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Ihre Stadtteilzeitung für Seckenheim, Rheinau und Friedrichsfeld 

WEIHNACHTEN. Aus dem vor-
weihnachtlichen Brauch-
tum ist er nicht mehr weg-
zudenken: In diesem Jahr 
wird der Adventskranz 175 
Jahre alt. Erfunden hat ihn 
der evangelische Theolo-

ge Johann Hinrich Wichern. 
Der Gründer der modernen 
Diakonie hatte dabei durch-
aus Hintergedanken: Tan-
nengrün als Zeichen ewigen 
Wachstums, der Kreis als 
Symbol der Ewigkeit, Ker-

zen als Licht in der dunklen 
Jahreszeit – all dies versinn-
bildlicht der Adventskranz. 
Am ersten Advent 1839 hängte 
der damals 31-jährige Wichern 
den weltweit ersten Advents-
kranz in Hamburg im „Rauhen 

Haus“ auf. Diese „Rettungsan-
stalt“ für verwahrloste Kinder 
aus Hamburger Elendsvierteln 
hatte er sechs Jahre zuvor ge-
gründet. Dort bekamen sie 
Nahrung, elementare Schul- 
und auch eine Ausbildung. 

Er erfand den Adventskranz, 
um den Kindern die Zeit des 
Wartens und der Vorfreude 
auf das Weihnachtsfest an-
schaulich erlebbar zu machen. 
Wicherns Kranz, den er im 
Betsaal aufhängte, unter-
scheidet sich deutlich von 
unseren heutigen. Er bestand 
aus einem Holzrad und hatte 
mehr als 20 Kerzen: kleine 
rote für jeden Werktag und 
große weiße für die Sonn-
tage. Jeden Tag wurde eine 
weitere Kerze angezündet, 
so dass am Heiligen Abend 
sämtliche Lichter brannten. 
„Das Ganze diente ebenso 
wie zur Erbauung als Stär-
kung und Freude im Herrn“, 
schrieb Wichern in sein 
Tagebuch. 

1851 wurde erstmals der Bet-
saal während der Adventszeit 
mit Tannengrün geschmückt. 
Im Jahr 1860 ergrünte dann 
auch der Adventskranz und 
wurde mit weißen Schmuck-
bändern umwickelt. Der ur-
sprüngliche, hölzerne Kranz 
hat die Zeit nicht überdauert. 
Für die bürgerlichen Wohn-
stuben war er schlicht zu 
groß. So wurden die Werk-
tagskerzen weggelassen, der 
Kranz in kleinerem Durch-
messer gebunden und mit vier 
Kerzen versehen. So begleitet 
er heute durch die Vorweih-
nachtszeit. Seither kommt nur 
noch an den Adventssonnta-
gen eine weitere brennende 
Kerze hinzu.

Erst im Jahr 1925 wurde in 
Köln  erstmals ein Advents-
kranz in einer katholischen 
Kirche aufgehängt. In der 

katholischen Kirche und in 
katholischen Regionen ist 
es zum Teil üblich, den Ad-
ventskranz mit drei violetten 
Kerzen und einer rosa Kerze 
zu schmücken. Die rosa Ker-
ze wird am dritten Advent-
sonntag, dem Sonntag Gau-
dete (lateinisch für „Freuet 
euch!“), entzündet. Die Farb-
symbolik richtet sich nach der 
liturgischen Farbe der Para-
mente: Die liturgische Farbe 
des Advents ist Violett; am 
dritten Adventsonntag kön-
nen alternativ rosa (= violett, 
durch das die festliche Farbe 
Weiß hindurchscheint) Pa-
ramente verwendet werden.
Manchmal wird der Advents-
kranz mit Kerzen in den vier 
Farben Violett, Rot, Rosa 
und Weiß geschmückt, die in 
dieser Reihenfolge entzündet 
werden. Auch sind mit den 
einzelnen Kerzen Bezeich-
nungen verbunden, die der 
Liturgie des jeweiligen Ad-
ventsonntags entsprechen. 
Und im katholischen Irland 
hat der Adventskranz sogar 
fünf Kerzen – die zusätz-
liche weiße Kerze ist für den 
Heiligen Abend.

Die gelegentlich geäußerte 
Vermutung, der Adventskranz 
habe schon lange vor der Zeit 
von Johann Hinrich Wichern 
existiert, beruht auf einem 
Gedicht, in dem der Advents-
kranz beschrieben und das 
häufi g fälschlich Matthias 
Claudius (1740-1815) zuge-
schrieben wird. Tatsächlich 
stammt das Gedicht von 
seinem Urenkel Hermann 
Claudius (1878-1980).  red

„Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier …“ 
Adventskranz: Eine evangelische Erfi ndung wird 175 Jahre alt 

So sah im Jahr 1860 der von Wichern erdachte Adventskranz aus.  Foto: de Vos

RHEINAU. Nach dem großen 
Anklang, den der Mannhei-
mer Krippenweg im Vorjahr 
gefunden hatte, stellt Samm-
ler Rolf Dieter in diesem 
Jahr einen Teil seiner Krip-
pensammlung nun im Rah-
men einer Ausstellung des 
Rheinauer Gewerbevereins 
in den Räumlichkeiten von 
Optik Faust, die Inhaber Mi-
chael Lösch zur Verfügung 
stellt, aus. 

Etwa 30 Weihnachtskrip-
pen jeglicher Art lassen sich 
in den Schaufenstern und 
im Laden selbst bewundern, 

viele kann man auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten 
betrachten. „Früher gab es 
das ganze Jahr über Krip-
pen, die den Menschen, die 
ja zum Großteil nicht le-
sen und schreiben konnten, 
Ereignisse aus dem Leben 
Jesu nähergebracht haben“, 
erklärt der Mit-Vorsitzende 
des RGV und erzählt auch, 
was es mit den bunten Plaka-
ten an der Wand auf sich hat: 
„Das sind Barockkrippen aus 
Brixen, die hat man aus der 
Pappe ausgeschnitten und 
aufgestellt, denn die Leute 

waren arm und konnten sich 
mehr nicht leisten.“ 

Alpenländische Krippen, 
eine elsässische und gefi lzte 
heilige Familien, von denen 
eine von einer Senioren-
gruppe in der Gartenstadt 
stammt, lassen sich ebenso 
fi nden wie Krippen aus dem 
Erzgebirge, die mit Kerzen 
und einem Rad ausgestattet 
sind, so dass sie sich drehen 
können. Einen ganz beson-
deren Anblick bietet eine 
Krippe aus Mali, die aus al-
ten Konservendosen herge-
stellt wurde und farbenfroh 
leuchtet. 

Die Leidenschaft wurde 
bei Rolf Dieter im Kindesal-
ter von der Krippe in der Kir-
che St. Theresia in Pfi ngst-
berg entfacht, wie er auch 
zur Eröffnung der Ausstel-
lung in diesem Jahr erzählte. 
Seine ersten Krippenfi guren 
aus Ton kaufte er dann 1992 
in Rom auf der Piazza Navo-
na. Inzwischen nennt er über 
400 der Figurengruppen sein 
eigen, darunter sogar eine 
gehäkelte aus Nürnberg und 
eine völlig unkonventionelle 
aus Mexiko, die er wohl-
weislich nicht ausstellt. Bei 
Optik Faust lässt sich noch 
bis zum Ende der Weih-
nachtszeit diese Tradition 
bestaunen.  sgr

Krippen begeistern auch in diesem Jahr

Rolf Dieter und Michael Lösch bei der Ausstellungseröffnung.
 Foto: Größl

RHEINAU. Blätterteigtaschen 
auf Feldsalat als Vorspei-
se, Kürbisrisotto, im Kür-
bis serviert, als Hauptgang 
und ein Schokoladenvulkan 
mit Vanilleeis zum Des-
sert – mit dieser Kombi-
nation überzeugten die 
Jugendlichen im Nachbar-
schaftshaus Rheinau ihre 
Altersgenossen aus den Ju-
gendhäusern Waldpforte, 
Herzogenried und Erlenhof 
sowie der Offenen Jugend-
arbeit Schwetzingerstadt. 
Das Koch- und Serviceteam 
des Nachbarschaftshauses 
siegte gemeinsam mit der 
punktgleichen Truppe aus 
dem Erlenhof im ersten 
Wettbewerb „Dinner für 
Alle“.

Nach dem Vorbild der 
Fernsehserie „Das perfekte 
Dinner“ bewirteten und be-
werteten die Gruppen sich 
im wöchentlichen Rhyth-
mus jeweils wechselseitig. 
„Dafür wurden Menükarten 
entworfen, die Tischdekora-
tion erstellt, ein Drei-Gang-
Menü zusammengestellt und 
natürlich gekocht und dann 
auch noch serviert“, erklärte 
Mit-Organisatorin Franziska 
Brenneisen die Idee hinter 
dem Angebot der Mannhei-
mer Jugendförderung. „Es 
ging dabei nicht nur um das 

Essen selbst, sondern auch 
um Einfallsreichtum und 
Freundlichkeit.“ Bis zu 30 
Punkte konnten die Jugend-
lichen dabei an ihre Alters-
genossen vergeben. „Und 
die Bewertungen waren 
zwar kritisch, aber auch sehr 
fair“, befand Brenneisen 
bei der Preisverleihung im 
Jugendhaus Her zogenried.

Dort feierte die Filmdoku-
mentation einer Projekt-
gruppe aus dem Pool des 
Wettbewerbsbüros von 
„Girls go Movie“ Premiere, 
die, ganz nach dem großen 
Fernseh-Vorbild, Köche und 
Bekochte beobachtet hatte. 

Am Ende jubelten die 
Rheinauer Köche um Lei-
ter Wilfried Johnson über 

den geteilten ersten Platz. 
Doch es war mehr als ein 
gutes Essen und das Erleb-
nis des gemeinsamen Ko-
chens: „Die Jugendlichen 
haben Spaß gehabt und sie 
haben auch einmal über die 
Grenzen der eigenen Stadt-
teile hinaus geblickt“, so 
Franziska Brenneisen. 
 end

Kulinarische Höhepunkte aus dem Nachbarschaftshaus

Die Siegerteams aus Nachbarschaftshaus und Erlenhof.  Foto: privat

Die Siegerteams aus Nachbarschaftshaus und Erlenhof.  Foto: 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
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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Der Weihnachtsbaum – ein wichtiges Symbol 

Liebe Leserinnen und Leser,
wer hat den größten, wer hat 
den schönsten, wer hat den 
ausgefallensten oder wer hat 
gar keinen Weihnachtsbaum? 
Der „Vorort-Contest“ ist in 
vollem Gange. Die Bäume 
sind so verschieden wie die 
Mannheimer Stadtteile und 
Vororte.

Früher hat die Stadt die 
Bäume teilweise aufgestellt 
und bezahlt, das ist aber 
heutzutage in nahezu keiner 
Kommune mehr möglich. So 
kümmern sich Vereine, Inte-
ressengemeinschaften oder 
auch Gewerbevereine um die 
Beschaffung und das Aufstel-
len des Baumes, das Aufhän-
gen der Kerzen und den Wie-
derabbau. Dabei ist man teils 

sehr erfi nderisch. So fällt ein 
Verein den Baum im Vorort 
kostenlos bei Anwohnern, wo 
er eh entfernt werden muss, 
und in einem anderen Vorort 
wird er von einem Bauunter-
nehmer gesponsert. mancher-
orts fi nanziert man ihn durch 
einen Weihnachtsmarkt. In 
einem Stadtteil hat man gleich 
den Maibaum genommen und 
mit Kerzen geschmückt. An-
dere Vororte haben vielleicht 
gar keinen.

Die wenigsten Bürgerinnen 
und Bürger machen sich Ge-
danken, wie das Ganze fi nan-
ziert wird, und da sollte man 
auch die verrücktesten Ideen 
nicht verteufeln, sondern sich 
im nächsten Jahr überlegen, 
wie man einen Weihnachts-
baum mitfi nanziert. Jedenfalls 
ist erst einmal allen Weih-
nachtsbaum-Engagierten zu 
danken. Sehr schade fi nde 
ich aber, dass alle den Strom 
selbst bezahlen müssen. Da 
fi nde ich, könnte die Stadt 
schon mal darüber nachden-
ken, die Stromkosten als eine 
Art Wirtschaftsförderung für 
die Stadtteile zu fi nanzieren.  

 Holger Schmid

EDITORIAL

RHEINAU. Nur drei Tagesord-
nungspunkte umfasste die 
letzte Sitzung des Jahres im 
Rheinauer Bezirksbeirat. Zu-
mindest zwei davon waren 
jedoch emotional stark aufge-
laden, weshalb Sitzungsleiter 
Roland Geörg dem Rat in sei-
ner neuen Besetzung und den 
zahlreichen interessierten und 
engagierten Bürgern trotzdem 
erst nach zwei Stunden ei-
nen „Schönen Abend und ein 
Frohes Weihnachtsfest“ wün-
schen konnte. 

Die geplante Schulentwick-
lung als „regulärer“ Tagesord-
nungspunkt und die Ansied-
lung der Firma Isorec, die, 
weil es aus Sicht der Verwal-
tung „nichts Neues zu berich-
ten“ gab, lediglich unter dem 
Punkt „Verschiedenes“ abge-
handelt wurde, bestimmten die 
Diskussion. 

Im Juli war der Gemein-
derat der Empfehlung der 
Bildungskommission gefolgt 
und habe die Schließung der 
Konrad-Duden-Werkrealschu-
le (KD-WRS) beschlossen, 
berichtete Heike Fleischmann 
vom Fachbereich Bildung. 
Die Realschule am Standort 

solle eine Verbundschule mit 
der Pfi ngstbergschule, deren 
Antrag auf eine Umwandlung 
in eine Gemeinschaftsschule 
vom Land noch nicht entschie-
den wurde, bilden. „Ein An-
trag, KD-Werkrealschule und 
KD-Realschule zu verbinden 
ging in der mehrmonatigen 
Diskussion nicht ein, sondern 
erst einen Tag vor der endgül-
tigen Abstimmung“, erklärte 
sie. Im Lauf der kommenden 
vier Jahre sollten deshalb je-
weils keine neuen Fünften 
Klassen an der Werkrealschule 
gebildet werden. 

Die Schüler der WRS for-
derten mit Plakaten den Erhalt 
ihrer Schule, mehrere Redner 
erneuerten die Forderung nach 
einem Gymnasialen Zug für 
Rheinau. Am sachlichsten der 
Beitrag von Realschul-Schul-
leiter Karl-Heinz Ziegler: „Die 
Schulentwicklungskommissi-
on hat sich immer nur mit der 
Schließung von Schulen be-
schäftigt. Man müsste jedoch 
dazu übergehen, Schulen fi t 
für die Zukunft zu machen.“ 
Ein Gymnasialer Zug werde 
sicher nicht durch zwei par-
allele Schulmodelle, sondern 

mit einer Konzentration auf 
die Stärken kommen, schrieb 
er den Kommunalpolitikern 
ins Stammbuch.

Hochemotional die Wort-
beiträge zu Isorec und der 
Lärmbelästigung durch Un-
ternehmen im Hafen. Peter 
Tuissant als Wortführer ge-
gen die Isorec-Ansiedlung 
erneuerte seine Forderungen 
und rief den Bezirksbeirat zu 
einer erhöhten Wachsamkeit 
auf. Das Gremium selbst fühl-
te sich sowohl von der Firma 
als auch von der Verwaltung 
schon beim zugesagten Pro-
bebetrieb hintergangen. „Aus-
gemacht waren drei Tage Voll-
last. Das geht jetzt schon seit 
zwei Wochen“, formulierte 
Wolfgang Schönbrod (Mann-
heimer Liste) sein Unbeha-
gen. Sitzungsleiter Roland 
Geörg versprach nicht nur, 
dass das Thema für die näch-
ste Sitzung im März wieder 
regulär auf der Tagesordnung 
erscheint, sondern auch eine 
Sondersitzung, wenn die ak-
tuellen Untersuchungen ab-
geschlossen sind und Ergeb-
nisse des Fraunhofer-Institutes 
vorliegen.  end 

Mit viel Aufregung zum Jahresabschluss
Bezirksbeirat tagte zu Schulentwicklung und Isorec

 SECKENHEIM. Es gab mehre-
re beachtenswerte Aspekte 
bei der Jahreshauptversamm-
lung der Interessengemein-
schaft Friedhof Seckenheim 
im örtlichen Heimatmuseum. 
Die interessantesten Ausfüh-
rungen machten dabei An-
dreas Adam und Bernhard 
Wember vom Friedhofsamt 
Mannheim selbst. Sie stell-
ten erste konkrete Umgestal-
tungen der maroden Secken-
heimer Trauerhalle vor, bei 
der denkmalgeschützte Bau-
elemente miteinbezogen sind. 

Aber auch die IG’ler hat-
ten plausible Vorstellungen 
zu sinnvollen Maßnahmen: 

dazu gehören sowohl die Re-
paratur defekter Ruhebän-
ke wie auch der Ersatz für 
beseitigte Bänke, wozu die 
IG eine Spendenaktion, be-
ginnend beim Bezirksbeirat 
Seckenheim, starten wird. 
Eine neue Ruhebank kommt 
immerhin auf rund 1.000 
Euro. Der Vorsitzende Alfred 
Heierling verwies in seinem 
Jahresbericht auf die bishe-
rigen Engagements der IG 
und wünschte sich vor allem 
eine breitere Mitgliederbasis. 
Dieses Vorhaben und eine 
Spendenbereitschaft soll ein 
ansprechendes Faltblatt un-
terstützen, das dank der Be-

mühungen von Hartwig Trin-
kaus von der Vetter-Stiftung 
gesponsert wurde und beim 
Bürgerservice, in den bei-
den Kirchen und im Friedhof 
selbst ausgelegt wird.

Verwirklichen will die IG 
in einem weiteren Schritt die 
geplante Anbringung von 
Gedenktafeln mit bekannten 
Seckenheimern, die auf dem 
Friedhof beerdigt wurden. Die 
Versammlung bestätigte die 
bisherige Vorstandschaft mit 
Alfred Heierling und Evi Kor-
ta-Petry an der Spitze sowie 
Barbara Thinnes als Schatz-
meisterin. Neue Schriftführe-
rin ist Ingrid Spies.  red

IG Friedhof Seckenheim will sich 
um Ruhebänke kümmern

 MANNHEIM. Die Anlage des 
Kleingartenvereins Stolzeneck 
im Casterfeld siegte beim 59. 
Mannheimer Kleingartenwett-
bewerb. In diesem Jahr wur-
den die Anlagen mit 80 bis 150 
Gärten begutachtet. Zu den 
Bewertungskriterien der Jury 
unter Vorsitz von Umweltbür-
germeisterin Felicitas Kubala 
zählten unter anderem das ge-
meinschaftliche Engagement, 
Pfl egezustand der Gartenanla-
gen, Umweltbewusstsein und 
Umweltverhalten des Vereins 

sowie die Bewertung einzel-
ner Gärten und die Nachbar-
schaftsleistungen.

„Ich danke Ihnen für Ihre 
Arbeit, nicht nur bei der Bege-
hung im Sommer, sondern das 
ganze Jahr über“, lobte Erster 
Bürgermeister Christian Specht 
die Kleingärtner bei der Preis-
verleihung im Vereinshaus des 
Kleingartenvereins Sellweide. 
Den zweiten Platz im Wett-
bewerb erreichte der Verein 
der Gartenfreunde Au, gefolgt 
vom Kleingartenverein Heck-

weg Mannheim-Seckenheim. 
„Sie alle verwirklichen ein 
schönes Stück Mannheim“, 
betonte Specht. „Sie sind nicht 
nur Kleingärtner, sie leisten 
auch ein Stück weit soziale 
Arbeit und bereichern unsere 
Stadt dadurch, dass Sie Men-
schen in Ihre Vereine integrie-
ren. Mit Ihren liebevoll gestal-
teten Gärten bereiten Sie nicht 
nur allen eine Freude, die sie 
sehen, sondern leisten auch 
einen wichtigen ökologischen 
Beitrag für Mannheim.“  red

Bürger schaffen schönes Stück Mannheim

Erster Bürgermeister Christian Specht im Kreise der Preisträger.  Foto: Stadt Mannheim
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IHRE MEINUNG
WeihnachtsWunderMaibaumLand in Rheinau

 RHEINAU. Ein wenig verdutzt 
schauten selbst die Kinder 
des Kindergartens der Ver-
söhnungsgemeinde, als sie 
auf dem Marktplatz ihr „Oh 
Tannenbaum“ intonierten – 
mit einer Tanne hat die Lichti-
nstallation, die in diesem Jahr 
im Namen des Rheinauer Ge-
werbevereins die Adventszeit 
erhellt, nur wenig zu tun. 

„Dieses Jahr haben wir et-
was Neues und Kostengüns-
tigeres gemacht und nächstes 
Jahr machen wir wieder etwas 
anderes“, gab sich Vorstands-
mitglied Walter Schafar lako-
nisch und antwortete damit 
auf die Kritik, die sich im 
Stadtteil bereits gegen die 
Lichtinstallation formiert hat. 
Auch das Wort „Tannenüber-
gabe“ wollte ihm als einzigem 
RGV-Vertreter an diesem 
Abend nicht recht über die 
Lippen kommen. „Tagsüber 
sieht es wirklich eher trau-
rig aus“, räumte er denn mit 

Blick auf den von Lichter-
ketten umrankten Maibaum-
Stamm ein, die in der Form 
zumindest einen Tannenbaum 
darstellen sollen, was in der 
Tat erst bei Dunkelheit und 
eingeschalteten LED-Leuch-
ten zu erkennen ist. 

Immerhin warb der Schatz-
meister und gleichberechtigte 
RGV-Vorstand um Verständ-
nis: „Die Tanne hat den RGV 
in jedem Jahr über 2.000 
Euro gekostet. Das haben 
wir nun drastisch reduziert.“ 
Er dankte zudem dem Be-
zirksbeirat, vertreten durch 
SPD-Sprecher Hans-Joachim 
Rickel, für die Zuwendung, 
mit der die Beleuchtung fi -
nanziert werde. Als Dauerlö-
sung sei die Lichtinstallation 
ohnehin nicht gedacht: „Ich 
habe mich eben mit Manfred 
Beisel unterhalten: Nächstes 
Jahr bekommen wir wieder 
eine Tanne“, versprach er. 
 end

„Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen …“

Eine Lichtinstallation ersetzt in diesem Jahr den Tannenbaum auf dem 
Marktplatz.  Foto: Endres

RHEINAU. Der Liederabend 
zum Abschluss des Sänger-
jahres hat beim MGV 1896 
Rheinau große Tradition 
und so begrüßten der Chor 
unter Leitung von Musik-

direktor Franz Josef Siegel 
und der Vorsitzende Jür-
gen Ruf die Gäste im Saal 
der Versöhnungsgemeinde 
einmal mehr musikalisch: 
„Wir wollen Lieder singen.“

Dabei unterstrich der Män-
nergesangverein nicht nur 
seine beindruckende Band-
breite von religiös ange-
hauchten Motiven, allesamt 
aus der Feder des Musikdi-

rektors, über traditionelles 
deutsches Liedgut bis hin zu 
aktueller Popmusik und See-
mannsliedern. Unterstützt 
wurden die Rheinauer Sän-
gerinnen und Sänger dabei 
von Sopran Josefa Kreimes.

Doch die Musik stand nicht 
alleine im Mittelpunkt des 
Liederabends, auch wenn der 
gemischte Chor kurz zuvor 
noch verkündet hatte: „Ge-
sang ist Herzenssprache.“ 
Der Dank des Vorstandes galt 
vor allem den langjährigen 
treuen Sängern und Mitglie-
dern. So erhielt Harald Hipp 
für 50 Jahre im MGV nicht 
nur die goldene Ehrennadel 
mit Stein des Vereins, son-
dern auch einen großen Prä-
sentkorb. Für 15 Jahre wurde 
Ursula Glowka mit der sil-
bernen Ehrennadel ausge-
zeichnet.

Und dass es sich zu Mu-
sik auch ganz besonders gut 
tanzen lässt, unterstrichen die 
Trainerinnen Irene Rümmler 
und Elvira Winterkorn vom 
Tanzsportverein Rheinau mit 
einem Überraschungsauftritt. 
 end

Der MGV als musikalische Heimat
Lieder- und Ehrungsabend der Rheinauer Sänger

Vorstand und musikalische Leitung bedankten sich bei Ursula Glowka (2. v. l.) und Harald Hipp (Mitte) für 
jahrzehntelange Treue.  Foto: Offen 

  Während sich Rheinau-Süd 
und Pfi ngstberg noch mit der 
veralteten, überkommenen, 
behäbigen, infl ationären, ja 
nahezu reaktionären und um-
weltschädlichen Tradition des 
Aufstellens einer echten Tan-
ne in der Vorweihnachtszeit 
auf ihren Marktplätzen abmü-
hen, haben die Verantwort-
lichen des Gewerbevereins 
in Rheinau-Zentrum gezeigt, 
dass sie dem Ruf Mannheims 
als Stadt der Innovationen 
und Erfi nder gerecht werden.

Der „1. GroßeRheinauer-
MaiChris tTannenIl lumi-
nationsLCDBaum“, kurz 
„1. GRMCTILCDB“, wurde 
heuer in Rheinau erfunden 
und ist bereits installiert. 
Wer es nicht glaubt, mag 
sich selbst davon überzeu-
gen. Der Baum überragt 
stadt- und regionalweit alle 
herkömmlichen verstaubten 

und altmodischen Tannen.
Was ist schon eine gemeine 
Tanne gegen eine derartige 
Installation! Ich gehe selbst-
verständlich davon aus, dass 
dieser großartige, deutsch-
landweit einmalige „1.GRM-
CTILCDB“ noch beim Pa-
tentamt in München zur 
Anmeldung kommen wird. 
Mir wurde ferner zugetragen, 
dass es bereits Anfragen aus 
dem Spielerparadies Las Ve-
gas gegeben haben soll. Nicht 
alleine wegen der Installation 
als solcher. Vielmehr auch 
aufgrund der damit verbun-
denen Einsparpotenziale. So 
fallen der aufwändige und 
mühsame Auf- und Abbau 
von Maibaum und Tanne weg. 
Kosten für Absperrungen und 
evtl. Personal sowie Feuer-
wehr werden deutlich redu-
ziert. Einfach genial! Quasi 
ein Baum für alle Fälle: Zu 

Mai- und Christbaum sollte 
man noch die Dorfeiche kre-
ieren; zusätzlich böte es sich 
an, den Baum zu Ostern als 
Osterbaum mit Eiern zu be-
hängen.

Trotzdem will ich den Ver-
antwortlichen noch einige 
wenige (unentgeltliche) Tipps 
geben: Den altmodischen 
und von einem Flatterband 
zusammengehaltenen Holz-
stamm (er kann morsch wer-
den und brechen) würde ich 
durch einen Stamm aus Edel-
stahl ersetzen. Dieser müsste 
dann holzfarben gestrichen 
oder mit Bast umwickelt wer-
den. Als besonders platzspa-
rend würde sich ein Teleskop-
Edelstahlbaum erweisen. 
Dieser könnte dann z. B. an 
Markttagen versenkt werden.
Ferner sollte der Müll um 
den Brunnen und das Krie-
gerdenkmal herum in der 

Zeit bis zum 6. Jänner dort 
belassen werden. Dieses na-
türliche Ambiente (Projekt 
„Recycling für Mutlose“), 
ergänzt um die am Marktplatz 
gesichtete Rattenpopulation 
(Projekt „Natur pur für Stadt-
bewohner“), vervollständigt 
und vollendet diese gigan-
tische Installation. So entste-
hen Kunstwerke.

Rolf Schmidt und ich haben 
die Tradition des Maibaum-
stellens in Rheinau gegrün-
det. Unsere Veranstaltungen 
mit hunderten oder gar tau-
senden von Besuchern sind 
gegen derartige Aktivitäten 
ein reines Nichts. Was waren 
wir doch für Hinterwäldler! 
Schämen sollten wir uns!

Herzlichen Glückwunsch 
zum patenten und patentierten 
„1.GRMCTILCDB“.

 Karl-Heinz Trautmann
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
2014 war ein gutes Jahr für unsere Stadt, aber auch ein 
Jahr mit vielen Herausforderungen. Viele Zukunftspro-
jekte wurden vollendet, weitergeführt oder neu begon-
nen, darunter Projekte, die unsere Stadt maßgeblich 
verändern werden:
Die Innenstadt entwickelt sich in schnellem Tempo wei-
ter – vom Großprojekt Q6/Q7 über die Neubauten in P7 
und O4 bis hin zur Entwicklung des Quadrates T4/T5 
auf dem Gelände der ehemaligen Sickingerschule. Wir 
investieren in die Sauberkeit der Stadt und in die Sanie-
rung von Straßen und Brücken, für die 55 Millionen Euro 
im Haushalt stehen. Fortgeführt wurde auch der stetige 
Ausbau der Kinderbetreuung. Knapp 60 Millionen Euro 

haben wir hier investiert und so 935 neue Betreuungsplätze geschaffen. Die Sanierung und der 
Unterhalt der Schulgebäude obliegen seit 2014 vollständig der stadteigenen Gesellschaft BBS, 
weil sich dies sehr bewährt hat. Zu den Herausforderungen des letzten Jahres gehört sicher 
die Gestaltung des Grünzugs. Nach der Vertragsunterzeichnung im April 2014 ist Mannheim 
auf dem Weg, 2023 eine weitere Bundesgartenschau auszurichten, die kein Selbstzweck ist, 

sondern es uns ermöglichen soll, den Grünzug zu realisieren und damit die Lebensqualität in 
unserer Stadt nachhaltig zu erhöhen.
Auch in Seckenheim und in Rheinau haben wir viel bewegt. So ist der Startschuss für die 
Entwicklung der Hammonds-Barracks gefallen – ein neues, lebendiges Quartier entsteht. In 
Rheinau prüft die Naturschutzbehörde, ob die Fläche der Rheinau-Kaserne als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen und ökologisch weiterentwickelt werden kann. 2015 werden die Se-
ckenheimer Planken neu gestaltet und der Bürgerservice Seckenheim wird barrierefrei ausge-
baut, während der Bürgerservice Rheinau schon wieder in vollem Umfang zur Verfügung steht. 
Für den Bereich westlich des Rheinauer Sees wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt und 
mit einem Ausbau am Kinderhaus Gerhart-Hauptmann hat die Stadt Mannheim 20 zusätzliche 
Krippenplätze für die Betreuung für unter Dreijährige geschaffen. Auch im kommenden Jahr 
wird uns das Thema der nächtlichen Lärmbelastung im Umfeld des Rheinauer Hafens weiter 
beschäftigen, wo wir uns über Langzeitmessungen derzeit ein Bild der Belastungssituation 
machen.
Das neue Jahr bringt uns allen neue Herausforderungen. Ich wünsche Ihnen deshalb für das 
Jahr 2015 Gesundheit, Glück, Kraft und Lebensfreude.

Ihr Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,
im Jahr 2014 haben wir unser Ziel Mannheim nachhaltig zu entwickeln erfolgreich weiterver-
folgt. Die Weihnachtszeit und der bevorstehende Jahreswechsel geben uns die Gelegenheit auf 
besondere Ereignisse des Jahres zurückzublicken und den Einsatz aller Bürgerinnen und Bürger 
anzuerkennen, die mit großem ehrenamtlichem Engagement zu dieser positiven Entwicklung bei-
getragen haben. 
In Seckenheim ermöglichte das großartige bürgerschaftliche Engagement von Familie Lochbüh-
ler den Erhalt des Wasserturms, der nicht nur als Zeitzeuge eindrucksvolle Informationen zur 
Regionalgeschichte weitergeben kann, sondern auch als Kleinod technischer Baukunst wertvolle 
Einblicke in die Ingenieurskunst früherer Generationen liefert. Dieses Engagement hat der Verein 
Stadtbild e.V. im Jahr 2014 mit seinem Denkmalpreis gewürdigt. Ich gratuliere zu dieser wunder-
baren Auszeichnung und freue mich, dass der „Glatzkopp“ in Seckenheim nun als Glanzlicht zur 
Aufwertung des Stadtteils beiträgt. 
Es ist uns sehr daran gelegen, das Profi l der Vororte zu schärfen und neue Strukturen bedarfs-
gerecht und modern auszubauen. Wir befürworten daher auch die Planungen, die ehemalige 
Konversionsfl äche Hammonds als zukünftigen Wohnstandort zu nutzen. Verkehrsgünstig gele-
gen böte das Quartier die Chance, moderne Wohn- und Lebensqualität in Seckenheim neu zu 

positionieren und damit bisheriger Strukturen neu zu 
beleben. Um den Kernbereich des Stadtteils ebenfalls 
weiterzuentwickeln, unterstützen wir die Umgestaltung 
der Seckenheimer Planken zur Förderung einer neuen 
Aufenthaltsqualität. Wir sind sicher, dass damit eine 
Stärkung der städtebaulichen Strukturen im Herzen des 
Stadtteils bewirkt wird.
Ein großer Teil des Erfolgs all dieser Projekte liegt in der 
Beteiligung der Bürgerschaft und dem Engagement aller 
Akteure. Ich danke allen, insbesondere Familie Loch-
bühler, die sich dafür aktiv einsetzen und in vielfältiger 
Weise in Seckenheim wirken. 
Ich wünsche Ihnen und allen Leserinnen und Lesern er-
holsame Feiertage und alles Gute im Neuen Jahr!

Christian Specht 
Erster Bürgermeister

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Seckenheimerinnen und Seckenheimer,
am Ende eines Jahres stehen Rückbesinnung, das Innehalten und der Dank im Vordergrund. Die Rück-
besinnung auf das Geschehene und die  Frage: „Haben wir alles richtig gemacht?“
Das Innehalten und die damit verbundenen guten Vorsätze, Versäumtes nachzuholen und „Besserung“ 
zu geloben. Und der Dank an all diejenigen, die einem durch das Jahr hinweg helfend und unterstützend 
zur Seite stehen. Das gilt im privaten, familiären Bereich, aber auch in den Vereinen und Organisationen.
In den Vereinen geht nichts ohne viele helfende Hände, ohne zupackende Menschen, die sich im Verein 
für den Verein und damit für andere und den Stadtteil engagieren. Und wenn man dann am Ende eines 
Jahres Erfolg sieht, dann wächst auch die innere Zufriedenheit, die wiederum Ansporn für zukünftige 
weitere Arbeit im Verein ist.
Wir möchten an dieser Stelle allen unseren Mitgliedsvereinen und den vielen ehrenamtlich Engagierten 
ein herzliches Wort des Dankes für ihr Wirken im Verein sagen. Wir sagen auch Dank für die harmo-
nische Zusammenarbeit der Vereine untereinander. Lebendige Beweise sind unsere „Seggema Ver-
anstaltungen“ wie das Straßenfest, der Wandertag oder der Martinszug. Nur gemeinsam können wir 
solche Veranstaltungen stemmen.
Dank sagen wir aber auch der örtlichen Presse, die unsere Aktivitäten positiv in den jeweiligen Medien 
an die Öffentlichkeit leitet.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
Wir, die Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen, wünschen allen unseren 
Mitgliedern für das kommende Jahr wieder viel Freude bei ihrer jeweiligen Arbeit in den einzelnen Ver-
einen, ein gutes Wirken, getragen von einem gesunden Leistungswillen für unsere gemeinsame Sache 
in Seckenheim und Mannheim.

Ulrike Bühler, Willi Pint, Jürgen Zink, Christian Schabacker
Vorstandschaft
Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen e. V.

Liebe Leserinnen und Leser, 
wir wünschen Ihnen im Namen unserer Mitglieder, der örtlichen Gewerbetreibenden, ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins nächste Jahr. Ein Jahr, das der BDS Seckenheim mit 
großer Aufmerksamkeit begleiten wird, denn der lange geplante Umbau der Hauptstraße wird 
beginnen. Eine Herausforderung für Anwohner, Geschäftswelt und Kunden gleichermaßen, da alle 
bislang vertraute Wege verlassen müssen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.
2014 stand für das BDS-Leitungsteam und den Erweiterten Vorstand nicht allein im Zeichen der 
Organisation von Aktionen wie der „Langen Shopping Nacht“, dem verkaufsoffenen Kerwe-Sonn-
tag, der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ und gerade der Nikolaus-Aktion „Kinder macht 
euch auf die Socken“. Wie schon 2013 wurden zahlreiche Gespräche geführt, Sitzungen besucht 
und Nachfragen gestellt in Sachen „Umgestaltung Seckenheimer Hauptstraße und Rathausplatz“. 
Arbeit, die wir auch im nächsten Jahr ehrenamtlich im Sinne unserer Mitglieder fortführen wer-
den, von denen wir hinsichtlich des geplanten Kiosks ein eindeutiges Votum mit auf den Weg 
bekommen haben. 
Der bevorstehende Jahreswechsel ist zugleich Anlass, uns bei Ihnen, unseren Kunden, zu bedan-
ken. Für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie dem örtlichen Gewerbe den Vorzug geben und damit 
 Service, Produkt- und Leistungsvielfalt anerkennen. Gerade während der Umbauphase wird diese 
positive Einstellung zu Handel, Handwerk und Dienstleistung vor Ort von wesentlicher Bedeutung 
sein, um die Infrastruktur stabil zu halten, damit Seckenheim das bleibt, was es ist: ein lebendiger 
Stadtteil, der durch das Zusammenwirken aller funktioniert. 

Es grüßen Sie
Grit Löffl er-Baßmann, Elvira Treutler, Heike Warlich-Zink, Rüdiger Lapsit (v r.)
Leitungsteam Bund der Selbständigen Seckenheim
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Liebe Leserinnen und Leser der Seckenheim-
Rheinau-Nachrichten, 
liebe Rheinauerinnen und Rheinauer,
der Rückblick auf ein vergangenes Jahr bedeutet auf 
der Rheinau immer einen Rückblick auf das heraus-
ragende Engagement unserer Ehrenamtlichen.
Wir alle können stolz auf die Dynamik des ehrenamt-
lichen Lebens in unserem Stadtteil sein, die auch 
im Jahr 2014 wieder in nahezu unzähligen Veranstal-
tungen zur Geltung kam und im Großen Rheinauer 
Stadtteilfest gipfelte. 
Das Stadtteilfest wird natürlich im kommenden Jahr 
2015 nicht nur wieder den Höhepunkt im Rheinauer 
Veranstaltungskalender darstellten, sondern auch 

mit dem 25. Jahr seines Bestehens ein besonderes Jubiläum feiern.
Doch nicht nur das Ehrenamt ist von Dynamik geprägt, sondern auch die Rheinau selbst. 
Im kommenden Jahr stehen zahlreiche Bauprojekte an, die zum Teil nach vielen Jahren 

Vorbereitung nun realisiert werden sollen. Diese Vorhaben, seien es Wohnbau- oder In-
frastrukturprojekte, werden nicht nur der bestehenden Rheinauer Bevölkerung zugute-
kommen, sondern auch die Attraktivität der Rheinau steigern, sodass in Zukunft ein reger 
Zuzug – darunter mit hoffentlich vielen Ehrenamtlichen – auf unsere Rheinau entsteht. 
Im Namen des Gemeinnützigen Vereins Mannheim-Rheinau danke ich allen ehrenamtlich 
Engagierten für ihren Einsatz für unseren Stadtteil und ich freue mich auch, alle mit neuer 
Energie und neuem Tatendrang im kommenden Jahr wieder zu treffen. 
Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 
und hoffe viele Interessierte auf dem Rheinauer Neujahrsempfang am 24. Januar begrü-
ßen zu dürfen.
Mit den besten Wünschen und einem herzlichen Dank für das herausragende Engagement 
aller 

Ihr Arthur Vogt
Vorsitzender  Gemeinnütziger Verein Mannheim Rheinau e. V. 
Dachorganisation im Stadtbezirk Rheinau

Liebe Leserinnen und Leser,
der Gemeinnützige Verein Pfi ngstberg-Hochstätt e. V. 
versteht sich als Interessenvertretung der Bürgerinnen 
und Bürger, Vereine sowie der Gewerbetreibenden in den 
Stadtteilen Hochstätt und Pfi ngstberg.
Gerade im ablaufenden Jahr 2014 haben wir viel unter-
nommen, um einer ständig sinkenden Wohnqualität in 
beiden Stadtteilen entgegen zu wirken. Marode Straßen, 
zugeparkte Kreuzungen oder auch verwahrloste Grünfl ä-
chen standen im Fokus unserer Arbeit.

Die eine oder andere Verbesserung konnten wir erreichen. Dies genügt uns jedoch nicht. Im Jahr 
2015 werden wir gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung Mannheim die angesprochenen 
Probleme konzeptionell angehen, um nachhaltige Verbesserungen, u. a. im Bereich einer Par-
kraumbewirtschaftung, zu erreichen.
Den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen sowie den Gewerbetreibenden der Stadtteile Pfi ngst-
berg und Hochstätt wünschen wir gesegnete und friedvolle Weihnachtsfeiertage sowie ein erfolg-
reiches und gesundes Jahr 2015.

Karl-Heinz Trautmann, Vorsitzender, Manfred Beisel, Stellvertr. Vorsitzender
Gemeinnütziger Verein Pfi ngstberg-Hochstätt e. V.

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
ein weiteres arbeitsreiches Jahr liegt hinter Redaktion 
und allen Verlagsmitarbeitern der Seckenheim-Rheinau-
Nachrichten. Mit der aktuellen Ausgabe, 13 waren es auch 
2014 wieder, halten sie unseren Jahresabschluss in den 
Händen. 
Und wie immer hat die Redaktion sich bemüht, Span-
nendes und Interessantes für Sie zusammen zu tragen. 
636 Artikel fl ossen aus den Federn der Redakteure sowie 
der Freien Mitarbeiter und füllten damit stolze 192 Seiten, 
inklusive Sonderveröffentlichungen wie zur Seckenhei-
mer Kerwe, dem Rheinauer Stadtteilfest oder der Langen 
Nacht der Kunst und Genüsse. Ungezählte Termine wurden dafür ausgemacht und auch besucht, Te-
lefonate und Gespräche geführt, Kontakte gepfl egt und dabei ständig versucht, das Ohr am Puls der 
Stadtteile zu halten. Ganz nebenbei kam zu den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen in diesem 
Frühjahr ein Kommunalwahlkampf mit besonderen Befi ndlichkeiten der Parteien und ihrer Vertreter.
Alles ist mit der vorliegenden Zeitung Vergangenheit aber doch zugleich die Zukunft. Denn auch im 
neuen Jahr wartet mit der Oberbürgermeisterwahl ein weiterer Wahlkampf auf den ohnehin wieder 
randvollen Terminkalender mit Festen, Versammlungen, Jubiläen. 
Ihnen und ihren Familien wünsche ich ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 
2015.
Wir lesen uns.

Volker Endres
Redaktionsleitung Seckenheim-Rheinau-Nachrichten 

Liebe Inserenten, Leserinnen und Leser,
liebes Kollegenteam,
viele schöne Ereignisse und Feste haben mich wieder 
in diesem Jahr berührt. So auch die zahlreichen großen 
Firmenjubiläen in unserem Erscheinungsgebiet. Es zeigt, 
dass der Einzelhandel und das Handwerk, dank Ihnen, 
liebe Leser und Kunden, noch lange Bestand haben wird. 
Leider gehörten auch einige Geschäftsschließungen zu 
den traurigen Erfahrungen.
Im Jubiläumsjahr unseres Verlags Schmid Otreba Seitz 
Medien hatten auch wir Grund zu feiern. Eine Hafen-
rundfahrt, die Firmenfeier und unser wunderbarer Wan-
dertag mit den Kollegen beweist: Ohne gutes Team gibt es keine gute Zeitung.
Aufgrund reger Rückmeldungen von Ihnen, sowohl Lob als auch Tadel, und besonders dank der 
Anzeigenschaltungen können die Seckenheim-Rheinau-Nachrichten seit elf Jahren monatlich für 
Sie erscheinen.
Meine herzlichen Wünsche zum bevorstehenden Fest sowie Gesundheit für das neue Jahr sind an 
die treuen Kunden und Leser sowie das ganze Team von SOS Medien gerichtet.

Karin Weidner
Anzeigenleitung Neckarau-Almenhof-Nachrichten, 
Seckenheim-Rheinau-Nachrichten, Nord-Nachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,
die Weihnachtsausgaben unserer Stadtteilzeitungen sind immer der be-
sondere Abschluss des Jahres, vor allem jetzt zum 25. Verlagsjubiläum, 
das wir mit einem tollen Sommerevent und der Teilnahme bei der Lange 
Nacht der Kunst und Genüsse gefeiert haben. Seit 10 Jahren gibt es diese 
Veranstaltung der Gewerbetreibenden, die auf einmalige Weise eine Verbin-
dung zwischen allen Stadtteilen schafft. Dass Mannheim aus vielen kleinen 
Zentren mit eigenem Charme besteht, setzt sich allmählich als Erkenntnis 
durch, hätte aber eine stärkere Förderung verdient. Mannheim kann sich 
als Standort für Innovationen sehen lassen. Eindrucksvolle Beispiele fi nden 
sich in unserem neuen Buch, das wir beim Weihnachtsrätsel verlosen. In 
der Stadtentwicklung tut sich viel, wenn auch die Pläne nicht allen gefallen. 
Das gilt auch für die Sanierung der Ortskerne. Hier drängt die Zeit für Ent-
scheidungen, denn Verzögerungen schaden dem Gewerbe.
Dem Einzelhandel zu schaffen macht auch die Abwanderung der Käufer ins 
Internet. Dabei können sich beide Bereiche sinnvoll ergänzen. Eine Online-
Händlerin hat kürzlich in Mannheim einen Laden eröffnet, weil sich ihre Kun-
den eine persönliche Anlaufstelle wünschen. Heute zählen vor allem Erreich-
barkeit und Service – auf welchem Weg auch immer. Wir haben 2014 in den 
Umbau des Stadtteil-Portals investiert, um unsere Zeitungen und aktuelle 

Nachrichten besser online anbieten zu können. Themen, die es zu begleiten 
gilt, wird das Jahr 2015 zur Genüge bieten.
Wir möchten unseren Mitarbeitern für den außerordentlich engagierten 
Einsatz im Jubiläumsjahr, unseren Kunden für ihr Vertrauen und die vielen 
Glückwünsche sowie unseren treuen Lesern herzlich danken.
Besinnliche Feiertage sowie Gesundheit, Glück und Frieden für das neue Jahr 
wünschen Ihnen

Dr. Stefan Seitz und Holger Schmid 
Geschäftsleitung Schmid Otreba Seitz Medien

Allen Lesern und Kunden ein geseg-
netes Weihnachtsfest und alles Gute 
im Jahr 2015, verbunden mit dem 
Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen!

Dr. Ludovic Roy
Anzeigenberater Seckenheim

Liebe Leserinnen und Leser,
 nach dem sehr intensiven Jubiläumsjahr 2013 hat der Rheinauer Gewerbeverein auch das Jahr 
2014 trotz verschiedener Schwierigkeiten erfolgreich gestaltet.
Beginnend mit einem wie immer gut besuchten Neujahrsempfang, auf dem leider der 1. Bürger-
meister Christan Specht nicht sprechen durfte (OB bevorzugte Herrn Eisenhauer), wurde mit dem 
Landtagspräsidenten Wolf das übliche Jahresprogramm durchgeführt:
Maibaum aufstellen und feiern, Stadtteilfestumzug, Kartoffelfest und Punschabend. Ein beson-
deres Highlight war wie immer die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“, die von den Rheinauern 
gut angenommen wird. Leider war der traditionelle Weihnachtsbaum nicht mehr fi nanzierbar und 
hat Naturschutzprobleme verursacht. 
Durch die Vorarbeit der Künstlerin Bettina Mohr ist es mit fi nanzieller Hilfe des Bezirksbeirates 
gelungen, eine in den nächsten Jahren ausbaufähige Lösung zu fi nden. Die Weihnachtsillumina-

tion auf dem Marktplatz konnte mit einem kleinen Fest 
eröffnet werden. Eine Krippenausstellung bei Optik Faust 
schließt das Jahr ab.
In 2015 wird der Neujahrsempfang mit Prof. Dr. Hoynin-
gen-Huene (früher Rektor der Hochschule Mannheim) ein 
neues Gesicht erhalten. Dies wird auch im Vorstand ge-
schehen, da Rolf Dieter nicht mehr kandidiert.
Allen Rheinauer/-innen ein frohes Fest, einen guten 
Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen

Ihr Rolf Dieter, Michael Lösch und Walter Schafar
Vorstand Rheinauer Gewerbeverein e. V. 
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 Einladung „Zeitung als Plattform für Vereine“

 Ehrenamtliche des Tanzsportvereins Rheinau 
ausgezeichnet

 Körperlicher Einsatz für die Trauerhalle

MANNHEIM-SÜD. Der Verlag der 

Seckenheim-Rheinau-Nachrichten

lädt am Mittwoch, 28. Januar 2015, 

Vertreter aller Vereine aus dem Er-

scheinungsgebiet zu einem Treffen 

mit Redaktionleitung und Verlegern 

ein. Bei dieser Gelegenheit soll die 

Zusammenarbeit zwischen Vereinen 

und Presse besprochen werden. 

Themen sind unter anderem die 

Form von Pressemitteilungen, Einla-

dungen, Terminkoordination und die 

Möglichkeiten der Online-Veröffent-

lichung. Gerne werden auch Fragen 

und Wünsche der Vereinsvertreter 

berücksichtigt. Der Veranstaltungs-

ort steht noch nicht fest. Eine Einla-

dung wird Anfang Januar folgen.   sts 

 RHEINAU. Jedes Jahr ehrt der 

Badische Sportbund (BSB) Ehren-

amtliche, die sich in besonderer 

Weise um den Sport und im Verein 

verdient gemacht haben. Diesmal 

verlieh BSB-Präsident Heinz Janalik 

im Tagungs- und Kulturzentrum Har-

res in St. Leon-Rot die Ehrennadel 

in Gold an zwölf Vereinsfunktionäre 

aus dem Sportkreis Mannheim. Ein 

Ehrenamt sei im wahrsten Sinne des 

Wortes unbezahlbar, unverzichtbar 

und die sinnvollste Kapitalanlage 

eines Vereins mit höchster Verzin-

sung, betonte er dabei.

Aufgrund ihres außerordentlichen 

Engagements im Sportbereich und 

der Verdienste innerhalb des Tanz-

sportvereins Mannheim-Rheinau in 

den vergangenen 25 Jahren wurden 

Irene Rümmler sowie Elvira Winter-

korn mit der Ehrennadel in Gold 

durch den BSB ausgezeichnet. Zu 

dieser Auszeichnung gratulieren alle 

Mitglieder des Tanzsportvereins. 

 red

Zwei Aushängeschilder des Tanzsportvereins erhielten die verdiente 
Auszeichnung. Foto: privat

 RHEINAU. Die Interessengemein-

schaft Friedhof Rheinau (IFR) bittet 

nicht nur um Spenden, sondern sie 

packt auch tatkräftig zu. In einer 

viertägigen Aktion haben die bis 

zu acht Helfer den Geräteschup-

pen hinter der Trauerhalle bis auf 

die Bodenplatte abgerissen. Der 

Schuppen stand der geplanten Er-

weiterung der Trauerhalle von der-

zeit 60 auf 130 Plätze nach den 

Plänen der Architekten Werner und 

Markus Kaltenborn im Wege. Die 

Zeit, in denen auch bei schlechtem 

Wetter Trauergäste im Freien stehen 

mussten, soll so ein Ende fi nden.

„Das war eine tolle Zusammenar-

beit“, lobte der IG-Vorsitzende Kurt 

Kubinski nach dem Abriss. Er be-

tonte auch, „dass wir durch diese 

gemeinsame Aktion der Stadt viel 

Geld gespart haben“. Schließlich er-

folgte der Abriss auf der Basis des 

ehrenamtlichen Einsatzes der IFR-

Mitglieder. Der Kostenrahmen der 

gesamten Erweiterung belaufe sich 

auf rund 330.000 Euro, wovon die 

IFR 80.000 Euro erbringen wolle – 

soweit möglich auch durch den Ein-

satz ehrenamtlicher Arbeit.  end

Angeführt von Peter Thal (l.) ging es dem Geräteschuppen an den 
Kragen.  Foto: Endres

Wer kennt sie nicht, die Geschichte 
vom weißbärtigen, dickbäuchigen 
Mann, der hoch oben am kalten 
Nordpol wohnt, der sich von Elfen, 
kinderähnlichen Märchengestalten 
mit spitzen Ohren, grün-weiß gestreif-
ten Leggings und grünen Overalls 
Geschenke basteln lässt. Der mit 
einem Rentierschlitten in einer Nacht 

die ganze Welt bereist, sich durch enge Kamine und Schornsteine 
quetscht und unbemerkt die Weihnachtsbaum-Deckchen mit Päck-
chen und die Strümpfe am Sims mit tollen Geschenken bestückt. 
Sein Heißhunger auf Plätzchen und Milch lässt Kinder Gebäckteller 
bereitstellen und am ersten Weihnachtsfeiertag Krümel vorfi n-
den. Ja – er hat weiß Gott viele Namen: Weihnachtsmann, Santa 
Claus (USA), Väterchen Frost (Russland) oder Sinterklaas (Hol-
land) – doch in allen neumodischen Erzählungen hat er vor allem 
eines – ein frisch designtes Outfi t: Einen roten Samtmantel mit 
weißer Fellbordüre. Schwarze Stiefel und eine süße Bommelmütze 
mit – wenn es  der Erfi nder so möchte – einem Glöckchen daran.

Eigentlich ist die Figur des Weihnachtsmanns ja auf den Bischof 
Nikolaus von Myra zurückzuführen, der der Legende nach im Jahre 
270 in der kleinasiatischen Stadt Patras geboren und am 
6. Dezember 343 gestorben ist. Wir kennen ihn deshalb besser 
als Nikolaus, der seit dem Mittelalter an seinem Todestag Kinder 
und Arme beschenkt. Man könnte nun weiter ausholen, erklären, 
wie die Reformation Martin Luthers diesen Brauch durch den 
Heiligen Christ ersetzte und so über Jahre das Christkind entstand 
– doch wir wollen uns viel lieber mit der Robe des Weißbärtigen 
beschäftigen, die blutrot so schön im Schneegestöber leuchtet… 

Neben den christlichen Religionen hat vor allem Musik, Kunst und 
Literatur zum Erscheinungsbild des Weihnachtsmannes beigetragen. 
Eine der frühesten Beschreibungen des späteren Weihnachtsman-
nes fi ndet sich in einem Gedicht von William Gilley, der 1821 Santa 
Claus als ganz in Fell gekleidet und auf einem von Rentieren gezo-
genen Schlitten fahrend beschrieb. Auch August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben verarbeitete 1835 die Figur des Weihnachtsmanns 
in seinem Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“,  dessen 
erste Darstellung des Nikolaus in dem von Heinrich Hoffmann 
verfassten Kinderbuch „Struwwelpeter“ von 1844 dem heutigen 
Bild des Weihnachtsmannes ziemlich nahe kam.  1863 porträtierte 
Thomas Nast für die Harper̀ s Weekly einen Vater Christmas. Nast 
war es auch, der dem Weihnachtsmann die heute typischen Farben 
gab. Diese Vorlagen wurden von einem schwedischen Cartoonisten 
aufgegriffen, als er für eine Werbekampagne der Coca-Cola 
Company einen Weihnachtsmann zeichnen sollte. Als Vorlage
der Darstellung diente das Gesicht eines pensionierten 
Cola-Mitarbeiters.
So ist also nicht der Softdrinkhersteller für das Erscheinungsbild 
unseres Festtagsmaskottchens zuständig, wohl aber für dessen 
Verbreitung in der Welt. 
In diesem Sinne: „Ho Ho Ho, Fröhliche Weihnachten!“   Meike Paul

Quellen:
www.markenlexikon.com/coca-cola-weihnachtsmann.html
www.svz.de/mv-uebersicht/der-mann-der-den-weihnachtsmann-erfand-id5273821.html 
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BRÜHL. „Und wenn das vierte 
Lichtlein brennt ...“, dann 
erstrahlt die prächtige Villa 
Meixner in Brühl zum 20. 
Mal in besonders festlichem 
Glanz. Am 20. und 21. De-
zember 2014 öffnet der be-
liebte Weihnachtsmarkt im 
Innern des Jugendstilklein-
ods, das das Jahr über Kunst 
und Kultur beherbergt, und in 
dessen Garten seine Pforten. 

Um die 30 Künstler bieten 
an beiden Tagen exklusive 
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 
hölzernes Kinderspielzeug, 
fl auschige Teddys und lie-
bevoll gearbeiteten Tonfi -

guren bis hin zu fi ligranem 
Schmuck. Der stimmungs-
volle Garten des kleinen 
Kulturzentrums, der dann 
von Tausenden Lichtern er-
leuchtet wird, bietet vorran-
gig dem kulinarischen Teil 
des Weihnachtsmarktes einen 
wunderschönen Rahmen. Das 
reichhaltige Speisen- und 
Getränkeangebot von süß bis 
deftig wird fast durchweg für 
einen guten Zweck verkauft. 

Auf einer Bühne im Gar-
ten der Villa bieten die Mu-
sik- und Gesangvereine aus 
der Gemeinde sowie die Be-
treuungseinrichtungen der 
Schulen an beiden Tagen ein 
buntes Programm. Und da 
lässt es sich natürlich auch 
der Nikolaus nicht nehmen, 
immer wieder vorbeizu-
schauen. Auf die Kinder wird 
bei diesem Weihnachtsmarkt 
aber auch abseits der Bühne 
besonders geachtet, so kön-

nen sie in der Kinderbäckerei 
aktiv werden. Das zauber-
hafte Weihnachten in der und 

um die Villa Meixner wird so 
seit zwei Jahrzehnten über 
sämtliche Generationen hin-

weg zu einem stimmungs-
vollen Erlebnis für alle Sinne.   
 zg

20. Brühler Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner 

Der Weihnachtsmarkt in der Jugendstil-Villa Meixner fi ndet zum 20. Mal statt.    Foto: zg 

 FRIEDRICHSFELD. „Die wah-
re Freude ist die Freude am 
anderen. Friedrichsfeld sagt 
Danke.“ So lautete das Mot-
to der diesjährigen, nunmehr 
schon fünften Verleihung 
des Honoris Bürgerpreises, 
zu dem die Honoris-Initia-

tive in die Räumlichkeiten 
der Vereinigung der Hand-
harmonikafreunde eingela-
den hatte. Die Begrüßung 
der Gäste übernahm Wolf-
gang Sieber. Musikalisch 
wurde die Feierstunde von 
Michael Kehres umrahmt.

Traditionell werden die Preis-
träger immer erst am Verlei-
hungstag bekannt gegeben. 
Daher hielten Dietmar Cly-
sters und Matthias Baier die 
Spannung beim ersten Preis-
träger noch hoch, indem sie 
erst einmal ein paar Daten 

aus seinem Leben verrieten. 
Doch schon bald wurde klar, 
um wen es sich hier handelt 
– nämlich den Vorsitzenden 
der Interessengemeinschaft 
der Friedrichsfelder Vereine 
Klaus Seiler. Seit 2000 ist 
er Vorsitzender der IGF, war 
zudem 23 Jahre Vorsitzender 
des MGV Frohsinn. Außer-
dem ist er Senator der Carne-
valsabteilung Schlabbdewel. 
In den letzten Jahren setzte 
sich Seiler in besonderem 
Maße für den Erhalt und die 
Ausstattung der Lilli-Gräber-
Halle ein und engagiert sich 
auch sonst vielfältig. 

Beim zweiten Preisträger 
gab es ein Novum. Es wurden 
nämlich gleich zwei Personen 
geehrt. Und auch hier war 
recht schnell klar, wen Jutta 
Preißendörfer und Stefan Zy-
prian da vorstellten – nämlich 
Christel und Walter Ries. Mit 
ihnen wurden zwei wasch-
echte Friedrichsfelder geehrt, 
die gerne die Vereine unter-
stützen, dabei aber eher im 
Hintergrund stehen. So fährt 
Walter Ries seit vielen Jahren 
den Traktor für den Elferrats-
wagen der Schlabbdewel bei 

den Umzügen ebenso wie für 
den Obst- und Gartenbauver-
ein beim Sommertagszug. 
Außerdem stellen die beiden 
gerne ihre schöne Scheuer 
für diverse Veranstaltungen 
zur Verfügung und Christel 
Ries engagiert sich zudem als 
Kirchenälteste in der evange-
lischen Gemeinde. Für die-
ses besondere Engagement 
zum Wohl ihres Heimatortes 
wurden die beiden ebenfalls 
mit dem Honoris Bürgerpreis 
ausgezeichnet.  mhs

Ehre, wem Ehre gebührt
Honoris Bürgerpreis für Klaus Seiler sowie Christel und Walter Ries

Die Honoris-Initiative zeichnete in diesem Jahr Klaus Seiler (2. v. l.) sowie Christel und Walter Ries (1. u. 2. 
v. r.) mit dem Bürgerpreis aus.  Foto: Schatz

 FRIEDRICHSFELD. „Hallo ihr 
Leut’, es ist so weit, wir ham die 
fünfte Jahreszeit“ – mit diesen 
schon fast traditionellen Worten 

begrüßte Sitzungspräsident Ma-
thias Baier die Gäste in der voll 
besetzten und dem Anlass ent-
sprechend festlich geschmück-

ten Turnhalle. Schließlich galt 
es an diesem Abend nicht nur 
die Jubiläumskampagne 55 
Jahre Schlabbdewel zu eröff-
nen, sondern vor allem auch das 
nunmehr fünfte Prinzenpaar zu 
inthronisieren.

Um die Spannung noch ein 
wenig zu halten, ließ Mathias 
Baier erst einmal die komplette 
Garde aufmarschieren. Danach 
stellte er einzeln die Elferräte, 
die an Tischen auf der Bühne 
Platz genommen hatten, mit ih-
ren jeweiligen Funktionen vor. 
Nun war es auch an der Zeit, 
das noch amtierende Prinzen-
paar Elmar und Sandra zu ver-
abschieden. Ja – und dann war 
es so weit: Die Garde hatte 
Aufstellung genommen und 
bildete das Spalier für das neue 
Prinzenpaar der Schlabbdewel 
Marcel und Denise. 

Beide sind natürlich keine 
Unbekannten. Marcel Jarmu-
ty ist der Enkel von Günther 
Jarmuty, Gründungsmitglied 

der Schlabbdewel, und Denise 
Baier gehört der großen „Baier-
Dynastie“ an – Ehrenpräsident 
Dieter Baier ist ihr Großonkel. 
Sie haben also beide das Fas-
nachtsgen im Blut. Da muss 
es den Schlabbdeweln um die 
nächsten elf Jahre nicht bange 
sein, denn wie bekannt, gibt 
es ja immer nur zum Jubiläum 
auch ein Prinzenpaar. Denise 
tanzte viele Jahre in der Garde, 
Marcel begann seine „Karrie-
re“ als kleiner grüner Kaktus 
bei den Schoppensängern und 
tanzt heute bei den Dewel-Boys. 
Nachdem die beiden das Zepter 
übernommen und ihr Motto ver-
kündet hatten, gab es den Eröff-
nungstanz, für den sie sich von 
Ralf Siegel einen langsamen 
Walzer gewünscht hatten. Im 
Laufe des Abends präsentierten 
sowohl die Jugend- als auch die 
Juniorengarde ihren Marsch und 
Tanzmariechen Chantal Webers 
zeigte mit ihrem Tanz, dass sie 
fi t ist für die Kampagne.  mhs

Gelungener Start in die Jubiläumskampagne
Marcel und Denise sind das neue Prinzenpaar

Das neue Prinzenpaar der Schlabbdewel – Marcel und Denise.  Foto: Schatz
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 Buntes Bühnenprogramm bei der Frauenfasnacht 

 Seckenheimer Neujahrsempfang im  Schloss

 Neujahrsempfang mit neuem Gesicht

 Blümmel-Orden in St. Clara

 Spende für kleine Wünsche 

 Mit Vollgas ins Jubiläumsjahr 

RHEINAU. Der TSV Mannheim-

Rheinau lädt schon heute ein zur 

Frauenfasnacht. Und das aus gutem 

Grund, denn der Vorverkauf für die 

überaus beliebte Veranstaltung hat 

bereits begonnen. Am Donnerstag, 

12. Februar sind ab 20.11 Uhr wie-

der die „närrischen Weiber“ im Nach-

barschaftshaus unterwegs. Geboten 

wird wie immer ein buntes Bühnen-

programm aus den verschiedenen 

Abteilungen des Vereins. Außerdem 

lädt wieder DJ-Musik Junge und Jung-

gebliebene zum Tanz. In der hausei-

genen Cocktailbar gibt es wie immer 

leckere Getränke.

Telefonische Kartenbestellungen 

nimmt Erika Schmaltz unter der 

Mannheimer Rufnummer 873676 

entgegen.  end

SECKENHEIM. Gemeinsam laden 

die Zabbe als Karnevalsabteilung im 

Sängerbund und die Interessenge-

meinschaft Seckenheimer Vereine 

wieder zum großen Neujahrsemp-

fang. In diesem Jahr begrüßen die 

Vereine gemeinsam mit einem noch 

nicht genannten Vertreter der Stadt-

verwaltung, geladen ist auch Ober-

bürgermeister Dr. Peter Kurz, das 

neue Jahr am Sonntag, 4. Januar ab 

11.11 Uhr im Seckenheimer Schloss. 

Zabbe-Prinzessin Nina II. freut sich auf 

die Aufwartung ihrer Untertanen.  end

 RHEINAU. Erst nach dem Redakti-

onsschluss wurden die letzten Details 

für den großen Rheinauer Neujahr-

sempfang geklärt. Fest stand ledig-

lich, dass der Gemeinnützige Verein 

Rheinau und der Rheinauer Gewerbe-

verein für Samstag, 24. Januar um 

14 Uhr, einladen. Festredner wird, 

laut dem Gewerbeverein, mit Profes-

sor Dr. Dietmar von Hoyningen-Huene 

der ehemalige Rektor der Hochschule 

Mannheim sein. Doch der Veranstal-

tungsort sei noch fraglich, erklärte 

der Vorsitzende des Gemeinnützigen 

Vereins, Arthur Vogt. „Wir hoffen, ge-

genüber den vergangenen Jahren ein 

wenig Abwechslung hineinzubekom-

men“, sagte er.  end

 SECKENHEIM. Wie bereits in der 

letzten Ausgabe der Seckenheim-

Rheinau-Nachrichten verkündet, wird 

Friseurmeister Salvatore Jaci neuer 

Träger des Alfred-Blümmel-Ehrenor-

dens. Die Auszeichnung für Secken-

heimer Persönlichkeiten, die sich 

um Brauchtum und Vereine oder im 

sozialen Bereich verdient gemacht 

haben, wird am Sonntag, 11. Januar 

bereits zum 35. Mal verliehen. Die 

festliche Verleihung fi ndet um 17.11 

Uhr im Gemeindezentrum St. Clara 

statt.  end

SECKENHEIM. Mit einer ganzen 

Reihe von Veranstaltungen feiert der 

Sänagerbund 1865 Seckenheim im 

kommenden Jahr sein 150-jähriges 

Bestehen. Das ausführliche Jubiläum-

sprogramm will der Vorsitzende Kai 

Wagner zwar erst Ende des Jahres 

vorstellen, aber bereits kurz nach 

dem Jahreswechsel geht es los. Da-

bei stehen im Januar naturgemäß die 

Aktivitäten der Karnevalsabteilung 

„Die Zabbe“ im Mittelpunkt. Los geht 

es deshalb am 1. Januar, wenn vor 

dem Wohnhaus der aktuellen Lieblich-

keit Nina II. in Neckarhausen die Fah-

ne der Zabbe gehisst wird. Mit einem 

Empfang für die Mitglieder stimmt 

Wagner den Traditionsverein am 3. 

Januar, 11 Uhr, im Horst-Schroff-

Senioren-Pfl ege-Zentrum auf das Jubi-

läumsjahr ein, und der Seckenheimer 

Neujahrsempfang am Tag darauf, 

die Verleihung des Alfred-Blümmel-

Ehrenordens am 11. Januar und die 

Zabbe Prunksitzung am 25. Januar 

schließen sich an.  end

SECKENHEIM. Bei der Langen 

Nacht der Kunst und Genüsse hat 

der Verlag SOS Medien neben einem 

Begrüßungssekt auch leckere Cock-

tails angeboten. Dieses spontane 

Angebot unserer Mitarbeiter stand 

im Gegensatz zu Fotoausstellung 

und Live-Musik nicht im offi ziellen 

Programm. Für den Aufwand der 

eigens eingerichteten Hugo-Bar 

hielten wir eine freiwillige Spende für 

angebracht. Der Erlös sollte einer 

Einrichtung vor Ort zugutekommen.

Wir hatten uns für die Evangelische 

Kita „Hand in Hand“ in der Freiburger 

Straße entschieden. Nach Aufrundung 

durch den Verlag kamen 150 Euro 

zusammen, die Dr. Stefan Seitz Ende 

November an die Leiterin Sibylle Ha-

ensgen übergab. Sie freute sich über 

die willkommende Zuwendung, die für 

die Ausstattung der Puppenecke oder 

für Spielsachen im Außenbereich Ver-

wendung fi ndet. Bedarf gibt es in der 

Einrichtung immer, die rund 40 Kinder 

in zwei Gruppen betreut.     sts

Kita-Leiterin Sibylle Haensgen nimmt die Spende von Dr. Stefan Seitz 
entgegen. Foto: zg

Ordensreigen vor der Kampagne
Großer Verdienstorden für Holger Kubinski

RHEINAU. Am 11.11. um 11.11 
Uhr begann ja ganz offi ziell 
die Fasnachtskampagne, doch 
schon einige Wochen zuvor 
gab es in der Festhalle in Brühl 
einen wahren Ordensreigen. 
Hier ehrte der Bezirk Nordba-
den der Vereinigung Badisch-
pfälzischer Karnevalsvereine 
seine verdienten Narren. 

Auch vier Rheinauer waren 
unter den über 200 Geehrten, 
die der Bezirksvorsitzende 
Nordbaden Dietmar Beck zu-
sammen mit dem Vorsitzenden 
Jürgen Lesmeister auszeichne-
te. Der Große Verdienstorden 

ging an den Präsidenten der 
Sandhase Holger Kubinski, 
der dieses Amt seit vier Jahren 
innehat und bereits seit 1999 
dem Elferrat angehört. Den 
BDK-Orden in Gold erhielten 
Erika und Walter Fessler für 
über vierzig Jahre Treue den 
Sandhase gegenüber. Als ak-
tive Helfer und Sponsoren 
sind sie bei Veranstaltungen 
des Vereins tätig. Erinnert sei 
hier nur an das große Sandha-
sefest bis Mitte der neunziger 
Jahre. Senator Peter Lahres 
wurde mit dem BDK-Orden 
in Silber für aktive Arbeit im 

Verein ausgezeichnet. Er ist 
zuständig für die Regie bei 
den Veranstaltungen und aktiv 
beim Aufbau und Abbau tätig.

Nach der Eröffnung durch 
die Kurpfälzer Trabanten 
aus Heidelberg sorgten die 
Showtanzgruppe von den 
Astoria Störchen Walldorf, 
die Show-Kids der Rohrhöfer 
Göggel, das quirlige Aktiven-
Tanzmariechen Luisa Alt von 
der Narrhalla Ketsch und als 
Überraschungsgast die stimm-
gewaltige Katharina Lund-
schien für das weitere Pro-
gramm.  mhs

 Der Präsident der Vereinigung Jürgen Lesmeister (Mitte) zeichnete, beobachtet von Rolf Braun (l.), Holger 
Kubinski mit dem großen Verdienstorden aus.  Foto: zg

 HOCHSTÄTT. Der Bewohner-
treff Hochstätt hatte zum 
gemütlichen Adventstreff 
eingeladen und fast der ge-
samte Stadtteil war zu Gast. 
Das lag zum einen an der 
unglaublich reichhaltig be-
stückten Tombola, die Moni 
Seibel und ihre Helfer wie-
der zusammengetragen hat-
ten, aber auch an den kuli-
narischen Köstlichkeiten, 
die der Bewohnertreff auf-
gefahren hatte. Denn da gab 
es weit mehr als Kaffee und 
Kuchen, als Bratwurst und 
Crêpes. Gemeinsam wurden 
hier frische Kekse gebacken 
und Ralph Waibel als Lei-
ter des Schifferkinderheims, 
Trägereinrichtung des Be-
wohnertreffs, staunte über 
die Hochstätt-Spezialität 
„Keks am Stil“.

Im sechsten Jahr fand der 
Weihnachts-Wintertreff vor 
den Türen und auch in den 
Räumlichkeiten des Bewoh-
nertreffs statt, zum zweiten 

Mal in Eigenregie, nachdem 
die Jahre zuvor das Quartier-
management die Organisati-
on übernommen hatte. Eine 
tolle Leistung, denn Gemüt-
lichkeit war unter den große 
Partyzelten Trumpf. Und so 

brachten sich die Bewohner 
in die beste Stimmung, um 
die weihnachtlichen Hand-
arbeiten oder selbstgebacke-
ne Weihnachtsplätzchen zu 
erwerben, die ebenfalls im 
Angebot waren.  end

Weihnachtstreff mit Keks am Stil

Bei der riesigen Tombola war jeder ein Gewinner.  Foto: Endres

➜ KOMPAKT

 Handharmonika-Freunde
bieten Kinderbetreuung an 

FRIEDRICHSFELD. Dies ist das Jahr 

der Innovationen bei den Handharmo-

nikafreunden: Der Erfolg der ersten 

Teilnahme an der Friedrichsfelder 

Kerwe befl ügelte die Verantwortlichen 

des Vereins erstmalig einen Beitrag 

zum „Lebendigen Adventskalender“ 

zu leisten. Schon ab 17 Uhr wird das 

Adventskalendertürchen im Clubheim, 

Rittershofenerstraße 3 geöffnet. Au-

ßerdem gibt es ebenfalls zum ersten 

Mal eine vorweihnachtliche Kinderbe-

treuung. Am Montag, 22. Dezember, 

bietet der Verein Eltern an, gegen eine 

Unkostenbeteiligung ihre Kinder zum 

Malen, Basteln und Spielen ins Ver-

einsheim zu bringen, um zum Beispiel 

letzte Weihnachtseinkäufe zu machen. 

Die Kinderaktion beginnt um 9 Uhr und 

endet um 14 Uhr. mhs

 Bei Interesse gibt 

Simone Unger weitere 

Auskünfte unter 

0171 3411507 oder 

simone.unger@vdhf.de.

Sie nimmt auch die 

Anmeldungen entgegen. 

www.stadtteil-portal.de
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Text: Endres. Fotos: Endres, Schwetasch, Sommer, Grössl, Schatz

ZUWACHS. Mit drei Neueröffnungen, Mercedes-Benz, Berrang und 
Porsche, nahm das Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West in diesem Jahr 
Formen an. Das verursachte jedoch auch Probleme. Parkende LKW 
und verschmutzte Straßen sind den Nachbarn ein Dorn im Auge.

STREETLIGHT. Mit der Aufführung des Musicals Streetlight endete an 
der Seckenheimschule ein mehrmonatiges Projekt, das die Schüler 
fi t und stark für ihr weiteres Leben machen soll. Vorbildlich.

JUBILÄUMSPRINZESSINNEN. Nur bei echten Narren folgen die Jubiläen 
direkt aufeinander. Für die Zabbe kein Problem. Die feierten in der 
vergangenen Saison mit Lieblichkeit Michelle I. 66 Jahre Zabbe 
und gehen nun mit Nina II. in die Saison 150 Jahre Sängerbund. 

PHILIP HEINTZ. Seckenheims „Sportler des Jahres“ ist Philip 
Heintz sowieso. In diesem Jahr wurde er nicht nur Mannheims 
Titelträger, sondern gewann auch noch eine Silbermedaille bei den 
Europameisterschaften im Schwimmen. Herzlichen Glückwunsch. 

PROTEST. Hebamme Sabine Schmitt protestierte in diesem Jahr 
unübersehbar für ihren Beruf. Offenbar mit Erfolg. Das Banner in 
der Zähringer Straße hängt nicht mehr. Hebammen, Krankenkassen 
und Versicherungen haben sich auf Bundesebene geeinigt. 

AUSGRABUNGEN. Die Ausgrabungen auf dem Gelände der ehemaligen 
Scheune Bühler brachten ein interessantes Ergebnis: „Wir haben 
Spuren von Fäkalien in den Aufschüttungen gefunden“, so Archäologe 
Dr. Klaus Wirth. Die Schlussfolgerung, dass damit Seckenheim auf 
Fäkalien gebaut sei, ist dann aber doch ein wenig zu weit hergeholt. 

WASSERTURM. Der „Seggema Glatzkobb“ ist nicht nur Seckenheims 
Wahrzeichen, sondern erfuhr in diesem Jahr auch stadtweite 
Beachtung. Mit dem Preis für Denkmalpfl ege des Vereins Stadtbild 
Mannheim ist er nicht nur der fünfte Preisträger in Mannheim, 
sondern nach der Alten Schule auch das zweite ausgezeichnete 
Gebäude in Seckenheim. Hier ist Traditionsbewusstsein zuhause.

HAMMONDS. Die Hammonds Barracks sollen so schnell wie möglich 
für eine Mischbebauung genutzt werden. Ein Gewinn für Seckenheim?
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 FRIEDRICHSFELD. Bei herr-
lichem Novemberwetter hat-
ten sich zur Hubertusmesse 
zum Auftakt der Hubertusjagd 

des Reit- und Fahrvereins in 
der dafür bestens hergerichte-
ten Reithalle viele Reiter und 
auch Besucher eingefunden. 

Den Gottesdienst hielt Pfarrer 
i. R. Klaus Schäfer. Er stellte 
in seiner Predigt die Achtung 
vor der Schöpfung in den Mit-
telpunkt. Musikalisch wurde 
die Hubertusmesse von den 
Parforcehornbläsern Baden 
gestaltet, die dann später auf 
dem Reitplatz von Jagdhorn-
bläsern der Seckenheimer 
Jagdgesellschaft unterstützt 
wurden. 

Auf dem Reitplatz hatten 
sich nahezu 60 Reiterinnen 
und Reiter mit ihren Pfer-
den eingefunden. Das erste 
Feld wurde von Bernd Etter 
angeführt, Schlussreiter wa-
ren hier Peter Hofmann und 
Ralf Jauchstetter. Das zweite 
Feld führte Petra Kaschta an, 
Schlussreiter war hier Klaus 
Hempken. Auf das Komman-
do „Die Hunde“ kamen mit 

lautem Freudengebell die 
Hunde der Hardtmeute mit 
ihrem Master of Hounds Gerd 
Klapschus und seiner Equipa-
ge. Die Hunde jagten auf Tritt-
siegel, das heißt, sie folgten 
der von Sonja Schwandt ge-
legten Schleppe (Hufspur des 
Pferdes) durch den herbst-
lichen Dossenwald. Während 
es für die Reiterinnen und Rei-
ter des ersten Feldes galt, rund 
30 teils natürliche Hindernisse 
auf der gut 18 Kilometer lan-
gen Strecke zu überwinden, 
so durften diese von den Rei-
tern des zweiten Feldes auch 
umritten werden. Am frühen 
Nachmittag ging die Jagd, 
die ohne nennenswerte Zwi-
schenfälle verlaufen war, mit 
der Ausgabe der Brüche und 
Jagdknöpfe sowie dem Curée 
für die Hunde zu Ende.  mhs

Mit der Hardtmeute durch den Dossenwald
Hubertusjagd des Reitvereins mit vielen Teilnehmern

Bei herrlichem Jagdwetter hatten sich viele Reiter zur Hubertusjagd 
eingefunden.  Foto: Schatz

NEUOSTHEIM. Neue Konzepte, 
neue Studiengänge, neue Räu-
me am Campus in Neuostheim 
und die angedeutete Zusage 
des Landes für die Planungs-
kosten zweier Neubauten – 
Rektor Georg Nagler blickt 
beim Jahrespressegespräch 
zum Semesterbeginn opti-
mistisch in die Zukunft des 
Mannheimer Standortes der 
Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) an der 
Seckenheimer Landstraße.

41 Studenten waren es, die 
1974, dem Jahr der Grün-
dung, ihr Studium an der 
damaligen Berufsakademie 
aufgenommen hatten. In den 
vergangenen 40 Jahren wur-
de daraus mit landesweit rund 
34.000 Studenten, in Mann-
heim sind es rund 6.600, die 
größte Hochschule Baden-
Württembergs. Rektor Nagler 
hat also allen Grund, stolz auf 
die Entwicklung seiner Schu-
le zu blicken. Er kennt aber 
auch das Erfolgsgeheimnis 
der Verbindung von Studium 
und Beruf: „Die Konzentra-
tion auf unsere Kernkompe-

tenzen, Qualitätssicherung 
und die Einführung innova-
tiver zukunftstragender Stu-
dienangebote.“ Dazu gehört 
auch das passende Rauman-
gebot, und in einer anderen 
Finanzierungsentscheidung 
kam bereits Post aus dem Fi-
nanzministerium: „Die not-
wendigen Planungsmittel ste-
hen zur Verfügung“, zitierte 
der Rektor aus einem Brief 
von Baden-Württembergs 
Finanzminister Nils Schmid. 
Gemeint ist damit die Pla-
nung für zwei Neubauten an 
der Coblitzallee, deren Ge-
samtkosten Nagler auf „rund 
60 Millionen Euro“ veran-
schlagte. Mit dem Baubeginn 
rechnet er jedoch erst in eini-
gen Jahren. „Die Finanzmittel 
für den Bau könnten wohl 
frühestens im Landeshaushalt 
2017/18 auftauchen.“

Bis dahin soll ein Proviso-
rium in der Nachbarschaft der 
traditionell akuten Raumnot 
der DHBW Abhilfe schaffen: 
„Uns wurden Räume der Te-
lekom an der Seckenheimer 
Landstraße angeboten und 

wir haben nach einer Stunde 
Bedenkzeit sofort zugesagt.“ 
Auf rund 2.400 Quadratme-
tern soll hier ein kompletter 
Studiengang vom bisherigen 
Zweitstandort in Käfertal zur 
Hauptstelle gerückt werden. 
„Mittelfristig ist es unser Ziel, 
den Standort in Käfertal kom-
plett zu schließen“, erklärte 
der Rektor. Dies könne je-

doch erst nach Fertigstellung 
der beiden Neubauten pas-
sieren, die aus dem Gelände 
der DHBW endgültig einen 
kleinen Uni-Campus machen. 
Wie der heißen könnte, schlug 
Rainer Beedgen als Dekan 
der Fakultät Wirtschaft vor: 
„Als Arbeitstitel nennen wir 
unser Gebiet bereits ‚Campus 
Dual‘.“  end

Keine Umzugspläne mehr in der Schublade
Duale Hochschule sieht ihre Zukunft vor den Toren Seckenheims

Als Übergangslösung zie hen Teile der DHBW in die ehemaligen Räume 
der Telekom.  Foto: Endres

 NEU-EDINGEN/FRIEDRICHS-

FELD. Bereits im neunten Jahr 
gibt es den Adventsmarkt im 
Autohaus Clysters, bei dem 
auch in diesem Jahr reger Be-
trieb herrschte. 

Für die kleineren Gäste ist 
natürlich vor allem der Niko-
laus Hauptanziehungspunkt 
und der Heilige Mann konnte 
sich in diesem Jahr dem groß-

en Ansturm kaum erwehren. 
Wie immer war der große Ver-
kaufsraum wieder ausgeräumt, 
um Platz zu machen für die 
Aussteller. Viele davon sind 
schon von Anfang an dabei, 
andere kamen in diesem Jahr 
zum ersten Mal. Die Reso-
nanz war überwiegend positiv. 
Klar, dass am Tag vor dem 
ersten Advent natürlich Ad-

ventsgestecke oder auch Ad-
ventskränze großen Absatz 
fanden. Es gab aber auch 
schöne Deko-Ideen aus Glas, 
funkelnde Geschenke für 
unter den Tannenbaum so-
wie Puppen und Spielzeug. 
Wer wollte, konnte sich di-
rekt Pass- oder Porträtfotos 
zum Sonderpreis machen 
lassen oder dem Drechsler 
über die Schulter schauen. 
Auf viel Interesse stießen 
die Blechschilder sowie die 
Schafsprodukte, beides wur-
de in diesem Jahr zum ersten 
Mal angeboten. In den groß-
en Zelten auf dem Gelän-
de fanden nicht nur weitere 
Aussteller Platz, hier war 
auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. Egal ob Schmack-
haftes vom Grill oder eher 
Kuchen und Waffeln, alles 
war reichlich vorhanden und 
fand seine Abnehmer. Und 
natürlich gehörten zum Ad-
ventsmarkt der Glühwein 
sowie die Friedrichsfelder 
Spezialität „Schneemann“.
Für das vielfältige Programm 

sorgten die Friedrichsfelder 
Vereine und Einrichtungen. 
Den Anfang machte die Flö-
tengruppe unter der Leitung 
von Michaela Muck, danach 
griff Pfarrerin Monika Ma-
yer-Jäck in die Seiten ihrer 
Gitarre, um den Kinderchor 
der Johannes-Calvin-Kirche 
zu begleiten. Der katholische 
Kindergarten trug ebenso 
zum Programm bei wie die 
Mädchen des Turnvereins. 
Der schon erwähnte Nikolaus 
freute sich über Gedichte 
und Lieder und hatte für alle 
Kinder etwas in seinem groß-
en Gabensack. Weihnacht-
liche Weisen präsentierte 
der Musikverein zusammen 
mit einigen Jugendspielern 
unter der Leitung von Anna 
Peschel. Und nachdem die 
letzten Klänge der Drehorgel 
von Wilrich Abt verklungen 
waren, lud Tamara Pusch zu 
„Rocking Christmas“ ein und 
bildete damit den Abschluss 
des wieder einmal bestens 
gelungenen Adventsmarktes 
im Autohaus.  mhs

Trinkbare Schneemänner und festliche Deko-Ideen
Adventsmarkt im Autohaus längst mehr als ein Geheimtipp

Der Nikolaus war wie immer von den Kindern dicht umlagert.
 Foto: Schatz
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ISOREC. Ein Wort, drei Silben, die genügen, um die Emotionen im 
Stadtteil hochkochen zu lassen. Bei der geplanten Ansiedlung des 
Recyclingunternehmens im Hafen gab die Stadtverwaltung und allen 
voran Bürgermeisterin Felicitas Kubala kein gutes Bild ab. Aktuell läuft 
der Probebetrieb des Unternehmens.  Und die Stadtverwaltung? 
Hüllt sich in Schweigen. 

TSG-GELÄNDE. Der geplante Supermarkt auf dem Gelände der TSG 
Rheinau beschäftigt Verein, Stadtteil und Bezirksbeirat schon seit 
Jahren. Für das Frühjahr waren die ersten Bauarbeiten angekündigt. 
Nun soll im September erster Spatenstich sein. Wir sind gespannt.

NPD-DEMO. Brauner Spuk zum 1. Mai auf dem Rheinauer Marktplatz. 
Was in Seckenheim durch angemeldete Demonstrationen auf den 
in Frage kommenden Plätzen seit Jahren verhindert wird, gelang 
in Rheinau nicht. Immerhin verschwanden die 20 Parteianhänger 
nach kurzer Zeit ebenso wieder wie die einigen hundert 
Gegendemonstranten. Ein fl aues Gefühl bleibt trotzdem zurück.

RHEINAUER SEE. „Verunreinigtes Gewässer im Land“ lautete die 
Schlagzeile kurz vor der Badesaison. Nur teilweise entsprach das 
der Wahrheit, denn die Verunreinigung bezog sich lediglich auf den 
Bereich des öffentlichen Badestrandes. Am Ufer der Wasserskianlage 
wurde dem See „hervorragende Wasserqualität“ bescheinigt.

HAUPTMANNSCHULE. An der Gerhart-Hauptmann-Schule sind die 
Kinder in den besten Händen. Das bescheinigte nun auch eine 
unabhängige Jury dem Pädagogenteam und zeichnete die Schule 
mit dem Mannheimer Bildungspreis aus. Herzlichen Glückwunsch. 

PFINGSTBERGSCHULE. Mit einem stadtweit einzigartigen Projekt ga-
rantiert die Pfi ngstbergschule jedem Schüler einen Ausbildungsplatz. 
Mit der Unterschrift unter eine Vereinbarung verpfl ichten sich 
die Schüler, bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Dafür winkt ein 
Ausbildungsangebot bei einem Kooperationspartner. Nachahmenswert!

SEEBEBAUUNG. Die geplante Bebauung am Rheinauer See ging in 
eine neue Runde. Investor NCC stellte seine Planungen vor, die 
gegenüber den Vorgängerplanungen deutlich überarbeitet wurden. 
Zufrieden sind die Gegner der Bebauung damit noch immer nicht.
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 RHEINAU. Der Schützenver-
ein Rheinau machte Jagd auf 
den Nikolaus. Natürlich nicht 
auf den echten, sondern auf 
seine schokoladigen Able-
ger. Beim neunten Nikolaus-
schießen auf der Anlage im 
Stangenbrunnenweg gab es 
für drei Treffer ins Schwar-
ze einen Schoko-Nikolaus. 

„Die Resonanz war wieder 
sehr gut“, freute sich Ober-
schießleiter Bernd Bühler 
über eine über drei Tage gut 
besuchte Anlage. Und das lag 
nicht alleine an der bekannten 
Gemütlichkeit im Schützen-
heim, sondern auch am neuen 
Angebot für Kinder ab sechs 
Jahren. Die mussten sich in 

Sachen Treffsicherheit in die-
sem Jahr nämlich nicht auf 
Eltern, Opa oder ältere Ge-
schwister verlassen, sondern 
konnten bei der neuen unge-
fährlichen Laserlichtanlage 
des Vereins erstmals selbst auf 
die Zielscheibe anlegen. „Wir 
brauchen so eine Schießanlage 
für unsere Jugendarbeit, damit 
wir die Kinder schon früh an-
sprechen und für das Hobby 
begeistern können“, erklärte 
Bühler. „Und der Erfolg gibt 
uns ja auch Recht“, freute er 
sich mit Verweis auf die jüngst 
errungenen Titel im Nach-
wuchs auf Landes- und sogar 
Bundesebene. 

Doch ganz so weit ging es 
beim Nikolausschießen der 
Rheinauer Schützen nicht. 
Da stand der Spaß im Vor-
dergrund – und natürlich die 
Trophäe in Form des Scho-
ko-Weihnachtsmannes, den 
die erfolgreichsten Schützen 
mit strahlenden Augen entge-
gennahmen und am liebsten 
gleich an Ort und Stelle ver-
nascht hätten.  end

Erfolgreiches Nikolausschießen
am Stangenbrunnenweg

Die Rheinauer Schützen hatten es auf den Nikolaus abgesehen. 
 Foto: Endres

 SECKENHEIM. Zur Adventszeit 
wurde das Heimatmuseum 
in diesem Jahr zur Puppen-
stube. Puppen, Herde und 
komplette Puppenküchen aus 
der Sammlung von Angelika 
Urban stellten Museumsche-
fi n Traudel Gersbach und ihr 
umtriebiges Vereinsteam in 
diesem Jahr aus.

Die Samen der Ausstellung 
pfl anzte das Heimatmuseum 
bereits im Vorjahr: Angelika 
Urban hatte die Ausstellung 
der Perlenhandtaschen be-
sucht und zeigte sich von den 
Räumlichkeiten in der Klop-
penheimer Straße so begeis-
tert, dass ihr Mann Wilhelm 
Urban die Sammlerstücke 
seiner im Januar dieses Jahres 
verstorbenen Frau in ihrem 
Andenken noch einmal für 
eine Sonderausstellung zur 
Verfügung stellte, ehe er die 
Sammlung aufl ösen will.

Erika und Klaus Fedel trafen 
gemeinsam mit Wilhelm Ur-

ban die Auswahl für die Son-
derschau und bewiesen dabei 
ein glückliches Händchen. 
Nicht wenige Besucherinnen 
standen mit verträumten Au-
gen schon bei der Eröffnung 
vor den Vitrinen: „Genau so 
eine hatte ich auch“, murmel-
ten die älteren Damen sich da-
bei versonnen zu und meinten 

damit nicht nur die Puppen-
küchen und -herde, sondern 
auch die Einzelstücke aus 
dem Fundus des Museums 
und von Erika Fedel aus dem 
Hause Schildkröt, welche 
die Mini-Welten unter der 
von Josef Pfeiffer gestifteten 
Weihnachtstanne ergänzten.  
 end

Ein Hingucker für Puppen-Muttis

Vor allem Besucherinnen zeigten sich von der Weihnachts-
Sonderschau im Heimatmuseum begeistert.  Foto: Gersbach

Daniel Hopp (r.) im Interview mit Verleger Holger Schmid und 
Redakteurin Claudia Meixner.    Foto: Otreba

ZURÜCKGEBLÄTTERT 
Von Weihnachten und Zukunftsprognosen 

 Vor zehn Jahren … stand 
die Ausgabe der Rheinau-
Nachrichten ganz im Zei-
chen des Weihnachtsfestes. 
Der Weihnachtsmarkt in 
Rheinau-Süd bei den BASF-
Siedlern strahlte von der 
Titelseite und der Vorsitzen-
de des Rheinauer Gewer-
bevereins, Klaus Schäfer, 

übergab die große, echte, von 
Rainer Wellhöfer festlich il-
luminierte Weihnachtstanne 
auf dem Rheinauer Markt-
platz im Rahmen des großen 
Rheinauer Adventsempfangs. 
Dabei wurden von der Jury 
die Bastelarbeiten begutach-
tet, die in den Kindergärten 
und der Rheinau-Förderschu-

le mit viel Liebe gefertigt 
worden waren. 

Gar nicht weihnachtlich 
gab sich der CDU-Ortsver-
band Pfi ngstberg/Rheinau, 
der sich vor zehn Jahren ge-
schlossen für einen Bau der 
Rheinbrücke nach Altrip aus-
sprach. Ein Projekt, das heute 
weiter von einer Realisierung 
entfernt ist als noch vor zehn 
Jahren.

Vor zehn Jahren erhielt 
auch Daniel Hopp Besuch 
von der Redaktion des Ver-
lags und berichtete im In-
terview strahlend von den 
Möglichkeiten, die sich mit 
der damals gerade im Bau 
befi ndlichen SAP-Arena für 
Stadt und Region eröffnen: 
„Mit der Arena ist Mannheim 
ein Thema in ganz Deutsch-
land“, hatte er prophezeit. 
Zumindest diese Prognose 
ist mit der Fertigstellung der 
Multifunktionsarena voll ein-
getroffen.  end
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Die Vereine wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

 RHEINAU. Bewohner, Gäste, 
Rheinauer – sie alle waren 
beim vorweihnachtlichen 
Markt der Lebenshilfe Mann-
heim willkommen. „Wir ha-
ben zwar keinen Schnee, aber 
dafür Sonne“, freute sich der 
Lebenshilfe-Vorsitzende Karl-
Heinz Trautmann bei der Be-
grüßung und verwies auf das 
reichhaltige Angebot aus den 
verschiedenen Bereichen der 
Lebenshilfe, das an den Stän-
den von Mitarbeitern der Di-
akoniewerkstätten verkauft 
wurde. Weine vom eigenen 
Weinberg der Lebenshilfe Bad 
Dürkheim waren dabei ge-
nauso im Angebot wie selbst-
gemachte Marmeladen und 
weihnachtliche Bastelarbeiten. 

Musikalisch stimmte wie 
immer der Stengelhofchor 
auf das Weihnachtsfest ein. 
Da schunkelten alle gerne mit 
und genossen dazu Glühwein, 
Kartoffelsuppe oder auch die 
frisch gebackenen Waffeln. 
„Und wenn es dunkel wird, 
entzünden wir im Relaisgar-
ten noch unser Lagerfeuer“, 
kündigte Wohnbereichsleiterin 
Gabriele Capelle an. Schließ-
lich wurde dieser Bereich erst 
im Sommer für Bewohner und 
Rheinauer eingerichtet. Und 
die ließen es sich deshalb ger-
ne gutgehen und genossen das 
frisch gebackene Stockbrot, 
das natürlich aus dem Lager-
feuer am allerbesten schmeckt. 
 end

Stengelhofchor und Stockbrot
als Attraktionen

Karl-Heinz Trautmann und der Stengelhofchor begrüßten die Gäste 
beim vorweihnachtlichen Markt der Lebenshilfe.  Foto: Endres
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Die Vereine wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!
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➜ KOMPAKT
 Ein Treff für Bewohner und Rheinauer

 Turnverein lädt zur Weihnachtsfeier ein

 Ski-Club lädt zum 1. Lady-Ski-Weekend ein

 Eisenbahn- und Spielzeugmarkt

RHEINAU. Gemütlichkeit war Trumpf 

beim Adventsbasar im Rheinauer 

Tor. Neben Selbstgebasteltem und 

Leckerem für die Weihnachtszeit 

brillierte das Seniorenzentrum mit 

einer altersgerechten Modenschau 

aus dem Senior-Shop und natürlich 

jeder Menge Gesang für Bewohner 

und Freunde im Rheinauer Tor. Ne-

ben den Plätzchen und Likören von 

Waltraud Templin hatte Organisatorin 

Barbara Foshag nicht nur den Niko-

laus als Überraschungsgast aufge-

boten, der die Bewohner mit Kleinig-

keiten bescherte, sondern der MGV 

1896 Rheinau erfreute die Herzen 

der Gäste ebenfalls mit weihnacht-

lichem Gesang.  end /Foto: zg

 FRIEDRICHSFELD. Zu seiner 

Weihnachtsfeier lädt der Turnverein 

1892 am Samstag, 20. Dezember, 

19.30 Uhr,  in die Vereinsturnhalle 

ein. Nach einer musikalischen Ein-

stimmung durch die Bläsergruppe 

des Musikvereins steht natürlich 

das aktuelle Stück der Theater-

gruppe „Verrückt wie Oma“ im Mit-

telpunkt der Feier. Zudem lockt wie 

in jedem Jahr eine reich bestückte 

Tombola.  mhs

FRIEDRICHSFELD. Zum ersten 

Lady-Ski-Weekend lädt der Friedrich-

feder Ski-Club vom 16. bis 18. Janu-

ar ein. Die Fahrt geht nach Bürs ins 

Montafon. Mit den beiden Skiguides 

Tobi und Roger können die Teilneh-

merinnen das weitläufi ge Skigebiet 

Golm erkunden. Selbstverständlich 

ist auch ein entsprechendes Après-

Ski-Programm eingeplant. Da die 

Plätze begrenzt sind, ist eine schnel-

le Anmeldung von Vorteil. Die kann 

erfolgen entweder an Tobias Grü-

nung per E-Mail: tobias.gruening@

friedrichsfelder-skiclub.de – oder 

online unter www.friedrichsfelder-

skiclub.de. Dort fi ndet man alle wei-

teren Informationen, auch über die 

anderen Freizeiten des Ski-Clubs. 

 mhs

MANNHEIM. Am Samstag, 20. De-

zember, fi ndet in der Kulturhalle Feu-

denheim von 11-16 Uhr wieder ein 

Eisenbahn- und Spielzeugmarkt statt. 

Von ca. 35 Ausstellern werden Eisen-

bahnen und Zubehör aller Hersteller 

und in allen Spurweiten angeboten. 

Altes Blechspielzeug und Modellautos 

sind ebenfalls zu fi nden. Aussteller 

sind teilweise auch an Ankauf oder 

Tausch interessiert. Der Eintritt be-

trägt für Erwachsene 3 Euro, Kinder 

bis 16 Jahre sind frei. Es ist eine Pro-

bestrecke vorhanden und für Verpfl e-

gung wird gesorgt. An der Kulturhalle 

gibt es ausreichend Parkplätze.    zg

 Infos unter 

www.eisenbahnbörse-

ladenburg.de

SECKENHEIM. Ein tolles Weih-
nachtsgeschenk macht Lo-
kalhistoriker Alfred Heierling 
möglich. Nach seinen bei-
den Publikationen „Seggema 
ABC“ ist nun aufgrund der re-
gen Nachfrage unter dem Titel 
„Seggene – fa alle dies wisse 
wolle“ ein weiteres Buch zum 
Seggema Dialekt erschienen. 
In 42 Kurzgeschichten erzählt 
er von „Hinngl unn Goggl“, 
von „Dande unn Unggel“ 
vom „Seggema Faawekasch-

de“, von „Kerschbloddsa unn 
Kerscheschdää“ bis zu den 
„Seckenheimer Planken“, „Ta-
bak sorgte für Seckenheims 
Reichtum“ oder von „Fini, 
Sense, Basta, Zobb unns’ langd 
Haufes“. Sein jetziges „Segge-
ma ABC“ umfasst mehr als 320 
Begriffe und Erläuterungen aus 
dem Dialekt und der „Seggema 
Schbrooch“ von heute. Hei-
erling hat sein Werk mit mehr 
als 80 Bildern von 1920 bis 
heute angereichert, darunter 

die Porträts der mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeich-
neten Seckenheimer, hinzu 
kommen zahlreiche Aufnah-
men von den Vereinsjubiläen 
der Seggema Vereine und Or-
ganisationen. Das 150-seitige 
Buch ist bei Holzwurm Ge-
schenkideen Weber in der Se-
ckenheimer Hauptstraße 100 
und im Seckenheimer Bücher-
laden Braun am Wasserturm 
in der Badenweiler Straße 33 
erhältlich.  red

Seggene unterm Weihnachtsbaum

 MANNHEIM. Die evange-
lischen und katholischen 
Sozialstationen sind unter-
fi nanziert. Im Rahmen der 
Kampagne „Die häusliche 
Pfl ege hat Wert“ machen sie 
auf diese Schiefl age aufmerk-
sam. Dazu fanden in Mann-
heim, Freiburg und Karlsruhe 
ökumenische Gottesdienste 
statt, an denen Vertreter von 
Caritas und Diakonie, Mitar-
beitende der Sozialstationen 
sowie Angehörige von Ge-
pfl egten teilnahmen.

Es gehe darum, dass „die 
wertvolle Pfl ege erhalten 
bleibt“, sagte der Vorstand 
des Caritasverbandes Mann-
heim, Dr. Roman Nitsch, in 
seiner Begrüßung. Gemein-
sam mit Peter Hübinger, 
Direktor des Diakonischen 
Werks Mannheim, machte er 
deutlich: „Wenn unsere Leis-
tungen nicht auskömmlich 
durch Kranken- und Pfl e-
geversicherungen fi nanziert 
werden, wird es sie irgend-
wann nicht mehr geben, ob-
wohl sie dringend gebraucht 
werden.“ Dazu sei die Solida-
rität der Gesellschaft

notwendig.
Dem Leid der anderen 

nicht den Rücken kehren, 
sondern sich zuwenden, „das 
ist es, was unser Glaube, was 
Jesus von uns will“, sagte Di-
akoniepfarrerin Anne Ressel 
in ihrer Predigt. Die Mitar-
beitenden in den Sozialstati-
onen „sehen sich berufen und 
haben sich qualifi ziert, um 
anderen Menschen zu helfen, 

ihr Leben zu bestehen.“ Sie 
nehmen sich anderer an und 
wirken in der „Begegnung 
mit Krankheit und Hinfälllig-
keit, vor der weite Teile der 
Gesellschaft lieber die Augen 
verschließen“, so Ressel. Die 
Pfl egenden bräuchten „gute 
Rahmenbedingungen und 
Strukturen im Gesundheits-
system, die tragend sind für 
die Menschen. Für Pfl egende 
und für die, die Pfl ege brau-
chen.“

In der Pfl ege geschehe 
„wohl eine der intensivsten 
Zuwendungen, die Menschen 
untereinander verbinden 
kann“, verdeutlichte Bruder 
Frank Hartmann im Gottes-
dienst. Wenn die Pfl ege ge-
fährdet sei, „gefährdet dies 
auch das gemeinschaftliche 
Wohl der betroffenen Men-

schen in unserem Land“.
Bereits im vergangenen Jahr 
hatten die kirchlichen Sozi-
alstationen mit Autokorsos 
in Mannheim, Freiburg und 
Offenburg auf ihre Unter-
fi nanzierung aufmerksam 
gemacht. Viele Bürgerinnen 
und Bürger auch in Baden-
Württemberg unterstützten 
das Anliegen der Sozialsta-
tionen. Im Mai 2014 wurden 
dem Landtagspräsidenten 
Guido Wolf in Stuttg-
art 60.000 Unterschriften 
überreicht. Aktuell startet 
eine Online-Petition, mit der 
der Gesetzgeber aufgefordert 
wird, sich stärker mit der Re-
fi nanzierung  Auseinanderzu-
setzen. Sie trägt die Nummer 
Petition 55560 und kann un-
ter epetitionen.bundestag.de 
mitgezeichnet werden.  red

Pfl ege braucht Solidarität der Gesellschaft
Diakonie und Caritas fordern faire Finanzierung der häuslichen Pfl ege

Vertreter von Caritas und Diakonie gemeinsam mit Mitarbeitenden der 
kirchlichen Sozialstationen.  Foto:De Vos
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SECKENHEIM. Selbstgestrick-
tes, Gehäkeltes, Gebasteltes 
und selbstverständlich mit 
viel Liebe Gebackenes – das 
sind die weit bekannten Er-
folgsgeheimnisse des Hand-
arbeitsmarktes der Handar-
beitsgruppe des Seckenheimer 
Ortsvereins im Deutschen 
Roten Kreuz. 

Ein Jahr lang haben die Se-
niorinnen um Leiterin Maria 
Eck wieder alle 14 Tage ge-
arbeitet und präsentierten nun 
die Ergebnisse dieser Arbeit 
im Gemeindehaus der Erlöser-
gemeinde zum Verkauf. „Alle 
Jahre wieder“, kommentierte 
Eck trocken. „Am Anfang war 
der Markt noch etwas Beson-
deres, aber das Interesse hat 
nachgelassen, dafür wurde der 
Aufwand immer größer. Wir 
leiten hier in der Zwischenzeit 
fast schon eine riesige Fir-
ma“, sagte sie mit Blick auf 
Aufl agen, Abrechnungen und 

Buchführung für die nur noch 
zehn aktiven Damen, die mitt-
lerweile ein Durchschnittsalter 
von fast 80 Jahren aufweisen. 
Ob es deshalb der letzte DRK-
Handarbeitsmarkt sei? „Nein, 
ich habe den Saal für das 
nächste Jahr schon reserviert“, 
sagte Blümmel-Ordensträge-
rin Maria Eck bei der 36. Auf-
lage. 

Auf die Gelegenheit zum 
Treffen und zum Austausch 
bei Kaffee und Kuchen wollen 
schließlich weder die Handar-
beiterinnen noch deren Gäste 
gerne verzichten. „Die Land-
frauen haben ihren Besuch 
leider wegen Krankheit abge-
sagt“, berichtete Eck. 

Neben Kaffee und Kuchen 
waren die Renner die gleichen 
wie in jedem Jahr: „Socken 
gehen immer und auch unsere 
Tortentaschen werden gerne 
gekauft“, berichtete die Leite-
rin der Gruppe.  end

Gelegenheit zu Plausch und Kauf 

Selbstgestricktes war auch beim 36. DRK-Handarbeitsmarkt wieder ein Renner. Foto: Endres

RHEINAU. Mit den „Offenen 
Hilfen“ bietet die Lebenshilfe 
Mannheim Reisen, Tagesaus-
fl üge, Konzerte, Disko-Ver-
anstaltungen und noch einige 
andere Sport- und Freizeitak-
tivitäten für Menschen mit Be-
hinderung an. Doch nicht nur 

helfen kann die Rheinauer In-
stitution, auch Feste weiß die 
Lebenshilfe zu feiern. Und mit 
dem fünften Geburtstag der Of-
fenen Hilfen gab es dazu auch 
allen Grund. 

„Die Offenen Hilfen stehen 
im Wettbewerbsmarkt, müssen 

sich selbst fi nanzieren. Aber 
sie werden gut angenommen, 
denn die Leistung stimmt.“ 
Karl-Heinz Trautmann, Vorsit-
zender der Lebenshilfe, sieht 
in der Angebotsqualität den 
Grund, dass die Offenen Hil-
fen sich etablieren konnten. 

Für die Festrede hatte er den 
Jesuitenpater Hans-Joachim 
Martin eingeladen, der auch 
kritische Gedanken vortrug: 
„Die allumfassende Herrschaft 
der Wirtschaft in der heutigen 
Gesellschaft verlangt fl exible, 
überall einsetzbare Mitarbeiter, 
also Mitarbeiter ohne Familie. 
Die Herrschaft von anderen 
statt Selbstbestimmung ist heu-
te weitgehend der Fall.“ Dass 
durch diesen gesellschaftlichen 
Druck Menschen ausgegrenzt 
werden, die auf Hilfe angewie-
sen sind, ist für Pater Martin 
ein Unding. Den Beitrag der 
Lebenshilfe sieht er aber durch-
weg positiv: „Die Lebenshilfe 
bedeutet keine Bevormundung, 
sondern Hilfe für ein selbstbe-
stimmtes Leben.“ 

Vorstandsmitglied Thomas 
Scholl-Brauch wünschte den 
Offenen Hilfen auch für die 
Zukunft gute Ideen und drückte 
die Dankbarkeit der Menschen 
im Wohnbereich der Lebens-
hilfe über dieses Angebot aus. 

Alexander Baues, der die Of-
fenen Hilfen vor fünf Jahren 
gegründet und aufgebaut hat, 
dankte vor allem seinem Team: 
„Wir freuen uns, auf das, was 
wir erreicht haben, zurückbli-
cken zu können und es macht 
uns stolz.“ 

Drei feste Mitarbeiter, zwei 
Mitarbeiter im Freiwilligen 
Sozialen Jahr und etliche Eh-
renamtliche haben in den letz-
ten fünf Jahren mit etwa 200 
Menschen mit Behinderung 
viel erlebt. Giusi Calabro, Mit-
arbeiterin der ersten Stunde, 
hatte deshalb eine Geburtstags-
torte im Gepäck. Für das wei-
tere leibliche Wohl sorgte Fody 
Pashalidis mit zahlreichen 
Spezialitäten. Die First Ukule-
le Band Filsbach machte mit 
sechs der kleinen Saiteninstru-
mente sowie mit einer Cajon 
und sympathischem Gesang 
Stimmung und demonstrierte 
noch einmal, wie gut die Le-
benshilfe zu feiern versteht.  
 sgr

Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben

Viele Gratulanten zum fünften Geburtstag der „Offenen Hilfen“ bei der Lebenshilfe Mannheim. Foto: Größl

SECKENHEIM. Der Geräte-
Nachwuchs aus 13 Vereinen, 
darunter auch des SV 98/07 
Seckenheim und der TSG Se-
ckenheim, waren bei den Gau-
Einzelgeräte-Wettkämpfen in 
der Rudolf-Harbig-Halle in 
Hockenheim am Start. Von 
all den 204 Teilnehmern kam 
fast ein Viertel, nämlich exakt 
50 Mädel und Jungen, von 
der TSG Seckenheim. Und 
sie stellten bei den insgesamt 
20 Wettbewerben gleich elf-
mal den Sieger und je sechs-
mal vermochten sie die Plät-
ze zwei und drei zu belegen. 
Die Turnerinnen hatten durch-
weg einen Vierkampf, beste-
hend aus Sprung, Stufenbar-
ren, Schwebebalken und einer 
Bodenübung, zu bestreiten. 
Bei den Jüngsten nahmen die 
fünf TSGlerinnen mit Sara 
Bönisch, Aurelia Engert, Mil-
la Schäffner, Mia John und 
Ida John in dieser Reihenfol-
ge gleich die ersten fünf Plät-
ze ein. Ähnlich der Verlauf bei 
den Gleichaltrigen, die jedoch 
bereits die Pfl ichtteile zwi-
schen P 2 bis P 5 beherrschen. 
Hier lautete die Rangfolge: 
Lisa Böhm, Julia Schöne, Ella 
Engelhardt und Leni Bitz. 

Noch eindeutiger dominierte 
der TSG-Nachwuchs die AK 
8, den Emily Meinecke vor 
ihren Kameradinnen Catri-
sha Dielmann, Lizzy Vath, 
Liz Walther und Sarah Ne-
metschek gewann. Zunächst 
Entsetzen, dann aber auch 
wieder Freude bei den jungen 
TSG-Damen, die für die AK 9 
gemeldet waren: Esther Götz 
kam während des Einturnens 
beim Sprung unglücklich zu 
Fall und verletzte sich schwer. 
Cornelia Weickum gewann 
diesen Wettbewerb vor Emilia 
Maier. 

Ein weiterer Spitzenplatz 
gelang Anica Hartmann in 
der AK 11 im Wettkampf der 
„Kür modifi ziert“, während 
sich Julia Ehret den Bronze-
platz sicherte. Beim gleichen 
KM-Wettbewerb, AK 14 bis 
12, lag Annika Hanke auf Sil-
berkurs. Den goldglänzenden 
Schlusspunkt im Wettkampf 
AK 14, Leistungsstufe KM 3, 
setzte Laura Huther.  

Geradezu augenfällig ist 
der Aufschwung im Lager der 
Turner bei der TSG. Traine-
rin Kati Wolff und ihr „Co“ 
Thorsten Carl haben hier für 
frischen Wind gesorgt und 

zeigen sich in der Lage, die 
Motivation und Leistungsbe-
reitschaft ihrer Schützlinge 
immer wieder anzufachen. 
Nicht unerheblich ist aber 
auch der Einfl uss von Wolf-
gang Hemme, dem früheren 
Chef-Coach und Oberliga-
Trainer des TV Neckarau. 
Den Vierkampf der Kleinsten, 
der AK 8 und jünger, gewann 
Benjamin Werle. Drei TSGler, 
ebenfalls noch der AK 8 zuge-
hörig, aber den Sechskampf (P 
2 bis P 5) turnend, zeigten sich 
in prächtiger Verfassung, hol-

ten durch Yannik Gratzl den 
Silberrang und durch Fabian 
Springer und Gawen Wein-
gärtner die Plätze vier und 
fünf. Noch mehr TSG-Domi-
nanz gab es bei der AK 12 bis 
11 (P 3 bis P 6) durch Sidney 
Rießler, der in glanzvoller 
Manier die Position eins he-
rausturnte. Max Kurz gelang 
der Sprung auf Bronze. Das 
dritte Gold im Jungenbereich 
holte Paul Bühler bei der AK 
14 bis 13 nach Seckenheim 
und gleich doppelt glänzte der 
Sechskampf der AK 17 bis 15 

(P 4 bis P 8) für die TSG durch 
die fantastisch turnenden und 
am Ende exakt punktglei-
chen Lukas Schüssler und 
Eric Ommert, während Niklas 
Katz noch eine Bronzemedail-
le beisteuern konnte. 

Riesenjubel im gut besetz-
ten TSG-Fan-Block bei Abtei-
lungsleiterin Regina Kasper, 
beim Mädel-Betreuerinnen-
stab um Tanja Hubbuch und 
Heike Wolff sowie in dem be-
reits genannten Jungenlager. 
Die Turner-Hochburg TSG ist 
wieder auferstanden.  red

Vielfältiger Glanz am TSG-Turnerhimmel
Der Nachwuchs dominiert die Gau-Einzelgeräte-Wettkämpfe

Jede Menge Medaillengewinner aus Seckenheim.  Foto: zg
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NEUOSTHEIM. Seit 40 Jahren 
ist das Zweithaarstudio haas 
weit über die Region hinaus 
bekannt, vor allem für un-
sichtbaren und individuell 
angepassten Haarersatz.

Für das Tragen von 
„Zweithaar“ gibt es die un-
terschiedlichsten Gründe. 
Zum einen der modische As-
pekt, um das eigene Haar zu 
verlängern oder zu verdich-
ten. Zum anderen der me-
dizinische Aspekt bei durch 
Chemotherapie, Alopecia 
areata, Alopecia totalis oder 
erblich bedingtem Haaraus-
fall. „Für jedes Haarproblem 
fi nden wir eine Lösung, mit 
der sich der Träger oder die 
Trägerin identifi zieren kann 
und frei fühlt“, so Horst 
Haas. Alle Perücken, Tou-
pets, Haarteile und Extensi-
ons werden durch spezielle 
Schneidetechniken am Kopf 
der Kunden individuell an-
gepasst, so dass man diese 
nicht vom eigenen Haar un-
terscheiden kann. Sitz und 
Größe können bei Bedarf in 
der hauseigenen Maßkon-
fektion geändert werden. 
Ausgewählte Materialien 
und Lieferanten tragen zur 

stetigen Qualitätssiche-
rung bei. Das große Sorti-
ment reicht von Echt- und 
Kunsthaarperücken über 
handgeknüpfte Haarteile 
oder Toupets bis hin zu 
Maßanfertigungen höchs-
ter Qualität. Es gibt Stan-
dardmodelle, die ganz von 
den Krankenkassen gezahlt 
werden. Die Möglichkeiten 
im Bereich Haarersatz sind 
nahezu unbegrenzt. Als Ver-
tragspartner aller Kranken-
kassen kümmert sich das 
Zweithaarstudio haas um 
Abwicklung und Genehmi-
gung. Das Zweithaarstudio 
haas ist förderndes Mit-
glied von Alopecia Areata 
Deutschland e. V. sowie 
Mitglied im Bundesverband 
der Zweithaarspezialisten 
(BVZ).  pm

 Kontakt: Studio haas, 
Dürerstraße 99a, 68163 
Mannheim-Neuostheim, 
Telefon 0621 412878, 
E-Mail info@hairdesign-
haas.de, www.zweithaar-
haas.de, Öffnungszeiten: 
Di. 10-19 Uhr, Mi. + Fr. 
9-18.30 Uhr, Do 9-19 Uhr, 
Sa 9-15 Uhr.

Zweithaarstudio haas: Lösungen für jeden Kopf

Produkte & DienstleistungenP&D

MANNHEIM. Paradiesische 
Strände oder romantische 
Burgen, Safari oder Urlaub 
vor der Haustür – vom 9. bis 
11. Januar kann in der Mai-
markthalle Mannheim jeder 
das Reiseziel seiner Träume 
fi nden. Hier ist nunmehr zum 
21. Mal der traditionsreiche 
ReiseMarkt Rhein-Neckar-
Pfalz zu Gast. Alles dreht 
sich auch in diesem Jahr ums 
Erholen, Genießen und Ent-
decken und die Messepart-
ner DIAMIR Erlebnisreisen 
und FN Reisen überraschen 
mit extravaganten Reisetipps 
zum diesjährigen Sonderthe-
ma „Südliches Afrika“.

Das Messespecial „Rhein-
Neckar Bike – eine Region 
macht mobil“ erfreute sich 
bereits in den vergangenen 

Jahren großer Beliebtheit und 
wurde aus diesem Grund wei-
ter ausgebaut. Hier erhalten 
die Messebesucher alle Infor-
mationen zu aktuellen Trends 
und passender Ausrüstung 
sowie zu Angeboten zu na-
tionalen und internationalen 
Radrouten und fahrradfreund-
lichen Urlaubsregionen. Ein 
attraktives Rahmenprogramm 
sorgt für Kurzweil und rundet 
das Angebot auf der Messe 
ab. Urlaubskinos entführen 
die Gäste in fremde Kulturen 
und exotische Welten und 
wecken die Vorfreude auf den 
nächsten traumhaften Urlaub. 
Zudem dürfen sich die Besu-
cher auf ein abwechslungs-
reiches Bühnenprogramm 
und tägliche Verlosungen 
freuen.     zg

Reisemarkt weckt Urlaubsfreude

In der Maimarkthalle kann jeder das Reiseziel seiner Träume 
fi nden.    Foto: zg

➜ KOMPAKT
 Friedrichsfelder Weihnachtskonzert

FRIEDRICHSFELD. „Alle Jahre 

wieder“ freuen sich die Friedrichs-

felder und auch viele Auswärtige 

auf das Weihnachtskonzert in der 

Johannes-Calvin-Kirche. Dieses 

Jahr laden Kantorei und Jugendkan-

torei, Kinderchor und Flötenkreis, 

ein Blechbläserensemble und ein 

Weihnachtsorchester unter der 

Leitung von Claudia Schwabe zum 

beliebten „Weihnachtskonzert zum 

Hören und Mitsingen“ am Sonntag, 

21. Dezember, 18 Uhr, in die Kirche 

ein. Der Eintritt ist wie immer frei, 

doch freuen sich die Mitwirkenden 

über Spenden am Ausgang zur 

Unterstützung der musikalischen 

Arbeit in der Gemeinde.  mhs

SECKENHEIM. Bei den diesjäh-
rigen Gaumeisterschaften der 
Rope Skipper blieb die TSG 
Seckenheim nahezu unter 
sich. Aus dem Regioverbund 
des Badischen Turnerbundes 
(Turngaue Heidelberg, Mann-
heim, Elsenz) nahm lediglich 
der TV Eberbach an der Ver-
anstaltung in der Sporthalle 
der Konrad-Duden-Schule in 
Rheinau teil.

Wie breit die TSG Secken-
heim in der Nachwuchsför-
derung aufgestellt ist, zeigte 
sich bereits im Einsteiger-
wettkampf E4 (Pfl ichtkür, 
30 Sek. Speed, 30 Sek. Cris-
sCross und 60 Sek. Speed). 
Dort waren allein in der Al-
tersklasse IV (neun bis elf 
Jahre) 20 Wettkämpferinnen 
am Start. Die beste Pfl ichtkür 
zeigte dabei nicht die speed-
starke Gewinnerin Audrey 
Zabeth, sondern die zweit- 
und viertplatzierten Alena 
Beyer und Luisa Ebner, die 
mit der vollen Punktzahl 
(200) bewertet wurden. Auf 
dem dritten Rang bestätigte 
Fiona Edler ihr Talent.

In der Altersklasse III 
(zwölf bis 14 Jahre) zeigte 
Emelie Wendt die einzige 
fehlerfreie Pfl ichtkür und 
gewann den Wettkampf mit 
einer soliden Speedleistung 
vor Hanna Banspach vom TV 
Eberbach und ihrer Mann-
schaftskameradin Adelina 
Krieger. Erstmals überhaupt 
konnte in der Altersklasse 
V (sechs bis acht Jahre) ein 
E4-Wettkampf auf Gauebene 
ausgetragen werden. Hier 

bewiesen Leni Bitz und Enie 
Strietter ihre herausragenden 
koordinativen Fähigkeiten 
und eiferten ihren großen 
Schwestern Selina und Alina 
nach. Sie belegten die bei-
den vorderen Plätze, auf dem 
dritten Rang landete Aurora 
Vitale. 

Zwei männliche Teilneh-
mer stellten sich der Über-
macht der weiblichen Kon-
kurrenz. Dabei wurde der 
erst neunjährige Sam Geldner 
von der TSG Seckenheim 
mit seinem Mitstreiter Mar-
cel Raab (Jahrgang 2000) 
vom TV Eberbach zusam-
men gewertet. Der 14-Jährige 
war im Speed noch überle-
gen, aber Sam gewann die 
Compulsory mit 36 Punkten 
Vorsprung und lässt für die 
Zukunft gute Ansätze erken-
nen. Barbara Wörz und ihre 
Nachwuchstrainerinnen Sa-
brina Diehl, Alina Strietter, 
Lea Otto und Julia Obermeier 
waren rundum zufrieden und 
stolz auf ihre Schützlinge.

Im folgenden Kürwett-
kampf E3 (30 Sek. Speed, 
30 Sek. Double Under, 2 
Min. Speed, Freestyle) der 
Altersklasse III sprangen die 
Freundinnen Tabea Waßerfall 
(1.541 Punkte) und Milena 
Müller (1.479 Punkte) in ei-
ner eigenen Liga und hatten 
noch viel Luft nach oben. 
Dritte wurde Lisa Wagner 
mit 1.281 Punkten. Eben-
so deutlich setzte sich in 
der Altersklasse II (15-17) 
Lea Otto gegen Nina Fol-
tin und Alisa Mazur durch.

Ohne Konkurrenz ging Lilly 
Stickel als einzige Springe-
rin der Altersklasse IV (neun 
bis elf Jahre) im schwierigen 
Kürwettkampf an den Start 
und freute sich über eine gute 
Leistung, die ihr den Titel als 
Gaumeisterin einbrachte.

Danach ging es an die 
Mannschaftswettkämpfe auf 
Gauebene. Hier zeigte sich 
deutlich die größere Rei-
fe und Erfahrung des AK II 
Mädchenteams um Verena 
Eckert und Isabel Musielski. 
Gemeinsam mit Lea Otto, 
Anna Triebskorn und Julia 
Obermeier ersprangen sie im 
Teamwettkampf T3 (Speed, 
Teamfreestyle, Double Dutch 
Freestyle) insgesamt 1.596 
Punkte und meldeten ihre 
Ambitionen auf eine Teilnah-
me an den Badischen Teamm-
eisterschaften an. Das gleiche 
Ziel hat auch das zweitplat-
zierteTeam, das noch in der 
Altersklasse III antreten darf. 
Alina Strietter, Selina Bitz, 
Milena Müller und Tabea 
Waßerfall zeigten ein an-
spruchsvolles Programm und 
boten mit 1.388 Punkten ein 
noch steigerungsfähiges Er-
gebnis.

Bis dahin heißt es aller-
dings für alle Teams, noch 
zwei weitere Freestyle-Dis-
ziplinen einzustudieren. Im 
Teamwettkampf auf Lan-
desebene (T2) müssen dann 
noch ein Double Dutch Pair-
freestyle und ein Single Rope 
Pairfreestyle gezeigt werden. 
 red

TSG-Nachwuchsspringer eifern
großen Vorbildern nach

TSG Rope-Skipper gewinnen sechs der sieben Gaumeistertitel 

Das TSG Seckenheim Team AK III, v. l.: Tabea Waßerfall, Alina Strietter, Milena Müller, Selina Bitz.  Foto: zg 

 MANNHEIM. Mannheims Bür-
ger sind vom letzten Win-
ter verwöhnt. Kein einziger 
Schneetag stand für die Sai-
son 2013/14 zu Buche. Kein 
einziges Mal mussten die 
Männer des Winterdienstes 
ausrücken und auch die Bür-
ger hatten ruhige Nächte.

Denn der Winterdienst ist 
in Mannheim klar geregelt: 
Für freie Fahrt und Verkehrs-
sicherheit auf den Straßen 
sorgt der Winterdienst der 
Abfallwirtschaft Mannheim. 
Doch auf den Gehwegen 
sind bei Eis und Schnee die 
Anwohner gefordert, die im 

Ernstfall zum Schneeschie-
ber greifen müssen. Davon 
sind sowohl Eigentümer als 
auch Mieter betroffen, wenn 
dies vertraglich so mit dem 
Vermieter geregelt ist. 

Bei Glätte durch Eis und 
Schnee muss an Wochenta-
gen in der Regel bis 7 Uhr 
morgens, an Sonn- und Fei-
ertagen bis 8 Uhr auf einer 
Breite von 1,50 Meter ge-
räumt und gestreut sein. Die 
Räum- und Streupfl icht muss 
tagsüber jeweils bis 20 Uhr 
aufrechterhalten werden. 
Schneit es in diesem Zeit-
raum also erneut, dann muss 

nochmals geräumt werden. 
Wichtig ist außerdem, dass 
die Zugänge zu Mülltonnen 
und Briefkästen schnee- und 
eisfrei sind.

Bei Glätte müssen die 
Anwohner durch Sand, 
Splitt oder Granulat mit ab-
stumpfender Wirkung da-
für sorgen, dass auf dem 
Gehweg niemand ausrut-
schen kann. Der Umwelt 
zuliebe ist der Einsatz 
von Streusalz grundsätz-
lich verboten. Ausgenom-
men sind lediglich Treppen 
oder gefährliche Schrägen. 
 end

Auch Bürgerinnen und Bürger
sind in der Pfl icht
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RHEINAU. Die Nervosität im 
Vorfeld sei groß gewesen, 
räumte Patricia Popp vor 
dem 26. Weihnachtsmarkt der 
Siedler auf dem Marktplatz 
in Rheinau-Süd ein. Immer-
hin war es die erste Ausgabe 
der Traditionsveranstaltung 
unter der Leitung der neuen 
Vorsitzenden der BASF Sied-
lergemeinschaft und ihres Vor-
standsteams. Doch zwischen 
Glühwein, Verkaufsständen 
und Bühnenprogramm ver-
fl og die Nervosität von Mi-
nute zu Minute und am Ende 
strahlte Popp: „Wir hatten jede 
Menge Helfer und sogar zum 
Abbau haben, trotz des Niko-
laustages, noch 14 Leute mit 
angepackt“, freute sie sich.
Unter der acht Meter hohen 
Tanne, die Dieter Urban un-
entgeltlich aus Schwarzach 
an den Rheinauer See ge-
bracht hatte, feierten Sied-
ler und zahlreiche Gäste aus 
dem Rheinauer Kern einen 
gemütlichen und überaus er-
folgreichen Weihnachtsmarkt. 
Patricia Popp hatte dafür ein 
eigenes Qualitätsmerkmal: 
„Es war voll bis zur letzten 
Tasse Glühwein.“ Und vor 
allem die Programmpunkte 
auf der Bühne waren jeweils 
hervorragend besucht. Egal ob 
die Kinder der Gerhart-Haupt-
mann-Schule oder der vier 
Kindergärten – sie alle gaben 
auf der Bühne ihr Bestes und 
musizierten weihnachtlich und 

sehr zur Freude der Besucher. 
Und zur Premiere des neuen 
Vorstandes gab es einen ganz 
besonderen Programmpunkt: 
Nicolas Popp, 14-jähriger 
Sohn der Vorsitzenden, spielte 
als „lebendiger Adventska-
lender“ auf der Solotrompete 
weihnachtliche Weisen. Da 

wurde es nicht nur der Mutter 
warm ums Herz. 

Und wie immer geht der Er-
lös der Veranstaltung wieder 
an Einrichtungen im Stadtteil. 
An dieser Tradition halten die 
BASF-Siedler auch im 26. 
Jahr der Veranstaltung fest.
 end

 Bis zur letzten Glühweintasse viel Betrieb
Erfolgreicher 26. Weihnachtsmarkt der BASF-Siedler

Die Vorsitzende Patricia Popp in (Mikrofon-)tragender Rolle 
beim Bühnenprogramm des Weihnachtsmarktes in Rheinau-Süd.
 Foto: Endres 

RHEINAU. Wer sich auf Weih-
nachten einstimmen wollte, 
der war beim großen Advents-
markt des Maria-Scherer-
Hauses gerade am richtigen 
Platz. Schon bei der Ankunft 
konnte man im Außengelän-
de festliche Dekoration be-
wundern und man durfte sich 
eingeladen fühlen ins Innere 
vorzustoßen. 

An der Eingangstür empfi n-
gen den Besucher bereits die 
ersten Stände. Köstliches Ge-
bäck duftete in die Nase. Der 
Zuspruch war sehr gut und so 
wunderte es nicht, dass die 
leckeren Plätzchen lange vor 
dem Ende der Veranstaltung 

ausverkauft waren. Die wun-
derschönen Stände lockten 
ganz unterschiedliches Publi-
kum an. Selbstgemachtes wur-
de hoch geschätzt und die Hel-
ferinnen und Helfer wurden 
durch viele Gäste belohnt. Li-
köre, Schokofrüchte, Marme-
laden und Datteln bereicherten 
das kulinarische Angebot.

Die Kinder wurden bei einer 
Mal- und Bastelaktion bestens 
unterhalten. Währenddessen 
konnten sich die Erwachsenen 
über Weihnachtskarten, Ge-
stecke oder auch Brot aus dem 
Steinbackhaus freuen. Neben 
dem leiblichen Wohl war auch 
das Programm ein Magnet für 

die Zuhörer. Der Kinderchor 
Lollipop und der Projektchor 
der Pfi ngstbergkirche zeigten 
ihre Künste unter Leitung 
von Elena Kleiser. Danach 
erfreuten die Geschwister 
Lewczuk mit einem breit auf-
gestellten Repertoire, welches 
von Jazz über Pop bis Gospel 
reichte. Glücklich zeigte sich 
auch Edith Beisel, die erstma-
lig in der Organisation zur Un-
terstützung von Heidemarie 
Trautmann mitwirkte und das 
Programm zusammenstellte. 
Der Reinerlös des Advents-
marktes kam dem Förder-
verein Maria-Scherer-Haus 
zugute.  pp

Besinnliche Einstimmung auf das Fest
Großer Adventsmarkt im Maria-Scherer-Haus

Beim Adventsmarkt im Maria-Scherer-Haus konnte jeder das passende Geschenk entdecken.  Foto: Koch 
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SECKEN HEIM. „Das Geld ist 
schon ausgegeben“, verriet 
Schulleiter Achim Jauernig, 
als ihm der IG-Vorsitzende 
Jürgen Zink und Vertreter 
der Organisatoren den Er-
lös des 27. Seckenheimer 
Wandertages überreichten: 
runde 750 Euro. „Wir haben 
das Geld für unsere große 
Projektwoche ‚Schule ohne 
Gewalt‘ mit dem Höhepunkt 
des Musicals „Streetlight“ 
gebraucht.“ Rund 80.000 
Euro musste die Schule dafür 
aufbringen und stemmte die-
se Summe mit einer großen 
gemeinsamen Anstrengung.

Damit schloss sich auch 
der Kreis zum Seckenheimer 
Wandertag, der seit 27 Jah-
ren ebenfalls eine gemein-
schaftliche Anstrengung für 
den Ort ist. Bis zum Vorjahr 
wurde der Zehn-Kilometer-
Marsch durch den Dossen-
wald dabei von der Wander-
gruppe um Paul Greulich 
organisiert, ehe in diesem 

Jahr Sigi Bugla, Peter Reh-
wald und Rolf Wagner den 
Wanderstab übernommen 
hatten. „Die Spendenüberga-
be ist ein Teil und zugleich 
der Höhepunkt des Wan-
dertages“, erklärte Zink bei 
der Überreichung der sym-
bolischen Geldscheine. Er 
dankte vor allem den neuen 
Wanderwarten, aber auch 
Walte Gehr, der wie immer 
an der Kasse saß und dabei 
die Anzahl der erworbenen 
Wandertaler stets im Blick 
hatte. Außerdem tragen die 
Sponsoren, die Bäckerei Seit, 
die VR Bank und die Dru-
ckerei Schmidt & Sohn ent-
scheidend zum Gesamterlös 
der Veranstaltung bei.

Wie immer legte die IG als 
Veranstalter bei der Vertei-
lung des Erlöses Wert darauf, 
„dass das Geld wieder zurück 
nach Seckenheim fl ießt, und 
da ist uns in diesem Jahr di-
rekt die Schule eingefallen – 
zumal viele von uns ja auch 

hier schon die Schulbank ge-
drückt haben“, erklärte Zink. 
Und nicht nur er war vom 
Projekt der „Starken Schu-

le“ begeistert. „Die Projekt-
woche hat weit über den Ort 
hinaus gestrahlt“, erklärte 
Rektor Jauernig. Sie signali-

siere den Eltern die Secken-
heimschule als geborgenen 
Ort, an dem die Kinder gut 
aufgehoben sind.  end

Unterwegs für eine „Starke Schule“

Der Erlös des Seckenheimer Wandertages ist bei der Schule in guten Händen. Foto: Endres

MANNHEIM. Die Stadt strebt 
in den nächsten Jahren eine 
verstärkte Stadtteilorientie-
rung an, wie Oberbürgermei-
ster Dr. Peter Kurz beim Jah-
resgespräch mit dem Bund 
der Selbständigen (BDS) in 

Wallstadt erklärte. Der BDS-
Kreisvorsitzende Prof. Dr. 
Hans-Jörg Fischer sprach 
nicht nur einen langen The-
menkatalog seiner Mitglieder 
an, sondern schlug auch eine 
Förderung der Vororte nach 

dem Modell der City vor.
„Aufenthaltsqualität ist das A 
und O“, begründete Kurz eine 
Attraktivierung der Zentren, 
die auch dem Gewerbe nütze. 
Als positive Beispiele nannte 
er die Sanierung des Rathaus-

platzes in Wallstadt und des 
Lena-Maurer-Platzes auf der 
Schönau. Für die Ortszentren 
in Seckenheim und Käfertal 
laufen die Planungsprozesse 
noch; für Verzögerungen sor-
gen in beiden Fällen unklare 
oder widersprüchliche Voten 
des Bezirksbeirats – offenbar 
ein Kommunikationsproblem. 
In Seckenheim sind Kiosk und 
Aufenthaltsqualität kein Wi-
derspruch für den OB, wobei 
die RNV an ihrer stärksten 
Verkaufsstelle festhalten wol-
le. Der Abbruch des bestehen-
den Kiosks ist für 2016 vorge-
sehen. Die Probleme auf der 
Rheinau betreffen hingegen 
nicht nur das Ortsbild, son-
dern liegen tiefer in der Bevöl-
kerungsstruktur, die Integra-
tionsarbeit erfordert. Leider 
war aus diesem Stadtteil kein 
Vertreter anwesend. Seit der 
Verhängung der Lkw-Parkver-
bote im Gewerbegebiet Stein-
weg und Friedrichsfeld-West 
verzeichnet die Stadt weniger 
Beschwerden. Für Kontrollen 
gebe es nachts kein Personal, 
dann sei die Polizei zuständig.
Eine vergleichbare Förderung 

der Vororte nach dem Mo-
dell der City, das seit 2009 
jährliche Investitionen von 
100.000 Euro vorsieht, die 
sich Stadt und Gewerbe je zur 
Hälfte teilen, ist nicht geplant. 
Kurz hält das BBR-Budget 
auch für konkrete Aktionen 
des Gewerbes geeignet. Das 
entspricht allerdings kaum der 
Realität, wie Doris Kirsch und 
Reinhard Rohr aus eigener Er-
fahrung zu berichten wussten. 
„Wir sind schon froh, wenn 
wir 500 Euro bekommen“, so 
Rohr. Als stärkeres Signal für 
die Selbständigen hielt Fischer 
eine Gebührenerstattung, zum 
Beispiel für Straßensper-
rungen zur Kerwe. Das wäre 
eine Motivation, denn „die 
Bereitschaft für Engagement 
ist da“. Immerhin wurden auf 
Kosten der Stadt Brandschutz-
türen in der Sporthalle des 
TV 1877 Mannheim-Waldhof 
eingebaut, wie die Leiterin der 
Wirtschaftsförderung Chris-
tiane Ram berichtete. Diese 
waren Voraussetzung, um die 
für März 2015 geplante Ge-
werbeschau dort genehmigen 
zu können.     sts

„Aufenthaltsqualität ist das A und O“
Oberbürgermeister spricht mit Selbständigen über Stadtteilentwicklung

Christiane Ram, Prof. Dr. Hans-Jörg Fischer und Reinhard Rohr (v. l.) folgen den Ausführungen von OB 
Dr. Peter Kurz (stehend).   Foto: Seitz 

RHEINAU. Wie in jedem Jahr 
luden die Angler des ASV 
Früh-Auf 1977 an einem lau-

en Herbstabend zum irischen 
Fest, und wie in jedem Jahr 
war der Gemeindesaal von 

St. Antonius nicht nur aus-
verkauft, sondern rappelvoll. 
Längst hat sich weit über 

die Rheinau hinaus herum-
gesprochen, dass die fünf-
köpfi ge Kombo „Waiting for 
Frank“ aus Weinheim die ge-
samte Festgemeinschaft mit 
traditionellen Balladen und 
fetzigen Jigs and Reels zu 
einem ausgelassenen Fest auf 
die Grüne Insel entführt. Die 
Gäste ließen sich musika-
lisch und kulinarisch bereit-
willig mitnehmen und durch 
die irische Dekoration ver-
zaubern. Mit von Guinness 
und Kilkenny-Bier geölter 
Stimme wurde dabei kräftig 
mitgesungen. Die Speisekar-
te bot Fish and Chips, wie 
es sich für ein irisches Fest 
gehört. Vorstand Lothar Ney 
stand ebenfalls hinter dem 
Herd. Sein Rindfl eischein-
topf mit Guinness wurde 
gelobt und war schnell aus-
verkauft.

Bereits zum zehnten Mal 
traten die Musiker bei den 
Anglern auf und erhielten für 
dieses kleine Jubiläum eine 

Auszeichnung. Vereinschef 
Lothar Ney überreichte eine 
„goldenen Schallplatte“ und 
einen Fresskorb mit Lecke-
reien von der Grünen Insel. 
„Clanchef“ Armin Steigler 
bedankte sich auch beim 
Publikum für die jahrelange 
Treue und erzählte, dass wie-
der eine CD in Arbeit sei.

Die zahlreichen Helfe-
rinnen und Helfern wurden 
auf die Bühne gerufen, damit 
das Publikum sehen konnte, 
wie viele Mitglieder in der 
Küche und hinter der Theke 
für dieses Fest beschäftigt 
sind. Die Vorstände Ney und 
Thomascheck bedankten sich 
bei ihnen für den Einsatz.  

Auch im nächsten Jahr 
wird es das Fest wieder ge-
ben und „Waiting for Frank“ 
haben bereits zugesagt. Die 
Kartennachfrage für den 
24. Oktober 2015 war groß. 
Es gibt bereits jetzt nur 
noch wenige Restkarten. 
 red

Angler feierten auf Irisch

„Waiting for Frank“ entführten die Gäste der Angler auf die Grüne Insel.  Foto: zg
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HOCHSTÄTT. Eine rappelvolle 
Aula der Astrid-Lindgren-
Schule gab es beim traditio-
nellen Adventsmarkt. Selbst-
gebasteltes und -gebackenes 
der Kinder fand reißenden 
Absatz an den aufgebauten 
Verkaufsständen. „Wenn 
wir uns nach außen öffnen, 
kommen die Kinder auch 
gerne zu uns“, freute sich die 
stellvertretende Schulleite-
rin Iris Hufnagel. Da halfen 
auch die Mütter gerne mit, 
ergänzten das Angebot der 
acht Schulklassen sowie der 
Grundschulförderstufe ge-
meinsam mit den Erziehe-
rinnen und Erziehern sowie 
dem Elternbeirat um einen 
weiteren Stand, an dem es 
Kaffee und Kuchen gab.
Auch viele ehemalige Schü-
ler nutzten das Treffen am 
Donnerstag vor dem ersten 
Advent für einen Besuch an 
der alte Bildungseinrichtung, 
hatten teilweise schon wie-
der die eigenen Kinder dabei 
und unterstrichen damit, wie 
sehr die Schule den Mittel-
punkt der Hochstätt bildet. 

Gemeinsam machten sich 
alle auf die Suche nach Prak-
tischem, Heimeligem oder 
einfach Schönem, was viel-
leicht in einigen Tagen unter 
den Weihnachtsbäumen im 
Ortsteil liegt. Die günstigen 

Preise taten ihr Übriges zum 
attraktiven Angebot. „Und in 
nicht einmal zwei Stunden ist 
alles weg“, lachte Iris Hufna-
gel und freute sich über die 
Gäste der Kindergärten so-
wie der Kooperationspartner 

Quartiermanagement, Be-
wohnertreff, Jugendhaus und 
Schifferkinderheim. Denn 
eine Gelegenheit zum Aus-
tausch in gemütlicher Atmo-
sphäre war der Adventstreff 
an der Schule ebenfalls.  end

Schule im Mittelpunkt der Hochstätt

Das attraktive Angebot an den Verkaufsständen sorgte für reges Interesse.  Foto: Endres

SECKENHEIM. Der große Ad-
ventsmarkt in der Secken-
heimschule ist längst zur An-
laufstelle für den ganzen Ort 
geworden. „Es war wirklich 
viel los“, freute sich Katrin 
Frey, die neue Vorsitzende des 
Schulfördervereins, der – wie 

in jedem Jahr – als Veranstal-
ter des Adventsmarktes auftritt. 
Für Frey, die bislang stellver-
tretende Vorsitzende des Gre-
miums war, war es eine Pre-
miere, aber sie konnte sich auf 
eingespielte Abläufe verlassen.
So drängten sich im Schulhof 

die Stände der Schulklassen, 
boten vor allem alles für das 
leibliche Wohl an. Von ameri-
kanischen Burgern bis hin zu 
Pizza und Kartoffelsuppe blie-
ben dabei keine Wünsche un-
erfüllt. Doch auch Gebasteltes 
und Selbstgebackenes gab es 

in der Adventszeit und erfüllte 
schon die Ansprüche für kleine 
Weihnachtsgaben. 

In der Schulturnhalle war 
hingegen Gemütlichkeit 
Trumpf. Bei Kaffee und Ku-
chen bildeten hier vor allem die 
Tombola, aber auch die Stände 
mit echter Seckenheimer Hand-
werkskunst den Mittelpunkt. 
Außerdem stellten Schule und 
Schülermitverwaltug (SMV) 
die neue Kleidung mit dem 
Schul-Logo vor und es wurde 
für den nächsten Schüleraus-
tausch nach Lesneven in der 
Bretange geworben. Außerdem 
stellte die 6 b der Realschule 
schon einmal den Umschlag 
des ersten selbstgeschrie-
benen Krimis vor. Ein Werk, 
das ab dem Frühjahr druck-
fi sch im Handel stehen soll.
Als Höhepunkt der Veranstal-
tung wurde in diesem Jahr 
die Plakette des „Starkma-
cher“ e.V. enthüllt, die die Se-
ckenheimschule als „Starke 
Schule“ ausweist. Das wuss-
ten die Seckenheimer na-
türlich auch schon vorher. 
 end

Starke Schule mit einem starken Angebot

Weihnachtswichtel in jeder Form gab es beim Adventsmarkt zu entdecken.  Foto: Endres 

 FRIEDRICHSFELD/SECKEN-

HEIM. „Die Brücke ober-
halb der S-Bahn-Gleise ist 
übersät mit Pferdeäpfeln!“, 
schimpfte Leser Hans-Jür-
gen Schmitt und betrachtete 
die Hinterlassenschaften der 
Reittiere in einer Mail an die 
Redaktion als „Ein Ärgernis 
für Sportler, Radfahrer, Fuß-
gänger!“ 

Unter anderem klagte er, 
dass Hundebesitzer die Hin-
terlassenschaft ihrer Tiere 
beseitigen müssen, während 
die Reiter dies, nach seiner 
Ansicht „wohl nicht nötig 
haben. Weist man sie darauf 
hin, werden die auch noch 
böse“, klagt er.

Eine Nachfrage beim 
Rechtsamt der Stadtverwal-
tung schafft Klarheit: „Für 
Hundekot ergibt sich die 
Reinigungspfl icht der Ver-
ursacher eindeutig aus der 

Allgemeinen Polizeiverord-
nung der Stadt“, heißt es in 
der Antwort. Allerdings sei 
die Frage nach anderen Tie-
rexkrementen weniger deut-
lich geregelt. So habe nach 
dem Straßengesetz zunächst 
einmal der Verursacher „Ver-
unreinigungen der Straße, 
die über das übliche Maß hi-
nausgehen“ unverzüglich zu 
beseitigen. Und nach Absatz 
eins des Paragraphen 32 der 
Straßenverkehrsordnung ist 
es zudem verboten, „die Stra-
ße zu beschmutzen, wenn 
dadurch der Verkehr gefähr-
det oder erschwert wird.“ 
„Insofern kommt es also da-
rauf an, ob die Pferdeäpfel 
entweder eine über das üb-
liche Maß hinausgehende 
Verunreinigung darstellen 
oder den Verkehr gefährden 
können (oder beides). In der 
Regel wird bei einem ein-

zelnen Pferdehaufen, ebenso 
wie einem einzelnen Hun-
dehaufen, weder die eine 
noch die andere Vorausset-
zung erfüllt sein, so dass 
eine Reinigungspfl icht des 
Verursachers nach den o.g. 
Regelungen nicht bestehen 
dürfte“, heißt es dazu in der 
Antwort der Verwaltung.

Doch die Juristen der 
Stadtverwaltung wissen noch 
weiter: „Nach allgemeiner 
Ansicht handelt es sich bei 
Tierkot auf Gehwegen wegen 
der besonderen Beeinträchti-
gung Anderer um Abfall, der 
daher vom Abfallbesitzer zu 
entsorgen ist.“ Pferdeäpfel 
auf Gehwegen seien jedoch 
eher selten, weil Reiter nach 
der StVO die Fahrbahn zu be-
nutzen haben, es sei denn, sie 
führen das Pferd. „Bei Tier-
kot auf der Fahrbahn stellt er 
nach allgemeiner Auffassung 

keinen Abfall dar, da er dort 
das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt“, so die 
Antwort der Verwaltung.  end

Pferdeäpfel auf der Straße sind Sache der Stadtreinigung
Leser Hans-Jürgen Schmitt schimpft über tierische Hinterlassenschaften 

Pferdekot auf der S-Bahn-Brücke 
zum Dossenwald ist Leser Hans-
Jürgen Schmitt ein Dorn im Auge. 
 Foto: privat
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MANNHEIM. Im November 
ehrte die GBG Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft 
mbH mit dem Förderpreis kul-
turelle Bildung zum zweiten 
Mal kreative Kulturschaffen-
de. Schwerpunkt der aktu-
ellen Ausschreibung, die mit 
Partnern aus dem regionalen 
Handwerk ausgelobt und ins-
gesamt mit 16.000 Euro do-
tiert wurde, war die Musikkul-
tur.

Die Bandbreite der Genres 
und Künstler war mit 31 Be-
werbern vielfältig und es fi el 
der Jury mit Ute Maag, Chef-

redakteurin von „Ubi Bene“, 
Sören Gerald, Geschäftsführer 
der Alten Feuerwache, und 
den GBG Geschäftsführern 
Wolfgang Bielmeier und Karl-
Heinz Frings nicht leicht, sie-
ben Preisträger auszuloben. 
Allen Preisträgern gemeinsam 
ist, dass sie nicht nur ihren 
Wohnsitz seit zwei Jahren in 
Mannheim haben, eine mu-
sikalische Ausbildung an der 
Pop-Akademie, der Musik-
hochschule oder einer Uni-
versität abgeschlossen haben 
und über eine besondere musi-
kalische Begabung verfügen; 

sie begleiten und initiieren mit 
Leidenschaft soziale Projekte, 
die vor allem auch Kinder 
und Jugendliche zur Musik 
bringen. Sie treten zum Teil 
unentgeltlich auf, bilden Netz-
werke mit anderen Künstlern 
und bringen so Vielfalt in die 
Musikwelt Mannheims. Sie 
setzen sich auch in Schulen, 
Kindergärten oder Kinderta-
gesstätten mit Kindern und 
Jugendlichen zusammen, um 
ihnen Musik als Kommunika-
tionsmittel nahe zu bringen.

Über den ersten Platz konn-
te sich der Brückenaward e.V. 

freuen, der Veranstaltungen 
wie die Lichtmeile organisiert 
und so einen wichtigen Bei-
trag für die Musiklandschaft 
Mannheims leistet. Auf dem 
zweiten Platz folgte das „Ver-
einsheim“, eine Band und In-
stitution, die unter anderem 
die Alte Feuerwache in eine 
Landschaft für hautnahes Mu-
sikerleben verwandelt. Über 
den dritten Platz durfte sich 
die Klarinettistin und Saxo-
phonistin Alexandra Lehm-
ler freuen. Den Rehnig BAK 
Sonderpreis in der Kategorie 
Gruppen/Ensemble erhielt das 
Geschwisterpaar „die Twio-
lins“, den Ewald GmbH Son-
derpreis Jens Wienand. Der 
GBG Sonderpreis ging an den 
Solokünstler Joss Turnbull.  
Den erstmals ausgerufenen 
Jurypreis erhielt die freibe-
rufl iche Musikerin Alex Mayr 
für ihr besonderes soziales 
Engagement in verschiedenen 
Stadtteilen.

GBG-Pressesprecher Chri-
stian Franke dankte den vielen 
Sponsoren, die diese Herzens-
sache unterstützen, mit Lei-
denschaft die Lebensqualität 
in Mannheim in kultureller 
Hinsicht und allen sozialen 
Schichten zu fördern. Auch im 
nächsten Jahr wird der Award 
wieder im Mannheimer Ka-
lender stehen.    soli/sts

Starke Schultern sponsern Kulturschaffende
Musik und Kultur als Fairtrade Produkt in und für Mannheim

Mit dem Förderpreis kulturelle Bildung von GBG und ihren Partnern ausgezeichnete Preisträgerinnen und 
Preisträger 2014.    Foto: Henne

MANNHEIM. Von Energiespar-
tipps bis zur Zählerstands-
meldung: MVV Energie stellt 
mit der App „Mein Quadrat“ 
ab sofort umfangreiche Ser-
vices rund um die Energie-
versorgung kostenlos zur 
Verfügung. Das Programm 
für Smartphones und Tablet-
Computer enthält darüber 
hinaus auf einen Blick zahl-

reiche Hilfestellungen für den 
Alltag vom Apothekendienst 
über die Parkhausbelegung 
in Mannheim bis zur Web-
cam am Wasserturm. „Mein 
Quadrat“ steht zum Herun-
terladen für Apple- und für 
Android-basierte Geräte zur 
Verfügung. 

„MVV Energie ist nicht 
nur der Energieversorger in 

der Region, sondern wir ver-
stehen uns auch als Dienst-
leister für unsere Kunden“, 
betont Ralf Klöpfer, Ver-
triebsvorstand von MVV En-
ergie. „Mit der App bieten wir 
viele wichtige Informationen 
schnell verfügbar und an ei-
ner Stelle gebündelt an. Das 
ist nur möglich, weil viele 
Unternehmen und Service-
anbieter aus der Region mit 
uns zusammenarbeiten.“ So 
enthält „Mein Quadrat“ ei-
nen direkten Kontakt mit dem 
Netzbetreiber Netrion GmbH 
für den Fall einer Störung. 
Außerdem können Nutzer 
der App ihren Zählerstand für 
Strom und Gas direkt melden 
und erhalten Tipps und Hin-
weise zum Energiesparen. 
Zudem haben sie direkten Zu-
griff auf die Online-Services 
von MVV Energie. 

Für die Sicherheit der über-
mittelten Daten sorgt eine 
vom TÜV zertifi zierte Ver-
schlüsselungs- und Übertra-
gungstechnik. Die Mannhei-

mer Parkhausbetriebe liefern 
aktuelle Informationen zur 
Belegung der Parkhäuser in 
Mannheim zu, vom „Mann-
heimer Morgen“ kommen 
News aus Stadt und Region 
und von der Stadtverwaltung 
der Abfallkalender. Entstan-
den ist die App in Zusam-
menarbeit mit dem Essener 
Beratungsunternehmen con-
energy.  pm

 Die App ist im 
„App-Store“ von Apple, 
in „Google Play“ sowie als 
Verlinkung auf 
www.mvv-energie.de/
meinquadrat zu fi nden.  

Die neue App von MVV Energie verbindet hilfreiche Funktionen mit 
unterhaltsamen Inhalten.     Foto: MVV

Bequem durch den Alltag: neue App von MVV En ergie

Produkte & DienstleistungenP&D

Liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen ein frohes Fest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
Ihre
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Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

30. Januar (19. Januar) Start in 2015

Ludovic Roy
(Anzeigen Seckenheim)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Fon 0621 72 73 96-0 
Fax 0621 72 73 96-15
Mobil 0176 86 83 98 14

E-Mail: l.roy@sosmedien.de

Volker Endres 
(Redaktionsleitung)

Schwingstraße 16
68199 Mannheim

Fon 0621 8 41 52 75
Mobil 0170 4 59 52 22

E-Mail: 
v.endres@sosmedien.de

Karin Weidner 
(Anzeigen Rheinau)

Rheingoldstraße 97
68199 Mannheim

Fon 0621 82 16 89 
Fax 0621 82 16 89 
Mobil 0172 7 52 80 62

E-Mail: k.weidner@sosmedien.de

Auf Wiedersehen am 30. Januar 2015

UNSER ERSTER TERMIN 2015

UNSER TEAMUNSER TEAM 

 SECKENHEIM. Der Seckenheimer 

Singkreis lädt zum traditionellen 

A-cappella-Konzert zu Advent und 

Weihnachten am Samstag, 20. De-

zember, um 18 Uhr vor dem vierten 

Advent in die St. Aegidiuskirche ein. 

Unter der Leitung von Wolfram Sauer 

erklingen unter anderem Werke von 

Schütz, Händel, Eccard, Praetorius 

und Bach im Kirchenschiff. Berei-

chert wird das Konzert durch die 

Beiträge des Blockfl öten-Quartetts 

„Flaute cantabile“ aus Mannheim-

Feudenheim. Der Eintritt ist frei.  red

➜ KOMPAKT
 A cappella im Advent

TERMINE
SECKENHEIM

 ➜Samstag, 20. Dezember
Lebende Weihnachtskrippe, 
Anlage der Kleintierzüchter 
an der Holzwegbrücke
18 Uhr, Adventskonzert, Secken-
heimer Singkreis, St. Aegidiuskirche
 ➜Sonntag, 21. Dezember
Lebende Weihnachtskrippe, 
Anlage der Kleintierzüchter 
an der Holzwegbrücke
16 Uhr, Waldgottesdienst der 
Erlösergemeinde, Rothlochhütte 
 ➜Mittwoch, 24. Dezember, 
16 Uhr, Weihnachtssingen MGV-
Liedertafel, Friedhof Seckenheim

 ➜Sonntag, 4. Januar
11.11 Uhr, Seckenheimer 

Neujahrsempfang, Schloss 

16 Uhr, Neujahrsempfang 

des Siedlervereins, Siedlerheim 

 ➜Sonntag, 11. Januar
17.11 Uhr, Verleihung 

Blümmel-Orden, St. Clara

 ➜Samstag, 24. Januar
18 Uhr, Winterfeier des Siedler-

vereins Suebenheim, Siedlerheim

 ➜Sonntag, 25. Januar
17.11 Uhr, Große Zabbe 

Prunksitzung, Seckenheimer 

Schloss, Lageplan

 ➜Mittwoch, 28. Januar
Musikstammtisch, 
Gaststätte „Turnhalle“ 

 ➜Samstag, 31. Januar
Seckenheimer Bläsertage, 
evang. Kirche 
 ➜Sonntag, 1. Februar
Seckenheimer Bläsertage, 
evang. Kirche

RHEINAU
 ➜Samstag, 20. Dezember
11 Uhr, Fischessen, ASV Früh-Auf
 ➜Freitag, 26. Dezember
Weihnachtsessen, Schützenverein
 ➜Freitag, 2. Januar, 
17 Uhr, Rathausempfang, 
Rathaus Rheinau, Sandhase
 ➜Samstag, 17. Januar
19 Uhr, Maultaschenessen, Tanz-
sportverein, Nachbarschaftshaus 
 ➜Sonntag, 18. Januar
11 Uhr, Fischessen, ASV Früh-Auf
18 Uhr, Ökumenischer Kulturtag 
„Spitz&Stumpf“, Pfi ngstbergkirche
 ➜Samstag, 24. Januar
14 Uhr, Großer Rheinauer 
Neujahrsempfang
15 Uhr, Hauptversammlung VdK, 
„Zum Waldblick“
17 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung des MGV 1896 
19.11 Uhr, Närrische Sitzung, 
Sandhase, St. Konrad 
 ➜Mittwoch, 28. Januar
19.30 Uhr, Vorschulelternabend, 
Gerhart-Hauptmann-Schule

FRIEDRICHSFELD
 ➜Samstag, 20. Dezember
19.30 Uhr, Weihnachtsfeier, 

TV-Turnhalle, Turnverein 1892
 ➜Sonntag, 21. Dezember 
17 Uhr, Weihnachtsfeier, Siedler-

heim, Alteichwaldsiedler

18 Uhr, Weihnachtskonzert, 

evangelische Kirche, Kantorei 

der Johannes-Calvin-Kirche
 ➜Mittwoch, 24. Dezember 
16.15 Uhr, Friedhofsingen, 

Singgemeinschaft Frohsinn/

Sängerbund
 ➜Dienstag, 6. Januar
14.30 Uhr, Seniorennachmittag, 

TV-Turnhalle, TV 1892
 ➜Freitag, 9. Januar 
20 Uhr, Theaterabend, 

TV-Turnhalle, TV 1892
 ➜Samstag, 10. Januar
15.11 Uhr, Neujahrsempfang, 

Bernhardushof, Carnevalsab-

teilung „Die Schlabbdewel“ im 

MGV Frohsinn 1879 e. V. und 

Bürgerdienst Friedrichsfeld

17 Uhr, Après-Ski-Party, 

Tennisanlage, Ski-Club

19 Uhr, Theaterabend, 

TV-Turnhalle, TV 1892
 ➜Sonntag, 11. Januar 
17 Uhr, Theaterabend, 

TV-Turnhalle, TV 1892

 ➜Montag, 12. Januar 
20 Uhr, Jahreshauptversamm-
lung mit Wahlen, Max-und-Moritz-
Saal, MGV Frohsinn
 ➜Freitag, 16. Januar
20 Uhr, Hauptversammlung, 
TV-Turnhalle, TV 1892
 ➜Samstag, 17. Januar
14 Uhr, Schneidkurs Kernobst, 
Garten Maurer, Obst- und Garten-
bauverein
Konzert Da Capo, 
Evang. Kirchengemeinde
 ➜Samstag, 24. Januar 
10 Uhr, Ortsturnier FC Germania, 
Lilli-Gräber-Halle, FC Germania 03
11 Uhr, Ochsenbrustessen, Sän-
gerheim, GV Liederkranz 1877
19.31 Uhr, 1. Prunksitzung, TV-
Turnhalle, Carnevalsabteilung „Die 
Schlabbdewel“ im MGV Frohsinn 
 ➜Sonntag, 25. Januar
9 Uhr, Jugendturnier FC Germania, 
Lilli-Gräber-Halle, FC Germania 03
14.30 Uhr, Calvin-Kaffee mit 
Abendgottesdienst, evang. 
Gemeindezentrum
 ➜Samstag, 31. Januar
Tagesfahrt an den Feldberg, 
Ski-Club
19.31 Uhr, 2. Prunksitzung, 
TV-Turnhalle, Carnevalsabteilung 
„Die Schlabbdewel“ im 
MGV Frohsinn 1879 e. V.

 FRIEDRICHSFELD. Seit einigen 
Jahren  hat der GV Lieder-
kranz sein Konzept der Weih-
nachtsfeier verändert, was 
sehr gut angenommen wird. 
Begrüßt wurden die Gäste 
im weihnachtlich festlich ge-
schmückten Sängerheim vom 
Vorsitzenden Thomas Kirch-
ner, der auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblickte.

Unter der  Leitung von 
Jürgen Zink machte der Ba-
sischor den Auftakt des mu-
sikalischen Programms mit 
weihnachtlichen Weisen. 
Beim bekannten „Kalen-
derlied“ durften alle Gäste 
mitsingen. Die im Saal an-
wesenden Kinder durften Ge-
dichte aufsagen, für alle gab 
es am Nikolaustag natürlich 
einen Schokoladennikolaus. 

Vorstand Rainer Vahren-
horst nahm die Ehrungen 
vor. Seit 15 Jahren sind Heidi 
Weiß-Hoffmann und Irene Fi-
scher beim GV Liederkranz. 
Bereits 25 Jahre gehört Theo 
Keller dem Verein an. He-
rausragend jedoch die Ehrung 
für Rudi Müller. Er gehört 
dem GV Liederkranz bereits 
seit 60 Jahren an, war früher 
aktiver Sänger und über viele 

Jahre Kassier. Auch er erhielt 
eine Urkunde und ein Präsent.

Der moderne Chor „Spirit 
of Music“ kann inzwischen 
eine große Bandbreite abde-
cken, was er im zweiten Kon-
zertteil unter Beweis stellte. 
Im weiteren Verlauf traten 
Gabi Puder, Claudia Benken-
dorf und Thomas Kirchner als 
Trio auf und bekamen eben-
falls viel Applaus. „Schnee-
schaufeln macht Spaß“ hieß 
die lustige Geschichte, die 

Claudia Benkendorf vorlas; 
zwei Weihnachtsgedichte trug 
Andrea Gebhard zur Feier 
bei. Zum Abschluss sangen 
dann beide Chöre gemein-
sam „O du stille Zeit“. Nach 
dem gemeinsamen Essen gab 
es zum Ausklang der stim-
mungsvollen, aber auch hei-
teren Feier noch eine ganz 
spezielle „Tombola“, bei der 
es, nicht ganz ernst zu neh-
mende, Preise zu gewinnen 
gab.  mhs

Musikalische Weihnachtsfeier
beim GV Liederkranz

Rudi Müller seit 60 Jahren im Verein

Am Ende der Feier präsentierten sich beide Chöre gemeinsam. 
 Foto: Schatz
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Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lösen unseres Weihnachtsrätsels. 
Zu gewinnen gibt es: 

3 x 1 Buch „Wir sind Patent². Mobilität made in Mannheim“, das im Oktober 2014 
neu bei SOS Medien erschienen ist und in zwölf reich bebilderten Kapiteln bahn-
brechende Innovationen von bedeutenden Mannheimer Unternehmen vorstellt.

1 x 2 Freikarten für den ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz, der vom 9. bis 
11. Januar 2015 in der Maimarkthalle Mannheim stattfi ndet. Hier erhalten Sie 
Tipps zum Erholen, Entdecken und Genießen für die schönste Zeit des Jahres.

Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchten, schicken Sie das Lösungswort 
mit Ihrem Absender bitte bis 23. Dezember (Eingang) an den Verlag:

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

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. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  sts


