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Lanz-Park-Fest soll 
dieses Jahr stattfinden
Zwei Mal hintereinander 
musste das Lanz-Park-Fest aus 
bekannten Gründen abgesagt 
werden, in diesem Jahr soll es 
mal wieder steigen, und zwar 
am 23. und 24. Juli – so zumin-
dest die vorläufigen Pläne der 
Organisatoren. 
„Dieses Jahr sind wir zu-
versichtlich, das Fest im Juli 
durchzuführen. Wir sind an der 
frischen Luft und haben viel 
Platz für die Gäste“, so Marc-
Oliver Kuhse von der Bürger-
Interessen-Gemeinschaft (BIG), 
die in den vergangenen Jahren 
zusammen mit dem Gewer-
beverein das Fest organisiert 
hatte. „Im letzten Jahr hätten 
wir es theoretisch auch machen 
können, aber da waren die Co-
rona-Auflagen einfach zu hoch, 
das hätten wir nicht stemmen 
können“. Und davon wird es 
wohl auch in diesem Jahr ab-
hängen. „Wenn die Sicherheits-
bestimmungen und Auflagen 

im Juli noch oder wieder sehr 
hoch sind, dann müssen wir 
uns das noch einmal überle-
gen“, ergänzt Alexander Syri 
vom Gewerbeverein. 
Sicher ist nach einem ersten 
Treffen der „Arge Lanz-Park-
Fest“: Geplant wird schon ein-
mal. Dazu gehört Standbetrei-
ber akquirieren, das Bühnen-
programm organisieren und 
natürlich die nötigen Genehmi-
gungen einholen - all das muss 
schon jetzt angegangen wer-
den, die ersten Zusagen gibt es 
sogar schon. „Wir freuen uns 
auf jeden Fall sehr, dass es die-
ses Jahr mal wieder klappt“, so 
Syri zuversichtlich.              sabi

i Wer sich für das Lanz-Park-
Fest anmelden will, kann das 
unter aussteller@lanz-park-
fest.de (Standbetreiber) und 
kulturprogramm@lanz-park-
fest.de (Bühnenprogramm) 
machen. 

Die Kitas in der Mönchwörthstraße (l.) und in der Schwarzwaldstraße werden geschlossen – was die Betreuungssituation sicher noch verschärfen wird.    Bilder: Millenet

Runder Tisch in der Johannisgemeinde zum Thema Kinderbetreuung

„Situation ist nicht mehr tragbar“
Kita-Plätze in Mannheim – ein sehr strapaziertes Thema mittlerweile. Auf dem Lindenhof sowieso schon seit Jahren. Zugespitzt 
hat es sich nun noch als bekannt wurde, dass die evangelische Kirche zwei Kitas in der Mönchwörthstraße und in der Schwarz-
waldstraße schließen wird. Was im ersten Moment natürlich Fassungslosigkeit hervorruft, angesichts der sowieso schon ange-
spannten Situation im Stadtteil. Ende März lud Pfarrerin Susanne Komorowski zu einem „Runden Tisch“ zu eben diesem Thema 
in das Johannis-Pfarrhaus ein. Ein Vor-Ort-Termin, der vor allem eines zeigte: Das Problem Kinderbetreuung ist vielschichtig 
und komplex, viele Seiten müssen hier beleuchtet werden, wurden aber zum Teil lange nicht in der Öffentlichkeit berücksichtigt. 
Allem voran die Situation der Erzieherinnen und Erzieher, die mittlerweile an ihrem Limit angekommen sind. 

Wie schon im Vorspann er-
wähnt: Das Problem ist viel-
schichtig. Weil es auf vielen 
Ebenen Probleme gibt. Und da 
diese Ebenen direkt miteinan-
der verwoben sind, scheint es 
zu einem Domino-Effekt zu 
kommen – die Situationen wer-
den auf allen Ebenen immer 
schlechter. 
Der Termin in der Johanniskir-
che sollte die Probleme aufzei-
gen, aber auch Lösungsansätze  
bieten. „Auch wenn wir sagen 
‚das geht nicht‘ aus irgendwel-
chen Gründen, sollten wir die 
Wege zumindest ausprobie-
ren“, so Pfarrerin Komorowski. 

Problem Überlastung

Vor allem Erzieherinnen aus 
den verschiedensten Einrich-
tungen im Umkreis fanden an 
diesem Abend den Weg ins Ge-
meindehaus. Als bei der Vor-
stellungsrunde die Frage nach 
den Beweggründen für das 
Kommen gestellt wurde, hörte 
man fast durchweg dieselbe 
Antwort: „Wir bringen unsere 
Sorgen mit, unsere Situation ist 
nicht mehr tragbar“. 
Die Belastung werde einfach zu 
groß. Es fehlt vor allem ausge-
bildetes Personal. Die Pande-
mie habe zudem die Situation 
verschärft. „Wir sind manch-
mal nur zu viert, obwohl wir 
acht sein sollten, weil Kolle-
ginnen krank oder in Quaran-
täne sind.“, so eine Erzieherin. 
Ersatz gibt es dann nicht. 
Zeitweise wurde von Seiten der 
Stadt auch ungelerntes Perso-
nal zur Unterstützung bezahlt, 
„da gab es ein Budget bei der 
Stadt. Doch das wurde auch ge-
strichen“. Eine Unterstützung 
waren die Hilfskräfte schon, 

aber nicht gleichzusetzen mit 
einer ausgebildeten Erziehe-
rin. „Sie haben schon geholfen, 
durften aber auch vieles nicht 
machen – so die Vorschrift. Auf 
dem Papier waren sie aber mit 
uns gleichgesetzt“. Heißt letzt-
endlich: Noch mehr Arbeit für 
die ausgebildeten Kräfte, weil 
der Schlüssel, wieviele Betreu-
er wieviele Kinder haben, sich 
auf dem Papier nach oben än-
derte.
Hinzu kommt die fehlende 
Präsenz in der Öffentlich-
keit, die Erzieherinnen haben. 
„Wenn man die Zeitungen 
durchschaut, dann liest man 
fast nur über die Probleme der 
Eltern. Deren Sorgen und Not 
verstehen wir natürlich auch, 
aber wir sind auch in der Not“, 
so eine andere Erzieherin. Die 
Eltern haben viel Grund zum 
Frust, aber dieser wird oft auch 
bei den Erzieherinnen abgela-
den. „Machmal herrscht im-
mer noch das Bild, dass wir nur 
Kaffee trinken und spielen. Das 
frustriert auch, man kommt 
sich teilweise wie eine Aufbe-
wahrungsstelle vor“. Der Beruf 
sei toll, aber mehr Wertschät-
zung könnte die Frustration 
zumindest ein wenig senken.

Problem Kita-Plätze

Die Not der Eltern sind eine 
andere Ebene. Kita-Plätze gibt 
es kaum, nun werden zwei 
Einrichtungen im Almenhof 
und im Lindenhof geschlossen, 
was die Situation jetzt noch 
verschärft. Es hat sich in den 
letzten Jahren viel getan beim 
Elternengagement, die diese 
Situationen auch nicht mehr 
hinnehmen wollten. Doch oft 
versandet der Protest der Erzie-

hungsberechtigten nach einer 
gewissen Zeit. „Wenn die Kin-
der dann nach drei Jahren nicht 
mehr in der Kita sind, dann 
ziehen sich auch die Eltern 
zurück und das Engagement 
ist weg“, so Ulrich Holl, Vor-
sitzender der BIG Lindenhof. 
Ein nachhaltiger Elternprotest 
ist so natürlich schwierig. Er-
zieherinnen erfahren oft am 
eigenem Leib, unter welchem 
Druck Eltern stehen. „Kinder 
werden auch mal krank zu uns 
gebracht, weil es einfach nicht 
anders geht“, so eine Erziehe-
rin, „das kann natürlich auch 
wieder zu einem Problem für 
uns werden“. 

Problem 
Personalmangel

Auch anwesend an diesem 
Abend war Steffen Jooß, Ver-
waltungsdirektor der evange-
lichen Kirche Mannheim. Er 
berichtete aus Sicht des Trägers 
über die Situation und erklärte 
die beiden Kita-Schließungen 
in der Mönchwörth- und 
Schwarzwaldstraße. „Wir ha-
ben akuten Personalmangel, 
wir haben momentan 58 offene 
Stellen. Und die Situation wird 
auch nicht besser“, so Jooß. Der 
Trend könne nicht gestoppt 
werden, da gebe es Versäum-
nisse in der Vergangenheit. 
„Mittlerweile haben wir Grup-
pen mit 20 Kindern für eine 
Erzieherin, das ist die Ober-
grenze für uns, mehr können 
wir unserem Personal nicht 
zumuten.“ Hinzu kommen die 
finanziellen Einbußen durch 
Corona – insgesamt 1,2 Milli-
onen Euro Verlust steht nach 
zwei Jahren unter dem Strich. 
„Wir sind eine gemeinnützige 

Einrichtung und machen keine 
Gewinne. Wie sollen wir denn 
die Schulden abbezahlen?“. 
Die Stadt Mannheim springt 
jedenfalls nicht ein. „Trotzdem 
werden wir weiter Aktionen 
und Kurse für unsere Mitar-
beiter anbieten, damit sich die 
Situation vielleicht ein wenig 
verbessert“. 

Lösungsansätze

Das waren jetzt nur drei Ebe-
nen des Problems, Dinge wie 
beispielsweise die Qualität 
der Einrichtungen und der Be-
treuung („Immer wenn es eng 
wird, setzt man die Standards 
runter“) oder Regelung zur 
Ausbildung kommen da noch 
hinzu, sind aber auch ein Teil 
der Vielschichtigkeit. 
Zum Ende des Abends wur-
de dann aber nach Lösungs-
ansätzen gesucht – und hier 
gab es einige sehr interessante 
Ansätze. Nur einige Beispiele: 
Die drei Jahre Ausbildung zur 
Erzieherin oder zum Erzieher 
müssen die Lehrlinge selbst 
bezahlen, es gibt keinen Lohn. 
Dies könnte man ändern. Auch 
die Hürden zur Ausbildung 
könnten gesenkt werden, mo-
mentan braucht man Abitur 
oder eine bereits abgeschlos-
sene andere Ausbildung. Das 
Personal sollte losgelöst von 
der Konfessionszugehörigkeit 
eingestellt werden. Und: be-
hördliche Genehmigungspro-
zesse sollen einfacher werden. 
Schließlich wurden vier Grup-
pen gebildet, die sich nun mit 
den Ansätzen auseinanderset-
zen werden. Die Ergebnisse 
sollen dann bei einem nächsten 
„Runden Tisch“ erörtert wer-
den.      sabi 

Ruhepause für 
die Reiß-Insel
Die Reißinsel ist eine der letz-
ten natürlich vorkommenden 
Rheinauen. Dort leben seltene 
Tier- und Pflanzenarten. Um 
insbesondere brütende Vögel 
zu schützen, wird das Gebiet 
jedes Jahr von dem Beginn der 
Vegetationszeit Anfang März, 
bis einschließlich Juni für Be-
sucher gesperrt. In diesen vier 
Monaten ziehen die dort le-
benden Tiere ungestört ihren 
Nachwuchs groß und die Vege-
tation regeneriert sich.
Ab dem 1. Juli wird die Reißin-
sel dann wieder für die Mann-
heimerinnen und Mannhei-

mer zugänglich sein. Weil die 
Reißinsel auch außerhalb der 
jährlichen Sperrzeit ein wich-
tiger Rückzugsort für Vögel 
ist, sollten Besucher aus Rück-
sichtnahme auf die Tierwelt 
die Wege beim Spazierenge-
hen nicht verlassen und Fahr-
räder und Hunde nicht in das 
Schutzgebiet mitnehmen.
Die Stadt bittet außerdem 
zu beachten, dass es bis 30. 
September gemäß Paragraf 
39 Bundesnaturschutzgesetz 
verboten ist, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze abzuschneiden.       zg
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Lions: Helfen 
und genießen 
Der Lions Club Mannheim ver-
kauft wieder die traditionellen 
Ostertaschen mit Spezialitäten 
wie Eierlikör, Trüffeleiermi-
schung, Schokoladentafel und 
einem Schokoladenhasen aus 
der Schokoladenwerkstatt. Die 
Taschen sind im Kaffeeladen, 
Meerfeldstrasse 40, zu haben.
Am 9. April können die Ta-
schen auch beim Werkstattver-
kauf der Schokoladenwerkstatt 
in der Rheingoldstrasse 83 ge-
kauft werden, bei gutem Wetter 
laden die Lions auf dem Gelän-
de der Schokoladenwerkstatt 
ins Lions-Cafe zu Kaffee, Ku-
chen und Cocktails ein. Der Er-
lös der Taschenaktion kommt 
dem DRK Mannheim und sein 
Begegnungscafe Mayak für die
aus der Ukraine geflüchteten 
Menschen zugute.       zg

„Streitthema“ Kita Landteilstraße
In der März-Ausgabe von Lin-
denhof aktuell wurde unter der 
Überschrift „Kita-Standort auf 
der Kippe?“ über einen Vorort-
Termin berichtet. Anwohner 
– darunter auch Bezirksbeirat 
Wolf Engelen – schilderten 
da ihre Sorgen, wenn in der 
Landteilstraße tatsächlich ein 
Kindergarten gebaut wird. En-
gelen führte hierbei auch noch 
eine Standortuntersuchung an, 
die den Platz für ungeeignet 
einstufe. 
Die Reaktion auf diesen Artikel 
war groß – viel Post erreichte  
uns. Hier nun einige Stimmen 
– auch zum Thema Kita-Situa-
tion im Stadtteil. 

Prof. Dr. Heidrun Kämper
SPD-Stadträtin

Vor Kurzem erreichte uns die 
Nachricht, dass die evange-
lische Kirche Kitas schließt 
bzw. Personalstellen nicht be-
setzen kann. Den Lindenhof-
Almenhof hat diese Nachricht 
besonders getroffen: Eine ge-
plante Kita an der Markuskir-
che wird nicht gebaut und die 
Kita Schwarzwaldstraße wird 
geschlossen, ebenso die Kita 
Mönchwörthstraße im angren-
zenden Stadtteil Neckarau – 
und das in einer Situation, die 
ohnehin von einem dramatisch 
großen Defizit an Kitaplät-
zen geprägt ist. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dass die Stadt 
versucht, dieses Defizit auszu-
gleichen. Und umso wichtiger 
ist der Neubau der Kita an der 
Landteilstraße. Der Lindenhof 
ist ein Stadtteil, der sich immer 
mehr verjüngt. Damit das so 
bleibt und damit Eltern nicht 
gezwungen sind, fortzuziehen, 
benötigen wir diese Kita drin-
gend. 

Klaus-Dieter Lambert
Bezirksbeirat Die Linke

Unsere Liebe zum und un-
sere gefühlte Abhängigkeit 
vom Automobil sind mittler-
weile tief in öffentlichen Be-
teiligungs- und kommunalen 
Entscheidungsprozessen ver-
ankert. Auch bei Themen, wo 
man es zunächst gar nicht ver-
muten würde, wie beim Bau 
von Wohnungen und Kinderta-
gesstätten. So zum Beispiel auf 
dem Lindenhof, wo der Pfalz-
platz teilweise bebaut werden 
soll mit Kita und Wohnbebau-
ung oder beim geplanten Bau 
einer neuen zweistöckigen 
Kita in der Landteilstraße. Zu-
nächst scheint es bei beiden 
Vorhaben nur ein Randthema 
zu sein, beim genaueren Hin-
hören erkennt man allerdings, 
dass die befürchtete Zunahme 
von PKW-Verkehr, ganz be-
sonders aber die Verfügbarkeit 
von PKW-Parkplätzen im Zen-
trum der Auseinandersetzung 
stehen. In der Landteilstraße 
werde – so Anwohnende – eine 
Frischluftschneise durch den 

Bau blockiert und außerdem 
müssten Bäume gefällt wer-
den. Beides führe zu höheren 
Temperaturen im Sommer. 
Außerdem würden den ange-
stellten Erzieher*innen keine 
Parkplätze zur Verfügung ge-
stellt. Dies bedeute die zusätz-
liche Inanspruchnahme von bis 
zu 10 Parkplätzen der sowieso 
chronisch knappen Parkmög-
lichkeiten für Anwohner in die-
sem Wohngebiet. Auf die Idee, 
das ganze Areal dort frei von 
dauerparkenden Blechkisten 
zu machen und die hierfür be-
nötigten Flächen zu entsiegeln, 
kommt niemand. Auch für 
temporäre Straßensperrungen 
für KFZ gegen die Elterntaxis 
zu den bevorzugten Hol- und 
Bringzeiten tritt niemand von 
den Anwohnern öffentlich ein. 
Ebensowenig für mehr Park-
möglichkeiten für Lastenräder 
auf Kosten von PKW-Stellplät-
zen. Dabei sind das alles Maß-
nahmen, die gut gegen höhere 
Temperaturen im Sommer 
wirken. Wahrscheinlich würde 
die Entfernung von Parkplät-
zen auch in Verbindung mit 
einem zusätzlichen Gebäude 
das Mikroklima gegenüber 
dem heutigen Zustand ver-
bessern. Denn, so Stadtplaner, 
Schuld sind nicht die Gebäude, 
sondern die Autos. In der Son-
ne parkende Autos heizen im 
Sommer die Umgebung beson-
ders stark auf.  

Ulrich Holl
Vorsitzender BIG

Die Entwicklung der Anzahl 
Kinder auf dem Lindenhof 
nimmt in den letzten Jahre 
schneller zu, als alle vorherigen 
Planungen berechnet hatten. 
Das ist ein gutes Zeichen, zeigt 
es doch, dass der Lindenhof 
ein attraktiver Stadtteil ist und 
der Generationenwechsel gut 
funktioniert.
Allerdings bleibt ein Wermuts-
tropfen: Die fehlenden Mög-
lichkeiten der Kinderbetreu-
ung. Obwohl die Container-
Lösung auf dem Pfalzplatz 
mit 80 Plätzen in Betrieb ist, 
obwohl in den nächsten Jahren 
weitere Kindergartenplätze ge-
plant sind – immer noch fehlen 
aktuell über 150 Plätze.
Der Standort an der Landteil-
straße ist dabei der Standort, 
der aktuell am schnellsten re-
alisiert werden könnte. In das 
Preisgericht des Architektur-
wettbewerbes war sowohl die 
Elterninitiative, als auch der 
BBR mit zwei Vertretern ein-
gebunden. Dabei war neben 
den fachlichen Anforderungen 
auch die ökologischen Themen 
relevant. 
Es wurde eben kein dreistö-
ckiges Gebäude, das die Frisch-
luftschneise völlig abschneidet. 
Sondern der Siegerentwurf 
wurde das Gebäude mit der 

niedrigst möglichen Gebäude-
höhe.
Was die Ersatzpflanzungen für 
zu entfernende Bäume angeht, 
ist die BIG und der SPD-Orts-
verein mit der Stadt im Aus-
tausch, diese nah an dem bis-
herigen Platz durchzuführen.
Unser Ziel dabei ist es, eine Al-
ternative zu implementieren, 
die die Frischluftzufuhr erhöht 
und die sommerlichen Tempe-
raturen verringert.

Jan Habenicht
Elterninitiative Lindenhof

Die Kita Situation auf dem Lin-
denhof bleibt angespannt und 
wird sich die nächsten Jahre 
aufgrund der geplanten Schlie-
ßungen einiger Einrichtungen 
weiter verschärfen. Neubauten 
wie der Standort „Glückstein-
quartier/Alte Feuerwache“ so-
wie die Kita Ecke Landteilstra-
ße/Waldparkstraße verzögern 
sich. 
Der Artikel „Kita-Standort auf 
der Kippe?“ ist auf viel Unver-
ständnis bei der betroffenen El-
ternschaft gestoßen. „Parkplät-
ze scheinen wichtiger zu sein als 
Kinder. Dies wird den Sorgen 
und Nöten von Familien nicht 
gerecht. Viele Kinder bekom-
men auch dieses Jahr keinen 
Betreuungsplatz. Dies bedeutet 
Zukunftssorgen, Existenzäng-
ste und vor allem die Kinder 
können nicht alternsentspre-
chend in ihrer Entwicklung 
gefördert werden.“, so Jan Ha-
benicht von der Elterninitiative 
Lindenhof und BIG Vorstands-
mitglied. Die als Alternative 
vorgeschlagene Vergrößerung 
der geplanten Neubauten am 
Pfalzplatz oder der Belchen-
straße ist nicht sinnvoll. Diese 
werden durch den Wegfall ei-
niger konfessioneller Einrich-
tungen im Stadtteil ohnehin 
schon größer als ursprünglich 
geplant. Eine nochmalige Ver-
größerung wird den Kindern 
als kleine sensible Menschen 
nicht gerecht. Darüber hinaus 
werden Verbesserungen des 
Betreuungsangebots im ge-
samten Stadtteil benötigt und 
nicht nur im südlichen Teil des 
Lindenhofs. 
Um auf die Dringlichkeit der 
Kita Landteilstraße hinzuwei-
sen kam es zu einer spontanen 
Aktion der Elterninitiative in 
Zusammenarbeit der BIG, wel-
che die Gesamtheit der Interes-
sen der Bürgerschaft vertritt 
und gute Lösungen fokussiert 
und das gesamte Areal aufwer-
ten möchte.
„Mit der gefundenen Kita Lö-
sung kommt, anders als zu-
nächst befürchtet, kein großer 
Querriegelbau. Wir freuen uns, 
dass durch den kleinen Bau 
mit 1. Stockwerk und Dachbe-
grünung die Frischluftschneise 
erhalten bleibt.“, so Habenicht 
weiter.               zg/sabi
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Bereits im Februar wurden im 
Bezirksbeirat Lindenhof die 
Pläne zur Sanierung des Pfalz-
platzes vorgestellt. Dabei ging 
es um zwei Varianten: Die „Mi-
nimalvariante“ mit minimalem 
Eingriff in die Bestandssitu-
ation sowie die „Potentialva-
riante“ mit einer „maßvollen 
Bebauung des Platzes“, wie es 
von Seiten der Stadt hieß. 
Aus diesem Grund lud die SPD 
im März zu einer Begehung des 
Platzes, mit dabei waren Dr. 
Hanno Ehrbeck vom Fachbe-
reich Geoinformation der Stadt 
Mannheim, die Stadträte Prof. 
Dr. Heidrun Kämper und Rein-
hold Götz sowie die Vorsitzen-
de der Lindenhöfer SPD Anna-
lena Wirth. Ehrbeck brachte die 
beiden Pläne zu den Varianten 
auch zum Termin mit,  breite-
te sie auf dem Boden aus und 
erläuterte diese. So soll der Be-
stand, wie beispielsweise die 
Gärten der Pfalzplatzmuttis 
oder die Calesthenics-Station 
auf dem Platz erhalten bleiben.  
Eines kristallisierte sich bei 
dem Termin schon sehr schnell 
heraus: Während die Vertreter 

der Politik größtenteils die „Po-
tentialvariante“ mit der Bebau-
ung (ein fünfstöckiges Haus ist 
angedacht) befürworten, leh-
nen das einige Anwohner, die 
auch bei dem Termin waren, 
kategorisch ab. „Sie reden über 
eine Aufwertung des Platzes – 
für mich ist es eine Abwertung, 
wenn ich auf ein Hochhaus 
schaue“, so ein Herr. Auch 
Bezirksbeirat Peter Karbstein 
(Grüne) hat Bedenken: „Hier 
treffen die Meinungen knall-

hart aufeinander. 
Aber bleibt denn 
den Kindern bei 
der Bebauung 
überhaupt noch 
Platz um hier zu 
spielen?“. Schließ-
lich sei ja auch ein 
Spielplatz und ein 
Bolzplatz geplant. 
„Wollen die dann 
dort überhaupt 
spielen?“
Reinhold Götz sah 
das etwas anders: 
„Wohnungsbau 
in Mannheim ist 
eine große He-

rausforderung. Alle wollen 
Wohnungen, aber wenn wir 
vor Ort sind sagen die Leute 
immer ‚aber hier nicht bauen‘. 
Wir können gerne über Details 
streiten, aber nicht über den 
Grundsatz, dass hier gebaut 
wird“.  
Deshalb beruhigte Stadträtin 
Heidrun Kämper die Gemüter 
auch ein wenig am Ende: „Wir 
müssen uns klar machen, dass 
wir hier mitten in einem Fin-
dungsprozess sind“.             sabi

Diskussion über Pfalzplatz-Varianten

Begehung mit Plänen auf dem Pfalzplatz: Bei den An-
wohnern kommen die Pläne nicht gut an.               Bild: zg

Seit 2020 ist sie Ortsvereinsvor-
sitzende der SPD Lindenhof, 
im SPD-Kreisvorstand Mann-
heim und stellvertretende 
Landesvorsitzende der Jusos 
Baden-Württemberg. Nun 
greift sie noch aktiver in die 
Stadtteilpolitik ein: Annalena 
Wirth wird demnächst für die 
SPD dem Bezirksbeirat Linden-
hof angehören. Sie nimmt den 
Platz von Ulrich Holl ein, der 
BIG-Vorsitzende zieht sich aus 
dem Bezirksbeirat zurück. 
Lokalpolitik – das ist genau 
das, was Annalena Wirth reizt. 
„Das finde ich super spannend. 
Ich würde mich auch gerne 
noch mehr auf kommunaler 
Ebene engagieren“.
Denn im Umkreis kennt sie sich 
sehr gut aus. Sie ist in Mann-
heim geboren, in Ludwigsha-
fen aufgewachsen und studiert 
seit 2019 Rechtswissenschaften 
an der Universität Heidelberg. 
Darüber hinaus ist sie stu-
dentische Mitarbeiterin beim 
Landtagsabgeordneten Dr. Bo-
ris Weirauch und der Bundes-
tagsabgeordneten Isabel Cade-
martori. 
Mittlerweile wohnt sie auf 
dem Lindenhof. „In Heidel-
berg studieren ist schön, aber 
das ist nicht so meine Stadt“, 
so Wirth, „da finde ich Mann-
heim spannender“. Vor allem 
den Lindenhof. „Hier hat man 
alles. Auch eine tolle Einkaufs-
straße – praktisch‚ die zweiten 
Planken. Im Gegensatz zu de-
nen hat man hier aber auch eine 
wunderbare Ruhe, wenn man 
sie will“.  
In die Bundespolitik zieht es 
die 20-Jährige allerdings nicht. 
„Ich konzentriere mich mehr 
auf mein Studium“, so Wirth, 
die später beruflich gerne auch 
auf internationaler Ebene ar-
beiten will – „vielleicht in die 
diplomatische Richtung“.    sabi

Annalena Wirth 
rückt in den BBR

Annalena Wirth.   Bild: zg
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Wer kennt das nicht? Wenn es 
um so wichtige Themen wie 
Absicherung und Vorsorge 
geht, möchte man seine Ange-
legenheiten in den besten Hän-
den wissen. In Mannheim und 
Umgebung finden Kunden und 
Interessierte mit Fidan Rexhaj 
den perfekten Ansprechpart-
ner. Er berät seine Kunden ab 
dem 4. April in sämtlichen 
Vorsorge- und Bausparfragen 
sowie zum gesamten Ange-
bot der HUK-Coburg – von 
der Kfz-Versicherung über die 
Lebens-, Renten- und Rechts-
schutzversicherung bis hin 
zur Haftpflicht-, Sach- und pri-
vaten Krankenversicherung.
Rexhaj bringt mehrjährige 
Branchenerfahrung mit. Der 
aktive Jogger ist oft in und um 
Mannheim unterwegs und 
kommt mit den Menschen ins 
Gespräch. Als Vater zweier 
Mädchen kennt er den Bedarf 
junger Familien aus eigener 
Erfahrung sehr genau. Darum 
möchte er ihnen einen kosten-
losen und unverbindlichen 
Versicherungs-Check ans Herz 

legen. Dadurch spare man oft 
bares Geld und könne nicht nur 
den Versicherungsschutz, son-
dern auch die Altersvorsorge 
verbessern.
Wer sich selbst von seinem 
Angebot überzeugen möchte, 
den heißt Fidan Rexhaj in der 
Speyerer Straße 35 herzlich 
willkommen. Das Büro ist im 
Erdgeschoss direkt gegenüber 
der Hochschule und John 
Deere bequem zu erreichen, 
Parkmöglichkeiten sind aus-
reichend vorhanden, eine Bus-
haltestelle nur wenige Schritte 
entfernt. 
Die Öffnungszeiten sind mon-
tags bis freitags von 9 Uhr bis 
13 Uhr sowie montags, diens-
tags und donnerstags von 
14.30 Uhr bis 18 Uhr  – und 
auch samstags in der Zeit von 
10 Uhr bis 13 Uhr. Selbstver-
ständlich kann auch außerhalb 
der Öffnungszeiten ein Bera-
tungstermin vereinbart wer-
den. Am einfachsten per Te-
lefon 0621/826000, Fax 0800/ 
2875326203 oder E-Mail an Fi-
dan.Rexhaj@HUKvm.de.

Dank Top-Beratung 
bestens abgesichert

-Anzeige-

Menschenkette auf dem Rheindamm
„Wenn die Bäume abgeholzt 
werden und die Bagger rollen, 
ist es zu spät“, sagt Sabine Jin-
schek von der Initiative Wald-
park Mannheim e.V. „Daher 
müssen wir jetzt den Druck auf 
die Verantwortlichen verstär-
ken – um zu verhindern, dass 
die Stadt Mannheim die na-
tur- und klimaschädlichen Plä-
ne aus Karlsruhe beschließt.“ 
Die Initiative, die Bürger-In-
teressen-Gemeinschaft (BIG) 
Lindenhof und die Gruppe 
„Konferenz der Bäume“ rufen 
daher zu einer Menschenkette 
auf dem Rheindamm auf. Ge-
meinsam mit vielen anderen 
wollen sie ein starkes Zeichen 
setzen: gegen die Vernichtung 
tausender Bäume im Waldpark 
und für den sichersten Hoch-
wasserschutz. Am Sonntag, 
24. April, um 16.30 Uhr soll die 
Menschenkette stehen, rund 
eine Viertelstunde lang. Auch 
SOS Stadtbaum Mannheim un-
terstützt die Aktion. 
Die Initiatoren wollen damit 
verdeutlichen, dass sich viele 
Bürgerinnen und Bürger für 
den Erhalt des wertvollen 
Baumbestands am Rheindamm 
einsetzen und gegen einen neu-
en Erdbaudamm wehren. „Mit 
der Menschenkette wollen wir 
unsere langjährige Forderung 
nach einer in den Damm einge-

brachten Hochwasserschutz-
wand unterstreichen“, sagt 
Marc-Oliver Kuhse, Vorstands-
mitglied der BIG Lindenhof. 
„Diese Lösung sichert die Be-
völkerung am besten vor Über-
schwemmungen. Außerdem 
kann so der wertvolle Baum-
bestand weitgehend erhalten 
werden. Ein Erdbaudamm 
dagegen kann im Extremfall 
brechen oder weggespült wer-
den.“
Wie die Vertreter der Bürger-
initiativen aus unzähligen 
Gesprächen wissen, ist vielen 
Menschen immer noch nicht 
bewusst, was mit der ge-
planten Rheindammsanierung 
auf sie zukommt. Angefangen 
von den jahrelangen Abhol-
zungen und Bauarbeiten über 
den enormen Baustellenver-
kehr durch die Wohngebiete 
bis hin zu dem für immer 
baumfreien Damm von Neck-
arau bis zum Lindenhof. Dazu 
Jutta Sichau: „Es geht um nicht 
weniger als um Mannheims 
grüne Lunge, unser Klima und 
unsere Sicherheit. Daher hoffen 
wir, dass möglichst viele ihre 
Sorge darüber zum Ausdruck 
bringen und bei der Menschen-
kette mitmachen.“ Die Grün-
derin der Gruppe Konferenz 
der Bäume veranstaltet am 24. 
April ab 14 Uhr eine „Kultur-

mahnwache“ auf dem Damm, 
Höhe Speyerer Straße, unter 
dem Titel „Rettet die Bäume 
auf dem Waldparkdamm!“. 
Unter anderem soll es Musik, 
Lesungen und ein Baumquiz 
für Kinder geben. Zudem sind 
Vertreter der demokratischen 
Parteien und von Umweltver-
bänden eingeladen. 
Ab etwa 16.15 Uhr soll dann 
die Menschenkette gebildet 
werden. Beginnen soll sie, wie 
die geplante Sanierungsmaß-
nahme, auf dem Damm Höhe 
Weinbietstraße auf dem Lin-
denhof und enden idealerweise 
beim Großkraftwerk in Neckar 

au. Wer teilnehmen möchte, 
soll möglichst einen 1,50 Me-
ter langen Schal oder ein Band 
als Abstandhalter mitbringen 
und je nach Pandemielage eine 
Maske tragen. Derzeit vorge-
sehen sind die Sammelpunkte 
auf dem Damm Höhe Speyerer 
Straße, Promenadenweg und 
Rheingoldstraße/Franzosen-
weg. 
Eine Anmeldung ist wün-
schenswert, selbstverständlich 
kann jeder aber auch spontan 
dazukommen. Weitere Infor-
mationen dazu unter gibt es 
unter www.waldpark-mann-
heim.de/menschenkette.        zg

Hochwasserdamm: „Auch Sie können Einfluss nehmen“
„Helfen Sie mit, die rechts-
widrigen Kahlschlagpläne des 
Regierungspräsidiums Karls-
ruhe zu verhindern“. Mit die-
sem Appell verbindet Ulrich 
Holl, Vorstandsvorsitzender 
der Bürger-Interessen-Gemein-
schaft Lindenhof (BIG), die 
Einladung aller interessierten 
Bürgerinnen und Bürger zu ei-
ner Informationsveranstaltung 
am 13. April um 19.30 Uhr in 
der Lanz-Kapelle.

Diese Veranstaltung kommt 
zu einem wichtigen Zeitpunkt: 
Am 25. Februar sind bei der 
Stadt Mannheim die ergänzten 
Unterlagen des Antrags auf 
Planfeststellung durch das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe 
eingegangen. 
Nach der erneuten Prüfung der 
Unterlagen auf Vollständigkeit 
durch die Untere Wasserbe-
hörde der Stadt Mannheim ist 
damit zu rechnen, dass in we-

nigen Wochen die Unterlagen 
veröffentlicht werden. Und 
dann können alle ihre Beden-
ken und Argumente gegen die 
Pläne durch sogenannte „Ein-
wendungen“ erheben.
Doch was genau kann man hier 
überhaupt tun? Wie müssen 
solche Einwendungen formu-
liert sein und an wen werden 
sie gerichtet? Wie sieht der 
genaue Zeitplan aus? Diese 
und weitere Fragen zum The-

ma Planfeststellungsverfahren 
sollen in der Lanz-Kapelle von 
Mitgliedern der Bürger-Inte-
ressengemeinschaft beantwor-
tet werden.        zg

i Wer Interesse an diesem The-
ma hat, kann sich gerne unter 
folgender E-Mailadresse an-
melden: info@big-lindenhof.
de. Auch Kurzentschlossene 
sind an diesem Tag herzlich 
willkommen.

Auch wenn in der Märzausga-
be von Lindenhof aktuell die 
ganzjährige Öffnung der Toi-
lette im Lanzpark gelobt wur-
de, für die Marktleute ist das 
Grundproblem weiterhin nicht 
gelöst: Die Toilette ist zu weit 
vom Markt entfernt. Sie steht 
zudem in einer hinteren Ecke, 
von hohen Hecken umgeben. 
Die Marktleute in der Innen-
stadt dürfen die Toilette des 
Alten Rathauses benutzen, das 
direkt an den Markt grenzt. 
Vor Corona durften die Lin-
denhöfer Marktleute die Toi-
lette im Richard-Böttger-Heim 
benutzen, wegen Corona ist 
dies nicht mehr möglich. Auch 
wenn die strikten Regeln für 
die Allgemeinheit demnächst 
aufgehoben werden, für Al-
ten- und Pflegeheime werden 
sie noch lange bleiben, so die 
Aussage des Heimleiters Kay 
Seider.
Ungeklärt ist auch, warum die 
ehemalige stabile und sehr gute 
Toilette nicht repariert wurde. 
Sie war längere Zeit defekt und 
wurde entfernt. Eine bauglei-

che auf dem Rheingoldplatz, 
die ebenfalls lange defekt war, 
wurde repariert und ist wieder 
in Betrieb. Dieses Modell wäre 
die beste Lösung. Eine Dixi-
Toilette, wie sie über die Win-
termonate auf dem Meeräcker-
platz stand, kann nur eine Not-, 
aber keine Dauerlösung sein.
Nach einem Artikel in der 
Oktoberausgabe in dieser Zei-
tung wurde die Sprecherin der 
Marktleute Birgit Boelitz von 
einer Mitarbeiterin von Event & 
Promotion Mannheim  (EPM) 
angerufen, man wolle eine 
einvernehmliche Lösung fin-
den. Inzwischen sind fast fünf 
Monate vergangen, von EPM 
hat Boelitz nichts mehr gehört. 
Im September 2021 hatten sich 
über dreihundert Lindenhöfer 
mit ihrer Unterschrift für eine 
Toilette auf dem Meeräcker-
platz eingesetzt. Eine Überga-
be der Unterschriften an den 
zuständigen Bürgermeister 
Eisenhauer war bis heute nicht 
möglich, er sei zu beschäftigt, 
wurde den Unterschriften-
sammlern mitgeteilt.                  zg

Der Wochenmarkt ist 
weiterhin ohne Toilette

Der Rheindamm – mit Bäumen: Am 24. April will hier eine Menschenkette gegen 
die geplante Abholzung demonstrieren.                      Bild: zg
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Die Metzgerei hat Zuwachs 
bekommen und sich für zwei 
neue VDP-Weingüter aus der 
Pfalz entschieden: Oliver Zeter 
aus Neustadt an der Weinstra-
ße und Georg Mosbacher aus 
Forst. „Der Riesling Musen-
hang vom Weingut Mosbacher 
hat gerade den Preis für den be-
sten Riesling gewonnen“, freut 
sich Joachim Weber, Inhaber 
von „Die Metzgerei“. „Ferner 
haben wir neu den Sauvignon 
Blanc im Programm und vom 
Weingut Zeter das Cuvee „Der 
kleine Bär“, so Weber weiter.

„Unsere Weinkarte mit aus-
schließlich Pfälzer Weinen soll 
weiterhin attraktiv und mo-
dern bleiben“, erklärt der Gas-
tronom.
Von allen Weiß- und Roséwei-
nen sind die neuen und 2021 
Jahrgänge im Verkauf, unter 
anderem der beliebte Rosé 
Clarette vom Weingut Knip-
ser und der Sauvignon Blanc 
Kaitui vom Weingut Markus 
Schneider. Insgesamt stehen 
den Gästen über 100 Pfälzer 
Weine von 14 Weingütern zur 
Auswahl.         pr

Zwei neue VDP-Weingüter
-Anzeige-

Übrigens ...

… am Ostermontag, 18. April, 
lädt das Gemeindeteam von 
St. Josef ein: von 15 bis 17 Uhr 
versteckt der Osterhase rund 
um die Josefskirche bun-
te Ostereier und Schoko-
Leckereien. Bei schlechtem 
Wetter lassen sich diese auch 
zwischen den Liederbüchern 
und Kirchenbänken finden. 
Auf die Abstands- und Hy-
gieneregeln wird selbstver-
ständlich geachtet.

… am Sonntag, 10. April, 
gibt es ab 12 Uhr wieder die 
Sonntagseinladung nach 
dem Sonntagsgottesdienst 

– Mittagessen für Menschen 
mit kleinem Geldbeutel. 
Pandemie bedingt als to-go-
Variante wie im vergangenen 
Jahr. Helfer für die Essens-
ausgabe melden sich bitte 
im Pfarramt Johannis (Tel. 
28000-133, Mail: johannisge-
meinde@ekma.de). Und auch 
über Kuchenspenden freu-
en sich die Gäste. Bitte nur 
trockenen Kuchen, den man 
gut mitgeben kann. Abzu-
geben  am Samstag, 9. April, 
zwischen 10 und 12 Uhr oder 
vor dem Abendgottesdienst 
um 18 Uhr oder am Sonntag 
selbst. 

Jede Runde zählt – das war 
das Motto des Spendenlaufs, 
den die Diesterwegschule or-
ganisiert hat. Eine Schulstunde 
hatten die Kinder Zeit, Runden 
auf dem Schulhof zu drehen. 
Zuvor hatten sie Sponsoren ge-
sucht, Eltern, Großeltern, Ge-
schwister, Nachbarn, Freunde. 
Die legten sich auf einen Spen-
denbetrag pro Runde fest: zum 
Beispiel 50 Cent oder einen 
Euro. Dieser Betrag wurde am 
Ende mit der Zahl der gelaufe-
nen Runden multipliziert. 
Entsprechend groß war der 
Ehrgeiz der Schülerinnen und 
Schüler. „Ich gebe alles, weil 
es ja für die Ukraine ist“, sagt 
Clara (9) und läuft und läuft. 
Nach jeder Runde können die 
Kinder einen Strich unter ih-
rem Namen machen, der auf 
einem Blatt Papier steht, das 
am Fenster des Schulgebäudes 
klebt. Zehn Runden, 20 Run-
den, manche schaffen 50 Run-
den und mehr. Am Ende wer-

den die Runden gezählt, und 
die Zahl wird den Sponsoren 
mitgeteilt. Eingesammelt wird 
das Geld über den Förderver-
ein der Grundschule, Spen-
denempfänger soll das Kinder-
hilfswerk Unicef sein. 
„Jeder hat sich wirklich ange-
strengt“, sagt Oksana, die mit 
ihrer Mutter und ihrem Bruder 
vor dem Krieg in der Ukraine 

geflüchtet ist. Die 
Familie ist bei 
Verwandten in 
Mannheim unter-
gekommen, und 
seit ein paar Ta-
gen geht Oksana 
nun auch schon 
zur Schule, in 
die Klasse 4a der 
Diesterwegschule. 
„Wir sind alle so 
schockiert von 
den Ereignissen“, 
erklärt Kerstin 
Graf-Till, Klassen-
lehrerin der 4a. 

Bei einem Spendenlauf merk-
ten die Kinder, dass sie selbst 
etwas für andere Kinder tun 
könnten. „Das motiviert und 
stärkt auch das Gemeinschafts-
gefühl.“ 
Wie viele Spenden insgesamt 
zusammengekommen sind, 
muss der Förderverein noch 
auszählen, die Meldung erfolgt 
in der nächsten Ausgabe.       sba

Laufen für den Frieden 

Pro Runde gibt es Geld: Die Schüler der Diesterweg-
schule legten sich mächtig ins Zeug.              Bild: Ball

Im Februar fand die jährliche 
Mitgliederversammlung des 
Fördervereins „Freunde der 
Dies terweg-Grundschule 
Mannheim e.V.“ statt. Die Mit-
glieder des Vorstandes sowie 
alle Beisitzerinnen wurden in 
ihren Ämtern bestätigt. 
Viele Projekte stehen in diesem 
Schuljahr an: Im Mai wird zum 
ersten Mal eine Projektwoche 
mit dem Kinder- und Jugend-
zirkus Paletti für die 3. Klassen 
stattfinden. Es ist angedacht, 
dies auch in den nächsten 
Schuljahren für die zukünf-
tigen 3. Klassen anzubieten. 
Außerdem soll es wieder die 
Möglichkeit geben, dass alle 
Interessierten am Schülerlauf 
des SRH Dämmermarathon im 
Mai teilnehmen können. 
Der Förderverein unterstützt 
darüber hinaus weiterhin den 
Schwimmunterricht an der 
Schule, die Schulbücherei „Bü-
cherwurm“ und viele andere 
Projekte.          zg

Neue Projekte 
vom Förderverein
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Vielleicht hat es noch nicht jede 
oder jeder bemerkt: Seit Febru-
ar 2022 sind die Praxisräume in 
der Landteilstraße 4a, Mann-
heim-Lindenhof (vormals Dr. 
Eberhard Wochele) wieder re-
gulär besetzt. Die Internistin 
Dr. Annina Neumaier und die 
Kinder- und Jugendärztin Dr. 
Stefanie Schwarz-Gutknecht 
sind die beiden „Neuen“, die 
sich um sämtliche klassischen 
hausärztlichen Angelegenhei-
ten ihrer Patientinnen und Pa-
tienten in der „Familienpraxis“ 
kümmern. Seit mehr als zehn 
Jahren betreibt die Praxisinha-
berin Dr. Schwarz-Gutknecht 
schon die „Kinderarztpraxis 
am Wasserturm“ in der Strese-
mannstraße 12, kennt sich also 
mit den medizinischen Bedürf-
nissen junger Menschen bestens 
aus. Jeden Dienstagnachmittag 
und Donnerstagvormittag ist 
sie nun auch in der angeglie-
derten „Familienpraxis“ auf 
dem Lindenhof anzutreffen, 
um sich ihrer anzunehmen. 
Frau Dr. Neumaier hingegen 
hat sich zusätzlich zu ihrem 

internistischen Fachgebiet auf 
die Altersmedizin spezialisiert 
und war die letzten drei Jahre 
im Diakonissenkrankenhaus 
als Oberärztin in der Geriatrie 
tätig. In der „Familienpraxis“ 
können somit Patientinnen 
und Patienten jeden Alters auf 
eine professionelle ärztliche 
Versorgung vertrauen. 
Neben den festen Sprechzeiten, 

die Montag, Dienstag und Don-
nerstag von 8 bis 12 Uhr und 
15 bis 17 Uhr sowie Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr 
laufen, bietet die „Familien-
praxis“ auch Hausbesuche und 
Termine außerhalb der Sprech-
zeiten nach telefonischer Ver-
einbarung an. Erreichbar ist 
das Praxisteam unter der Tele-
fonnummer 0621/81 85 84.

Die Familienpraxis für Jung und Alt
-Anzeige-

Dr. Annina Neumaier (l.) und Dr. Stefanie Schwarz-Gutknecht kümmern sich in der 
Familienpraxis um die Patienten.                      Bilder: zg

Geflüchtete ziehen in Pfarrhaus ein
Die Solidarität mit den Men-
schen in der Ukraine kennt 
glücklicherweise keine Gren-
zen. Auch die evangelische 
Gemeinderegion der drei 
Mannheimer Stadtteile Almen-
hof, Lindenhof und Neckarau 
steckte Mitte März noch voll 
in den Vorbereitungen, um 20 
Geflüchteten eine Unterkunft 
zu bieten. Diese finden sie im 
Pfarrhaus der Lukasgemeinde 
im Almenhof.
Die Räume im Pfarrhaus, das 
die Gemeinde seit kurzem lie-
bevoll Lukas-Haus nennt, wa-
ren beim Pressetermin noch 
etwas unsortiert. Hier ein 
Tisch, dort ein Schrank voller 
gespendeter Dinge, die Betten 
noch nicht bezogen, manche 
Zimmer fast noch leer. „Es be-
findet sich noch alles im ‚Work 
in progress‘-Modus“, sagte 
die Pfarrerin der Matthäusge-
meinde Regina Bauer lächelnd, 
während sie gemeinsam mit ih-
rer Kollegin Martina Egenlauf-
Linner, Pfarrerin der Markus- 
und Lukasgemeinde, durch 
das Haus führte. Es wurde 
zuvor vom pensionierten Pfar-
rer Günther Welker und seiner 
Frau bewohnt.
„Vor zwei Wochen gab es die 
Initialzündung für die Hilfsak-
tion“, erklärte Regina Bauer am 
16. März und blickte dabei auf 
den Mannheimer Kai Michel-
bach. Der Handwerker und 
dreifache Vater fasste kurz nach 
Kriegsbeginn in der Ukraine 
gemeinsam mit einem befreun-
deten Kollegen den Entschluss: 
„Wir müssen etwas unterneh-
men!“ Es folgte eine erste Fahrt 
mit Hilfsgütern nach Polen. 

„Das war alles noch unorgani-
siert“, erinnerte er sich an cha-
otische Tage im Nachbarland. 
Mit dieser Erfahrung – und um 
konkret und sinnvoll zu helfen 
– wandte sich Michelbach an 
Pfarrerin Bauer und die ihm 
verbundene Matthäusgemein-
de in Neckarau, dem Stadtteil, 
in dem er aufgewachsen ist. 
Er bekam sogleich unbürokra-
tische Unterstützung, denn die 
Gemeinde ist gut vernetzt. Un-
ter anderem mit der polnischen 
Gemeinde in Bielsko-Biala, die 
genau nennen konnte, wel-
che Hilfsgüter vor Ort für die 
Flüchtenden und zur Weiter-
verteilung ins Kriegsgebiet 
benötigt werden. Bielsko-Biala 
befindet sich rund 400 Kilome-
ter von der ukrainischen Stadt 
Lwiw entfernt. Und so stand 
für Kai Michelbach die zweite 
Tour nach Polen auf dem Plan. 
Auf der Rückfahrt nahmen 
er und seine Mitstreiter neun 
Menschen aus der Ukraine 
mit nach Mannheim, haupt-
sächlich Frauen und Kinder. 
Sie und weitere Geflüchtete 
kommen nun im Pfarrhaus 
unter, was übrigens eine Idee 
von „Vormieter“ Günther Wel-
ker war. „Wenn meine Familie 
in eine Situation käme, dass 
Frauen und Kinder vor einem 
Krieg fliehen müssen, bin ich 
darauf angewiesen, dass ande-
re Menschen Hilfe anbieten“, 
begründete der ehrenamtliche 
Helfer Michelbach, warum er 
nicht lange gefackelt hat.
Das Pfarrhaus ist recht groß. 
Auf fünf Halbgeschossen 
verteilen sich insgesamt acht 
Schlafräume, drei Küchen so-

wie drei große Gemeinderäu-
me, die für Gemeinschaftliches 
genutzt werden können. Die 
Möbel, die das Haus wohnlich 
machen, sind laut Pfarrerin 
Bauer Spenden von Menschen 
aus der nahen und weiteren 
Umgebung. Vorangegangen 
war ein Informationsabend, bei 
dem sich auch schon zahlreiche 
Helferinnen und Helfer nicht 
nur aus den drei benachbarten 
Stadtteilen Lindenhof, Almen-
hof und Neckarau meldeten. 
„Wir sind überwältigt von der 
Bereitschaft der Leute, sich 
konkret mit ihrem Können und 
ihrer Zeit einzubringen“, so 
Regina Bauer. „Wir fühlen uns 
solidarisch mit den Menschen 
aus der Ukraine, und wir helfen 
aus Dankbarkeit darüber, wie 
gut es uns selbst geht“, sagte 
Pfarrerin Egenlauf-Linner.
Die Pfarrerinnen wünschen 
sich, dass die Geflüchteten bald 
auch am Leben der Stadt teil-

nehmen. Doch das ist erst der 
zweite Schritt. „Uns ist wichtig, 
den Menschen Ruhe zu bieten, 
damit sie nach den schreck-
lichen Erlebnissen erst einmal 
zu sich kommen können“, er-
klärte Regina Bauer. Es gibt 
aber auch schon weitere Pläne. 
So soll etwa zweimal wöchent-
lich dienstags und donnerstags 
um 15 Uhr ein Begegnungscafé 
in der Matthäuskirche statt-
finden, zu dem neben den Ge-
flüchteten auch alle anderen 
eingeladen sind, die entweder 
selbst russisch oder ukrainisch 
sprechen oder Interesse an ei-
ner Kontaktaufnahme haben.
Zum Zeitpunkt des Presseter-
mins waren die geflüchteten 
Menschen noch privat unterge-
bracht. Wann genau sie in ihre 
neue Unterkunft können, das 
wollten die Helfenden nicht 
verraten, damit ihnen die nöti-
ge Zeit und Ruhe zum Einleben 
bleibt.         jm

Die beiden Pfarrerinnen Regina Bauer (l.) und Martina Egenlauf-Linner begutach-
ten die Unterkunft für Flüchtlinge im „Lukas-Haus“.                Bild: Millenet

Zum Todestag Jesu präsentiert 
die Johanniskantorei ein be-
sonderes Schmuckstück eng-
lischer Chormusik. 1920 erhielt 
der irische Komponist Charles 
Wood vom Dekan des King‘s 
College in Cambridge, Reve-
rend Dr. Eric Milner-White, den 
Auftrag, eine Passionsmusik 
zu schaffen als Alternative zu 
John Stainers beliebten und da-
mals regelmäßig aufgeführten 
„The Crucifixion“ (Die Kreu-
zigung) von 1887. In enger Zu-
sammenarbeit Milner-Whites 
und Woods entstand so „The 
Passion of our Lord (according 
to St. Mark)“, die Markuspas-
sion für Gesangssolisten, Chor 
und Orgel. 
Im Konzert am Karfreitag  um 
17 Uhr in der Johanniskirche 
werden neben der Johannis-
kantorei unter der Leitung von 
Kantorin Claudia Seitz Antonia 
Feurstein (Sopran), Stephen 
Matthews (Tenor) und Gideon 
Henska (Bass) zu hören sein. 
Den Orgelpart übernimmt Paul 
Tarling. Karten sind im Pfarr-
amt der Johannisgemeinde er-
hältlich.         zg

Passionskonzert 
an Johannis
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Plastikmüll zu vermeiden ist 
heutzutage wichtiger denn 
je. Für die Mannheimerinnen 
Darlene Podhajsky und Bianca 
Kollinger zählt die Müllver-
meidung schon seit Längerem 
zu ihrem Lebensstil. Und so 
war es für die beiden quasi nur 
eine logische Konsequenz, den 
Unverpacktladen „grünkern“ 
in der Meerfeldstraße 24 direkt 
am Gontardplatz zu eröffnen. 
Er ist eine Art Mini-Supermarkt 
mit biologisch, rein pflanz-
lich produziertem Lebensmit-
tel- und Non-Food-Sortiment. 
Dazu zählen zum Beispiel alle 
wichtigen trockenen Grund-
nahrungsmittel wie Nudeln, 
Mehl, Reis, Nüsse, Müslis oder 
Hülsenfrüchte. 
Auch Schokolade, Ketchup, 
Senf, Öl oder Essig fehlen 
nicht. Genauso wenig wie Kaf-
fee, Tees und Kaltgetränke. Bei 
der Sortimentauswahl wird 
stets auf das Wohlergehen 
von Mensch, Tier und Um-

welt geachtet. Kurz gesagt: Es 
gibt dort sehr viel – nur eben 
keine umweltschädlichen Ver-
packungen. Doch wie funkti-
oniert ein Einkauf bei „grün-
kern“? Die Kundin oder der 
Kunde bringt seine Verpackung 
selbst mit. Das können Gläser, 
Frischhalte-Dosen oder Beutel 
sein, in die die gewünschten 
Lebensmittel abgefüllt werden. 

Wer so etwas nicht griffbereit 
hat, kann sich vor Ort auch glä-
serne Behältnisse gegen zwei 
Euro Pfand leihen. Vor dem 
Einkauf werden die Behälter 
gewogen und das Gewicht 
notiert, damit es später an der 
Kasse vor dem Bezahlen wie-
der abgezogen werden kann. 
Das war es schon. Manches, 
wie Aufstriche oder der Ket-

chup, gibt es bereits in Gläsern. 
Allerdings im umweltfreund-
lichen Mehrwegpfandsystem. 
„Wir möchten den Menschen 
Ideen geben, wie sie gelassen 
in ein nachhaltigeres Leben mit 
weniger Müll starten können“, 
erklären die Inhaberinnen. Und 
so gibt es neben Lebensmitteln 
auch umweltverträgliche Kos-
metik- und Hygieneprodukte, 
Reinigungsmittel zum Auffül-
len, Bücher und Utensilien für 
Küche und Bad. 
Das komplette „grünkern“-
Sortiment findet sich im Inter-
net unter www.gruenkern-un-
verpackt.de. Wer nachhaltiger 
leben möchte, sollte auf jeden 
Fall mal einen Blick ins „grün-
kern“ werfen, denn das kann 
ganz einfach sein. Bei Fragen 
geben Bianca, Darlene und die 
„grünkern Bande“ gerne Aus-
kunft. Geöffnet ist „grünkern“ 
montags bis freitags von 10 bis 
19 Uhr und samstags von 10 bis 
16 Uhr.                  pr-jm

Umweltbewusster und nachhaltig leben -Anzeige-

Darlene Podhajsky (l.) und Bianca Kollinger betreiben das „grünkern“ in der 
Meerfeldstraße 24 – direkt am Gontardplatz.              Bild: Millenet

Dr. Carola Wißmeier.    Bild: zg

Frau Dr. Wißmeier, wie wichtig 
die persönliche Zahnreinigung ist, 
weiß man. Zähne putzt ja vermut-
lich jeder. Grundsätzlich gefragt: 
warum soll man dazu eine Pro-
phylaxe beim Zahnarzt machen? 

Wißmeier: Viele Menschen 
bekommen auch bei regelmä-
ßigem Zähneputzen verfärbte 
Zähne. Oft bilden sich jedoch 
auch hartnäckige Plaques an 
schwer zugänglichen Stellen, 
die professionell entfernt wer-
den müssen. In der Regel ist 
eine Prophylaxe-Behandlung 
im Jahr ausreichend, um die 
Zähne von Ablagerungen zu 
befreien. Dabei werden auch 
die Zahnzwischenräume ge-
reinigt und Biofilme entfernt, 
unter denen Bakterien sie-
deln. Anschließend können 
eine Oberflächenpolitur und 
geeignete Fluoridierungsmaß-
nahmen der Zähne erfolgen.

Sie bieten in Ihrer Praxis jetzt eine 
neuartige „Bioprophylaxe“ an. 
Warum brauchte man das denn, 

also was ist das Problem mit der 
herkömmlichen Prophylaxe?

Wißmeier: Bio heißt in dem 
Fall, dass hier nur biologisch 
vegane Stoffe zum Einsatz 
kommen. Nur wenigen ist 
bewusst, dass herkömmliche 
Zahnreinigungsmittel oft gar 
nicht vegan sind. Aber die 
sehr gebräuchliche Zahnseide 
etwa ist ein tierisches Produkt, 
das meist noch mit Bienen-
wachs ummantelt ist. Es gibt 
schmerzstillende Salben, die 
Rinderblut enthalten. Manche 
Produkte zur Remineralisie-
rung der Zähne enthalten das 
Milcheiweiß Casein. Neunzig 
Prozent der Polierpasten ent-
halten Krustentierschalen als 
Schleifkörper. Und vor allem in 
bunten Zahnpasten kann auch 
tierische Gelatine vorkommen.

Sind diese Mittel dann schädlich? 

Wißmeier: Darum geht es 
nicht! Zumindest die standard-
mäßig eingesetzten Mittel und 

Hilfsstoffe der herkömmlichen 
professionellen Zahnreinigung 
sind lange untersucht und 
medizinisch unbedenklich. 
Doch immer mehr Patienten 
wollen tierische Stoffe mög-
lichst völlig vermeiden, auch 
bei der Zahnreinigung. Das 
sind meist Menschen, die sich 
gesundheitsbewusst oder so-
gar vegan ernähren, die Bio-
Kosmetik anwenden und die 
auch sonst verstärkt auf ihren 
ökologischen Fußabdruck in 
der Umwelt achten. Und es gibt 
auch Patienten mit Allergien, 
die chemische Belastungen 

möglichst minimieren wollen. 

Und das alles leistet die vegane Bi-
oprophylaxe?

Wißmeier: Ja, dafür ist sie ent-
wickelt worden. Wir waren 
eine der ersten Praxen hier, die 
das anwenden. Auf Wunsch 
verzichten wir in der Prophy-
laxe komplett auf tierische 
Inhaltsstoffe. Diese spezielle 
biologische Art der Zahnreini-
gung ist aber nicht nur für Ve-
getarier und Veganer, sondern 
insbesondere auch für Kinder, 
Schwangere und Risikopati-
enten geeignet. Auch Risikopa-
tienten fragen danach, da auf 
diese Weise das Allergie-Poten-
zial gesenkt werden kann. 

Wie sind bislang die Erfahrungen? 

Wißmeier: Durchweg positiv, 
die Ergebnisse sind absolut 
vergleichbar. Obwohl die Be-
handlung etwas aufwändiger 
ist als die Herkömmliche, wird 
sie gut angenommen.

Neuer Trend Bioprophylaxe: Interview mit Dr. Carola Wißmeier

Vegan beim Zahnarzt
-Anzeige-
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www.lindenhof-aktuell.de MFC-Teams sind weiter voll im Soll
Auch nach den ersten Rück-
rundenspielen liegen die ak-
tiven Mannschaften des MFC 
noch immer aussichtsreich im 
Rennen um die vorderen Ta-
bellenplätze. 
Die erste Mannschaft liegt mit 
46 Punkten aus 22 Spielen auf 
Platz fünf mit sechs Punkten 
Rückstand auf den Tabellen-
Zweiten, bei allerdings einem 
weniger ausgetragenen Spiel. 
Der Start in die Rückrunde ge-
lang mit einem 2:0-Erfolg beim 
VfR Mannheim, wobei beide 
Treffer schon früh mit einem 
Doppelschlag erzielt wurden. 
Auch bei der SG Hemsbach ge-
lang ein Erfolg. Zunächst ging  
man scheinbar sicher mit 3:0 
in  Führung, doch die Gastge-
ber kamen noch einmal auf 2:3 
heran, ehe das 4:2 für die Ent-
scheidung sorgte. Es folgte das 
Spitzenspiel gegen den souve-
ränen Spitzenreiter TSV Ami-
citia Viernheim. Hier geriet der 
MFC früh in Rückstand und tat 
sich anschließend in einem sehr 
guten Kreisligaspiel schwer zu 
Chancen zu kommen. Anfang 
der zweiten Halbzeit erhöhte 
Viernheim sogar auf 3:0. Nach 
dem Anschlusstreffer keimte 
etwas Hoffnung auf, aber kurz 
vor Schluss entschieden die 

Gäste die Partie endgültig mit 
dem Treffer zum 4:1. Das Spiel 
gegen SC 08 Reilingen wurde 
wegen zahlreicher Corona-
Fälle in Reilingen abgesagt. Bei 
der Spvgg Ilvesheim ging man 
z u n ä c h s t 
2:0 und 3:1 
in Führung, 
musste dann 
aber den 3:3 
A u s g l e i c h 
hinnehmen. 
Es folgte al-
lerdings eine 
fu lminante 
Schlusspha-
se mit fünf 
Toren in zwölf Minuten zum 
8:3 Endstand. Leider von vie-
len Ausfällen auf beiden Seiten 
geprägt war das Verfolgerdu-
ell gegen Rot-Weiß Rheinau. 
In einer ausgeglichenen ersten 
Halbzeit gelang kurz vor der 
Pause die Führung. Noch vor 
dem Wechsel konnte Rheinau 
ausgleichen. In der zweiten 
Halbzeit gingen die Gäste, die 
jetzt deutlich aktiver waren, 
durch Elfmeter in Führung und 
konnten in den Schlussminu-
ten noch zum verdienten, aber 
zu hoch ausgefallenen 4:1-Sieg 
erhöhen.
Die zweite Mannschaft liegt 

nach 20 Spielen punktgleich 
mit dem Tabellenzweiten VfL 
Hockenheim auf dem 3. Platz. 
Beim FV Brühl III geriet man 
zwar drei Mal in Rückstand, 
zeigte aber Moral und kam 

schließlich zu 
einem 5:3-Erfolg. 
Auch bei der SG 
Oftersheim II lag 
man zunächst 
hinten, konnte 
schließlich einen 
3:1-Sieg einfah-
ren. 
Auch das Spiel 
der Zweiten ge-
gen Reilingen II 

wurde abgesetzt. Es folgten 
souveräne Erfolge:  10:0 bei 
Viktoria Neckarhausen II und 
3:0 gegen den SV Rohrhof II. 
Gegen Rot-Weiß Rheinau II tat 
man sich wieder etwas schwe-
rer, kam aber dank einer klaren 
Leistungssteigerung nach der 
Pause zu einem 4:1-Sieg. Im 
April gilt es jetzt  diese guten 
Platzierungen zu behaupten 
und somit die Basis für eine 
spannende Schlussphase der 
Saison zu sorgen. 
Die erste Mannschaft spielt am 
10. April gegen den SV Eno-
sis und am 18. April beim FC 
Hochstätt Türkspor. Am 24. 

April zu Hause gegen die Sp-
vgg Wallstadt und am 1. Mai 
bei der TSG Eintracht Plank-
stadt stehen zweite weitere 
Duelle gegen Verfolger an. Da-
zwischen ist für den 26. April 
das Nachholspiel gegen SC 08 
Reilingen terminiert. Spielbe-
ginn ist jeweils um 15 Uhr, au-
ßer gegen Reilingen, das Spiel 
beginnt um 19 Uhr.
Die zweite  Mannschaft emp-
fängt am 18. April mit SV 98 
Schwetzingen II einen Verfol-
ger. Am 18. April geht es zum 
FC Hochstätt Türkspor II, am 
24. April kommt Olympia Neu-
lußheim II auf den 08er, ehe am 
1. Mai das Spiel bei der TSG 
Eintracht Plankstadt II ansteht. 
Spielbeginn ist jeweils um 
12.30 Uhr
Abseits des Rasens wurden in 
den letzten Wochen die Wei-
chen für die nächsten Jahre des 
Vereins gestellt. In der Haupt-
versammlung beziehungswei-
se den Abteilungsversamm-
lungen wurden der Vorstand 
und die Abteilungsleiter in ih-
ren Ämtern bestätigt. Und mit 
Roundnet, einer Mannschafts-
sportart aus der Gruppe der 
Rückschlagspiele, hat sich eine 
neue Abteilung dem Verein an-
geschlossen.          rj 

Traininsangebot für Flüchtlinge beim MFC
Die Jugendabteilung des MFC 
08 Lindenhof bietet allen Kin-
dern, die aus der Ukraine ge-
flüchtet sind und in Mannheim 
gelandet sind die Möglichkeit 
im Verein zu trainieren.
„Gerade in diesen schwierigen 
Zeiten ist es wichtig zusam-
menzuhalten und alle zu be-
fähigen, in den Alltag zurück-
zukehren“, so Sven Drauschke, 
stellvertretender Abteilungs-
leiter der Jugendabteilung. 

Das Angebot zur sportlichen 
Betätigung ist bis auf weiteres 
kostenlos. 
„Wenn Sie also geflüchtete Uk-
rainer aufgenommen haben 
oder Sie jemand in ihrem Um-
feld kennen, dann geben Sie 
bitte diese Information weiter. 
Mit der großen Anzahl von 
bereits gesammelten Fußball-
schuhspenden wurden auch 
schon die Voraussetzungen 
geschaffen, dass die Kinder so-

fort mit dem Training beginnen 
können“, ergänzt Drauschke. 
„Ein Dank von mir geht auch 
geht an die Trainer und Trai-
nerinnen der Jugendmann-
schaften, die dieses kleine hu-
manitäre Angebot des Vereins 
mittragen“.
Die Trainingszeiten der jewei-
ligen Altersgruppen können 
auf der Homepage des MFC 
08 Lindenhof nachgelesen wer-
den: www.mfc08.de.               zg

Übrigens ...

… Ostern einmal ein we-
nig anders: Am Samstag, 
16. April, um 22 Uhr, lädt 
das Denk–Raum-Team zur 
„Osternacht in anderer Ge-
stalt“ in die Lukaskirche, 
Rottfeldtstraße 16-18, ein. 
Im Anschluss an die Ver-
anstaltung brennt vor der 
Kirche wieder ein großes 
Osterfeuer. 
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Die Kuthan Immobilien Akade-
mie schaut auf ihr einjähriges 
Bestehen zurück. Seit Frühling 
vergangenen Jahres sind die 
Ratgeber- und Vortragsabende 
unter diesem Dach gebündelt. 
Zu Beginn der Corona-Pande-
mie hat das renommierte und 
traditionsreiche Makler-Un-
ternehmen angefangen, Filme 
mit Ratgeberthemen ins In-
ternet zu stellen. Die Präsenz-
Veranstaltungen „Immobilien 
am Abend“ waren wegen der 
Auflagen zur Eindämmung der 
Covid-Infektionszahlen seit 
April 2020 nicht mehr möglich. 
Mit einem Live-Stream zum 
Thema „Erben, Testament, 
Steuern und Immobilien“ ha-
ben renommierte Experten im 
März 2021 den Auftakt zur 
Kuthan Immobilien Akademie 
gemacht. Steuerberater Prof. 
Dr. Falko Tappen, Rechtsan-
walt Martin Wegner und die 
beiden Immobilienmakler Ge-
org Kuthan und Mehmet Tetik 
haben sich die Bälle zugespielt, 
um die Teilnehmer sowohl zu 
unterhalten als auch zu infor-
mieren. Sie beleuchteten die 

Fragestellung von allen Sei-
ten, gaben wichtige Tipps und 
warnten vor den möglichen 
Fallstricken in diesem Feld.  
Die Fragen der Zuschauer 
wurden noch während der 
Übertragung beantwortet. Die 
wichtigsten Antworten stehen 
auf der Webseite der Kuthan 
Immobilien Akademie. Eine 
Aufzeichnung des gesamten 
Streams ist hinter einem Pass-
wortschutz einsehbar.  

Andere Abende fanden online 
und im Laufe der Zeit auch 
wieder in Präsenz statt. The-
men waren und sind Tipps für 
private Immobilienverkäufer, 
Immobilienverrentung, Schen-
kungen, Stadtentwicklung, En-
ergieausweis und Investments. 
Sie finden monatlich in ver-
schiedenen Städten der Region 
statt. 
Am 28. April steht die nächste 
Veranstaltung in Mannheim an: 

Im Kulturhaus Käfertal wird 
Horst Langer zum Thema „Die 
Immobilienverrentung – was 
ist zu beachten?“ sprechen und 
Kirsten Korte zu „Die Bedeu-
tung von Stiftungen für unser 
Gemeinwesen“. Die Geschäfts-
führerin des Vereins Zukunft 
Metropolregion Rhein-Neckar 
(ZMRN e.V.) ist beruflich und 
ehrenamtlich sehr vertraut mit 
dem Thema Stiftungen. 
Die Kuthan Immobilien Aka-
demie hat noch viel vor. Eine 
Mediathek befindet sich im 
Aufbau, bei der sich die Besu-
cher über die verschiedenen 
Themen ausführlich und frei 
informieren können. 
Eine Schulungsreihe mit Ver-
anstaltungen für Kollegen aus 
der Maklerbranche und der 
Wohnungswirtschaft sowie der 
Wohnungsverwaltung ist be-
reits geplant. Parallel erschei-
nen zudem auf dem hauseige-
nen Youtube-Kanal „Kuthan 
TV“ und im Internet auf der 
Seite von Kuthan-Immobilien 
weiter regelmäßig Filme zum 
Immobilien-ABC und Ratge-
ber-Artikel.                  pr-zg

Interessante Themen, viele Zuschauer -Anzeige-

Die beiden Mannheimer Niederlassungsleiter von Kuthan Immobilien Mehmet Te-
tik und Monika Thiele stehen gerne mit Rat zur Seite.            Bild: Kontussias
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Traumartige Gebilde 
die verschmelzen
Neue Kunst für den Stadtteil: 
Ab dem 6. Mai wird der Künst-
ler Matthias Göhr in der Galerie 
kunst@work von Immobilien-
makler Jens Hotzel seine Werke 
für drei Monate ausstellen. 
Göhr ist in Landau in der Pfalz 
geboren und seit 1992 als Frei-
schaffender Künstler tätig. Er 
beschreibt seine Arbeit fol-
gendermapen: „Das Ergebnis 
meiner Arbeit, die Gemälde, 
sie sind das, was ich fühle. Wie 
von selbst gelangen sie vom In-
nen nach Außen auf Leinwand 
und Papier. Die Stimmung 
schwankt zwischen melancho-
lisch und heiter, zart, fröhlich, 
frei, schwer und leicht. Tiere, 

Menschen und Mischwesen, 
die auf vielen der Bilder zu 
traumartigen Gebilden inei-
nander verschmelzen, sich auf-
lösen, laden den Betrachter zum 
Fährtensuchen ein als wäre er 
im Wald allein und würde Äste 
knacken und den Wind in den 
Baumwipfeln spielen hören. Er 
hätte dabei das Gefühl von den 
Wesen des Waldes umgeben zu 
sein und der zärtliche Abstand 
wird immer kleiner, wenn man 
sich auf diese Reise einlässt.  zg

i Vernissage zur Ausstellung 
„Zeitgauner“ am 6. Mai ab 19 
Uhr, bei Immoztion, Meerfeld-
straße 39. Matthias Göhr vor einem seiner Werke.                        Bild: zg

Der Gemeinderat stimmte in 
seiner Sitzung am 15. März 
der Förderung der Theodor-
Fliedner-Stiftung zur Errich-
tung einer Kindertagesstätte in 
der Alberichstraße im Stadtteil 
Niederfeld zu und folgt damit 
der einstimmigen Empfehlung 
des Jugendhilfeausschusses 
vom 10. März.
Neben der siebengruppigen 
Kita plant die Theodor-Flied-
ner-Stiftung einen Gebäude-
komplex mit betreutem Seni-
oren-Wohnen zu errichten. Die 
Stiftung beabsichtigt zu diesem 
Zweck das städtische Bau-
grundstück in der Alberich-
straße 100-102 zu kaufen und 
dort schnellstmöglich mit der 
Umsetzung des Bauvorhabens 
zu beginnen. 
Bereits im Jahr 2025 sollen 
vier Krippengruppen und 
drei Kindergartengruppen das 
Kinderbetreuungsangebot im 
Stadtteil erweitern. Insgesamt 

werden 21 Millionen Euro in 
das Projekt investiert. Die städ-
tische Förderung beträgt 2,4 
Millionen Euro.
Bürgermeister Michael 
Grötsch, zuständig für Wirt-
schaft, Arbeit und Soziales und 
Vorsitzender des Stiftungsrats 
der Theodor-Fliedner-Stiftung: 
„Ich freue mich, dass dieses ge-
nerationenübergreifende Vor-
haben nun realisiert werden 
kann. Der Theodor-Fliedner-
Stiftung ist es wichtig, zeitnah 
einen gemeinwohlorientierten 
Träger für die Kindertagesstät-
te zu finden, der Wert auf ein 
inklusives und integratives 
Konzept legt.“
In Neckarau und dem angren-
zenden Lindenhof werden 
dringend wohnortnahe Kin-
der-Betreuungsplätze benötigt. 
Dirk Grunert, Bürgermeister 
für Bildung, Jugend und Ge-
sundheit betont: Die Realisie-
rung des Projektes trägt dazu 

bei, den weiteren und schnel-
len Ausbau von Betreuungs-
plätzen im Stadtteil voranzu-
treiben und für die Familien 
eine gute Kinderbetreuung 
und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu gewährleisten. 
Daher freuen wir uns sehr, dass 
die Theodor-Fliedner-Stiftung 
eine Kita errichten möchte, die 
voraussichtlich 100 Kindern 
einen Ganztagesplatz anbieten 
kann“.
Für die entsprechenden Ge-
bäude- und Freiflächenge-
staltung in Niederfeld soll ein 
Wettbewerb darüber entschei-
den, welches Architekturbü-
ro die Planung umsetzt. Das 
Grundstück ist von Beginn 
der Entwicklung des Stadtteils 
Niederfeld an im Bebauungs-
plan zur Bebauung ausgewie-
sen. Die Besonderheiten des 
Grundstücks sollen berück-
sichtigt und so viele Bäume wie 
möglich erhalten werden. Bäu-

me, die trotz aller Bemühungen 
nicht erhalten werden können, 
werden an anderer Stelle durch 
Neupflanzungen ersetzt.

Über die 
Theodor-Fliedner-

Stiftung 

Die Theodor-Fliedner-Stiftung 
unterhält in Mannheim meh-
rere Einrichtungen der Alten-
hilfe. Neben dem Seniorenpfle-
geheim Theodor Fliedner Haus 
in Feudenheim mit seinen hun-
dert Heimplätzen bietet die 
Stiftung zehn Tagespflegeplät-
ze sowie zwei Anlagen für Be-
treutes Wohnen in Feudenheim 
und Wallstadt mit 27 bezie-
hungsweise 25 Wohnungen an. 
Die dritte Wohnanlage auf Tur-
ley verfügt über 36 Wohnung. 
In Niederfeld sind nun etwa 30 
Betreute Wohneinheiten gep-
lant plus das Kinderhaus mit 
sieben Gruppen.       zg

Kinder- und Seniorenprojekt im Niederfeld
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Kirchentermine
St. Josef
6. April um 15 Uhr, Mitt-
wochstreff im Gemeinde-
haus. „Auf dem Weg zu Os-
tern“ mit Pastoralreferentin 
Sabine Hansen. Für Kaffee 
und Kuchen wird gesorgt!
9. April um 18 Uhr, Wortgot-
tesfeier zum Palmsonntag.
11. April um 18 Uhr, Trep-
pengebet am Haupteingang 
der Kirche.
13. April um 19 Uhr: Trauer-
mette.
14. April um 20 Uhr: Gottes-
dienst zum Gründonnerstag, 
anschließend Betstunde.
15. April um 15 Uhr Karfrei-
tagsliturgie. Um 19 Uhr Trau-
ermette. 
16. April um 21 Uhr Oster-
nacht, Beginn vor der Johan-
niskirche. 
17. April um 10 Uhr Festgot-
tesdienst, der Kirchenchor 
singt die „Messe solonnelle“ 
von Louis Vierne“ unter Lei-
tung von Daniel Fuhge. Um 
18 Uhr feierliche Ostervesper 
mit mehrstimmigen Psal-
men.
23.April um 18 Uhr Wortgot-
tesfeier.
24. April – Erstkommuni-
ongottesdienst, die Kirche ist 
für die Familen reserviert.
25. April um 18 Uhr: Trep-
pengebet.
27. April um 19.30 Uhr öf-
fentliche Sitzung des Ge-
meindeteams im Gemeinde-
haus.
30. April um 18 Uhr Eucha-
ristiefeier.
2. Mai um 18 Uhr Treppen-
gebet. 
4. Mai um 15 Uhr Mittwochs-
treff, Beginn mit einer Maian-
dacht, anschließend Kaffee 
und Kuchen im Gemeinde-
haus März.

Johannis
8. April, 16 Uhr, Johannis-
kirche, Krabbelgottesdienst, 
„Unsere Hände“ – Gottes-
dienst für alle Menschen un-
ter 3 Jahren und ihre Beglei-
tung, mit Pfr.in Komorowski 

& Kantorin Seitz.
9. April, 10 Uhr, Gartenakti-
onstage, das Team um Kirchen-
älteste Britta Welke freut sich 
über Unterstützung. 
Um 18 Uhr, Johanniskirche, 
Abendgottesdienst mit Gos-
pelprojektchor, Pfr.in Komo-
rowski & Kantorin Seitz. 
10. April, 10 Uhr, Johannis-
kirche, Gottesdienst an Palm-
sonntag, Pfr.in Komorowski. 
Um 11 Uhr, Johanniskirche, 
Anschlusstreffen nach dem 
Gottesdienst für alle zwischen 
22 und 35, die miteinander eine 
gute Zeit haben wollen: Zeit 
für Gespräche über Gott und 
die Welt und gemeinsame Un-
ternehmungen. Heute: Kurz-
wanderung & Kaffeepause bei 
der Silberpappel.
10. April, Sonntagseinladung 
nach dem Sonntagsgottes-
dienst, ab 12 Uhr, Pandemie 
bedingt als to-go-Variante wie 
im vergangenen Jahr.
11. April, 20 Uhr, Gemeinde-
zentrum Johannis (Rheinaustr. 
21), Kreativ-Aktion von Johan-
nisfeuer e.V.: Wir basteln Oster-
dekoration – Unter Anleitung 
soll Osterdekoration gebastelt 
werden. Anmeldung im Pfarr-
amt Johannis telefonisch unter 
0621/28000-133 oder per Mail 
an johannisgemeinde@ekma.
de.
13. April, 19 Uhr, Johanniskir-
che und YouTube Kanal, Pas-
sionsandacht: Neu vertrauen, 
Pfr. Dr. Lipps. 
14. April, 19 Uhr, Johanniskir-
che, Gründonnerstag – Tisch-
abendmahl in der Kirche (ak-
tuelle Corona-Bedingungen 
beachten), Pfr.in Komorowski.
15. April, 10 Uhr, Johanniskir-
che, Abendmahlsgottesdienst 
am Karfreitag, Lehrvikar Phi-
lip Geck, Annette Wieland 
(Mezzosopran) singt Arien 
aus den Passionen Johann Se-
bastian Bachs. Um 17 Uhr, Jo-
hanniskirche, Passionskonzert 
(Charles Wood): The Passion 
of our Lord according to St. 
Mark” (Markuspassion), Jo-
hanniskantorei, Stephen Mat-

tews, Tenor // Gideon Hens-
ka, Bass, Paul Tarling, Orgel & 
Leitung: Claudia Seitz.
16. April, 21 Uhr, Johanniskir-
che, Osternacht mit ökum. Os-
terfeuer, anschl. Osternachts-
imbiss (aktuelle Corona-Be-
dingungen beachten), Pfr.in 
Komorowski.
17. April, 10 Uhr, Johanniskir-
che, Abendmahlsgottesdienst 
am Ostersonntag, Liturgie & 
Predigt: Pfr.in Komorowski, 
Musik: Bläserensemble Mann-
heim Süd.
18. April, 11 Uhr, Matthäuskir-
che, Familiengottesdienst an 
Ostermontag , anschließend 
Osterbrunch (kein Gottes-
dienst an Johannis), Pfr. Hanel.
20. April, 14.30 Uhr, Gemein-
dezentrum Johannis (Rhein-
austr. 21), Kreis der Älteren: 
Walter Habdank. Künstler des 
alten und neuen Testaments, 
Michael Sowa.
23. April, 18 Uhr, Johannis-
kirche, Laudate Dominum 
I – Musikalischer Abendgot-
tesdienst, Liturgie & Predigt: 
Präd. Sablotny, Musik: Kam-
merchor der Musikhochschu-
le Mannheim, Leitung: Prof. 
Harald Jers, Werke von G. A. 
Homilius, Th. Escaich, W. Ber-
ger, M. Hogan u.a.
24. April, 10 Uhr, Johanniskir-
che, Abendmahlsgottesdienst, 
Präd. Sowa. Um 15 Uhr, Ge-
meindezentrum Johannis 
(Rheinaustr. 21)/Pfarrgarten 
hinter der Kirche: Sonntags-
Café an Johannis: Gelegen-
heit zur Begegnung und Ge-
spräche mit ukrainischen Ge-
flüchteten, wer über Aktionen 
und Hilfsmöglichkeiten infor-
miert werden will, kann in den 
Emailverteiler der Johannisge-
meinde „Ukrainehilfe“ aufge-
nommen werden. Dazu bitte 
Email an johannisgemeinde@
ekma.de schreiben.
30. April, 18 Uhr, Johannis-
kirche, Laudate Dominum 
II – Musikalischer Abendgot-
tesdienst, Pfr.in Komorowski, 
Beate Hofmann, Oboe, Clau-
dia Seitz, Orgel.

1. Mai, 10 Uhr, Johannis-
kirche, Gottesdienst, Präd. 
Sablotny.
Um 11 Uhr, Johanniskirche, 
Anschluss –Treffen nach dem 
Gottesdienst für alle zwi-
schen 22 und 35, die mitei-
nander eine gute Zeit haben 
wollen: Zeit für Gespräche 
über Gott und die Welt und 
gemeinsame Unterneh-
mungen. Heute: Bring & Sha-
re-Picknick am Rhein.

MarkusLukas
10. April, um 10 Uhr Gottes-
dienst in der Markuskirche. 
Um 17 Uhr Bibelwort, Musik 
und Bild: Die „Passio Christi 
secundum Matthaeum“ von 
Johannes Georg Kühnhau-
sen, am Palmsonntag in der 
Markuskirche.
14. April, um 19 Uhr Gottes-
dienst in der Markuskirche: 
GlaubenWEITERdenken: 
So viel du brauchst – Tisch-
abendmahl mit Abendessen, 
Pfarrerinnen M. Egenlauf-
Linner und B. Blechner.
15. April, um 10 Uhr Gottes-
dienst in der Lukaskirche. Be-
gleitet von Orgel und Violine, 
Pfarrerin Blechner, A. Leven-
tal, E. Martinez-Eisenberg.
17. April, um 6 Uhr, Auferste-
hungsgottesdienst: „Er lebt!“ 
Pfarrerin M. Egenlauf-Linner. 
Um 11 Uhr, Familiengottes-
dienst mit Ostereiersuchen  
Pfarrerinnen B. Blechner & 
M. Egenlauf-Linner. 
21. April um 19 Uhr, Bibel-
kreis in der Markuskirche, 
Im Lohr 2. Um 15 Uhr Seni-
orennachmittag im Kleinen 
Saal der Markuskirche (Ecke 
Speyerer Str./ Steubenstr.). 
24. April, um 10 Uhr Gottes-
dienst in der Markuskirche. 
25. April, „Ein Hörspiel ist 
wie Kino im Kopf - unsere 
Augen werden Ohren ma-
chen!“, um 19.30 Uhr ver-
wandelt sich die Lukaskirche 
erstmals Mit dem Hörspiel 
„Monsieur Ibrahim und die 
Blumen des Koran“ in eine 
Hörkirche. Eintritt frei.

Mission: Kinder 
glücklich machen

Kein Karneval in diesem Jahr: 
Leider musste bekannterma-
ßen wieder alles ausfallen, 
keine Empfänge oder Feste 
fanden statt. Der Lindenhöfer 
Verein Grokageli war trotz-
dem nicht untätig und ging 
wieder auf seine ganz eigene 
Karnevalsmission. Vorstand 
Erika Mathias und Salvatore 
Cacciatore haben sich auf den 
Weg gemacht, um Kindern eine 

Freude zu machen. So waren 
sie beispielsweise im Klinikum 
auf der Kinderstation und auf 
der Kinderkrebsstation (Bild), 
aber auch auf dem Lindenhof 
in Kindergärten und im Kin-
derheim um Süßes und Spiel-
sachen zu verteilen. Eine tolle 
Aktion, die wie auch im letzten 
Jahr von Rewe Lindenhof un-
terstützt wurde.                                          
        zg/Bild zg

Bisher war die Gefäßmedizin 
an Diako und Theresienkran-
kenhaus an eigenen Kliniken 
vertreten. Nun werden diese 
standortübergreifend in ein ge-
meinsames interdisziplinäres 
Zentrum überführt. „Es gilt für 
jeden Patienten die individua-
lisierte, also maßgeschneiderte 
Therapie zu finden, dies ge-
lingt nur durch einen wirklich 
gelebten interdisziplinären 
Ansatz, dem das neu gegrün-
dete Zentrum gerecht werden 
wird,“ ist Professor Dr. Keese 
überzeugt. „Im Sinne des Pa-
tienten muss ein Miteinander 
der Fachdisziplinen gelebt wer-
den, hierbei begegnen sich Ge-
fäßchirurgie, Angiologie und 
interventionelle Radiologie im 
Gefäßzentrum auf Augenhöhe 
und beraten den Patienten auf 
Wunsch auch in gemeinsamen 
Sprechstunden.“
Im Zentrum für Gefäß- und 

Endovascularchirurgie werden 
alle Erkrankungen der Gefäße 
behandelt. Also alle Erkran-
kungen der Arterien, Venen 
und Lymphbahnen, die ohne 
Zuhilfenahme einer Herz-Lun-
gen-Maschine therapiert wer-
den können.
Prof. Dr. Keese freut sich auf 
die neue Herausforderung: 
„Für die interdisziplinäre Ver-
netzung und Zusammenarbeit 
bieten die beiden BBT-Häuser 
die optimalen Vorausset-
zungen.“
Keese (50 Jahre) ist verheiratet, 
Vater zweier Söhne und war 
bisher an der Universitätsme-
dizin Mannheim als Leiter der 
Sektion Gefäßchirurgie tätig. 
Nach seiner Facharztausbil-
dung zum Allgemeinchirurgen 
und Gefäßchirurgen an der 
Universitätsmedizin Mann-
heim wechselte er 2011 nach 
seiner Habilitation als Leiter 

des Bereichs endovaskuläre 
Chirurgie an die Klinik für Ge-
fäß- und Endovaskularchirur-
gie des Universitätsklinikums 
Frankfurt, wo er die Zusatz-
bezeichnung Phlebologie (Ve-
nenheilkunde) erhielt und von 
2015 bis zu seiner Rückkehr an 

die Universitätsmedizin Mann-
heim 2017 als stellvertretender 
Klinikdirektor tätig war.
Für sein Engagement in For-
schung und Lehre wurde Prof. 
Dr. Keese 2015 zum außerplan-
mäßigen Professor der Johann 
Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt ernannt. Bis heute 
leitet Herr Professor Dr. Keese 
eine vielköpfige multinationale 
Arbeitsgruppe mit zahlreichen 
internationalen Kooperations-
partnern und ist Autor und 
Editor zahlreicher Beiträge in 
Fachjournalen.
Für seine Zusammenarbeit mit 
chirurgischen Zentren in Aser-
baidschan wurde er ebenfalls 
mehrfach ausgezeichnet. Me-
dizinisch ist Professor Dr. Kee-
se ein ausgewiesener Spezialist 
sowohl für konventionelle (of-
fene) als auch für endovasku-
läre (kathetergestützte) Verfah-
ren.         zg

Neuer Chefarzt am Diako Mannheim

Prof. Dr. Michael Keese.                 Bild: zg

Wie aus der Presse bekannt, 
hat der Klimaschutz und das 
Erreichen einer treibhausgas-
neutralen Landesverwaltung 
bis zum Jahr 2030 für die Lan-
desregierung hohe Priorität. 
Gemäß der Hochschulfinan-
zierungsvereinbarung sollen 
die Hochschulen hierbei eine 
Vorreiterrolle übernehmen. 
Dazu werden nun an den nicht-
universitären baden-württem-
bergischen Hochschulen über 
das Land verteilt neun Klima-
schutzmanager eingestellt. 
Die Hochschule Mannheim 
wird Leithochschule im Bau-
amtsbezirk Mannheim/Hei-
delberg, verantwortlich auch 
für die DHBW Mannheim, die 
Pädagogische Hochschule Hei-
delberg und die Musikhoch-

schule Mannheim. Das Thema 
Nachhaltigkeit und Klima-
schutz wird direkt im Rektorat 
verortet.
Die Aufgabe als Klimaschutz-
manager für die vier Standorte 
ist die Entwicklung und Durch-
führung von Klimaschutzkon-
zepten. Ein großes Potenzial 
für den nachhaltigen Klima-
schutz ist auf der baulich-tech-
nischen Seite zu sehen. Deshalb 
wird diese Person Bindeglied 
zum Amt Mannheim des Lan-
desbetriebs Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg, um die 
Abstimmung zu erleichtern 
und zu beschleunigen.      
Die Stellenausschreibung an 
der Hochschule Mannheim ist 
noch im März erfolgt, Bewer-
bungen sind möglich.       zg

Hochschule Mannheim 
erhält Klimaschutzmanager
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Kleinanzeigen
Achtung! Ein Hemd oder Bluse - abholen, waschen, 
trocknen, handbügeln, hängen in Folie und Lieferung: 
ab 1,30 Euro. Tel. 0151 12 46 36 72.

Ehepaar sucht kleine Wohnung mit Garten- und Haus-
meisterarbeit oder/und Pflege- und Betreuung bei Se-
nioren. Jahrelange Pflegeerfahrung vorhanden. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf: Tel. 0621/1815066. 

Senior bietet Computer-, Tablet- und Handyschulung 
an. Bequem und vor allem geduldig bei Ihnen zu Hause. 
Tel. 0176/96899271.

Älteres Ehepaar sucht 3-4 Zi.-Mietwohnung ab 100 m², 
mit Balkon, Aufzug und Garage, T.: 0621-818281.

Wir suchen für unseren Sohn (3) eine liebevolle und zu-
verlässige Kinderbetreuung für 2 – 3 Std. am Tag je-
weils ab 14 Uhr. Tel. 43762627 (16- 18 Uhr).

Suche Garage oder Garagenbeteiligung für ein Motor-
rad im Lindenhof, Tel. 0621-16640492.

Historische Romansammlung (ca. 500 Stk.) verschie-
dener Autoren (auch einzeln oder im Konvolut) gegen 
Abholung günstig abzugeben, VHB. Tel.: 0621/403893.

Frau mit 10 Jahren Erfahrung als Haushaltshilfe/Senio-
renbetreuerin sucht neue Stelle, Tel.015252451991.

Rentnerehepaar auf dem Almenhof sucht deutschspra-
chige Haushaltshilfe für 3 bis 4 Stunden pro Woche. Tel. 
0172/6224199.

Wohnungssuche zur Miete! Junges Akademikerehepaar 
sucht Wohnung zur Miete im Lindenhof (ab 80qm/3Zi., 
zwingend Terrasse/Balkon). Tel 0151/58074497, Mail: 
lindenhof@mail.de.

Reinigungskraft sucht Putzstelle, Tel. 0176/71945704.

Stelle für Hausmeistertätigkeiten gesucht, Tel. 
0163/1695293.

Kleinanzeigen
Gärtner übernimmt Garten- und Hausmeisterarbeiten. 
Tel. 0179/84 76 038.

Liebe Mieter, liebe Eigentümer, wir möchten gerne 
eine 2-3 ZKB Wohnung in Ihrer Nachbarschaft kau-
fen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine entspre-
chende Wohnung verkaufen möchte? Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie uns bei der Suche behilflich sein 
könnten und uns informieren würden. Sie erreichen 
uns unter der Telefonnummer: 0621-8775-4104.

Unsere junge Katze „Karamell“ (Bild oben) ist seit 
Freitag, 11. März,  im Lindenhof verschwunden. Nor-
malerweise kommt sie mit ihrem schwarzen Bruder zu 
geregelten Zeiten zum Essen und Schlafen nach Hause. 
Sie macht ihren Rundgang im Bereich Waldparkstra-
ße/ Johanniskirche/Stephanienufer. Unsere Kinder und 
auch ihr schwarzer Bruder vermissen sie sehr, er ist 
ganz traurig! Bei Hinweisen bitte melden unter Telefon  
0157/80334220.

www.lindenhof-aktuell.de


