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In dieser Landschaft kennt man die kur-
pfälzer Form der organisierten Narretei ei-
gentlich nicht, und im Sommer ist sie ohne-
hin ungewöhnlich – dennoch packten die
„Löwenjäger“ nun ausnahmsweise die
Narrenkappe aus; ein einzelnes Exemplar
zumindest. Im Kraichgau galt es nämlich,
einen Ehrensenator zu küren. Vorsitzender
Walter Dörr und Präsident Kurt Wacker
versahen in Östringen den Chef des dorti-
gen Weinforums und Weinguts Heitlinger,
Erhard Heitlinger, mit den Insignien der
Senatorenwürde.

Den Kontakt hatten vor einigen Monaten
Michael Faulhaber und seine Frau Margit
hergestellt. Der Winzer und vielgelobte
Gastronom (Der „Stern“ schrieb „Volle
Pulle für die Kostgänger“) kam daher erst
zur Fernsehsitzung in den Rosengarten,
dann ins Kulturhaus Käfertal und war da-
von derart begeistert, dass er die gesamte
Führungsriege der Käfertaler Karnevalis-
ten prompt in sein stattliches Weingut mit
Gourmetrestaurant einlud, damit die Fas-
nachter dort bei einem ausgedehnten Me-
nue an guten Ideen für die nächste Kampa-
gne feilen können. Nun wollen die „Löwen-
jäger“ noch engeren Kontakt in den
Kraichgau knüpfen. pwr

„Löwenjäger“
im Kraichgau

In Kürze

Alte Ansicht für neuen Anstrich: Um die Wiederherstellung der historischen Deckengemälde im Rathaus zu finanzieren, werden unter anderem
Reproduktionen dieser Postkarte aus dem vorigen Jahrhundert verkauft. Sie zeigt (von links oben) das Rathaus, das alte Schulhaus (vor dem
großen Erweiterungsbau), das Kriegerdenkmal, die Johannes- und die Peter- und Paul-Kirche noch mit Bahnhof. Repro: Sasse

Von Peter W. Ragge

Käfertal hat es geschafft, das kleine Wall-
stadt, die Vogelstang – und jetzt also auch
Feudenheim: Überall formieren sich die
Bürger, um Spenden für „ihr“ Rathaus auf-
zubringen.

In Käfertal, Wallstadt und der Vogels-
tang hatte die Stadt nur Geld für die Reno-
vierung der Büros der Bürgerdienste übrig.
Hier war es deshalb darum gegangen, auch
die Trausäle mit einem neuen Anstrich zu
versehen, neue Möbel anstelle der uralten,
knarrenden und aus dem Leim gehenden
Stühle der Stadt zu besorgen und die Räu-
me – ihrem Zweck entsprechend – festlich
auszuschmücken. Das haben dann die Bür-
ger, Geschäftsleute und Vereine mit ihren
Spenden sowie örtliche Handwerker, die
„fer umme“ zu Gipserkelle und Pinsel grif-
fen, geleistet und diesen Stadtteilen damit
jeweils eine schöne „gute Stube“ beschert.
Sie alle bewiesen damit zugleich, wie wich-
tig den Menschen in den Stadtteilen ihr
Rathaus und damit auch ein Stückchen
Unabhängigkeit von der Großstadt ist.

In Feudenheim geht es nun symbolisch
noch um mehr: Kann die Deckenmalerei –
die einst ein Zeichen für Selbstbewusstsein
und Wohlstand der bis 1910 selbstständi-
gen Gemeinde war – wieder hergestellt
werden, wird damit auch ein wichtiges
Stück Ortsgeschichte für nachfolgende Ge-
nerationen sichtbar.

Wichtiges Symbol

Kommentar

Chorprobe beginnt
Der Kirchen- und Oratorienchor Mann-
heim-Feudenheim beendet seine Sommer-
pause. Die Chorproben nach den großen
Ferien beginnen wieder am Donnerstag, 14.
September um 19.45 Uhr. Treffpunkt ist
das Gemeindehaus „Prinz Max“ in Feu-
denheims Hauptstraße 33. dir

Bürgerchor probt wieder
Der Bürgerchor im gemeinnützigen Bür-
gerverein Vogelstang nimmt nach den
Sommerferien wieder seine Proben auf.
Der Startschuss fällt in dieser Woche. Die
erste Singstunde findet am Donnerstag, 7.
September, um 18 Uhr in der Freizeitstätte
Vogelstang statt. Um diese Uhrzeit treffen
sich die Sänger jeden Donnerstag. dir

Die neuen Stadtteilseiten

wir auch das Team für die Berichterstat-
tung verstärkt. Neben Redakteur Peter W.
Ragge, der schon seit 1987 aus den östli-
chen Stadtteilen berichtet und jetzt auch
alle vier Stadtteilausgaben koordiniert,
wird sich nun zusätzlich unser neuer Re-
dakteur Dirk Jansch der Themen aus dem
Süden annehmen. Er stammt aus Ilves-
heim, ist in seiner Freizeit dort in mehre-
ren Vereinen aktiv und hat gerade seine
journalistische Ausbildung beim „MM“
beendet.

Zudem ist ab heute wieder der „MM“
auch mit der Stadtteilseite Ost – was in ei-
ner Übergangszeit aus technischen Grün-
den leider nicht machbar war – an den
Kiosken und Zeitschriftenläden in den
östlichen Vororten erhältlich. red

i Dirk Jansch ist per Telefon 392-1347,
Peter W. Ragge über 392-1369 erreich-
bar. Adresse: Pressehaus am Markt,
68161 Mannheim, Fax 392-1667.

Themen und Termine aus den Vororten
zur Verfügung.

Mit dem neuen Konzept reagieren wir
auf die überaus positive Leserresonanz,
die wir zunächst auf die „Wochenschau“-
Beilage in den achtziger Jahren und dann
auf unsere 1991 eingeführten Stadtteilsei-
ten erfahren haben. Die bewährten Er-
scheinungstage – mittwochs und freitags -
bleiben dabei aber ebenso bestehen wie
der Einzugsbereich der Stadtteilseite
„Ost“, die sich auf Feudenheim, Käfertal
mit dem Neubaugebiet Rott, die Vogels-
tang und Wallstadt mit Straßenheim er-
streckt. Dabei bietet uns die Erweiterung
nicht nur die Chance, mehr Berichte aus
Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen
und Initiativen oder den Bezirksbeiräten
zu berücksichtigen. Gerne greifen wir
ebenso verstärkt Probleme auf, welche die
Menschen in den Stadtteilen bewegen –
und freuen uns daher über Anregungen,
Zuschriften, Einladungen. Dazu haben

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 soge-
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-
stück auf einen Griff, ohne lange danach
blättern zu müssen, zu finden. Hier haben
wir künftig wesentlich mehr Platz für

Ab heute ausführlicher und an anderer Stelle

Wir über uns:

Dirk Jansch (l.) und Peter W. Ragge berich-
ten jetzt aus den Vororten. Bild: Neusch

Ergriffen die Initiative: Bürgerdienstleiter Nikolaus Till, eingerahmt von Renate Selke vom Ge-
sangverein „Deutsche Einheit“ (links) und Erika Marpe vom Gesangverein „Frohsinn“ mit einem
Farbmuster der historischen Deckenbemalung des Rathauses. Bild: Sasse

Telekom-Gebäude bleibt erhalten
FEUDENHEIM: Vermittlungsstelle ist seit 1974 in Betrieb

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Jansch

Bis zum Wiedereinzug ins Alte Rathaus im
Spätjahr ist der Feudenheimer Bürger-
dienst noch in den Räumen der Telekom
untergebracht. Von dort aus leitet Bürger-

belung und technische Ausstattung der
neuen Vermittlungsstelle in der Hauptstra-
ße, und es wurde für die Zukunft vorge-
baut. Zu den vorhandenen 6000 Anschlüs-
sen, rechneten die Planer noch mal so viele
hinzu. Heute verbindet die Vermittlungs-
stelle rund 12 000 Feudenheimer telefo-
nisch in alle Welt.

Nach Angaben eines Telekom-Sprechers
ist die digitale Vermittlungsstelle relativ
wartungsfrei. Nur im Falle von Störungen
oder Änderungen in der Betriebssoftware
schauen mal Service-Techniker vorbei.

bestehenden Kapazitäten hinaus.

Der Umzug war nötig, da eine Erweite-
rung des Gebäudes in der Schwanenstraße
aus Platzgründen nicht möglich war. Rund
vier Millionen Mark kosteten Bau, Verka-

dienstleiter Niko-
laus Till seit April
1998 die Amtsge-
schäfte. Nach Aus-
kunft von DeTe Im-
mobilien wird das
Gebäude anschlie-
ßend weiterhin als
Technikgebäude
benutzt. Die Räum-
lichkeiten im ersten
Obergeschoss ste-
hen dann zur Ver-
mietung offen.

Das Gebäude
wurde 1974 auf dem
Gelände des
Stammhauses von
Bürgermeister Va-
lentin Back (1830-
89) errichtet und am
3. Dezember in Be-
trieb genommen.
Die 1953 gebaute
Vermittlungsstelle
im alten Posthaus in
der Schwanenstra-
ße 31 (später Fern-
meldeteilamt) war
zu klein geworden.
Seit 1902 hatte Feu-
denheim Telefonan-
schluss, und die
Zahl der Anschlüsse
wuchs in den 50-ern
und 60-ern über die

Das Telekomgebäude in der Hauptstraße wird noch bis Jahresende
teilweise vom Bürgerdienst benutzt. Bild: Sasse

Orgelkonzert
Am Montag, 18. September, 20 Uhr konzer-
tiert in der Johanneskirche Professor Hans
Eckart Schlandt, der Organist und Kantor
der Schwarzen Kirche in Kronstadt (Sie-
benbürgen). Professor Schlandt erhält die-
ses Jahr den Stamitzpreis der Stadt Mann-
heim für seine Verdienste um die Pflege
und Förderung der Kirchenmusik in Ru-
mänien. Im Anschluss an das Konzert mit
Orgelwerken von Telemann, Bach und Sie-
benbürger Komponisten besteht die Mög-
lichkeit zum Gespräch mit dem Organisten.
Der Eintritt ist frei. dir

Bürger bringen historischen Glanz zurück
kommunale Selbstverwaltung einer ehe-
mals selbstständigen Gemeinde“ und stell-
ten es unter Denkmalschutz. Denkmal-
schützerin Dr. Monika Ryll wird am Sonn-
tag bei Führungen auf die Geschichte und
die Bedeutung des Hauses näher eingehen,
besonders aber über die reiche Dekormale-
rei informieren. Warme Grüntöne, prächti-
ges Bordeauxrot, versehen mit kunstvollen
Ornamenten und teils goldfarbenen Ver-
zierungen – unter mehreren Schichten Far-
be traten diese lange vergessenen, exklusi-
ven Wand- und Deckenmalereien im ehe-
maligen Ratssaal und dem früheren Bür-
germeisterzimmer erst jetzt bei den Um-
bauarbeiten wieder zutage. Auch im un-
ausgebauten Speicher fanden sich in zwei
Kammern noch Schablonenmalereien.

Gemäß den Auflagen des Denkmalschut-
zes wurden die Originale alle konserviert,
doch Bürgerdienstleiter Nikolaus Till
möchte – wenn er zum Jahresende dort
wieder einzieht – an die barocke Pracht
gerne wieder anknüpfen. Mit der Bürgerge-
meinschaft initiierte er dabei, besonders
unterstützt von den beiden Gesangsver-
einsvorsitzenden Renate Selke („Deutsche
Einheit“ und Erika Marpe („Frohsinn“),
eine Spendenaktion. 22 000 Mark werden
benötigt – und immerhin 17 000 Mark sind
bereits da, etwa durch das Polizei- und das
Bürgerfest. Nun werden am Sonntag noch
restliche Tombolagewinne (darunter ein
„Ochsen“-Essensgutschein über 200 Mark
und ein T-shirt mit Original-Autogramm
von Jan Ullrich) ebenso verkauft wie Re-
produktionen einer historischen Postkarte
von Feudenheim sowie Kaffee und Kuchen,
Würstchen und Getränke.

i Für die Aktion am Sonntag, 10. Septem-
ber werden noch Sach- und Geldspen-
den (ab 100 Mark Spendenquittung und
Nennung auf Spendertafel möglich)
ebenso wie Helfer für den Verkauf ge-
sucht. Kontakt: Bürgerdienste, Telefon
293-8200. Die Führungen durch das
Rathaus finden am Sonntag um 11,
13.30 und 15 Uhr statt.

c Kommentar und weiterer Bericht

Am „Tag des offenen Denkmals“ – an
dem im ganzen Bundesgebiet Schlösser,
Kirchen und Ruinen zu besichtigen sind –
beteiligt sich damit zum ersten Mal auch
Feudenheim. Das meist auf 1760 datierte,
nach neueren Erkenntnissen aufgrund des
Alters der verwendeten Tannenhölzer aber
wohl im Jahre 1816 errichtete zweistöckige
Bau war zunächst einmal Bauernhaus.
1840 erwarb es die damals noch selbststän-
dige Gemeinde Feudenheim und setzte
zwei Jahre später auch den charakteristi-
schen Dachreiter auf das Walmdach. Weil
es trotz mancher Umbauten im Innern als
„weitgehender Originalbestand“ erhalten
wurde, betrachteten es die Bau-Historiker
als „einzigartiges, frühes Beispiel für die

Von unserem Redaktionsmitglied
Peter W. Ragge

Jetzt sind sie zugegipst, weg, nicht mehr
sichtbar – konserviert zwar für die Nach-
welt, aber doch erst einmal verschwunden:
die historischen Decken- und Wandmale-
reien im Feudenheimer Rathaus. Aber sie
können wieder neu entstehen, originalge-
treu rekonstruiert, wenn eine große Spen-
denaktion Erfolg hat, die am Sonntag im
und rund um das Rathaus fortgesetzt wird.
Erstmals dürfen dabei auch die Bürger mal
wieder einen Blick in das wegen der auf-
wendigen Renovierung seit über eineinhalb
Jahren geschlossene Gebäude in der
Hauptstraße werfen.

FEUDENHEIM: Spendenaktion und Besichtigung für Rekonstruktion der Rathaus-Wandmalerei


