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Auf neue Situationen schnell reagiert 
Neckarauer „Liebeswerke" feiern ihren Geburtstag mit der Bevölkerung 

Von unserem Redaktionsmitglied 
Angelika von Bülow 

„Damals war das revolutionär", sagt 
Diakon Manfred. Froese, Geschäfts
führendes Vorstandsmitglied des 
Vereins für Gemeindediakonie und 
Rehabilitation, von der Bevölke
rung auch liebevoll „Neckarauer 
Liebeswerke" genannt. Damals, das 
war das Jahr 1951, als ein beherzter 
Seelsorger, Pfarrer Erich Kühn, ei
nen sozialen Verein gründete. 

Kühn, Karrer der Matthäusgemeinde, 
beobachtete mit wachen Augen, was sich 
nach dem Krieg tat. Mit sicherem Gespür 
für die Notleidenden rief er den Verein 
„Frauen und Kinderheim e. V." ins Leben. 
Nicht auf der grünen Wiese, sondern mit
ten in der Gemeinde wurden sozial be
nachteiligte Frauen untergebracht, Allein
stehende, die vom Land in die aufblühen
de Stadt zogen, aber auch viele ledige 
Mütter, die damals noch besonders scheel 
von der Gesellschaft beäugt wurden. 
Kühn setzte sich intensiv für sie ein, bau
te langsam aber sicher Vorurteile ab. Ihm 
zur Seite standen engagierte Frauen und 
Männer, die, wie Froese es formuliert, 
„über ihren Tellerrand hinausguckten". 

Ein großer Verdienst Pfarrer Kühns 
und seiner Mitstreiter war ihre Flexibili
tät. Als alleinstehende Mütter die Einrich
tungen nicht mehr so dringend brauchten, 
wandte man sich einer anderen, benach
teiligten Gruppe zu: Den behinderten Mit
menschen. Im Laufe der Jahre entstand 
in Neckarau eine vorbildliche Einrich
tung. Heute gibt es nicht nur verschiedene 
Wohnmodelle für geistig, körperlich und 
mehrfach behinderte Frauen und Männer, 
sondern auch Arbeitsplätze. Kühn schuf 
Stellen für jene, die sonst nach dem Be
such der Sonderschule keine weitere För
derung mehr erfuhren. Wie gut sich das 
Konzept bewährt, hat sich über all die 
Jahre gezeigt. 40 Firmen arbeiten mit den 
Werkstätten zusammen. Ausgeführt wer
den beileibe nicht nur einfache Aufträge, 
auch hochkompliziertes Gerät steht den 

Arbeitern zur Verfügung. Wer die Werk
stätten schon einmal besucht hat, weiß, 
welche Befriedigung diese Tätigkeit für 
die Menschen bedeutet. 

Worum es Kühn bei seinem ganzen En
gagement ging, das formulierte er so: „Es 
sei nicht normal", sagte er, „wenn die 
Kranken und Behinderten aus der Le
bensgemeinschaft der Stadt oder eines 
Vorortes ausgeschlossen werden. Es gibt 
keine lupenreine Lebensgemeinschaft oh
ne Krankheit und Unfälle." 

Die Neckarauer machten es dem Seel
sorger und seinen Schützlingen leicht. Es 
entstand ein reger Kontakt zwischen Be
wohnern und den behinderten Menschen, 
ein Kontakt, der all die Jahre überdauert 
hat und noch heute prächtig gedeiht. Dazu 
tragen auch die Schülerinnen und Schüler 
des von Kühn gegründeten Johann-Seba
stian-Bach-Gymnasiums bei. Sie küm
mern sich um die behinderten Menschen. 
Das private Engagement wird von einem 
sozial ausgerichteten Unterricht ver
stärkt. Auf diese Weise erwerben die Ju
gendlichen praktisch wie theoretisch ein 
besseres Verständnis für vom Schicksal 
Benachteiligte. 

Das Motto Kühns, alle Menschen mit 
ins Alltagsleben einzubeziehen, funktio
niert auch andernorts. Ein bundesweit als 
vorbildlich anerkanntes Modell bewährt 
sich in Weinheim. Auf dem Werksgelände 
der Firma Freudenberg arbeiten Froeses 
Schützlinge in direkter Nachbarschaft mit 
den Firmen-Mitarbeitern. Und in der 
Volkshochschule belegen sie Kurse zur 
Erwachsenenbildung. 

Nicht nur behinderte Menschen sind 
gut aufgehoben beim Verein, auch die 
Nichtbehinderten, seien es die ganz jun
gen im Tagesheim oder die Älteren im Wi-
chern-Haus, erfahren Betreuung. Das Al
ten- und Pflegeheim liegt inmitten des 
Vorortes, direkt gegenüber der Matthäus
kirche. Das freut die Bewohner, die fast 
alle aus dem Süden der Stadt stammen, 
hier gibt es immer etwas zu sehen, das Le
ben geht nicht an ihnen vorbei. Vor allem 
sind sie begeistert von den offenen Be
suchszeiten, Verwandte und Bekannte 
können kommen, wann es ihnen behagt, 
das hat sich bewährt, viele schauen ein-

Blick über den Gartenzaun 
Halb Waldhof war auf den Beinen, um 
das Straßenfest rund um die Waldschu
le zu besuchen. Drei Tage lang gab es 
Speis, Trank, Spiel und Spaß. Höhe
punkt war das Elfmeterschießen, an 
dem erstmals auch ein Damenteam, die 
Flotten Luzies vom Luzenberg teilnah
men. 

* 
Der Modellsportverein Mannheim Vo
gelstang lud am Wochenende zu einem 

Freundschaftsrennen ein. 25 Gäste aus 
allen Teilen Deutschlands nahmen mit 
ihren Segelbooten daran teil. 

* 
Das Autohaus Renault in Käfertal, das 
noch in der Weinheimer Straße sein Do
mizil hat, zieht um. Für 10 Millionen 
Mark entsteht zur Zeit in der Zielstraße 
eines der modernsten Autohäuser in 
Mannheim. 

Ausgelassene Feiern 
unter dem Posthorn 
Zum vierten Mal stieg am Wochenende in 
der Niederfeldstraße das Almenhöfer 
Straßenfest. Seit drei Jahren veranstaltet 
das Postamt Almenhof (also die „gelbe 
Post" mit Unterstützung der Postbank) 
dieses Fest zusammen mit Ursula („Ulli") 
Schmidt, der Besitzerin des Hauses, in 
dem die Post untergebracht ist. Zahlrei
che Geschäfts- und Privatleute spendeten 
für Tombola und Verpflegung, allen voran 
die Metzgerei Allgäuer die Grillwürst
chen. Roland Wettig vom Postamt Almen
hof und Gerda Steck von der Postbank 
waren unermüdlich im Einsatz - sei es 
beim Wurfspiel oder beim Glücksrad, wo 
als Hauptgewinn eine Wochenendreise 
winkte. Melzer, eine ältere Dame aus der 
Nachbarschaft, sorgte an der Heimorgel 
für die musikalische Umrahmung. Der Er
lös des Festes kommt der Sozialstation Al
menhof-Neckarau zugute. Am kommen
den Samstag geht es auf dem Almenhof 
schon wieder rund: dann feiert man am 
Almenplatz das Garagenfest. -tin 

Matthäus-Kirche 
baut eine Gemeinde 
Unter dem Motto „Wir bauen eine Ge
meinde" feiert die evangelische Matthäus-
Gemeinde in Neckarau ihr viertägiges Ge-
meindefst. Es geht los am Freitag, 6. Sep
tember mit dem Fest zum 40. Geburtstag 
des Vereins' für Gemeindediakonie und 
Rehabilitation, (wir berichten ausführlich 
auf dieser Seite über das Jubiläum). Au
ßerdem gewürdigt werden die 30 Jahre Jo
hannes-Calvin-Haus und 25 Jahre Marga-
rete-Blarer-Haus, wo die Freitagsveran
staltung auch stattfindet. Der Samstag ist 
dem Sommerfest des Kindergartens in 
der Luisenstraße vorbehalten. Am Sonn
tag beginnt die Feier mit einem Frühstück 
im Speisesaal des Wichernhauses. Dem 
schließt sich ein Festgottesdienst an. Um 
12 Uhr steht ein Eintopfessen, um 15 Uhr 
das Gemeindefest auf dem Programm. 
Um 18 Uhr gibt es ein Konzert in der Kir
che. Der Montag ist dem geselligen Bei
sammensein gewidmet. Mehrere Chöre 
und ein Fanfarenzug haben sich angesagt. 

hil 

Noch aktueller: 
Die neuen Seiten 

Heute halten Sie die erste Stadtteil
seite des „Mannheimer Morgens" mit 
Nachrichten, Berichten und Reportagen 
aus Lindenhof, Almenhof, Neckarau, 
Rheinau und Hochstätt in der Hand. Je
weils mittwochs und freitags wird damit 
der jetzt schon umfassende Lokalteil 
mit Berichten aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft ergänzt. Die Stadtteilsei
ten lösen die Wochenschau-Süd ab, die 
es seit 1984 gab. Auf den neuen Seiten 
ist es uns nun möglich, noch viel aktuel
ler über das Geschehen in den einzel
nen Gebieten der Stadt zu berichten. 

Zuständig für die Stadtteil-Seiten Süd 
ist innerhalb der 17köpfigen Lokalre
daktion Redakteurin Angelika von Bü
low (Bild). Die gebürtige Garmischerin 
trat 1974 in die Lokalredaktion des 
Mannheimer Morgen ein. Vorher hatte 
sie die Deutsche Journalistenschule in 
München absolviert und bei der ameri
kanischen Zeitung „Stars and Stripes" 

sowie bei der Würzburger „Mainpost" 
hospitiert. Die Wochenschau-Süd lag 
seit 1986 in ihren Händen. 

fach mal so rein, auf dem Weg von der Ar
beit, zwischen verschiedenen Einkäufen. 
Und mittags ist der Speisesaal sowieso 
rappelvoll. Dann strömen die Senioren 
des Stadtteils heran, um am gemeinsa
men Mittagstisch teilzunehmen. 

Mit all diesen Errungenschaften kann 
man eigentlich hochzufrieden sein im Ver
ein. Auch das Zusammenwirken von Orts
gemeinde, Gesamtkirchengemeinde, 
Stadt Mannheim und öffentlichen Trä
gern wird von Froese als beispielhaft be
schrieben. Ganz ohne Sorgen geht es aber 
natürlich auch hier nicht ab. Die Finanzie
rung für die nächsten Jahre ist noch 
längst nicht geklärt. Und qualifizierte Mit
arbeiter stehen nicht eben Schlange. Froe
se wünscht sich eine Aufwertung der so
zialen Berufe, und das bei weitem nicht 
nur in finanzieller Hinsicht. Die größten 
Probleme gibt es jedoch bei den Werkstät
ten.- Qualifizierte Handwerker, die auf ein 
größeres Gehalt in der freien Wirtschaft 
verzichten und statt dessen die Tarife des 
öffentlichen Dienstes hinnehmen, sind rar 
gesät. 

Aber Froese wäre nicht der tatkräftige, 
engagierte Mann der er ist, ließe er dieses 
Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen" 
mit Problemen ausklingen. Schon zieht er 
die nächsten Pläne aus dem Ärmel. In 
Weinheim entstehen derzeit weitere 50 
Wohnplätze, in der Mallau soll in diesem 
Jahr mit einem Bau für 120 behinderte 
Menschen begonnen werden. Und über
haupt, jetzt wird erstmal richtig gefeiert. 
Drei Tage lang lädt die Matthäusgemein
de zu ihrem Fest ein. Am Samstag, Sonn
tag und Montag geht es rund beim Kin
dergarten, beim Wichernhaus, beim Ge
meindehaus und in der Schulturnhalle. 
Für die Menschen vom Verein ist der Frei
tag, 6. September, besonders wichtig. Es 
entspricht dem Geist Kühns, daß an die
sem 40. Geburtstag, ab 17 Uhr, keine gro
ßen Festreden geschwungen werden. 
Statt dessen werden sich behinderte Men
schen und Bürger gut miteinander amü
sieren. Wer die Neckarauer und ihre Zu
neigung zu den „Liebeswerken" kennt, 
kann keinen Augenblick daran zweifeln, 
daß es auch vortrefflich gelingt. 

Neue Aktionen 
gegen Zementmahlwerk 
In Sachen Zementmahlwerk im Rheinau
hafen wollen die Bürger von Rheinau-Süd 
trotz ungünstiger Rechtslage nicht aufge
ben: Die BASF-Siedlergemeinschaft 
Rheinau-Süd startete jetzt eine Unter
schriftenaktion gegen die geplante Anla
ge. Mitglieder des Vereins gehen derzeit 
in Mannheims südlichstem Stadtteil von 
Haus zu Haus. Sie hoffen, so viele Unter
schriften wie möglich zu sammeln, damit 
sie stark in eine Protestversammlung ge
hen können. 

Höhepunkt der diesjährigen Aktion 
wird diese Protestversammlung sein, zu 
der die Siedlergemeinschaft zusammen 
mit der Elterninitiative Kinderspielplatz 
Chiemseestraße und der Interessenge
meinschaft nördlich der Leutweinstraße 
für Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr 
in die Gaststätte „Seeblick" nach Rheinau-
Süd einlädt. Als Referenten eingeladen 
wurden Vertreter der Stadtverwaltung 
und der Firma Piederstorfer sowie die 
Landtags- und Bundestagsabgeordneten 
der Region. Die Parlamentarier sollen da
zu bewogen werden, notfalls eine Ände
rung der betreffenden ungünstigen 
Rechtslage zu initiieren. Die Bürger wol
len lieber neue Gesetze erwirken, als 
klein beigeben. -tin 

Wintersemester 
bei der Arbeiterwohlfahrt 
Das Wintersemester '91 hat auch bei der 
AWO-Rheinau wieder begonnen. Puppen
freunde kommen bei dem mannigfaltigen 
Angebot (Modellieren von Puppenköpfen, 
Herstellen von Porzellanpuppen, Perük-
ken, Kleiderchen und Puppenwagen) 
ebenso auf ihre Kosten wie Hobbyköche: 
Kochen, kaltes Büffet, Kochen für Män
ner und türkisches Kochen stehen auf 
dem Programm. Für Fitneß sorgen Stepp
kurs und Tanzgruppe. Bei Patchwork, Tif-
fany, Seiden- und Bauernmalerei werden 
die Hände geschult. Und apropos „schu
len": Für Schüler der vierten und fünften 
Klasse werden Kurse in Deutsch-Recht
schreibung und Mathematik angeboten. 
Um für das Bewältigen der ersten Fremd
sprache die besten Voraussetzungen zu 
schaffen, findet - neben einem Englisch
kurs für alle Anfänger - zum ersten Mal 
auch ein „Englischkurs für Eltern und 
ihre Kinder" statt. Am 1. Oktober - eine 
Woche später als geplant - erfolgt um 
19.30 Uhr die Vorbesprechung in der 
Plankstadter Str. 4. Pro Familie und 
Abend werden fünf Mark berechnet. Ein
mal in der Woche besprechen und festigen 
die Kursteilnehmer 90 Minuten lang den 
in der Schule erlernten Stoff. Nähere In
formationen bei Liese Henz unter der 
Nummer 89 17 29. AM 

Pilwe laden ein 
zu zwei Festen 
Die Neckarauer Pilwe feiern gleich zwei
mal in diesem Monat. Am 7. September 
zwischen 11 und 23 Uhr wird in die Frie
densstraße eingeladen, am 20. und 21. 
September auf den Neckarauer Markt
platz, -o-

Inmitten des Vorortes liegt das Wichernhaus. Im Hintergrund ist die Matthäus-Kirche zu sehen 
(zum nebenstehenden Bericht). Bild: Keese 

Blick in eine bessere Zukunft 
Schwung beim Lindenhof er Straßenfest / Neue Pläne 

An 25 Ständen von Vereinen, Kir
chengemeinden, Parteien, Gaststät
ten und Geschäften wurde am 
Wochenende in der Rheinaustraße 
am Gontardplatz das Lindenhöfer 
Straßenfest gefeiert. 

„Das ist der richtige Standort", freut 
sich Reinhold Unangst, als Vizepräsident 
der Grokageli Mitorganisator. In seiner 
Eröffnungsrede rief Stadtrat Prof. Dr. 
Horst Wagenblaß die Lindenhöfer zu 
mehr Zusammengehörigkeitsgefühl auf. 
Die Chancen seien gut: Die B-Linie werde 
nicht nur zu einer besseren Verkehrsan
bindung, sondern auch zu Wohnumfeld
verbesserung führen. Jahrzehntelang sei 
auf dem Lindenhof nichts gemacht wor
den, mit dem Argument, „das machen wir 

j dana im Zuge der B-Linie". • 
Attraktion des Festes für die Kinder 

war der große Traktor, den John Deere 
aufgestellt hatte. Mit ihm konnten die 
Kleinen zwar nicht fahren, dafür aber mit 
drei Mini-Versionen in Gocart-Ausführun-
gen. Die Firma hatte auch kleine Spiel
zeugmodelle des Traktors gestiftet, unter 

anderem an die Mutter-Kind-Gruppe Lin
denhof. Sie wurden am Stand von der un
ermüdlichen Doris Schenck für den guten 
Zweck verkauft. 

Zeichnen konnten die Kleinen am 
Stand von Malermeister Hans Winkler. Er 
und andere Geschäftsleute sind glücklich, 
daß bei der B-Linie nun die ebenerdige 
Straßenbahn kommt und kein Tunnel: 
, Acht Jahre Bauzeit hätten wir nicht über
lebt." Forderungen zum Bau stellte der 
ökumenische Umweltkreis an seinem 
Stand: Keine Öffnung der Rheindamm
straße für den Durchgangsverkehr, Fuß
gängerzone in der Meerfeldstraße zwi
schen Eichelsheimer und Windeckstraße, 
Fall der Mauer am Lanzgarten. 

Auf der Bühne sorgten der Musikchor 
Kurpfälzer Schloßgarde, das Aerobic Stu
dio, der katholische. Kindergarten und der 
MGV Lindenhöf für Abwechslung. Hel
mut Fecker, Ehrenpräsident der Grokage
l i , führte durchs Programm. Den Schwung 
des Festes wollen die Lindenhöfer nutzen: 
am 6. Septembr soll endlich die Bürger
und Interessengemeinschaft gegründet 
werden. -tin 

Luftballons über dem Lindenhöfer Straßenfest. Bild: Neusch 

Eine verschworene Gemeinschaft 
Viertes Wörthgässlfest in Neckarau gefeiert 

Zum sechsten Mal feierten die An
wohner der Wörthstraße - sie ver
bindet die Rheingold- mit der Fried
richstraße - das Wörthgässelfest. 
Die Idee zu diesem Fest hatte Ursu
la Helten 1985. 

„Es ist zwar eine kleine Straße, trotz
dem kennt man sich zu wenig", dachte sie 
damals und versammelte die Gleichge
sinnten Bernd Landmann und Rene Sil-
veira um sich. Denn Zusammenstehen 
war nötig, denn die Wörthstraße hat ein 
großes Problem: den Autoverkehr. 

Die Straße mit den zwischen 1900 und 
1920 gebauten Häusern, eher eine Gasse, 
hat an manchen Stellen nur Gehwege von 
mehreren Zentimetern; wer dort aus der 
Haustür tritt, schon gar mit einem Kin
derwagen, steht direkt auf der Fahrbahn. 
Trotzdem wird hier gerast. „Früher war es 
besser", beklagt Rene Silveira. Damals 
lief die Einbahnstraße von der Rheingold
straße her, war die Einfahrt etwas ver
steckt. Die jetzige Einfahrt an der Fried

richstraße ist größer, wird von vielen als 
Abkürzung genutzt. 

„Dann schon lieber eine Verkehrsfüh
rung in beiden Richtungen", meint Silvei
ra. Da würde sich keiner trauen, schnell 
zu fahren. Langfristiges Ziel bleibt aber 
der Umbau zur Spielstraße, auch wenn die 
Stadt sich dagegen sträubt. Sie hat sogar 
untersagt, Schilder mit der Aufschrift: 
„Langsam fahren. Hier laufen Kinder" 
aufzustellen. Dieses, so die Begründung, 
sei in der Straßenverkehrsordnung nicht 
vorgesehen. 

Derartige Erlebnisse haben die Anwoh
ner zu einer Gemeinschaft geschweißt. 
Begünstigt wird dies durch die geringe 
Fluktuation: in vielen Häusern wohnen 
noch alle drei Generationen. Alljährlich 
im Mai organisieren sie eine Begrünungs
aktion - jeder nimmt einen Blumenkasten 
fürs Fenster. Beim Blumenschmuckwett
bewerb der Stadt holten sie schon einmal 
den 3. Preis. Auch sozial stehen sie jetzt 
enger zusammen: „Einer sorgt sich um 
den anderen", freut sich Bernd Land
mann, -tin 


