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Schutzengel kann man das ganze Jahr gebrauchen
Werner und Elke Krischke verkaufen handgearbeitete Holzengel für den guten Zweck

PFINGSTBERG. Nicht nur zu 
Weihnachten, sondern rund 
ums Jahr kann man Schutzen-
gel gut gebrauchen. In der ka-
tholischen Kirche wurde be-
reits im 16. Jahrhundert durch 
Papst Paul V. der Tag der 
Schutzengel eingeführt. Papst 
Clemens X. legte ihn 1608 auf 

den 2. Oktober fest. Nach dem 
katholischen Glauben hat jeder 
Mensch einen persönlichen 
Schutzengel. Zwar rangieren 
diese in der Hierarchie der En-
gel ganz unten, was jedoch be-
deutet, dass sie den Menschen 
am nächsten sind. Doch ganz 
gleich, welcher Religion man 

sich zugehörig fühlt oder kon-
fessionslos ist: Irgendwie ist 
es doch ein schöner Gedanke, 
dass man einen unsichtbaren 
Begleiter und Beschützer an 
der Seite hat, der aufpasst, 
dass einem nichts geschieht.

Als Elke Krischke bei einem 
Urlaub auf Sylt einen aus 

Treibholz gefertigten Schutz-
engel sah, hätte sie ihn am 
liebsten sofort mitgenommen. 
Angesichts des stolzen Preises 
von 250 Euro meinte ihr Mann 
Werner damals: „Das mache 
ich selbst.“ Der Mann, als Di-
plom-Ingenieur handwerklich 
durchaus begabt, hielt Wort, 

und seither sind viele kleine 
und große Engel aus Kamin-
holz in liebevoller Handarbeit 
entstanden. Mit goldenen, sil-
bernen und kupferfarbenen 
Flügeln aus Metall ausgestat-
tet, ist jeder Engel ein Uni-
kat. In stundenlanger Arbeit 
bearbeitet Werner Krischke 
das Holz so lange, bis die ge-
wünschte Körperform erreicht 
ist. Auch beim ökumenischen 
Kulturwochenende Pfi ngst-
berg/Hochstätt in der Pfi ngst-
bergschule war das Ehepaar 
im Januar 2020 vertreten. Und 
auch dort fl ogen die Engel für 
den guten Zweck ein. „Wir 
spenden den Verkaufserlös 
von Anfang an für die beiden 
Mannheimer Frauenhäuser“, 
sagt Elke Krischke. Die Spen-
de ist jedoch an die Bedingung 
geknüpft, dass das Geld dort 
den Kindern direkt zu Gute 
kommt. Ein Teppich und eine 
Maltafel wurden ebenso an-
geschafft wie ein Clown spe-
ziell für die kleinen Zuschauer 
engagiert, um sie abzulenken 
und zum Lachen zu bringen.

Insgesamt knapp 3.000 Euro 
konnten die Krischkes in den 
vergangenen Jahren an die 
beiden Frauenhäuser spenden, 
kurz vor Beginn des Lock-
downs im Frühjahr waren 
es jeweils 700 Euro. „Auch, 
weil Ligne Roset in der Au-
gustaanlage sich bereit er-
klärt hat, die Schutzengel in 
unserem Namen anzubieten, 
ohne daran selbst auch nur 
einen Cent zu verdienen“, er-

zählt das Ehepaar, das auf 
dem Pfi ngstberg zuhause ist. 
Das Geschäft für hochwertige 
Designmöbel hat den Verkauf 
aufgrund der Pandemie vorü-
bergehend ausgesetzt. „Doch 
wir möchten gerne weiter 
Spenden sammeln und freu-
en uns, wenn sich Interessier-
te direkt bei uns melden“, so 
Werner Krischke. Auch das 
Blumenhaus Wendlinger auf 
dem Pfi ngstberg führt eine 
Auswahl vom Mini-Engel bis 
zum großen Deko-Schutzen-
gel. Besonders beliebt sind die 
kleinen Engel, die ursprüng-
lich als Schlüsselanhänger 
gedacht waren. Doch schnell 
fanden sich weitere Verwen-
dungszwecke. „Meine Enke-
lin hat ihn am Halfter ihres 
Pferdes angebracht. Andere 
hängen ihn an die Handtasche 
oder den Schulranzen“, weiß 
Elke Krischke. Die Engel ko-
sten je nach Größe zwischen 
15 und 150 Euro. „Jeder Cent 
ist für den guten Zweck“, sa-
gen beide und betonen, dass 
weder Materialkosten und 
schon gar nicht die Arbeitszeit 
vom Verkaufserlös abgezogen 
werden. 

Wer noch vor Weihnachten 
seinen persönlichen Schutzen-
gel an seiner Seite haben oder 
einen solchen an einen lieben 
Menschen verschenken und 
dabei zugleich etwas Gutes 
tun möchte, kann sich per 
Mail an w.krischke@t-online.
de mit den Krischkes in Ver-
bindung setzen. pbw

Werner Krischke hatte fürs Pressefoto mit den Seckenheim-Rheinau-Nachrichten extra eine Auswahl aus dem Schutzengel-Sortiment aufgebaut.
 Foto: Warlich-Zink

RHEINAU. Bereits am 12. Juli 
2016 hatte der Ausschuss für 
Umwelt und Technik den Neu-
bau für den Betriebshof Roth-
lochhütte genehmigt. Das über 
40 Jahre alte Gebäude war hin-
sichtlich der Arbeitsstättenver-
ordnung nicht mehr zeitgemäß 
und die Schäden an der Holz-
konstruktion so groß, dass eine 
Sanierung als nicht wirtschaft-
lich erachtet wurde. Die Fer-
tigstellung des künftigen Forst-
dienstgebäudes im Rheinauer 

Wald war für das Frühjahr 2019 
vorgesehen. Doch mittlerweile 
kam es zu deutlichen Verzöge-
rungen und Veränderungen der 
Planung, verbunden mit Mehr-
kosten. Diese Maßnahmener-
weiterung hat der Ausschuss für 
Umwelt und Technik in seiner 
Sitzung vom 3. Dezember ge-
nehmigt.

In der entsprechenden Be-
schlussvorlage wird ausgeführt, 
warum die ursprünglich ge-
plante Position des Neubaus 

hinsichtlich ihrer Lage und Aus-
richtung nicht umgesetzt werden 
konnte. Unter anderem hätte erst 
nachträglich eine Rohwasserlei-
tung der MVV sondiert und 
festgestellt werden können. Das 
wiederum hatte zur Folge, dass 
die Baugrunduntersuchungen 
und die Kampfmittelsondie-
rungen erheblich umfangreicher 
ausfallen mussten, als zuvor 
angenommen wurde. Darüber 
hinaus war die Statik für das 
Gebäude anzupassen, wofür 

wiederum Planungsleistungen 
neu erbracht werden mussten. 
Auch die Baustraße ist deutlich 
länger als zunächst beabsichtigt. 
Die Sammeltanks waren in der 
ursprünglichen Planung noch 
zusammen mit der Baugrube 
vorgesehen, mussten aber dann 
gesondert mit umfangreicheren 
Erdarbeiten platziert werden.

Zu all diesen Verzögerungen 
kam die Corona-Pandemie. 
„Deren Auswirkungen beein-
fl ussten und beeinfl ussen den 

Baubetrieb immer noch sehr 
nachhaltig. Aufgrund von Hy-
gienevorgaben waren die Bau-
arbeiten vor Ort in der Ausfüh-
rung voneinander zu entzerren. 
Firmen durften größtenteils 
nicht gleichzeitig arbeiten. Im-
mer wieder waren Liefer- und 
Terminschwierigkeiten fest-
zustellen“, heißt es dazu in der 
Beschlussvorlage, die dem Aus-
schuss für Umwelt und Technik 
am 3. Dezember vorlag. Auf-
grund der erheblichen zeitlichen 

Verzögerung hätten Verträge, 
beispielsweise für Zimme-
rer- und Fassadenarbeiten, auf-
gekündigt und die noch aus-
stehenden Leistungen erneut 
ausgeschrieben und vergeben 
werden müssen. Zum Schutz 
der bereits erfolgten Leistungen 
musste die Stadt zudem Ersatz-
maßnahmen durchführen. All 
diese Verzögerungen, Um- und 
Neuplanungen kosteten nicht 
nur ein erhebliches Maß an Zeit, 
sondern auch Geld. Der Fachbe-

reich Bau- und Immobilienma-
nagement erarbeitete dazu eine 
Kostenübersicht. Demnach re-
sultieren aus der Maßnahmener-
weiterung Mehrkosten in Höhe 
von 90.000 Euro, so dass statt 
der ursprünglich veranschlagten 
650.000 nun 740.000 Euro auf-
gewendet werden müssen, um 
ein neues Forsthaus im Dossen-
wald zu errichten. Die Finanzie-
rung ist jedoch gesichert und die 
erforderlichen Mittel stehen zur 
Verfügung. pbw

Rothlochhütte mit Neuplanung und Mehrkosten verbunden
Position des neuen Forsthauses im Dossenwald musste nachträglich verändert werden
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Frühlingstraße 39

Metzgerei Sinn
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Seniorenzentrum Rheinauer Tor
Relaisstraße 2

Optik Faust
Relaisstraße 71
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Waldgartenweg 12-14
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Getränke Rohr
Platanenstraße 13
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Wir suchen Grundstücke
für Wohnbebauung

Ihr Grundstück ist mindestens 1.500 m2 groß – und  
Sie wollen  verkaufen? Ob bebaut oder unbebaut,  

mit oder ohne Erschließung, sofort bebaubar oder nicht.  
Wir kümmern uns auch um  Boden belastungen und  

treten als  Erschließungsträger auf.

bonava.de/bauland

Wir kaufen  
Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de 

Fa.

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

BUCHOW
R O L L L A D E N B A U
M E I S T E R B E T R I E B

Ellerstadter Straße 8
68219 Mannheim 
Telefon 0621 872350

Telefax 0621 872378
info@rolladenbau-buchow.de
www.rolladenbau-buchow.de

Jetzt Rollläden vom Fachmann umrüsten lassen
Elektroantriebe bieten Comfort und Sicherheit

Wir beraten Sie gern!

Jalousien · Markisen · Rolladen 
Reparatur-Eildienst · Montage

Wir beraten Sie gern!

Sind Ihre Rollläden bereit für die kalte Jahreszeit?
Elektroantriebe bieten Comfort, Sicherheit und können  
Heizkosten sparen

 

 Gas 

 Wasser 

 Entwässerung 

 Rohrleitungsbau 

 Feuerlöschanlagen 

 Bauspenglerei 

 Öl- und Gasheizungen 

 Gesundheitstechnische 
Anlagen 

 Kundendienst 

Theodor-Storm-Str. 136
68259 Mannheim

Telefon: 0621 / 718803-0
Telefax: 0621 / 718803-10
E-Mail: info@sanitaer-kleissner.de
Internet: www.sanitaer-kleissner.de

www.guenther-sanitaer.de

Ludwig Günther GmbH
Ellerstadter Str. 5 - 68219 Mannheim 
Tel. 06 21 - 8 42 59 50 - Fax 84 25 95 25

Wir wünschen 
Ihnen erholsame 
und besinnliche 
Weihnachtsfeiertage, 
einen fröhlichen 
Jahresausklang und ein 
schönes neues Jahr!

EDITORIAL
Frohe Weihnachten!

Liebe Leserinnen und Leser,
vor einem Jahr war die Welt für 
unsere Tochter noch in Ord-
nung. Sie konnte mit dem Kin-
derchor am Krippenspiel beim 
Gottesdienst teilnehmen, der 
Nikolaus besuchte die Weih-
nachtsfeiern ihrer Vereine, und 
in der Schule wurden mit Eltern 
und Lehrerin Plätzchen geba-
cken. Im Frühjahr fand sie die 
überraschend beschlossenen 
„Coronaferien“ noch ganz lu-
stig, denn sie konnte jetzt auch 
tagsüber Fernsehen oder im 
Garten spielen. Nachdem sich 
aber die Arbeitsblätter stapelten 
und die neuen Rechenaufga-
ben nicht erklärt wurden, wich 
die Begeisterung schnell. Sie 
vermisste auch die Treffen mit 
ihren Freundinnen, Besuche 
bei den Großeltern und die feh-

lenden Sportangebote. Ich habe 
den Eindruck, dass sie in diesen 
Monaten persönlich besonders 
gereift ist. Nicht nur Videochats 
mit ihrer Lieblingsfreundin be-
kam sie bald ohne Hilfestellung 
hin, sie wollte auch alleine vom 
Hort nach Hause gehen.
Das Positive sehen, das Mach-
bare machen, und für alles an-
dere Alternativen fi nden – mit 
diesen Ansätzen sind Menschen 
durch alle Krisen gekommen. 
So haben wir auch Lösungen 
für Ostern, Kindergeburtstag 
und Sommerurlaub gefunden. 
An Halloween wurden unsere 
Süßigkeiten „to go“ erstaunlich 
gut angenommen. Seit unsere 
Tochter ihr Fenster mit Window 
Colors verziert hat, sind auf der 
Fensterbank Plastikenten und 
eine Stoffpuppe eingezogen. 
Es sind die kleinen Gesten, die 
Mut und Freude machen. So 
habe ich auch keinen Zweifel 
daran, ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gemütliches 
Silvester im engsten Familien-
kreis zuhause zu verbringen. 
Und in einem Jahr werden wir 
uns wieder am Glühweinstand, 
vor einem lebendigen Advents-
fenster oder beim Bummel über 
den Weihnachtsmarkt treffen. 
Da bin ich mir ganz sicher.
 Stefan Seitz

WOHNUNG
GESUCHT!

Alleinstehender Mann (50 Jahre) mit ruhigem
kleinem Hund (8 Jahre) sucht kleine 1-2 ZKB.

Angebote bitte an U. Röhrborn: 01575 - 87 36 324

MANNHEIM. Das Mannhei-
mer Team ist eine der weni-
gen Notfallseelsorge-Systeme 
im Umkreis, das während 
der bisherigen Corona-Phase 
ununterbrochen in Rufbereit-
schaft geblieben ist. Der all-
jährliche Blaulichtgottesdienst 
im November wurde ange-
sichts der aktuellen Situation 
jedoch abgesagt und damit die 
Feierlichkeit zum 15-jährigen 
Bestehen auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. „Ange-
sichts der Inzidenzzahlen und 
der dringenden Bitte an alle, 
Zusammenkünfte derzeit zu 
überdenken, haben wir uns zu 
diesem Schritt entschlossen“, 
sagt Claudia Krüger, Koordina-
torin der von katholischer und 
evangelischer Kirche getra-
genen Notfallseelsorge Mann-
heim und Diakonin an der 
Seckenheimer Erlöserkirche. 
„Wir alle wollen uns schützen 
für Einsätze, in denen wir für 
unsere Mitmenschen gefordert 
sind“, erläutert sie. Denn wenn 
die Blaulichtorganisationen zu 
Einsätzen gerufen werden, ist 
es ernst. Häufi g rufen die Ret-
tungsdienste dann wiederum 
die Notfallseelsorge hinzu, da-
mit vor Ort auch Erste Hilfe für 
die Seele geleistet werden kann. 
Im Jahr 2020 war das Team bis-
her 86 Mal im Einsatz, nicht nur 
in Mannheim, sondern auch im 
Rhein-Neckar-Kreis, aus dem 
die Behörden Überlandhilfe 
beantragt hatten, nachdem das 
dortige System wegen Corona 
in häuslichen Einsätzen nicht 
zur Verfügung stand.

Das ökumenische Notfall-
seelsorge-Leitungsteam in 
Mannheim hatte zu Beginn 
der Pandemie entschieden, den 
Dienst nicht einzustellen. Den 

Mitarbeitenden wiederum blieb 
es grundsätzlich freigestellt, ob 
sie an Einsätzen teilnehmen 
wollen oder nicht. Rund die 
Hälfte entschied sich dafür. 
Andere pausieren gerade, auch 
aus gesundheitlichen Gründen. 
„In einer Zeit, in der so viele 
hilfl os sind, können diejenigen, 
die Hilfe geben können, nicht 
die Segel streichen“, sagt sie 
zu ihrer Motivation, weiterzu-
machen. Wenn Krüger, die seit 
elf Jahren als Notfallseelsor-
gerin im Einsatz und seit 2015 
evangelische Koordinatorin 
des ökumenischen Dienstes ist, 
zurück und nach vorne schaut, 
fallen ihr zwei Aspekte in den 
Blick: Im Team kommen in-
zwischen lediglich noch ein 
Drittel der Ehrenamtlichen aus 
dem kirchlichen Bereich. „Die 
meisten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind bei uns, weil 
sie von unserem Dienst über die 
Presse oder durch Erlebnisse im 
Bekannten- und Familienkreis 
erfahren haben, und absolvie-
ren dann Ausbildung, Super-
vision und Einsätze als bür-
gerschaftliches Engagement“, 

sagt sie. In der Notfallseelsor-
ge Mitarbeitende berichten 
auch in den unterschiedlichen 
Schularten über das Angebot. 
Der Dienst, so Krüger, sei ein 
Dienst an allen Mitmenschen. 
Insofern passe es, wenn auch 
die Mitarbeitenden aus vielen 
Bereichen kämen. Zumal viele, 
die im kirchlichen Kontext tä-
tig seien, anders als noch vor 
Jahren keine Kapazitäten für 
diesen zusätzlichen Dienst frei 
hätten. 

In der ökumenischen Not-
fallseelsorge Mannheim sind 
derzeit 30 sorgfältig ausgebil-
dete Frauen und Männer sowie 
drei Hospitierende aktiv. Sie 
stehen Verunglückten, Angehö-
rigen und auch den Helfenden 
der Blaulichtdienste in akuten 
Krisensituationen bei. Täglich 
und rund um die Uhr sind zwei 
Notfallseelsorger in Rufbereit-
schaft. Sie können nicht pri-
vat gerufen werden, sondern 
werden ausschließlich von den 
Blaulichtorganisationen alar-
miert. Im vergangenen Jahr 
hatte das Team 93 Einsätze.

red/pbw

„Können nicht einfach die Segel streichen“
Mannheimer Notfallseelsorge weiter im Dienst / 

Gottesdienst und Jubiläum jedoch verschoben

Die evangelische Koordinatorin der ökumenischen Notfallseelsorge 
Mannheim, Diakonin Claudia Krüger aus Seckenheim, auf dem Weg zu 
einem Einsatz mit Notfallseelsorge-Rucksack und lila Weste. Foto: privat

Fachkräfte im Gesundheitswesen in Rente
Gerne auch pensionierte Ärzte
Ab 5. Dezember 2020 sollen alle Besucher, bevor sie die Pflege-
einrichtungen betreten, auf Covid 19 getestet werden.
Wer kann uns helfen oder kennt jemand der uns helfen kann?

Bitte melden Sie sich im Horst Schroff SeniorenPflegeZentrum bei:  
Dagmar Hinterberger, Heimleiterin | Yvonne Bickel, Pflegedienstleiterin

HILFE! Wir suchen dringend ...
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MANNHEIM/SECKENHEIM. Das 
zu Ende gehende Jahr hat den 
Verlag Ihrer Stadtteilzeitung vor 
völlig neue Herausforderungen 
gestellt. Glücklicher Weise war 
das Unternehmen selbst weder 
vom Lockdown noch von Qua-
rantäne betroffen, musste sich 
aber der allgemeinen Situation 
anpassen und mit einschnei-
denden Veränderungen leben. 
Die ergriffenen Maßnahmen 
haben es ermöglicht, dass alle 
geplanten Ausgaben der Stadt-
teilzeitungen – eigenständig 
und im gewohnten Rhythmus 
– erscheinen konnten. Nach-
dem ein Großteil des Agentur-
geschäftes weggebrochen war, 
haben sich die etablierten Print-
medien als verlässliche Stütze 
erwiesen. Haben diese doch 
den Menschen aktuelle Infor-
mationen und Geschichten zum 
Zeitvertreib frei Haus geliefert.

Was mit der Langen Nacht 
der Kunst und Genüsse @
HOME als digitales und ana-
loges Experiment gelungen ist, 

möchte SOS Medien in anderer 
Form fortführen, nämlich die 
gedruckten Zeitungen künftig 
noch stärker durch digitale An-
gebote zu ergänzen. Die erste 
Idee steht bereits fest. Als Ersatz 
für abgesagte Neujahrsempfän-
ge in den Vororten werden für 
ausrichtende Vereine Videobot-
schaften produziert und im Ja-
nuar auf Stadtteil-Portal.de aus-
gestrahlt (siehe Ankündigung 
in dieser Ausgabe). Ergänzend 
zur bestehenden Online-Platt-
form wird gerade eine App ent-
wickelt, die aktuelle Nachrich-
ten, aber auch Angebote und 
Gutscheine lokaler Geschäfte 
direkt auf jedes Smartphone 
bringen kann. Dieses innova-
tive Projekt in Zusammenarbeit 
mit einem Mannheimer Start-
Up Unternehmen wird Kunden 
und Lesern im Frühjahr 2021 
vorgestellt.

Die aktuelle Weihnachts-
ausgabe Ihrer Stadtteilzeitung 
erscheint erstmals als Doppel-
ausgabe Dezember 2020 / Janu-

ar 2021. Damit wird der Verlag 
seine Erscheinungsweise im 
Winter einmalig verändern, um 
im Februar in neuer Frische zu 
erscheinen. Denn was wie eine 
„Pause“ aussieht, wird intensiv 
genutzt, um kreative Ideen um-
zusetzen. 13 Jahre nach Grün-
dung gestaltet SOS Medien sein 
Erscheinungsbild grundlegend 
um. Dazu zählt ein neues Logo 
ebenso wie der eigene Internet-
Auftritt. Beides wird in der 
nächsten Ausgabe der Stadtteil-
Nachrichten zu sehen sein. Ver-
lag und Werbeagentur werden 
die besonderen Umstände und 
die gewonnene Zeit nutzen, 
um sich als MedienMacher aus 
Mannheim neu aufzustellen 
und gestärkt aus der Krise her-
vorzugehen. sts

 Der Verlag bleibt auch 
im Januar für Sie erreichbar. 
Die geplanten Erscheinungs-
termine und Themen für 
2021 fi nden Sie auf der vor-
letzten Seite dieser Zeitung.

Mit frischen Ideen ins neue Jahr
Verlag Ihrer Stadtteilzeitung nutzt Corona-Krise für eigene Innovationen

Anfang 2021 enthüllt der Verlag sein neues Logo.  Grafik: SOS Medien



Seite 3DOPPELAUSGABE WEIHNACHTEN 2020 / JANUAR 2021

2021ill kommenW

Ein neues Bad?

Komplettbäder aus einer Hand
vom Wasserrohr bis zum Bad-
möbel einschließlich Fliesen-
arbeiten.

STRUWE GMBH
(06 21) 85 32 00

Siegm.-Schuckert-Str. 22

Mannheim-Neckarau

Eigene Badausstellung!

Fensterbau • Fachbetrieb • Reparatur • Verglasung

Glaserei Bleibinhaus ehem. Kuhn
Inh. Michael Bleibinhaus Glasermeister

info@glaserei-bleibinhaus.de

Meerfeldstraße 86 
MA-Lindenhof

Tel.: 0621 / 42 94 43 10
Mobil: 0170 - 27 04 834

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

www.schuh-theurer.de

Zähringer Str. 67-69
68239 MA-Seckenheim | 0621 / 472389

Sie erreichen uns mit der OEG Linie 5, 
Haltestelle Seckenheim-Rathaus

NUR BEI IHREM GUTEN FACHHÄNDLER

DER SCHUH ZUM

W O H L F Ü H L E N

Gerne bestellen wir

Ihr Wunschmodell!

KUNDENDIENST · HEIZUNGEN · GAS-WASSER · INSTALLATIONEN
ETAGEN-FERN-GAS · ROHRREINIGUNG · SPENGLEREI · SOLAR

Komplettbäder aus einer Hand
Auch barrierefreie Badsanierung

Wir danken unseren verehrten Kunden für die angenehme Wir danken unseren verehrten Kunden für die angenehme 
Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen Ihnen ein gesegnetes  Weihnachtsfest  und wünschen Ihnen ein gesegnetes  Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2021.und einen guten Start ins Jahr 2021.

Josef Wojtischek · B7, 8 · 68159 Mannheim

über 
30
Jahre

STEFAN SITZLER
Betriebswirt  
Steuerberater

Tel:   0621 / 48 45 30 | Fax:   0621 / 48 17 24 0
info@Steuerberatung-Sitzler.de

Kehler Straße 11 | 68239 Mannheim

Frohe Weihnachten und Frohe Weihnachten und 
ein glückliches, ein glückliches, 

erfolgreiches Jahr 2021.erfolgreiches Jahr 2021.

• STEUERBERATUNG
• BETRIEBSWIRT. BERATUNG
• UNTERNEHMENSBERATUNG

Steuerberatung
Sitzler

Was Rudolph kann, können wir besser! 

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage
und ein gesundes Jahr 2021!

Wir 
wünschen 
allen ein 

frohes 
Weihnachtsfest

 und ein 
gutes neues Jahr.

Seckenheimer Hauptstr. 72a
68239 Mannheim
Tel.: 0621  471150
FAX: 0621 749009

Email rws@aveservice.de

Traditioneller 
WEIHNACHTS-
BAUMVERKAUF
in Seckenheim

Frisch geschlagen

aus dem Pfälzer Wald

Verkauf werktags:
9.00 Uhr -13.00 Uhr 
& 15.00 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag:
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
Joseph Pfeifer

Zähringer Straße 63 
(Nähe Schule)

Tel. 0176 - 34 40 70 17

(CORONA-) RABATT 
AUF ALLE BÄUME !

20 %20 %

Neckarau
Rheingoldstraße 55
Tel. 85 22 06

FRISEUR MAESTRO
GIUSEPPE CUNEO

Unseren Kunden, Bekannten und Kollegen wünschen wir ruhige, besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr einen erfolgreichen „Schnitt“. 

Bleiben sie gesund.

DRK_Typo_1c_45x55_Eckfeld_39L   127.10.2010   16:06:22 Uhr

 PFINGSTBERG. „Zu Täter und 
Motiv fehlt mir jeder Ansatz. 
Bemerkenswert ist allein das 
Ausmaß der Zerstörung, das 
geplantes Vorgehen mit einem 
mitgebrachten Werkzeug und 
einen gewissen Zeiteinsatz 
erfordert“, beschreibt Rolf 
Dieter das Bild, das sich ihm 
bot. Mittlerweile hat er in sei-
ner Funktion als Vorsitzender 
des den Kreuzweg in Mann-
heim-Pfi ngstberg errichten-
den und betreuenden Vereins 
„Freunde des Dossenwalds 
e. V.“ Strafanzeige bei der Po-
lizei gestellt. Denn unbekann-
te Täter haben die einzelnen 
Stationen ganz oder teilweise 
zerstört. Das Ganze muss vor 
dem 16. November passiert 
sein. „Möglicherweise sogar 
am 15. November und da-
mit am Volkstrauertag“, sagt 
Dieter. Sicher ist nur, dass er 
am 16. November bei einer 
Vorbeifahrt feststellte, dass 
die Station Nummer zwei 
beschädigt war. „Das Ganze 
konnte jedoch leicht behoben 
werden. Ich habe nicht nach-
gesehen, ob weitere Stationen 
betroffen waren“, so Dieter. 
Das komplette Ausmaß wur-
de sichtbar, als seine Frau am 
Morgen des 16. November zu-
sammen mit einer Bekannten 
über den Kreuzweg lief und 
weitere Zerstörungen vor-
fand. Fotos von den Beschädi-
gungen mailte Dieter noch am 
Nachmittag an die Presse in 
der Hoffnung, dass sich viel-
leicht Zeugen melden. 

Die Schäden im Einzelnen: 
Die Station Nummer vier 

„Jesus tröstet die weinenden 
Frauen“ ist komplett zer-
stört. Das darauf angebrachte 
künstlerisch hochwertige Bild 
mit einem Wert von 1.000 
Euro wurde vollständig zer-
schlagen. „Tatwerkzeug muss 
ein spitzer Hammer gewesen 
sein, der auch im weiteren 
Verlauf zur Beschädigung 
der jeweiligen Erklärungs-
schilder benutzt wurde“, 
meint Dieter. Ebenfalls ver-
nichtet wurde das Kunstwerk 
an Station Nummer sechs, 
„Jesus wird ans Kreuz gena-
gelt“. Neben der demolierten 
Hinweistafel wurde die von 
der Künstlerin in die Holz-
scheibe eingearbeitete Mes-
singgestalt des gekreuzigten 
Jesus entnommen und zer-
stört. Zertrümmert wurde 
zudem die Darstellung von 
Bettina Mohr „Jesus stirbt am 
Kreuz“ samt Erklärungstafel. 
Beschädigt wurden ferner 
die Stationen acht und neun. 
Den Schaden beziffert Rolf 
Dieter mit mindestens 4.000 
Euro. „Allesamt Unikate, so 
dass die Wiederherstellung 
teilweise gar nicht möglich 
ist“, bedauert er. Teile von 
Station Nummer vier wurden 
eingesammelt und mittlerwei-
le in mühevoller Kleinarbeit 
„zusammengepuzzelt“. „Das 
Ganze wird noch mit Klar-
lack überzogen und im Früh-
jahr installiert“, sagt Dieter, 
der hofft, den oder die Täter 
zu fi nden, die sich an den 
Stationen des Kreuzweges so 
respektlos vergriffen haben.

pbw

Vandalismus am Kreuzweg
Unbekannte zerstören und 
beschädigen Kunstwerke

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
herausgerissene Wandver-
kleidungen und Schubladen, 
demolierte Fenster und Türen 
in der Gastronomie sowie im 
Verwaltungsgebäude des Lui-
senparks. Der Fuhrpark und 
Baufahrzeuge von Fremd-
fi rmen blieben dort ebenso 
wenig von Verwüstungen 
verschont wie in Rheinau-
Pfi ngstberg die künstlerisch 
gestalteten Stationen entlang 
des Open-Air-Kreuzwegs. Ob 
von Kindern selbstgebastelter 
Schmuck, der von Stadtteil-
weihnachtsbäumen entwendet 
wird, zerstörte Osterbrunnen, 
mit Graffi ti verunstaltete Se-
ckenheimer Ortseingangsta-
feln oder Ausstellungsstücke, 
die Unbekannte am Tag der 
Deutschen Einheit auf der 
Berliner Museumsinsel be-
schädigten: Man steht fas-
sungslos vor diesem ebenso 

sinnlosen wie dreisten Vanda-
lismus, der jedwede Form von 
Respekt vor anderer Leute 
Eigentum vermissen lässt. Hat 
da jemand seinem Ärger Luft 
gemacht? Ein Kavaliersdelikt 
oder gar nur ein „Dumme-
Jungen-Streich“? 
Weit gefehlt. Das tut man ein-
fach nicht. In jeder Schulord-
nung fi ndet sich heute die Ver-
einbarung, dass mit fremdem 
Eigentum sorgsam umzuge-
hen ist. Schon im Kindergar-
ten lernen die Kleinsten, das 
Spielzeug der anderen nicht 
kaputtzumachen. Dem- oder 
denjenigen, die sich einen 
„Spaß“ daraus machen, ano-
nym Dinge kurz und klein zu 
schlagen, ist dieses Bewusst-
sein offensichtlich irgend-
wann auf der Strecke abhand-
engekommen. Hoffentlich 
kann man die Täter ausfi ndig 
machen. Um sie zur Verant-
wortung zu ziehen und ihnen 
damit im übertragenen Sinn 
auf die Finger zu klopfen, da-
mit sie diese künftig tunlichst 
von Dingen lassen, die ihnen 
nicht gehören. Und um ih-
nen unmissverständlich klar 
zu machen, dass mutwillige 
Zerstörung und das Besprü-
hen von öffentlichen Einrich-
tungen oder Privateigentum 
mit Graffi ti keine Privatsache, 
sondern eine Straftat sind. 

 Heike Warlich-Zink

Finger weg von anderer Leute Eigentum

So weit möglich, wurde das zerschlagene Bild von Station vier wieder 
zusammengefügt. Foto: Dieter

Die Messingfigur in Station sechs wurde zerstört und ist nicht mehr zu 
rekonstruieren. Foto: Dieter

10 JAHRE ZURÜCKGEBLÄTTERT

 FRIEDRICHSFELD. Nicht nur in 
dieser Kampagne beweisen 
die Schlabbdewel Kreativi-
tät, indem sie ihren Jahresor-
den all denen widmen, die in 
Zeiten der Pandemie beson-
ders gefordert sind. Auch vor 
zehn Jahren ließen sich die 
Carnevalisten im MGV Froh-
sinn etwas Besonderes einfal-
len: Sie starteten den „Rat-
hausgroschen Friedrichfeld“, 
um damit für die Renovierung 

des örtlichen Rathauses zu 
sammeln und zugleich auf 
den Zustand eines der ältesten 
Gebäude Friedrichsfelds auf-
merksam zu machen. Bei allen 
Veranstaltungen der Schlabb-
dewel sowie im Bürgerdienst 
und von örtlichen Gewerbe-
treibenden konnten damals 
entsprechende „Rathaus-Sa-
nierungs-Anteilsscheine“ in 
Höhe eines Groschens nach 
Wahl gekauft werden. pbw

Die „Anteilsscheine“ wurden speziell für die Aktion entworfen.
 Foto: Archiv

Groschen fürs Rathaus

➜ KOMPAKT
 Krippenweg geöffnet

 Minikonzert „Winterklänge“ 

 SECKENHEIM. Ab Montag, 21. 

Dezember, ist jeweils zwischen 16 

und 19 Uhr die Erlöserkirche offen 

für Besucher, die sich den Krippen-

weg ansehen möchten. Biblische Fi-

guren erzählen dann die Geschich-

ten der Bibel rund um Weihnachten.

red

 RHEINAU. Die evangelische Rhein-

augemeinde lädt in der Adventszeit 

zu Minikonzerten mit dem Titel „Win-

terklänge“ ein. Die nächsten Termine 

sind am 12. Dezember um 18 Uhr 

in der Martinskirche und am 19. 

Dezember um 17 Uhr in der Pfi ngst-

bergkirche. pbw
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 EIN GUTES NEUES JAHR

eihnachtenW
FROHE 

&

Wir haben  
vom 24.12.2020 bis03.01.2021 geschlossen.  Am 04.01.2021 sind wir 
wieder für Sie da.

www.hefl ott.de 
Wattstr. 37 • 68199 Mannheim

Tel. 0621 - 84 55 88 70 
 Fax 0621 - 84 55 88 77

Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein zufriedenes neues Jahr.

 Fa

U
w

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei einem Grußwort zum Jahreswechsel ist es üblich, zu-
nächst zurück und dann nach vorne zu blicken. Beides 
ist diesmal von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat 
unser Leben in einer Art und Weise verändert, wie wir 
das nie für möglich gehalten hätten. Das Jahr scheint an 
uns vorbeigerast zu sein und gleichzeitig bleibt ein Gefühl 
von Stillstand.

Auch in Mannheim stand die Bekämpfung der Pandemie 
und ihrer möglichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
im Mittelpunkt des Handelns. Dennoch: Die Entwicklung 
unserer Stadt stand dabei niemals still. Große Projekte 
wie die Entwicklung neuer Stadtquartiere auf FRANKLIN 

oder auf Spinelli wurden fortgeführt. Wir haben weiter in Bildung und die Sanierung unserer Schu-
len investiert und zum Beispiel in den Sommerferien an 23 Schulbaumaßnahmen weitergearbei-
tet, die ein Gesamtvolumen von mehr als 143 Millionen Euro haben. Und viele der Projekte haben 
sich unter den Erfahrungen der Pandemie sogar als noch wichtiger und ihr Beitrag für eine gute 
Zukunft als noch bedeutsamer erwiesen.

So wird ein neuer Verkehrsentwicklungsplan für Mannheim erstellt und damit ein Handlungsrah-
men für das Mobilitätsverhalten für die nächsten 15 bis 20 Jahre festgelegt. Für den kontinuier-
lichen und beschleunigten Ausbau von Radwegen werden in den nächsten drei Jahren zusätzlich 
neun Millionen Euro aufgewendet. Wir haben den ersten Baum auf dem Gelände der Buga 2023 

gepflanzt und den Startschuss für die neue Parkmitte im Luisenpark gegeben. Lameygarten und 
Lauersche Gärten wurden saniert und aufgewertet. Wie der Umbau des Collinicenters und der 
Neubau der Stadtbibliothek aussehen sollen, steht jetzt fest und dank der Klaus Tschira Stiftung 
wird auf dem Alten Meßplatz das Forum Deutsche Sprache entstehen. Natur, Wohnen, umweltge-
rechte Mobilität, Bildung und die Qualität des öffentlichen Raums, es waren die Themen, die als 
Nebeneffekte der Pandemie mehr Wertschätzung und Bedeutung erfahren haben.

Die Zeit zwischen den Jahren ist eine Zeit der Besinnlichkeit und des Innehaltens, und normaler-
weise auch der Vorfreude auf das kommende Jahr. Diese Vorfreude hat in diesem Jahr einen ande-
ren Charakter, da wir erfahren haben, dass mehr als wir bisher dachten, sich nicht mit Sicherheit 
vorhersehen lässt. Dennoch können wir mit Hoffnung ins neue Jahr gehen: Noch nie zuvor wurden 
in einer weltweiten Anstrengung so schnell Impfstoffe entwickelt, bei aller Kritik im Einzelnen hat 
sich der deutsche Sozialstaat als handlungsfähig und stabilisierend erwiesen. Die Chancen sind 
gut, dass die Krise im nächsten Jahr weitgehend überwunden werden kann. Ich wünsche mir, dass 
wir auch die Erfahrungen des Jahres 2020 nutzen. 

Und ich wünsche mir, dass wir zusammenhalten, denn auch dies ist eine Voraussetzung, dass 
der größte Wunsch für das nächste Jahr in Erfüllung gehen kann: die Rückkehr zu einem normalen 
Leben.

Zum Ausklang des Jahres 2020 grüße ich Sie persönlich und im Namen des Gemeinderates 
und der Verwaltung sehr herzlich und wünsche Ihnen für 2021 alles Gute, Lebensfreude 
und vor allem Gesundheit!

Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,

2020 neigt sich seinem Ende zu – ein Jahr, das mit Sicherheit das Attribut „außergewöhnlich“ 
verdient. Außergewöhnlich deshalb, weil es, bedingt durch die Corona-Pandemie, mit Heraus-
forderungen geradezu gespickt war. Noch nie waren wir als Gesellschaft – weder in Mannheim 
noch in der Bundesrepublik – seit Ende des Zweiten Weltkriegs mit Vergleichbarem konfrontiert. 

Die gravierenden Einschränkungen der Freiheitsrechte und die damit einhergehenden Einschnit-
te in unserem Alltag haben uns den Wert des Lebens in einer freien Gesellschaft und einer frei-
heitlichen Demokratie neu erkennen lassen und wertschätzen gelehrt. Und es gilt auch: Noch nie 
konnten wir als Stadtgesellschaft unsere Solidarität untereinander und unsere Rücksichtnahme 
aufeinander so einfach unter Beweis stellen. Die Verantwortung eines jeden einzelnen Mitglieds 
unserer Gesellschaft – sich selbst und anderen gegenüber – tritt in dieser Phase besonders zu 
tage. Hier entscheidet sich, wie wir in Mannheim durch diese Zeit kommen.

Und ich bin sehr dankbar für die große Welle an solidarischem Handeln und gegenseitiger Rück-
sichtnahme, die in den letzten Monaten durch unsere Stadtgesellschaft geschwappt ist. Bei-
spielsweise in der nachbarschaftlichen Hilfe oder im Arbeits- und Wirtschaftsleben, wo unkon-
ventionelle Lösungen gefunden werden konnten, die auch für die „Zeit danach“ erhaltenswert 
sind. Obgleich wir die schwierige Zeit der Pandemie noch nicht überstanden haben, obgleich sich 
die Unsicherheiten und Ungewissheiten noch nicht gelegt haben und von Vielen nach wie vor ein 

hohes Maß an Flexibilität abverlangt wird, bin ich doch 
gewiss, dass wir diese außergewöhnliche Situation ge-
meinsam meistern können.

Auch werden wir uns als Stadtverwaltung Mannheim 
weiter mit vereinten Kräften dafür einsetzen, die beson-
deren Herausforderungen zu bewältigen – allen voran 
im Gesundheitsbereich und bei der Wahrung der Öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung. Außerdem bekennen wir 
uns trotz der pandemiebedingt angespannten Finanzlage 
zu unseren geplanten Investitionen. Damit setzten wir 
das Zeichen, dass wir von einer Erholung der Wirtschaft 
und Gesellschaft ausgehen – im Idealfall gar von einer 
Stärkung.

Auch das Weihnachtsfest und der Start in das neue Jahr werden für Viele von uns außer-
gewöhnlich sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese besondere Zeit für Besinnung und 
zum Krafttanken nutzen können. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Gesundheit und 
Zuversicht für das Jahr 2021.

Ihr Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim

Liebe Leserinnen und Leser, 

Weihnachten wird dieses Jahr anders sein. Eher im kleine-
ren Kreis und ohne den Besuch bei den Verwandten. Wir 
stellen uns darauf ein, Vertrautes zu vermissen. So wie 
wir den Weihnachtsmarkt bereits vermisst haben oder die 
Weihnachtsfeier.
Man kann das auch andersherum betrachten. Wenn wir auf 
Ursprung und Kern von Weihnachten schauen: Jesu Geburt, 
im Umfeld einer staatlichen Zwangsmaßnahme (Volkszäh-
lung) und einem stark eingeschränkten Beherbergungsan-
gebot. Provisorisch und improvisiert (die umfunktionierte 
Futterkrippe!). Mit illustren, unerwarteten Gästen (Hirten 
und Morgenländer). So viel Weihnachten war noch nie!
Machen wir etwas daraus. Lasst uns nochmal in den 
Stall von Bethlehem schauen. Lasst uns genau hinhö-
ren, was die Engel singen: „Fürchte dich nicht, denn 

euch ist heute der Heiland geboren!“
Lassen wir uns etwas einfallen. Wir können der Oma und dem Opa, die wir dieses Jahr nicht 
besuchen können, etwas besonders sagen, schreiben, schenken. Etwas besonders Persönliches, 
etwas besonders Nahbares, etwas besonders Liebevolles. Eine Videobotschaft, die von Herzen 
kommt. Ein Brief, wie wir ihn noch nie geschrieben haben. Den Enkeln einen Herzenswunsch 
erfüllen. Wir könnten miteinander spazieren gehen, aus unseren Herzen sprechen. Sentimen-
talitäten zulassen, Liebeserklärungen dichten. Der Nachbarin etwas vor die Tür stellen. Für ein 
gutes Projekt spenden.
Dieses Jahr sollten wir das Beste in uns zeigen. Unser Licht leuchten lassen. „Fürchte dich 
nicht, denn heute ist euch der Heiland geboren“. Die Weihnachtsbotschaft wird dieses Jahr eine 
besondere Kraft entfalten. Gottes Licht leuchtet – auch uns gerade, wenn es um dich dunkel ist. 
Du bist nicht allein. Du wirst getragen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wenn Sicherheiten 
fehlen, dann braucht es Gewissheiten.

Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten und Andachten ein. Damit Sie die Bot-
schaft hören und dieses Weihnachtsfest nicht verpassen: Denn so viel Weihnachten war 
noch nie.

Ralph Hartmann, 
Dekan, Evangelische Kirche in Mannheim

Liebe Leserinnen und Leser, 

Advent und Weihnachten in Zeiten der Pandemie. 
Was bedeutet das? Vor allem eines –Gewohntes, 
Liebgewonnenes und auch Traditionelles kann und 
wird nicht stattfinden. Vielleicht werden wir auch 
manchen lieben Gast an den Weihnachtstagen ver-
missen. Genau dieser Verzicht, dieses Fehlen fordert 
von uns allen eine Standortbestimmung. Diese lie-
fert gleichzeitig wichtige Antworten – was uns als 
Menschen trägt – was gar das Menschsein aus-
macht. Die aktuelle Situation macht uns bewusst, 
welche Wärme und wie viel Licht in unserem Leben 
vom Miteinander und von der Gemeinschaft ausgeht.
Wir alle leben mit den Corona-bedingen Einschrän-
kungen, viele erleben die damit einhergehende Ein-
samkeit als große Last. Schwer auszuhalten ist auch 

die Hilflosigkeit in dieser Situation. Aber genau das ist es, was wir im Grunde an Weih-
nachten feiern – dass Gott sich mit der Geburt seines Sohnes Jesus Christus so ganz 
und gar auf uns Menschen eingelassen hat. Uns als Menschen – mit all unseren Stärken, 
aber auch mit unseren Unsicherheiten, mit unseren Fragen und mit unserer Hilflosigkeit 
– gleich geworden ist. Sagen Sie selbst, gibt es etwas Hilfloseres und zugleich Zukunftsof-
feneres als ein Neugeborenes?
Daher ist für mich das „Fürchtet Euch nicht“ der Engel im Weihnachtsevangelium gerade 
jetzt in besonderer Weise tröstlich. Es zeugt von einem großen Vertrauen in uns Menschen. 
Daher verstehe ich dieses „Fürchtet Euch nicht“ als Aufforderung. Wir Menschen können 
einander nämlich so vieles sein – auch Boten der Hoffnung. Das Wichtigste ist in diesem 
Jahr und darüber hinaus zweifelsohne Hoffnung. Weihnachten zeigt uns, dass es nicht viel 
braucht, um diese Hoffnung, diese menschliche Wärme und damit ein Licht in dunklen 
Zeiten weiterzugeben.

Ich wünsche Ihnen und allen, die mit Ihnen unterwegs sind, daher besondere Lichtbrin-
ger und Lichtbringerinnen und damit ein hoffnungsvolles Weihnachtsfest sowie ein erhel-
lendes Jahr 2020.

Karl Jung,
Dekan, Katholische Kirche in Mannheim

„UND ICH WÜNSCHE MIR, DASS WIR ZUSAMMENHALTEN“

„ZEIT FÜR BESINNUNG UND ZUM KRAFTTANKEN NUTZEN“

SO VIEL WEIHNACHTEN WAR NOCH NIE … LICHTBRINGER UND LICHTBRINGERINNEN GESUCHT

© ekma/Timo Hecht© ekma/Timo Hecht

© MVV Energie AG© MVV Energie AG

© Stadt Mannheim© Stadt Mannheim

© kathma.de

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

VERLAG • WERBEAGENTUR • INTERNET

Über 30 Jahre KOMPETENZ
Ihre Medien-Macher aus Mannheim
• Inhabergeführt seit Gründung 1989
• über 30 Jahre Erfahrung mit Printmedien
• über 15 Jahre eigene Präsenz im Internet
• vier kostenfreie Stadtteilzeitungen
• Über 100.000 Exemplare (Auflage/Monat)

WIRD ANDERS –
eihnachtsfestW

DIESES

ABER NICHT WENIGER LIEBEVOLL!

Das Team von SOS Medien, 
dem Verlag Ihrer Stadtteilzeitung,
wünscht allen Kunden & Lesern 
frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr. Bleiben Sie gesund!



Seite 5DOPPELAUSGABE WEIHNACHTEN 2020 / JANUAR 2021

2021ill kommenW

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Weihnachtskarte von 2019 liest sich im Rückblick wie eine Vorhersage: „Ein ereignis-
reiches Jahr neigt sich dem Ende zu,“ stand darauf geschrieben. Doch wussten wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht, was uns 2020 erwarten sollte … 
Jedes Jahr bringt seine eigenen, mehr oder weniger überraschenden Herausforderungen mit sich. 
Einen laufenden Betrieb in einer Pandemie auf Kurs zu halten, ist etwas völlig anderes. Bis jetzt 
ist es uns durch die Einhaltung grundlegender Schutzmaßnahmen, mit einem eigens angeschaff-
ten Luftfilter und einer gehörigen Portion Glück gelungen, alle Mitarbeitenden gesund durch die 
zurückliegenden Monate zu bringen. Während sich das Instrument der Kurzarbeit für den Erhalt 
von Arbeitsplätzen generell als hilfreich erweist, lässt man die Inhaber selbst, die gerne als 
Stütze der mittelständischen Wirtschaft gepriesen werden, weitestgehend im Regen stehen. 
Auch wenn die Versuchung groß ist, den Kopf in den Sand zu stecken, steht die Verantwortung 
für Mensch und Metier an erster Stelle. So haben wir die Situation als Chance genutzt, um das 
eigene Unternehmen konstruktiv und kreativ weiterzuentwickeln. Damit wir für die Zeit nach der 
Krise gut aufgestellt sind.

Besonders herzlich möchten wir in diesem Jahr allen danken, 
die unsere Stadtteilzeitungen als wichtigstes Standbein des Ver-
lags in diesen schwierigen Zeiten unterstützt haben. 

Unserer Kundschaft und Leserschaft wünschen wir trotz bestehender Einschrän-
kungen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins Jahr 2021.

Ihre Verleger Dr. Stefan Seitz und Holger Schmid

Liebe Leserinnen und Leser,

Corona nimmt keine Rücksicht auf persönliche Lebensumstände, Wünsche oder Planungen. Das Virus schafft Gren-
zen und hält Familien von ihren kranken und sterbenden Angehörigen fern. Es verursacht selbst Leid und Tod. Es 
gefährdet und zerstört Arbeitsplätze und Existenzen. Es schert sich nicht um Geburtstage, Familienfeiern oder Ur-
laubsreisen und erst recht nicht um Feiertage und liebgewonnene Traditionen. Corona hat keinen Charakter. Wohl aber 
wir Menschen. Zusammenhalt, Rücksichtnahme, Kreativität – Eigenschaften wie diese haben uns durch die letzten 
Monate getragen. 
Corona selbst hat nichts Gutes, und so gesehen ist 2020 auch kein gutes Jahr. Monate, geprägt von Einschränkungen 
und Abstandhalten – was viele jedoch gerade deshalb näher zusammenrücken ließ. Das wiederum ist positiv und darf 
zuversichtlich stimmen für das nächste Jahr, für das ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, umso mehr alles Gute, 
Zuversicht und vor allem Gesundheit wünsche. Und auch wenn der 24. Dezember anders begangen wird als sonst – 
Weihnachten kann uns Corona nicht nehmen.

Heike Warlich-Zink, Redakteurin

Was für ein besonderes Jahr!

Manchmal zwingt einen das Leben dazu, sich neu zu orientieren und sich auch innerlich neu aufzustellen … Vielleicht 
gibt es doch in jeder schlimmen Zeit etwas Gutes … Und wenn es nur die Gelegenheit ist, das „Alte“ zu überdenken 
und „Neues“ zu schaffen.
Aus 2020 ziehe ich persönlich folgende Lehre: Sich besinnen und das Wesentliche erkennen. Für mich sind Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, werte Kundinnen und Kunden, wesentlich! Danke, dass Sie da sind!

Ich wünsche Ihnen Kraft, Energie, Phantasie und natürlich ganz viel Gesundheit für das neue Jahr 2021.

Liebe Grüße, 
Birgit Schnell, Anzeigenberatung

Liebe Leser, liebe Inserenten,

was für ein Jahr, das sich da dem Ende zubewegt. Viele von Ihnen werden sagen: Hoffentlich ist es bald vorüber. Ich 
muss an dieser Stelle wirklich nicht aufzählen, was uns alle bewegt hat und uns auch im neuen Jahr begleiten wird. 
Aber, wie eine alte Weisheit sagt: Nur aus der Krise heraus erwächst wirklich Neues. Deshalb sollten auch wir mit 
einer gesunden Portion Optimismus und innerer Stärke in das neue Jahr gehen.
Corona wird irgendwann vorüber sein, ein neu gewählter amerikanischer Präsident wir sein Amt antreten, ein neuer 
Bundestag nebst Regierung wird gewählt werden und und und. Lassen Sie mich an dieser Stelle danke sagen für Ihre 
Treue, die vielen Gespräche mit Ihnen, die mich sehr berührt und mir wieder einmal bewusst gemacht haben, worauf 
es wirklich ankommt: auf Menschlichkeit, Zusammenhalt und Dialog. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein – 
wenn auch anderes – Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr.

Ihre Karin Weidner, Anzeigenleitung

Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Unsere Wünsche sind Vorgefühle der 
Fähigkeiten, die in uns liegen, Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten Vorboten 
desjenigen, was wir zu leisten imstande desjenigen, was wir zu leisten imstande 
sein werden.sein werden. Johann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von Goethe

Frohe 
Festtage 

und ein 
gesundes, 

glückliches 
Jahr 2021

Wir wünschen ein friedliches MiteinanderWir wünschen ein friedliches Miteinander

und alles Gute für das kommende Jahr.und alles Gute für das kommende Jahr.

FROHEFROHE

WEIHNACHTENWEIHNACHTEN

DIE KRISE ALS CHANCE NUTZEN
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 EIN GUTES NEUES JAHR

eihnachtenW
FROHE 

&

Wintersonnwendfeier der Freireligiösen Gemeinde 

 in den „Lauerschen Gärten“, M6  (Foto: James Bogner)

Freireligiöse Gemeinde Mannheim und  
Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.

Die Alternative zum Weihnachtsmarkt 
Handgemachte Geschenkartikel-Unikate in großer Auswahl 

HKV Steckenpferd 
Lorscher Str. 9 (in der Post) in 68519 Viernheim 

Mo bis Fr, 8:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 18:00 Uhr 
Sa, 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Wir wünschen unseren Kunden  
ein frohes Weihnachtsfest und  
alles Gute fürs neue Jahr!

Weltmeisterin

Internationales Hairstyling Salon Haas
Badener Straße 77 · 68239 Mannheim
Tel.: 0621/4719 77 · Fax: 48179099
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➜ KOMPAKT
 Stunde der Besinnung 

 Biblische Erzählfiguren gesucht

 Ural-Kosaken erneut verschoben

 SECKENHEIM. In der Hektik der Ad-

ventstage Zeit und Raum für ein paar 

Minuten der Besinnung und Ruhe fi n-

den, diesen Ort bietet die St.-Aegidius-

kirche im Dezember an. Neben Zeiten 

der Stille hören die Besucherinnen 

und Besucher Texte zum Advent so-

wie adventliche Musik. Die nächsten 

Termine sind am 15. und 22. Dezem-

ber von 18 bis 19 Uhr. pbw

 FRIEDRICHSFELD. Sängerinnen 
und Sängern sagt man ja ger-
ne nach, sie seien Genussmen-
schen. Und ganz ehrlich, das 
stimmt. Sie singen nicht nur 
gerne, sondern lieben auch die 
Geselligkeit bei einem leckeren 
Essen und einem guten Gläs-
chen Wein. Das ist auch bei 
Spirit of Music, dem moder-
nen Chor des GV Liederkranz, 
nicht anders. Jeden Freitag 
treffen sich die rund 30 Sänge-
rinnen und Sänger mit ihrem 
Chorleiter Tobias Freidhof zur 
Chorprobe. Im Moment natür-
lich, bedingt durch die Corona-
Pandemie und die damit ver-
bundenen Einschränkungen, 
leider nicht. Fast genauso lange 
wie den Chor gibt es auch den 
sogenannten „Langen Freitag“. 
Etwa alle vier Wochen näm-
lich bleiben die Chormitglieder 
noch gemütlich beieinander. 
Dabei gibt es ein Buffet, zu 
dem jeder und jede etwas bei-
tragen. Aber das fällt derzeit, 
wie leider so vieles, auch aus. 
Damit der Chor trotzdem nicht 
ganz in Vergessenheit gerät 
und auch um die Vereinskas-
se etwas aufzubessern, gab es 
eine Idee. Warum nicht ein-

mal all die leckeren Rezepte, 
in deren Genuss man am Lan-
gen Freitag kommt, in ein Re-
zeptbüchlein packen und der 
Öffentlichkeit anbieten? Ge-
dacht war es eigentlich schon 
für das Dampfnudelessen, 
doch auch das musste ja aus-
fallen. Schnell fand die Initia-
torin Unterstützung bei ihren 
Chormitgliedern und auch im 
Bekanntenkreis mit der be-
freundeten Illustratorin Tereza 
Urbischova sowie einem Gra-
fi kfachmann. Jetzt fehlten nur 
noch die leckeren Rezepte, und 
diese steuerten die Chormit-
glieder bei. Entstanden ist so 
das kleine Büchlein „Genüsse 
aus der Chorküche“, in dem 
rund 25 leckere Rezepte zu 
fi nden sind. Angefangen von 
Vorspeisen wie etwa einem 
lippischen Pickert oder einer 
Kürbis-Zwetschgen-Tajine über 
Hauptspeisen wie zum Bei-
spiel Zucchini-Nudelpfanne 
oder Hühnchen in Erdnuss-
Zwiebel-Tomaten-Soße bis hin 
zu leckeren Desserts wie etwa 
Nocciola-Kuchen oder Mitter-
nachtstraum. Da läuft einem 
beim Lesen schon das Wasser 
im Munde zusammen. Das ist 

natürlich so gewollt, denn wie 
sagt die Initiatorin so schön: 
„Neben Singen tun wir lei-
denschaftlich gern zusammen 
essen.“ Davon kann nun jeder 
profi tieren, der ein solches Re-
zeptheftlein erwirbt. Möglich 
ist das über die Homepage 
des Vereins www.liederkranz-
friedrichsfeld.de, bei Schreib-
waren Rudolph, Hirtenbrun-
nenstraße/Ecke Neckarhauser 
Straße, oder natürlich bei allen 
Sängerinnen und Sängern. So 
füllt jedes verkaufte Rezept-
büchlein nicht nur die Vereins-
kasse, sondern auch den Ma-
gen des Käufers, wenn er die 
Köstlichkeiten nachkocht. Und 
übrigens: So ein persönliches 
Rezeptheft ist auch ein nettes 
Geschenk für Weihnachten, 
natürlich auch für Nicht-Sän-
ger.

Als wäre das nicht schon 
toll genug, kann man mit dem 
Rezeptheft an einem Gewinn-
spiel teilnehmen. So geht’s: 
Wer zuerst alle Rezepte nach-
gekocht und die „Beweisfotos“ 
an gewinnspiel@liederkranz-
friedrichsfeld.de geschickt hat, 
gewinnt eine Eintrittskarte für 
das nächste Chor-Konzert. mhs

„Genüsse aus der Chorküche“
Spirit of Music gibt Rezeptheft heraus

Das Rezeptbüchlein eignet sich auch als nettes Weihnachtspräsent.
 Foto: zg

MANNHEIM. Auf dem Mann-
heimer Maimarktgelände 
wird ein Spezialkreisimpf-
zentrum eingerichtet, das 
als Zentrales Impfzentrum 
geführt wird. Dort können 
ab dem 15. Dezember2020 
rund 120 Impfungen pro 
Stunde durchgeführt wer-
den, sofern der Impfstoff zur 
Verfügung steht. Das Impf-
zentrum soll fortlaufend im 
Zweischichtbetrieb laufen: 
sieben Tage die Woche von 
7 bis 21 Uhr. Geplant ist 
zunächst ein Betrieb des 
Zentrums bis mindestens 
zum 30. April 2021. Zusätz-
lich werden in Mannheim 
fünf mobile Impfteams von 
7.30 bis 16 Uhr Risikogrup-
pen impfen, die nicht mehr 

mobil genug sind, um das 
Impfzentrum aufzusuchen. 
Das medizinische Personal 
für das Impfzentrum wird 
von Mannheimer Kliniken 
gestellt. Das Organisati-
onspersonal stellt die Stadt 
Mannheim. Das Personal 
für die Infrastruktur kommt 
von Dienstleistern.

Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz betont, dass diese 
mit dem Land gefundene 
Lösung für Mannheim voll 
und ganz den Vorstellungen 
der Stadt entspricht. Die 
Stadt Mannheim fungiert 
als Generalunternehmer 
des Landes Baden-Württ-
emberg. Die Kosten für das 
Impfzentrum übernehmen 
Bund und Land. red/pbw

Spezialkreisimpfzentrum 
auf dem Maimarktgelände

 SECKENHEIM. In der Erlöserge-

meinde wurde überlegt, wie ein Co-

ronaregel-konformes Angebot für Fa-

milien über die Weihnachtsfeiertage 

aussehen könnte. Entstanden ist die 

Idee, Stationen mit biblischen Erzähl-

fi guren in der Kirche aufzubauen, die 

dann während fester Zeiten von Fa-

milien mit Abstand besucht werden 

könnten. Um mehrere Stationen an 

verschiedenen Stellen in der Kirche 

errichten zu können, werden jedoch 

mehr Figuren benötigt, als die evan-

gelische Kirchengemeinde hat. Ge-

sucht werden daher Menschen, die 

ihre Figuren für das Vorhaben leih-

weise zur Verfügung stellen würden. 

Wer sich das vorstellen kann, sendet 

eine Mail mit dem Betreff „Erzählfi -

guren“ an evagoetz@gmx.net. red

 RHEINAU. Aufgrund der Pandemie 

haben die „Rheinauer Seebären“ 

das für 5. Dezember geplante Kon-

zert mit den Ural-Kosaken in der 

Versöhnungskirche ein weiteres Mal 

verschieben müssen. Neuer Termin 

ist Freitag, 30. April 2021, 19 Uhr. 

Die Eintrittskarten behalten ihre Gül-

tigkeit. Sollte auch im April keine Ver-

anstaltung stattfi nden können, wird 

die Aufführung abgesagt und gegen 

Rückgabe der Eintrittskarte der be-

zahlte Vorverkaufspreis zurücker-

stattet. pbw

NECKARAU. „Eine ganz liebe 
langjährige Kundin“ habe die 
Idee gehabt, erzählt Susanne 
Vohwinkel. Aus Stoffresten, 
ausgelaufenen Gardinenmu-
stern und Polsterkollektionen 
habe sie kurzerhand (und mit ei-
genen Accessoires) einzigartige 
Taschen genäht, die dann wie-
derum bei Brenk Wohnideen in 
der Rheingoldstraße 8 verkauft 
wurden. In Corona-Zeiten ha-
ben dann die Angestellten be-
gonnen, fl eißig und wann im-
mer es die Zeit erlaubte, aus den 
Stoffen Masken zu nähen. 

Die „liebe Kundin“ war es 
dann auch, die auf das Projekt 
der „Wunschfee“ der Deutschen 
Leukämie Forschungshilfe 
(Aktion für krebskranke Kin-
der) aufmerksam gemacht hat. 
Schnell war klar: Hierhin sollte 
der Erlös fl ießen. „Wir waren 
sofort begeistert“, so Vohwin-
kel, und man habe spontan be-
schlossen, den Betrag aufzusto-
cken. Aus 2.500 Euro wurden 

4.000 Euro, die jetzt krebskran-
ken Kindern gerade in Pande-
miezeiten helfen sollen, einen 
Wunsch zu erfüllen. „Es ist 
schon schlimm genug, krank zu 
sein. Aber in der momentanen 
Corona-Situation brauchen die 
Unterstützer der Kinder ein we-
nig Hilfe, um ein Leuchten in 
die Augen der Kinder zu zau-
bern“, so Susanne und Jochen 
Vohwinkel.

„Wir sind unheimlich dank-
bar“, freut sich Eva Geiger, 
seit 20 Jahren ehrenamtliche 
„Wunschfee“ der an Krebs er-
krankten Kinder. Das Geld ist 
für kleine (Alltags-)Wünsche 
gedacht. Quer durch den Spiel-
warenkatalog geht es da, um 
einen kleinen Ausfl ug (in The-
rapiepausen) oder auch nur um 
einen kuscheligen Schlafanzug.

red/nco

Für die kleinen Wünsche kranker Kinder
Brenk Wohnideen spendet Erlös aus kreativer Idee

Eva Geiger (rechts) freut sich sehr über die Spende von Susanne und 
Jochen Vohwinkel. Foto: Kranczoch

www.waldorfschule-mannheim.de 
0621 - 12 86 10 - 15  

info@waldorfschule-mannheim.de 

Restplätze 
1. Klasse 
2021/22 

frei 

  FREIE
WALDORFSCHULE

MANNHEIM
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Wir wünschen allen Kunden 
und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr.

In der Weihnachtszeit bewegt uns
Menschen die Verbundenheit und Liebe 
zu Familie und Freunden. In diesem 
außergewöhnlichen Jahr mehr denn je.

Verbundenheit und Verantwortung mit 
und für die Stadt und Region, in der wir 
leben und arbeiten.
#gemeinsamstarkfuerMA

 facebook.com/groups/
 verliebtinmannheim

Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.

MANNHEIM. Spätestens seit 

November haben wir Gewiss-

heit, dass uns die Corona-

Pandemie über den Jahres-

wechsel hinaus fest im Griff  

haben wird. Wo die Welt zu 

Beginn des Jahres 2020 noch 

in Ordnung war, wird es 2021 

zur gleichen Zeit schmerz-

liche Abstriche geben müs-

sen. Das betriff t die Neujahr-

sempfänge in verschiedenen 

Stadtteilen ebenso wie die 

zahlreichen Aktivitäten der 

Fasnachtsvereine, die das 

gesellschaftliche Leben be-

reichern. Auch die Stadtteil-

Nachrichten hätten über 

viele der geplanten Veran-

staltungen gerne berichtet.

Auf der Suche nach neu-

en Ideen und kreativen Lö-

sungen griff  die Verlagslei-

tung einen Vorschlag von 

Redakteurin Heike Warlich-

Zink auf, die Empfänge virtu-

ell abzubilden. Einige Orga-

nisatoren hatten sich schon 

mit dem Gedanken beschäf-

tigt, den Wegfall ihrer tradi-

tionellen Veranstaltungen 

durch digitale Grußbotschaf-

ten wenigstens teilweise zu 

kompensieren. Erstens er-

reichen sie mit persönlichen 

Worten und Wünschen in 

Form einer Videobotschaft 

viele Menschen, zweitens 

zeigen die Absender virtuelle 

Präsenz und bleiben im Ge-

spräch. 

Als gemeinsame Plattform 

mit hoher Frequenz bietet 

sich das Online-Forum der 

Stadtteil-Nachrichten an, 

wo die Neujahrsgrüße ver-

schiedener Vereine gebün-

delt präsentiert werden. In 

Zusammenarbeit mit dem 

jungen Medienunterneh-

men Rawhunter, das auch 

die Lange Nacht @HOME für 

das Rhein-Neckar-Fernsehen 

produziert hat, kann SOS Me-

dien eine eigene Produktion 

für Stadtteil-Portal.de anbie-

ten, die ein technisch hohes 

Niveau garantiert und die 

Kosten für die einzelnen Teil-

nehmer überschaubar hält. 

Jede Organisation kann auf 

ihren Kanälen zu den Videos 

verlinken.

Angesprochene Vereine 

waren von dieser Idee be-

geistert. Auch das Büro des 

Oberbürgermeisters der 

Stadt Mannheim möchte die-

se Möglichkeit gerne nutzen. 

Und so wird die Neujahrs-

botschaft von Dr.  Peter Kurz 

am 6.  Januar 2021 den An-

fang machen. An diesem Tag 

hätte das Stadtoberhaupt 

Bürgerinnen und Bürger 

zum großen Empfang in den 

Mannheimer Rosengarten 

geladen. An den darauff ol-

genden Tagen werden sich 

weitere Grüße aus den Stadt-

teilen anschließen. Die Über-

sicht der Ausstrahlungster-

mine wird online aktualisiert. 

sts

DAS NEUE JAHR BEGINNT DIGITAL
Oberbürgermeister macht den Auftakt im Januar 2021

Das Video zum Jahreswechsel von Gerhard Engländer für die Interessen-

gemeinschaft Lange Nacht der Kunst und Genüsse ist bereits jetzt auf 

Stadtteil-Portal.de unter „Videos“ zu sehen. Foto: Rawhunter/SOS Medien

TERMINE

  An folgenden Tagen werden die Videos

der genannten Teilnehmer veröff entlicht:

1    Mittwoch, 6. Januar

Dr. Peter Kurz, 

Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

2     Donnerstag, 7. Januar

Interessengemeinschaft 

Seckenheimer Vereine und Organisationen

3    Freitag, 8. Januar

Turn- und Sportgemeinschaft Seckenheim

4   Montag, 11. Januar

Gemeinschaft der Selbständigen Neckarau

5    Dienstag, 12. Januar

Gemeinnütziger Verein Mannheim-Rheinau

6    Mittwoch, 13. Januar

Gemeinnützige Bürgervereinigung Sandhofen

Weitere Teilnehmer und Termine 

standen zum Zeitpunkt der 

Drucklegung noch nicht fest.

VOGELSTANG

SANDHOFEN

SCHÖNAU

NECKARSTADT-
OST/WEST

WALDHOF/ 
GARTENSTADT

KÄFERTAL

FEUDENHEIM

SECKENHEIM

NEUOSTHEIM/
NEUHERMSHEIM

RHEIN

NECKAR

SCHWETZINGER-
STADT/

OSTSTADT

NECKARAU

RHEINAU

LINDENHOF

FRIEDRICHS-
FELD

WALLSTADT

VOGELSTANG

INNENSTADT/
JUNGBUSCH

SECKENHEIM

RHEINAU

Stadtteil-Portal.deStadtteil PorStadtteil-Por
ideogrüße au

fV

2

1

6

3
4

5

 RHEINAU. Wegen Corona fi n-
det die KinderVesperkirche 
erstmals seit 2008 an zwei 
Standorten statt. In der Rhein-
augrundschule im Mannhei-
mer Süden ist das Team der 
KinderVesperkirche vor Ort 
und lädt täglich zwei Klassen 
zum Basteln und anschließend 
zum Essen ein. Vor allem das 
warme und gemeinschaftliche 
Mittagessen sei für die Kinder 
wichtig und beeindruckend, 
sagt Schuldirektorin Tweila 
Wittmann. Das Basteln im ei-
gens dafür dekorierten und in 
einem zum Bastelraum umge-
wandelten Klassenzimmer ma-
che den Kindern viel Freude, 
wie Stadtjugendpfarrer Oliver 
Seel berichtet. Dort sind bunte 
Wachsplatten zum Dekorieren 
von Kerzen vorbereitet. An-
schließend bemalen die Kinder 
Transparentpapier, das dann zu 
einer Lichtertüte zusammenge-
klebt wird. So gestaltet jedes der 
Kinder zwei Geschenke. Doch 
der Höhepunkt des Tages sei 
für die Kinder das gemeinsame 
Essen, so der Stadtjugendpfar-

rer. Nicht nebenher, sondern 
zusammen das Mittagsmahl 
einzunehmen, sei für viele eine 
Besonderheit. „Die Kinder ge-
nießen es, im Klassenzimmer 
zu sitzen und dort gemeinsam 
zu essen. Manche haben einen 
guten Appetit und erhalten 
auch mehrfach Nachschlag“, 
bestätigt Wittmann. Bereits am 
ersten KinderVesperkirchentag 
habe ein Schüler zu ihm gesagt: 
„Das war der schönste Schul-
tag“, erzählt Seel.

Begleitend zu den beiden 
KinderVesperkirchen-Wochen 
werde das Thema Armut in den 
Klassen angesprochen. Eine der 
vierten Klassen habe beispiels-
weise intensive Gespräche über 
Afrika geführt und sei zu dem 
Ergebnis gekommen: „Auch 
wenn hier manche arm sind, 
sind viele in Afrika viel ärmer.“ 
Die Empathie füreinander zu 
fördern sei ihr wichtig: „Was 
wir hier anbieten, können die 
Kinder gut wahrnehmen“, be-

richtet Wittmann. Die Schule, 
die unter anderem in ihren Räu-
men einen Leseclub und einen 
Kochkurs anbietet, sei ein Kri-
stallisationspunkt im Stadtteil. 
Für Gemeindepfarrer Uwe Sul-
ger sind Bildung und Teilhabe 
die wesentlichen Themen. Die 
Versöhnungskirche befi nde 
sich sozusagen auf der Naht-
stelle der Stadtteilstruktur und 
es gelte, die unterschiedlichen 
Lebenswelten miteinander zu 
verbinden. Wichtig sei, sich in 
der Vielfalt wahrzunehmen, 
ohne auf Distanz zu gehen. 

Ursprünglich war geplant, 
die Kinder in die Räumlich-
keiten an der Versöhnungskir-
che einzuladen. Denn dort hat 
die Gemeinde reichhaltige Er-
fahrungen durch den seit Jah-
ren stattfi ndenden Mittagstisch, 
der wöchentlich für Senioren 
stattfi ndet. Doch die Pandemie-
Vorgaben ließen dies nicht zu, 
so dass die evangelische Rhein-
augemeinde und die Schullei-
tung ein Konzept erarbeiteten, 
mit dem das Angebot in die 
Schule kommen kann. red/pbw

„Das war der schönste Schultag“
KinderVesperkirche erstmals in der Rheinaugrundschule

Das KinderVesperkirchen-Team Pfarrer Uwe Sulger, die Ehrenamtliche
Christina Kunzmann und Stadtjugendpfarrer Oliver Seel (von links) im 
Bastelzimmer. Foto: de Vos



WEIHNACHTEN 2020 / JANUAR 2021 DOPPELAUSGABESeite 8

 EIN GUTES NEUES JAHR

eihnachtenW
FROHE 

&

STADTTEILE. Die Lange Nacht der Kunst und Genüsse wird aufgrund 
von Corona völlig neu gedacht. Mit Genussboxen, einem zentral auf-
gezeichneten Kulturevent im Capitol sowie einem Gewinnspiel sorgt 
das Organisationsteam dafür, dass die beliebte Stadtteilveranstaltung 
trotz Pandemie nicht sang- und klanglos aus Terminkalender und 
Gedächtnis gestrichen wird. Text: pbw/Foto: Weidner

RHEINAU. Das Alte Relaishaus bleibt Sorgenkind. Das denkmalge-
schützte Haus verfällt, nachdem der Eigentümer es im Oktober 2015 
angezündet hat und die Brandruine seither sich selbst überlässt. Die 
Stadt zieht rechtlich alle Register und beschließt im Sommer zudem 
eine Bebauungsplanänderung, um die historische Baufigur zu erhalten 
und eine massive Wohnbebauung zu unterbinden. Text/Foto: pbw

SECKENHEIM. im Seckenheimer Schlosssaal erhält Marianne Seitz 
den Alfred-Blümmel-Ehrenorden. „Sie sei eine Frau, die nicht einfach 
alles hinnehme, weil es halt so ist, sondern die Dinge anpacke und 
beim Namen nenne“, sagt TSG-Vorsitzender Andreas Hännsler, der als 
Ordensträger 2019 die Laudatio auf die langjährige CDU-Stadträtin 
hielt. Text: pbw/Foto: tz

RHEINAU. Das AWO-Ballett feiert 40-jähriges Bestehen, und die Damen 
nahmen das Publikum der Rheinauer Seniorenfasnacht mit auf eine 
„Weltreise mit dem Traumschiff“. Als besonderes Schmankerl zeigten 
sie den Tanz, den sie vor 38 Jahren nach zwei Jahren Probe erstmals 
öffentlich aufführten: „Mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens. Text/Foto: pbw

SECKENHEIM. Aufgrund von Corona muss im Horst-Schroff-Senio-
renzentrum der beliebte Tanztee zum Maibaumfest zwar ausfallen. 
Doch die Zabbe-Combo lässt es sich nicht nehmen, unter Wahrung der 
Abstandsregelung vor dem Altenheim für die Bewohner zu musizieren.
 Text/Foto: pbw

SECKENHEIM. Sport und kleinteiliges Gewerbe auf Stem, dafür gibt es 
breite Zustimmung im Bezirksbeirat. Eine Wohnbebauung sieht das 
Gremium auf der Konversionsfläche hingegen nicht. Diese soll statt-
dessen primär für Sportstätten der TSG entwickelt werden. Vorausset-
zung ist jedoch, dass die Stadt das Gelände von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben erwirbt. Text/Foto: pbw

RHEINAU. Trotz Corona kann das Parkschwimmbad Rheinau seinen 
Betrieb unter bestimmten Auflagen aufnehmen. Die Schwimmer sind 
froh darüber, dass die Saison nicht ins Wasser fällt. Dazu zählen 
auch Badefans aus der Nachbarschaft, wo die Freibäder geschlossen 
bleiben. Zum Dank erhält der Förderverein Parkschwimmbad zum 
Jahresende sowohl aus Ilvesheim als auch aus Brühl eine Spende.
 Text/Foto: pbw

FRIEDRICHSFELD. In Zeiten von Corona entdecken die Menschen den 
Kleingarten für sich. Die Nachfrage nach Parzellen steigt in sämtli-
chen zum SRN-Erscheinungsgebiet gehörenden Kleingartenvereinen. 
In Friedrichsfeld ist das neue Vorstandsteam mit Christian Schäfer 
an der Spitze zudem dabei, verschiedene Projekte zu realisieren, 
darunter die Sanierung des Spielplatzes. Text: pbw/Foto: tz

SECKENHEIM. Die Baugenossenschaft Seckenheim eG feiert ihr 
100-jähriges Bestehen ohne große Feier. Wegen Corona werden sämt-
liche Veranstaltungen um ein Jahr verschoben. So gerät die Enthüllung 
der Historischen Tafel an der Geschäftsstelle in der Badener Straße 
am Tag der Deutschen Einheit unvermittelt zum „Hauptakt“ im Jubilä-
umsjahr. Text: pbw/Foto: tk

Leutweinstraße 32
MA-Rheinau-Süd

www.ries-electronic.de

  0621 - 4397372

Verkauf - Reparatur - Installation - Beratung

Meisterbetrieb

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

Wir wünschen allen 

Kunden, Freunden 

und Bekannten frohe 

Weihnachten und ein 

gutes neues Jahr.

Bleiben Sie gesund!

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

Mobil bleiben!

HEIZUNG 
BAUSPENGLEREI 
MEISTERBERTIEB

Wildbader Straße 23 
68239 Mannheim 
Tel.: 06 21 / 48 13 30 
Telefax: 06 21 / 47 53 25 
info@transier-sanitaer.de 
www.transier-sanitaer.de

Seit 1968 Ihr Partner, wenn´s um ÖLTANKS geht

 Tankreinigungen
 Tankbeschichtungen
 Tankinnenhüllen
 Tankprüfungen
 Tankbau
 Tankhandel
 Demontagen
 Stilllegungen

Marie-Curie-Straße 7-9
68219 Mannheim-Rheinau
Tel. 0621 / 89 70 96

„ZIMBO“

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen  
allen Kunden, Freunden und Bekannten  

ein frohes Weihnachtsfest und  
alles Gute im neuen Jahr.

FRISEURTEAM SECKENHEIM

Damen - Herren - Kinder
Tel. 0621 / 48 44 280

Donnerstag 8-12 + 14-19 Uhr 
Freitag 8-12 + 14-19 Uhr 
Samstag 8-13 Uhr

 Montag geschlossen 
Dienstag 8-12 + 14-18 Uhr 
Mittwoch 8-12 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN:

Relaisstraße 71-73 // 68219 MA
Fon: 0621 - 86 19 09 19
Mobil: 0174 - 95 69 532

Mo-Fr. 9-12.30 & 15-18 Uhr
SA 9-13 Uhr, Mi Nachm. geschlossen

Spanien pur. Erlesene spanische 
Produkte, Weine und Spirituosen

NEU

www.vinos-ibericos.de  |  info@vinos-ibericos.de

Wir wünschen ALLEN Wir wünschen ALLEN 
ein frohes Weihnachtsfest.ein frohes Weihnachtsfest.
FELIZ NAVIDAD !FELIZ NAVIDAD !
Bleiben Sie gesund.Bleiben Sie gesund.

Die spanischen 
Weihnachts-
spezialitäten 
sind da!



Seite 9DOPPELAUSGABE WEIHNACHTEN 2020 / JANUAR 2021

2021ill kommenW
KFZ-Reparaturwerkstatt   ·   Karosseriebau   ·   TÜV    ·  AU
HANS BAUER ·  KFZ-WERKSTATT

Wir wünschen unseren Kunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr!

KFZ-Reparaturwerkstatt   ·   Karosseriebau   ·   Tp
HANS BAUER · KFZ-WEWW RKS

Wir wünschen unserenen KunK den W en
ein gesegnetes Weihnachtsfest e stt 
und ein gutes neues Jahrund ein guteteses neues Jahr!

Zähringer Str. 59 . 68239 MA-Seckenheim . Telefon 0621 472 237

Seniorenzentrum Rheinauer Tor

Relaisstraße 2 · 68219 Mannheim
www.seniorenzentrum-rheinauer-tor.de

Notfalltelefon
(01 60) 7 18 27 37
für pflegende Angehörige

Rund um die Uhr
Gute Pflege hat einen Namen

Gerne beraten wir Sie unter 
Tel. (0 6 21) 84 25 90-0

Gute Pflege hat einen Namen
Notfalltelefon
(01 60) 7 18 27 37
für pflegende Angehörige

Rund um die Uhr

Relaisstraße 2 · 68219 Mannheim
www.seniorenzentrum-rheinauer-tor.de

Gerne beraten wir Sie unter 
Tel. (0 6 21) 84 25 90-0

SCHÜTZ DICH SELBST UND DEINE FAMILIE.

JETZT: 
KONTAKTE
REDUZIEREN!

FRIEDRICHSFELD. Sie steht zu 
Weihnachten in zahlreichen 
Haushalten – eine Weih-
nachtskrippe mit der Heiligen 
Familie, Ochs und Esel, den 
Hirten und auch den Heiligen 
Drei Königen. In vielen Fa-
milien haben diese Krippen 
eine lange Tradition, werden 
sogar teilweise von Gene-
ration zu Generation weiter 
vererbt. Nicht ganz so alt 
sind die Krippenfi guren im 
Hause der Familie Schatz, 
aber sie haben gute Chan-
cen, „Familienerbstücke“ zu 
werden, denn sie sind in lie-
bevoller Handarbeit gefertigt 
und auch bemalt. Entstanden 
sind sie, als die Jungs der Fa-

milie noch im Kindergarten 
waren. Damals gab es noch 
große Adventsbasare und 
dafür sollten die Figuren in 
verschiedenen Größen aus 
Keramin, einer Art Gips, die 
aber sehr hart wird, herge-
stellt werden. Dazu hatte sich 
Familie Schatz bereit erklärt, 
was aber erst gar nicht so ein-
fach war. Denn das Keramin 
muss in eine Latexform ge-
füllt werden, die dann kopfü-
ber in eine Halterung kommt. 
All das musste aber auch erst 
mal angefertigt werden. Au-
ßerdem war es ganz wichtig, 
die Masse in die Form hinein 
zu kneten, da die Figuren 
sehr fi ligran sind. „Das haben 

wir bei der ersten Produktion 
leider nicht bedacht“, erin-
nert sich Reinhard Schatz. Da 
kam es dann schon mal vor, 
dass eine Nase fehlte oder 
auch der Finger einer Hand. 
Doch recht schnell bekam 
man Routine und stellte dann 
mehrere Sets dieser Figuren 
in diversen Größen für die 
eingangs erwähnten Advents-
basare her. Zwei dieser Sets 
gingen jedoch auch in den Fa-
milienbesitz über. Und damit 
begann dann wiederum die 
eigentliche Arbeit, denn die 
Figuren waren ja weiß. Diese 
wurden von Reinhard Schatz 
in fi ligraner Handarbeit be-
malt und anschließend pati-
niert. Auf den ersten Blick 
erscheinen sie nun fast wie 
geschnitzt. 

Eines dieser Sets – das mit 
den großen Figuren – befi ndet 
sich mittlerweile als Dauer-
leihgabe in der evangelischen 
Kirche. Dort hatte man 
nämlich noch die ganz weißen 
Figuren. Und so bot Reinhard 
Schatz an, die von ihm be-
malten gegen die „farblosen“ 
zu tauschen. Die unbemalten 
warten nun bei ihm wiederum 
darauf, ihrerseits in schöne 
Farben getaucht zu werden. 
Die Krippe, in der die Figuren 
alljährlich zu Weihnachten 
im Hause Schatz platziert 
werden, ist selbstverständ-
lich ebenfalls Handarbeit. Sie 
wurde vor vielen Jahren von 
Richard Simon, dem Schwie-
gervater von Reinhard Schatz, 
gefertigt. mhs

Krippenfiguren in liebevoller Handarbeit
Weißes Keramin mutet bemalt fast wie aus Holz geschnitzt an

Die Keramin-Krippenfiguren werden alljährlich in der Krippe im Vorraum 
der evangelischen Kirche platziert. Foto: Schatz

SECKENHEIM. Trotz der Ein-
schränkungen aufgrund von Co-
rona sowie der Kurzfristigkeit 
der Aktion war der „Seckenhei-
mer Adventsweg“ zum Redak-
tionsschluss am 30. November 
komplett ausgebucht. „Das freut 
uns“, sagt Dieter Rubach im Na-
men des Organisationsteams. 
Wie auch beim sonst üblichen 
„Offenen Adventsfenster“ gibt 
es große Türschilder für die Ak-
tiven, so dass sie als Teilnehmer 
zu erkennen sind. „Und es gibt 
wie in den Jahren zuvor Post-
karten mit den Teilnehmern für 
alle Haushalte“, ergänzt Rubach 
und hofft, dass möglichst viele in 
der Vorweihnachtszeit sich auf-
machen, um den seit 1. Dezem-
ber von Tag zu Tag wachsenden 
Seckenheimer Adventsweg zu 

gehen: alleine, zu zweit, mit den 
Kindern oder Enkelkindern – 
einmal, mehrfach oder auch 
jeden Abend aufs Neue. Die 
Fenster, die idealerweise ab 17 
Uhr beleuchtet werden, sind so 
gestaltet, dass sie ohne weitere 
Erklärungen auskommen, weil 
sie aufgrund des Versamm-
lungsverbotes nicht eröffnet und 
erläutert werden können. Sowohl 
im Schaufenster der Zähringer 
Apotheke, im Heimatmuseum, 
im Kinderhaus Rastatter Straße 
als auch im Horst Schroff Seni-
orenPfl egeZentrum haben sich 
bereits Fenster geöffnet.

Weitere kommen dazu am: 
11. Dezember, Schifferkinder-
heim, Fenster im dritten Stock; 
12. Dezember, Dieter Rubach, 
Offenburger Straße 72, erster 

Stock; 13. Dezember, Familien 
Schmahl, Zeller, Leitz, Schopf-
heimer Straße 12; 14. Dezem-
ber, Familie Kreschel, Endinger 
Straße 16a; 15. Dezember, Fami-
lie Götz, Bühler Straße 7; 16. De-
zember, Baugenossenschaft Se-
ckenheim, Badener Straße 101; 
17. Dezember, Jugendtreff Exil, 
Freiburger Straße 14 (vorne); 
18. Dezember, Familien Onken 
und Frei-Klöhn, Freiburger Stra-
ße 22; 19. Dezember, „Grüne-
Gockel-Team“, Ort wird noch 
bekanntgegeben; 20. Dezember, 
Erlöserkirche, Waldgottesdienst 
Rothlochhütte, 16 Uhr; 21. De-
zember, Erlöserkirche, Krip-
penweg; 22. Dezember, Irm-
traud Seitz, Rastatter Straße 18; 
23. Dezember, Familie Götz, 
Bühler Straße 7. pbw

Seckenheimer Adventsweg wächst
Täglich kommt ein weiteres Themenfenster hinzu

Auch Seckenheimer Schaufenster sind zu Adventsfenstern geworden.
 Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Der bisherige 
SPD-Fraktionsvorsitzende 
Ralf Eisenhauer wird ab 1. Ja-
nuar 2021 als Nachfolger von 
Lothar Quast zuständiger 
Bürgermeister für Bauen, 
Planung, Verkehr und Sport. 
In ihrer Klausurtagung am 
4. und 5. Dezember will die 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
den Nachfolger für Ralf Ei-
senhauer wählen. Der Frakti-
onsvorstand hat dafür Stadtrat 
Thorsten Riehle vorgeschla-
gen. In den Gemeinderat wird 
Prof. Dr. Heidrun Kämper für 
Eisenhauer nachrücken. Dies 
ergibt sich aus dem Ergebnis 
der Kommunalwahlen 2019. 
Kämper war bereits von 2014 
bis 2019 Stadträtin.

Ebenfalls ab 1. Januar 2021 
wird Prof. Dr. Diana Pretzell 
ihr Amt als Umweltbürger-
meisterin antreten. Grünen-
Fraktion und Kreisvorstand 
hatten die Leiterin Natur-
schutz beim World Wildlife 
Found Deutschland als Kandi-
datin für das Amt vorgeschla-
gen. Von 2004 bis 2012 leitete 
sie den Naturgarten Kaiser-
stuhl. Ihr künftiger Aufgaben-
bereich im Geschäftskreis des 
Dezernats V umfasst neben 
den Bereichen Umwelt und 
Klima, die Bürgerdienste, die 
Nahverkehrsplanung, Tiefbau, 
Grünfl ächen und Friedhöfe 
sowie Abfallwirtschaft und 
Stadtentwässerung.

  red/pbw

Eisenhauer folgt auf Quast, Pretzell auf Kubala

Ralf Eisenhauer und Diana Pretzell (mit Blumen) umrahmt vom Oberbürgermeister und den derzeit amtieren-
den Dezernenten und Dezernentinnen.  Foto: Stadt Mannheim/Thomas Tröster
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LANGZEIT- & KURZZEITPFLEGE

TAGESPFLEGETAGESPFLE

AMBULANTER PFLEGEDIENST

PHYSIOTHERAPIE

MANNHEIMER LANDSTRASSE 25 

68782 BRÜHL

Telefon: 06202-708-0
E-Mail: kontakt@bo-seniorenzentrum.de
www.bo-seniorenzentrum.de

Wir wünschen unseren Mandanten, Freunden und 
Geschäftspartnern gesegnete Weihnachten 

und ein friedvolles, gesundes neues Jahr 2021.

Bernd Kieser, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht

Friedrichstraße 11 • 68199 MA-Neckarau
Tel.: 0621/84 20 6-0 • www.kanzlei-khn.de
Hausbesuche auf Wunsch

• Betreuungsrecht
Gestaltung von Vorsorgeregelungen, Patientenverfügungen
Durchsetzung der Patientenrechte am Lebensende
Übernahme von Bevollmächtigungen und 
Kontrollbevollmächtigungen
Vertretung in Betreuungssachen

• Erbrecht
Testamentsgestaltungen
Vertretung in Erbrechtsstreitigkeiten
Testamentsvollstreckungen

• Steuerrecht
Steuerliche Gestaltungsberatung im Recht 
der Unternehmens- und privaten Vermögensnachfolge

• Familienrecht
Elternunterhalt, Sozialhilferegresse

Focus-Special 2013 - 2020:
Rechtsanwalt Bernd Kieser gehört 

zu den Top-Anwälten in 
ganz Deutschland. Er überzeugt 

durch eine hohe Fachkompetenz im 
Fachbereich Erbrecht.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen Ihnen und 

Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!

ZELLER
B

STATTUNGSHAUS

SECKENHEIM. Dass der Grund 
und Boden unter Seckenheim 
noch so manch historisches 
Geheimnis lüftet, wurde ge-
rade wieder bei einer archä-
ologischen Ausgrabung in 
der Freiburger Straße deut-
lich. Dort wurden landwirt-
schaftliche Nebengebäude 
abgerissen, um Platz für neue 
Wohnbebauung zu schaffen. 
Dr. Klaus Wirth, der Leiter 
der archäologischen Denk-
malpfl ege an den Reiss-En-
gelhorn-Museen, bekam den 
Bauantrag zur Begutachtung 
vorgelegt und war sich sicher, 
dass es hier Siedlungsfunde 
aus vergangenen Jahrhun-
derten geben müsse.Als dann 
die Bagger anrückten, um Stall 
und Scheune abzureißen und 
die Baugrube für den Neubau 
auszuheben, stand der Archäo-
loge Wirth neben dem Bagger 
und beobachtete, was dieser 
zutage förderte. „Im kiesigen 
Untergrund zeichneten sich 
Verfärbungen von kleineren 
und größeren Gruben ab“, 
stellte Wirth schon nach kur-
zer Zeit fest, und im Aushub 
des Baggers fanden sich dann 
auch keramische Scherben aus 
der Zeit des Hochmittelalters 
(11. bis 13. Jahrhundert). „Ich 
war doch sehr erstaunt, denn 
in diesem Ortsteil habe ich 
solche Funde nicht erwartet“, 
bekannte Klaus Wirth. „Wir 
haben nämlich keine schrift-
lichen Informationen über 
diesen Teil Seckenheims aus 
dieser Zeit.“ Mit großer Vor-

sicht wurden die Baggerar-
beiten weitergeführt, und der 
Befund aus dem Hochmittel-
alter konkretisierte sich. Die 
Reste zweier Grubenhäuser, 
mehrere Abfallgruben sowie 
der Kellergrundriss eines Ge-
bäudes aus dem Hochmittelal-
ter konnten in der Erde festge-
stellt werden. Wirth und seine 
ehrenamtlichen Helfer fanden 
die typischen Spuren von Sied-
lungen: keramische Scherben, 
Tierknochen, ein paar Metall-
knöpfe und Gürtelschließen. 

Als besonderen Fund wertet 
Wirth eine Petschaft, ein Ge-
rät zum Stempeln von Sie-
geln, mit der Darstellung eines 
mittelalterlichen Schiffes. 
Ein Fragment einer tönernen 
Bodenfl iese weist darauf hin, 
dass es sich um reiche Hausbe-
wohner gehandelt haben muss. 
„Die Funde aus dem Hochmit-
telalter sind in gewisser Weise 
sensationell, da wir es hier be-
reits mit dem hochmittelalter-
lichen Ausbau des frühmittel-
alterlichen Dorfes Seckenheim 

zu tun haben“, klärt Dr. Klaus 
Wirth auf. Das wurde im frü-
hen 6. Jahrhundert gegründet 
und sein Zentrum hat sich un-
gefähr im Bereich von Haupt-
straße und Kloppenheimer 
Straße befunden. Zur Zeit Kö-
nig Karls des Großen war der 
Ortsmittelpunkt in der Gegend 
um die katholische Kirche he-
rum, wie Funde belegen. 

Im Lorscher Codex wird 
ein „Fronhof“ erwähnt, der 
aber nicht genauer lokalisiert 
werden kann. Der ehemalige 
Flurname „Frongärten“ weist 
auf diesen Fronhof hin, der als 
Gutshof das wirtschaftliche 
und herrschaftliche Zentrum 
einer Ansiedlung darstellte 
und in diesem Fall zum Klo-
ster Lorsch gehörte. Die heu-
tige Zähringer Straße, früher 
Bendersgasse, war die süd-
liche Grenze dieser Frongär-
ten. Wirth hält es für möglich, 
dass sich dieser Fronhof in der 
Freiburger Straße befunden 
hat. Die Ausrichtung der mit-
telalterlichen Wohn- und Ne-
bengebäude lässt den Schluss 
zu, dass schon damals eine 
Straße dort verlief, wo sich 
heute die Freiburger Straße 
befi ndet. Mit seinen ehren-
amtlichen Helfern ist der Ar-
chäologe auf der Baustelle mit 
der Ausgrabung beschäftigt. 
Traudl Gersbach, die Vorsit-
zende vom Heimatmuseum 
Seckenheim e. V., versorgte 
die komplette Truppe täglich 
mit belegten Brötchen, Kaffee 
und Kuchen. and

Wurden die Überreste des historischen Fronhofes gefunden?
Archäologische Ausgrabungen in der Freiburger Straße weisen ins Hochmittelalter

Der Archäologe Dr. Klaus Wirth gräbt mit Schaufel und Hacke 
die hochmittelalterliche Vergangenheit Seckenheims aus.
 Foto: Sohn-Fritsch

MANNHEIM. Die Stadt will ihre 
Partnerstädte mit konkreten 
Hilfsprojekten im Kampf gegen 
die Pandemie unterstützen. Für 
deren Umsetzung konnte das 
Büro für EU-Angelegenheiten 
und globale Nachhaltigkeit der 
Stadt Mannheim erfolgreich 
Fördermittel des Bundes sowie 
des Landes Baden-Württem-
berg einwerben. Unterstützung 
erhalten nun Chișinău in der 
Republik Moldau sowie die 
ukrainische Stadt Czernowitz, 
die zugleich Partnerstadt von 
Chișinău ist, und die palästi-
nensische Stadt Hebron, mit 

der die Stadt Mannheim lang-
jährige Projektpartnerschaften 
pfl egt. Alle drei Städte haben 
sich frühzeitig zu Hotspots der 
globalen Ausbreitung des Vi-
rus entwickelt. „Wir möchten 
auch in Zeiten der Krise global 
Verantwortung übernehmen 
und Solidarität mit unseren in-
ternationalen Partnern zeigen“, 
betont Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz. 

Die Menschen in den Part-
nerkommunen stünden vor 
ähnlichen Herausforderungen 
wie hierzulande. Allerdings 
seien die dortigen Gesund-

heitssysteme viel schlechter 
auf die aktuelle Krise vorbe-
reitet. „Und es fehlt an grund-
legenden medizinischen Mate-
rialien“, so der OB weiter. Ziel 
der Zusammenarbeit sei der 
Erfahrungsaustausch zwischen 
den Kommunen im Umgang 
mit der Pandemie ebenso wie 
die Verbesserung der medi-
zinischen Ausstattung in den 
Partnerstädten. Neben der 
Beschaffung von dringend be-
nötigten medizinischen Mate-
rialien wie Schutzmasken und 
Desinfektionsmitteln werden 
virtuelle Fachaustausche zu 

den Themen kommunales Kri-
senmanagement und Verbesse-
rung der medizinischen Ver-
sorgung organisiert. Eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Uni-
versitätsklinikum Mannheim 
ist geplant. Die vorgesehenen 
Projekte werden vollständig 
durch die neu eingerichteten 
Hilfsfonds des Bundes und 
des Landes fi nanziert. Dafür 
zeigt sich der Oberbürgermei-
ster ebenso dankbar wie für 
die fachliche Unterstützung 
durch die Ärztinnen und Ärzte 
des Universitätsklinikums 
Mannheim.  red/pbw

Mannheim hilft Partnerstädten
Bund und Land finanzieren Corona-Hilfsprojekte

MANNHEIM. Der beste Abfall 
ist einer, der gar nicht erst ent-
steht. Der Stadtraumservice 
Mannheim als Ausrichter des 
Umweltpreises griff mit dem 
Schwerpunkt „Vermeidung von 
Plastikabfällen“ ein wichtiges 
Thema auf. Gesucht wurden 
vorbildliche Projekte, beispiel-
weise innovative Produktions-
verfahren, in denen deutlich 
weniger Plastikabfälle entste-
hen, oder Maßnahmen, die es 
ermöglichen, Abfälle in den 
Kreislauf zurückzuführen. Der 
Einsatz von Mehrwegsystemen 
oder Verfahren zur Vermeidung 
von Verpackungsmüll waren 
ebenfalls preiswürdig. Insge-
samt 13 Bewerbungen gingen 
ein, darunter von jungen Unter-
nehmen, Bürgerinitiativen und 
Privatpersonen. Coronabedingt 
fand die Verleihung des Preises 
in reduziertem Rahmen statt. 

Dabei zeichneten Bürgermei-
sterin Felicitas Kubala und Ei-
genbetriebsleiterin Alexandra 
Kriegel die fünf Hauptpreisträ-
ger aus. Alle weiteren Preisträ-
ger und Teilnehmer konnten per 
Lives tream die Preisverleihung 
im Internet verfolgen.

Den 1. Platz haben nach 
Überzeugung der Jury gleich 
zwei gute Ideen verdient. Das 
Mannheimer Startup „Fren-
vi UG“ vertreibt nach dem Mot-
to „Keks statt Plastik“ essbares 
Besteck und bietet somit eine 
Lösung für das im Juli 2021 
kommende Verbot von Einweg-
plastikgeschirr. Ein überzeu-
gendes System reichte auch die 
„Moahna GmbH“ ein, die nach-
haltige Reinigungsmittel als 
Granulat und Refi lls in Glasfl a-
schen anbietet. Dadurch werden 
Verpackungsmaterialien aus 
Plastik eingespart. Den 2. Platz 

erhielt „Eddie‘s Verpackungs-
frei Einkaufen“. Seit knapp 
drei Jahren können Kunden 
in diesem Laden unverpackte 
Waren einkaufen und diese in 
mitgebrachten Behältern trans-
portieren. Der Unverpacktladen 
in der Seckenheimer Straße ist 
ein Pionier für den plastikfreien 
Einkauf und fügt seiner Pro-
duktpalette laufend neue Ware 
hinzu. Die daraus resultierenden 
CO2-Einsparungen werden do-
kumentiert. Den 3. Platz teilen 
sich zwei weitere pfi ffi ge Un-
ternehmen. „Sofalich fairtrade 
fashion“ hat unter dem Motto 
„Zero Waste“ das Druckver-
fahren im Unternehmen um-
gestellt und reduziert dadurch 
den Verbrauch von kunststoff-
beschichteten Transferpapieren. 
Ein weiterer dritter Platz ging 
an die „myfacelite UG“, die in 
der Corona-Pandemie mit ihren 

nachhaltigen Schutzmasken mit 
integriertem Hochleistungsfi lter 
auf einen aktuellen Bedarf tref-
fen.

„Die vielfältigen Projekte, die 
mit einem Umweltpreis ausge-
zeichnet wurden, zeigen, wie 
viel Potenzial und Engagement 
in Mannheim für eine nachhal-
tige Plastikvermeidung vorhan-
den ist. Diese Initiativen wird 
die Stadt in einer eigenen Strate-
gie bündeln und fortführen. Die 
Teilnehmenden haben mit ihren 
wertvollen Beiträgen konkrete 
Lösungen für einen verbesserten 
Klima- und Umweltschutz vor-
gestellt, was mich sehr freut“, so 
Bürgermeisterin Felicitas Ku-
bala. Neben den Hauptpreisen 
wurden Sonder- und Anerken-
nungspreise vergeben, darunter 
auch an die städtischen Gesell-
schaften Stadtparks und die Kli-
maschutzagentur. red/jp

Umweltpreis 2020
Innovative Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikabfällen ausgezeichnet
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2021ill kommenW

Gemeinsam stark 
gegen Corona!

Es ist wie es ist.
Wir sind trotzdem weiterhin für Sie da.
Bitte tragen Sie eine Mund- und 
Nasenbedeckung und bleiben Sie gesund!

SCHAAF ELEKTROANLAGEN GmbH
 A L A R M A N L A G E N
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E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N

➢ Gebäudetechnik

➢ Fachbetrieb der Elektroinnung

➢ Kundendienst

Geschäftsführer / Elektromeister Robert Bolz

➢ Gebäudetechnik

➢ Fachbetrieb der Elektroinnung

➢ Kundendienst
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Wir wünschen ein frohes Fest 
und viel Glück für das neue Jahr

Heinz Ommert
Vorm. Bernd Wolf

68239 Mannheim-
Seckenheim

Krautgartenweg 8

Telefon 0621 / 47 25 39
Fax 0621 / 48 15 435
Mobilfunk 0172 / 62 37 936

STEINMETZ- UND BILDHAUERMEISTER 
GRABMALE - NATURSTEIN FÜR HAUS, 

HOF UND GARTEN

u

Wir wünschen unseren 
Kunden, Bekannten und 

Verwandten ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr!

Gipser Klumb
Gipser- und Stuckateurmeister

Offenburger Str. 52a

68239 Mannheim-Seckenheim

Tel.: 0621/48 174 96  

Fax: 0621/48 174 97

Tristan und Isolde
von Richard Wagner

Musikalische Leitung: GMD Alexander Soddy

Regie: Luise Kautz

Ab Januar am Nationaltheater Mannheim

Karten und Geschenk-Gutscheine unter 0621 1680 150

nationaltheater.kasse@mannheim.de

Informationen unter www.nationaltheater.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

MANNHEIM. Während Kul-
turhäuser weiterhin geschlos-
sen bleiben und auf Kunst 
und Kultur auch in der Vor-
weihnachtszeit zumindest 
live verzichtet werden muss, 
denkt man gerne an beson-
ders schöne Theatermomente 
zurück. Auch einem der treu-
en Abonnenten, Matthias 
Schmitt aus Kaiserslautern, 
sind einige Erlebnisse beson-
ders im Kopf geblieben. Vor 
mehr als 20 Jahren hatte der 
Wagner-Fan als Besucher der 
Ring-Opern seinen ersten Be-
rührungspunkt mit dem Na-
tionaltheater Mannheim. Seit 
drei Jahren ist Schmitt nun im 
Besitz eines Opern-Wahlabos: 
„Inszenierungen, Ensemble 
und Orchester sind immer 
von hoher Qualität. Von da-
her empfand und empfi nde 
ich eigentlich jede Vorstellung 
als Erlebnis.“ Besonders in 
Erinnerung geblieben ist ihm 

eine Inszenierung von Giu-
seppe Verdis „La Traviata“ 
in der Spielzeit 2017/18. Der 
Abonnent kannte diese Oper 
schon seit vielen Jahren und 
hatte sich auch schon einige 
Filmaufnahmen angeschaut, 
„aber diese Inszenierung war 
einfach perfekt.“ Beeindruckt 
hat ihn, dass das Orchester an 
diesem Abend von einer Frau 
dirigiert wurde. „Ein eher sel-
tenes Bild in Opernhäusern, 
aber umso schöner.“

Seit mehreren Jahren pfl egt 
Matthias Schmitt ein ganz 
persönliches Ritual: „Am 
25.12. eines jeden Jahres bu-
che ich die jeweilige Vorstel-
lung.“ Und dabei hat die Aus-
wahl des Nationaltheaters, 
wie Schmitt sagt, seinen „Ge-
schmack noch nie enttäuscht“. 
Auch in diesem Jahr hatte 
er sich schon frühzeitig eine 
Theaterkarte für den ersten 
Weihnachtsfeiertag besorgt, 

es sollte „Die Zauberfl öte“ 
gespielt werden. Auf die neue 
„White-Wall-Inszenierung“ 
der altbekannten Oper, bei der 
das Bühnenbild nur eine wei-
ße Wand ist, die durch groß-
formatige Projektionen zum 
Leben erweckt wird, war der 
erfahrene Opernbesucher sehr 
gespannt. „Dieses Jahr wird 
mein Ritual leider unterbro-
chen“, bedauert Schmitt, denn 
„es war immer ein entspan-
nter Jahresabschluss und die 
Stimmung war sowohl beim 
Publikum als auch bei den 
Mitwirkenden immer sehr 
ausgelassen und festlich.“

Im Herbst besuchte Matthi-
as Schmitt zwei Auffüh-
rungen und fi ndet das Sicher-
heitskonzept des NTM sehr 
gelungen. „Man hat im gesam-
ten Theater ein wirklich gutes 
Gefühl.“ Deswegen hat es ihn 
auch sehr getroffen, dass Kul-
turbetriebe wieder schließen 

müssen. Doch die Vorfreude 
des Opernabo-Besitzers ist 
groß: „Die wunderbaren lan-
gen Wagner-Abende fehlen 
mir sehr. Das wird ein Fest, 
wenn man so einen Theater-
abend wieder in voller Länge 
erleben darf.“ Mit ein wenig 

Geduld lässt sich die Zeit bis 
dahin mit digitalen Beiträgen 
aus allen Sparten des Natio-
naltheaters überbrücken.  zg

 Infos unter 
www.nationaltheater-
mannheim.de

Nationaltheater bleibt im Kopf
Opern-Fan freut sich auf Fortsetzung des Spielbetriebs

„Die Zauberflöte“ stand mit einer neuen Inszenierung im Programm des 
Nationaltheaters.  Foto: Hans Jörg Michel

OSTSTADT. Bis zur Eröff-
nung der Bundesgarten-
schau am 14. April 2023 
soll sich der Luisenpark um 
3.000 bis 4.000 Quadratme-
ter vergrößert haben, ohne 
dass dafür über bestehende 
Grenzen hinaus neues Areal 
erschlossen wird. Stattdessen 
wird derzeit zwischen Pfl an-
zenschauhaus und Kutzer-
weiher, zwischen ehemaliger 
Weinstube und Voliere ge-
genüber der Festhalle Baum-
hain Platz geschaffen für den 
Bau der „Neuen Parkmitte“. 
Bis zum Jahresende werden 
dafür der bisherige Wirt-
schaftshof, Weinstube, sowie 
alte Volieren und Pinguin-
anlage abgerissen. „Ist die 
Fläche freigeräumt, werden 
wir die Infrastruktur für den 
eigentlichen Neubau von Un-
terwasserwelt, Gastronomie, 
Freiluftvoliere und Pingui-
nanlage schaffen“, skizziert 
Projektleiter Philipp Gold-
schmidt den Zeitplan. Spa-
tenstich Nummer eins für 
die Unterwasserwelt fi ndet 
voraussichtlich im Frühsom-
mer 2021 statt. Parallel zu 
den Arbeiten an der Neuen 

Parkmitte werden Seerosen-
becken und Pfl anzenschau-
haus saniert. Die Arbeiten 
bleiben von der Schließung 
des Parks aufgrund der aktu-
ell geltenden Coronaverord-
nung unberührt und fi nden 
wie geplant statt. 

„Mit der Umsetzung dieses 
ersten großen Bauabschnitts 
wird ein neuer attraktiver 
Anziehungspunkt zur Bun-
desgartenschau entstehen. 
Der Luisenpark wird sich 
als zweiter Veranstaltungs-
ort der Bundesgartenschau 
innovativ und zukunftsori-
entiert präsentieren“, erklärt 
Michael Schnellbach, Ge-
schäftsführer der BUGA 23. 
Dürfen die Besucher nach 
der Parkschließung wieder 
kommen, sollen die Beein-
trächtigungen für sie so ge-
ring wie möglich gehalten 
werden. Doch weil die Groß-
baustelle nun mal kaum zu 
übersehen sein wird, will 
man Zaungäste gezielt da-
ran teilhaben lassen. „Wir 
wollen den Baufortschritt 
mit einem Aussichtspunkt 
nahe des Freizeithauses er-
lebbar machen“, so Parkchef 

Joachim Költzsch. Vor dem 
Auge des Betrachters soll 
sich ein offenes und luftiges 
Areal mit fl ießenden Über-
gängen entwickeln. Um die 
neuen Blickachsen und die 
gewünschte Durchlässig-
keit zu erreichen, müssen 
zunächst die alten Gebäu-

deriegel verschwinden und 
Mauern fallen. „Die Kon-
zeption der Neuen Parkmitte 
ist ein wichtiger Schritt hin 
zum ganzjahrestauglichen 
Allwetterpark“, erklärt 
Költzsch. Eine wesentliche 
Rolle spielt dabei das sanft 
geschwungene, auskragende 
Dach, das die Gebäude ver-
bindet. Eine Formenspra-
che, die sich bei Grüner 
Schule und Freizeithaus am 
gegenüberliegenden Ufer 
des Kutzerweihers wieder-
fi nden wird, die im zweiten 
Bauabschnitt nach der Bun-
desgartenschau ebenfalls 
neu gestaltet und 2025 zum 
50-jährigen Parkbestehen 
fertiggestellt sein sollen. 

Angestoßen wurden die 
Maßnahmen 2015 im Rah-
men eines vom Aufsichts-
rat der Stadtpark Mann-
heimg GmbH initiierten 
Planungswettbewerbs. Mit 
Landschaftsarchitekt Mar-
tin Seebauer holte man sich 
damals einen externen Be-
rater. Dessen „Blick von 
außen“ habe dazu geführt, 
den nur für interne Zwecke 
genutzten Betriebshof aus 
der Parkmitte zu nehmen 
und den Besuchern zugäng-
lich zu machen, erinnert 

Bürgermeisterin Felicitas 
Kubala an die Planungsan-
fänge. Neben der vom Gon-
doletta-Anleger aus erreich-
baren Unterwasserwelt soll 
es künftig auch zu Tierbe-
gegnungen in der begehbaren 
Freiluftvoliere kommen. Mit 
1.300 Quadratmeter Grund-
fl äche ist sie nach Angabe 
von Zoologischer Leiterin 
Christine Krämer mehr als 
dreimal so groß wie die bis-
herige Voliere. Einziehen 
werden vor allem afrika-
nische Storchenvögel sowie 
als „Südamerikaner“ die 
Roten Sichler. Auf deutlich 
mehr Auslauf zu Wasser 
und zu Lande dürfen sich 
auch die Humboldt-Pingu-
ine freuen. „Das Becken ist 
mehr als doppelt so groß 
wie bisher mit Wassertie-
fen zwischen 90 Zentimeter 
und drei Meter“, so Krämer. 
Durch Panaromascheiben 
sollen die Besucher künftig 
den „Flug unter Wasser“ der 
Pinguine aus nächster Nähe 
beobachten können. 

Auch Ellen Ostwald hat 
als Leiterin der gärtne-
rischen Abteilung Neues 
zu vermelden. Die 1975 
zur Bundesgartenschau an-
gelegten Seerosenbecken 
erhalten bis zum Frühjahr 
2021 eine neue Filtertech-
nik. Zudem werden die bis-
lang nur mit einer Folie aus-
gelegten Becken mit Beton 
ausgekleidet, wodurch beim 
Versetzen der schweren See-
rosenkübel keine Risse und 
damit Undichtigkeiten mehr 
entstehen können. Der Be-
stand von 140 Seerosen soll 
erweitert und die Rahmen-
bepfl anzung neu gestaltet 
werden. Das Pfl anzenschau-
haus wird energetisch sa-
niert und nach den Worten 
von Oswald „transparent“, 
sodass künftig deutlich mehr 
Blickbeziehungen von außen 
nach innen und umgekehrt 
möglich sind. Das gewohnte 
Erscheinungsbild des 1958 
eröffneten Gebäudes soll je-
doch im Wesentlichen erhal-
ten bleiben.  pbw

Für die „Neue Parkmitte“ müssen alte Mauern fallen
Im Luisenpark haben die Arbeiten für die Umsetzung des ersten Bauabschnitts begonnen

Links vom Gondoletta-Anleger der Zugang zur Unterwasserwelt, darüber die neue Gastronomie und im 
Hintergrund rechts die begehbare Freiflugvoliere.  Visualierung: Bez + Kock Architekten/renderbar

Die alte Pinguinanlage (rechts) wird ebenso zurückgebaut, wie die 
bisherigen Volieren.  Foto: Warlich-Zink
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 EIN GUTES NEUES JAHR

eihnachtenW
FROHE 

&

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt 

für unser Team

In Voll- und Teilzeit / auch Minijob

für unser Team

PFLEGEFACHKRÄFTE – m/w/d

In Voll und Teilzeit / auch Minijob

PFLEG

PFLEGEHELFER – m/w/d

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an:

B+O Seniorenzentrum Brühl gGmbH
Frau A. Bender – Pflegedienstleitung 
Mannheimer Landstr. 25
68782 Brühl

weitere Informationen unter:

www.bo-seniorenzentrum.de

Mo - Fr 8.30 - 13.00 u. 14.30 - 18.00 Uhr, So 10.00 - 12.00 Uhr
Waldgartenweg 12-14 | Am Rheinauer Friedhof | Tel: 0621 / 89 27 47

Wir danken unseren verehrten Kunden und
den Geschäftsfreunden für die angenehme
Zusammenarbeit und das
entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins Jahr 2020

Weß GmbH & Co. KG
Ziegelhüttenweg 32
68199 Mannheim

Denn Qualität setzt sich durch:

Wir danken unseren verehrten Kunden und 
den Geschäftsfreunden für die angenehme 
Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 
Vertrauen und die Treue besonders während 
der für uns allen schweren „Corona-Zeit“. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.

Wir wünschen 
unseren Kunden 

Frohe Weihnachten 
und einen guten 
Start in 2021.

SECKENHEIM. Im Jahr 1950 
feierte der erste deutsche 
Farbfi lm nach Kriegsende 
Premiere, die CDU wählte 
Konrad Adenauer zu ihrem 
Bundesvorsitzenden, und der 
VfB Stuttgart wurde Deut-
scher Fußballmeister. In der 
Landeshauptstadt wurde am 
7. Dezember vor 70 Jahren 
der Jubilar Andreas Hänssler 
geboren. 

Er wuchs in Schopfheim im 
Landkreis Lörrach auf, doch 
schon früh begleitete er seinen 
Vater auf Dienstreisen, die 
ihn auch zu seinem späteren 
Lebensmittelpunkt nach Se-
ckenheim führten. Sein Studi-
um am Karlsruher Institut für 
Technologie schloss Hänssler 
1978 als Diplom-Ingenieur 
ab. 1986 zog er mit seiner 
Frau Regina und den beiden 
Söhnen Sebastian und Rolf 
nach Seckenheim, wo er die 
Hänssler Hydraulik GmbH 
gründete und in einer alten 
Tabakscheune in der Rastat-
ter Straße mit der Produktion 
von gedrehten Dichtungen be-
gann. 1995 zog der wachsen-
de Betrieb nach Friedrichs-
feld um. Inzwischen fi rmiert 
das Unternehmen, in dem die 
nächste Generation bereits 
Verantwortung übernimmt 
und die Fertigung von Kunst-
stoff-Konst rukt ionstei len 
im Fokus steht, als Hänssler 
Kunststoff- und Dichtungs-
technik GmbH.

Doch das Engagement von 
Andreas Hänssler beschränkt 
sich keinesfalls auf das Ge-
schäftliche. Er trat 1988 in 
den TV 98 ein, den er von 
1994 bis 2005 als Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats durch 
schwierige Zeiten führte, in 
die auch die Gründung der 
Kindersportschule KiSS und 
die Neuordnung der Handball-
spielgemeinschaft fi elen. Nach 
der Fusion mit dem TB „Jahn“ 
übernahm Hänssler 2005 den 
stellvertretenden Vorsitz der 
TSG Seckenheim. Seit 2016 

hat er erneut den Vorsitz des 
zweitgrößten Mannheimer 
Sportvereins inne, der mit 
seinem Angebot an Gesund-
heits- und Leistungssport in 
der ganzen Region glänzt. 
Die größte Herausforderung 
besteht in der Erneuerung 
der Sportstätten an zentralem 
Standort. Dass die Mühlen 
von Politik und Verwaltung 
zuweilen langsam mahlen, ist 
für den Macher nicht immer 
einfach. 

Mit dem Kauf der traditi-
onellen Brauerei-Gaststätte 

„Badischer Hof“ Ende 2000 
und anschließender General-
sanierung bewies Hänssler, 
dass ihm die Erhaltung des 
historischen Ortsbilds am 
Herzen liegt. Der unter Denk-
malschutz stehende Jugend-
stilsaal stand fortan nicht nur 
einer gastronomischen Nut-
zung zur Verfügung. In die-
sem Kleinod erlebte die einst 
berühmte Kabarett-Bühne 
„Rica’s Brettl“ 2003 eine Re-
naissance als Kleinkunstthe-
ater „Palü“. Seither sind die 
jährlichen Spielzeiten mit 
sechs bis zehn Vorstellungen 
meist ausverkauft. Bei den re-
gelmäßig im Palü-Keller ver-
anstalteten Jam-Sessions hat 
Andreas Hänssler gemeinsam 
mit Jörg Knobloch einen statt-
lichen Betrag für soziale Pro-
jekte eingespielt. 

Obwohl die AH-Regeln sei-
ne Initialen tragen, hätte sich 
Andreas Hänssler für seinen 
70. Geburtstag bessere Rah-
menbedingungen gewünscht. 
Es hat gedauert, bis die Se-
ckenheimer mit dem kernigen 
Charakterkopf „warm“ gewor-
den sind. Spätestens mit der 
Verleihung des Alfred-Blüm-
mel-Ehrenordens als höchs-
ter lokaler Auszeichnung im 
Jahr 2018 darf sich Hänssler 
als „eingebürgert“ fühlen. Als 
eines seiner Lieblingsstücke 
wurde damals „Was keiner 
wagt“ von Liedermacher Kon-
stantin Wecker gespielt. sts

„Was keiner wagt“
Andreas Hänssler feiert 70. Geburtstag

Andreas Hänssler ist als Mann der klaren Worte bekannt.
 Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Seit April 2019 
leben 60.000 Honigbienen in 
drei Völkern auf dem Gelän-
de der Siemens-Niederlassung 
Mannheim. Die Idee dazu hat-
te Siemens Energy-Mitarbeiter 
und Hobby-Imker Franz Ben-
del. Er und sein Kollege Claus 
Fiedler, ebenfalls Hobby-Im-
ker, sahen in der Umgebung 
der Siemens-Niederlassung in 
der Dynamostraße mit zahl-
reichen Pfl anzenarten einen 
geeigneten Lebensraum für 
Honigbienen. Gemeinsam ent-
wickelten sie ein nachhaltiges 
Konzept, das mittlerweile von 
vielen Kolleginnen und Kolle-
gen mitgetragen und von der 
Niederlassung fi nanziert wird. 
Und alle tun gleich in mehr-
facher Hinsicht Gutes. „Für 
den Erhalt der Artenvielfalt ist 
jeder Beitrag relevant“, betont 
Bendel. Gleichzeitig haben in-
teressierte Kollegen die Mög-
lichkeit, in die Aufgaben eines 
Imkers reinzuschnuppern. 
Und zu guter Letzt werden 
durch den Verkauf von Honig 
Spenden möglich. Nach zwei 
Jahren haben die Bienen statt-
liche 120 Kilogramm Honig 

produziert. Geschleudert und 
abgefüllt, wurden mittlerweile 
220 Gläser verkauft, was ei-
nen Erlös von 1.100 Euro er-
gab. Die Niederlassung legte 
noch einmal 4.000 Euro drauf. 
„Über die Initiative der Beleg-

schaft freue ich mich sehr“, so 
Jürgen Britzius, Sprecher der 
Siemens-Niederlassung Mann-
heim und bezeichnet es als sein 
persönliches Anliegen, dieses 
Engagement und die Begeis-
terung zu unterstützen. „Mit 

der Spende aus dem Honiger-
lös können wir zusätzlich zum 
ökologischen auch einen sozi-
alen Beitrag leisten“, freut sich 
Britzius. Gemeinsam wurde 
das Geld an den Verein Auf-
wind Mannheim gespendet. 
„Wir sind begeis tert von dem 
Projekt ‚Bienen für Mann-
heim‘ der Siemens-Niederlas-
sung und dem damit verbun-
denen Beitrag zum Erhalt der 
Artenvielfalt“, sagte Aufwind-
Leiter Stefan Semel anlässlich 
der Spendenübergabe. Dieses 
Thema sei dem Verein in sei-
ner Arbeit mit den Kindern 
ebenfalls sehr wichtig. „Sie 
hegen und pfl egen Hochbeete, 
die wir in dem kleinen Garten 
vor unserem Haus angelegt ha-
ben, und vielleicht war ja die 
eine oder andere Siemens-Bie-
ne schon bei uns zu Besuch“, 
meinte Semel. Mit der Geld-
spende könne den Aufwind-
Kindern und deren Familien 
in der Neckarstadt weiterhin 
die Betreuung, Förderung und 
Hilfe angeboten werden, die 
gerade in dieser schwierigen 
Zeit so überaus notwendig ist. 

red/pbw

Beitrag zu ökologischer und sozialer Verantwortung 
Siemens lässt „Bienen für Mannheim“ für den guten Zweck schwirren

Jürgen Britzius (rechts) zeigt Stefan Semel und Alexander Baur (links) 
die drei Bienenstöcke auf dem Gelände der Siemens-Niederlassung. 
 Foto: zg/Siemens

MANNHEIM. Im Gedenken an 
den Landtagsabgeordneten, 
Stadtrat und Naturschützer 
Wolfgang Raufelder hat der 
Verein Wolfgang-Raufelder-
Umweltschutz den „Wolfgang-
Raufelder-Preis“ ins Leben 
gerufen. Dieser wird alle zwei 
Jahre verliehen und zeichnet 
Projekte aus den Bereichen 
Natur- und Umweltschutz, 
Stadtökologie, Mobilität und 
Energie aus, die im Sinne von 

Wolfgang Raufelder für Öko-
logie und Nachhaltigkeit vor-
bildlich sind. 

Der Wolfgang-Raufelder-
Preis für das Jahr 2021 ist 
ausgeschrieben für Einzelper-
sonen, Initiativen und Vereine, 
die sich mit Projekten in den 
Bereichen Umwelt- und Natur-
schutz in der Metropolregion 
Rhein-Neckar besonders en-
gagieren. Dabei muss entwe-
der der Durchführungsort des 

Projekts oder der Sitz des Pro-
jekt-Initiators in Mannheim 
sein. Das Projekt muss bereits 
begonnen haben oder abge-
schlossen sein. Reine Konzepte 
können nicht berücksichtigt 
werden. Die Verleihung erfolgt 
auf der Grundlage einer eige-
nen Bewerbung oder durch den 
Vorschlag Dritter. Der Preis 
ist mit 5.000 Euro dotiert. Die 
Jury behält sich vor, bei gleich-
wertigen Bewerbungen den 

Preis auf bis zu zwei Preis-
träger aufzuteilen. Das Preis-
geld soll dem/den prämierten 
Projekt(en) zugutekommen. 

Die Bewerbungsfrist endet 
am 28. Februar 2021. Die Ver-
gabe des Preises erfolgt am/
um den Geburtstag von Wolf-
gang Raufelder am 16. Juli. 

 Info und Bewerbung an 
http://wolfgang-raufelder-
umweltschutz.de/

Ausschreibung für Wolfgang-Raufelder-Preis
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UNSER WEIHNACHTSGESCHENK FÜR SIE:

MA I: 0621 - 54 100
MA II: 06 21 – 451 899 30 www.kuthan-immobilien.deLU: 0621 - 65 60 65

DÜW / NW: 06322 - 409 00 30
FT: 06233 - 120 00 50
FREINSHEIM: 06353 - 93 91 014

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben fröhliche  Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben fröhliche 
Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2021!Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2021!

GUTSCHEIN
für eine kostenlose* 
Verkaufswertermittlung!

* Dieses Angebot ist befristet bis 28.02.2021, 
gültig bei Verkaufsinteresse)

Für tausende von Kunden sind wir seit über 30 Jahren Meine Nr. 1  Für tausende von Kunden sind wir seit über 30 Jahren Meine Nr. 1 
Vielen Dank für die Wertschätzung in all den Jahren, so auch in 2020!Vielen Dank für die Wertschätzung in all den Jahren, so auch in 2020!
Besonders gefreut haben wir uns über anerkennende Worte von Maklerkollegen, dankende Worte der Auf-Besonders gefreut haben wir uns über anerkennende Worte von Maklerkollegen, dankende Worte der Auf-
traggeber, motivierende Worte von Geschäftspartnern und persönliche Worte von Freunden und Bekannten.traggeber, motivierende Worte von Geschäftspartnern und persönliche Worte von Freunden und Bekannten.
Gerne möchten wir einen Teil dieser Wertschätzung zurückgeben, deshalb: Wenn Sie Ihre Immobilie im  Gerne möchten wir einen Teil dieser Wertschätzung zurückgeben, deshalb: Wenn Sie Ihre Immobilie im 
neuen Jahr verkaufen möchten, schenken wir Ihnen eine kostenlose* Verkaufswertermittlung, Wert bis zu neuen Jahr verkaufen möchten, schenken wir Ihnen eine kostenlose* Verkaufswertermittlung, Wert bis zu 500 €.500 €.

Wir wünschen  Wir wünschen  
ein besinnliches  ein besinnliches  
Weihnachtsfest Weihnachtsfest 
und ein glückliches  und ein glückliches  
neues Jahr 2021.neues Jahr 2021.

thomas-bausch-gmbh@arcor.de

Augengesundheits-Check 2020

An allle Brillenträger, die besser sehen wollen

Vereinbaren Sie einen Termin

Relaisstr. 71 • 68219 Mannheim
Tel.: 0621 - 89 16 51
info@optik-faust.de

Optik am Schloss Optik am Schloss Schloßstr. 32 • 68549 Ilvesheim
Tel.: 0621 - 44 52 801 • info@optik-am-schloss.de

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

erfolgreichen Start ins neue Jahr!

7 Messungen mit höchster Präzision ink. Augeninnendruck7 Messungen mit höchster Präzision ink. Augeninnendruck

Beim Kauf von Premium Beim Kauf von Premium 
Gleitsichtbrillen erhalten Gleitsichtbrillen erhalten 
Sie bis zum 31.12.2020 Sie bis zum 31.12.2020 

einen Rabatt einen Rabatt 
in Höhe von € 150,-.in Höhe von € 150,-.

1996 - 2020

Wir wünschen unseren Kunden und allen Lesern 

in dieser besonderen Zeit, 

Gesundheit, Glück und viel Zuversicht für  

das Jahr 2021!

Seckenheimer Hauptstr. 185 · 68239 Mannheim 
Telefon 0621 / 4 81 49 46 (AB)

Peter Löbel Gas-, Heizungs- & Wasser-Installationen
MEISTERBETRIEB

Wir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute im neuen Jahr!

Inh. A. Weick
Kloppenheimer Str. 51

MA-Seckenheim
Tel. 0621-47 71 51

Frohe Weihnacht 
wünscht Ihnen

Salon Angelika

 ILVESHEIM. Als der erste 
Lockdown die Menschen 
nahe an das Nichtstun führte, 
da entwickelte die Heinrich-
Vetter-Stiftung einige Ideen, 
aktiv zu bleiben. Dazu ge-
hörte auch, zusammen mit 
evangelischen und katho-
lischen Frauen dazu aufzuru-
fen, ein Lieblingsrezept auf-
zuschreiben und abzugeben. 
Im Laufe der letzten Monate 
kamen so rund 45 Rezepte 
zusammen, die von der So-
zialreferentin der Stiftung 
Antje Geiter gesichtet, aber 
nicht bewertet wurden. Den-
noch musste sie eine Auswahl 
treffen, denn es sollte aus den 
Einsendungen ein Kalender 
entstehen. Zunächst sollten 
neben die Rezepte Bilder 
von Ilvesheimer Gebäuden 
als Motive gestellt werden. 
Die Vielfalt der Rezepte aber 
brachte eine andere Idee 
zum Tragen, die Ilvesheims 
ebenso vielfältiges Leben 
mit berücksichtigen sollte. 
Entstanden ist am Ende ein 
dreizehnseitiger Jahreska-

lender mit 14 ausgewählten 
Rezepten für 2021, der jetzt 
der Öffentlichkeit vorgestellt 

wurde. Bemerkenswert sind 
Gerichte oder Rezepte zum 
Jubiläum 225 Jahre St. Peter, 

das Bratwurstfüllsel der ehe-
maligen „Krone“, der preis-
gekrönte Bienenstich sowie 

die „Grumbewaffl e“, und es 
wird auch an den Tante-Em-
ma-Laden in der Wachenhei-
mer Straße erinnert. 

Antje Geiter übergab die 
Kalender und bedankte sich 
für die nette Kooperation bei 
der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinde, 
aber auch bei den Fotografen 
Gustav Bernoth und Helmut 
Jung, die ihre Aufnahmen 
ohne Gage zur Verfügung 
stellten. Sowohl Pfarrerin 
Anna-Paola Bier als auch die 
kfd-Vorsitzende Anni Wawra 
freuten sich über das schöne 
Resultat der gemeinsamen 
Initiative. Die Kalender ge-
hen an die Frauengemein-
schaften, an Senioren im 
Bereich der Goethestraße, an 
die Ilvesheimer Bürgerhilfe 
sowie an die Autoren aller 
Rezepte. Und da noch einige 
Exemplare übrig sind, kön-
nen diese gegen eine kleine 
Spende an die Bürgerhilfe bei 
der Heinrich-Vetter-Stiftung 
unter 0621 23366 telefonisch 
bestellt werden. red/pbw

„Grumbewaffle“ und „Bratwurstfüllsel“
Heinrich-Vetter-Stiftung gibt Lockdown-Rezepte als Kalender heraus

Antje Geiter, Anna-Paola Bier, Gustav Bernoth, Anni Wawra und Helmut Jung sind stolz auf den Rezepte-Kalender.
 Bild: HVS

„Dieser Preis ist etwas Besonderes für mich“
Annika Frank gewinnt Hoppegartener Cartonwettbewerb gegen starke Konkurrenz

MANNHEIM/BRÜHL. Für die 
letzte Ausgabe des Jahres 2020 
hat Annika Frank erneut einen 
Cartoon gezeichnet. Die Mann-
heimerin, die mittlerweile in 
Brühl zuhause ist, hat sich mit 
ihren Arbeiten längst weit über 
die Region hinaus einen Namen 
gemacht. Im Jahr 2018 wurden 
zwei ihrer Zeichnungen für die 
Top 100 Shortlist des deutschen 
Karikaturenpreises ausge-
wählt. 2019 wurde sie für den 
Österreichischen Cartoonpreis 
nominiert. Und vor kurzem 
gewann Frank den ersten Preis 
des Hoppegartener Cartoon-
wettbewerbs. 

„Ich halte generell meine Au-
gen nach Wettbewerben offen, 
denn ich mag es sehr, mich mit 
unterschiedlichen sowie neuen 
Thematiken zu beschäftigen“, 
verrät sie. Vom Wettbewerbs-
thema „30 Jahre Wiederverei-
nigung“ fühlte sie sich direkt 
angesprochen. „Zwar bin ich im 
wiedervereinten Deutschland 
aufgewachsen, jedoch wurde 
auch meine Familiengeschich-
te von der Trennung in BRD 
und DDR stark geprägt. Eine 
meiner Großmütter stammt aus 
Meißen und fl üchtete in den 
1950ern in die BRD, ihre Fa-
milie blieb jedoch in der DDR 

zurück. Ich bin sehr froh, dass 
diese Trennung der Vergangen-
heit angehört“, sagt Frank, die 
einen ihrer ersten Preise be-
reits mit sechs Jahren gewann. 
Dabei handelte es sich um eine 
Ausschreibung der Firma Bo-
frost unter dem Motto „Käpt‘n 
Blaubär“. „An das Bild, dass 
ich zeichnete, kann ich mich 
nicht mehr genau erinnern, 

dafür umso besser an meinen 
Gewinn: Ein 1,80 Meter großes 
„Hein Blöd“-Kuscheltier. 
Den Moment, in dem uns der 
‚Bofrost-Mann‘ dieses riesige 
Plüschtier nach Hause lieferte, 
werde ich nie vergessen“, er-
zählt die freiberufl iche Grafi ke-
rin und Cartoonistin und muss 
dabei schmunzeln. Weitere 
Preise sollten folgen. 

Dennoch bezeichnet sie 
den Sieg beim Hoppegartener 
Cartoonwettbewerb insofern 
als etwas Besonderes, da dies 
der erste Preis ist, den sie im 
Rahmen ihrer Laufbahn als 
professionelle Cartoonistin 
gewonnen hat. Und das gegen 
starke Konkurrenz. Denn an 
dem Wettbewerb hatten sich 
sämtliche Größen der deut-
schen Cartoonszene beteiligt. 
Erst vor ein paar Tagen fl atterte 
die Nachricht ins Haus, dass sie 
beim Heinz Jankofsky Karika-
turenwettbewerb der Zeitschrift 
„SUPERillu“ den dritten Platz 
belegt hat. „Neben einem Preis-
geld gab es als Gewinn eine 
Originalzeichnung des Zeich-
ners Heinz Jankofsky. Diese 
bekommt nun einen Ehrenplatz 
bei mir zu Hause“, freut sie sich. 
Auf den Lorbeeren ausgeruht 
wird sich allerdings nicht. Ak-
tuell plant Frank zusammen mit 
dem Institut Français Mann-
heim und dem Honorarkonsu-
lat der Französischen Republik 
in Mannheim eine Ausstellung 
zum Thema „Deutsch-franzö-
sische Freundschaft“. Diese soll 
nächstes Jahr im Mai unter dem 
Titel „Baguette & Bratwurst“ 
gezeigt werden. „Zudem darf 
ich im kommenden Frühjahr 

für die Ausstellung ‚Eiszeit-Sa-
fari‘ des Reiss-Engelhorn-Mu-
seums einen animierten Erklär-
fi lm zum Thema Klimawandel 
erstellen. Da mir Umweltschutz 
sehr am Herzen liegt, habe ich 
mich über diese Anfrage sehr 
gefreut“, so Frank, die Kultur 
und Wirtschaft, eine Kombi-
nation aus Germanistik, BWL 
und Kulturwissenschaften, stu-
diert hat. 

Derzeit schreibt sie an ihrer 
Doktorarbeit. „Darin beschäf-
tige ich mich mit deutschspra-
chigen Superheldencomics. 
Solche Serien gibt es bereits 
seit den 1980er Jahren, und 
es sind mehr als man glaubt. 
„Flattermann“, „Das UPgrade“ 
oder die „Austrian Superhe-
roes“ sind nur einige von ih-
nen. Mich interessiert an diesen 
Texten unter anderem, wie das 
typisch amerikanische Gen-
re des Superheldencomics im 
Sinne eines Kulturtransfers im 
deutschsprachigen Raum ver-
handelt wird“, sagt sie. Und last 
but not least: Frank ist auch die 
Schöpferin des Maskottchens 
fürs Rheinauer Parkschwimm-
bad. Das niedliche Eichhörn-
chen soll in der kommenden 
Saison einen Namen erhalten. 

pbw

In Berlin nahm Annika Frank in diesem Jahr ihre erste Auszeichnung als 
professionelle Cartoonistin entgegen.  Foto: zg



WEIHNACHTEN 2020 / JANUAR 2021 DOPPELAUSGABESeite 14

 EIN GUTES NEUES JAHR
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Ihr Team vom
Horst Schroff SeniorenPflegeZentrum
Schwabenstr. 26 | 68239 Mannheim
Tel: 0621 / 48 100-0 | Fax: 0621 / 48 100-498
Mail: hs-spz@caritas-mannheim.de
www.seniorenpflegezentrum-seckenheim.de

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und Menschen, mit denen Sie auch im 

neuen Jahr den Weg voll Vertrauen gehen können. Für 

die wertvolle Unterstützung bei der Betreuung unserer 

Bewohner/innen bedanken wir uns sehr herzlich!

Gemeinsamkeit erlebenGemeinsamkeit erleben
wie in einer Familiewie in einer Familie

Seit 1865 · älteste Glaserei Mannheims „Tradition schafft Vertrauen“

Fon 0621-851516 
Innstraße 44 · 68199 Mannheim

Web: www.glassimon.de 
Mail: info@glassimon.de

Unseren Kunden, 
Freunden und  

Bekannten wünschen 
wir ein gesegnetes  

Weihnachtsfest und  
ein gutes neues Jahr.

MANNHEIM. 2019 war kein 
Corona, da konnten die 
Schornsteinfeger der Region 
am letzten Tag des Jahres auf 
dem Mannheimer Silvester-
markt Glück verteilen, wie sie 
es auch in den Jahren zuvor 
getan hatten. 2020, wo wegen 
der Pandemie alles auf Ab-
stand gehen muss, zeigen sie 
sich fl exibel und haben sich 
etwas anderes ausgedacht. 

Offi ziell heißt die Aktion 
Informations- und Glücks-
kampagne, diese kann in der 
gewohnten Form nicht statt-
fi nden. Aber etwas anderes 
geht. In den letzten Jahren ha-
ben die Kaminputzer immer 
gleichzeitig für die Deutsche 
Leukämie-Forschungs-Hilfe 
gesammelt, und das wollen 
sie auch in diesem Jahr tun. 
Wo immer es mit Abstand 
geht, rufen sie nun zu Spen-
den auf. Gerade die Kinder 
sollen nicht darunter leiden, 
dass in der Pandemie alles an-
ders ist. Die Schornsteinfeger 
bitten online um Spenden; die 
Daten fürs Spendenkonto fi n-
det man unten. „Die Kleinsten 
in unserer Gesellschaft, die 
durch ihre Krankheit ohnehin 

mit so vielem kämpfen müs-
sen, haben jede Unterstützung 
verdient“, heißt es aus den 
Reihen der schwarz geklei-
deten Männer mit Zylinder-
hut. Küsschen, die es bei der 
Verteilaktion in den letzten 
Jahren immer reichlich gab, 
dürfen dieses Jahr nur virtu-
ell verteilt werden, aber das 
mit besonderer Herzlichkeit. 
Die Sammlung für den Orts-
verband der Deutschen Leu-

kämie-Forschungs-Hilfe wird 
in Mannheim seit 2001 durch-
geführt. Weitere Informatio-
nen sind auf der Internetseite 
www.krebskranke-kinder.de 
zu fi nden.

Die Schornsteinfeger hof-
fen darauf, auch die Leser der 
SOS Medien im Jahr 2021 in 
gewohnter Weise wieder auf 
dem Mannheimer Silvester-
markt persönlich begrüßen 
zu dürfen. „Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien be-
sinnliche Feiertage und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2021. 
Bleiben Sie gesund!“ red/jp

 Spendenkonto: Deutsche 
Leukämie-Forschungs-Hilfe, 
IBAN DE 93 6705 0505 
0038 0038 01, 
BIC MANSDE66, 
Sparkasse Rhein Neckar 
Nord, Verwendungszweck: 
„Glücksbringer 2020“

Sie bringen Glück
Sammelaktion der Schornsteinfeger soll auch in der Pandemie Hilfe und Freude bringen

Gisela Stachniss-Schmälzle und Martin Stachniss von der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe mit den 
Schornsteinfegern auf dem Silvestermarkt 2016. Bild: zg

MANNHEIM. Beeinfl usst die 
Nachrichtenfl ut über Corona 
die Bereitschaft, sich an Ver-
ordnungen zu halten? Dieser 
Frage ist ein Team von Psycho-
loginnen und Psychologen der 
Universität Mannheim unter 
der Leitung von Prof. Dr. Ge-
org W. Alpers nachgegangen. 
Die Umfrage hatte zum Er-
gebnis, dass Menschen, die der 
Corona-Berichterstattung be-
wusst aus dem Weg gehen, sich 
weniger an die Vorsorgemaß-
nahmen und die staatlichen 
Vorschriften zur Bekämpfung 
der Pandemie halten. Der An-
teil der Corona-News in den 
Hauptnachrichten von ARD 
und ZDF bewegte sich im 
März und April zwischen 60 
und 75 Prozent, so das Insti-
tut für Medienforschung in 
Köln. Das Team von Profes-
sor Alpers wollte wissen, wie 
Menschen mit der massiven 
Informationsfl ut umgehen und 

wie sich das auf ihr Verhalten 
auswirkt. Fühlen sie sich zu-
nehmend gestresst – und wenn 
ja, ist der Stress eher produktiv 
oder hat er negative Folgen? 

Die Forschenden haben he-
rausgefunden, dass der Stress 
bedingt durch die Corona-
Nachrichtenfl ut das Einhal-
ten der Schutzmaßnahmen 
allgemein erhöht. Allerdings: 
Wenn Menschen die belasten-
den Informationen über Coro-
na vermeiden und das Thema 
bewusst ausblenden, halten sie 
sich weniger an die staatlichen 
Maßnahmen. „Diejenigen, die 
bei Corona-Nachrichten den 
Fernseher ausschalten, oder 
die Zeitung umblättern, miss-
achten häufi ger die verordne-
ten Regeln“, resümiert Katha-
rina Siebenhaar, die die Studie 
durchgeführt hat. Dies hat 
jedoch negative Folgen nicht 
nur auf individueller, sondern 
auch auf kollektiver Ebene: 

„Wenn ich Informationen ver-
meide, weil sie mich belasten, 
dann ist das für mich als Indi-
viduum vielleicht kurzfristig 
entlastend. Doch auf langer 
Sicht erhöht man dadurch das 
persönliche Risiko, sich anzu-
stecken und gefährdet damit 
auch die Gesellschaft“, so die 
Psychologin. Vermeidungs-
strategien sind immer proble-
matisch. Aus vielen anderen 
Bereichen sei das Phänomen 
bekannt: Geht man Situati-
onen, die einen belasten oder 
die Angst auslösen, aus dem 
Weg, dann werden die Ängste 
dadurch meist noch gesteigert. 
„Neu ist die Erkenntnis, dass 
Informationsvermeidung sich 
ähnlich negativ auswirken 
kann“, erklärt er.

Interessant sei darüber hi-
naus, dass das Verhalten der 
Menschen mit ihrem Vertrau-
en in die Medien zusammen-
hängt, wie die Studie verdeut-

licht: Je höher das Vertrauen 
der Befragten in Zeitungen 
und Fernsehsender und je si-
cherer ihr Umgang mit den 
Medien, desto schwächer 
ausgeprägt war ihre Neigung, 
sich den Informationen zu 
entziehen. Das Ergebnis weist 
darauf hin, wie wichtig die 
Förderung der Medienkompe-
tenz ist, damit die Menschen 
zuverlässige Informationen 
erkennen und unterscheiden 
können, welchen Medien sie 
trauen können. An der Studie 
waren mehr als eintausend 
Befragte beteiligt. Sie wur-
de von Ende März bis Ende 
April in der Hochphase der 
ersten Pandemie-Welle durch-
geführt. Die Ergebnisse der 
Umfrage wurden in der Zeit-
schrift „Frontiers in Psycho-
logy“ Anfang Oktober veröf-
fentlicht und sind erhältlich 
unter: https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.567905.  red/pbw

Umfrage der Universität Mannheim 
zur „Corona-Nachrichtenflut“

FRIEDRICHSFELD. Auch wäh-
rend des Lockdowns bleibt 
die Zweigstelle der Stadt-
bibliothek im Rathaus wei-
terhin am Montag, Dienstag 
und Donnerstag geöffnet. 
Ein Besuch ist jedoch nur 
nach vorheriger Terminab-
sprache möglich. Dann hat 
man 15 Minuten Zeit, um 
seine Bücher zurückzugeben 
und sich neue auszuleihen. 
„Im Allgemeinen reicht das 
auch“, weiß Bibliotheksleite-
rin Birgit Leuther. Sie betei-
ligte sich auch an der Aktion 
„Laternenfenster“ und hatte 
im Fenster der Zweigstelle 
ein entsprechendes Exem-
plar platziert, das am Abend 
leuchtete. Auch sonst ist dort 
einiges los, obwohl ja sämt-
liche Veranstaltungen erst 
einmal gestrichen sind. Dazu 
gehören auch das Vorlese-
Plus mit Basteln für Kinder 
ab fünf Jahren bis etwa zur 

zweiten Klasse sowie der Le-
seclub ab der dritten Klasse. 
Doch auch da hatte Birgit 
Leuther eine Idee. Für das 

Vorlese-Plus gibt es beim er-
sten Mal eine Lesetasche. Da-
rin enthalten sind ein Über-
raschungsbuch zum Vorlesen 

sowie eine Kleinigkeit zum 
Basteln. Das Buch ist natür-
lich nur ausgeliehen und kann 
beim nächsten Besuch gegen 
ein anderes Überraschungs-
buch getauscht werden. Vor-
lesen müssen dann natürlich 
die Eltern zu Hause. „Aber 
das ist halt ein kleiner Ersatz 
für die ausgefallenen Veran-
staltungen in der Zweigstelle“, 
sagt deren Leiterin. Auch für 
den Leseclub hat sie ein Paket 
gepackt. Darin enthalten sind 
ebenfalls ein Überraschungs-
buch für die entsprechende 
Altersklasse sowie zusätzlich 
eine Rätselgeschichte oder 
auch Scherzfragen. Birgit 
Leuther will damit einen klei-
nen Ausgleich schaffen für 
die ausgefallenen und immer 
sehr gut besuchten Veran-
staltungen und auch die Zeit 
überbrücken, bis sie wieder 
direkt in der Zweigstelle mög-
lich sind. mhs

Bibliotheksbesuch nur mit Terminvereinbarung

Auch im Fenster der Bibliothekszweigstelle leuchtete eine Laterne.
 Foto: Schatz
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Lebensmittel, Obst und Gemüse Barazi

Wir beraten Sie gerne!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo. - Fr.  8.30 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr
Mi. + Sa. 8.30 - 13.00 Uhr

Lieferservice
MA-Seckenheim • Zähringer Str. 58-62 • Tel.: 0621 - 47 67 56

Allen unseren Kunden, Freunden Allen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten besinnliche und Bekannten besinnliche 

Weihnachtsfeiertage und alle guten Weihnachtsfeiertage und alle guten 
Wünsche für ein gesundes Wünsche für ein gesundes 
und erfolgreiches 2021.und erfolgreiches 2021.

Lüderitzstraße 42 · 68219 Mannheim-Rheinau
www.zum-seeblick-mannheim.de

Wir sind mit unserem AUSSER-HAUS-VERKAUF für Sie da !
Mittwoch - Sonntag, Bestellung: Tel.-Nr. 801032
Abholung:  12 - 19 Uhr, 30 Gerichte wöchentlich wechselnd

Inh. Maria Szram

Gaststätte

„Zum Seeblick“

Wir wünschen unseren 

 Gästen, Freunden und 

 Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr.

Bleiben Sie gesund.

Maria Szram und Team

Familie Katseli
68239 Mannheim-Seckenheim • Breisacher-Str. 44
Tel. 0621 / 48 44 30 63

Allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest und 

Allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest und 

viel Gesundheit im neuen Jahr wünscht
viel Gesundheit im neuen Jahr wünscht

Gaststätte FischerhäuselGaststätte Fischerhäusel

ALLGEMEIN. Weihnachten und 

Silvester sind Feiertage des Ge-

nusses. Selbst kochen macht 

einfach mehr Spaß – ebenso 

wie das Kreieren raffi  nierter Ge-

tränkespezialitäten. Mit selbst-

gemixten Cocktails kann man zu 

zweit oder im engen Familien-

kreis gebührend auf ein glück-

liches 2021 anstoßen. Viel Aus-

stattung braucht es nicht, um 

selbst zum Barkeeper zu werden. 

Ein robuster Shaker, Sieb, Eis und 

schöne Gläser reichen bereits 

aus. „Entscheidend ist es, auf 

eine hochwertige Qualität aller 

Zutaten zu achten, von ausge-

wählten Spirituosen bis hin zu 

guten Fruchtsäften, so kommen 

alle feinen Geschmacksnuancen 

zur Geltung“, meint Angelika 

Wiesgen-Pick, Geschäftsführe-

rin des Bundesverbandes der 

Deutschen Spirituosen-Indus-

trie und -Importeure e.  V. (BSI). 

Wer sich dagegen in kalten De-

zembernächten von innen wär-

men möchte, kann einfach und 

schnell einen besonderen „Milch-

Punsch“ zubereiten: Für zwei 

Gläser einen halben Liter Milch 

erwärmen und 120  Gramm Pu-

derzucker darin aufl ösen. Zwei 

Eigelbe in einem Schüsselchen 

verquirlen und mit 4 cl Weinbrand 

zu der Milchmischung geben, 

anschließend etwa drei Minuten 

ziehen lassen. Noch 2  cl Sherry 

unterrühren, danach das Getränk 

in Punschgläser geben und mit 

einer Messerspitze Ingwerpulver 

dekorieren.  djd-mk/pbw

ALLGEMEIN. Lichterglanz, Tan-

nengrün, Geschenke und ein 

üppiges Essen im Kreis der Fami-

lie: Weihnachten ist für viele das 

wichtigste Fest im Jahr. Allerdings 

sorgt es immer wieder für riesige 

Abfallberge und belastet die Um-

welt. Dabei geht Weihnachten 

auch ressourcenschonender. Wer 

mit echtem Weihnachtsbaum fei-

ert und auf Nachhaltigkeit achtet, 

wählt am besten einen mit FSC-

Siegel aus der Region. Dieses ga-

rantiert, dass der Baum aus einem 

Betrieb mit umwelt- und sozi-

alverträglicher Waldwirtschaft 

stammt. Auch ein Baum mit dem 

Naturland- oder Bioland-Siegel ist 

eine gute Wahl. Vor dem Kauf von 

Plastikbäumen raten Umweltver-

bände hingegen ab, da sie irgend-

wann doch als Abfall in der Müll-

tonne landen und die Umwelt 

belasten. Sicher und bequem auf-

gestellt wird der Baum in einem 

Ständer mit Fußhebel und Rund-

um-Seil-Technik. Diesen gibts 

jetzt erstmals auch nachhaltig: 

Der Green Line M von Krinner ist 

der weltweit erste aus recyceltem 

Plastikmüll, ressourcenschonend 

in Niederbayern hergestellt. Die 

kurzen Transportwege verbes-

sern zusätzlich die Ökobilanz. 

Auch beim Baumschmuck lässt 

sich die Umwelt schonen. Zum 

Beispiel, indem man auf Lametta, 

Glitzer- und Schneespray verzich-

tet. Statt Plastikkugeln bieten sich 

selbst gebastelte Strohsterne und 

getrocknete Orangenscheiben 

an. Wer Lichterketten und Co. be-

nutzt, sollte zu energiesparenden 

LED-Varianten greifen und den 

Baum erst in der Dämmerung 

leuchten lassen.

Viel Müll entsteht an Weihnach-

ten durch beschichtetes Ge-

schenkpapier, das nach dem 

Auspacken der Präsente entsorgt 

wird. Die Alternative: Recycling- 

und Packpapier kann bedruckt, 

mit Zweigen und getrockneten 

Blättern dekoriert oder mit ei-

ner schönen Schleife verziert 

werden. Zudem gibt es umwelt-

freundliches Geschenkpapier, 

das man am Umweltzeichen 

Blauer Engel erkennt. Was kann 

der Beschenkte gebrauchen und 

woran hat er lange Freude? Wer 

sich vorab diese Fragen stellt, ver-

meidet unter Umständen, dass 

das Weihnachtspräsent unbeach-

tet in der Ecke landet. Oder wie 

wäre es damit, mal etwas Zeit zu 

verschenken? Ein gemeinsamer 

Ausfl ug, ein Kinobesuch oder 

eine Einladung zum Brunch: Es 

gibt viele Möglichkeiten. Beim 

Einkauf für den Weihnachts-

schmaus gilt ebenso: am besten 

saisonal, regional und frisch. Was 

in der Region angebaut wird, legt 

kürzere Wege zurück – und da-

mit werden weniger Schadstoff e 

beim Transport ausgestoßen. 

djd-mk/pbw

ESSEN, 
TRINKENTRINKEN

&
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Mit kreativen Cocktails auf ein glückliches 2021 anstoßen

Grüne Weihnachten – Tipps für ein nachhaltigeres Fest

Vom Festtagsbraten bis zu selbstgemixten Getränkespezialitäten – 

erlesene Genüsse gehören zu Weihnachten und Silvester einfach dazu. 

 Foto: djd-mk/BSI/mad_production - stock.adobe.com

Umweltfreundlich: Am besten wählt man einen Baum aus ökologischem Anbau 

oder vom heimischen Förster vor Ort aus.  Foto: djd-mk/Krinner

KW 51
14.12. - 20.12.2020

Kostenlose Bestellhotline 0800 - 3 47 36 37 

weitere Angebote: www.ehrenfried.de

Probierpreis für Neukunden: 3 Menüs zu je 5 €

Frisch gekocht und heiß geliefert! - auch für Vegetarier -

Komplett-Menü inkl. Salat u. Dessert *nur 6.30 €*
Essen auf Rädern - Qualität von Ehrenfried

7.10*nur 6.30 €*7.10

1 Pute (circa 3 kg)

4 EL Butter

3 Äpfel

3 Zweige Thymian

3 Zwiebeln

1 Paket Suppengemüse

1 EL Rapsöl

¼ l Weißwein

750 ml Gemüsebrühe

500 g Rotkohl

1 Lorbeerblatt

3 Wacholderbeeren

8 Semmelknödel.

Festtagspute mit Apfel-Thymian-Füllung
REZEPT
TIPP

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung: 

Pute mit 3 EL Butter bestreichen, mit Thymian, Apfel- und 

Zwiebelvierteln füllen und 30 Minuten bei 200 Grad ga-

ren. Gemüse klein schneiden und mit zwei geviertelten 

Zwiebeln in dem Öl anbraten, mit Wein und 250 ml Brühe 

ablöschen. Pute mit Gemüse und Brühe drei Stunden bei 

140 Grad garen. Zwiebelwürfel in 1 EL Butter andünsten, 

mit Rotkohlstreifen, Lorbeer, Wacholder und 500 ml Brühe 

20 Minuten garen. Pute weitere 30 Minuten bei 160 Grad 

knusprig garen, Gemüse und Bratensaft pürieren. Knödel 

kochen und alles servieren.  djd/pbw

 Mehr Infos und Rezepttipps unter 

www.deutsches-gefl ügel.de

Festtagspute mit Apfel-Thymian-Füllung, 

Rotkohl und Semmelknödeln als kuli- 

narisches Highlight am Weihnachtsfest.

Foto: djd/Deutsches-Gefl ügel.de

Fei� nFei� n

Du musst nicht nur mit dem Munde, sondern auch mit dem Kopfe essen, 
damit dich nicht die Naschhaftigkeit des Mundes zugrunde richtet.

Friedrich Nietzsche
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 EIN GUTES NEUES JAHR

eihnachtenW
FROHE 

&

Elektro Leilich e. K.
Römerstr. 4
67122 Altrip

Telefon 06236 - 69 84 221
Telefax 06236 - 69 82 464
service@elektro-leilich.de

Ihr Spezialist für
• Verteilungen 

• Zählerschränke

• Wärmepumpen

• Stiebel Eltron-Warm-
wasserbereitung

Wir wünschen Ihnen ein ges egnetes  
Weihnachtsfes t und ein ges undes  Jahr 2021

Unsere Idee 
zu Weihnachten:

Geschenkgutscheine
Frohe Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr 
wünscht Ihnen

Schifferstadter Straße 15
Ma-Rheinau, Tel. 89 16 66

24.12.20 geschlossen
31.12.20 von 8.00 - 13.00 geöffnet

Maria Grazia Fantucci

Öff nungszeiten:     Montag Ruhetag
Di / Do / Fr 9-18.30 Uhr

Mi 13.30-18.30 Uhr / Sa 9-14.30 Uhr

 MA-Friedrichsfeld
Vogesenstraße 7

Tel. MA- 30684521
www.haarstudio-grazia.de

Bei uns

Weihnachtsgeschenke oder Gutscheine
für Schmuck und Haarpfl egeprodukte erhältlich.

Auch für Friseurleistungen für Damen/Herren/Kids, Barbier, 

Permanent Make up, Tattoos, Nagelmodellage und Fußpfl ege.

Unser Weihnachtsgeschenk für Sie:

3 % (MwSt) Rabatt 
zudem entfällt der Corona-Aufschlag

Wir wünschen unseren Kunden und Freunden 

frohe Weihnachten und alles Gute für 2021.

Bleiben Sie gesund

Mannheim

Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer-Verband Mannheim e.V.
M 6, 16  ·  68161 Mannheim
Telefon: 06 21 - 12 73 70
www.hug-mannheim.de

GOLDSCHMIED
JUWELIER DER MEISTERKLASSE

Hartfelder-Sauer
Relaisstraße 59

68219 MA-Rheinau
Tel: 0621 8019300

ehemals Juwelier Benz

SCHMUCK | UHREN | TRAURINGE
 individuelle Schmuckanfertigung 

Umarbeitungen / Reparaturen

Montag - Samstag 9.30 - 13.00 Uhr 
Montag - Freitag 15.00 - 18.30 Uhr

WirWir W wünsünsnschechenhenenncc ununsnsnsu eeren Kunden de ein n frohrohf es es 
WeWeWeihihW nachn tsftsfetsfeest ut ut uus ndnd d ed een in gin utes neneues JJahr!hr!a

Praxis für Krankengymnastik / 
Physiotherapie

Juri Tschernjawski
staatl. anerkannter Physiotherapeut
Diplom-Sportlehrer

Tel: 06 21/8 46 06 44
Rheingoldplatz 2, MA-Neckarau

18
Jahre

• Krankengymnastik 
• Massage 
• Bobath Therapie 
• Manuelle Therapie 
• Manuelle Lymphdrainage 
• Behandlung nach Schlaganfall 

• PNF 
• Kiefergelenkbehandlung 
• Eistherapie
• Wärmetherapie/Heißluft 
• Aufbau der Rückenmuskulatur 
• Krankengymnastik am Gerät

Therapie und Gesundheitstraining

Wir wünschen unseren Patienten ein Wir wünschen unseren Patienten ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gutes, frohes Weihnachtsfest und ein gutes, 

gesundes neues Jahr.gesundes neues Jahr.

Vielen Dank für das Vertrauen, Vielen Dank für das Vertrauen, 

das Sie uns entgegenbringen.das Sie uns entgegenbringen.

Juri Tschernjawski mit TeamJuri Tschernjawski mit Team

hilft sofort zu fairen Preisen. 

Rufen Sie unverbindlich an.

Günther Gebetsroither

Probleme mit dem Computer?

Probleme mit Programmen?

Probleme mit dem Internet?

Der  Der 

Computer 

Computer

Doktor
Doktor

0621 / 8 46 00 28 • ge@weisi.de • 0176 / 47 26 62 55 

Dänischer Tisch 1b • 68219 Mannheim

Frohe Weihnachten & 

ein gutes neues Jahr!

Auch in Corona-Zeiten für Sie da

Der Hirte e. V.
Gemeinnütziger Verein
Soziale Dienste Mannheim
Lebenshilfe / Hauhaltshilfe / Seniorenbetreuung
Zweck des Vereins ist es die Entwicklung und Durchführung sozialer 
Projekte. Dies können einmalige Aktivitäten oder Veranstaltungen, 
aber auch die Schaffung ständiger Einrichtungen zur Verbesserung 
von Lebensumständen von einzelnen Personen oder Gruppen sein, 
dabei gehen unsere Mitarbeiter auf die jeweiligen Bedürfnisse jedes 
Hilfebedürftigen ein ohne vertragliche Bindung.

Strahlenburgstraße 21, 68219 Mannheim, Tel. 0621/44596368

www.der-hirte.com

Kachelöfen
Kamine
Naturstein

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 8.30 - 13 Uhr + Mo, Di, Do, Fr: 15 -18 Uhr

Äpfel, Säfte, Schnäpse aus 
eigener Erzeugung
Obst und Gemüse auch 
in Bio-Qualität
Hartholzbriketts 10kg  2,50€
und vieles mehr in 

Wir wünschen allen 
unseren Kunden 

frohe Weihnachten 
und ein

gutes neues Jahr!

www.obstbau-hauck.de

MANNHEIM. Mit dem German 
Mummy Project befi ndet sich 
an den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen Mannheim ein bedeu-
tendes Forschungsprojekt zum 
Thema Mumien. Das Team 
ist an zahlreichen internatio-
nalen Untersuchungen betei-
ligt. Zuletzt hat es sich den 
berühmten Porträtmumien 
August des Starken gewidmet. 
Die Ergebnisse werden jetzt 
erstmals in einer umfassenden 
Studie vorgestellt. Im Mittel-
punkt stehen drei besondere 
Mumien: die einzig komplett 
erhaltenen Mumien mit Mu-
mienporträt und Mumientuch 
aus der Totenstadt Sakkara. 
Sie gelten als seltene Beispiele 
für die Mumifi zierungstraditi-
on in der Nekropole in spätrö-
mischer Zeit. Neben Fund- und 
Sammlungsgeschichte sowie 
dem aufwändigen Dekorati-
onsprogramm wurden zum 
ersten Mal CT-Aufnahmen der 
Mumien analysiert und alle 
Erkenntnisse in einem Beitrag 
in der renommierten Online-
Fachzeitschrift „PLOS ONE“ 
zusammengeführt. 

Die drei Mumien sind auf-
wändig geschmückt. Sie wur-
den in Leichentücher gehüllt, 
die neben Porträts der Verstor-
benen mit religiösen Motiven 
und Symbolen bemalt wurden. 
Ins Auge stechen zahlreiche 
Vergoldungen und kunstvolle 
Stuck-Elemente. Die Mumie 
des Mannes und eine der Frau-
enmumien befi nden sich heute 
in der Skulpturensammlung 
der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden, die andere 
Frauenmumie im Ägyptischen 
Museum in Kairo. Für die bei-
den Dresdner Mumien lässt 
sich die Fund- und Samm-
lungsgeschichte sehr gut nach-
vollziehen. Sie wurden 1615 
in Sakkara, der berühmten 
Nekropole nahe der altägyp-
tischen Hauptstadt Memphis, 
ausgegraben und waren die 
ersten Porträtmumien, die in 
Europa bekannt wurden. 1728 
gelangten sie durch Ankauf in 
die Sammlung von Friedrich 
August I., Kurfürst von Sach-
sen – besser bekannt als August 
der Starke. Die Neupräsentati-
on der Skulpturensammlung 

bis 1800 im Semperbau am 
Zwinger im Jahr 2020 gab den 
Anstoß für die aktuelle Erfor-
schung. Dabei arbeitete ein 
interdisziplinäres Team aus 
Wissenschaftlern des German 
Mummy Project an den Reiss-
Engelhorn-Museen in Mann-
heim, der Staatlichen Kunst-
stammlungen in Dresden, des 
Instituts für Mumienforschung 
– Eurac Research in Bozen und 
der amerikanisch-ägyptischen 
Horus Study Group Hand in 
Hand.

Nachdem die Dresdner Mu-
mien bereits zu DDR-Zeiten ge-
röntgt wurden, wurden sie jetzt 
erstmals mit einem Computer-
tomografen gescannt. Dieses 
moderne Verfahren lieferte 
hochaufl ösende Bilder. Schicht 
für Schicht konnten die Exper-
ten so ins Innere der prächtigen 
Umhüllung sehen, ohne diese 
zu beschädigen. Sie fertigten 
dreidimensionale Rekonstruk-
tionen der Leichname sowie 
der beiliegenden Objekte an. 
Überraschend zeigten sich Mu-
mienbretter unter den Körpern, 
Perlenschmuck sowie Siegel, 
Nägel und zwei Münzen oder 
Medaillons. Die Analyse der 
Dresdner Mumien sowie der 
Mumie in Kairo ermöglichten 
spannende Rückschlüsse auf 
Erhaltung, Mumifi zierungs-
technik, Geschlecht, Größe, 
Sterbealter, anatomische Be-
sonderheiten sowie Krank-
heiten. Die beiden Frauen und 
der Mann von vermutlich ho-
hem gesellschaftlichem Stand 
starben vergleichsweise jung, 
wobei die genaue Todesursache 
nicht ermittelt werden konnte. 
Die Wissenschaftler konnten 
allerdings nachweisen, dass 
der Mann an Karies litt und 
eine der Frauen an Arthritis am 
Knie. pm/pbw

Karies und Arthritis nachgewiesen
Internationaler Wissenschaftler erforschen Mumien 

an den Reiss-Engelhorn-Museen

Mumie einer Frau mit stuckiertem Mumientuch 
und Mumienporträt am Ägyptischen Museum, Kairo. Foto: I. Badr

MANNHEIM. Eine neue Allge-
meinverfügung Mannheims 
gilt bis 22. Dezember. In ei-
ner kurzfristig anberaumten 
Video-Pressekonferenz teilte 
die Stadt am 3. Dezember den 
Medien mit, in Mannheim 
werde ab Freitag, 4. Dezember, 
für zehn Nächte zusätzlich eine 
Ausgangsbeschränkung von 21 
bis 5 Uhr gelten. Es wurde be-
tont, dass es sich nicht um eine 
Ausgangssperre, sondern eine 
Ausgangsbeschränkung han-
dele. Ein Besuch beim Notarzt 
beispielsweise sei kein Pro-
blem, selbstverständlich falle 
eine Begleitperson ebenfalls 
nicht unter das Verbot, das 
Haus zu verlassen.

Auf Fragen der Medien, wie 
die Beschränkung durchge-
setzt werden solle, gaben der 
OB und der Polizeipräsident 
zur Antwort, eine Passier-
scheinpfl icht solle vermieden 
werden. Es gehe darum, dass 
ein Bürger, der nach 21 Uhr 
in eine Polizeikontrolle gerate, 
glaubhaft machen könne, aus 
einer Notwendigkeit heraus zu 
handeln. Leute, die gerade von 
der Arbeit kämen, hätten ja oft 
einen Mitarbeiterausweis ihrer 
Firma, im Einzelfall könnten 
gemachte Angaben telefonisch 
verifi ziert werden. Gassigeher, 
die ihren Hund ausführten, 

müssten nicht befürchten, dass 
ihr Anliegen nicht glaubhaft 
sei. 

Polizeipräsident Andreas 
Stenger führte aus, man habe 
sich präzise auf die Nachtein-
sätze vorbereitet. Um die Ver-
fügung durchzusetzen, sei man 
wie auf „einen polizeilichen 
Großeinsatz“ eingestellt. Es 
werde einen „Mix aus mobilen 
und statischen Elementen“ ge-
ben, also feste Kontrollstellen 
plus verstärkte mobile Strei-
fen. Damit sei im angegebenen 
Zeitraum konsequent zu rech-
nen. Die Polizei setze auch auf 

Hinweise aus der Bevölkerung, 
falls irgendwo eine private 
Party gefeiert werde oder eine 
„Flüsterkneipe“ Gäste einlasse. 

Auf die Frage, ob mit einer 
Verlängerung der Maßnahme 
zu rechnen sei, gab OB Peter 
Kurz zur Antwort, die Maß-
nahme sei bewusst zeitlich be-
fristet, es komme aber auch auf 
die Erlasslage des Landes an. 

jp

 Infos unter www.mann-
heim.de/de/informationen-
zu-corona/aktuelle-rechts-
vorschriften

Nachts nicht mehr raus
Neue Corona-Allgemeinverfügung bis 22. Dezember / 

Zehn Nächte Ausgangsverbot

Kein Mensch und kein Auto waren am 6. Dezember gegen 
22 Uhr auf der Theodor-Heuss-Anlage unterwegs. Foto: Schmid
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2021ill kommenW

Meral Hizarci & Team| Seckenheimer Hauptstraße 142
68239 Mannheim-Seckenheim | Telefon: 0621- 47 80 43

Internationale Haarmode

Wir wünschen unseren  
Kunden, Freunden  

und Bekannten  
frohe Weihnachten und  
ein gutes neues Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden eine erholsame 
Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest!

Wir helfen Ihnen bei Ihrem Vorhaben mit unserem immobilien- 
wirtschaftlichen und bankkaufmännischen Hintergrund und  
bieten Ihnen bei Ihrem Immobilienverkauf oder der Vermietung 
eine  professionelle Betreuung.

Gotenstraße 13

Mobil: 0176 433 877 82

Wir wünschen Ihnen ein Wir wünschen Ihnen ein 
frohes Fest und ein  frohes Fest und ein 

gesundes neues Jahr 2021!gesundes neues Jahr 2021!
Wir bedanken uns noch einmal von 
ganzem Herzen für jeden einzelnen 

Beitrag zu unserem Spendenerlös 
an die Wunschfee der Mannheimer 

Kinder-Krebsstation, den wir am 
30.11.2020 übergeben haben.

Der Erlös entstand aus dem Verkauf 
von selbstgenähten Taschen und 

Mund-Nasen-Bedeckungen.

Dankbarkeit … Dankbarkeit… 

Rheingoldstr. 8 | 68199 Mannheim | Tel. 0621 / 851648

www.brenk-wohnen.de

… nimmt mit der Entfernung nicht ab.…nimmt mit der Entfernung nicht ab.

Allianz Agentur Sabine BickleAllianz Agentur Sabine Bickle

  

  
  

  
  

kontakt@schreinerwendt.de

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

Tel. 0621/3 92 98 02
Manfred Wendt

Bau + Möbel Schreinerei
Krügerstraße 18
68219 Mannheim

Das Erklärbuch wurde vor seiner Veröffentlichung von kleinen Testlesern 
kritisch unter die Lupe genommen.  Foto: Kathma

MANNHEIM. Was ist Corona? 
Woher kommt das Virus? Wie 
kann ich mich schützen? Was 
passiert, wenn ein Virus in den 
Körper gelangt? Diese und 
viele weitere Fragen haben 
Erwachsene und ganz beson-
ders Kinder – auch schon die 
Kleinsten. Altersgerechte Ant-
worten will das Erklärbuch 
mit dem Titel „Corona: Klei-
ner Virus – großes Chaos“ lie-
fern. Herausgegeben hat es das 
katholische Familienzentrum 
St. Alfons im Mannheimer 
Jungbusch. „Unser Anliegen 
war es, Kindern zu helfen, 
die Situation besser zu verste-
hen und sich anschaulich mit 
dem Thema Corona auseinan-
dersetzen zu können“, erklärt 
Einrichtungsleiterin Karin 
Bolleyer, auf deren Anregung 
hin die pandemiebedingte 
reduzierte Öffnungszeit im 
Frühjahr dafür genutzt wur-

de, das Buchprojekt umzuset-
zen. Mit leicht verständlichen 
Texten und kindgerechte Bil-
der soll das komplexe Thema 
einfach und unterhaltsam auf 
den Punkt gebracht werden. 
Und zwar so, dass es auch 
der Nachwuchs im Kinder-
gartenalter dann sofort ver-
steht, wenn Deutsch nicht die 
Muttersprache ist. Die kurzen 
Textabschnitte werden dabei 
stets von einem Bild begleitet. 

Die als Sprachfachkraft in 
der Einrichtung tätige ehe-
malige Kommunikations-
Designerin Christiane Heim 
nahm sich der Gestaltung des 
Buchs an, für das das ganze 
Team Fragen sammelte und 
Anregungen einbrachte. Doch 
ausschlaggebend war das Ur-
teil der Zielgruppe. Nachdem 
die Kinder als Testleser es 
unter die Lupe genommen hat-
ten, war schnell klar, wo noch 

einmal nachgebessert werden 
musste. Doch davon abgesehen 
scheinen die Kinder nach den 
Worten von Karin Bolleyer nur 
auf ein solches Buch gewartet 
zu haben. Auch der Träger der 
Einrichtung, die Katholische 
Kirchengemeinde Mannheim 
Johannes XXIII., und die Kin-
dergartengeschäftsführung 
der Katholischen Gesamtkir-
chengemeinde Mannheim, 
äußern sich begeistert von 
der Idee. Damit auch alle an-
deren Familienzentren, Kitas 
und Kindergärten der Katho-
lischen Kirche in Mannheim 
von diesem pädagogisch-kre-
ativen Engagement profi tieren 
können, unterstützt der Rotary 
Club Mannheim-Amphitrite 
das Projekt. „Wir fi nden es 
sehr gut, dass die Kinder auf 
diese einprägsame Art und 
Weise über das Virus aufge-
klärt werden“, sagt Martin 
Büllesbach, Präsident Rota-
ry Mannheim-Amphitrite. 
Das Buch wurde vom Verlag 
Waldkirch gedruckt und an-
schließend allen katholischen 
Einrichtungen zur Verfügung 
stehen. Auch Dekan Karl 
Jung ist voll des Lobs. „Denn 
durch dieses Buch wird kin-
derleicht klar, was nötig ist, 
um sich und andere vor Co-
rona zu schützen“. Ein kleiner 
Teil des Erstdrucks ist auch 
in der Buchhandlung Wald-
kirch in Feudenheim direkt 
erhältlich. Sollte es eine grö-
ßere Nachfrage für das Buch 
geben stellen der Rotary-
Club Mannheim-Amphitrite 
und der Verlag Waldkirch als 
Unterstützer des Projekts die 
Möglichkeit einer weiteren 
Aufl age in Aussicht.  red/pbw

„Kleiner Virus – großes Chaos“
Kindgerechtes Corona-Erklärbuch für alle katholischen Kitas

MANNHEIM. Kitas sind Kin-
dertagesstätten, dort verbringt 
manches Kind so viel Zeit 
wie die Eltern auf der Arbeit. 
„Im Kita-Alltag sind Essens-
situationen ganz zentral“, sagt 
Kita-Abteilungsleiterin Sabine 
Zehenter. „Dort erleben die 
Kinder gesunde Lebensmittel 
und vor allem Gemeinschaft, 
Zusammenkunft und Esskul-
tur.“ Die Evangelische Kirche 
Mannheim startet nun das 
Projekt „GeLeNa“ für nach-
haltiges Mittagessen in den 
Kitas. Das Kürzel steht für 
die Wörter gemeinsam, lecker 
und nachhaltig. Start dafür 
ist noch dieses Jahr mit acht 
Pilot-Kitas. Das Ziel ist, Mit-
arbeitende, Kinder und ihre 
Familien gleichermaßen in die 
zukunftsfreundliche Entwick-

lung einzubinden. Die Umstel-
lung der Mittagsverpfl egung 
wird begleitet von Kochkursen 
und themenspezifi schen An-
geboten für die Erwachsenen 
sowie Mitmachaktionen und 
Erlebnissen für die Kinder.

In den Mannheimer evange-
lischen Kinderhäusern kom-
men pro Jahr mehr als 560.000 
Essen auf den Tisch. In 27 von 
46 wird bereits frisch gekocht. 
Planungsaufwand, Bestellung 
und Einhaltung der Vorgaben 
sind für alle Kitas beträchtlich. 
Die Vorgänge werden nun mit 
dem Projekt „GeLeNa“ ver-
einfacht und um zukunftswei-
sende Komponenten erweitert. 
So wird das Essen auf saiso-
nale Kost aus regionalem Öko-
Anbau umgestellt, Fleisch 
kommt seltener auf den Tisch. 

Aus einer Sammlung können 
die Kitas Gerichte auswählen, 
die möglichst klimafreund-
lich, saisonal, lecker und ge-
sund sind. Das Projekt fußt auf 
den langjährigen Erfahrungen 
einer der evangelischen Kitas. 
Mit den Piloteinrichtungen 
wird das Projekt nun bis zur 
Jahresmitte 2021 auf breitere 
Füße gestellt und soll inner-
halb der nächsten fünf Jahre 
auf alle evangelischen Kin-
dertagesstätten in Mannheim 
ausgeweitet werden. 

Kern des Projekts wird das 
„GeLeNa-Kochbuch“ mit 
nachhaltigen Rezepten sein. 
Sie richten sich nach Beliebt-
heit bei den Kindern, Gesund-
heit und Ausgewogenheit. Zu-
sätzlich wird ihre Klimabilanz 
durch eine „KlimaTeller-App“ 
ermittelt: Die Zutaten und 
deren Menge, ihre Herkunft 
und Anbaumethode ergeben 
die CO2-Bilanz der Gerichte. 
So können klimaschädigende 
Zutaten gegen klimafreund-
lichere ausgetauscht oder 
aber im Wochenverlauf die 
Klimabilanz ausgeglichen 
werden. Ebenso wird jedes 
Rezept budgetiert, sodass das 
vorhandene Essensbudget der 
Kita variabel genutzt werden 
kann. Weitere Komponenten 
sind die regionalen Anbieter 
und Sorgfalt in der Mengenbe-
rechnung zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung.

red/jp

Gemeinsam, lecker und nachhaltig
Esskultur in Kitas: Die evangelische Kirche 

stellt die Mittagsverpflegung um

Essen ist in Kindertagesstätten ein zentraler Tagesordnungspunkt.
 Foto: pixabay

Produkte & DienstleistungenP&D
Ein Geschenk für die Gesundheit

Bock auf Bewegung mit dem Pfitzenmeier Winterzauber @home

Ob Weihnachtsmann oder Rentier – Bewegung tut allen gut. 
 Foto: Pfitzenmeier

MANNHEIM. Advent, Ad-
vent, ein Lichtlein brennt. 
Erst eins, dann zwei, dann 
drei … Die Weihnachtszeit 
kommt Jahr für Jahr wenig 
überraschend. Auf den Stra-
ßen wird es besinnlich, die 
Gemütlichkeit hält Einzug 
und die sonst schnelllebige 
Zeit wird entschleunigt – 
ein wahres Kunststück, das 
der Dezember jährlich voll-
bringt. Dieses Jahr schwin-
gen jedoch Ungewissheit und 
Unbehagen mit. Das dichte 
Gedränge, den Glühwein 
und die Leckereien auf den 
Weihnachtsmärkten in Hei-
delberg oder Mannheim gibt 
es dieses Jahr nicht, auch 
große Festlichkeiten müssen 
entfallen. Das Coronavirus 
hat das Jahr 2020 fest im 
Griff und lässt auch in der 
schönsten Jahreszeit nicht lo-
cker. Aber ist deswegen alles 
schlecht? Nein, sicher nicht, 
denn die Menschen der Me-
tropolregion Rhein-Neckar 
haben Mittel und Wege ge-
funden, damit umzugehen, 
und gerade zum Ende des 
Jahres gibt es teils unerwar-
tete Möglichkeiten.
So hat Pfi tzenmeier ab dem 
19. Dezember eine Überra-
schung parat: Den Pfi tzen-
meier Winterzauber @home 
unter dem Motto „Bock auf 
Bewegung”. Pfi tzenmeier 
steht seit jeher für Innovati-
on, Qualität und eine große 
Kursvielfalt, die normaler-
weise mit über 1.000 Kursen 
und Workouts jeglicher Art 
an den Standorten von Mit-
gliedern wahrgenommen 
wird. Ganz verzichten müs-
sen wir darauf nicht, denn 
mit dem Winterzauber @
home bringt Pfi tzenmeier 

die Kurse und Workouts di-
rekt nach Hause und sendet 
in der Weihnachtszeit ein 
Dankeschön an die Men-
schen der Region. Das Be-
sondere: Vom 19. Dezember 
2020 bis zum 6. Januar 2021 
sind die zahlreichen Inhalte 
nicht nur für Mitglieder, son-
dern für alle frei verfügbar, 
denn: Bewegung ist wichtig! 
Cardio, Kraft, Dance, Body 
and Mind, Reha und Ge-
sundheitssport, Kinder und 
Familie sowie sportartenspe-
zifi sches Training sind die 
Bereiche, in denen sich jeder 
– alleine oder als Familie – in 
den eigenen vier Wänden un-
ter Anleitung professioneller 
Trainerinnen und Trainer 
austoben kann. Es ist nicht 
übertrieben zu sagen: Da ist 
wirklich für jeden genau das 
Richtige dabei.
Durch Winterzauber @home 
macht Pfi tzenmeier nicht nur 
Bewegung zu Hause auf ein-
fache Art und Weise mög-
lich, sondern zeigt erneut 
die Verbundenheit zur Re-
gion sowie den innovativen 
Geist des Unternehmens und 
stellt die Gesundheit in ei-
ner schwierigen Zeit in den 
Fokus. Es ist ein sinnvolles, 
unerwartetes Geschenk, das 
in der Adventszeit und über 
den Jahreswechsel für jeden 
zugänglich ist. Wer Bock auf 
Bewegung hat, sollte sich de-
fi nitiv ab dem 19. Dezember 
in das vielfältige Angebot 
aus Kursen und Workouts 
reinklicken und die Nummer 
eins der Region in Sachen 
Wellness, Fitness und Ge-
sundheit per Pfi tzenmeier-
App oder über www.pfi tzen-
meier.de on Demand erleben.  

pm

➜ KOMPAKT
 Viele gute Gründe für Tanne und Fichte

ALLGEMEIN. Alle Jahre wieder die-

selbe Grundsatzfrage: Welcher Weih-

nachtsbaum soll es diesmal sein? Tan-

ne, Fichte oder Kiefer? Natürlich oder 

künstlich? Im Sinne des Klimaschut-

zes, das haben Studien bewiesen, 

sollte man sich für einen Naturbaum 

entscheiden. Der Plastikbaum hat 

ein Umweltproblem: Er ist biologisch 

nicht abbaubar, weil er häufi g aus PVC 

oder Polyethylen besteht. Einer kana-

dischen Studie zufolge produziert der 

durchschnittliche Plastikbaum rund 

48  Kilogramm CO2 bei Herstellung, 

Transport und Entsorgung. Jeder Na-

turbaum dagegen ist grundsätzlich 

CO2-neutral. Viele Infos zum Thema 

gibt es beim Verband Natürlicher 

Weihnachtsbaum e.  V. unter www.

vnwb.de.  djd-mk/pbw



SECKENHEIM. Kein Kinder-
punsch, kein Glühwein, keine 
Stollenkostproben aus dem 
Hause der Bäckerei Seitz und 
vor allem keine Kinder, die vol-
ler Stolz ihre selbstgebastelten 
Kugeln am Seckenheimer 
Weihnachtsbaum anbrachten: 
„Aber wir werden ihn in je-
dem Fall stellen und die Dinge 
entsprechend Corona-konform 
organisieren“, hatte das Vor-
standsteam vom Bund der Selb-
ständigen (BDS) beschlossen. 

Und so bestellte Rüdiger Lap-
sit wieder gemeinsam mit dem 
Stadtteil Rheinau den Tannen-
baum bei einer Firma im Oden-
wald, die speziell auf diese groß-
en Bäume ausgerichtet ist. Auch 
die Gemeinden Eppelheim und 
Sandhausen schlossen sich der 
Großbestellung an, so dass mit 
Blick auf die Transportkosten 
wirtschaftlich gehandelt und 
mit Blick auf die Umwelt nicht 
unnötig Schadstoffe produziert 
wurden. Weil die Aktiven der 
Freiwilligen Feuerwehr als 
höchste Priorität ihre Einsatz-
bereitschaft sicherstellen und 

daher jeden vermeidbaren Kon-
takt auch tatsächlich vermeiden 
sollen, kümmerten sich in die-
sem Jahr die BDS-Mitglieder 
Michael Heidenreich, Christian 
Bühler und Hermann-Josef 
Michl um die fachgerechte 
Aufstellung des Baumes und 
die Installation der Lichterket-
ten. Auch die Kugeln wurden 
an den Zweigen angebracht. Sie 
sind im evangelischen Kinder-
garten in der Zähringer Straße 
entstanden, genauer gesagt in 
den Wohnzimmern der Kinder, 
da Corona auch dem sonst üb-
lichen gemeinsamen Basteln ei-
nen Strich durch die Rechnung 
machte.So war zwar vieles 
anders, führte jedoch zu dem-
selben Ergebnis: einem schönen 
Stadtteil-Weihnachtsbaum für 
Seckenheim, der jedes Jahr auf-
grund seines Baumschmucks 
ein Unikat ist. Die vom BDS or-
ganisierte und umgesetzte Ak-
tion wurde erneut vom Secken-
heimer Bezirksbeirat mit einer 
großzügigen Summe aus dem 
Stadtbezirksbudget unterstützt.

pbw

Tanne schmückt den Rathausplatz

Zwei Tage, nachdem er stand, wurde der Tannenbaum am 1. Dezember 
vom Schnee geküsst. Foto: Warlich-Zink

Mittlerweile hängt der Baumschmuck „made by Kindergarten Zähringer Straße“ an den Tannenzweigen. Foto: Warlich-Zink

FRIEDRICHSFELD. Vor we-
nigen Wochen wurde dem 
THW-Ortsverband Mannheim 
der neue  Gerätekraftwagen 
(GKW) für die Bergungsgrup-
pe übergeben. Am Morgen hol-
ten zwei Helfer  und die Orts-
beauftragte Nicole Dudziak das 
Fahrzeug bei der Firma Freytag 
in Elze ab.

 Anschließend machte sich 
der GKW auf den Weg nach 
Mannheim.

Dort traf er am Abend auf 
dem Gelände des Ortsver-
bandes ein. Vorab hatte der 
Zugführer Benjamin Wenker 
einige Helfer der Bergungs-
gruppe unter einem Vorwand 
zum Rettungszentrum in 
Mannheim-Friedrichsfeld be-
ordert. Dort wurden sie – unter 
strenger Beachtung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln – durch 

die Ankunft des 2016 bestellten 
GKWs überrascht und waren 
hocherfreut. 

Der bisher genutzte GKW 
mit Erstzulassung  im Januar 
1992 ist seit Dezember 2019 
nicht mehr fahrtüchtig, da die 
technischen Mängel nicht mehr 

wirtschaftlich sinnvoll repa-
riert werden können. Seit dieser 
Zeit war die Bergungsgruppe 
nur noch bedingt einsatzfähig. 
Die Bergungsgruppe ist eine 
universell einsetzbare Teilein-
heit im Technischen Zug. Das 
Personal und die Ausstattung

 sind auf die Bewältigung 
eines möglichst breiten Aufga-
benspektrums ausgerichtet.

 Zu den Aufgaben der Ber-
gungsgruppe gehören un-
ter anderem: das Retten und 
Bergen von Personen, Tieren 
und Sachwerten, das Beräu-
men, das Bewegen von Lasten, 
Pumparbeiten, das Schweißen 
und Brennschneiden, das tech-
nische Sichern, das Errichten 
von Hilfskonstruktionen, Tief-
bau-/Erdarbeiten, das Niederle-
gen von Bauwerken oder

 Bauwerksteilen. Darüber hi-
naus erfüllt die Bergungsgrup-
pe Unterstützungsaufgaben für 
andere (Teil-)Einheiten.

 Als Ersatz für den GKW 
wurde der MLW III (Mann-
schaftslastwagen) der Fach-
gruppe Logistik-Verpfl egung 
genutzt. red/mhs

Neues Fahrzeug für den THW-Ortsverband 

Das neue Fahrzeug des THW. Foto: THW

Wir wünschen allen Mitgliedern, 
Freunden und Sponsoren ein 

frohes Weihnachts-
fest und einen 

guten Rutsch ins 
Jahr 2021

Der Vorstand

Allen Mitgliedern der uns angeschlossenen
Vereine und Organisationen wünschen wir

Interessengemeinschaft
Friedrichsfelder Vereine
Mannheim-Friedrichsfeld

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.

© hat

Corona hat nahezu auch alle unserer Aktivitäten ausgebremst. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir im Stadtteil Seckenheim 
den Weihnachtsbaum am Rathaus realisieren konnten. Dieser 
soll in diesem für uns alle schwierigen Jahr nicht nur für 

eine besinnliche Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest 
stehen, sondern zugleich der Hoffnung auf ein gutes und vor 

allem gesundes Jahr 2021 Jahr Ausdruck verleihen.

Herzliche Weihnachtsgrüsse und für 
das neue Jahr viele Sternstunden!

Michael Heidenreich
Schreinerei seit 1861

68239 Mannheim
Tel. 0621 / 47 18 27
Fax 0621 / 48 15 405

Wir wünschen all unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten ein schönes 
Weihnachtsfest und viel Glück und 

Erfolg im neuen Jahr.

kaufen - mieten -verwalten

 
Seckenheimer Hauptstr. 129-131 • 68239 Mannheim • Tel.: 0621-3195 3383
makler@groseimmobilien.de • Fax.: 0621-3195 7037 • Mobil: 0176 - 22220654
Seckenheimer Hauptstr. 101 • 68239 Mannheim • Tel.: 0621-3195 3383

Norbert & Christian Bühler GbR
Kloppenheimer Str. 10 · 68239 Mannheim · Tel. 0621 - 47 27 49

Fax. 0621 - 48 42 762 · Mobil 0176 - 23 27 41 89
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Die Vereine wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!
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2021ill kommenW
13. Dezember 2019

Allen Mitgliedern und Freunden unseres  

Vereins wünschen wir frohe Weihnachten  

und alles Gute für 2021.

SC Rot-Weiß 1952
Mannheim Rheinau e.V.

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, Freunden, 
Sponsoren und ihren 
Familien ein 
frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, 
friedvolles Jahr 2021.

SCHWETZINGEN. Vater Horst 
Krayer hat das Talent seines 
Sohnes Lennart schon früh 
entdeckt und ihn entspre-
chend gefördert und trainiert. 
Seit Sommer lebt Lennart im 
Freiburger Sportinternat und 
gehört dem Lexware-Team 
an. Jetzt wurde die Karriere 
des 18-jährigen Mountainbi-
kers, der aus Schwetzingen 
stammt, mit der Junioren-
Weltmeisterschaft in Leo-
gang (Österreich) gekrönt. 
Mit seinem Sieg ließ er Teil-
nehmer aus Frankreich, den 
USA und der Schweiz hinter 
sich und holte das Regenbo-
gentrikot erstmals wieder 
nach Deutschland, seit Lukas 
Baum 2013 Juniorenwelt-
meister wurde. Außerdem 
ist es der erste Weltmeister-
Titel für die Equipe aus dem 
Hochschwarzwald. 

Mit einer Zeit von 1:16:39 
fuhr er als Erster durchs Ziel, 
gefolgt von dem Schweizer 
Janis Baumann (+0:40) und 
dem Franzosen Luca Mar-
tin (+1:24). Dabei war er das 
Rennen erst einmal ruhig 
angegangen. Nach dem Start 
noch Neunter, überholte er 
im ersten Anstieg fünf Fah-
rer und fand sich auf Position 
vier nach der ersten von vier 
zu fahrenden Runden ein. In 
der ersten Runde hatte er 

noch 37 Sekunden Rückstand 
zur Spitzengruppe, die aus 
dem US-Amerikaner Amos 
Riley, Luca Martin und Ja-
nis Baumann bestand. Doch 
Krayer hatte sich die Strecke 
gut eingeteilt und schloss 
schon in der zweiten Runde 
auf. Riley konnte das Tempo 
nicht halten und musste so-
gar vom Rad. Krayer konnte 
ihn dadurch ebenso wie den 
Franzosen Martin überholen. 
Im Anstieg der dritten Runde 
profi tierte er dann noch von 
einem Fehler des führenden 
Schweizers und konnte auch 
ihn hinter sich lassen. In der 
Folge überholten sich die bei-
den führenden Fahrer immer 
wieder, am Ende hatte jedoch 
Krayer die Nase vorn und si-
cherte sich den Sieg. 

„Es war ein echt hartes 
Rennen“, resümierte ein über-
glücklicher Lennart Krayer, 
der seinen Sieg gar nicht fas-
sen konnte. „Mein Ziel war 
eine Medaille, aber dass ich 
tatsächlich Weltmeister wür-
de, habe ich noch am Anfang 
des Rennens nicht gedacht“, 
konnte er sein Glück gar nicht 
fassen. Mindestens ebenso 
glücklich ist Papa Horst Kray-
er, der durch sein Training 
den Grundstock für den Er-
folg seines Sohnes gelegt hat.

mhs

Ein Nachwuchstalent 
aus der Region

Aus einem äußerst schwierigen Rennen ging Lennart Krayer als Sieger hervor. 
 Foto: zg/Niklas Hartmann, ©EGO-Promotion, Armin M. Küstenbrück

Ihr AWO Ortsverein Seckenheim

Vorsitzende: Karen Bracht; Heidi Schleicher

Wir wünschen allen Seckenheimerinnen 
und Seckenheimern ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
Neues Jahr.

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie bleibt die 
Begegnungsstätte im Moment leider geschlossen.

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Kunden, 
Freunden und den Rheinauer Bürgern ein gutes und 

gesundes neues Jahr 2021.
Und natürlich ein schönes Weihnachtsfest im Familienkreis.

Rheinauer Gewerbeverein e.V.Rheinauer Gewerbeverein e.V.

Rheinauer Gewerbeverein e.V.
Der Vorstand

Walter Schafar - Sandrina Künster - Michael Lösch

EINE LEHRE AUS 2020: EINE LEHRE AUS 2020: 
Sich besinnen und das Wesentliche erkennen.

Für uns sind unsere Mitglieder, sowie die Förderer des 

Vereins mehr als wesentlich und daher möchten wir uns 

für deren Treue, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten 

herzlichst bedanken!

Der Vorstand der Tennisgesellschaft Rheinau e.V. wünscht 

allen Mitgliedern, deren Familien, sowie allen Unterstützern 

und Freunden des Vereins eine friedliche Weihnachtszeit und 

einen gesunden Start ins Jahr 2021!

Der CDU Ortsverband Seckenheim-Friedrichsfeld
wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021.

Sabine Brenner 
Ortsvorsitzende

Marianne Seitz 
Stadträtin

Nikolas Löbel 
MdB

www.historische-eisenbahn-ma.de

Historische Eisenbahn Mannheim e.V.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und  
Gönnern ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021.
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Dem Krebs die 
  lange Nase zeigen.
        Ihre Spende hilft!

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe
AKTION FÜR KREBSKRANKE KINDER
Ortsverband Mannheim e.V. 

Sparkasse Rhein Neckar Nord  
DE93 6705 0505 0038 0038 01  MANSDE66XXXwww.krebskranke-kinder.de

Die Vereine wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!
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SUDOKU-ECKE (EXPERTE)Mannheim 0621 - 4 84 34 87
www.fliesen-seitz.de

 Weihnachten

M e i s t e r b e t r i e b
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Turn- und Sportgemeinde Rheinau e.V. 1901Turn- und Sportgemeinde Rheinau e.V. 1901

Rheinauer Ring 99 - 68219 Ma-RheinauRheinauer Ring 99 - 68219 Ma-Rheinau

info @tsg-rheinau-mannheim.deinfo @tsg-rheinau-mannheim.de

www.tsg-rheinau-mannheim.dewww.tsg-rheinau-mannheim.de

Wir wünschen allen Mitgliedern, 
Nichtmitgliedern, Freunden 
und Sponsoren ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Wir freuen uns, Sie alle wieder 
gesund 2021 bei unseren vielen 
Sportangeboten auf unserem 
Vereinsgelände begrüßen zu 
können.

Die Vorstandschaft

Förderverein  
Maria-Scherer-Haus e.V.

Mannheim

Wir wünschen allen Freunden,  
Förderern, ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern sowie 
den BewohnerInnen und 

Mitarbeiter Innen des  
Maria-Scherer-Hauses ein 

gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein gesundes und 

friedliches neues Jahr 2021. 
Dankeschön für das 

Engagement in 2020.
Wir freuen uns auf Ihre weitere  

Hilfe bei unserer Arbeit.
Der Vorstand
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Mannheimer RG Rheinau von 1909 e.V.
Bergiusstr. 11 - 68219 Mannheim

Mail: pressewart@mrgr.de

Wir wünschen allen 
Mitgliedern und Freunden 

frohe Weihnachten 
und eine gute Fahrt 

ins Jahr 2021.

Bleibt gesund!Bleibt gesund!

Schwimmverein 
Mannheim e.V.

Allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr!

Freibad Neckarau Stollenwörthweiher II 
und Hallenbad Seckenheim

www.tv-rheinau.de

UNSERE SPORTLICHEN ANGEBOTE:

TV RHEINAU 1893 e.V.
Wir wünschen unseren Mitgliedern,  

Freunden und Gönnern
EIN FROHES WEIHNACHTSFEST 

UND ALLES GUTE ZUM NEUEN JAHR

Koronar

Wir wünschen unseren Mitgliedern,
Freunden und Gönnern

ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute zum neuen Jahr

Unsere sportlichen Angebote: 
· Aerobic · Ballspiel-Schule · Basketball · Boule 
· (neu) Cheerleader · Gymnastik · Hip-Hop · Karate 
· Kegeln · Lauftreff · Leichtathletik · Senioren-Sport 
· Sportabzeichen · Freizeit-Tennis · Turnen 
· Walking / Nordic Walking 

· KORONAR-Gruppe (Herz-Kreislauf-Training)

Interessengemeinschaft Seckenheimer 
Vereine und Organisation  e. V.

Ihre

Ein aufregendes, Corona-bedingt schweres 
Jahr für Seckenheim liegt hinter uns.

Schauen wir optimistisch in ein sicherlich 
ebenso anstrengend  wie spannendes  

Jahr 2021.

Wir wünschen ein ruhiges, gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches 

neues Jahr 2021.

Unseren Förder-rr

mitgliedern und mitgliedern und

Freunden wünschen unden wünsc

wir ein fröhliches  wir ein fröhliches  

Weihnachtsfest und ihnachtsfest u

alles Gute für das te

neue Jahr

Kronenburgstraße 45

68219 MA-Rheinau

Tel. 0621/891399

Ortsverein
Mannheim-Rheinau

Der Schützenverein 
MA-Rheinau 1925 e.V.
Allen Mitgliedern und 
Gönnern wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für 2021
und bleiben Sie gesund.

www.sv-rheinau1925.de

Wir sind schon lange welt-
weit vernetzt und teilen 
Ideen und Wissen mit loka-
len Partnern. Damit arme 
und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können.

Wir teilen 
schon 

seit 1959.

Der  
Siedlerverein Suebenheim e.V.

wünscht allen Mitgliedern,  
Freunden und deren Familien  

ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame 
Feiertage und einen  

guten Rutsch ins neue Jahr. 
Wir würden uns freuen, Sie 

im neuen Jahr 2021 nach 
überstandener Corona-

Pandemie, wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen.
 Die Vorstandschaft 

. 

Die Vereine wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

FRIEDRICHSFELD. Ein ganz 
besonderes Jahr geht so lang-
sam seinem Ende entgegen. 
Auf vieles mussten wir ver-
zichten, auch auf liebgewon-
nene Veranstaltungen wie 
etwa den Weihnachtsmarkt 
oder das Weihnachtslieder-
singen jetzt in der Advents-
zeit in der Kirche oder am 
Goetheplatz. Was es aber 
dennoch gibt, sind der dor-
tige Tannenbaum und die Ad-
ventsbeleuchtung in der Vo-
gesenstraße. Zu verdanken ist 
das einigen Wenigen, die sich 
jährlich dafür einsetzen, dass 
für die Bevölkerung ein we-
nig Licht in die dunkle Jah-
reszeit gelangt. In diesem Jahr 
besitzt dies zudem eine ganz 
besondere Bedeutung. Und 
so haben am vergangenen 
Samstag Dieter Frey (Musik-
verein), Erwin Grabenauer 
(Heimatverein) und Arnold 
Gäbler (MGV Frohsinn) in 
der Hugenottenstraße ei-
nen stattlichen Tannenbaum 
gefällt und ihn zum Goe-
theplatz transportiert. Dort 
wurde er dann mit einem 

LKW-Kran aufgestellt und 
sicher befestigt. Zum Schluss 
erhielt er noch seine Beleuch-
tung, die von Elektromeister 
Kevin Gohlke angeschlos-
sen wurde. Natürlich gab es 
da auch viele Schaulustige, 
die voll des Lobes waren für 
den ansehnlichen Baum. „So 
einen schönen Tannenbaum 
hatten wir schon lange nicht 
mehr“, meinte einer der Zu-
schauer. Parallel dazu wur-
den in der Vogesenstraße mit 
dem von der Firma Erdel zur 
Verfügung gestellten Steiger 
die Lichterketten aufgehängt. 
Dafür waren in diesem Jahr 
federführend die Kerwe-
kegler zuständig. So sorgten 
Martin Meineke, Dirk 
Stadler, Jean Pierre Schatz, 
Manfred Salmen, Dennis 
Kunz sowie ein ungenann-
ter Helfer dafür, dass nun 
auch in der Vogesenstraße 
die Lichter erstrahlen. Wenn 
schon leider alle Veranstal-
tungen ausfallen müssen, so 
gibt es so doch wenigstens 
ein bisschen Advents- und 
Weihnachtsstimmung. mhs

 RHEINAU/HOCHSTÄTT. Auch 
in einem Jahr der Verände-
rungen erfüllen die Glück-
sPaten Kinderwünsche 
an Weihnachten. Der von 
dem gemeinnützigen Ver-
ein „GlücksPaten“ initiierte 
Wunschbaum steht wieder 
in den Räumen der Spar-
kasse Rhein Neckar Nord 
in der Relaisstraße. Aller-
dings nicht mit den aus-
gefüllten Wunschzetteln, 
sondern symbolisch und be-
hängt mit Erklärungsfl yern, 
wie die Wünsche in diesem 
Jahr Corona-konform erfüllt 
werden können. In der Ver-
gangenheit haben sich viele 
Menschen beteiligt, indem 
sie die Wunschzettel abhän-
gen und in Geschenke um-
wandeln konnten. Anschlie-
ßend wurden diese an drei 
Terminen an mehr als 200 
Kinder und ihre Angehöri-
gen ausgegeben. Dies wird 
in diesem Jahr aufgrund der 
Pandemie nicht durchführ-
bar sein. Stattdessen ist es 
möglich, die Aktion mit einer 
Spende über 20 Euro auf das 
Konto der GlücksPaten DE43 
6705 0505 0039 7843 60 
zu unterstützen. Für diesen 

Betrag besorgen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
verschiedener Einrichtungen 
in Rheinau und der Hochstätt 
Geschenke und überreichen 
sie im Auftrag der GlücksPa-
ten an die Kinder. Der Verein 
hofft auf rege Beteiligung, 
auch wenn die Aktion in die-
sem Jahr anonymer verlaufen 
muss. Markus Schwarz-Rieh-
le, Gründer und Vorsitzender 
der „GlücksPaten“, ist zu-
versichtlich, dass es klappt. 
„Im vergangenen Jahr konn-
ten wir weit über 200 Wün-
sche denjenigen erfüllen, die 
ansonsten wenig oder gar 
nichts unter dem heimischen 
Weihnachtsbaum vorfi n-
den würden“, berichtet er. 
Für die GlücksPaten ist das 
Weihnachtsprojekt immer 
ein Highlight, in diesem Jahr 
aber ein ganz besonderes An-
liegen. „Denn das Jahr stellte 
gerade die Kinder vor große 
Herausforderungen. Ihnen 
das Weihnachtsfest zu einem 
schönen Abschluss machen 
zu können und ein wenig 
Freude spenden – das ist das 
Ziel des Vereins im Corona-
Jahr“, so der Vorsitzende.

red/pbw

Weihnachtsbeleuchtung 
erhellt die Nacht

GlücksPaten schmücken 
Wunschbaum

Ehrenamtliche Helfer haben dafür gesorgt, dass es in Friedrichsfeld 
in der Adventszeit hell leuchtet. Foto: Schatz
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Wir wünschen unseren Mitgliedern und Freunden 
frohe Weihnachten und alles Gute für 2021!

Ein besonderer Gruß gilt den Mitgliedern unserer 
Partnergemeinschaft Seewalchen/Österreich.

Bleiben Sie gesund. 

www.verband-wohneigentum.de/sg-basf-mannheim-rheinau/

BASF SIEDLERGEMEINSCHAFT e.V.
MANNHEIM-RHEINAU-SÜD

RHEINAU. Dank der Spende von 
Bettina Mohr konnte die Rhein-
auschule einen Sandkasten an-
schaffen. Um diesen ordnungs-
gemäß im Schulhof zu verbauen, 
halfen der Bezirksbeirat sowie 
der Förderverein der Rheinau-
grundschule fl eißig dabei mit, die 
Finanzierung zu stemmen. Denn 
das Projekt kostete insgesamt 
5.000 Euro. Die Kinder freuen 
sich nach den Worten von Tweila 
Wittmann, Rektorin der Rheinau-
grundschule, sehr darüber, dass 
zum neuen Klettergerüst nun 
weitere Möglichkeiten des Zeit-
vertreibs gekommen sind. Denn 
das Sandkastenschiff lädt zu vie-

lerlei Spielmöglichkeiten ein und 
wird sehr gerne von den Kindern 
genutzt, vor allem im Mittagsbe-
reich von den Hortkindern.

Bettina Mohr hatte im letzten 
Jahr sowohl die Glückspaten als 
auch die Rheinaugrundschule mit 
einem Betrag bedacht und es war 
ihr wichtig, dass mit dem Geld 
Projekte unterstützt werden, die 
Kindern zugutekommen. „Ver-
treter der Schule hatten beim 
Rheinauer Gewerbeverein das 
Garten- und Schulhofkonzept 
vorgestellt. Beeindruckt von dem 
Engagement der Schulleitung, 
der Lehrer und des Fördervereins 
wollte ich mit der Spende die-

se Arbeit unterstützen“, erklärt 
Mohr ihre Motivation. „Dass mit 
meinem Beitrag ein Sandkasten 
gesetzt wurde und dieser nun ein 
Teil des Gesamtkonzeptes ist, 
freut mich sehr. So werden die 
Sinne der Kinder auf vielfach 
unterschiedliche Weise angespro-
chen, und wenn man sie beobach-
tet, dann spürt man, mit welch 
großer Freude die Kinder die An-
gebote annehmen“, erzählt Mohr, 
die es sich nicht hatte nehmen 
lassen, persönlich zur offi ziellen 
„Inbetriebnahme“ des Sandkas-
tenschiffs auf den Schulhof zu 
kommen. pbw

SECKENHEIM. Das Horst Schroff 
SeniorenPfl egeZentrum (SPZ) 
ist auf der Suche nach Fach-
kräften im Gesundheitswesen 
und spricht dafür auch Rent-
ner und pensionierte Ärzte an. 
Der Grund: Ab 5. Dezember 
2020 sollen alle Besucher, die 
eine Pfl egeeinrichtung betreten 

möchten, zuvor auf COVID-19 
getestet werden. Der Mitarbei-
terstamm an Fachkräften wird 
im SPZ aber dringend für die 
Betreuung der Bewohner ge-
braucht und steht für diese Auf-
gabe nicht zur Verfügung. Die 
Heimleitung ist daher für jede 
Hilfe dankbar. Wer die Ein-

richtung in dieser Situation un-
terstützen kann oder jemanden 
kennt, der das gesuchte Profi l 
erfüllt, möge sich bei Heimlei-
terin Dagmar Hinterberger oder 
bei Pfl egedienstleiterin Yvonne 
Bickel, Telefon: 0621 481000, 
E-Mail: hs-spz@caritas-mann-
heim.de melden.   zg/red

Neuer Sandkasten für die Rheinauschule
Spenderin Bettina Mohr begrüßte Verwendung ihres Spendengeldes

Dringend gesucht …

Fördervereins-Vorsitzender Steffen Benesch, Rektorin Tweila Wittmann 
und Spenderin Bettina Mohr am neuen Sandkastenschiff. Foto: Aysel Simsek

WEIHNACHTS-CARTOON
von Annika Frank
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Der Sozialverband VdK OV MA-Rheinau
wünscht allen eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, 

ein wenig Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft.

Ortsverband Mannheim-Rheinau
Telefon: 0621 / 8619384

ov-mannheim-rheinau@vdk.de
www.vdk.de/ov-mannheim-rheinau

Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten 

und viel Gesundheit!

160 Jahre  
Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 e.V. 

Mannheim-Seckenheim 

 

 

Allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute 

für das Neue Jahr.  
Unser Verein besteht 2021 160 Jahre. 

Feierlichkeiten im üblichen Rahmen eines Jubiläums 
werden wir wohl nicht durchführen können,  

aber alles was machbar ist. 
Bleiben Sie Gesund und hoffen wir auf bessere Zeiten! 

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, 
Freunden und Sponsoren für die tolle Unterstützung 

und das große Engagement in dieser  
besonderen Zeit.

Wir wünschen Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes, neues Jahr.

Der Vorstand
Dörte Neels, Andreas Schott, Christian Rohr

Unbenannt-1   1 02.12.20   21:14

Die Vereine wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!
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 EIN GUTES NEUES JAHR

eihnachtenW
FROHE 

&

Assenheimer Straße 12Assenheimer Straße 12
68219 Mannheim68219 Mannheim
Telefon 0621 876791-0Telefon 0621 876791-0
Telefax 0621 876791-17Telefax 0621 876791-17
info@klausgoetze-gmbh.deinfo@klausgoetze-gmbh.de
www.klausgoetze-gmbh.dewww.klausgoetze-gmbh.de

Wir danken unseren verehrten Kunden 
und den Geschäftsfreunden für die 
angenehme Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2021.

Wir wünschen allen unseren 
Kunden und deren Angehörigen 
ein frohes Fest und einen 
guten Start in das Jahr 2021 und 
weiterhin Zufriedenheit, Freude 
und Gesundheit!

Herzlichst,
Ihre Mitarbeiter 
von Rheingold

Rheingoldstraße 6, 
Bus Linie 50 Haltestelle Marktplatz Neckarau 
vor der Tür

www.pfl egedienst-rheingold.de 
Tel. 0621 / 8 41 40 40 

Telefon: 0621 - 85 31 61

Termine nach Vereinbarung

Meinen Kunden, Freunden und Bekannten 
wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr!

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen unverbindlichen Temin.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Tel.: 0621- 43 70 18 83|info@domiris.de | www.domiris.de
Mobil: 0151 -  70 02 01 64

Träger: domiris GmbH, Tagesbetreuung
Ansprechpartnerin Iris Wassermann
Einrichtung: Seckenheimer Hauptstr. 106, 68239 Mannheim

Wir wollen Ihren Alltag bunter gestalten! 

Zur Betreuung unser Gäste 
suchen wir Verstärkung 
für unser Team, in Teilzeit 
oder aushilfsweise. 
Wiedereinsteiger sind uns 
herzlich Willkommen.

Tagesbetreuung für Seniorinnen 
und Senioren, 15 Plätze

Wir wünschen allen 

gesegnete Weihnachten 

und viel Gesundheit 

im neuen Jahr!

Fenster, Elemente und Haustüren 
in Kunststoff, Holz und Alu 
moderne Wärme-, Schall- und 
Einbruchschutzausführung 
Rollladenarbeiten, Beschattungen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten 

68535 Edingen-Neckarhausen 
Betrieb: Friedrichsfelder Straße 1 • Büro: Anna-Bender-Straße 32 

 06203-89 64 64 • Fax 06203-89 64 65 • www.wagner-fensterbau.de 

MANNHEIM. Brutschin Woh-
nungsbau aus Waiblingen 
und Steinhoff/Haehnel Ar-
chitekten aus Stuttgart ha-
ben mit ihrem Entwurf zur 
Entwicklung des städtischen 
Grundstücks Schafweide den 
Investoren- und Planungs-
wettbewerb gewonnen. Nach 
Zustimmung des Gemeinde-
rats kann der Kaufvertrag un-
terzeichnet und im kommen-
den Jahr die Planung vertieft 
werden. „2022 würden wir 
gerne loslegen und rechnen 
mit zwei- bis zweieinhalb 
Jahren Bauzeit“, erklärte Pro-
jektentwickler Christos Ti-
miliotis, der ebenso wie Ar-
chitekt Roland Haehnel zur 
Präsentation des Siegerent-
wurfs nach Mannheim gereist 
war. Entstehen soll nach ihren 
Worten ein grüner Stadtbau-
stein mit über 100 Wohnein-
heiten. 

Das Ganze wird in modu-
larer Holz-Hybridbauweise 
errichtet. Neben dem Mix 
verschiedener Eigentums- 
und Wohnformen – darun-
ter mindestens 30 Prozent 
Mietwohnungen im preis-
günstigen Segment – hatte 
die Stadt weitere Wünsche 
auf den Bestellzettel für das 
5.200 Quadratmeter große 
Grundstück geschrieben: 
Neben einer Kindertagesein-
richtung waren dies die Be-
grünung von Fassaden und 
Dächern, die Einbeziehung 
von Mobilitätskonzepten 
sowie die Nutzung erneuer-
barer Energien. Auch klei-
nere Gewerbeeinheiten hält 
man an dieser Stelle für sinn-
voll. Über einen Zeitraum 
von zwölf Stunden beriet die 
Fachjury laut Bürgermei-
ster Lothar Quast über den 
Sieger, um dem Grundstück 
Rechnung zu tragen. Direkt 

am Neckar und zugleich 
in Innenstadtnähe verortet, 
handle es sich städtebaulich 
gesehen um ein Filetstück. 
„Aufgrund der zentralen Lage 
haben wir es an dieser Stelle 
jedoch auch mit einem hohen 
Verkehrsaufkommen zu tun“, 
beschrieb der Architekt die 
planerische Herausforderung, 
baulich auf die Lärmbela-
stung zu reagieren. Doch statt 
einer massiven Blockrandbe-
bauung entlang der Straßen-
führung favorisieren Stein-
hoff/Haehnel Architekten 
eine Außenkante in nur leicht 
geschwungener L-Form und 
integrieren in die Fassade 
kleine Laubengänge mit grü-
nen Akzenten zur Straße hin. 
„Das Grün ist insgesamt sehr 
präsent“, lobte Klaus Elliger, 
Leiter des Fachbereichs Ge-
oinformation und Stadtpla-
nung, mit Blick auf Gemein-
schaftsfl ächen und begrünte 
Terrassen und Pfl anzbereiche 

auf allen Geschossen, die sich 
über den Innenhof zum Neck-
ar hin abtreppen.

Als komplex bezeichnete 
Elliger die planerische Auf-
gabe auch deshalb, weil sich 
der neue Stadtbaustein har-
monisch in ein Umfeld ein-
fügen muss, das sich nicht 
einheitlich darstellt: Die Be-
rufsschulen auf der einen, das 
Klinikum auf der gegenüber-
liegenden Seite prägen das 
Bild ebenso wie die in Sicht-
weite liegende drei Hoch-
häuser als Teil der Necka-
ruferbebauung Nord. Auf 
dem Grundstück Schafweide 
selbst entsteht als Solitär zu-
dem am südöstlichen Zipfel 
an der Friedrich-Ebert-Brü-
cke das neue Gebäude des 
SWR-Studios Mannheim-
Ludwigshafen mit einem 
Gesamt f lächenverbrauch 
von 1.548 Quadratmetern.

An der mit dem ersten Preis 
ausgezeichneten Arbeit über-

zeugte die Fachjury die in 
modularem Holzbau gestaf-
felten Gebäude mit flexiblem 
Grundriss-System. Außer-
dem lasse die Anordnung der 
Gebäude viele Blickbezie-
hungen in Richtung Fluss zu. 
Im Erdgeschoss zur Straße 
hin ist Platz für gewerbliche 
Nutzung vorgesehen. Die 
Kindertageseinrichtung wird 
im Erdgeschoss des rück-
wärtigen Gebäudes verortet. 
„Am Ende ist der Auftrag-
geber der Gewinner“, stellte 
Bürgermeister Lothar Quast 
zum gewählten Verfahren 
der Ideenfindung fest. Wie 
schon bei der Nachnutzung 
des Collini-Centers war nicht 
der maximale Grundstücker-
lös das Maß der Dinge, son-
dern die Konzeptqualität. 

pbw

 Alle Arbeiten unter 
www.mannheim-gemeinsam-
gestalten.de

Wohnen am Wasser mit grünen Akzenten
Sieger des Investoren- und Planungswettbewerbs für Wohnbebauung Schafweide steht fest

Im Vordergrund das Modell für die künftige Wohnbebauung Schafweide, links in Richtung Neckar das neue 
SWR-Gebäude und im Hintergrund die Hochhäuser der Neckaruferuferbebauung Nord. Foto: Warlich-Zink

MANNHEIM. Wie die Redakti-
on von Chris Rihm, Inhaber 
des TV Sonnenklar Reisebü-
ros in Käfertal, erfuhr, hat 
sich bis 1. Dezember noch 
kein Gewinner von der Lan-
gen Nacht der Kunst und 
Genüsse @HOME gemeldet. 
Anfang November war im 
Capitol aus 535 Gutscheinen 
die Nummer 0249 gezogen 
worden, für die es im genann-
ten Reisebüro eine Woche-
nend- oder Wellnessreise zu 
gewinnen gibt. Diese gilt für 
zwei Erwachsene und bis zu 
zwei Kinder für zwei Über-
nachtungen an einem Ort, der 
innerhalb Deutschlands frei 
gewählt werden kann. Natür-
lich ist auch der Termin für 
die Reise frei wählbar – für 
die Zeit „danach“ als Erho-

lung von den geltenden Ein-
schränkungen und momen-
tanen Belastungen. 

Wer den Gutschein mit der 
genannten Nummer findet, 
möchte sich unter der darauf 
angegebenen Adresse mel-
den. Ihn aus dieser Zeitung 
auszuschneiden und selber zu 
beschriften wird nicht zum 
Erfolg führen, da Herr Rihm 
das Gegenstück aus dem Lo-
stopf zum Abgleich von Pa-
pier und Schrift besitzt. Wer 
einen Gutschein mit einer 
anderen Nummer hat, sollte 
diesen ebenfalls nicht ent-
sorgen. Denn die 50 Euro 
werden bei Buchung einer 
Reise bei Mal Anders Reisen 
oder im Reisebüro Rihm ab 
300 Euro Gesamtwert ange-
rechnet.   sts

Reise wartet auf Gewinner

Wer den Gutschein mit der Nummer 0249 besitzt, 
hat eine Reise gewonnen.  Grafik: SOS Medien

FRIEDRICHSFELD. Als Er-
satz für die beliebte Aktion 
„Offenes Adventsfenster“, 
die ja in diesem Jahr nicht 
stattfi nden kann, wurde das 
beleuchtete Adventsfenster 
ins Leben gerufen. Ähnlich 
der Aktion „Laternenfen-
ster“ kann man ein Fen-
ster, welches natürlich von 
der Straße aus sichtbar sein 
sollte, weihnachtlich schmü-
cken und ab 17 Uhr erleuch-
ten. Die Aktion ist schon auf 
einige Resonanz gestoßen, 
freut sich aber auch über wei-
tere Teilnehmer. 

Wie man sein Fenster ge-
staltet, steht jedem vollkom-
men frei. Es sollte nur eben 
ab 17 Uhr beleuchtet sein 
und dann möglichst auch je-
den Tag bis zum 24. Dezem-
ber ab 17 Uhr erhellt werden. 
Wer mag, kann auch gerne 
noch an seinem „Eröffnungs-
tag“ etwas Nettes zum Mit-
nehmen vor die Tür stellen. 
Vielleicht ein paar Beutel-
chen Weihnachtstee, net-
te Sprüche, Teelichter oder 
auch weihnachtliche Süßig-
keiten zum Mitnehmen. Das 
bleibt jedem selbst überlas-
sen. Ein öffentliches Treffen 
vor dem Fenster ist natürlich 
nicht möglich. Es können pro 
Tag mehrere Fenster erleuch-
tet werden, schöner wäre es 

jedoch, ähnlich einem Ad-
ventskalender, wenn jeden 
Tag ein neues Fenster hin-
zukäme, so dass im Idealfall 
bis Weihnachten 24 Fenster 
erstrahlen. Bei abendlichen 
Spaziergängen kann man 
sich so daran erfreuen. Beim 
Fenster der Johannes-Cal-
vin-Gemeinde kann sich je-
der beteiligen, indem er oder 
sie selbst gebastelte oder ge-
staltete Sterne im Pfarramt 
oder nach dem Gottesdienst 
abgibt. Möglich ist das ab 
sofort. So werden nach und 
nach sämtliche Fenster der 
Kirche mit den Sternen ge-
schmückt. Alle sind einge-

laden, das 24. Fenster mit 
einem eigenen Fensterstern 
mitzugestalten. 

Nach Stand zum Redakti-
onsschluss werden folgende 
Adventsfenster erstrahlen: 
seit 3. Dezember bei Familie 
Müller, Pulversheimer Stra-
ße 18, seit 8. Dezember bei 
Gaby Lahme im Straßburger 
Ring 49, seit 9. Dezember 
im Straßburger Ring 74 bei 
Birgit Kaupert im Oberge-
schoss und bei Petra Blum 
im Erdgeschoss, am 13. De-
zember bei Familie Beha in 
der Kolmarer Straße 112 so-
wie am 24. Dezember in der 
Johannes-Calvin-Kirche. mhs

Adventsfenster hell erleuchtet
Johannes-Calvin-Kirche bildet Abschluss an Heiligabend

Bis zum 24. Dezember sollen in der Johannes-Calvin-Kirche 
möglichst alle Fenster mit Sternen geschmückt sein. Foto: zg

XXXXXXXXX



Seite 23DOPPELAUSGABE WEIHNACHTEN 2020 / JANUAR 2021

20212021ill kommenW

Auf Wiedersehen am 26. Februar

UNSERE TERMINE 2021  
Erscheinungstermine
(Redaktions- und Anzeigenschluss)

Themen 
der Sonderseiten

26. Februar (15. Februar) Nachhaltigkeit

26. März (15. März) Fit & Chic ins Frühjahr

23. April (12. März) Ostern

21. Mai (10. April) Zukunftsplanung im Alter

18. Juni (7. Juni) Straßenfest Seckenheim

9. Juli (28. Juni) Freizeit/Stadtteilfest Rheinau

27. August (16. August) (Kurz-)Urlaub in der Region 

17. September (6. September) Rund ums Haus

8. Oktober (27. September) Gesundheit/Kerwe Seckenheim/
Kerwe Friedrichsfeld

29. Oktober (18. Oktober) Lange Nacht der Kunst und Genüsse

19. November (8. November) Advent / Essen & Trinken

10. Dezember (29. November) Weihnachten

68723 Schwetzingen 

Friedrichsfelder Str. 2

Tel.: 06202-1 86 84 

Fax: 06202-1 40 88

69115 Heidelberg 

Mittermaierstr. 9

Tel.: 06221-97 05 0 

Fax: 06221-97 05 55 

68119 Mannheim 

Friedrichstraße 3–5

Tel.: 0621-84 20 70 

Fax: 0621-84 20 77 7

info@pietaet-hiebeler.de  www.pietaet-hiebeler.de

Wir begleiten Sie auf dem Weg des Abschieds

auch während der Feiertage.

Möge das Licht der Weihnachtskerzen die dunkle Zeit 

erhellen und zuversichtlich den Weg ins neue Jahr weisen.

Wir wünschen besinnliche Tage 

zwischen den Jahren

Tel.: 0621-84 20 70

Karin Weidner 

(Anzeigen Rheinau, Pfingstberg)

Fon/Fax 0621 82 16 89 

Mobil 0172 7 52 80 62

E-Mail: 

k.weidner@sosmedien.de

Heike Warlich-Zink 
(Redaktionsleitung)

Bühler Straße 26
68239 Mannheim

Fon 0621 43 71 42 31
Fax 0621 43 71 42 31

E-Mail: 
h.warlich-zink@sosmedien.de

Birgit Schnell
(Anzeigen Seckenheim,
Friedrichsfeld)

Wildbader Straße 11
68239 Mannheim

Mobil 01522 64 91 320
Fax 0621 72 73 96-15

E-Mail: b.schnell@sosmedien.de

UNSER TEAM VOR ORT

Waldstraße/Ecke Waldpforte 

BESTATTUNGSHAUS

ZELLER
Erledigung aller Formalitäten 
und Amtswege.

Tag und Nacht 
dienstbereit auf allen 
Mannheimer Friedhöfen.

Auf Wunsch Hausbesuche
Erd- oder Feuerbestattung
ab 890,-  

Bestattungsvorsorge . Sterbegeldversicherung
bis zum 85. Lebensjahr

ZZ
FÜR S IE  HIER  VOR ORT
MA-Seckenheim, Rheinau, Pfingstberg,

Casterfeld und Ilvesheim

Mannheim 06 21/7 48 23 26

zzgl. amtliche-+Friedhofsgebühren 

Wir wünschen allen Menschen  
ein zufriedenes Weihnachtsfest, 

alles Gute und vor allem 
Gesundheit im neuen Jahr.

 
Ihre Familie Morasch

Bestattermeister (HWK)
– seriöse Beratung und preiswerte Leistungen –

– Hauskapelle für ca. 70 Pers. und Abschiedsräume –
– Bestattungsvorsorge ohne Bearbeitungsgebühr –

– auf Wunsch professionelle Trauerbegleitung –

Tag und Nacht 0621-33 99 30
Haupthaus, MA-Hauptfriedhof, Am Friedhof 33

Wallstadt, Merowingerstraße 8-10 | Feudenheim, Talstraße 49
www.bestattungshaus-karcher.de

– zzgl. amtl. und Friedhofsgebühren –

Ihr Trauerfall in 
guten Händen.

SEE • URNE ZUHAUSE • BAUM

Fachgerechte Bestattungen jeder Art

www.bestattungsinstitut-abschied.de

,,ABSCHIED“
Bestattungen e.K. 
68239 Mannheim

Seckenheimer 
Hauptstraße 124

 482 49 68
Tag und Nacht 

Feuerbestattung ab 890,-
Erdbestattung ab 985,- €

€

Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungs-Angebote ...  
und welche zusätzliche Kosten evtl. auf Sie zukommen:

Keine Zeitung im Briefkasten? Dann 
melden Sie sich beim Verlag per E-Mail 

an info@sosmedien.de und teilen Sie uns Namen und Anschrift mit. 
Wir danken für jeden Hinweis und leiten diesen umgehend an den 
Vertrieb weiter. Unsere Stadtteilzeitung wird an alle Privathaushalte 
(Ausnahme: Sperrvermerk für kostenlose Zeitungen) zugestellt.

SERVICE FREI HAUS

NECKARAU. Wie war Feuer-
wehr in der Zeit von 1933 
bis 1945? Wie veränderte 
sich die Arbeit für die haupt-
berufl ichen und ehrenamt-
lichen Einsatzkräfte in der 
NS-Zeit? Wer waren damals 
die verantwortlichen Per-
sonen und welche Einzel-
schicksale sind den Feuer-
wehrleuten widerfahren? In 
einem bundesweiten Projekt 
haben sich verschiedene 
Kommunen mit diesen Fra-
gen beschäftigt – darunter 
auch die Feuerwehr Mann-
heim. Die Ergebnisse waren 
jetzt in einer Ausstellung in 
Mannheim zu sehen. Diese 
Ausstellung ist mittlerweile 
auf die Hauptfeuerwache in 
Neckarau umgezogen, aller-
dings Corona bedingt derzeit 
nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich. „Die Ausstel-
lung beschäftigt sich mit 
der Feuerwehr Mannheim 
in der dunkelsten Zeit der 
deutschen Geschichte und 
zeigt die Verstrickung und 
Instrumentalisierung der 
Feuerwehr in der Zeit des 
Nazi-Regimes. Unser heu-
tiges demokratisch struk-

turiertes Feuerwehrwesen 
ist eine Folge dieser Zeit, 
durch das Feuerwehrgesetz 
Baden-Württemberg ist eine 
Gleichschaltung wie damals 
nicht mehr möglich“, so Er-
ster Bürgermeister und Feu-
erwehrdezernent Christian 
Specht anlässlich der Aus-
stellungseröffnung. 

In dem gemeinsamen Pro-
jekt mit dem Deutschen Feu-
erwehrverband, dem Deut-
schen Feuerwehrmuseum 
und der Universität Gießen 
haben Feuerwehrangehörige 
aus Mannheim seit letztem 
Jahr die Historie ihrer Orga-
nisation anhand von Quellen 
aufgearbeitet. „Wir haben 
insgesamt sieben verschie-
dene Präsentationsthemen 
erstellt, die den Betrachter 
nicht nur informieren, son-
dern auch bewegen werden“, 
berichtet Dr. Clemens Tan-
gerding, Historiker von der 
Universität Gießen, der das 
Projekt wissenschaftlich be-
gleitet hat. „Das Themen-
spektrum erstreckt sich vom 
Schicksal des Mannheimer 
Hutfabrikanten Lion Wohl-
gemuth, der als Jude 1933 

der Freiwilligen Feuerwehr 
verwiesen wurde und daran 
zerbrach, über den Einsatz 
der HJ-Feuerwehrschar, bis 
hin zur Gleichschaltung der 
Feuerwehr. Besonders beein-
druckend ist auch der Zeit-
zeugenbericht von Gudrun 
Nicklaus, die als Kind die 
Bombardierung Mannheims 
miterlebte. Sie berichtet über 
die bangen Stunden im Luft-
schutzkeller, über die Zer-
störung der Stadt und über 
ihren Vater, der als Feu-
erwehrmann während der 
Bombardierungen ausrücken 
musste. „Die Ausstellung 
soll als Erinnerung, aber 
auch als Mahnmal fungie-
ren“, so Karlheinz Gremm, 
Chef der Mannheimer Feu-
erwehr. „Mein Dank und 
Lob gilt denjenigen, die das 
Projekt verwirklicht und da-
mit einen wichtigen ideellen 
Beitrag für die Mannheimer 
Blaulichtfamilie geleistet ha-
ben.“ Namentlich sind dies 
von der Freiwilligen Feu-
erwehr vorwiegend Rainer 
Straßel und Michael Müller 
vom Feuerwehrarchiv sowie 
Mario König von der Berufs-
feuerwehr.

Um Menschenansamm-
lungen zu vermeiden, wa-
ren die Ausstellungstexte 
kurz gehalten, die Video-
sequenzen nicht länger als 
eineinhalb bis zwei Minuten. 
Weiterführende Informatio-
nen waren jeweils über QR-
Codes auf dem Smartphone 
abrufbar. Nach Ausstel-
lungsende wurde das Mate-
rial auf die Hauptfeuerwehr-
wache verlegt. Sobald es das 
Infektionsgeschehen wieder 
zulässt, soll es dort für die 
Öffentlichkeit zugänglich 
präsentiert werden. red/nco

Ausstellung als Erinnerung und Mahnmal
„Mannheimer Feuerwehr in der NS-Zeit“ in Hauptfeuerwache umgezogen

Die Ausstellung soll, sobald es das Pandemiegeschehen 
zulässt, in der Feuerwache Neckarau zu sehen sein. 
 Foto: Stadt Mannheim/Feuerwehrarchiv

RHEINAU. Der ASV Frühauf 
Mannheim-Rheinau 1977 e.V. 
ist ein kleiner, aber aktiver 
Angelverein. Neben der Lei-
denschaft fürs Angeln führt 
der Verein Lehrgänge zur Vor-
bereitung auf die Fischereiprü-
fung durch und engagiert sich 
für die Jugendarbeit sowie den 
Umweltschutz. Dazu gehört 
die Pfl ege des Pfi ngstbergwei-
hers, der als Vereinsgewässer 
von der Stadt Mannheim ge-
pachtet wurde. Natürlich darf 
auch die Geselligkeit nicht 
zu kurz kommen. Selbstge-
machten Räucherfi sch gibt es 
bei regelmäßigen Fischessen, 
und der alljährliche „Irische 

Abend“ hat schon Kultsta-
tus erlangt. Doch öffentliche 
Veranstaltungen sind derzeit 
ebenso wenig möglich wie die 
Vermietung des Vereinsheims 
für private Feiern. Nachdem 
das Vereinshaus im Sommer 
renoviert wurde, konnten im 
September und Oktober wie-
der Gäste bewirtet werden. 
„Leider mussten wir bedingt 
durch die neuen Corona-Auf-
lagen im November unseren 
Ablauf auf Fisch zum Bestel-
len und Abholen ändern“, be-
dauert der erste Vorstand Lo-
thar Ney.

Dennoch können Liebhaber 
leckerer Fischspezialitäten in 

den Genuss von gebackenen 
Zander- und Rotbarschfi lets, 
Kibbeling mit hausgemachtem 
Kartoffelsalat und Pommes 
Frites sowie geräucherten Fo-
rellen kommen. Abholtermine 
in der Schwetzinger Landstra-
ße 41 gibt es am 19. Dezem-
ber, 16. Januar und 13. Februar 
jeweils von 11 bis 15 Uhr. Für 
die bessere Planung bittet der 
Verein um Vorbestellung un-
ter Telefon 0621 897651, 0621 
896757 oder E-Mail asvmann-
heim@gmx.de zehn Tage vor 
dem jeweiligen Termin. zg/red

 Infos unter 
www.asvmannheim.de

ASV Frühauf bietet Fisch zum Abholen

In der nächsten Ausgabe:In der nächsten Ausgabe:

NachhaltigkeitNachhaltigkeit
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In diesem Jahr ist vieles anders. Anstelle eines 

klassischen Kreuzworträtsels präsentieren wir 

in dieser Weihnachtsausgabe eine Seite, die 

auch künftigen Lesern der Stadtteil-Nachrich-

ten gerecht wird. Was bleibt ist die Entdeckung 

von Neuem und die Lust am Raten und Kno-

beln. Das ist doch – so ähnlich wie bei Scho-

kolade – nicht nur etwas für Kinder. In diesem 

Sinne wünschen wir beim Lösen der Aufgaben 

viel Vergnügen!

Knobelspaß
Knobelspaß KINDER KINDER

Lese-ecke

Na, und ich natürlich meine X-En-

den! Und wisst ihr auch warum, 

liebe Kinder? Na, weil allein auf 

der Kloschüssel Millionen von 

fi esen Bakterien sitzen, die euch 

krank machen können. Was, ihr 

habt die noch nie gesehen, wie 

die da so rumsitzen? Könnt ihr 

auch nicht, die sind viel zu klein 

für unsere Augen, die könnt ihr 

nur unter einem Mikroskop se-

hen. Die Biester sind so klein, 

dass ihr auch nicht hören könnt, 

was die rumfl üstern. Aber sobald 

ihr eure Hände mit Seife wascht, 

sind sie weg, das können sie gar 

nicht leiden. Aber die kommen 

nicht nur auf dem Klo vor, überall 

gibt es sie und auch wenn nicht 

alle davon so fi es sind und euch 

krank machen, so gibt es auch 

welche, die das zersetzen, was 

aus eurer Haut kommt, wenn ihr 

schwitzt, und deshalb müssen 

wir regelmäßig duschen, uns wa-

schen oder baden. Sonst müff elt 

ihr vor euch hin. Eklig! Dann set-

zen sich alle anderen Kinder von 

euch weg, weil ihr stinkt. Früher 

haben die Menschen das nicht so 

genau genommen mit der Kör-

perhygiene, die haben sich lieber 

ganz viel Parfüm drauf gesprüht 

und sich gepuderte Perücken 

aufgesetzt. Es gab keine Duschen 

und gebadet wurde nur im Som-

mer im Fluss. Oh puh, ich kann 

es förmlich riechen mit meiner 

Kixi-Nase, wie das gemüff elt ha-

ben muss in den Straßen! Dabei 

ist es ganz einfach, sauber und 

frisch zu sein. Regelmäßig die 

Wäsche wechseln und duschen, 

sich die Haare kämmen und wa-

schen. Wisst ihr eigentlich, was 

das Wort Hygiene bedeutet? Das 

kommt aus dem Griechischen 

und bedeutet so viel wie: der Ge-

sundheit dienende Kunst. Also 

alles, was dafür sorgt, dass wir 

gesund bleiben und uns die fi e-

sen kleinen Bakterien und Viren 

vom Hals und den X-Enden hal-

ten. Wenn es mal ganz dolle spät 

ist, dann könnt ihr auch mal eine 

Katzenwäsche machen. Aber nur 

ausnahmsweise, und Zähne put-

zen müsst ihr immer! Sonst kom-

men Egon, Anton und Paul, die 

Zahnteufel und fressen Löcher 

in eure Zähne. Und dann stinkt 

ihr nicht nur, dann seht ihr auch 

noch richtig doof aus mit ohne 

Zähne. 

Also bleibt immer schön 

sauber UND neugierig.

Euer Kixi, das schlaue X

„Vor dem Essen, nach dem Klo

wasch’ ich die Hände sowieso!“ ©
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Schneide die 6 Streifen der Länge nach mit dem Buch-

staben aus. Bringe die Streifen anschließend in die rich-

tige Reihenfolge, so dass ein komplettes Bild entsteht. 

Hast du alles richtig gemacht, ergibt sich aus den Buch-

staben ein Lösungswort.

Löse die Rechenaufgaben im Bild und suche den pas-

senden Ergebnis-Maltopf. Nehme Deinen Stift in ähn-

licher Farbe und male das Feld, das Du eben berechnet 

hast, aus.

Schneide die 5 Kreise unten (A bis E) aus. Versuche 

nun, diese Kreise auf die richtige Stelle im Bild zu 

legen. Nun hast du ein komplettes Bild.

Schau Dir das Motiv links oben genau an. In allen 

anderen Bildern hat sich mindestens ein Fehler ein-

geschlichen. Nur ein Bild sieht genauso aus wie das 

erste. Wer fi ndet es?

Kreis-Puzzle

Paar suchen

Streifen-Puzzle

Malen nach Zahlen

Gegen Hygienemuffel und Gegen Hygienemuffel und 
andere Dreckspatzen andere Dreckspatzen 


