feiert. Vor allem aber, weil 
es da viele schöne Geschenke 
gibt. Schon lange im Voraus 
werden Wunschlisten ge-
schrieben verbunden mit der 
Hoffnung, dass sich alle oder 

wenigstens fast alle Wünsche 
erfüllen. 

Es gibt auf unserer Erde 
aber viele Kinder, die keine 
Wunschlisten schreiben weil 
sie ganz einfach wissen, dass 
es für sie sowieso keine Ge-
schenke gibt. Um all diesen 
vielen Kindern am Heiligen 
Abend dennoch eine Freude 
zu machen gibt es die Akti-
on „Weihnachten im Schuh-
karton“, an der sich schon 
seit vielen Jahren  auch die 

Friedrichsfeldschule betei-
ligt. Luitgard August betreut 
diese Aktion, die selbstver-
ständlich freiwillig ist. Es ist 
jedoch immer wieder erfreu-
lich wie viele Kinder sich da-
ran beteiligen. 

Es ist ja eigentlich auch 
ganz einfach. Man nimmt 
einen Schuhkarton und 
füllt hinein was hinein geht. 
Wichtig dabei ist nur, dass 
es keine verderblichen Wa-
ren und Lebensmittel sind. 

Aber  den Kindern in den 
Ländern, wohin die Kartons 
kommen, kann man mit einer 
Kleinigkeit schon eine große 
Freude machen. Nachdem 
die Kartons bunt beklebt wa-
ren, packten die Kinder alles 
hinein, womit sie denken, 
einem anderen Kind eine 
Freude zu machen. Viele der 
Kinder legten auch noch ein 
Foto dazu oder ein paar per-
sönliche Zeilen, damit die be-
schenkten Kinder wissen, wer 
ihnen da etwas Gutes angetan 
hat. Kürzlich nun durften sie 
alle ihre Pakete zur Schule 
bringen. Dort wurden sie ver-
laden und zur Sammelstelle 
gefahren, damit pünktlich zu 
Weihnachten auch alles an 
Ort und Stelle ist.  Und wenn 
sie dann am Heiligen Abend 
mit ihrer Familie unter dem 
schön geschmückten Weih-
nachtsbaum sitzen und ihre 
Geschenke aufpacken, dann 
sind sie in Gedanken viel-
leicht auch ein wenig in den 
armen Regionen dieser Welt, 
dort wo ein anderes Kind ein 
Paket aufpackt und sich da-
rüber freut, dass Kinder im 
fernen Deutschland auch ein 
wenig an sie gedacht und ih-
nen mit einem Geschenk eine 
Freude gemacht haben.

mhs

Ein bunter Schuhkarton sorgt für strahlende Kinderaugen
Friedrichsfeldschule schickt nahezu 100 bunte Kartons auf die Reise

Viele bunte gefüllte Schuhkartons brachten die Schülerinnen und Schüler der Friedrichsfeldschule auf den Weg 
zu Kindern, denen es nicht so gut geht.  Foto: Schatz

 RHEINAU. Seit April 2011 
ist der Bürgerdienst Rhei-
nau mittlerweile wegen Sa-
nierung geschlossen und 
Erster Bürgermeister Chri-
stian Specht kündigte bei der 
Schließung vor anderthalb 
Jahren an, das Rheinauer 
Rathaus werde  „rechtzeitig 
zur 100-Jahrfeier der Einge-
meindung wieder eröffnet“ 
sein. SRN-Leser Friedebert 
Goldbach wollte es nun ge-
nauer wissen. „Dort sieht 
man niemanden arbeiten“, 

schimpfte er am 22. Novem-
ber. Mittlerweile ist der Fort-
gang der Arbeiten allerdings 
auch von außen sichtbar.

„Wir hatten sehr lange Vor-
arbeiten“, räumte ein Stadt-
sprecher ein. Vor allem die 
Sondierung und Voruntersu-
chungen mit einem zugehö-
rigen Gutachten im sehr stark 
vom Schimmel befallenen 
Kellergewölbe des denkmal-
geschützten Gebäudes hatten 
sich unvorhergesehen in die 
Länge gezogen. „Zumal wir 

die einzelnen Gewerke nach 
den Untersuchungen erst ein-
mal ausschreiben mussten“, 
erklärte der Stadtsprecher. 
Doch mittlerweile seien am 
26. November auch die sicht-
baren Arbeiten aufgenom-
men worden. Die Rohbauar-
beiten wurden für „Anfang 
Dezember“ angekündigt. 
Allerdings werden die, witte-
rungsbedingt, zunächst wie-
der vornehmlich ins Gebäu-
deinnere verlagert. „Sobald 
es die Witterung im Frühjahr 

2013 wieder zulässt beginnen 
wir auch mit der Außensanie-
rung“, so die Auskunft der 
Stadt Mannheim. Sie rech-
net mit einer Fertigstellung 
und Übergabe des Gebäudes, 
dann selbstverständlich auch 
mit barrierefreiem Zugang, 
an die Bürgerdienste und 
die dann dort beheimateten 
Vereine „im späten Quartal 
2013“. Also immerhin noch 
im Verlauf des großen Jubilä-
umsjahres. 

end

Und es bewegt sich doch etwas
Sanierung des Bürgerdienstes nimmt langsam Fahrt auf
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 NEU-EDINGEN. Er ist in-
zwischen zur lieben Tradition 
geworden und einfach nicht 
mehr wegzudenken: der Ad-
ventsmarkt im Autohaus Cly-

sters. Wobei das Autohaus nur 
seine Räumlichkeiten kosten-
los zur Verfügung stellt, der 
Adventsmarkt selbst wird von 
Gewerbetreibenden und Ver-

einen gleichermaßen bestückt. 
Schon am Nachmittag waren 
viele Gäste auf das Gelände 
gekommen, welches man vor-
sorglich mit großen weißen 

Zelten bestückt hatte. Im Aus-
stellungsraum selbst herrsch-
te fröhliche Betriebsamkeit. 
Hier wurden die neuesten 
Modelleisenbahnen schon für 
die ganz kleinen Eisenbahn-
freunde vorgestellt. Zudem 
glitzerte es gleich an mehre-
ren Stellen. Schöner Schmuck, 
wertvolle Uhren oder tolle 
Sachen in Tiffany-Technik, 
Adventsgestecke, man wuss-
te gar nicht wohin man zuerst 
schauen sollte. Kosmetikpro-
dukte für Sie und Ihn gab es 
hier ebenso wie eine Wein- 
oder Likörprobe und natürlich 
auch prickelnden Sekt. Und 
vor dem Eingang gab es im 
großen Zelt zudem noch net-
te Deko-Ideen für Advent und 
Weihnachten. 

Draußen waren es dann 
aber eher die kulinarischen 
Genüsse, die anlockten. Ge-
fragt war natürlich wie immer 
Glühwein oder die Spezialität 
„Michaela’s Schneemänner“, 
dazu vielleicht ein gegrillter 
Lachs oder Champignons, 
frisch zubereitet vom Musik-

verein. Auf die Schlecker-
mäuler wartete Kaffee und 
selbst gebackener Kuchen 
vom Turnverein oder Waffeln 
von der evangelischen Kin-
dertagesstätte. Außerdem gab 
es hier auch das „Bühnenzelt“, 
in dem den ganzen Nachmit-
tag und am Abend ein buntes 
Programm geboten wurde. 
Den Anfang machte Wilrich 
Abt mit seiner Drehorgel. 
Stephan Kraus-Vierling trug 
danach ebenso mit weihnacht-
lichen Liedern bei wie der 
evangelische Kindergarten. 
Die Musiker des Musikver-
eins spielten Weihnachtslieder 
und die Singgemeinschaft 
Frohsinn/Sängerbund mischte 
sich unter der Leitung von 
Jürgen Zink einfach unters 
Publikum und lud so zum mit-
singen ein. Natürlich war auch 
der Nikolaus gekommen und 
wollte die Kinder beschenken. 
Mit „Rockin‘ Christmas“ be-
schloss dann Tamara Pusch 
musikalisch den wieder ein-
mal überaus erfolgreichen 
Adventsmarkt.  mhs

Weihnachtsstimmung lag in der Luft
Adventsmarkt im Autohaus Clysters mit vielen Ideen und tollem Programm

Der Nikolaus war gekommen und beschenkte die Kinder.  Foto: Schatz

BRÜHL. „Und wenn das 
vierte Lichtlein brennt...“, 
dann erstrahlt die prächtige 
Villa Meixner in besonders 
festlichem Glanze. Am 22. 
und 23. Dezember öffnet der 
beliebte Weihnachtsmarkt im 
Innern des Jugendstilkleinods 
und in dessen Garten in der 
Schwetzinger Straße 24 seine 
Pforten. Um die 30 Künstler 
bieten am Samstag von 14-
19 Uhr und am Sonntag von 
11-19 Uhr 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 Glän-
zen bringt. Die Spannbreite 
reicht von handgemachtem 
Christbaumschmuck über höl-
zernes Kinderspielzeug, fl au-
schige Teddys und liebevoll 
gearbeiteten Tonfi guren bis 
hin zu fi ligranem Schmuck. 
Nicht wenigen Kunsthand-

werkern kann man während 
des Weihnachtsmarktes bei 
ihrem kreativen Schaffen 
auch immer wieder über 
die Schultern schauen.

Der stimmungsvolle Gar-
ten der Jugendstilvilla, der 
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 
bieten die Musik- und Ge-
sangvereine aus der Gemeinde 
Brühl sowie die Betreuungs-
einrichtungen der Schulen 
an beiden Tagen ein buntes 
Programm aus Musik, klei-

nen Theaterstücken und Tanz. 
Und da lässt es sich natürlich 
auch der Nikolaus nicht neh-
men, immer wieder vorbeizu-

schauen. Auf die Kinder wird 
bei diesem Weihnachtsmarkt 
aber auch abseits der Bühne 
besonders geachtet, so können 

sie in der Kinderbäckerei ak-
tiv werden oder selbst Christ-
baumschmuck basteln. Zudem 
dreht sich ein Karussell.     zg

Weihnachten in der Villa Meixner

Die Jugendstilvilla strahlt in stimmungsvollem Licht.   Foto: zg

HOCHSTÄTT. Die Wohnungs-
sanierung im Karolinger-
weg 6-8 befi ndet sich auf der 

Zielgeraden. Anfang 2013 
sollen die 21 Wohneinheiten 
fertiggestellt sein. Bei einem 

gemeinsamen Besichtigungs-
termin informierten Bürger-
meister Lothar Quast und der 

Geschäftsführer der GBG, 
Wolfgang Bielmeier, über den 
Baufortschritt. Die Sanierung 
der GBG Wohnungen ist ein 
weiterer Baustein in der städ-
tebaulichen Entwicklung des 
Bezirks Hochstätt. „Mann-
heim ist geprägt von seinen 
Stadtteilen und wir können 
stolz darauf sein, dass wir so 
unterschiedliche Stadtteile 
haben, in denen sich ganz 
unterschiedliche Lebens- und 
Wohnkonzepte verwirklichen 
lassen. Diese Vielfalt muss 
aber auch stets weiterentwi-
ckelt werden“, sagte Quast. 
Die Investitionen in den Stadt-
teil machen dies deutlich:

Im Juli 2007 wurde mit der 
Ausweisung der gesamten 
Hochstätt als Sanierungsge-
biet die städtebauliche Ent-
wicklung konsequent fort-
gesetzt. Hochstätt ist daher 
ein Stadtteil, der – gemes-
sen an seiner Größe – die 
größte Dichte an städtebau-

lichen Erneuerungsmaß-
nahmen in Mannheim hat.
„Ein erstes kleines Indiz für 
die Stabilisierung mag sein, 
dass die Zahl der Wohnbe-
rechtigten auf der Hochstätt 
seit Beginn der Maßnahme 
im Jahr 2007 von 2.802 Ein-
wohner auf aktuell 3.032 Ein-
wohner angestiegen ist, ob-
wohl durch Gebäudeabbrüche 
und Wohnungszusammenle-
gungen sogar Wohnraum ver-
lorengegangen ist“, ergänzte 
Quast. Aber die Investiti-
onen gehen weiter. Bis 2015 
wird die Stadt Mannheim 
weitere 3,2 Millionen Euro 
investieren.

Auch eine bei vielen Ein-
wohnern als nicht endende 
Geschichte, konnte jetzt zu 
einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht werden. 
Nach intensiven Bemühungen 
ist es gelungen, einen kleinen 
Supermarkt im Stadtteil zu 
eröffnen.  red

Stadtteilentwicklung auf der Hochstätt

Bürgermeister Lothar Quast und Wolfgang Bielmeier (GBG) auf der  Hochstätt Foto: Stadt Mannheim
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Die Vereine 
wünschen 
Ihnen ein 

frohes Fest 
und ein gutes 
neues Jahr!
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RHEINAU. Jürgen Ruf war 
noch eine Stunde vor Konzert-
beginn nervös. „Ich wusste ja 
nicht, wie viele Leute kom-
men.“ Aber die Nervosität des 
Vorsitzenden des MGV 18967 
Rheinau war unbegründet. 
Die Sängerinnen und Sänger 
des Männergesangvereins 
und die Solisten des Kurpfäl-
zer Konzertchores traten in 
einer bestens gefüllten Ver-
söhnungskirche zum Großen 
Benefi zkonzert auf.

Nein, wie hoch der Erlös 
ist, der am 16. Dezember im 
Rahmen der Weihnachtsfeier 
zu gleichen Teilen an die Inte-
ressensgemeinschaft Friedhof 
Rheinau und den Kindergar-
ten der Versöhnungsgemeinde 
gehen wird, wusste Ruf noch 
nicht zu sagen, nur so viel: 
Es ist ein ordentlicher Betrag. 
Dafür hatten sich die Sänger 
aber auch ordentlich ins Zeug 
gelegt. Musikdirektor Franz 
Josef Siegel hatte ein buntes, 
aber auch ein anspruchsvolles 
Programm mit seinen Chö-

ren erarbeitet. Und es klang 
alles eindrucksvoll im hall-
reichen Kirchenschiff – vom 
klassischem Chorgesang bis 
zu modernen Bearbeitungen 
o der traditionellen Gospels.

Nach einer knappen Stunde 
heimsten Chöre und natürlich 
auch die Solisten dafür den 
verdienten Beifall ein. Und 
zum Höhepunkt gab es so-
gar noch ein besonderes Lob. 

„Unser Dirigent war zufrie-
den mit uns. Das sagt er nor-
malerweise nicht allzu häu-
fi g“, strahlte der Sänger und 
Vorsitzende Jürgen Ruf.

end

Die Stimmen zum Wohl der Rheinau erhoben
Benefi zkonzert des MGV 1896 Rheinau

Volles Haus vor und auf der Bühne beim Benefizkonzert des MGV 1896 Rheinau.  Foto: Offen

 RHEINAU. „Die Gemeinde 
hat aus der Not eine Tugend 
gemacht“, lobte Stadtvertre-
ter Ulrich Schäfer. Gemein-
sam mit den Germeindemit-
gliedern der Immanuel- und 
Pfi ngstbergkirche, Pfarrer 
Hansjörg Jörger und Archi-
tektin Christiane Hauss, fei-
erte er Richtfest beim Neu-
bau der Kindertagesstätte mit 
Krippe und Gemeindezen-
trum an der Sporwörthstraße.

Auch für Zimmermann 
Markus Görke war der 
Richtspruch etwas ganz Be-
sonderes. „Mein Sohn wird 
einmal in diesen Kindergar-
ten gehen“, verriet er. Kein 
Wunder also, dass der Zim-
mermann begeistert war: 
Meinen Hut schwenk ich 
vor Freud, dass der Bau so 
schön geworden.“ Gemein-
sam mit seinem Kollegen 
Christian Beck wünschte er 
dem Neubau weiterhin ein 
gutes Gelingen, „und schen-

ke allen Kindern drin stets 
einen guten, frohen Sinn.“ 
Dem schloss sich auch Jörger 
in seinem Gebet an: „Danke 
Gott, dass hier ein Haus für 
die Menschen im Stadtteil 
entsteht.“

Architektin  Hauss dank-
te allen Partner für die gute 
Zusammenarbeit und für die 
vielen Ideen, die in der lan-
gen Vorbereitungsphase noch 
in den Entwurf eingefl ossen 
seien. „Doch es wurde kein 
fauler, sondern viel mehr ein 
ernster Kompromiss.“ So 
werde das Taufbecken das 
ehemaligen Kirche in den At-
riumvorhof integriert. „Damit 
bekommt das Gebäude doch 
wieder ein etwas kirchliches 
Ambiente.“ Kindergarten und 
Grippe bilden schöne, lichte 
Räume. „Das kann ein sehr 
gelungenes Miteinander wer-
den“, schloss die Architektin. 
Und die Gemeinde freut sich 
darauf.  end

Ein Haus für die Menschen im Stadtteil
Richtfest bei der Immanuel- und Pfi ngstbergkirche

Zimmermann Markus Görkes und sein Kollege Christian Beck schickten 
vom Dachfirst aus die besten Wünsche für das neue Gemeindegebäude. 
 Foto: Rittelmann

FRIEDRICHSFELD. Aktivi-
täten an der frischen Luft sind 
bekanntermaßen gut für Kör-
per, Geist und Seele. Und so 
war schnell die Idee geboren, 
die diesjährige Weihnachtsfei-
er der Jüngsten unter freiem 
Himmel, auf dem Gelände des 
FC Germania, stattfi nden zu 
lassen. In seiner Begrüßung 
dankte Stefan Zyprian im Na-
men des Vorstands und der 
Jugendleitung den Trainern 
Andreas Müller, Jürgen Frey, 
Waldemar Koslik und Thor-
sten Pisot für das Engagement 
und die zahlreichen Erfolge 
der vergangenen Saison. Ge-
rade in der heutigen Zeit sei 
es nicht selbstverständlich, 
dass Trainer und Eltern sich 
mit derart vielen Stunden eh-
renamtlicher Arbeit für den 
Verein einbringen, so Zypri-
an. Dank der Unterstützung 
durch den Verein, Eltern und 

andere Vereinsmitglieder war 
für das leibliche Wohl mit 
Steaks, Würstchen, selbstge-
machtem Salat, Glühwein und 
Kinderpunsch bestens ge-
sorgt. Einzelspenden machten 
es darüber hinaus möglich, 
jedem Kind ein Trikot mit Na-
mensaufdruck zu überreichen. 
Bei der Übergabe bedankte 
sich Andreas Müller bei den 

Kindern für den regelmäßigen 
Trainingsbesuch, bei den 
Trainerkollegen für die Team-
arbeit und bei den Eltern für 
die Unterstützung. 

Auch die Eltern zeigten sich 
erkenntlich und überreichten 
den Trainern ein kleines Dan-
keschön für ihre Bemühungen 
um die Mannschaften. Bis in 
die späten Abendstunden wur-

de auf dem Kunstrasenplatz 
gekickt, auf der vereinseige-
nen Kegelbahn gekegelt oder 
einfach nur gemütlich bei-
sammen gesessen und geplau-
dert. Zahlreiche zufriedene 
Kindergesichter verrieten es 
am Ende des Abends: Die Er-
wachsenen hatten alles richtig 
gemacht. 

red

Weihnachtsfeier unter freiem Himmel
Bambini und F-Jugend des FC Germania feierten auf der Freien Platte

Zufriedene Kindergesichter bei der Germania-Weihnachtsfeier unter freiem Himmel.  Foto: Privat
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Ereignis des Jahres
Mit zahlreichen kleinen Einzelveranstaltungen wurde dem 
550. Jahrestag der Schlacht bei Seckenheim gedacht.

Gelungener Schulterschluss
Zur gemeinsamen Demonstration für die neue Neckarbrücke 
trafen sich Ilvesheimer und Seckenheimer in der Neckarmitte.

Gebäude des Jahres
Die Sanierung der alten Schule wurde vom Verein Stadtbild 
Mannheim mit dem Denkmalpreis bedacht.

Noch mehr Sicherheit
Die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim erhielt ein neues Einsatzfahrzeug.

Erneute Ehrung
Karlheinz Lochbühler (2.v.l.) erhielt in diesem Jahr den Reschke-Taler der 
Mannheimer Liste für herausragendes bürgerschaftliches Engagement.

Glücklicher Ausgang
Achim Jauernig (rechts) wurde nach zwei Jahren Wartezeit 
endlich zum neuen Rektor der Seckenheimschule ernannt.

Ärgernis des Jahres
Auch die Proteste halfen bislang nichts. Im Sommer 2013 
soll das Hallenbad Seckenheim geschlossen werden.

Sportler des Jahres
Aus dem Seckenheimer Hallenbad ins Olympiabecken von London: 
Philipp Heintz vom Schwimmverein Mannheim hat es geschafft.  

Text: Endres / Fotos: Endres, Offen, Schatz, Seitz, Privat
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UNSERE AUSLAGESTELLEN

Seckenheim / Suebenheim / Hochstätt
Seckenheimer Bücherladen  Badenweiler Straße 33
Kiosk Krieger   Freiburger/ Ecke Zähringer Straße
Kiosk Menges  Pavillon Haltestelle Rathaus
Blumen Gropp  Schwabenstraße 22 
Bürgerdienst im Schloss   Seckenheimer Hauptstr. 68
Schreibwaren Wall   Zähringer Str. 103 / 

Ecke Rastatter Str.
Stadtteilbibliothek 
im Alten Rathaus  Seckenheimer Hauptstr. 96 
Salon Jaci  Seckenheimer Hauptstr. 142
VR Bank Rhein-Neckar  Seckenheimer Hauptstr. 123
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Zähringer Straße 58-62

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

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

Rheinau / Pfi ngstberg / Casterfeld
VR Bank Rhein-Neckar  Am Marktplatz
VR Bank Rhein-Neckar  Herrensand 38
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Lüderitzstraße 42a 
VR Bank Rhein-Neckar  Lüderitzstraße 44-46
Metzgerei Sinn  Lüderitzstraße 32
Gaststätte Meissners  Mallaustraße 111 
Maria-Scherer-Haus  Minneburgstraße 70
Sparkasse Rhein Neckar Nord  Relaisstraße 28
Deutsche Bank  Relaisstraße 41-43
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 Straße 3-5
Autohaus Dietrich  Schwetzinger Landstraße 47
VR Bank Rhein-Neckar  Stolzeneckstraße 14
Gärtnerei Kull  Waldgartenweg 12-14, 
 am Friedhof
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… dass der „Vater des Weihnachtsmanns“ ein Südpfälzer war?

Gerade sechs Jahre alt ist Thomas Nast, als seine Mutter 1846 mit ihm von 
Landau in der Pfalz nach New York auswandert, um wie viele Familien aus 
der Region den ärmlichen Verhältnissen zu entkommen. Nast ist noch zu 
jung, um die politischen Umbrüche zu verstehen, in einer Zeit zwischen 
Hambacher Fest und Deutscher Revolution. Doch sollte Politik eine zentrale 
Rolle in seinem späteren Leben spielen. 

Das Auswandererkind tat sich in der neuen Heimat zunächst schwer mit der 
neuen Sprache, fiel dafür aber durch ein besonderes Talent fürs Zeichnen 
auf. Schon mit 14 darf er an der National Academy of Design studieren. Mit 
15 arbeitet er bereits als Illustrator. In den 1860er Jahren avanciert er zu ei-
nem der einflussreichsten politischen Karikaturisten in den vom Bürgerkrieg 
erschütterten Vereinigten Staaten. Wie kaum ein zweiter schafft er es, auch 
schwierige Themen verständlich und prägnant für die Massen darzustellen. 
Dies bringt ihm nicht zuletzt die Wertschätzung der US-Präsidenten Lincoln 
und Grant ein, für die er erfolgreich die „Werbetrommel“ rührt. 

Seine Schöpfungen werden fester Bestandteil der allgemeinen Ikonographie 
wie etwa „Uncle Sam“ oder die Symbole „Esel“ für die Demokratische und 
„Elefant“ für die Republikanische Partei.

In der Illustrierten „Harper’s Weekly“ erscheint seinerzeit Nasts erste 
Darstellung von „Santa Claus“: mollig, rot-weiß gewandet und mit langem 
Rauschebart. Als Vorbild dient ihm der aus Kindertagen bekannte „Bel-
zenickel“, eine laut pfälzischem Wörterbuch vermummte Gestalt, die zur 
Adventszeit die braven Kinder belohnt und die schlimmen tadelt. Mit seiner 
um 1889 erschienenen Werksammlung „Christmas drawings for the human 
race“ manifestiert Nast das bis heute bei Millionen Kindern populäre Bild 
des gütigen, lustigen Weihnachtsmanns – noch Jahrzehnte bevor Coca-Cola 
sich diesen als Werbefigur zunutze macht.

Ruhm und Ehre sollten Nast jedoch nicht lange vergönnt sein. Präsident 
Roosevelt er-weist ihm einen vermeintlichen Freundschaftsdienst, indem er 
ihn 1902 als Botschafter nach Ecuador schickt. Nur ein halbes Jahr später 
fällt Nast dort dem Gelbfieber zum Opfer. Er stirbt am 7. Dezember – einen 
Tag nach Nikolaus. Seine letzte Ruhestätte findet er auf einem Prominen-
ten-Friedhof in der New Yorker Bronx.  red
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UNSER TEAM

➜ KOMPAKT

WEIHNACHTS-CARTOON VON DR. KARIN BURY

 Weihnachtsmarkt im Schifferkinderheim

 Weihnachten bei der AWO

 Erster Weihnachtsmarkt beim SV Rheinau

SECKENHEIM. Das Schifferkin-

derheim lädt am Sonntag, 16. De-

zember ab 16.30 Uhr wieder zum 

traditionellen Weihnachtsmarkt. 

Kinder und Erzieher der Einrich-

tung bieten schöne Basteleien und 

selbstgemachte Leckereien. Wie 

immer fi nden einige Programm-

punkte im Freigelände statt. El-

tern, Kinder, Freunde und Part-

ner der Einrichtung sind herzlich 

eingeladen. end

SECKENHEIM. Die Arbeiter-

wohlfahrt Seckenheim lädt am 

Samstag, 15. Dezember Mitglie-

der und Freunde zur gemütlichen 

Weihnachtsfeier. Los geht es 

im Siedlerheim Suebenheim um 

14.30 Uhr. Die Gäste dürfen sich 

auf Kaffee und Kochen sowie ein 

Abendessen freuen. Natürlich ist 

auch für Getränke und ein Unter-

haltungsprogramm gesorgt. 

end

RHEINAU. Zum Vorweihnacht-

lichen Abschluss fi ndet am 15. 

Dezember der erste Rheinauer 

Schützenweihnachtsmarkt statt. 

Neben Glühwein, Weihnachtsge-

bäck, Holzschnitzereien, Würst-

chen und Waffeln wird auch der 

Nikolaus zu Gast sein, der für die 

Kleinen zwischen 14 und 18 Uhr 

ein Geschenk mitbringen wird. Zu 

Gast sind die Kita St. Josef und 

der ev. Kindergarten Bruchsaler 

Straße. Wir freuen uns, Sie in 

Weihnachtlicher Atmosphäre be-

grüßen zu dürfen. red

Weitere Infos unter 

www.sv-rheinau1925.de.    

SECKENHEIM

 ➜Samstag, 15. Dezember

10.30-14 Uhr, 
Finissage Kunstausstellung 
„Seckenheim Kreativ“, Kunstladen 
Seckenheim, Hauptstraße 139 
(ehemalige Bäckerei Mantei)

14.30 Uhr, 
AWO-Weihnachtsfeier, 
Siedlerheim Suebenheim 
Weihnachtsfeier 
MGV Liedertafel, Vereinshaus

 ➜Sonntag, 16. Dezember

16.30 Uhr, 
Haydn „Die Schöpfung“, 
Erlöserkirche

16.30 Uhr, 
Weihnachtsmarkt 
Schifferkinderheim

14-18 Uhr, Dampfmaschinen-
ausstellung, Heimatmuseum

 ➜Dienstag, 18. Dezember
AWO-Treff

 ➜Montag, 24. Dezember

16 Uhr, Weihnachtssingen 
MGV Liedertafel, Friedhof

 ➜Donnerstag, 27. Dezember
Musikstammtisch, Zur Turnhalle

 ➜Samstag, 5. Januar

11.11 Uhr, Seckenheimer 
Neujahrsempfang, Schloss

16 Uhr, Neujahrsempfang 
Siedlerverein Suebenheim

 ➜Sonntag, 6. Januar

19.11 Uhr, Verleihung des Alfred-
Blümmel-Ehrenordens, Schloss

 ➜Sonntag, 20. Januar

17.11 Uhr, Zabbe-Prunk-
sitzung, Schlosssaal

 ➜Samstag, 26. Januar

18 Uhr, Winterfeier des Siedler-
vereins Suebenheim, Siedlerheim 

RHEINAU

 ➜Samstag, 15. Dezember

11 Uhr, Fischessen ASV 
Früh-Auf Rheinau

 ➜Sonntag, 16. Dezember

15 Uhr, Adventsfeier MGV 
1896 Rheinau, TSG Rheinau

16 Uhr, Winterfeier 
Kanu-Club Rheinau

 ➜Montag, 24. Dezember

22.30 Uhr, Christmette 
mit Projektchor, Immanuel-
Pfi ngstberggemeinde

 ➜Freitag, 4. Januar

17 Uhr, Rathaussturm des 
RCV „Die Sandhase“ und des 
Bürgerdienstes, Rheinauer Tor 

 ➜Samstag, 12. Januar

19 Uhr, Maultaschenes-
sen des Tanzsportvereins, 
Nachbarschaftshaus 

 ➜Samstag, 19. Januar
Großer Rheinauer Neujahrsemp-
fang, Versöhnungskirche 
Närrische Sitzung des 
RCV „Die Sandhase“ 

FRIEDRICHSFELD

 ➜Samstag, 15. Dezember
Gospelgottesdienst, 
evangelische Kirche

 ➜Sonntag, 16. Dezember

14.30 Uhr, 
Weihnachtsfeier 
MGV Frohsinn, 
Max-und-Moritz-Saal

17 Uhr, 
Weihnachtsfeier Alt-Eichwald-
Siedlergemeinschaft, Siedlerheim

 ➜Samstag, 22. Dezember

19.30 Uhr, 
Weihnachtsfeier 
TV 1892, TV-Halle

 ➜Montag, 24. Dezember

16.15 Uhr, Singen auf dem 
Friedhof, MGV Frohsinn

 ➜Sonntag, 6. Januar

14.30 Uhr, 
Seniorennachmittag 
TV 1892, TV-Turnhalle

 ➜Freitag, 11. Januar

19 Uhr, Theaterabend, 
TV 1892, TV-Turnhalle

 ➜Samstag, 12. Januar

19 Uhr, Theaterabend, 
TV 1892, TV-Turnhalle

 ➜Sonntag, 13. Januar

17 Uhr, Theaterabend, 
TV 1892, TV-Turnhalle

 ➜Freitag, 18. Januar

20 Uhr, Hauptversammlung, 
TV 1892, TV-Turnhalle

TERMINE

Die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten wünschen Die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten wünschen 
allen Leserinnen und Lesern ein friedliches Weihnachtsfest allen Leserinnen und Lesern ein friedliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins neue Jahr.hr.hr.uu Sttttaart ins nen Sen Sttaart ins n
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Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lösen unseres 
Weihnachtsrätsels. Wenn Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, schicken Sie das Lösungswort mit 
Ihrem Absender bitte bis 19. Dezember an den Verlag 
(siehe Adresse rechts). 
Als Preis können Sie einen von drei Kunstkalendern 
2013 gewinnen, der von der Künstlerin Bettina Mohr 

gestaltet und persönlich signiert wurde. Die Original-
bilder mit Mannheimer Motiven waren zur „Langen 
Nacht der Kunst und Genüsse“ im Verlag ausgestellt.
Die Gewinne werden unter allen Einsendern verlost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen 
alle außer den Mitarbeitern des Verlags Schmid Otreba 
Seitz Medien und ihren Angehörigen.   sts

Schmid Otreba Seitz Medien
Wildbader Straße 11
68239 Mannheim
Fax: 0621 / 727396-15
E-Mail: info@sosmedien.de

Zu gewinnen: ein persönlich signierter 
Kunstkalender von Bettina Mohr.


