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Noch bis zum 30. 9. 2000
aus der letzten Saison:

In Kürze
Verein will mit Fest helfen
Ein Fest für behinderte und nichtbehinder-
te Kinder findet am Samstag, 16. Septem-
ber, von 10 bis 15 Uhr auf dem Übungsge-
lände des Vereins für Deutsche Schäfer-
hunde, Ortsgruppe Schönau, statt. Das
Motto auf dem Gelände im Viernheimer
Weg 71 lautet für diesen Tag: „Wir wollen
helfen“. Der Reinerlös der Veranstaltung
geht an die Eugen-Neter-Schule, die einen
Bus anschaffen möchte. zio

Schönauer Kulturtage
Beim Waldhofer Straßenfest wurden be-
reits die Programme verteilt und Stadträ-
tin Regina Trösch, die sich unermüdlich
eingesetzt hat in den letzten Jahren, lud
herzlich ein zu den Schönauer Kulturta-
gen. Sie finden diesmal statt vom 23. Sep-
tember bis 28. Oktober und bieten jede
Menge Kulturelles für alle Altersgruppen
und Geschmäcker. Wir werden im Vorfeld
noch ausführlich über das Programm be-
richten. Bü

Zur Blutspende aufgerufen
Am 25. Oktober findet von 15 bis 19 Uhr
der Blutspendetag des Roten Kreuzes in
der Sandhofener Schule statt. mwe

Die neuen Stadtteilseiten

nur die Chance, mehr Berichte aus Verei-
nen, Kirchengemeinden, Schulen und Ini-
tiativen oder den Bezirksbeiräten zu be-
rücksichtigen. Gerne greifen wir ebenso
verstärkt Probleme auf, welche die Men-
schen in den Stadtteilen bewegen – und
freuen uns daher über Anregungen, Zu-
schriften, Einladungen.

Zudem ist ab heute wieder der „MM“
auch mit der Stadtteilseite Nord – was in
einer Übergangszeit aus technischen
Gründen leider nicht machbar war – an
den Kiosken und Zeitschriftenläden in
den nördlichen Vororten erhältlich. pwr

i Zuständig für die Stadtteilseite Nord
ist unverändert Redakteurin Angelika
von Bülow, Tel. 392-1316, Fax 392-
1667. Einladungen an die Lokalredak-
tion, Pressehaus am Markt.

stück auf einen Griff, ohne lange danach
blättern zu müssen, zu finden. Hier haben
wir künftig auch wesentlich mehr Platz
für Themen und Termine aus den Voror-
ten zur Verfügung. Schließlich informiert
darüber niemand aktueller und kompe-
tenter als die lokale Tageszeitung.

Mit dem neuen Konzept reagieren wir
auf die überaus positive Leserresonanz,
die wir zunächst auf die „Wochenschau“-
Vorortbeilagen in den achtziger Jahren
und dann auf unsere 1991 eingeführten
Stadtteilseiten erfahren haben. Die be-
währten Erscheinungstage – mittwochs
und freitags - bleiben dabei aber ebenso
bestehen wie der Einzugsbereich der
Stadtteilseite „Nord“, der sich auf Sand-
hofen, Blumenau, Schönau, Waldhof/Lu-
zenberg und die Gartenstadt erstreckt.
Dabei bietet uns die Erweiterung nicht

Hier ist sie, die „Extra-Portion Lokales“,
die wir in den vergangenen Tagen in der
Werbung versprochen haben: Ab heute
haben „MM“-Leser noch mehr von ihrem
Abonnement, bieten wir doch jetzt jeden
Mittwoch und jeden Freitag noch aus-
führlichere Informationen aus der direk-
ten Nachbarschaft auf unseren neuen
Stadtteilseiten.

Ein neuer Platz in der Zeitung macht es
möglich: Für die Stadtteilseiten ist nun
immer der Beginn eines völlig neuen, drit-
ten Zeitungsteils hinter dem ersten so ge-
nannten „Buch“ mit Politik/Wirtschaft/
Sport und dem zweiten, üblichen Lokal-
teil reserviert. Damit sind die Informatio-
nen, für die sich unsere Leser erfahrungs-
gemäß am meisten interessieren – nämlich
die aus dem direkten Lebensumfeld – auf-
fälliger platziert und morgens beim Früh-

Ab heute ausführlicher und an anderer Stelle schneller zu finden

Wir über uns:

Zuständig für die Stadtteilseite Nord: Redak-
teurin Angelika von Bülow. Bild: Tröster

Auf dem Waldhof rollt der Ball, und zwar
am Samstag, 16. September, von 9 bis 18
Uhr beim Fair Play Fußballturnier. Ort:
Herbert-Lucy-Halle am Alsenweg. Mit da-
bei sind: Berufsfeuerwehr Nord, Peter-Pe-
tersen-Gymnasium, Jugendhaus Wald-
pforte, Polizei Sandhofen, Young-Club,
Soulmen-Club, Junior-Team, Tornados,
deutsch-türkische Jugendmannschaften
und Club-Shalom Sandhofen.

Schirmherr ist der CDU-Landtagskandi-
dat und Stadtrat Erwin Feike. Als Preise
gibt es einen Wanderpokal, signierte Fuß-
bälle, Urkunden, Sporttaschen, Trikots,
Einkaufsgutscheine und Eintrittskarten
für Heimspeile des SV Waldhof. Veranstal-
tet wird das Turnier von der Polizei Sand-
hofen, Schönau und Waldhof sowie dem
Jugendhaus Waldpforte.

Es gibt Wanderpokal, Trikots, signierte
Fußbälle, Sporttaschen, Einkaufsgutschei-
ne, Eintrittskarten für Heimspiele des SV
Waldhof. Verpflegung ist wie immer reich-
lich vorhanden zu Niedrigpreisen, wie die
Veranstalter versprechen. zio

Teams spielen um
Fair Play Pokal

Von Angelika von Bülow

Erstmal ein Kompliment an die Waldhöfer:
Ihr Straßenfest gehört zu den nettesten
Veranstaltungen dieser Art im Stadtgebiet.
Das ist aber nur möglich, weil sich einige
wenige, allen voran Klaus Schillinger, un-
ermüdlich einsetzen. Viele sind es nicht, im
Gegenteil, eigentlich werden es von Jahr zu
Jahr weniger. Das ist bedauerlich, irgend-
wann einmal werden sich die Helfer viel-
leicht ausgenützt fühlen von den anderen,
die zwar gerne genießen, aber nicht unbe-
dingt Vorarbeit leisten wollen. Dabei ist es
für das Leben in Vororten ungemein wich-
tig sich einzubringen. Klagen alleine nützt
nicht, bangemachen gilt nicht, wer möchte,
dass ein Vorort zur Heimat wird, muss, wie
Oberbürgermeister Widder es so richtig
sagt, auch mit anpacken.

Einsatz gilt übrigens nicht nur für Feste,
sondern auch für andere Bedingungen in
einem Stadtteil. So bedauerlich es ist, dass
kleine Geschäfte schließen, eine solche
Entwicklung kommt nicht von ungefähr.
Wenn man am Wochenende auf der grünen
Wiese einkauft und im Stadtteil nur noch
ein paar Eier oder ein Brot hinzu erwirbt,
darf man sich nicht wundern, wenn kleine
Händler eingehen. Nur wenn die Menschen
bereit sind, ihre Einzelhändler zu unter-
stützen, haben die eine Chance. Etwas
mehr zu zahlen lohnt sich indes oft. Der
„Tante Emma Laden“ bietet nämlich meist
nicht nur gute Ware, sondern auch Service,
Informationen, Zwischenmenschliches
eben. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Zug
auf dem Waldhof noch nicht abgefahren
ist. Vielleicht gelingt es den Bürgern, Ge-
schäftsleute zu überzeugen.

Dass der Jugend ebenfalls eine Chance
gebührt, wissen die Waldhöfer, jetzt hoffen
sie, dass sich ein Gelände für den Nach-
wuchs möglichst schnell findet. Schön
wäre es, auf dass dieser so liebenswerte
Stadtteil wieder einen Aufschwung erlebt.

Bürgereinsatz
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Widder den Helfern und zählt auf, was sie
alles leisten müssen zwischen Vorplanun-
gen, Aufbau und Bewirtung der Massen.
Wichtigstes Ziel einer Stadt müsse es sein,
zur Heimat zu werden. „Dafür brauchen
wir bürgerschaftliches Engagement,“ be-
tont der Oberbürgermeister. Die Vereine
trügen ganz wesentlich zum Wohlfühlef-
fekt bei, aber eben auch die Straßenfeste,
die es in allen Stadtteilen gibt.

Begleitet von den anderen Prominenten
begibt sich das Stadtoberhaupt anschlie-
ßend auf einen Rundgang, vorbei an Stän-
den und Zelten, besonders lange verweilt er
bei den Bürgerdiensten, wo Leiter Hans
Klein beim Tag der offenen Tür für einige
Attraktionen sorgt. Da erhält Widder nicht
nur einen fruchtigen Drink, sondern auch
einen weiß-blauen Luftballon, als Blume
gebunden. Artige Worte werden ausge-
tauscht. Freundlicher kann der Empfang
eigentlich gar nicht sein, die Waldhöfer ha-
ben den Dreh raus, ihre Gäste gut zu be-
handeln.

c Kommentar und Sonderseite

de für einen Jugendtreff vor: Das Areal ei-
ner französischen Firma stehe leer, man
möge doch bitte nachprüfen, ob sich etwas
machen lässt.

Widder hat sich schon vorab über die
Nöte der Stadtteilbewohner informiert,
Versprechungen möchte er allerdings nicht
machen, das sei unlauter, sagt der OB,
wenn man nicht hundertprozentig sicher
sei, dass man sie halten könne. Er weist auf
die Lage von Lebensmittelhändlern hin,
die natürlich genügend Kundschaft
bräuchten, um leben zu können, er spricht
vom Zentrenkonzept der Stadt und wirbt
für Unterstützung, die Kommune müsse er-
mitteln, wie viele große Firmen sich Mann-
heim noch leisten könne. In Sachen Ju-
gendtreff will er ebenfalls tätig werden,
will nachprüfen lassen, was machbar ist.
Dann lobt Widder die Bürger über den grü-
nen Klee. Ein Straßenfest, das sei eine Mi-
schung zwischen Geselligkeit und Infor-
mationsbörse, ein besonderes Ereignis, das
zeige, mit welcher Kontinuität die Men-
schen auf dem Waldhof sich Jahr für Jahr
engagierten. Eine Knochenarbeit bestätigt

Der Oberbürgermeister und die weiß-blaue Ballonblume
Gäste aus der Nachbarschaft August Mehl
von der Schönau und Werner Eisen aus Kä-
fertal.

Um 14 Uhr strömt alles zur Eröffnung.
Klaus Schillinger, ohne den im Stadtteil
vieles überhaupt nicht möglich wäre,
schickt erstmal einen Dank voraus. An die
kleine Gruppe, die unermüdlich schuftete,
um im Jahr 2000 das 20. Straßenfest auf die
Beine stellen zu können, ans „Dream-
Team“ mit Peter Graf, Lothar Mangold
und Klaus Möbius, die weder Kosten noch
Mühen gescheut haben, um alles ins Lot zu
bringen, an Hermann Schmiedel von den
Sportfischern, der in seiner Freizeit alles
angefahren hatte.

Dann wird Schillinger ernst. Ihm bren-
nen Stadtteil-Probleme auf den Nägeln
und er nützt die Gunst der Stunde, um sie
vor den Politikern zu nennen. Wo sind die
kleinen Geschäfte geblieben, deren Wegfall
vor allem für die älteren Bürger furchtbar
sei? Wo gibt es Platz für Jugendliche, die
sich derzeit zwangsläufig anderswohin ori-
entieren müssen? Eindringlich bittet Schil-
linger um Abhilfe, schlägt sogar ein Gelän-

Von unserem Redaktionsmitglied
Angelika von Bülow

Er ist ein Schirmherr im wahrsten Sinne
des Wortes: Oberbürgermeister Gerhard
Widder hält den Regenschutz ganz hoch.
Kein Wunder, just zur Eröffnung des 20.
Straßenfestes auf dem Waldhof öffnet Pe-
trus mal wieder die Schleusen und lässt es
tröpfeln. Das kann die Festgäste jedoch nur
kurzzeitig verdrießen, dann genießen sie
wieder gerne, was ihnen Mitbürger bieten.

Sonnenschein bringen die Sänger der Se-
niorentagesstätte Roggenstraße, die es gar
nicht besser treffen könnten. Sie intonieren
das Rennsteiglied und machen damit dem
Ehrengast eine besondere Freude. Widder
bekennt, dies sei eines seiner Lieblingslie-
der und strahlt die Musikanten an. Großer
Bahnhof auf dem Hof der Waldhofschule.
Neben dem Stadtoberhaupt sind gekom-
men: Die Stadträte Trösch, Feike, Schlich-
ter, Papadopoulos, Spagerer, Horner und
Sauter. Dazu Landtagsabgeordneter Max
Nagel, Bezirksbeiräte und als besondere

WALDHOF: Feiern und Diskutieren stehen beim Straßenfest hoch im Kurs / Prominente schauen sich gerne vor Ort um

Muntere Musikanten von der Seniorentagesstätte Roggenstraße spielten zur Eröffnung des 20. Waldhöfer Straßenfestes auf. Oberbürgermeister
Gerhard Widder war begeistert: Er liebt das Rennsteiglied. Bild: Sasse
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