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Flotte Luzies in lila 
überlisteten Tormänner 
Sport, Spiel, Speis und Spaß auf dem Waldhof 

Von unserem Redaktionsmitglied 
Angelika von Bülow 

„Das ist ja mit Arbeit verbunden", 
kommentiert einer ganz trocken, 
während dem jungen Mann auf der 
Bank der Schweiß runterläuft. 
Schon beim Eingang zum großen 
Waldhöfer Straßenfest gibt's was zu 
sehen. Kräftige Männer können 
sich hier im Bankdrücken messen. 

Für die Waldhöfer ist es überhaupt kei
ne Frage: Zum Straßenfest muß man hin. 
Das finden auch Hans Bergdolt senior, 
seine Schwester Cäcilie Schätzle, ihr 
Mann Artur und Hans Bergdolt junior, die 
sich auf einer Bank niedergelassen haben 
und in aller Ruhe eine Vertele Wein oder 
Mineralwasser genießen. Des Juniors 
Frau schiebt derweil ganz freiwillig beim 
Stand der Freilichtbühne Dienst, „'s ist 
halt alles sehr familiär hier", sagt einer 
der Männer und Cäcilie Schätzle ergänzt: 
„Ich komm' vor allem wegen der Unterhal
tung hierher." 

Ganz andere Dinge locken den fünfjäh
rigen Sascha Sachsenmeier, der zwei Ti
sche weiter weg genüßlich in eine leckere 
frischgebackene Waffel beißt. Sein zehn
jähriger Bruder Thomas zählt auf, was sie 
schon alles unternommen haben. Mit dem 
Kinderkarussell sind sie gefahren, beim 
Elfmeterschießen haben sie zugeschaut, 
Lose haben sie bei den Frauen vom Klein
tierzüchterverein 1909 gekauft. „Einen 
Schal hat die Mama gewonnen", verkün
det Sascha stolz. Als nächstes geht's hin
auf aufs Polizeikrad und dann will er Pfei
le werfen und nochmal Lose kaufen. 

Nur das Kegeln hat er vergessen. Die 
CDU läßt ihre Gäste eine schnelle Kugel 
schieben. Die Christdemokraten selber 
sind auch nicht faul. Im sportlichen Dress 
ziehen sie, allen voran Stadtrat Konrad 
Schlichter zum Fußballfeld. Sie haben's 
nicht leicht, die weiß-roten (!) Mannen, 
denn sie müssen gegen die Flotten Luzies 
antreten. Und die machen ihrem Namen 
alle Ehre, ganz flott hauen sie, in die Frau
enfarbe lila gewandet, das runde Leder 
ins Netz. 

Fünf Wochen lang haben sie trainiert, 
„es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht", 
sagt eine der Frauen lachend. Für den 
Ernstfall beim Fest mußten sie kurzfristig 
einen Mann in ihre Reihen aufnehmen. 
Dieter Brecht zeigt im Tor, daß er was 
vom Metier versteht. Von den Frauen 
wollte keine den Part übernehmen, „die 
Männer schießen doch viel zu scharf" ver
rät eine. Die Schüsse der Luzies sind aber 
auch nicht von schlechten Eltern. Die Jun
gen mit 23 Jahren treten genauso kräftig 
los wie die Älteren, die immerhin bis zu 72 
Lenzen zählen. „Ober-Luzie" Waltraud Es
ser ist zufrieden mit ihrer Frauschaft und 
manch ein Besucher staunt: „Da macht ja 
auch ä Frauemannschaft mit." Und wie, 
lieber Mann! 

Zum Schluß haben sich die Luzies in die 
Endrunde geschossen und einmal mehr 
Pluspunkte für den Luzenberg gesam
melt. Denn das ist ihr oberstes Ziel: „Un
seren verlassenen Stadtteil Aufwertung 
verschaffen". Ansager Joachim Faulhaber 
kann da nur noch herzlich gratulieren und 
der Jubel ist unbeschreiblich. 

Auf der Bühne tanzen zur selben Zeit 
die Mannheim Mixers, eine Square Dance 
Gruppe von Format. Mechthilde Preiß ist 
eine der Tänzerinnen. Seit drei Jahren 
vergnügt sie sich bei den Mixers und hat 
alle möglichen netten Leute dabei getrof
fen. Jetzt mischt auch noch die Tochter 
begeistert mit. Der Auftritt dient auch der 
Werbung in eigener Sache. Ab September 
gibt's neue Kurse. Wer Lust darauf hat, 
kann sich bei der Familie Waltz unter der 
Telefonnummer 0 62 33-6 32 48 melden. 
Bei Probierabenden kann jeder mal rein
schnuppern. 

Nicht nur auf der Bühne, auch hinter 
den Kulissen läuft einiges an den drei Ta
gen des Fests. Von morgens bis in die 
Nacht sind Ehrenamtliche im Einsatz. 

Das ist das schöne am Waldhöfer Stra
ßenfest: Da ziehen alle an einem Strang, 
Parteien und Sportclubs, Fasnachter und 
Kleintierzüchter, Frauengruppen und 
Männerriegen. Selbst bei den kulinari
schen Genüssen zeigt sich die Vielfalt: Ge
backene Fische und Steaks, Waffeln und 
Kuchen, Weißwürste und Hamburger, -
die Besucher haben die Qual der Wahl. 

Die flotten Luzies groß in Form: Gruppenbild mit Herrn nach dem erfolgreichen Elfmeterschießen. Die kleinsten Besucher ließen sich derweil 
auf dem Kinderkarussell herumwirbeln. Bilder: Neusch 

Kerwerummel mit allen Generationen 
Blumenauer luden drei Tage lang ins Festzelt ein / Kindernachmittag 

Der bunte Kerwekranz bewegt sich 
über dem Eingang zum Festzelt 
sanft im Wind. Ein laues Lüftchen 
umweht die Besucher, die an die
sem Nachmittag den Weg zur Ker-
we gefunden haben. Noch ist es ru
hig, läßt es sich gut miteinander 
plaudern. 

Ältere Menschen genießen Kaffee und 
Kuchen, die kleinsten holen sich Pommes 
frites und Limo. Viele stellen sich an, um 
Lose zu erwerben. Sie wissen aus vergan
genen Jahren, daß es hier viele Preise und 
- verglichen mit anderen Festivitäten -
wenig Nieten gibt. Die Probe aufs Exem-
pel beweist: Bei zehn Losen waren immer
hin drei Gewinne, eine Hängepflanze, 
sechs Obstschalen und eine Tüte Erdnüs
se, wenn das nichts ist! 

Auf der Bühne moderiert der Vorsitzen
de der Siedler und Eigenheimergemein-
schaft, Hans Böttcher, seit kurzem ganz 

fesch mit Vollbart. Er sagt eine Gruppe 
Frauen an, die in bunten Röcken und wei
ßen Blusen auf die Bühne kommt. Die Da
men, allesamt älteren Semesters, zeigen 
ihre Bewegungstänze mit so viel Spaß an 
der Freud, daß immer wieder herzlicher 
Beifall aufbrandet. 

Abends wird es dann lauter im Festzelt. 
Die Figaros spielen an drei Tagen auf und 
locken auch die Jugend des Vorortes zur 
Kerwe. Dann fließen auch Bier und Wein 
in größeren Mengen, finden Hamburger, 
Käsespieße oder Fischbrötchen reißenden 
Absatz. Der Wirt beim SC Blumenau hat 
sich der Kerwe angeschlossen, auf dem 
Grill bei seiner Gaststätte bruzzeln lecke
re Würstchen, die Leute sitzen im Freien 
und genießen das Wochenende. 

Gertrud Böttcher verwaltet die Kasse 
im Zelt und freut sich über den Erfolg. 
Schon am ersten Abend war es rappelvoll. 
Der Kerweborsch hatte sich auch alle Mü
he gegeben, Blumenauer Ereignisse deftig 

zu kommentieren. Sein Auftritt hat Tradi
tion im nördlichen Stadtteil. 

Der Sonntag gehört wie immer vor al
lem den Kindern, die mit Spiel und Spaß 
empfangen werden. Der Luftballonwett
bewerb darf natürlich keinesfalls fehlen. 
Ein Kinderkarussell dreht seine Runden, 
die Süßwaren nebendran lassen das Was
ser im Mund zusammenlaufen. Die Papas 
- und zunehmend auch immer mehr Ma
mas - holen für ihre Lieben am Schieß
stand allerlei Blumen oder Stofftiere run
ter. 

Auch das musikalische Programm kann 
sich hören lassen, ob die „alten Hasen" 
auftreten, die Sängerrose ein Ständchen 
zum Frühschoppen gibt, oder der Schö
nauer Jugendchor gastiert, die Besucher 
kommen allemal auf ihre Kosten. 

Die Siedler- und Eigenheimer, die drei 
Tage lang emsig im Einsatz waren, kön
nen sich freuen: Einmal mehr haben sie 
gezeigt, wie man einen Stadtteil zusam
menhält. Bü 

Noch aktueller: 
Die neuen Seiten 

Heute halten Sie die erste Stadtteil
seite des „Mannheimer Morgen" mit 
Nachrichten, Berichten und Reportagen 
aus Sandhofen, Schönau, Blumenau, 
Scharhof, Waldhof und Gartenstadt in 
der Hand. Jeweils mittwochs und frei
tags wird damit der jetzt schon umfas
sende Lokalteil mit Artikeln aus der un
mittelbaren Nachbarschaft ergänzt. Die 
Stadtteilseiten lösen die Wochenschau-
Nord ab, die es seit Oktober 1984 gab. 
Auf den neuen Seiten ist es uns möglich, 
noch viel aktueller über das Geschehen 
in den einzelnen Gebieten der Stadt zu 
berichten. 1 

Zuständig für die Stadtteilseiten-Nord 
ist innerhalb der 17köpfigen Lokalre
daktion Redakteurin Angelika von Bü
low (Bild) . Die gebürtige Garmischerin 
trat bereits 1974 in den „Mannheimer 
Morgen" ein. Vorher hatte sie die Deut
sche Journalistenschule in München ab
solviert und bei der amerikanischen Zei
tung „Stars and Stripes" sowie bei der 

Würzburger „Mainpost" hospitiert. 
Mannheims nördliche Stadtteile betreut 
sie bereits seit Anfang der achtziger 
Jahre. 

Sandhofer Vereine bieten buntes Programm 
Der Fitneß und Gesundheit zuliebe wird 
am 8. September ab 8 Uhr morgens bis 11 
Uhr beim Radlauf der Bürgervereinigung 
wieder kräftig in die Pedale getreten. 
Start und Ziel ist wieder die Fischerhütte 
der Angelsportler am Baggersee. Am sel
ben Tag lädt auch das Heimatmuseum 
zum Hoffest in der Bartholomäusschule 
ein. Das Sommerfest der Sandhofen-Schu

le und der Senioren-Nachmittag der Aure
lianer stehen am 14. September auf dem 
Programm. „Gut Schuß" heißt es wieder 
beim Volksbank-Wanderpokal-Schießen 
für Vereine, die keinen Schießsport trei
ben am 21. und 22. September in der Anla
ge des Schützenvereins am alten Zellstoff-
Wasserwerk. 

-pau-

Rekordversuch beim Fischerfest 
Sandhofer Angler versteigerten Riesenfischbrötchen 

Das kleine Brötchen verkam fast 
vollständig zur Dekoration. „Seine 
zehn Pfund wird der Karpfen schon 
auf die Waage bringen", versicherte 
Angler-Chef Harald Müller in An
betracht des „größten Fischbröt
chens der Welt" - oder zumindest 
Sandhofens -, das beim Grillfest 
des AC Petri Heil versteigert wur
de. 

Doch die zahlreichen Gäste, die den Pe-
tri-Jüngern an der Sandhofer Riedspitze 
einen Besuch abstatteten, erhielten natür
lich auch mundgerechtere Portionen ser
viert. Zander, Merlane und Forellen muß
ten statt im angestammten Süßwasser in 
den Friteusen der Petri-Jünger schwim
men und verwandelten sich so in 
schmackhafte Delikatessen. 

Anläßlich des 20jährigen Bestehens des 
Sandhofer Angler-Clubs Petri Heil wollte 
man es nicht bei den Gaumenfreuden be
lassen. Für die musikalische Unterhal
tung sorgte Klaus Jörger mit seiner Big 
Band. Auch an die kleinen Gäste hatte der 
Vergnügungsausschuß um Norbert Vor-
pahl gedacht. Nach dem Motto „Früh übt 
sich" mußte der (Angler-)Nachwuchs bun
te Plastikfische an Land ziehen oder sich 
beim Tauziehen beweisen. Kleine Preise 
belohnten die Mühen der Knirpse. 

„Hochoffiziell" erschien schließlich 
Pressewart Walter Tischer, der in Frack 
und Zylinder die Laudatio auf das Ge
burtstagskind „AC Petri Heil" hielt und 
den Werdegang des Angler-Clubs in Erin

nerung rief. Glückwünsche konnten die 
Petri-Jünger auch von den befreundeten 
Angelfreunden aus Wattenheim entgegen
nehmen, und pünktlich zum Geburtstag 
flatterte ein Glückwunschtelegramm des 
Sandhofer Bundestagsabgeordneten Prof. 
Dr. Egon Jüttner auf den Tisch. 

Über den Verwendungszweck der Grill
festeinnahmen ist man sich übrigens auch 
schon einig. „Am Vereinsheim ist noch ei
niges zu verbessern", teilten die Angler 
vom Althrein mit. So soll beispielsweise 
die elektrische Oberleitung im Erdboden 
verschwinden, damit auch bei Unwetter 
die Stromversorgung an der Riedspitze 
hundertprozentig gewährleistet werden 
kann. th 

Volles Festzelt auf der Blumenau. 
Bild: Keese 

Blick über den Gartenzaun 
Tausende kamen am Wochenende zum 
Straßenfest des Bürgervereins in der 
Neckarstadt. 34 Stände und Buden wa
ren rund um den Neumarkt aufgebaut. 
Attraktion waren Vorführungen der 
Freiwilligen Feuerwehr, die in diesem 
Jahr zum ersten Mal mit von der Partie 

Geburtstag feiern am Wochenende die 
„Neckarauer Liebeswerke" beim Fest 
der Matthäus-Gemeinde. Vier Jahrzehn
te lang haben die Neckarauer bedürftige 
Menschen, vor allem behinderte Bürger, 
vorbildlich unterstützt. 

Gemütlich ging es am vergangenen 
Wochenende im Jungbusch zu. Dort 
feierte der Bewohnerverein und die Ju
gendinitiative ihr Sommerfest in der 
Beilstraße. Bei dem Fest wurde auch 
der Sackträgerpreis übergeben. Emp
fänger: Stadtrat Frieder Brender von 
den Grünen. 

Das Autohaus Renault in Käfertal zieht 
um. Vom Domizil in der Weinheimer 
Straße geht es in die Zielstraße. Dort 
entsteht derzeit eines der modernsten 
Autohäuser Mannheims. 

„Erteilung einer Schildgerechtigkeit für den Schwartzen Adler" 
77 CD CD 
Sandhofer Gasthaus besteht seit 275 Jahren / Stammtischgesellschaften und Vereine spielen eine große Rolle 

Von Alfred Heierling 

Nach langen Kriegsjahren erhoffte sich 
auch Sandhofen nach 1714 eine bessere 
Zeit. Im verlustreichen pfälzischen Erbfol
gekrieg von 1688 bis 1697 wurde das Dorf 
im Jahr 1689 von französischem Militär 
geplündert und bis auf die Kirche und das. 
Pfarrhaus dem Erdboden gleichgemacht. 
Im folgenden spanischen Erbfolgekrieg 
von 1701 bis 1714 erlitt zwar die Gemeinde 
keine direkten Kriegsschäden, mußte 
aber hohe finanzielle Belastungen für 
durchziehende Truppen in Kauf nehmen. 

Von einem wirtschaftlichen Auf
schwung war nur zu träumen. Nachdem 
Kurfürst Johann Wilhelm und vor allem 
dessen Nachfolger Karl Philipp - er ver
legte 1720 seine Residenz nach Mannheim 
- durch gezielte Steuervergünstigungen 
und geschickte Einwanderungspolitik den 
Wiederaufbau der Kurpfalz vorantrieben. 

verbesserte sich auch in Sandhofen all
mählich wieder der Lebensstandard. 

Schon während der Kriegszeiten hatte 
der Sandhofer Bürger Peter Büchler eine 
Kranzwirtschaft betrieben. Aber ein 
Kranzwirt durfte lediglich Getränke und 
kleine Vesper anbieten. Büchler wollte 
mehr. Er wollte eine Schildgerechtigkeit 
besitzen. Eine derartige Konzession, au
ßen als Schild für jedermann sichtbar 
angbracht, erlaubte es dem Wirt, auch 
warme Speisen und Unterkunft zu offerie
ren. In seinem Gesuch von 1716 an den 
„Durchleüchtigsten Churfürst" bat Büch
ler die Heidelberger Hofkammer „um Er
teilung der Schildgerechtigkeit für den 
Schwartzen Adler". 

Er begründete seinen Antrag unter an
derem damit, daß er „bey denen geschehe
nen Krigs Zeiten in der Zeit bestendig die 

Würtschafft getrieben und die Last getra
gen habe" und er „bey dießen geschehe
nen Gelt klammer Zeit, zu beßerer Subsi-
stence (besserem Auskommen) außer 
Haußhaltung, Würtschaffte treibens wil
lens sey". Sein Vorhaben würde nicht oh
ne die Schildgerechtigkeit gelingen, die 
man ihm „umb eine billige Recognition 
(Besteuerung) erteilen möge". 

In Anbetracht der ungünstigen Ver
kehrslage Sandhofens und dem Umstand, 
daß sich bereits zwei weitere Wirtschaften 
im Ort befänden, schlug die Steuerverwal
tung eine Ermäßigung der Konzession auf 
40 Gulden vor. Büchler mußte dann 
schließlich doch 54 Gulden berappen. 

Der Adler befand sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur evangelischen und ka
tholischen Kirche, ein Vorteil, zumindest 
nach den Gottesdiensten mit einem gutbe

suchten Sonntagsfrühschoppen rechnen 
zu können. Durch die weitere rege Bautä
tigkeit gelangte das Lokal immer mehr in 
das Ortszentrum. 1754 kam nur einen 
Steinwurf entfernt die lutherische Kirche 
hinzu, 1810 folgte dann das neue Rathaus. 

Bis kurz vor 1900 war der Adler im Be
sitz der Generation Back. Philipp Back 
veräußerte das Anwesen an den Schrei
nermeister Adam Wittner. 1905 übernahm 
Johann Gaa das Lokal und kaufte es 1909 
für 25 500 Mark. In den Familien Gaa ver
blieb das Haus bis 1970, um dann auf die 
Familie Andermann überzugehen. Der 
heutige Besitzer und Gastwirt Heinrich 
Dieter Lembach, seit 1975 Pächter, erwarb 
den Adler im Jahre 1980. Zum alten Ge
bäude mit Hotelbetrieb, zwei Nebenzim
mern, einem rund 200 Personen fassen
den Saal und großzügigem Biergarten 

kommt in diesem Jahr ein schmucker 
Neubaukomplex hinzu. 

In der langen Tradition des Adlers spie
len die Stammtischgesellschaften und 
Vereine eine große Rolle. Es war das 
Stammlokal der Freiwilligen Feuerwehr 
und ist es seit 1925 des Männergesangver
eins 1878 und heute von weiteren Verei
nen. Im Adler-Saal gingen unzählige 
Tanzveranstaltungen, Festbankette, Jubi
läen, Parteiversammlungen und Bürger
versammlungen über die Bühne. Zu einer 
der markantesten Veranstaltungen im Ad
ler dürfte die „Einverleibungsfeier" vom 
28. Dezember 1912 zählen, bei der Sandho
fen seine Selbständigkeit aufgab. Trotz
dem ist heute noch im Adler ein gewisser 
Hauch von Alt-Sandhofen zu verspüren. 

P. S. Nach dem „Ochsen" in Feuden
heim ist der „Adler" in Sandhofen das 
Zweitälteste Lokal in Mannheim. 


