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Mit dem demografischen Wandel
verändern sich auch die Ansprüche
vieler Menschen an ihre Wohnun-
gen und Häuser. Dem tragen Bauträ-
ger und Wohnungsbaugesellschaf-
ten immer mehr Rechnung. Im
Netzwerk www.urban-plus.de ha-
ben sich verschiedene Unterneh-
men aus der Metropolregion zusam-
mengeschlossen, die sich mit Um-
und Ausbauten für Ältere beschäfti-
gen. Diese Gruppe lädt am Freitag,
26.September, zu einem Kongress
von 8.30Uhr bis 13Uhr in die Hand-
werkskammer Mannheim, B 1, 1-2,
ein. Es geht an dem Morgen um Lö-
sungsmöglichkeiten für Wohnun-
gen, durch die sich Pflegesituatio-
nen effizienter bewältigen lassen.
Auch mögliche finanzielle Förde-
rungen solcher Umbaumaßnahmen
sollen behandelt werden. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Um Anmel-
dung unter 0621/18002-158 wird ge-
beten. bro

Urban-Plus

Kongress zu
Wohnen im Alter

Glück in der Zusatzlotterie Super 6
hatten bei der Mittwochsziehung j e
ein Spielteilnehmer aus Mannhei m
und aus Waldshut: Auf ihren Lotto-
scheinen waren die passende sechs-
stellige Gewinnzahl 314102 der Zu-
satzlotterie Super 6 verzeichnet. Das
bescherte den beiden Lottospieler n
am Mittwoch den Hauptgewinn von
jeweils 100000 Euro. Die Gewinne
wurden in der Quadratestadt und in
einer Gemeinde im Kreis Waldshu t
erzielt. Damit haben in diesem Jah r
bereits 49 Spielteilnehmer aus Ba-
den-Württemberg die 100000 Euro
der Zusatzlotterie Super6 gewon-
nen. mai

Lotto

Hauptgewinn geht
nach Mannheim

Zierfische, so genannte niedere Tie-
re und Pflanzen aus eigener Züch-
tung und eigenen Beständen gibt’ s
am morgigen Samstag, 23.August,
auf der Mannheimer Zierfisch- un d
Pflanzenbörse. Veranstalter sin d
wieder die Hobbyzüchter der Aqua-
rienfreunde Mannheim. Zwische n
9.30und 12Uhr öffnen sie die Türe n
zu ihren Clubräumen in der Uhland-
straße8 (Hofseite). Der Eintritt is t
frei. Wer erst mit dem Gedanke n
spielt, sich ein Aquarium anzuschaf-
fen, ist morgen ebenfalls willkom-
men: Gerne geben die erfahrene n
Experten ihre Tipps zu diesem kom-
plexen Hobby weiter. sik

Verein

Morgen Zierfisch-
und Pflanzenbörse

� Manfred Dechert arbeitet in Auto-
ren- und Kabarettgruppen mit und ist
Preisträger bei verschiedenen Mund-
artwettbewerben.

� 1. Preis beim Lottokunstpreis
Rheinland-Pfalz 2005.

� 1. Preis beim 55. Pfälzischen Mund-
artdichterwettstreit in Bockenheim
an der Deutschen Weinstraße 2007.

�Mitglied des Literarischen Zentrums
Rhein-Neckar e. V. „Die Räuber ‘77“
in Mannheim.

� Kontakt zum Stammtisch „Leben
um die 50“: Manfred Dechert, Ernst
Lehmann-Str. 27, 67063 Ludwigsha-
fen, Telefon: 0621/63 30 56, E-Mail:
m-dechert@t-online.de. mai

Infos und Kontaktdaten

� Das Kilogramm Pfälzer Trauben kos-
tet zwischen 2,50 und 3 Euro.

� Es werden vor allem die Sorten
Palatina (weiß) und „Muscat bleu“
(rot) angeboten, in geringen Mengen
auch „Dornfelder“ (rot).

� Die meistern Trauben stammen
direkt vom Erzeuger. has

Die Pfälzer Esstrauben

Marktrundgang: Auf dem Markt werden die ersten heimischen Trauben zu annehmbaren Preisen angeboten

Süße Früchtchen aus der Pfalz
Von unserem Mitarbeiter
Bernhard Haas

Ob rot oder weiß ist den Kunden ei-
gentlich egal: „Die schmecken beide
gleich gut“, sagt eine Marktbesuche-
rin, die gerade mit Kennerblick ge-
nießerisch sich aus jedem Kistchen
mal zwei, drei von den ersten Pfälzer
Trauben herauspickt. „Hier schauen
Sie mal, wir haben noch Pfälzer
Trauben im Angebot“, preist Bern-
hard Stapf seine Ware einer anderen
Kundin an. Schön präsentiert liegen
die Sorten nebeneinander, die auf
die nach Süße und Geschmack klin-
genden Namen „Palatina“ oder
„Muscat bleu“ hören.

Gut und dünnschalig
„Muscat bleu“ ist eine Schweizer
Züchtung und gilt als eine der be-
liebtesten Tafeltrauben-Sorten
überhaupt, wegen der sehr anspre-
chend aussehenden Früchte. Sie
wird in Hausgärten und an Wänden
gepflanzt. „Palatina“ ist dagegen
eine Kreuzung aus der „Königin der
Weingärten“ mit der pilzfesten Reb-
sorte „Seyve Villard“. „Die schme-
cken beide sehr gut und sind beide
sehr dünnschalig“, bestätigt eine
Kundin, die an dem Stand ein wenig
nascht. Nur mit der Süße hapert es
für sie noch etwas, weil sie unmittel-
bar zuvor zuckersüße Aprikosen
probiert hatte. „Die Schale ist nicht
zu hart, die Weißen sind süß-säuer-
lich“, lobt Sylvia Koal, und Mutter
Margot ergänzt: „Ja, die sind sehr
gut.“

Die kommen alle direkt aus der
Pfalz, bestätigt Händler Stapf. Am
Nachbarstand kann Verkäufer Ma-
rio Spatz sogar den Erzeuger nen-
nen: „Wir beziehen unsere Ware di-
rekt vom Weingut Feser aus Neukir-
chen bei Neustadt in der Pfalz.“ An
seinem Stand gab es zu dem Zeit-
punkt nur noch weiße Trauben, „die
Dornfelder sind der Renner“, be-
gründet er, warum sie schon ausver-

kauft waren. „Die Palatina sind sehr
aromatisch, sauber und süß“, preist
Spatz. Das ist eine reine Esstraube,
während aus den roten auch Wein
gemacht werden kann. Der
schmeckt dann auch sehr gut“, lä-
chelt er ein wenig verschmitzt unter
dem Sonnenschirm hervor.

Das Geschäft laufe im Moment
ein wenig schleppend, hält Stapf
fest: „Es ist Ferienzeit, da kommen
weniger Leute auf den Markt, vor al-

lem unter der Woche.“ Dann komme
auch noch das wechselhafte Wetter
hinzu, „das hält die Leute doch ab“.
Das Urgestein muss es wissen, ver-
kauft er doch schon seit 1995 unun-
terbrochen hier auf dem Mannhei-
mer Wochenmarkt.

Zum Schluss hält Traubenkenner
Stapf noch lachend einen Gesund-
heitstipp für alle Kunden bereit: „Die
Roten machen das Blut dünn, wie
der Rotwein auch.“

Süß und schmackhaft ist die schöne Pfälzer Esstraube der Sorte „Palatina“, immerhin 700 Gram schwer, die Händler Bernhard Stapf
einer Marktkundin einpackt. BILD:HAS

Vor einem Jahr
Im „Wahrsagerin“-Prozess verurteilt
das Landgericht eine 53-Jährige zu
drei Jahren und drei Monaten Haft.
Die Angeklagte hatte einer Kassiere-
rin Informationen entlockt und für
einen Bankraub weitergegeben.

Vor zehn Jahren
Im Mannheimer Werk des Bahn-
technik-Konzerns ADtranz sollen
definitiv 166 Arbeitsplätze ersatzlos
gestrichen werden, über weiteren 34
Stellen schwebt das Damokles-
schwert.

Vor 50 Jahren
Auf der „Todesstrecke“ Mannheim -
Frankfurt gilt seit dem 1. August
Tempo 100. Mit über 700 Geschwin-
digkeitskontrollen wird die Disziplin
der Autofahrer überwacht. Die Un-
fallzahlen gehen erkennbar zurück.

KALENDERBLATT

Die Jungen Liberalen (JuLi) Mann-
heim fordern eine Reform der kom-
munalen Gebühr, die beim Austrit t
oder Wechsel der Religionsgemein-
schaft beim Standesbeamten fälli g
wird. Ihrer Meinung nach sollte di e
jeweilige Religionsgemeinschaft fü r
die verursachten Kosten aufkom-
men. „Wer Religionsfreiheit erns t
meint, darf den Austritt oder Wech-
sel der Religionsgemeinschaft nich t
durch hohe Gebühren erschweren“,
erklärt die JuLi-Kreisvorsitzend e
Anja-Katarina VanSyckel. Scho n
jetzt, so VanSyckel, orientiere sich in
Mannheim die Gebührenhöhe vo n
50 Euro „angeblich am tatsächlichen
Verwaltungsaufwand.“ Warum an-
dere Gemeinden in Baden-Würt-
temberg denselben Vorgang aller-
dings für die Hälfte der Kosten ode r
weniger verrichten können, „ist un s
ein Rätsel“. Langfristig fordern di e
JuLis eine konsequente Trennun g
von Staat und Kirche. mai

Junge Liberale

„Austrittsgebühr
reformieren“

„Kavaliere der Straße“: Ursula und Friedrich Bohn mit ihren Helfern Lore und Fritz
Buchinger (v. li.). BILD: TRÖSTER

Einsamkeit betrifft viele Menschen, der
Stammtisch soll helfen. BILD: DPA

Stammtisch: Gesprächskreis trifft sich

Gemeinsam gegen
die Einsamkeit kämpfen
Die Freunde haben keine Zeit, weil
sie etwas mit der Familie unterneh-
men. Und einen Theater- oder Res-
taurant-Besuch lässt am Ende des
Monats die Ebbe im Geldbeutel
nicht zu. Wie Manfred Dechert sie
hasst, diese Abende, an denen ihm
ein Gegenüber fehlt: „Ich könnte Ih-
nen eine Menge erzählen über Ein-
samkeit in Mannheim.“

Doch bei Lesungen und Kabarett-
Abenden stellt der Autor immer wie-
der fest, dass er nicht allein ist mit
seinem Bedürfnis, ab und zu ein
Thema zu vertiefen in einer Runde,
die sich regelmäßig trifft, ohne gro-
ßen finanziellen Aufwand: „Es gibt
nicht nur satte, zufriedene und ewig
junge Singles in unserer Stadt.“ Und
schon war sie geboren, die Idee vom
Stammtisch „Leben um die 50“.

„Aus der Not heraus, weil es so et-
was einfach noch nicht gab“, versi-
chert Manfred Dechert. Seit einein-
halb Jahren trifft sich die Gruppe  im
vegetarischen Lokal Hellers, alle 14
Tage, immer mittwochs ab 19Uhr.
Schnupperbesucher und Neuzu-
gänge sind herzlich willkommen.
Der nächste Treff ist am 27. August
im Hellers in N7,13 - 15. In Speyer
immer freitags, um 19Uhr, im „Po-
seidon“ (gegenüber des Bahnhofs).

Gedanken ans älter werden, Se-
nioren-WGs, beruflichen Umbruch,
Neubeginn, Freundschaften, Bezie-
hungen, veränderte Sichtweisen:
Dem Namen entsprechend beschäf-
tigt sich der Kreis mit allen Themen,
die die Generation im fünften Le-
bensjahrzehnt so umtreibt. „Als ich
im Dezember 50 geworden bin, be-
schäftigten mich diese Gedanken so,
dass ich fast Panik bekam.“ Gerne
wollte er sich mit Gleichgesinnten
austauschen. Deshalb organisierte
der gebürtige Kaiserslauterner im
Hellers die Zusammenkunft, die er
selbst als „Zwitter“ zwischen
Stammtisch und Selbsterfahrungs-
gruppe bezeichnet.

„Wie gehe ich mit Abschied um?“,
„Kann ich Gelassenheit lernen?“,
„Positives Denken – Chance oder
Selbsttäuschung?“, „Wie lässt sich
Einsamkeit überwinden?“, „Wie hat
uns unsere Kindheit geprägt“, „Zu-
kunftsängste“, „Jobverlust“: Die
Themenpalette des Kreises ist man-
nigfaltig.

Doch zwei Dinge kann und will er
nicht sein: „Partnervermittlung und
Wellness-Angebot.“ mai

schon allein 15 Schausteller für Un-
terhaltung.

In den Geschäften und Gaststät-
ten ist viel geboten, unter anderem
treten Mitglieder der Big Band Sand-
hofen und die Musikvereinigung
auf. Auch einen Kerwelauf gibt es,
der Startschuss fällt morgen um
17Uhr. Am Sonntag gibt’s im Hof
der Gustav-Wiederkehr-Schule ei-
nen Flohmarkt, außerdem lädt der
verkaufsoffene Sonntag zum Bum-
mel von 13 bis 18 Uhr ein. -tin/cos

i
23.-26. August Kerwe in Necka-
rau und 23. bis 26. in Sandhofen

die Narrengilde „Die Pilwe“ am
Samstag und Sonntag ihr Kerwe-
Fest auf dem nahen Vereinsgelände
in der Friedrichstraße 64.

Auch in Sandhofen wird am Wo-
chenende gefeiert, erst am Dienstag
wollen die Kerweborsch ihr Fest wie-
der beerdigen. Der Kerwezug bewegt
sich morgen gegen 14 Uhr vom Stich
die geschmückte Kerwemeile ent-
lang zum Denkmal, wo Professor Dr.
Egon Jüttner als Vorsitzender der
Bürgervereinigung Sandhofen (BVS)
die Kerwe offiziell eröffnet. Weit
über 50 Teilnehmer beteiligen sich
an dem Spektakel, davon sorgen

Feste: In Neckarau und Sandhofen steigt am Wochenende die Kerwe

Feiern im Süden und Norden
Die Stadtteile Neckarau und Sand-
hofen stehen in den kommenden
Tagen ganz im Zeichen der Kerwe.

In Neckarau steigt das Traditions-
fest, organisiert von der Gemein-
schaft der Selbstständigen (GdS), auf
dem Marktplatz. Start ist morgen,
18Uhr, mit dem Kerwebaum-Stel-
len, dem Festbieranstich und dem
Musikkorps des Polizeipräsidiums.

Den Kaffeeklatsch am Sonntag
um 15 Uhr gestaltet Bloomaul-Or-
densträger Hans-Peter Schwöbel.
Der Montag bietet ab 14 Uhr den
Kindernachmittag, außerdem läuft
eine große Tombola. Parallel feiert

KAVALIER
DER STRASSE

„MM“-Aktion: Mannheimer erhalten Auszeichnung „Kavalier der Straße“

Ehepaar versorgt kollabierten Autofahrer
12.30 Uhr steuern die erfolgreichen
Sammler mit ihrem Wagen ein Lokal
an. Plötzlich fühlt sich Friedrich
Bohn sterbenselend: „Ich dachte
nur, hoffentlich bringst du das Auto
möglichst schnell zum Stehen.“ Er
lenkt den Wagen an den Straßen-
rand. „Mein erster Gedanke war, da
ich Diabetiker bin, ich wäre viel-

leicht unterzuckert.“ Doch auch ein
Stück Schokolade verschafft keine
Linderung.

Schließlich entschließt sich das
Paar, den Notarzt zu verständigen.
„Die Wirtsleute und ein uns unbe-
kanntes älteres Ehepaar sorgten sich
bis zum Eintreffen des Krankenwa-
gens rührend um mich“, erinnert
sich Friedrich Bohn an seine erste
Begegnung mit Fritz und Lore Bu-
chinger. Der herbeigerufene Medizi-
ner stellt rasch fest, dass der Patient
nicht unterzuckert ist. Doch die
EKG- und Blutdruckwerte gefallen

Von unserem Redaktionsmitglied
Christine Maisch-Straub

Alptraum am Steuer: Friedrich Bohn
ist gerade mit seinem Wagen auf
dem Weg zu einem Lokal, als sich
plötzlich die Welt um in herum zu
drehen beginnt. „Die Straße wurde
immer enger, kalter Schweiß trat mir
auf die Stirn“, erinnert sich der Se-
nior mit Grausen an den Tag, der
entspannt mit einem Ausflug be-
gann und im Krankenhaus endete.
Dass er dennoch heute von Glück im
Unglück sprechen kann, hat der Vo-
gelstängler zu einem großen Teil
dem Ehepaar Fritz und Lore Buchin-
ger zu verdanken.

Angefangen hat alles ganz harm-
los, an einem wunderschönen Juli-
Morgen. Friedrich Bohn und seine
Frau Ursula brechen zum Pfifferlin-
ge-Suchen in den Lampertheimer
Wald auf. Sie sind bester Stimmung,
denn die Ausbeute „passt“, die Körb-
chen quillen fast über mit herrlich
goldgelben, duftenden Waldfrüch-
ten. Doch so viel „Jagd“-Fieber
macht natürlich hungrig. Gegen

bereits etwas besser, aber er soll vor-
sichtshalber zur Beobachtung noc h
im Krankenhaus bleiben. Für die Bu-
chingers ist selbstverständlich, das s
sie Ursula Bohn weiter beistehen. Sie
sorgen dafür, dass der Wagen ihre s
Mannes sicher untergestellt wir d
und bringen die Frau nach Hause.

Für ihr selbstloses Engagemen t
wurden Lore und Fritz Buchinge r
jetzt von der „MM“-Aktion „Kavalier
der Straße“ bei einer kleinen Feier-
stunde im TÜV Süd geehrt.

ihm gar nicht. Er lässt ihn per Kran-
kenwagen ins St. Marienkranken-
haus in Lampertheim fahren.

Doch leider ist im Rettungswagen
kein Platz für die besorgte Ehefrau.
Spontan bieten die Buchingers Hilfe
an. Fast vier Stunden ziehen sich die
Untersuchungen in die Länge, doch
die Buchingers stehen der Vogels-
tänglerin bei, sprechen ihr Mut zu
und versuchen sie zu beruhigen. Ge-
gen 17 Uhr kommt dann die erlösen-
de Nachricht: Friedrich Bohn geht es




