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Lanz-Park-Fest: 
Hauptacts stehen fest
Live-Musik im Lanz-Park, das 
gab es pandemiebedingt seit 
zwei Jahren nicht mehr. Dieses 
Jahr soll das Fest am 23. und 24. 
Juli wieder stattfinden – und 
die Planungen schreiten voran. 
So stehen nun auch die zwei 
Hauptacts auf der Bühne am 
Samstagabend fest. Und hier 
kann man sich auf Party pur 
freuen. 
Zunächst werden ein paar alte 
Bekannte für Stimmung sorgen 
– das hat die Formation „Anke 
P.“ jedenfall schon vor zwei 
Jahren beim Lanz-Park-Fest 
bewiesen. 
Damals traten sie Sonntag-
nachmittag in kleiner Formati-
on „unplugged“ auf und gaben 
Cover-Versionen von Hits wie 
„Blurred Lines“, „Sex on fire“ 
oder „Song 2“ zum Besten. Nun 
– in erweiterter Form mit elek-
trischen Gitarren und Schlag-
zeug – wird die Band mit einer 
Vorliebe zu Leopardenmuster 

das Ganze sicher noch toppen. 
Im Anschluss wird es dann 
richtig lokal. Vor allem was die 
Sprache betrifft. „Kurpfälzisch 
pur“ heißt es, wenn Gringo 
Mayer auf der Bühne steht. 
Geboren und aufgewachsen ist 
Mayer in Ludwigshafen, nun 
lebt er in der Neckarstadt-West. 
Kurpfälzischer geht‘s also nicht 
mehr. Das hört man schnell, 
wenn man seine Titel wie „Ah-
joo“, „Mo‘ gugge“ oder „Ru‘ 
do driwwe“ hört. Oder: „Viel 
zu arg – mei Mudda hot mei 
Droge versteckt“. Musikalisch 
bewegt er sich irgendwo zwi-
schen Folk, Schlager und ganz 
viel Blues. 
Im vergangenen Jahr hat er be-
reits sein Debütalbum „Nimmi 
normal“ veröffentlicht und er 
gehört sicherlich zu den ange-
sagtesten Künstlern aus der Re-
gion. Im Juli wird er auf jeden 
Fall den Lanz-Park rocken  
    sabi 

Wer hat an der Uhr gedreht? Beide Kirchengemeinden habe Probleme mit ihren Turmuhren.                             Bilder: Millenet

Was ist los mit den Turmuhren der Gemeinden St. Josef und Johannis?

Lindenhofs Kirchen ticken nicht richtig
Die Kirchen im Lindenhof ticken wohl nicht mehr richtig! Nein, keine Sorge. Sie sind nicht verrückt geworden. Aber sie scheinen 
offensichtlich ein Problem mit ihren Kirchturmuhren zu haben. Wer diese schon länger beobachtet, dem dürfte aufgefallen sein, 
dass der Zeitmesser der St. Josef-Kirche in der Bellenstraße permanent seit über einem Jahr nur noch eine Uhrzeit anzeigt. Und 
auch die vier Ziffernblätter der Johanniskirche in der Rheinaustraße können sich nicht auf eine Zeit einigen. Zwei gehen richtig, 
zwei sind stehengeblieben. Was ist da los? Lindenhof aktuell fragt nach.

Warum die Uhrenanlage bei 
den Katholiken der St. Josef-
Gemeinde ausgerechnet auf 
Fünf nach Zwölf verharrt, 
darüber lässt sich nur speku-
lieren. Ist es eventuell ein Zei-
chen? Pfarrer Martin Wetzel 
lacht. „Nein. Es ist kein Zei-
chen. Aber es wird durchaus 
von manchen so gedeutet“, 
sagt er. Und hält auch gleich 
die Erklärung parat, warum 
die Zeit bei ihnen stehengeblie-
ben ist. Seit über einem Jahr sei 
der Mesner und Hausmeister 
krank. „Die Uhr ist kurz nach 
seiner Erkrankung stehenge-
blieben“, so Wetzel. Eigentlich 
war der Plan der Gemeinde 
gewesen, die Reparatur dann 
durchzuführen, wenn der Mes-
ner wieder im Einsatz ist, denn 
er sollte sie begleiten und eine 
kleine Einweisung erhalten, 
um sich im Anschluss ein we-
nig um die Uhr kümmern zu 
können. So wurde die Repara-
tur immer wieder aufgescho-
ben. Allerdings hatte niemand 
damit gerechnet, dass sich das 
so lange hinziehen würde.
Aber ein Ende des Zeitstopps 
scheint in greifbarer Nähe 
zu sein. Pfarrer Wetzel: „Wir 
haben in unserer letzten Stif-
tungsratssitzung dann doch 
beschlossen, dass wir nicht län-
ger warten können und wir die 
Reparatur der Uhr angehen.“ 
Konkret habe man schon ein 
Angebot einer Firma eingeholt. 
Doch wann genau der Repara-
turtermin ist, stehe noch nicht 
fest. „Das hängt von der Fir-
ma ab“, so Wetzel. Beauftragt 
wird in solch einem Fall na-
türlich nicht der Uhrmacher 
von nebenan, sondern ein auf 
Kirchturmuhren spezialisier-
tes Unternehmen. Auch, was 
solch ein Einsatz kostet, kann 
der Pfarrer noch nicht sagen. 

„Denn wir wissen noch nicht, 
was an der Uhr kaputt ist.“ 
Aber er erinnert sich an eine 
vorangegangene Investition, 
die die St. Josef-Gemeinde tä-
tigen musste und die vielleicht 
erahnen lässt, dass es nicht 
ganz günstig wird: Bis vor ei-
nigen Jahren schlug die Uhr 
nachts noch alle Viertelstunde. 
„Das hatte einzelnen Nachbarn 
jedoch nicht so zugesagt, wo-
raufhin wir eine Abschaltung 
haben installieren lassen“, er-
zählt Martin Wetzel. Ein Unter-
fangen, das gar nicht so einfach 
war. Und so schlug allein die-
ser Abschaltmechanismus mit 
über Tausend Euro zu Buche.
Die Kirchturmuhr der St. 
Josef-Gemeinde läuft laut dem 
Pfarrer rein mechanisch. „Al-
lerdings bekommt sie elek-
tronische Impulse“, erklärt er 
weiter. Das Alter der Uhr kann 
Wetzel nicht genau nennen: 
„Ich gehe davon aus, dass sie 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
eingebaut wurde, da die Kirche 
zerstört war.“ Und er fügt hin-
zu: „Die Kirchturmuhr ist auch 

nichts Besonderes, einfach eine 
normale, mechanische Kirch-
turmuhr.“
Eine mechanische Uhr hat auch 
die evangelische Johannisge-
meinde. Aber sie ist – zumin-
dest für den Lindenhof – eine 
kleine Besonderheit, wie Mi-
chael Sowa verrät. Er ist seit 
über 15 Jahren bei Johannis Kir-
chendiener und Hausmeister. 
Sowa geht davon aus, dass die 
Uhr so alt wie die Kirche selbst 
ist. „Der Kirchturm wurde im 
Krieg nicht zerstört“, begrün-
det er seine Vermutung. Erbaut 
wurde die Johanniskirche 1904. 
Und zur 100-Jahr-Feier ließ die 
Gemeinde die Kirchturmuhr 
nach alten Fotos farblich re-
staurieren. „Wir wollten damit 
ein Stück vom alten Lindenhof 
bewahren“, erklärt der Kir-
chendiener. Und somit erhält 
die Kirchturmuhr von Johan-
nis eine besondere Bedeutung 
für den Stadtteil.
Allerdings ist auch der mecha-
nische Antrieb der Kirchenuhr 
entsprechend alt. „Die Stangen 
und die Mechanik aus Guss-

eisen sind sehr anfällig“, so 
Michael Sowa. Und so passier-
te es vor einigen Wochen bei 
stürmischem Wetter: Zwei der 
Antriebe sind geplatzt, zwei 
der vier Uhren daher bewe-
gungsunfähig. „Das wird auf 
jeden Fall repariert“, sagt der 
Hausmeister. Doch die zu er-
setzenden Teile gibt es nicht im 
Baumarkt, sondern sie müssen 
speziell angefertigt werden. 
Das mache eine Spezialfirma 
für Kirchturmuhren aus Bi-
berach, die sich immer um die 
Johannis-Uhrenanlage küm-
mert, so Sowa. Allerdings lässt 
es sich in aktueller Zeit schwer 
abschätzen, wann die Hand-
werker dafür Zeit haben. „Es 
kann immer wieder passieren, 
dass die Mechaniken kaputt 
gehen“, erklärt der Kirchendie-
ner weiter. Aber es gebe Über-
legungen, die alte Mechanik 
durch eine neue zu ersetzen.
Ein bisschen wird es voraus-
sichtlich also noch dauern, bis 
man an den Lindenhöfer Kirch-
turmuhren wieder verlässlich 
die Zeit ablesen kann. Gut, 
die meisten haben heutzutage 
ihr Smartphone in der Tasche 
und müssen den Blick nicht 
gezwungenermaßen nach oben 
richten, um zu schauen wie 
viel Uhr es ist. Aber trotzdem 
bleibt das Lindenhöfer Kirch-
turmuhren-Malheur nicht 
unbemerkt. Sowohl Pfarrer 
Wetzel als auch Michael Sowa 
erzählen, dass sie immer mal 
wieder auf den Uhrenstillstand 
angesprochen werden. Und 
vielleicht ist es ja doch ein Zei-
chen, dass ausgerechnet beide 
Gemeinden gleichzeitig davon 
betroffen sind. Denn bekannt-
lich pflegen sie eine gut funk-
tionierende Ökumene – und 
geteiltes Leid ist ja auch halbes 
Leid.         jm

Kurpfalz pur: Gringo Mayer wird am Samstag, 23. Juli, auf dem Lanz-Park-Fest 
auftreten.                        Bild: zg

Konzert: „Zwischen 
allen Stühlen“
Nach langer Corona-Pause fin-
den endlich wieder Konzerte 
statt: „Die Planungen sind wei-
ter fortgeschritten und ich darf 
Euch und Sie alle nochmal zu 
meinem nächsten Konzert ein-
laden“, so Jörg Riebold. „Zwi-
schen allen Stühlen“ heißt sein 
Programm, das er am Samstag, 
7. Mai, um 19.30 Uhr im Ge-
meindesaal Maria Hilf (Karl-
Blind-Straße 3) vorstellen wird. 
Zum inzwischen neunten Mal 
wird er bekannte, aber auch 
neue Stücke von Reinhard 
Mey, Udo Jürgens und Titel aus 
Musicals singen. Am Klavier 
begleitet ihn wieder Edward 
Münch – und natürlich gibt es 
die ein oder andere Überra-
schung.
Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende für den Kindergarten-
umbau in Maria Hilf wird ge-
beten. „Ich freue mich auf viele 
Menschen, die mit mir wieder 
einen Abend prall gefüllt mit 
Musik genießen wollen“, so 
Riebold. Was die Corona-Maß-

nahmen betrifft: Stand heute 
wird der Saal mit Stühlen ohne 
Abstand gerichtet. Bitte auf je-
den Fall eine Mund-Nasen-Be-
deckung mitbringen, da diese 
eventuell aufgrund des Haus-
rechts getragen werden muss. 

Sensible Mechanik: Nach stürmischem Wetter sind die Stangen aus Gusseisen 
im Turm von Johannis in Mitleidenschaft gezogen worden.               Bild: Millenet

Jörg Riebold tritt am 7. Mai im Almen-
hof auf.      Bild: zg



Lindenhof aktuellSeite 2 Ausgabe 4   Mai 2022

Kolb & Schmelcher Elektro Gmbh
Meerfeldstraße 17, 68163 Mannheim 

www.kolb-elektro.de

Harmonisch 
und berührend
Von den Beatles bis zu Ed Shee-
ran – Emilia Bullmann und Jo-
chen Günther präsentieren am 
Samstag, 7. Mai, um 18 Uhr 
in der Markuskirche in einem 
knapp zweistündigen Konzert 
zeitlos schöne Songs und neh-
men die Zuhörer mit auf eine 
musikalische Reise.
Von Klassikern wie „Let  It Be“ 
von den Beatles oder „To Love 
Somebody“ von den Bee Gees 
bis hin zu aktuellen Songs wie 
„Perfect“ von Ed Sheeran und 
„The Climb“ von Miley Cyrus 
erklingen zweistimmige Inter-
pretationen, die unter die Haut 
gehen.         zg

i Konzert am 7. Mai in der 
Markuskirche, Im Lohr 2, der 
Eintritt ist frei; um eine Spende 
wird gebeten.

Gleich vier „Täterinnen“ werden am 13. Mai im Bachsaal der Johanniskirche bei 
der Kriminacht zu Gast sein.                    Bild: Syri

Kriminacht und Garten-Webinar
Die 1. Lindenhöfer Krimi-
nacht im Lindenhof hat gleich 
vier Täterinnen am Start. Zum 
Glück finden die Morde der 
Damen nur zwischen Buchsei-
ten statt. 
Der spannende Thriller „Kom-
plizen des Todes“ von Kirsten 
Sawatzki spart nicht mit Toten. 
Es werden gleich zu Beginn 48 
Leichen in einem Container 
gefunden. Der Grund für das 
Desaster ist so verrückt wie 
schockierend zugleich. Greta 
R. Kuhn bringt einen klassisch 
erzählten Kriminalroman aus 
dem Saarland mit. Die Hand-
lung spielt in der Baubranche 
mit Tatort: Völklinger Hütte. 
Den „Tatort Tastatur“ treibt 
Heidi Moor-Blank um. Sie liest 
eine Kurzgeschichte aus der 
gleichnamigen Anthologie.
Kira Schmitz vertritt Mann-
heim mit ihrer Kurzgeschich-
tensammlung „Mitten unter 
uns“. Ihre Täterinnen und Tä-

ter sind Menschen wie Du und 
ich – doch wehe das Abgrün-
dige kommt hervor und zeigt 
sich in aller Schwärze. 
Ende Mai bietet der Buchladen 
Lindenhof noch eine zweite 
Veranstaltung an. Melanie Öh-
lenbach ist Gartenbloggerin 
(„Kistengruen“) und hat den 
sprichwörtlichen grünen Dau-
men. Sie zieht Gemüse und 
Obst sogar auf dem Balkon. 
Doch auch für stolze Garten-
besitzer hat sie Wissenswertes 
über das nachhaltige Gärtnern 
im Fundus. In dem 90-minü-

tigen Webinar kann jeder Teil-
nehmer gerne seine Fragen 
stellen.  
Im Juni gibt es dann wieder die 
bei Kindern beliebte Veranstal-
tung „Kamishibai mit Torsten 
Volk“.           zg

i Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr, 
1. Lindenhöfer Kriminacht im 
Bachsaal der Johanniskirche, 
Eintritt 10 Euro. Dienstag, 24. 
Mai. um 18.30 Uhr, „Nachhal-
tiges Gärtnern im Beet und auf 
dem Balkon“, Vortrag/Webi-
nar, Gebühr 8 Euro. 

www.lindenhof-aktuell.de
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„Kulturmahnwache“ mit 2000 Menschen
Mit einer Menschenkette und 
einer Mahnwache haben am 
Sonntag, 24. April, rund 2000 
Menschen auf dem Rhein-
damm in Mannheim friedlich 
gegen die Abholzung Tau-
sender Bäume und für einen 
sicheren Hochwasserschutz 
demonstriert. Sie protestierten 
damit gegen die Sanierungs-
pläne des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe. Diese sehen 
auf einer Länge von rund vier 
Kilometern einen neuen baum-
freien Erdbaudamm vor. Zu 
der Aktion hatten die Initiati-
ve Waldpark Mannheim e.V., 
die Bürger-Interessen-Gemein-
schaft (BIG) Lindenhof und die 
Gruppe „Konferenz der Bäu-
me“ aufgerufen. Sie fordern 
den Einbau einer Hochwasser-
schutzwand in den bestehen-
den Damm und den Erhalt der 
Bäume.
„Auf 70.000 Quadratmetern 
unnötig Wald zu vernichten, 
und das in Zeiten des Klima-
wandels, ist absurd“, sagt Sa-
bine Jinschek von der Initiative 
Waldpark. „Gerade Mann-

heim, die zweitheißeste Stadt 
mit dem größten Steinkohle-
kraftwerk in Deutschland und 
mit dem geringsten Wald- und 
dem geringsten Grünflächen-
anteil in ganz Baden-Württem-
berg, braucht jeden Baum.“
Im laufenden Verfahren steht 
die Offenlage der Planungs-
unterlagen bevor. Daher infor-
mierten die Bürgerinitiativen 
auf dem Aktionstag insbe-
sondere über die Möglichkeit 
der Einwendungen. Christine 
Gerner, Rechtsanwältin und 
BIG-Mitglied, gab den Teilneh-
mern dazu Wissenswertes mit 
auf den Weg: „Ein wichtiges 
Argument gegen die geplante 
Erdbauweise ist zum Beispiel 
das Risiko eines Dammbruchs. 
Weiterhin können Einwen-
dungen mit der Lärm- und 
Feinstaubbelastung durch die 
Bauarbeiten, dem erheblichen 
Baustellenverkehr, dem Verlust 
der Erholungsqualität und der 
Minderung des Wohnwerts be-
gründet werden.“
Jutta Sichau, die im Vorfeld 
der Menschenkette zu einer 

„Kulturmahnwache“ mit Mu-
sik und Lesungen eingeladen 
hatte, freut sich sehr über die 
große Resonanz. Die Gründe-
rin der Gruppe „Konferenz der 
Bäume“ organisiert regelmäßig 
Mahnwachen am Rheinufer 
und plant bereits die nächste 
Aktion. „Heute hat sich deut-
lich gezeigt, wie viele Mann-
heimerinnen und Mannheimer 

sich für mehr Hochwassersi-
cherheit und für ihr wichtigstes 
Naherholungsgebiet stark ma-
chen. Wir werden nicht locker 
lassen, bis die Pläne der Lan-
desregierung vom Tisch sind“, 
so Sichau.        zg

i Mehr zum Thema unter 
www.big-lindenhof.de oder   
www.waldpark-mannheim.de. 

Rund 2000 Teilnehmer trafen sich zur Menschenkette.                   Bild: Dietmar Umstätter

Stadt: Hunde 
bitte anleinen 
Die Stadt Mannheim bittet 
Hundebesitzer eindringlich, 
ihre Hunde im Wald – also 
auch im Lindenhöfer Waldpark 
– und auf Feldern an der Leine 
zu führen. Sie schützen damit 
Wildtiere wie Hasen und Rehe. 
Das ist gerade jetzt sehr wich-
tig, wo viele Tiere ihre Jungen 
großziehen.
Im Wald dürfen Hunde frei 
laufen, wenn sie in Sicht- und 
Rufweite von Frauchen oder 
Herrchen bleiben und absolut 
zuverlässig hören. Ansonsten 
müssen sie an der Leine gehen 
– so ist es gesetzlich geregelt 
(Jagd- und Wildtiermanagem-
entgesetz BW § 67 Abs. 2 Zif. 
10). 
Wer seinen Hund an der Leine 
führt, schützt damit Wildtiere, 
denn für Hunde ist das Jagen 
ein natürliches Verhalten. Im 
Wald und auf Feldern kann 
dieses Verhalten für Hasen, 
Rehe, Vögel und andere Wild-
tiere sehr gefährlich werden. 
Immer wieder kommt es vor, 
dass Hunde Wildtiere hetzen, 
verletzen oder töten. Besonders 
Rehkitze und Junghasen sind 
eine leichte Beute.       zg
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MFC vor spannendem Saisonendspurt
Vor den letzten Spielen in der 
aktuellen Saison liegen die ak-
tiven Mannschaften des MFC 
08 noch immer aussichtsreich 
im Kampf um die Relegations-
plätze. Für die noch ausstehen-
den Spiele ist somit für reich-
lich Spannung gesorgt.   
Die erste Mannschaft liegt mit 
58 Punkten aus 27 Spielen auf 
Platz drei mit nur zwei Punk-
ten Rückstand auf den Ta-
bellenzweiten. TSV Amicitia 
Viernheim steht als souveräner 
Tabellenführer mit 13 Punk-
ten Vorsprung kurz vor dem 
Direktaufstieg, aber dahinter 
kämpfen vier Mannschaften, 
die aktuell nur drei Punkte 
trennen, um den Relegations-
platz. 
Beim KSC Schwetzingen ging 
die Elf nach torloser erster 
Halbzeit mit 3:0 im Führung 
und konnte nach einem Ge-
gentor kurz vor Schluss mit 
3:1 gewinnen. Ähnlich der 
Spielverlauf gegen den SV 

Enosis Mannheim. Auch hier 
führte die Elf 3:0 und musste 
noch einen Gegentreffer hin-
nehmen. Bei Hochstätt Türk-
spor kassierte das Team nach 
einer 1:0-Pausenführung den 
Ausgleich, kam aber am Ende 
noch zu einem klaren 5:1-Sieg. 
In einem sehr guten Verfolger-
duell trennte man sich danach 
2:2-Unentschieden von der Sp-
vgg Wallstadt. Erneut gelang 
früh die Führung, doch noch 
vor der Pause gelang Wallstadt 
der Ausgleich. Direkt nach 
der Pause geriet man sogar in 
Rückstand und Wallstadt war 
in der Folge zeitweise dem 
dritten Treffer näher als der 
MFC dem Ausgleich. Doch 
die Mannschaft ließ sich nicht 
entmutigen und kam kurz vor 
dem Ende per Elfmeter noch 
zum 2:2. Schwer tat man sich 
dann im Nachholspiel gegen 
den SC 08 Reilingen. Die Pau-
senführung glichen die Gäste 
kurz nach der Halbzeit aus. 

Der erneute Führungstreffer 
konnte aber trotz Unterzahl in 
der Schlussphase nach Hause 
gebracht werden und es stand 
somit am 
Ende ein 
2 : 1 - S i e g 
zu Buche. 
Die zwei-
te Mann-
schaft hat 
sich mit 55 
P u n k t e n 
aus 25 Spielen auf den zwei-
ten Platz vorgeschoben. Auch 
hier steht mit dem VfL Kur-
pfalz Neckarau II, der bisher 
alle Spiele gewonnen hat, der 
Meister fest. Doch der MFC 
hat aktuell acht  Punkte Vor-
sprung auf den Dritten, aller-
dings auch schon zwei Spiele 
mehr ausgetragen. Beim di-
rekten Konkurrenten VfL Ho-
ckenheim trennte man sich 1:1, 
wobei man hier in der zweiten 
Halbzeit verdient in Führung 
ging, aber kurz vor Schluss den 

Ausgleich hinnehmen musste. 
Gegen den SV 98 Schwetzingen 
II gab es trotz vieler klarer 
Chancen auf beiden Seiten ein 
torloses Unentschieden und 
gegen den SC 08 Reilingen II 
musste die Elf Moral beweisen. 
Man lief von Anfang an einem 
Rückstand hinterher, nach dem 
1:4 kurz nach der Pause deu-
tete alles auf eine Niederlage 
hin, aber der MFC schaffte 
noch den 4:4-Ausgleich. Nach 
diesen drei Unentschieden in 
Folge gelangen mit einem 7:1 
beim FC Hochstätt Türkspor 
II und 4:0 gegen den SC Olym-
pia Neulußheim II wieder zwei 
klare Siege
In den noch ausstehenden Spie-
len ist also für reichlich Span-
nung gesorgt, es deutet vieles 
darauf hin, dass die Entschei-
dung um die Relegationsplätze 
erst am letzten Spieltag fallen, 
der für beide Mannschaften 
noch einmal absolute Spitzen-
spiele zu bieten hat.         rj

Aus Hotel wird Pflegeeinrichtung
Ein ehemaliges Hotel zur Pfle-
geeinrichtung machen? Auf 
den ersten Blick klingt das 
irgendwie ziemlich einfach. 
Denn so ein Hotel hat in ge-
wisser Weise ähnliche Struk-
turen wie eine Einrichtung für 
Senioren. Genau so ein Umbau 
läuft aktuell in der Steuben-
straße, wo die Firma Diringer 
& Scheidel (D&S) das ehema-
lige Steubenhof-Hotel zu ei-
ner avendi-Pflegeeinrichtung 
verwandelt. Und dort kann 
man beobachten, dass zu ei-
ner gelungenen Umwidmung 
letztlich doch noch jede Menge 
Arbeit erforderlich ist.
„So einfach ist es dann doch 
nicht“, sagt auch Bernhard Sie-
bert, Architekt und Leiter der 
Abteilung Planung bei D&S. 
Er zeichnet gemeinsam mit ei-
ner weiteren Architektin aus 
seinem Team, Betuel Adir, für 
die Planung der neuen Pfle-
geeinrichtung verantwortlich: 
„Nachdem unsere umfang-
reichen Vorprüfungen ergeben 
haben, dass ein Umbau mög-
lich ist, haben wir zunächst die 
Baueingabeplanung und im 
Anschluss die Werkplanung er-
stellt“, erklärt er bei einer Bau-
stellenführung. Dabei gebe es 
laut Siebert wichtige Kriterien 
zu erfüllen, etwa die Einhal-
tung der Landesheimbauver-
ordnung, die Barrierefreiheit 
nach den bestehenden DIN-
Normen und den Brandschutz. 
„Genau hier werden die Un-

terschiede zwischen Hotel und 
Pflegeeinrichtung deutlich. 
Die Hotelzimmertüren sind zu 
schmal, die Bäder zu klein und 
nicht barrierefrei, die Flure sind 
zu schmal zur Bettenrettung im 
Brandfall und benötigen eine 
Untergliederung der Bereiche 
mittels Brandschutztüren.“ 
Zudem ist die neue Pflegeein-
richtung in fünf Wohngruppen 
aufgeteilt, die jeweils über ei-
gene Aufenthaltsräume und 
Terrassen beziehungsweise 
Balkone verfügen, die noch 
errichtet werden müssen. In 
diesem Zusammenhang sind 
auch zusätzliche Fluchtwege 
zu planen. Überhaupt ist das 
Leitsystem, also die Wegefüh-
rung, in einer Pflegeeinrich-
tung herausfordernder als im 
Hotel. Darüber hinaus müssen 
die bestehende Küche des frü-
heren Restaurants dem neuen 
Bedarf angepasst und nach-
träglich Stützpunkte, Steckbe-
ckenspülräume, Wäsche- und 
Abstellräume untergebracht 
werden.
Seit rund vier Monaten befindet 
sich das Hotel im Umbau. Und 
es geht ziemlich rasch voran. 
Ein Bettenlift, der noch fehlte, 
ist fast fertig installiert, viele 
Räume haben schon breitere 
Türen, auch das Zimmer mit 
moderner Wanne, in der die zu-
künftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner ein Vollbad nehmen 
können, hat schon deutliche 
Formen angenommen. Wenn 

alles fertig ist, bietet die neue 
Pflegeeinrichtung „Im Steu-
benhof“ 69 stationären Pfle-
geplätze und eine Tagespflege 
mit 17 Plätzen an. Betrieben 
wird sie von der D&S-Tochter-
gesellschaft avendi Senioren 
Service, die in Mannheim und 
der Metropolregion aktuell 
mit elf Einrichtungen und drei 
mobilen Diensten vertreten ist. 
Planmäßig soll die Einrichtung 
im Sommer eröffnen und neue 
Arbeitsplätze für rund 80 Men-
schen bieten. Circa 4 Millionen 
Euro kostet der Umbau.
Den ein oder anderen Vorteil 
bietet die Umwandlung vom 
Hotel zur Seniorenunterkunft 
aber doch. „Die Zimmer ha-
ben eine Klimaanlage, was vor 
allem im Sommer bei direkter 
Sonneneinstrahlung ein großer 
Pluspunkt ist“, nennt Karsten 

Bönisch, der Technische Leiter 
bei avendi, ein Beispiel. 
Die Innenausbauarbeiten lau-
fen noch bis Ende Juni. Dann 
soll die Pflegeeinrichtung 
schlüsselfertig an die avendi 
übergeben werden, die noch-
mals einige Wochen für deren 
Einrichtung benötigt, bevor sie 
ihre ersten Bewohner erwartet. 
Und die können sich auf ein 
neues Pflegekonzept freuen, 
wie der zukünftige Einrich-
tungsleiter Jens Reinemuth 
durchblicken lässt. „Die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
müssen sich nicht nach dem 
Pflegepersonal richten. Son-
dern sie sollen sozusagen uns 
erziehen, um sich dann auch 
wirklich zuhause zu fühlen.“ 
Denn jeder Mensch hat seine 
Eigenheiten, die er auch be-
wahren soll.        jm

Noch gibt es Einiges zu tun, aber (v. l.) Karsten Bönisch, Natasa Ender (Leiterin 
der avendi-Tagespflege), Bernhard Siebert, Christian Rohr und Jens Reinemuth 
freuen sich schon auf die Eröffnung.             Bild: Millenet

Der Kaffeeladen & Die Schokoladenwerkstatt  
Wolfgang Zumkeller & Andreas Lehmann GbR 

Meerfeldstraße 40, 68163 Mannheim-Lindenhof • Tel.: 0621 43717960  
www.derkaffeeladen.com

Von ganzem Herzen
Freude schenken

Süße Grüße zum Muttertag
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Ich freue mich, wenn Sie meine Webseite besuchen – 
oder lassen Sie sich von meinem geschriebenen Blog 
inspirieren – www.reginamariabach.de – er ist auch 
auf facebook zu lesen.

Ihre freie Rednerin und Zeremoniegestalterin

Worte die bewegen….

„Ein großes Herz 
und viel Humor“
Am 13. April verstarb Günther 
Welker nach längerer Krank-
heit friedlich im Kreise seiner 
Familie. Am 28. April wurde  
er nach der Trauerfeier mit De-
kan Ralph Hartmann in der Lu-
kaskirche auf dem Neckarauer 
Friedhof beigesetzt. 
Über 35 Jahre wirkte Welker  
als evangelischer Gemeinde-
pfarrer der Lukas- und Mar-
kusLukasGemeinde in Almen-
hof-Neckarau. 25 Jahre war er 
Vorsitzender der Sozialstati-
on Neckarau-Almenhof, acht 
Jahre Dekanstellvertreter. Im 
Januar 2021 erst war er in den 
Ruhestand gegangen. 
1955 wurde Günther Welker in 
Ettlingen geboren, kam nach 
dem Studium in Stuttgart, Hei-
delberg und Tübingen als Vi-
kar an die Mannheimer Chris-
tuskirche. 
Der klare Sichtbetonbau der 
Lukaskirche und die junge Ge-
meinde passten zu ihm und 
seiner Art, Gott und die Welt zu 
verbinden. Offen, klar, tatkräf-
tig und zugewandt gegenüber 
den Menschen war er, hatte ein 
großes Herz und viel Humor, 
berührte mit seinen lebendigen 

Predigten. Ein vielfältig ver-
netztes Gemeindeleben für alle 
Generationen blühte auf. Ne-
ben Gottesdiensten etablierte 
er den wöchentlichen Kinder-
gottesdienst für Kinder und 
Eltern, entwickelte Projekte 
mit den Kindergärten, dem 
TeamerTreff für die Arbeit mit 
Jugendlichen und bot gemein-
same Familienfreizeiten an. 
Seine Familie unterstützte ihn, 
engagierte sich in der Kinder- 
und Jugendarbeit für Kirche, 
Kunst und Gesellschaft, in der 
Gruppe für Menschen mit und 
ohne Demenz und im Lukas-
garten. 
Bis zum Schluss war Günther 
Welker aktiv bei den Veran-
staltungen des DenkRaum Lu-
kas, er prägte die musikalische 
Abendliturgie „DreiKlang“ 
und den „Großen Advents-
kranz“ vor der Lukaskirche. 
Noch Anfang März regte er 
an, das Lukas-Pfarrhaus nach 
seinem Umzug für Ukraine-
Geflüchtete zur Verfügung zu 
stellen. Seit Mitte März haben 
insgesamt 27 Personen dort 
eine geschützte Bleibe gefun-
den.         zg

Pfarrer Günther Welker verstarb am 13. April.                    Bild: zg

Ihre Fach-Kosmetikerin
Parfümerie • KOSMETIK • med. Fußpflege

Christel Czekalla
MA-Almenhof • Niederfeldstraße 36 • 
Tel. 0621/815961•nach Voranmeldung

40-jähriges Jubiläum

Mein Jubiläumsangebot

Auf alle 
Ayer und 

Babor 
 Produkte 

und auf alle  
weiteren 
Kosmetik-
produkte  
erhalten
Sie 10%
Rabatt

vom 31.05.2022 bis 02.06.2022

 Erhalten Sie bei einem Kauf 
ab 100,- Euro, 20% plus 

ein Ampullen Set im Wert 
von 25,- Euro
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Billard-Café 
Brasserie

Gontardplatz 10 
68163 Mannheim

Tel. 0621 8190986 
www.billard-cafe.com

Eine Runde Billard gefällig? Und dazu 
einen Lillet Berry (mit Wildberry), 
Lillet Vive (mit Tonic), Lillet Buck 
(mit Ginger Ale) oder Lillet Lemon 
(mit Bitter Lemon) 

BIG informiert zur Bürgerbeteiligung
In Kürze beginnt die Offenle-
gung der Planungsunterlagen 
des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe zur Sanierung des 
Mannheimer Rheindamms – 
und damit die wichtige Phase 
der Bürgerbeteiligung!

Was bedeutet das für Sie?

Ab dem Zeitpunkt der Be-
kanntgabe, die beispielweise in 
der Tagespresse und auf der In-
ternetseite der Stadt Mannheim 
erfolgt, werden die Unterlagen 
vier Wochen lang im Internet 
veröffentlicht und physisch im 
Technischen Rathaus im Lin-
denhof ausgelegt. In dieser Zeit 
und bis zu weiteren vier Wo-
chen danach können Sie all Ihre 
Einwände gegen das baumver-
nichtende Konzept vortragen.

WER kann Einwendungen 
vortragen?

Grundsätzlich alle Bürge-
rinnen und Bürger, die sich in 
ihren Belangen durch den ge-
planten Kahlschlag betroffen 
fühlen. Sie müssen dazu nicht 
in den hinter dem Damm lie-
genden Wohngebieten, auch 
nicht in Mannheim, wohnen. 
Auch Kinder ab 7 Jahren (man 
denke nur an den gerade erst 
sanierten Waldparkspielplatz), 
auch Kindergärten, Schulen, 
andere Bildungseinrichtungen, 

Gewerbetreibende, Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, 
die z.B. ihre Pausen dort ver-
bringen oder durch den Bau-
lärm erheblich gestört wären.

WARUM sollten Sie 
Einwendungen erheben?

Weil Sie sich nur auf diese 
Weise das Recht zu einer evtl. 
möglichen Klage gegen das 
Projekt sichern können. Ein-
wände von Privaten, die nicht 
im Planfeststellungsverfahren 
als Einwendung vorgetragen 
wurden, sind in einem gericht-
lichen Verfahren nicht mehr 
berücksichtigungsfähig. Das 
Erheben von Einwendungen 
verpflichtet zu nichts und ko-
stet nichts! Außerdem ist dies 
die einzige und sehr sinnvolle 
Möglichkeit der Bürgerbeteili-
gung. Und schließlich sichern 
Sie sich damit die Möglichkeit 
der Teilnahme am späteren of-
fiziellen Erörterungstermin.

WIE können Sie diese
vortragen?

Wichtig ist, dass Sie Ihre Ein-
wendungen schriftlich (ggf. 
auch handschriftlich) formu-
lieren und entweder persön-
lich im Technischen Rathaus 
abgeben oder per Post, Fax 
oder Mail schicken. Wenn Sie 
Ihr Klagerecht sichern möch-
ten, denken Sie dabei bitte an 
die Beweisbarkeit mittels Ko-
pie und Empfangs-/Übersen-
dungsbestätigung.

WAS können Sie als 
Einwendungen vortragen?

Zunächst sollten Sie Ihre per-
sönlichen Beeinträchtigungen, 
die sich aus den Folgen der 
vom Regierungspräsidium ge-
planten Erdbauweise ergeben, 
vortragen. Ob sich daraus für 
Sie auch eine spätere Klagebe-
fugnis ableiten lässt, ist jetzt 
nicht von Bedeutung. Wichtig 
ist, dass Sie möglichst umfas-
send all Ihre Belange, in denen 
Sie betroffen sein könnten, vor-
tragen.
Ebenso können und sollten Sie 
auch allgemeine Interessen, die 

sich aus Natur-, Klima- und 
Umweltschutz ergeben, vertre-
ten.
Nehmen Sie dabei Bezug auf 
die öffentlich ausgelegten Un-
terlagen und nennen Sie Ihr 
Ziel: Sicherer Hochwasser-
schutz unter Baumerhalt und 
Verhinderung einer Sanierung 
in der Form, die den Verlust der 
Bäume zur Folge hätte.
Den Entwurf (s. Info-I) können 
Sie dabei als Formulierungshil-
fe für Ihr individuelles Schrei-
ben verwenden. Bitte beachten 
Sie, dass die Aufzählung nur 
beispielhaft und keinesfalls 
abschließend, sondern nur als 
stichwortartige Benennung 
einzelner Gründe zu verste-
hen ist! Sie können sie auch 
in dieser Kürze übernehmen, 
das ist besser, als gar nichts zu 
tun. Wünschenswert wären na-
türlich weitere Ausführungen 
und Argumente – je nach be-
troffenen Interessen, Kenntnis-
stand und Möglichkeiten.   
         zg

i Von Seiten der BIG-Linden-
hof wird es dazu auch noch In-
formationsveranstaltungen in 
der Lanz-Kapelle geben. Bitte 
beachten Sie dazu die Hinwei-
se im Internet auf der Home-
page www.big-Lindenhof.de. 
Dort kann man sich auch eine 
Mustereinwendung herunter-
laden.

Das Eck-Bistro „Die Metzge-
rei“ ist auch in den Sommer-
monaten ohne Ruhetage und 
mit durchgehend warmer Kü-
che am Start.
„Unsere Gäste schätzen es sehr, 
dass wir täglich und durchge-
hend warme Küche anbieten“, 
verrät Joachim Weber, Inhaber 
der Lokalität. Mit ihrem breiten 
Angebot an warmen Speisen ist 
„Die Metzgerei“ eine der we-
nigen Adressen der Stadt, die 
diesen Service anbieten. 

„Im Monat Mai dreht sich alles 
um den Spargel bei uns“, so 
Weber weiter. Insgesamt stehen 
über zehn Spargel Gerichte auf 
der aktuellen Tageskarte, klas-
sisch serviert mit einem Wiener 
Schnitzel oder Lachssteak, aber 
auch vegetarische und vegane 
Optionen des beliebten Gemü-
ses sind im Angebot.
Reservierungen werden emp-
fohlen, auch für die große Au-
ßenterrasse. 
                   pr-zg

Auch im Sommer ohne Pause
-Anzeige-

Übrigens ...
… am Samstag, 23. Juli, fin-
det um 16 Uhr ein regionales 
Tauffest der Evangelisten-
gemeinden für mehrere Fa-
milien statt. Outdoor, viel-
leicht an der Silberpappel 
oder am Strandbad, das 
wird derzeit in Absprache 
mit den Behörden geplant. 
Jedenfalls draußen und am 
Wasser, bei hoffentlich wun-
derbarem Wetter. Es wird 
ein heiteres Fest werden, fa-
milientauglich und mit fröh-

licher Musik. Im Anschluss 
gibt es einen Umtrunk mit 
kühlen Getränken für Kleine 
und Große. Wer Interesse hat 
und sich überlegt, sein Kind 
an dem Tag taufen zu lassen 
(oder wer als erwachsene 
Person selber getauft werden 
möchte), melde sich gerne bei 
einem der Pfarrbüros: Johan-
nis Lindenhof, Tel. 28000133; 
MarkusLukas Almenhof, Tel. 
28000139; Matthäus Necka-
rau, Tel. 28000144. 

Seit einigen Wochen bietet die 
Vita Balance, das kleine und 
gemütliche Gesundheitsfit-
nessstudio auf dem Lindenhof, 
wieder eine tolle Möglichkeit 
an etwas für seine Gesundheit 
zu tun. Nach der wochenlan-
gen Homeofficepflicht, Qua-
rantäne und Einschränkungen, 
in denen sich sicherlich Einige 
viel zu wenig bewegt haben, ist 
dies eine gute Möglichkeit sich 
fit für den Frühling zu machen. 
„Klar, die letzten Wochen und 
Monate waren auch für uns 
und unsere Kunden nicht ein-
fach. Immer wieder Verschär-
fungen und Änderungen der 
Auflagen. Aber unsere Mitglie-
der und Besucher haben sich 
immer wieder mit der Situation 

arrangiert“, so Sebastian Riff-
ner von der Vita Balance. Und 
seit dem Wegfall vieler Aufla-
gen ein Grund mehr wieder 
verstärkt in die eigene Gesund-
heit zu investieren. Mit einem 
umfangreichen Angebot, das 
wieder allen Interessenten zur 
Verfügung steht, wie zum Bei-
spiel die hauseigenen Aqua 
Kurse wie Aqua Fitness oder 
Aqua Rücken Fit, die Kurse 
im Kursraum wie Bauch und 
Rücken Fit, Pilates oder Yoga, 
aber auch die Kursen wie Aqua 
Schwangerschaftsgymnastik 
und Pilates zur Rückbildung, 
bei dem das Baby mitgebracht 
werden kann, laden zum Mit-
machen ein. Kombiniert kann 
das mit einem gezielten Trai-

ning im Geräteraum oder 
einem Besuch in der Sauna 
werden. „Natürlich bitten wir 
unsere Kunden weiterhin, auf 
sich und die Mittrainierenden 
zu achten, Abstand zu halten 
und auch gerne weiterhin eine 
Maske in der Anlage zu tra-
gen“, so Riffner.
Wer seinem Bewegungsman-
gel der letzten Wochen und 
Monate etwas entgegen setzen 
möchte, für den gibt es jetzt ein 
Angebot von der Vita Balance. 
Um als Mitglied die Leistungen 
erst einmal nur zu testen oder 
die Sommermonate zu über-
brücken, bietet das Studio eine 
Kurzzeitmitgliedschaft über 
sechs Monate für 75 Euro an. 
Wer sich gleich für zwölf Mo-

nate festlegen möchte, zahlt 
nur 59 Euro monatlich und bei 
einem Abschluss über 24 Mo-
nate sogar nur 55 Euro monat-
lich. Und als besonderer Anreiz 
entfällt die Gebühr für die erste 
Trainerstunde zur Trainings-
planeinweisung an den Kraft-
geräten genauso wie für das 
Startpaket. Seit März gelten 
auch für die Mitgliedschaften 
in der Vita Balance die neuen 
Kündigungsrechte. Profitieren 
kann man also gleich dreifach. 
Selbstverständlich werden 
auch weiterhin viele Kurse 
von den gesetzlichen Kran-
kenkassen mit etwa 75 Euro 
bezuschusst. Es lohnt sich, jetzt 
etwas in seine Gesundheit zu 
investieren.                  pr-zg

Frühjahresaktion in der Vita Balance -Anzeige-

Meine Telefonsprechstunde für Sie:
Dienstag, 17. Mai, 18.30 Uhr
0173 6324 389
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Kirchentermine

St. Josef
8. Mai um 9.30 Uhr, Euchari-
stiefeier zum Muttertag.
9. Mai um 18 Uhr, Treppenge-
bet mit Gebet für den Frieden.
11. Mai um 19.30 Uhr, Taizé-
gebet.
14. Mai um 18 Uhr, Euchari-
stiefeier.
16. Mai um 18 Uhr, Treppen-
gebet „Du bist etwas beson-
deres“.
21. Mai um 18 Uhr, Maian-
dacht.
22. Mai um 9.30 Uhr, Eucha-
ristiefeier.
23. Mai um 18 Uhr, Treppen-
gebet „Leben teilen“ zur Vor-
bereitung auf den Katholiken-
tag.
25. Mai um 18 Uhr, Maian-
dacht „Maria, Königin des 
Friedens“, anschließend Bei-
sammensein.
28. Mai um 18 Uhr Euchari-
stiefeier.
20. Mai um 18 Uhr, Treppen-
gebet.
1. Juni um 15 Uhr, Mittwochs-
treff im Gemeindehaus bei 
Kaffee und Kuchen und dem 
Vortrag von Klaus Dörsam mit 
dem Thema „Amen“.

Johannis
6. Mai, 16 Uhr, Johannis-
kirche, Krabbelgottesdienst, 
„Herzlich willkommen in der 
Wüste!“ – Gottesdienst für 
alle Menschen unter drei  Jah-
ren und ihre Begleitung, mit 
Pfr.in Komorowski & Kanto-
rin Seitz.
7. Mai, 18 Uhr, Johanniskir-
che, Taizé-Gottesdienst, Präd. 
Sowa & Taizé-Ensemble. 
8.Mai, 11 Uhr, Johanniskirche, 
Gottesdienst für Groß & Klein 
mit der Kita Abenteuerland, 

Pfr.in Klause und Team.
11. Mai, 16 Uhr, Markuskirche, 
Konfiunterricht für alle, die am 
15. Mai in der Markuskirche 
Konfirmation feiern.
12. Mai, 19.30 Uhr, Gemeinde-
zentrum Johannis (Rheinaustr. 
21), Ökumenischer Bibelge-
sprächskreis: „Wenn Einsichten 
kommen“ (Daniel 7), Pfr. Wet-
zel.
14. Mai, 10 Uhr, Gartenaktions-
tag rund um die Johanniskirche, 
Das Team um Kirchenälteste 
Britta Welke freut sich über Un-
terstützung. Um 18 Uhr Johan-
niskirche, Abendgottesdienst, 
Lehrvikar Dr. Geck.
15. Mai, 10 Uhr, Johanniskirche, 
„Laudate Dominum“ – Festgot-
tesdienst zum Sonntag – Kanta-
te mit Taufe und Kindergottes-
dienst, Liturgie und Predigt: Pfr.
in Komorowski. Musik: Werke 
von Mozart, Nystedt, Tambling 
u.a., mit: Antonia Feurstein, So-
pran, Johanniskantorei Mann-
heim, Streichquartett „Ensem-
ble 443“. Die Leitung hat Clau-
dia Seitz.
18. Mai, 14.30 Uhr, Gemeinde-
zentrum Johannis (Rheinaustr. 
21), Kreis der Älteren, Thema: 
„War’n Sie schon mal in mich 
verliebt?“ Max Hansen. Der 
Schlager- und Schauspielstar 
aus Mannheim, Michael Sowa. 
Um 16 Uhr, Johanniskirche, 
Konfiunterricht für alle, die am 
22. Mai in der Johanniskirche 
Konfirmation feiern.
21. Mai, 10.30 Uhr, Johannisge-
meinde auf dem Weg – Gottes-
dienst im LanzCarré mit beson-
derer Musik.
22. Mai, 10 Uhr, Johanniskirche, 
Festlicher Konfirmationsgottes-
dienst, Pfr.in Komorowski und 
Team.

26. Mai, 10 Uhr, August-Bebel-
Park (bei Regenwetter in der 
Lukaskirche): Regio-Gottes-
dienst an Himmelfahrt. Liturgie 
& Predigt: Pfr.in Bianca Blech-
ner, Musik: Bläserensemble 
Mannheim Süd.
28. Mai, 18 Uhr, Johanniskir-
che, Laudate Dominum – Mu-
sikalischer Abendgottesdienst. 
Liturgie & Texte: Pfr.in Komo-
rowski. Blockflötenensemble 
Musica Flauticorde. Werke von 
Duncan Carey, Phalèse, Eccles.
29. Mai, 10 Uhr, Johanniskir-
che, Abendmahlsgottesdienst 
mit Taufe, Pfr.in Komorowski.
29. Mai, 15 Uhr, Gemeindezen-
trum Johannis (Rheinaustr. 21), 
SonntagsCafé für Geflüchtete 
aus der Ukraine und Einhei-
mische. Kennenlernen, Erzäh-
len, Spiel- und Bastelangebote. 
Öffnung der Kleiderkammer. 
Kuchenspenden und Hilfe sind 
willkommen. Weitere Aktionen 
im Rahmen der Ukrainehilfe:
– Kleiderkammer für ukrai-
nische Geflüchtete im Gemein-
dezentrum Johannis im Mai: 
freitags 15 bis 17 Uhr – Spiel-
stube für 0- bis 6-jährige Kinder 
in den Räumen der Kita Löwen-
zahn, Schwarzwaldstraße 14, 
mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr. 
Wer sich engagieren und in den 
Emailverteiler Ukrainehilfe auf-
genommen werden will, melde 
sich bitte per Mail an johannis-
gemeinde@ekma.de. 
4. Juni, 18 Uhr, Johanniskirche, 
Taizé-Gottesdienst, Pfr.in Ko-
morowski, Taizé-Ensemble an 
Johannis.
5. Juni, 10 Uhr, Johanniskirche, 

Festgottesdienst an Pfingst-
sonntag, Pfr.in Komorowski.
6. Juni, 11 Uhr, Johanniskir-
che, Ökumenischer Pfingst-
montag, Pfr.in Komorowski /
Past‘Ref.ayer. Anschließend 
Frühschoppen.

MarkusLukas
7. Mai, 18 Uhr in der Markus-
kirche ein knapp zweistün-
diges Konzert mit zeitlos schö-
nen Songs. Von den Beatles bis 
zu Ed Sheeran – Emilia Bull-
mann und Jochen Günther.
8. Mai, 10 Uhr, Gottesdienst 
mit den Konfirmanden in der 
Markuskirche. 
11. Mai, Frauentreff, 19 Uhr, 
Kleiner Saal der Markuskirche. 
Seniorennachmittag
12. Mai, Seniorennachmittag  
um 15 Uhr im Kleinen Saal der 
Markuskirche (Ecke Speyerer 
Str./ Steubenstr.) 
15. Mai, 10 Uhr, Gottesdienst 
mit Konfirmation und Pfarre-
rin M. Egenlauf-Linner. 
20. Mai, 19 Uhr, Der andere 
Gottesdienst, GlaubenWEI-
TERdenken: ENGEL- Aber-
glaube oder Wege zu Gott?
22. Mai, 9.30 Uhr, Gottes-
dienst mit Pfarrerin M. Egen-
lauf-Linner, Lukaskirche. 
26. Mai, 10 Uhr, Gottesdienst 
im August-Bebel-Park mit 
Pfarrerin B. Blechner.
29. Mai, 10 Uhr, Gottesdienst 
in der Markuskirche mit Pfar-
rerin B. Blechner.
2. Juni, 20 Uhr. DreiKlang - 
Singend in der Lukaskirche  
den Tag beenden, Rottfeldstr. 
16/18. 

www.lindenhof-aktuell.de

Kinder gestalten Mosaik
Dank der großzügigen Spende von Hunderten von Mosa-
iksteinen von Fliesen Polok Wand- und Bodendesign ist ein 
wunderschönes Gemälde im Treppenaufgang der Schule ent-
standen. Viele Klassen haben an diesem Kunstwerk mitgear-
beitet. Unter der Regie von Frau Graf-Till konnte die Klasse 4a 
nun die Weltkarte fertigstellen.               zg/Bild: zg
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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 Seni-
oren. Jahrelange Pflegeerfahrung vorhanden. Wir freu-
en uns auf Ihren Anruf: Tel. 0621/1815066. 

Liebevolle Betreuung für Ihren Hund! Ich arbeite die 
meiste Zeit im Home Office und gehe jeden Tag am 
Rheinufer/im Waldpark spazieren. Gerne nehme ich Ih-
ren Hund tageweise bei mir auf, oder im Falle von Ur-
laub o.ä. auch mal mehrere Tage am Stück. Freue mich, 
wenn sich bei gegenseitiger Sympathie ein langfristiger 
Kontakt/Betreuungsverhältnis ergibt. Kontakt unter 
annerupp@gmx.net

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

PKW-Garage MA-Li., Meerlachstr., ab sofort zu 
vermieten. Anfragen bitte: 0621-415400, od. per 
Mail:gmphofmann@web.de.

Nette Familie sucht Haus. Wir, Professor und Ärztin 
mit drei Kindern, suchen ein Haus zum Kauf in Nie-
derfeld, Almenhof, Lindenhof oder Neckarau. Möchten 
Sie Ihr Haus gut aufgehoben wissen, dann melden Sie 
sich bei uns! Wir freuen uns sehr über Ihren Anruf: 
0172/7371613.

Rentnerin sucht deutschsprachige Putzhilfe 2 - 3 Stun-
den 14-tägig. Tel. 015228759298.

Sekretärin i. R., 65 J., sucht im Lindenhof 2-Zi-Miet-
whg, ca. 60 qm, mit Balkon, Etage egal, Fahrst. nicht 
notw., Warmmiete max. 800 Euro. Tel. 0175 3530623.

Junge Familie mit Baby sucht Whg. ab 60 m², 3/4 Z., 
max. KM 900 Euro in Neckarau / Lindenhof, ange. 
Lehrkraft und Architekt (festangestellt), NR, k.HT, mit 
BLK/Gart., ab spät. Aug, 0157/3488 4470.

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.

Sie wollen Ihre Eigentumswohnung in gute Hände 
übergeben? Junges Ehepaar sucht Eigentumswoh-
nung in MA / LU zur Altersvorsorge. Gerne auch mit 
Renovierungsstau. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
0160/1173114 oder herrmann.ma@outlook.de.

VON FRAU ZU FRAU: Unterricht-Unterstützung an 
PC-Smartphone-Tablet (Windows, Android). Bei Ihnen 
zu Hause oder als Fernbetreuung. Besonders geeignet 
für Seniorinnen. Infos: 0621-495656 oder mabroh@t-
online.de.

Suche Minijob in Büro (vorber. Buchhaltung, Schrift-
verkehr, PPTX, Versand etc.). Kontakt: beckerlui@web.
de.

MA-Neckarau, 2 1/2 ZKB, 79 qm mit Balkon zu ver-
mieten - 800 Euro KM + NK. Ursula Schwan Im-
mobilienvermittlung, Kontakt unter E-Mail info@
schwan-immobilien.de.


