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Aufladen und losfahren

St. Leon-Rot. Die Gemeinde
St. Leon-Rot begrüßt das neue
Elektro-Auto für das Carsharing
am alten Rathaus St. Leon.

Nun ist das vom Gemeinderat
beschlossene Carsharing Kon-
zept in der Praxis umgesetzt
und steht allen Bürgern zur
Nutzung zur Verfügung. Auf-
grund von langen Lieferzeiten,
konnte erst jetzt die Carsha-
ring-Station am alten Rathaus
mit einem Elektroauto ausge-
stattet werden. In der Über-
gangszeit wurde ein Kleinwa-
gen mit Verbrennermotor ein-
gesetzt. Das Carsharing-Ange-
bot in St. Leon-Rot wurde im
letzten Jahr auf drei Fahrzeuge
erweitert. Die beiden Carsha-
ring-Stationen in den Ortsmit-
ten wurden mit Elektroautos
ausgestattet. Die Carsharing-

CARSHARING: Den Bürgern aus St. Leon-Rot steht ein neues E-Auto zur Verfügung

Station am Rathaus wurde mit
einem Kombi mit Verbrenner-
motor ausgestattet. Somit steht
für die meisten Anwendungs-
zwecke ein geeignetes Auto im
Ort zur Verfügung.
Beim Carsharing teilen sich

mehrere Menschen ein Auto,
dadurch sparen sie kosten und
das Auto wird effizienter ge-
nutzt, weil es besser ausgelas-
tet wird, als ein Privat-Auto.
Dadurch werden Ressourcen
eingespart und der CO2-Aus-
stoß verringert sich. Das Auto-
Teilen in St. Leon-Rot wird in
Kooperation mit der Gemein-
de über stadtmobil Rhein-Ne-
ckar organisiert.
Um denMenschen in St. Le-

on-Rot den Umstieg auf eine
klimafreundlichere Mobilität
zu erleichtern aber dennoch
die Möglichkeit zu haben ein

Auto zu nutzen, hat die Ge-
meinde St. Leon-Rot in Ko-
operation mit stadtmobil
Rhein-Neckar das Carsharing
imOrt ausgebaut und elektrifi-
ziert.

„In den letzten Jahren ist die
Anzahl der Autos in der Ge-
meinde stark angestiegen. Der
Platz im Straßenraum ist je-
doch begrenzt und kann nicht
mitwachsen. Ein Carsharing-
Auto ersetzt im Schnitt neun
Autos, dadurch wird die An-
zahl der parkenden Autos im
Straßenraum reduziert, weil
nicht jeder ein eigenes Auto
mehr benötigt. Das reduziert
den Parkdruck und schafft
Platz auf den Straßen in der
Gemeinde“, erklärt Alexander
Kneidl.

Die beiden Carsharing-Sta-
tionen mit den Elektroautos
am alten Rathaus und am Rö-
merplatz verfügen jeweils über
eine Ladesäule mit je zwei La-
depunkten. In beiden Fällen ist
ein Ladepunkt für das Carsha-
ring-Auto bestimmt, während
der zweite Ladepunkt für das
öffentliche Laden von Elektro-
autos vorgesehen ist. „Uns war
es bei der Planung sehr wich-
tig, dass die Wege zu den Cars-
haring-Stationen für die Bür-
ger der beiden Ortsteile mög-
lichst kurz sind und der Zu-
gang zum Carsharing mög-
lichst einfach ist“, erklärt Mo-
bilitätsmanager Sascha No-
wak. red

i
Wer sich für Carsharing inte-
ressiert findet Infos unter
www.stadtmobil.de

Alle Ausgaben der BAZ gibt es unter
www.baz-medien.de/?p=E-Paper
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AUS DEM INHALT

Wohnmobil-
vermietung
Walldorf/Wiesloch
Tel: 06227 65 310 65
www.CARAVANIUM.de

WOCHENENDE
VERKAUFSOFFENER SONNTAG in REILINGEN

SHOPPING
FR.

MÄRZ

24.
SA.

MÄRZ

25.

SONNTAG

MÄRZ

26.
Verkauf von 13-18 Uhr
von12-13UhrfreieUmschau

Sofa Bezug Feincord grün, Metallkufe schwarz, Sitzqualität Taschenfederkern, inkl. 3 Rückenkissen und 3 Zierkissen, ca. 186x309 cm 1.199.- 85080004/00 inkl. der Funktionen 1.399.- 85080004/01 1+3) Bei Einsatz einer
neuen oder bestehenden Ehrmann Vorteilskarte. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nicht gültig für bereits reduzierte Ware und Aktionspreise. 1) Gültig bis 08.04.2023. 2) In unserer Boutique- & Leuchtenabteilung.
Gültig bis 26.03.2023. 3) Gültig bis 28.03.2023. Gilt auf Möbelteile für Neuaufträge frei geplanter Küchen (Nicht gültig für Decker, Team 7 und next125). Keine Barauszahlung möglich.

einfach schöner wohnen

UNSERE AKTIONEN
SONNTAG AB 12 UHR

> DAMPFGARVORFÜHRUNG
in unserer Küchenabteilung

>WIR VERWÖHNEN SIE!
• Grillen im Außenbereich
• Kaffeespezialitäten
• BelgischeWaffeln

> GRATIS STICKEREI
für bei uns gekaufte Boutique-Artikel

> FÜR UNSERE KLEINEN
• Popcorn

TRENDHAUS

AUCH IM

25%
1)

B
IS

ZU

AUF
MÖBEL

20%
2)

AUF ALLES
WAS IN
DIE TÜTE
PASST

50%
3)

KÜCHEN

AUF FREI

GEPLANTE

1.199.-
inkl. Lieferung

SOFORT
VERFÜGBAR

Einladung zur Hausmesse!
Vom 31.03.23-02.04.23

Ihre Vorteile auf der Messe:

• Rabatte auf Fahrzeuge
• Rabatte auf Produkte & Zubehör
• Vergünstigungen für die Miete (ADAC)
• Besichtigung ohne Termin
• Vergünstigte Dienstleistungen in der Werkstatt

Für unsere Besucher:

• Kostenfreie Hüpfburg für Kinder
• Für das leibliche Wohl ist gesorgt
• Musik vor Ort

Tolle
MesseAngebote!

Bis zu 15% Nachlass!*

*auf Miete, außerhalb der Hauptsaison.

• Verkauf
• Neuwagen
• Gebrauchtwagen
• Ankauf

ADAC Wohnmobil-

vermietung

• Vermietung
• Beratung
• Versicherung
• Vermittlung

• Service
• Werkstatt
• Reparatur
• Garantie

• Zubehör
• Ersatzteile
• TÜV
• Gasprüfung

Caravanium Reisemobile

Heinrich-Lanz-Straße 3

69190 Walldorf

Tel.: 06227 / 6531065

Mail: info@caravanium.de

Web: www.caravanium.de

GROSSES KÜCHENSTUDIO
 Polstermöbel  Wohnmöbel  Schlafzimmermöbel

Adackerstraße 10
76669 Bad Schönborn
Tel.: 07253/7102

www.moebel-fueg.de

Neue Einbauküche

Küchenumbau

Geräteaustausch

durch eigene Monteure
bzw. Kundendienst



Verteilerreklamation:

� 06201/259 4180
www.azp24.de/
reklamation.html

ZUSTELL-SERVICE

Polizei
110
Feuerwehr/Rettungsdienst
112
Ärztlicher Notfalldienst
116 117
Kinderärztlicher Notdienst
Ortsvorwahl/192 92
Zahnärztlicher Notdienst
06221/ 354 4917

Augenärztlicher Notdienst
0180/ 606 2211

Giftnotruf Freiburg
0761/ 192 40
Kinder-und Jugendtelefon
0800/ 111 0333
Opfernotruf
01803/ 343 434
Telefonseelsorge
0800/ 111 0111

Malteser Hilfsdienst
06222/ 922 50

Technischer Notdienst Bauhof
0152/ 389 014 52

Stadtwerke Walldorf
06227/ 828 80

NOTRUFE

Welche Apotheke hat an den
Wochenenden und Feiertagen
Notdienst?

Über die Telefonnummer
0800/ 00 22 833 kann jederzeit
kostenlos die nächstgelegene
Apotheke erfragt werden –
Wegbeschreibung inklusive.

APOTHEKEN

IHRE REDAKTION

Christina Rink

Telefon: 0621/ 392 2814
E-Mail: crink@
haas-publishing.de
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Ritual: Der Höhepunkt und Abschluss des Sommertagszug ist die symbolische Vertreibung des Winters mit der Verbrennung
des Schneemanns. BILD: HMV

Bunter Zug durch
die Innenstadt
Hockenheim. In diesem Jahr kann die
beliebte Tradition des Sommertagszug
in Hockenheim nach längerer Zwangs-
pause endlich wieder fortgesetzt wer-
den. Farbenfroh, bunt und mit vielen
Liedern begrüßen hunderte Hocken-
heimer Kinder beim großen Sommer-
tagszug am Sonntag, 26. März, den
Frühling in Hockenheim. Unter der Re-
gie des Hockenheimer Marketing Ver-
eins (HMV) geht es um 14 Uhr auf dem
Marktplatz los. Von dort aus zieht die
große Kinderschar durch die Innen-
stadt bis ins Gartenschaugelände, um
dort symbolisch den Winter in Form ei-
nes Riesenschneemanns zu verbrennen.
Das Brauchtumsfest wird an Sonntag
Laetare gefeiert, drei Wochen vor
Ostern. In Hockenheim ist dieses Fest
traditionell immer eine Woche später.
Beim Zug mit dabei sind die Kinder

des Südstadt-Kindergartens, des Inte-
grativen Kindergartens Sonnenblume,
des Park-Kindergartens, der Heinrich-
Bossert-Kindertagesstätte, des Fried-
rich-Heun-Kindergartens, der katholi-
schen Kindergärten St. Maria und St.
Josef, der Hartmann-Baumann-Schule,

MARKTPLATZ: Am 26. März wird der Frühling in Hockenheim begrüßt

der Hubäckerschule sowie der Pesta-
lozzi-Schule.

Außerdem bereichern die vier Motiv-
wägen „Frühling“ (Bauernverband Ho-
ckenheim), „Sommer“ (Ski-Club Ho-
ckenheim), „Herbst“ (MGV Liedertafel
Hockenheim) und „Winter“ (Freiwilli-
ge Feuerwehr Hockenheim) den Zug.
Die Musikgruppe des Orchestervereins
Stadtkapelle Hockenheim, die Blauen
Husaren der HSV-Musikkapelle und
die Guggemusiker der Woghaisla Fu-
diggl, werden die jungen Frühlingsbo-
ten begleiten.

Angeführt wird der Zug von der Poli-
zei Hockenheim, gefolgt von Fritz
Rösch auf seinem Oldtimer-Traktor der
Oldtimerfreunde Hoggene-Kurpfalz,
der in diesem Jahr zum ersten mal zwei
Hockenheimer Blumenkinder als Früh-
lingsboten auf dem Anhänger mit-
nimmt.

Der Höhepunkt und Abschluss des
Sommertagszug ist die symbolische
Vertreibung des Winters mit der Ver-
brennung des Schneemanns. 2020 wur-
de er bereits halbfertig von der Jugend-

feuerwehr Hockenheim gebaut und
kann jetzt endlich verbrannt werden.
Das Spektakel wird gegen 15.15Uhr auf
der großen Wiese im Gartenschauge-
lände unter der Regie der Freiwilligen
Feuerwehr erfolgen. Die Moderation
auf der Bühne übernehmen Oberbür-
germeister Marcus Zeitler und HMV-
Geschäftsführerin Birgit Rechlin, die
sich riesig freuen endlich wieder den bei
allenKindern so beliebten Sommertags-
zug in Hockenheim stattfinden lassen
zu können. Der Chor der Hubäcker-
schule wird mit ihren Frühlingsliedern
die passende Stimmung zaubern.
Für alle teilnehmenden Kinder gibt es

amEnde des Sommertagszug eine Som-
mertags-Brezel als Dank für ihr Enga-
gement.
Die Zugaufstellung für die Teilneh-

mer erfolgt um 13.30 Uhr auf dem
Marktplatz. Während des Zuges und
der Aufstellung kann es zu kurzfristigen
Behinderungen in der Innenstadt und
im Bereich des Marktplatzes kommen.
Der HMV wünscht allen Teilnehmern
und Besuchern ein fröhliches Fest bei
wunderschönem Wetter. red

Katzenomi Cheesy
sucht ruhiges Zuhause
Schwetzingen. Katzenomi
Cheesy sucht ein neues Zu-
hause. Sie ist 14 Jahre alt,
kastriert, entwurmt, negativ
auf FIV sowie Leukose getes-
tet, gechipt und erst vor kur-
zem einer Zahnsanierung
unterzogen worden. Cheesy
ist nicht unbedingt eine
Schmusekatze, dafür hat sie
Charakter. Da sie andere Kat-
zen einfach nur doof findet,

muss es ein Einzelplatz sein.
Toll wäre eine Zuhause mit
einem katzensicheren Bal-
kon. Und es sollte nicht hell-
hörig sein, denn wenn Chee-
sy etwas möchte, hat sie ein
lautes Organ. red/BILD: TVS

Mehr Infos gibt es
beim Tierschutzverein
Schwetzingen und Um-
gebung: 06202/ 294 83
oder 0173/ 454 0254.

Eisenbahn- und
Spielzeugmarkt

Mannheim. Am 25. März findet
nach drei Jahren Pause in
Mannheim-Feudenheim in der
Kulturhalle von 11 bis 16 Uhr
wieder ein Eisenbahn- und
Spielzeugmarkt statt. Von ge-
schätzten 35 Ausstellern wer-
den Eisenbahnen und Zubehör
aller Hersteller und in allen
Spurweiten angeboten. Altes
Blechspielzeug und Modellau-
tos sind auch zu finden.
Selbstverständlich kann auch

mal ein passendes Teil für die
Eisenbahn gegen ein überflüssi-
ges Exemplar bei einemAusstel-

ler eingetauscht werden. An ei-
nem Ankauf ist der eine oder
andere Aussteller auch interes-
siert.

Der Eintritt beträgt für Er-
wachsene vier Euro. Kinder bis
16 Jahre zahlen keinen Eintritt.
Natürlich ist auch eine Probest-
recke vorhanden und für Ver-
pflegung gesorgt.

An derKulturhalle gibt es aus-
reichend Parkplätze und noch
besser: die Straßenbahnlinie 2
derMVVhält direkt in derNähe
der Halle. mss

KULTURHALLE MANNHEIM

RadGuides
Rhein-Neckar starten

Walldorf/Wiesloch. Kette ge-

schmiert, Reifen aufgepumpt?

Die RadGuides Rhein-Neckar

starten wieder durch – und neh-

men allemotiviertenRadlermit:

Das neue Programm ist druck-

frisch erhältlich.

In ihrem mittlerweile schon

dritten Jahr haben die RadGui-

des im Zeitraum von April bis

Oktober insgesamt 40 Touren

für jeden Anspruch vorbereitet:

vom entspannten Gelegenheits-

radler bis hin zur aktiven

Sportskanone.

Auftakt macht eine Tour
am Gründonnerstag

Dabei geht es mal durch die

Oberrheinebene, mal durch das

Neckartal und den Odenwald,

über die Bergstraße oder durch

den Kraichgau. „Wer bei uns

mitfährt, darf sich auf viele

spannende Geschichten freuen,

kombiniert mit Radfahrspaß

und schönen Gruppenerlebnis-

sen in unserer herrlichen Na-

tur!“, verspricht Beate Otto,

Tourismusbeauftragte des Krei-

ses. „Hier kann man auf die

schönste Weise die unbekann-

teren Ecken und Pfade unserer

Heimat kennenlernen.“ Histo-

risch Interessierte kommen bei

Touren wie „Straßen der Römer

– von Kastell zu Kastell“ zwi-

schen Heidelberg und Laden-

burg auf ihre Kosten oder besu-

chen das KlosterOdenheim und

Keltische Hügelgräber. Natur-

freunde erkunden „Auenwald

und Dünensand“ entlang des

Rheins oder fahren über den
Spechbacher WaldSinnPfad
und die Erlebniswege von AliSa
durch dieNatur des Kraichgaus.

Technische Unterstützung

Ein Schmankerl ist auch die
Augmented Reality Tour im Ge-
biet des Ur-Neckars. Mit techni-
scher Unterstützung wird hier
Unsichtbares sichtbar und er-
lebbar. Gleichzeitig erwarten
die Teilnehmen herrliche Aus-
sichten, schöne Strecken und
kurzweilig inszenierte Ge-
schichten.

Den Auftakt zur RadGuide-Sai-
son macht eine ganz besondere
Tour am Gründonnerstag,
6. April. Dann wird Landrat
Stefan Dallinger zusammen mit
den RadGuides und interessier-
ten Teilnehmenden ab Laden-
burg zu einer Kreis-Jubiläums-
tour aufbrechen.

Details dazu und zu allen an-
deren Touren finden sich online
unter www.deinefreizeit.com/
radtouren/gefuehrte-radtouren
ebenso wie in der Print-Bro-
schüre. Diese ist ab sofort zu be-
stellen unter E-Mail freizeit@
rhein-neckar-kreis.de.

Außerdemwerden die geführ-
ten Touren der RadGuides
Rhein-Neckar im digitalen Ver-
anstaltungskalender des Frei-
zeitportals www.
deinefreizeit.com stets aktuali-
siert. Es lohnt sich also immer
wieder einmal reinzuschauen,
da auch während des Jahres
neue Touren beworben werden,
die zum Zeitpunkt des Drucks
noch nicht feststanden. red

FREIZEIT: 40 Touren für jeden Anspruch

Von Zahnpflege bis Stressbewältigung
GEDANKENSPIELE: Franz Anton Bankuti über Kaugummis und ihre populärste Marke, die vom Markt verschwand

Wann sind wir eigentlich heut zu-
tage „cool“? Und wann und wie
waren wir es früher? Da hat si-
cherlich jeder seine eigene „Cool-
ness-History“. Aber eines ist si-
cher, Kaugummi kauen gehörte
früher dazu. Das vermittelte et-
was von der „großen weiten
Welt“. Kein Wunder, Kaugummi
kam ja auch aus Amerika zu uns.
Und was damals aus Amerika
kam, das machte zu jener Zeit
Eindruck. Nicht nur derDollar, für
den man damals zeitweise vier
Deutsche Mark bekam.

Zu dem Kult-Komplex der
Nachkriegszeit, vor allem in Be-
zug auf Amerika, gehört Kau-
gummi dazu. Schließlich kam
Kaugummi nicht nur in den da-
mals heiß ersehnten Care-Pake-
ten sondern auch mit den „Rosi-
nenbombern“, dieBerlin1948/49
versorgten. Viele US-Soldaten
verteilten bei uns Kaugummi
ebenso wie Schokolade an dank-
bar-fröhliche Kinder.

Und jetzt wird „Wrigleys-Kau-
gummi, diewohl populärsteMar-
ke überhaupt, nicht mehr herge-
stellt wird. Die Nachfrage habe
nachgelassen, teilt die Hersteller-
Firma mit, vielleicht war auch die
Corona-Zeit schuld. Vielleicht
sind beim intensiven Kauen die
Mund- und Nasenmasken zu
sehr verrutscht, man kann darü-
ber spekulieren. Nach Hersteller-
angaben könne man eine deutli-
che Präferenz für Dragee-Kau-
gummis erkennen.

Also kein Wrigleys Kaugummi
mehr, das eher zufällig zu einem
solchen Verkaufserfolg in den
USA und dann auch bei uns wur-
de. William Wrigley hatte als
30-Jähriger im Jahr 1891 die Fir-
ma seines Vaters übernommen.
Damals noch eine Seifenfirma,
später produzierte er Backpulver.
Um sein Backpulver „attraktiver“
zu machen, legte er jeder Pa-
ckung Backpulver zwei Streifen
Kaugummi bei, das er inzwischen
auch selbst herstellte. Als er dann

im Jahr 1915 an sämtliche Adres-
sen, die er im Telefonbuch fand,
vier Streifen Kaugummi per Post
verschickte, war dieses im wahrs-
ten Sinne des Wortes „in aller
Munde“. Die Ideen zündeten,
William Wrigley gehörte bald zu
den zehn reichsten amerikani-
schen Geschäftsleuten.

Wrigleys ist in Sachen Kau-
gummi ein Begriff geblieben.
Kult-Kauer und Kaugummi-Tra-
ditionalisten sind zumindest ent-
täuscht, dass „ihr“ Kaugummi
einfach vom Markt verschwun-
den ist. Über Genuss und Ge-
schmack sollte man grundsätz-
lich nicht streiten und beim The-
ma Kaugummi erst recht nicht.
Kaugummi-Freunde sind aber
auch überzeugt, dass es der Ge-
sundheit dient und die Denkfä-
higkeiten verbessern soll. Kau-
gummis sollen der Zahnpflege
nach dem Essen dienen, manche
kauen einfach gegen akuten
Stress.

Verschiedene Studien haben
beispielsweise überprüft, ob sich
die Leistung von Studierenden
verbessert, wenn sie fünf Minu-
ten vor einer Prüfung Kaugummi
kauen. Dies sei tatsächlich mög-
lich, allerdings lasse die Wirkung
bereits nach etwa einer Viertel-
stunde nach. Japanische Wissen-
schaftler sind überzeugt, dass
durch das Kauen gewisse Hirnbe-
reiche vorübergehend angeregt
werden, die einen positiven Ein-
fluss auf die Stressbewältigung
haben können. Ergänzend könne
die Kiefertätigkeit die Durchblu-
tung des Gehirns etwas anregen.
Interessante Aspekte also zum
Kaugummi-Kauen. Allerdings,
geradewas den gesamtenDenk-
und Lernbereich anbetrifft, sollte
man nicht allzu sehr auf das
Schlagwort: „Kau Dich schlau“
vertrauen.

Herzlichst

Ihr
Franz Anton Bankuti

DER AUTOR

Franz Anton Bankuti ist
seit Jahrzehnten fest im
Lokaljournalismus der
Metropolregion verwur-
zelt. Für Sie beleuchtet er
in loser Folge undmanch-
mal mit einem Augen-
zwinkern Themen, die alle
betreffen.
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Geduld bei
Brennholz gefragt
Walldorf. Das Forstrevier teilt
mit, dass, wie bereits mehrfach
bekannt gegeben, die Brenn-
holzzuteilung an die Bürger frü-
hestens Ende März beginnen
wird. Sie wird dann angesichts
der großen Menge voraussicht-
lich den ganzen Monat April in
Anspruchnehmen.Aktuell kann
noch kein Brennholz zur Verfü-
gung gestellt werden. Der Ein-
satz des Harvesters hat, wie be-
richtet, erst vor Kurzem begon-
nen. red

Kunst für
den guten Zweck
Walldorf. Der Künstler Gott-
fried Keim lädt zusammen mit
dem Lions Club Walldorf Asto-
ria und dem Walldorfer Begeg-
nungshaus zu seiner Ausstel-
lung ein. Die Ausstellungseröff-
nung findet am Samstag,
25. März, um 17 Uhr, in der ehe-
maligen Synagoge in Walldorf,
Albert-Fritz-Straße 7, statt. red

IN KÜRZE

„Hier brummt’s“

Wiesloch. „Hier brummt’s“ –
unter diesem Motto startet die
Stadt Wiesloch einen großen
Naturgartenwettbewerb. Wer
einen naturnahen Garten be-
wirtschaftet und somit Vögeln,
Wildbienen und Igeln ein Zu-
hause bietet, kann sich ab sofort
unter www.hier-brummts.de/
wiesloch bewerben. Eine vier-
köpfige Jury wird im Mai die
Preisträger auswählen. Zu ge-
winnen gibt es für den ersten
Platz einen Florapark-Gut-
schein über 300 Euro, aber auch
der zweite, dritte und vierte
Platz können sich über ver-
schiedene Gutscheine freuen.
Bewerbungsschluss ist der
30. April.
Rund um den Wettbewerb

stellt die StadtWiesloch zahlrei-
che Tipps und Informationen zu
naturnahen Gärten zur Verfü-
gung – etwa in einem Flyer so-
wie in der ausführlichen Bro-
schüre „Kleiner Ratgeber für
großartige Naturgärten“. Diese
sind auf der Internetseite des
Wettbewerbs zu finden.

WETTBEWERB: Stadt Wiesloch sucht die schönsten Naturgärten / Bis 30. April bewerben

„In naturnahen Gärten
brummt das Leben. Für die Ar-
tenvielfalt sind sie unverzicht-
bar“, sagte Marah Gößler, FÖJ-
lerin und dieAnsprechpartnerin
für den Wettbewerb in Wies-
loch. „Mit unseremWettbewerb
‚Hier brummt’s’ wollen wir die-
jenigen auszeichnen, die mit ih-
rem Garten ein Stück Natur be-
wahren. Denn vielfältigeGärten
schenken Tieren Lebensraum,
verbessern das Mikroklima in
unseren Städten, steigern unse-
re Lebensqualität und sichern
die Lebensgrundlage von uns al-
len.“
In einem Naturgarten lassen

sich auch auf begrenzter Fläche
wertvolle Lebensräume schaf-
fen. Mitunter genügen schon
kleine Veränderungen, um
Singvögeln, Amphibien und
Schmetterlingen eineHeimat zu
bieten:
Zumindest auf einem Teil des
Rasens sollten heimische Wild-
blumenwie Storchschnabel und
Margerite wachsen dürfen. Sie
sind nicht nur ein Blickfang für

das Auge, sondern auch eine
wichtige Nahrungsquelle für
zahlreiche Tiere.
Heimische Gehölze wie Vogel-
beere und Weißdorn sind bei
Vögeln und Schmetterlingen
sehr viel gefragter als Exoten
wie Rhododendron, Thuja und
Blautanne.
Torf ist im Naturgarten tabu,
denn für seine Gewinnung wer-
den wertvolle Moore zerstört.
Rindenmulch oder eigener
Kompost sind die bessere Wahl.
Pestizide haben im Privatgarten
nichts verloren – wer standort-
gerecht pflanzt, biologische
Pflanzenschutzmittel wie Jau-
chen und Extrakte verwendet
und ein paar Läuse mehr in
Kauf nimmt, lebt gesünder und
schützt die Natur.
Während einZaun oftmals auch
Igel und andere Tiere aussperrt,
grenzt eine lebendige Hecke
den Garten ab, ohne Tiere zu
behindern. Zugleich dient die
Hecke selbst als Lebensraum.
In abwechslungsreichen Gärten
können von der Trockenmauer

bis zum Feuchtbiotop viele un-
terschiedlicheKleinbiotope ent-
stehen.

Naturgärten bieten natürlich
auch den Menschen wohltuen-
den Rückzugsraum. Ob Sitz-
platz oder Sandkasten, Kinder-
schaukel oder Gemüsebeet –
mit der richtigen Planung findet
all das seinen Platz. „Hier
brummt’s“ ist ein Projekt des
Landesnaturschutzverbandes
Baden-Württemberg in Koope-
ration mit dem NABU Baden-
Württemberg. Es wird unter-
stützt von der Stiftung Natur-
schutzfonds und gefördert aus
zweckgebundenen Erträgen der
Glücksspirale. Informationen
und das Bewerbungsformular
gibt es unter www.
hier-brummts.de/wiesloch red

i
Kontakt für Rückfragen bei
der Umweltstelle Stadt Wies-
loch, per E-Mail unter
umweltschutz@wiesloch.de
oder unter der Telefonnum-
mer 06222/ 842 95.

Für die Artenvielfalt unverzichtbar:Wer beim Naturgartenwettbewerb mitmacht, kann mit ein bisschen Glück einen tollen Preis gewin-

nen. BILD: STADT WIESLOCH

„Mit der Zeit gemeinsam gewachsen“

Walldorf/St.Leon-Rot. Seit
mehr als 40 Jahren pflegt und
betreut die Kirchliche Sozialsta-
tion Walldorf-St. Leon-Rot
Menschen in ihrem Einzugsge-
biet. Der Kern der Arbeit ist eine
menschenwürdige Pflege. Zum
Angebot zählen die Grundpfle-
ge, die Behandlungspflege,
Hauswirtschaft und Betreuung,
die ambulante Palliativpflege
und die Verhinderungspflege
(Unterstützungsangebote für
Angehörige).

Vor Kurzem wurden die neu-
en Räumlichkeiten der Kirchli-
chen Sozialstation im Hauben-
lerchenweg 3 in St. Leon-Rot

EINWEIHUNG: Neue Räumlichkeiten für die kirchliche Sozialstation Walldorf-St. Leon-Rot

bezogen. Bürgermeister Matthi-
as Renschler wurde zur Besich-
tigung der neuen Räume vom
Vorsitzenden Wolfgang Heger,
seinem Stellvertreter Benjamin
Speckert und der kaufmänni-
schen Leitung Velina Pesheva
empfangen. Heger berichtete
dem Gast aus Walldorf, wie der
ambulante Pflegedienst entstan-
den ist und welche Entwicklun-
gen er in den vergangenen Jahr-
zehnten durchlaufen hat. Spe-
ckert ging auf die jüngere Ent-
wicklung ein und sprach unter
anderem über die digitale Arbeit
in der Pflege, die Ausbildungs-
plätze und das Fortbildungspro-

gramm mit Möglichkeiten für
eine personalisierte berufliche
Entwicklung.

„Sehr schön haben Sie es
hier“, befand Bürgermeister
Renschler nach der Führung
durch die Räumlichkeiten. Na-
türlich wurde auch über die Ko-
operationsmöglichkeiten mit
der Stadt Walldorf gesprochen.
„Wir sind mit der Zeit gemein-
sam gewachsen und haben ei-
nen sehr harmonischen Um-
gang miteinander gefunden“,
befandWolfgang Heger. Außer-
dem lobte Benjamin Speckert
die „guten Kommunikationswe-
ge“mit demAstor-Stift. „Wir se-

hen den Ambulanten Dienst als
Partner und nicht als Konkur-
renten“, machte Speckert deut-
lich. Die Vertreter der Sozialsta-
tion lobten den gutenAustausch
mit der Stadt, insbesondere mit
Andrea Münch von der IAV-
Stelle. „Wir haben aktiv amMo-
dellprojekt Demenz imQuartier
teilgenommen und arbeiten
auch sonst sehr eng mit der
Stadt zusammen, wenn wir so-
ziale Fälle haben“, sagte Velina
Pesheva. Außerdem kam der
Fachkräftemangel zur Sprache,
demman mit einem Angebot an
Ausbildungsplätzen begegnen
könne, so der Tenor. red

Wer kann Hinweise geben?

Walldorf. Zu einer eventuellen
Nötigung im Straßenverkehr ist
es am vergangenen Sonntag, ge-
gen 16.45 Uhr in der Heidelber-
ger Straße beziehungsweise Su-
detenstraße in Walldorf gekom-
men.

War es Nötigung?
Ein bislang unbekannter männ-
licher Pkw-Fahrer eines Opel
Corsa fuhr stadtauswärts und
achtete hierbei im Einmün-
dungsbereich zur Sudetenstra-

POLIZEI WALLDORF: Ermittlungen aufgenommen

ße nicht auf den Verkehr, teilte
die Polizei mit. Dabei übersah er
vermutlich den Pkw eines Be-
rechtigten, so dass alle Parteien
eine starke Bremsung durchfüh-
renmussten, um einenUnfall zu
verhindern.

Hiernach entfernte sich der
Opel-Fahrer von der Einmün-
dung in unbekannte Richtung.
In dem Zusammenhang wurde
durch denAnzeigenerstatter an-
gegeben, dass sich zum Tatzeit-

punkt eine Familie auf dem
Gehweg am Waldschwimmbad
aufhielt, welche eventuell als
Zeugen des Vorfalls weitere
sachdienliche Angaben machen
könnten. Die Ermittlungen wer-
den bei demPolizeipostenWall-
dorf geführt. pol

i
Zeugen werden gebeten, sich
bei dem Polizeiposten Wall-
dorf unter der Telefonnum-
mer 06227/ 841 9990 zu mel-
den.



BAUEN - WOHNEN - SANIEREN

nach Verschönerung des Le-
bensbereichs „Garten“ musste
ich feststellen, dass es eine sehr
begrenzte Auswahl an qualita-
tiv hochwertigen und optisch
ansprechenden Baumaterialen
gab. Das bestehende Netzwerk
mit Kontakten im Ausland be-
wog mich dazu, Natursteine mit
ihren vielfältigen Möglichkeiten
aus der ganzen Welt zu impor-
tieren. Der Preisvorteil durch
Direktimport wird von unseren
Kunden gerne angenommen.
Ihr Sortiment ist sehr umfang-

reich. Welche Produktgruppen

bieten Sie an?

Stanek: Unser Sortiment um-
fasst eine reichhaltige Auswahl
an Terrassenplatten aus Na-
turstein und Keramik/Fein-
steinzeug. Als Emperor-Pre-

miumhändler können wir die
immer bedeutsamer werdende
Nachfrage nach pflegeleichten
keramischen Terrassenplat-
ten vollumfassend abdecken.
Des Weiteren erhalten unsere
Kunden Mauersteine, Pflas-
ter, Palisaden, Blockstufen
und Kies/Splitt. Das Sortiment
wird durch Gartenbeleuchtung,
Kunstrasen, Gabionen sowie
die benötigten Baustoffe und
Zubehör zur Verlegung abge-
rundet.
Was ist die Besonderheit an Ih-

rer Ausstellung?

Stanek: Die großzügig angeleg-
ten Schaugärten und Musterflä-
chen des Natursteinparks, im
schönen Ambiente gegenüber
des Badesees, bieten eine tolle
Möglichkeit, das breite Sorti-

ment näherzubringen. Vielen
Kunden hilft dies in Ihrer Vor-
stellung, eine sichere Kaufent-
scheidung treffen zu können.
Welche Hürden und Herausfor-

derungen müssen bei der Gar-

ten- oder Terrassengestaltung

überwunden werden?

Stanek: Durch die vielfältigen
Möglichkeiten der Gartenge-
staltung ist die Beratung im
Natursteinpark eine große Un-
terstützung für viele unserer
Kunden. Kompetente Berater
helfen ihnen bei der Auswahl
der Materialen, geben Verlege-
hinweise sowie Tipps zur Gar-
tengestaltung.
Welche Projekte sind Ihnen in

den letzten Jahren in Erinne-

rung geblieben?

Stanek: Kunden, die im Kleinen
anfingen und deren Projekte
sich im Laufe der Jahre stetig
weiterentwickelt haben, führ-
ten zu einer langfristigen und
vertrauensvollen Partnerschaft.
Des Weiteren Manufakturar-
beiten für den Pool oder Son-
deranfertigungen, zum Beispiel
für die katholische Kirche in
Plankstadt. pr/Christina Rink

Kontakt:

Natursteinpark

Rhein-Neckar GmbH

Lußhardthof 30

68789 St. Leon-Rot

Telefon: 06227/ 789 339 911

nfo@steineshop24.de

www.steineshop24.de

HAPPYSYSTEM C/O LEEB-BALKONE:

Schäden an der Balkonplatte erkennen und fachmännisch beheben

Von traditionell bis modern
Dielheim. Balkone sind auf-
grund ihrer exponierten Lage
besonderen Belastungen aus-
gesetzt und nach einigen Jah-
ren sind gravierende Schäden
möglich. Diese können ver-
mieden werden, wenn der
Eigentümer rechtzeitig auf die
sichtbaren Anzeichen achtet.
ImLauf der Jahre sammelt
sich zu viel Feuchtigkeit in
der Betonplatte an und der
vorhandene Belag (zumBei-
spiel Fliesen) weist Risse auf
oder löst sich vom Untergrund.
Die Folgen sind abbrechende
Betonkanten und Wasserfle-
cken, oder bröckelnde Farbe
an der Balkonunterseite. Dies
sind eindeutige Anzeichen
dafür, dass der Balkon saniert
werden sollte.
Es gibt eine Vielzahl ver-
schiedener Balkonsanie-
rungssysteme, doch nicht alle
erweisen sich als geeignet.
Häufig werden nicht die Ursa-
chen, sondern nur die sicht-
baren Anzeichen behandelt.
So wird zum Beispiel einfach
der schadhafte Fliesenbelag
erneuert und der Anstrich auf
der Unterseite ausgebessert -
die eigentliche Problematik
der defekten oder gar völlig
fehlenden Abdichtung wird
hierdurch jedoch nicht gelöst,
so dass nach einiger Zeit, die
gleichen Probleme wieder auf-
treten.
Wichtig ist vor allem, dafür
zu sorgen, dass keine weite-
re Feuchtigkeit in den Bal-
kon eindringt und die bereits
vorhandene Feuchtigkeit gut
abtrocknen kann. Oberflä-

chenwasser sollte kontrolliert
abgeleitet werden und der vor-
handene Beton und Estrich
sollten dauerhaft geschützt
werden. Von Vorteil sind
Lösungen, die dem aktuellen
Standard der im Neubau ver-
wendeten Belagssysteme ent-
sprechen. Dies scheitert jedoch
meist an der fehlenden Auf-
bauhöhe bei Bestandsbalko-
nen.
Das Sanierungs- und Abdich-
tungssystem happySystem bie-
tet eine technisch perfekte und
optisch ansprechende Lösung
für Abdichtung und Belag.
Das System benötigt nur eine
geringe Aufbauhöhe und kann
in denmeisten Fällen sogar auf
dem vorhandenen Bodenbelag,
zum Beispiel den alten Fliesen,
aufgebracht werden. Der Belag
aus Steingranulatfliesen ist
pflegeleicht, rutschhemmend
und zu 100 Prozent frostsicher.
Durch die schwimmende Ver-
legung ist gewährleistet, dass
die Abdichtung jederzeit ohne
großen Aufwand zugänglich
ist.

Der Wasserablauf erfolgt
über ein eigens hierfür ent-
wickeltes Abschlussprofil aus
Aluminium,welches verhin-
dert, dass das System unterlau-
fen wird. Bei Bedarf ergänzen
Regenrinnen und Fallrohre aus
Aluminium das System. Hap-
pySystem erfüllt alle Richtlinien
der Bauordnung und Normen
der Bauwerksabdichtung und
bietet ein komplett vom Bau-
körper entkoppeltes und
schwimmend verlegtes Sanie-
rungssystem mit nur 12 Millime-
ter Aufbauhöhe. Hierdurch ist es
möglich, auch bei Altbauten ein
Belagsund Abdichtungssystem
zu verwirklichen, das dem Stand
der Technik bei Neubauten ent-
spricht. Auf die Dichtigkeit gibt
es bei happySystem zehn Jahre
Garantie. red/mjd

Kontakt:

HappySystem

(c/o Leeb-Balkone)

Industriestraße 2

69234 Dielheim

Telefon: 06222/ 318 3797

www.happysystem.de

Experten wenn es um Balkone und Terrassen geht: Auf die Dichtig-

keit gibt happySystem zehn Jahre Garantie.

BILD: HAPPYSYSTEMLEEB-BALKONE

St. Leon-Rot. Die Naturstein-
park Rhein-Neckar GmbH mit
Sitz in St. Leon-Rot gibt es
seit drei Jahren. Nach 14 Jah-
ren in Mannheim konnte 2020
der Umzug an diesen perfek-
ten Standort realisiert werden.
Die Welt der Natursteine ist
das Metier des Unternehmens.
Von Terrassenplatten, über
Blockstufen, bis hin zu Pflas-
tersteinen wird jeder, der sei-
nen Garten etwas aufhübschen
oder neu gestalten will fündig.

So konnten in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Projekte
von der Planung bis zur Fertig-
stellung realisiert werden. Im
Interview mit der BAZ spricht
der Geschäftsführer Björn
Stanek über die Sortiments-
auswahl und über die Beson-
derheiten seiner Ausstellung.
Herr Stanek, was war der Grund,

dass Sie Ihre Firma gegründet

haben und was war Ihnen von

Anfang an besonders wichtig?

Björn Stanek: Beim Wunsch

Das umfassende Sortiment kann man sich in der großzügig ange-

legten Ausstellung anschauen. BILD: B. STANEK

Ordnung schaffen für mehr Lebensqualität
Vor-Ort-Service: Zertifizierte Ordnungsexpertin und Aufräumcoach Nadine Heckele berät und unterstützt

Ittlingen. „Ordnung ist das
halbe Leben“ – an diesem
Sprichwort ist sicherlich etwas
Wahres dran. Doch nicht
jeder kann oder will dies so
umsetzen. Die Gründe dafür
sind vielfältig: starke Belas-
tung durch Familie, Haushalt
und Beruf oder auch gesund-
heitliche oder Altersgründe.
Dennoch, eine gewisse Ord-
nung, eine Struktur im eige-
nen Zuhause oder im Büro
vermittelt Wohlgefühl und
Entspannung. Doch es bringt
niemanden etwas, wenn er
deshalb in nicht mehr enden-
den Stress verfällt.

Es gibt eine viel bessere Abhil-
fe: „Ordnungsfuchs“ – das klei-
ne Unternehmen von Nadine
Heckele in Ittlingen macht sich
stark für die Themen Ausmis-
ten, Kategorisieren und Ord-
nen. Dabei ist es gleich, ob
Schränke ausgemistet und neu
geordnet, die Küche neu sor-
tiert oder Dokumente aufbe-
wahrt und strukturiert werden
sollen. Auch für die Vor- und
Nachbereitung eines eventu-
ell anstehenden Umzuges ist
Nadine Heckele die richtige
Ansprechpartnerin.
Sie bietet ihren umfassenden
Aufräum- und Ordnungsser-
vice für alle Wohnräume und
Bereiche an. Schon mit weni-
gen Handgriffen können Räu-
me optimiert werden, damit
der Alltag wieder mehr Raum
und Zeit für das Wesentliche
im Leben hat. Dabei garantiert
die zertifizierte Ordnungsex-
pertin einen verständnis- und
rücksichtsvollen Umgang mit
den Kunden und deren indivi-
dueller Situation sowie einen
sorgfältigen, respektvollen und
sehr diskreten Umgang mit den
jeweiligen Unterlagen. Diskre-

Wenn der Gartentraum Wirklichkeit wird!

tion und Datenschutz sind für
Nadine Heckele selbstverständ-
lich.
Oberste Priorität hat dabei die
Entscheidung des jeweiligen
Kunden. „Sie entscheiden ob
und was weggeworfen werden
soll“, erklärte sie gegenüber der
BAZ. In einem Vorgespräch mit
dem Kunden telefonisch und/
oder vor Ort wird geklärt, was
gewünscht ist und es wird die
weitere Planung besprochen,
danach erfolgt die Umsetzung
vor Ort - je nach Wunsch mit
dem Kunden oder durch die
Ordnungsexpertin allein. Das
Ergebnis: mehr Platz und
Raum, mehr Zeit durch einfa-
che und klare Strukturen im
Zuhause – Ordnung befreit
auch die Seele!
Neben ihrem Hobby, dem
Nähen, gehören das Ausmis-

ten, Sortieren, Organisieren
und Dekorieren von Dingen
im Haushalt schon immer zu
Nadine Heckeles Leidenschaft.
„Für mich bedeutet Aufräumen
mehr als nur Sachen gehen zu
lassen und das Übriggebliebene
wieder hübsch in den Schrank
einzuräumen. Mir ist es wichtig,
bewusst zu entscheiden, ob die-
ses Ding noch Teil von meinem
Leben ist und mich glücklich
macht, oder ein nur unnötiger
stillschweigender Ballast ist“,
erklärt sie.
Da sie dieses Gefühl, sich im
eigenen Zuhause wohl zu füh-
len und mehr Struktur in den
Haushalt zu bekommen gerne
anderen Menschen weiter ver-
mittelt, hat sie sich entschie-
den, sich als Ordnungsexpertin
zertifizieren zu lassen. Inzwi-
schen ist sie sowohl Mitglied

in bundesweiten Netzwerken
für Ordnungsexperten als auch
im Ordnungsservice (ordnungs-
Service.com) und in der Ord-
nungswelt (ordnungswelt.com).
Nadine Heckele ist voll moti-
viert die Ärmel hochzukrem-
peln, ihre Kunden persönlich
mit ganzem Herzen zu unter-
stützen und ihnen zu helfen,
ihre Vorstellungen für ihr per-
sönliches Wohlfühl-Zuhause zu
verwirklichen. Ihren Vor-Ort-
Service bietet sie an im Land-
kreis Heilbronn, Rhein-Neckar,
Neckar-Odenwald. pr-ug

Kontakt:

Nadine Heckele,

zertifizierte Ordnungsexpertin

und Aufräumcoach

Mobil 0176/ 702 265 58

hallo@ordnungsfuchs.de

„Wir realisieren Träume“
„SoGehtBaufi“: Geschäftsführer Alexander Häffner im Interview mit der BAZ

Wiesloch. Der Experte zum
Thema Baufinanzierung aus
Heidelberg, Wiesloch und dem
Rhein-Neckar-Kreis ist das
Unternehmen „SoGehtBaufi“.
Hier gibt es die besten Zinsen
für Darlehen und Kredite zum
Kauf und Bau von Immobili-
en zur Eigennutzung oder als
Kapitalanlage. Geschäftsführer
Alexander Häffner hat uns die
wichtigsten Fragen im Interview
beantwortet.
Wie läuft bei Ihnen der Finanzie-

rungsprozess ab?

Alexander Häffner:

Schritt 1: Schildern Sie uns Ihr
Finanzierungsvorhaben. „Was

können wir für Sie tun?“ und
„Was erhoffen Sie sich von
unserer Zusammenarbeit?“
Wir hören Ihnen zu und ste-
hen Ihnen mit Tipps und Tricks
rund ums Thema Immobilien-
kauf beziehungsweise Hausbau
zur Seite.
Schritt 2: Wir tragen alle erfor-
derlichen Informationen zur
Kapitaldienstfähigkeit und
zum Wunschobjekt mit Ihnen
zusammen und strukturieren
diese für Sie. Das Ziel ist, Ori-
entierung, Struktur und ein
besseres Verständnis für den
gesamten Finanzierungsprozess
zu schaffen.
Schritt 3: Welche Anforderun-
gen stellen Sie an Ihre Baufi-
nanzierung? Wie hoch ist Ihre
Wunschrate? Wie wichtig ist
Ihnen die Einbindung staatli-
cher Fördermittel wie L-Bank
und KFW? Sieht Ihre Planung
Sondertilgungen vor? Gemäß
Ihren persönlichen Wünschen
und Bedürfnissen erstellen
wir gemeinsam Ihr optimales
Finanzierungskonzept.
Schritt 4: Als unabhängiger
Hypothekenmakler und Kre-
ditvermittler arbeiten wir nicht
für eine einzelne Bank, sondern
deutschlandweit mit über 550
Banken und Kreditinstituten
zusammen. Wir nutzen unsere
Marktunabhängigkeit und unse-
re direkten Ansprechpartner bei

unseren Finanzierungspartnern
um zeitnah die besten Lösun-
gen am Markt für Sie zu finden.
Schritt 5: Wir begleiten Sie bei
der Auswahl Ihres zukünftigen
Finanzierungspartners. Dazu
klären wir zunächst alle Ihre
Fragen und nutzen danach
unsere persönlichen Ansprech-
partner um die elementaren
Eckpunkte Ihres Finanzierungs-
falls vorab mit Ihrer Wunsch-
bank abzustimmen. Dabei
übernehmen wir für Sie ebenso
die Zusammenstellung, Struk-
turierung & Einreichung aller
erforderlichen Finanzierungs-
unterlagen und die komplette
Kommunikation mit den Ent-
scheidungsträgern.
Schritt 6: Nach erfolgter Bean-
tragung dauert die Kreditbe-
willigung in der Regel ein bis
zweiWochen, je nach ausge-
wähltem Finanzierungspartner.
In äußerst zeitkritischen Fällen
konnten wir auch bereits eine
finale Finanzierungszusage der
Bank in weniger als 24 Stun-
den realisieren! Danach beglei-
ten wir Sie beim anstehenden
Notartermin, der Unterzeich-
nung Ihres Kreditvertrages
sowie der Auszahlung des Dar-
lehens bis hin zur Rückführung
Ihrer letzten Darlehensrate.
Welche Vorteile bieten Sie ihren

Kunden?

Häffner: Orientierung, Kaufun-

terstützung, Verständnis, Trans-
parenz und Sicherheit.
Welche Finanzierungsdienstleis-

tungen bieten Sie an?

Häffner: Baufinanzierungen all-
gemein, Bestimmung persön-
licher Finanzierungsbudgets,
Erstellen von Finanzierungsbe-
stätigungen, Einbindung öffent-
licher Mittel wie KFW und L-
Bank, Modernisierungskredite,
Privatkredite, sowie zur Zinsab-
sicherung bei Bestandsfinanzie-
rungen: Forward-Darlehen und
Bausparen.

Und so bewerten Kunden das
Unternehmen:
- „Ich hatte einen sehr infor-

mativen, sachlichen und
überaus angenehmen Bera-
tungstermin.“

- „...ich war begeistert von sei-
ner Ehrlichkeit und Mensch-
lichkeit.“

- „Exzellente Beratung von
einem Experten auf seinem
Gebiet.“

- „Ich kann SoGehtBaufi nur
wärmstens weiterempfeh-
len.“

pr/cri

Weitere Informationen gibt der

Inhaber gerne unter der Tele-

fonnummer 06222/ 959 9185

oder per E-Mail unter haeffner@

sogehtbaufi.de

Geschäftsführer und Inhaber

von SoGehtBaufi: Alexander

Häffner BILD: A. HÄFFNER

Nachhaltige Böden aus Holz
Mit geöltem Parkett die Natur ins eigene Zuhause holen

(DJD). Nachhaltigkeit liegt
vielen Menschen heute am
Herzen, insbesondere beim
Gestalten der eigenen vier
Wände. Naturmaterialien
schaffen ein gemütliches Ambi-
ente, sind langlebig und lassen
sich vielseitig verwenden. Holz
zum Beispiel ist nachwachsend
und speichert während seines
Wachstums große Mengen an
Kohlenstoff. Als Bodenbelag
fördert der Baustoff aus dem
Wald ein gesundes Raumklima
und ist dank seiner Robustheit
über viele Jahre und Jahrzehn-
te nutzbar. So lassen sich etwa
Holzböden mit verschiedenen
Möglichkeiten der Oberflä-
chenveredelung immer wieder
aufbereiten.

Dank eines Parkettöls wir-
ken Holzfußböden wie neu

Parkettböden mit Gebrauchs-
spuren erhalten nach einer
professionellen Aufarbei-
tung ein frisches und gepfleg-
tes Erscheinungsbild zurück.
Dabei können speziell Par-
kettöle den natürlichen Look
unterstreichen und gleichzeitig
das Holz schützen. Dazu wird
der Boden mit einer Mischung
aus Natur-Ölen und Wachsen
behandelt. Nach der Neuver-
legung oder dem Abschleifen
arbeitet ein Parkettprofi das
zweikomponentige Öl in das
Holz ein. So wird es wasser-
abweisend und bleibt atmungs-
aktiv. In Verbindung mit
lösemittelfreien Produkten wie
der Öl-Wachs-Kombination
Magic Oil von Pallmann för-
dert der natürliche Bodenbelag
zudem eine hohe Qualität der

Raumluft. Denn die offenpori-
ge Oberfläche kann Luftfeuch-
tigkeit ungehindert aufnehmen
und später abgeben. Durch das
Ölen lassen sich gleichzeitig
kleine Beschädigungen leicht
ausbessern, die Farbnuancen
sowie die individuelle Struktur
des Holzes treten wieder stär-
ker hervor. Zudem wird die
natürliche Haptik des Natur-
materials betont - ein angeneh-
mes Gefühl insbesondere beim
Barfußgehen in der warmen
Jahreszeit.

Parkettprofis schaffen
überzeugende Resultate

Ein weiterer Vorteil der Auf-
bereitung mit einem zweikom-
ponentigen Parkettöl ist die
schnelle Verarbeitung: Bereits
nach zwölf Stunden können
die Bewohner die imprägnier-
ten Böden wieder voll bean-
spruchen. Für überzeugende
Resultate und eine dauerhafte
Schönheit der geölten Flä-
chen sollte man auf erfahrene
Fachleute zurückgreifen. Sie
beraten im Vorfeld über die
unterschiedlichen Möglich-
keiten der Parkettrenovierung
oder Neuverlegung und führen
die Arbeiten professionell aus.
Somit wird die Lebensdauer
des Parkettbodens deutlich
verlängert. Unter www.par-
kettprofi.de etwa finden sich
Ansprechpartner vor Ort. Der
beauftragte Parkettleger ver-
mittelt bei der Übergabe eines
neu geölten Bodens außerdem
wertvolle Tipps zur korrekten
Reinigung und Pflege und gibt
den Bewohnern die geeigneten
Produkte an die Hand.

Ein Boden für die ganze Familie: Holz als Bodenbelag bringt

Gemütlichkeit in jeden Raum. BILD: DJD/PARKETTPROFI, PALLMANN GMBH

Wasserbetten • Matratzen • Luftbetten

STEINESHOP24.DE

AKTIONSWOCHE 22. ‒ 29. April
20% Rabatt auf Aktionsware

NATURSTEINE & KERAMIK
TERRASSENPLATTEN

MAUERSTEINE ● PFLASTER
PALISADEN ● BLOCKSTUFEN

AUSSTELLUNG
& VERKAUF
Lußhardthof

68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227 789 339911

0176 70 22 65 58 · hallo@ordnungsfuchs.de · www.ordnungsfuchs.de

DIE
Ordnungsexpertin
aus Leidenschaft
in deiner Nähe!

Nadine Heckele

Unordnung Zuhause?
Chaos im Papierkram?

Ich bring‘s wieder in Ordnung!

Sichere dir dein kostenloses Erstgespräch

Ihr Experte für Neubau und Sanierung
■ Alles für Neubau, Sanierung, Trockenbau

■ Pflastersteine und Terrassenplatten

■ Natursteine

■ Fliesen

■ Doppelstabmattenzäune

■ Dämmung

LEFRA Baustoffe GmbH · An der Autobahn 2 · 68789 St. Leon-Rot

Telefon 06227 52164 · lefra-baustoffe.de

hhaappppyySystem

Tel. 06222 - 318 37 97
info@balkonsanierung.cc
www.happysystem.de

Balkon- und
Terrassensanierung
Treppenrenovierung
Bodenbeläge

Industriestraße 2
69234 Dielheim
(im Gebäude der Fa. Leeb-Balkone)

Ihr Experte zum Thema Baufinanzierung aus Heidelberg,
Wiesloch und dem Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberger Str. 54, 69168 Wiesloch
06222 – 95 99 185
0163 – 870 63 57
haeffner@sogehtbaufi.de
www.sogehtbaufi.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9 bis 18 Uhr

SoGehtErfahrung SoGehtUnabhängigkeit SoGehtSchnelligkeit SoGehtAuszeichnung
über 17 Jahre über 550 Finanzierungszusage

Finanzierungspartner ab 24 Stunden

4 Gründe für SoGehtBaufi
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Beitrag für die Umwelt geleistet
Walldorf. Damit konnte in die-
ser Dimension vorher niemand
rechnen: Die erste Gemar-
kungsputzaktion der Stadt un-
ter dem Motto „Walldorf räumt
auf“ war ein durchschlagender
Erfolg. Mehr als 260 Personen
hatten sich vorab über die
23 teilnehmenden Vereine und
Organisationen angemeldet,
dazu kamen amVeranstaltungs-
tag bei strahlendem Sonnen-
schein spontan noch weitere
Helfer dazu. Sie sammelten,
vom Fachbereich Ordnung und
Umwelt in verschiedene Gebie-
te rund um die Wohnstadt ge-
schickt, zusammen jede Menge
Müll – wie viel genau, ließ sich
bei Redaktionsschluss noch
nicht sagen, da der große Con-
tainer noch nicht abgeholt war.
„Ich freue mich, dass so viele
mitmachen“, sagte Bürgermeis-

GROSSE RESONANZ: Bei der Walldorfer Putzaktion beteiligten sich über 260 Personen aus 23 Vereinen

ter Matthias Renschler beim
Startschuss um 9 Uhr am Bau-
hof. Neben der Wichtigkeit, die
Umwelt von achtlos entsorgten
Abfällen und Plastikmüll zu
säubern, hob er einen angeneh-
men Nebeneffekt der Aktion
hervor: „Das ist eine schöne Sa-
che, um unsere Walldorfer Ge-
meinschaft stärken zu können.“
Hinterher galt sein Lob Fachbe-
reichsleiter Klaus Brecht und
dessen Kollegen: „Das war su-
per organisiert.“

„Wir sind vom Andrang über-
wältigt“, sagte Brecht angesichts
der großen Menschenmenge,
die sich eingefunden hatte, um
mit Stadtplänen, Müllsäcken,
Handschuhen, Kabelbindern
und Greifzangen ausgerüstet zu
werden. Er bat die Müllsamm-
ler, auf den Verkehr zu achten
und im Wald nach der vorange-

gangenen Sturmnacht vorsich-
tig zu sein und die Hauptwege
nicht zu verlassen. Angesichts
der Vogelgrippe-Fälle im Tier-
park in derWoche zuvor, mach-
te Brecht auch darauf aufmerk-
sam, dass man im Fall der Fälle
tote Vögel liegen lassen und die
Fundstellen auf den Stadtplä-
nen markieren solle, damit sie
dann fachgerecht eingesammelt
werden könnten. Die gute
Nachricht: Obwohl so viele
Menschen unterwegs waren,
meldeten sie keinen einzigen
Fund eines toten Tiers.

Wie gut die Aktion bei den
Teilnehmern angekommen ist,
zeigen einige der Reaktionen,
die die Stadtverwaltung zusam-
men mit Fotos der einzelnen
Gruppen erreicht haben. „Vie-
len Dank für die Organisation
dieser sehr sinnvollen Aktion“,

hieß es vom VfR Walldorf, der
mit 22 Personen dabei war und
das auch noch großteils in ein-
heitlichen Trikots. „Wir würden
sicher bei einer ähnlichen Akti-
on mit mindestens genau so vie-
len Leuten dabei sein“, kam
gleich der noch häufiger geäu-
ßerte Wunsch nach einer Wie-
derholung im kommenden Jahr.
„Es war super, das Wetter war
toll. Wir hoffen, wir konnten
auch einen Beitrag für die Um-
welt und das Klima leisten“,
schrieb die Islamische Gemein-
de Milli Görüs. „Es war eine su-
per Aktion der Stadt, an der wir
uns gerne beteiligt haben“, er-
klärte die katholische Frauenge-
meinschaft St. Peter. Auch von
vielen anderen Beteiligten, da-
runter zahlreiche Stadträte, gab
es sehr positives Feedback.

Gefunden wurden allerlei
Dinge, mit denen man bei einer
solchen Aktion – leider – rech-
nen muss. Unmengen achtlos
weggeworfener Zigarettenkip-
pen, Flaschen und Glasscher-
ben, dazu die bekannten
schwarzen Beutel mit den Hin-
terlassenschaften von Hunden.
Es gab aber auchMüll der unge-
wöhnlichen Art zu bestaunen:
Dazu gehörten eine Gasflasche,
ein Skischuh, ein Fahrrad, eine
Kloschüssel oder ein Heizkör-
per. Vieles wurde nicht zum
Bauhof geschleppt, sondern vor
Ort deponiert, auf der Karte
markiert und von den städti-
schen Mitarbeitern abgeholt.
Für die Helfer gab es als Danke-
schön einen Imbiss auf Kosten
der Stadt. Der Gemarkungsputz
soll kommendes Jahr auf jeden
Fall wiederholt werden. red

Gute Laune und Kaiserwetter am Start: Die erste Gemarkungsputzaktion der Stadt war ein voller Erfolg. BILDER (2): STADT WALLDORF

Verein Hilfe zur
Selbsthilfe freut
sich über 500 Euro

Walldorf. Die Steuerungsgrup-
pe Fairtrade hat eine Spende in
Höhe von 500 Euro an den
Walldorfer Verein Hilfe zur
Selbsthilfe übergeben. „Es han-
delt sich um den Gewinn aus
dem Weihnachtsmarkt“, erläu-
terte Thomas Bensch, der Spre-
cher der Steuerungsgruppe, die
sich ausMitgliedern verschiede-
ner Institutionen und Vereine
zusammensetzt und alle Aktivi-
täten rund um den fairen Han-
del in Walldorf koordiniert.

Auf dem Weihnachtsmarkt
wurden neben Nikoläusen aus
fair gehandelter Schokolade
und Fairtrade-Schokoladenrie-
geln auch nachhaltiger Glüh-
wein und Walldorfer Apfel-
punsch angeboten. Dabei kam
letztlich über das zweite Ad-
ventswochenende der Erlös von
500 Euro zusammen, der jetzt
an den Vorsitzenden Will Ritz-
rau, die zweite Vorsitzende
Christina Hümmler und den
Kassier Bernhard Diehm von
Hilfe zur Selbsthilfe überreicht
wurde. Der Verein habe „viele
tolle Projekte“, alle brauchten
Geld, bedankte sich Christina
Hümmler für die Spende.

Als „tolle Sache“ bezeichnete
Bensch die Arbeit des Vereins
Hilfe zur Selbsthilfe, der sich
seit 1999 für die Unterstützung
kleiner Projekte der kommuna-
len Entwicklungspolitik in not-
leidenden Ländern einsetzt.
„Für mich hängt das zusam-
men“, sagte Bensch mit Blick

auf das Engagement der Steue-

rungsgruppe für den fairenHan-

del. Bei Hilfe zur Selbsthilfe

steht die Unterstützung von

Kindern und Familien im Mit-

telpunkt. Es geht um Erziehung,

um schulische und berufliche

Ausbildung, medizinische Ver-

sorgung und Gesundheitserzie-

hung. Der Verein will immer

eine Anschubhilfe geben, um

die Menschen zu motivieren,

sich selbst zu engagieren, sodass

das jeweilige Projekt dann von

selbst laufen kann. Alle gesam-

melten Gelder fließen laut dem

Verein nahtlos und ohne Abstri-

che in die Projekte. Organisati-

on und Verwaltungsaufwand

werden ausschließlich ehren-

amtlich von denMitgliedern ge-

leistet.

„Danke für die gute Arbeit“,

sagte Bürgermeister Matthias

Renschler an die Adresse beider

Gruppen. „Ihre Arbeit ist uns

auch als Stadt wichtig“, der Ge-

meinderat stehe ebenso dahin-

ter. Das Engagement für Schwä-

chere gebe wichtige Signale

nach außen und sei keineswegs

selbstverständlich, so der Bür-

germeister. „Vielen Dank für

das Engagement“, sprach auch

Wirtschaftsförderin Susanne

Nisius an die Mitglieder der

Fairtrade-Steuerungsgruppe

aus, ob auf dem Weihnachts-

markt oder bei den anderen Ak-

tionen. Die Gruppe freut sich

natürlich immer über weitere

Freiwillige. red

STEUERUNGSGRUPPE SPENDET

Die Rheuma-Liga betreut landesweit ca. 69.000 Mitglieder und sucht:
Für den Großraum Heidelberg

• Physiotherapeuten / Krankengymnasten (m/w/d)
• Übungsleiiter Rehabilitation „Orthopädie“ (m/w/d)
• Sport- und Gymnastiklehrer (m/w/d) auf Honorarbasis

Aufgaben: Durchführung des Funktionstrainigs, Vor -/Nachbereitung der Kurse, lndividuelle Anpassung
der Übungen an die Gruppe, sorgfältige Abrechnung, Einhaltung DSGVO
Wir bieten: Gute Bezahlung, kostenlose rheumaspezifischen Fortbildungen, entspannte Trainings-
atmosphäre und vieles mehr.
lnfo und Kontakt: Moritz Söhling, Telefon: 07251 9162-2911 | m.soehling@rheuma-liga-bw.de

Pfiffige Kollegen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen dich für einen tollen und
abwechslungsreichen Telefonie-Job.
Unsere Auftraggeber sind
gemeinnützige, karitative Institutionen,
die wir mit unseren vielfältigen
Produkten unterstützen.
Du machst Termine und koordinierst den
Projektalltag unserer Kollegen vor Ort.
Wenn dich das interessiert, rufe uns
unter der Rufnummer 06327-6031352,
Max Oliv, an oder maile uns einfach:
lea-mara.hanss@teleprofi.media

Pfiffige Kollegen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen dich für einen tollen und
abwechslungsreichen Telefonie-Job.
Unsere Auftraggeber sind
gemeinnützige, karitative Institutionen,
die wir mit unseren vielfältigen
Produkten unterstützen.
Du machst Termine und koordinierst den
Projektalltag unserer Kollegen vor Ort.
Wenn dich das interessiert, rufe uns
unter der Rufnummer 0621-63744221,
Marlene Oliv, an oder maile uns einfach:
marlene.oliv@teleprofi.media

Gasthaus zum Hirsch,Altlußheim
Wir suchen Verstärkung
für unsere Küche

Arbeitszeit Donnerstags 17-21 Uhr und
ein Tag am Wochenende(Sa/So)
Und eine Spülhilfe stundenweise

nach Absprache
Bei Interesse anrufen unter

T. 06025/33030

Attraktive Frauen und Studentinnen!
Wer hat Spaß am Massieren? Ungelern-
te auch gerne. Gute Verdienstmöglich-
keiten, flexible Arbeitszeiten.
www.studioevita.de � 0176 / 81402355

KFZ BAR ANKAUF
Alle Fahrzeuge

PKW‘s, Busse, Geländewagen,Wohn-

mobile, Wohnwagen, Oldtimer,

Traktoren, Bagger. Alles anbieten!

(Baujahr, km, Zustand egal).

Sofort Bargeld! Jederzeit erreichbar.

06158 - 6086988
0173 - 3087449

KAUFE AUTOS

PKW, Busse, LKW, Geländewagen,

Wohnwagen/-mobile, Traktoren, Bagger,

auch mit Mängeln. Zustand egal. Bitte

alles anbieten, zahle bar und fair.

24 Stunden erreichbar!

06157/9168006

0177/3105303

SUCHE FAHRZEUGE
PKW‘s, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile etc. für Export, Zustand

egal, zahle Höchstpreise –

sofort Bargeld, bitte alles anbieten,

jederzeit erreichbar.

0151/71872306

Tel.: 06258/5089921

SOFORT BARZAHLUNG für Ihren Ge-
brauchtwagen! Ankauf von PKWs, auch
mit Unfall-Motorschaden und ohne TÜV!
DÜLGER Automobile Wiesloch 0176 /
23157167 od. 06222/6859041

Achtung! Kaufe PKW + LKW auch ohne
TÜV, Zustand egal, immer erreichbar
07261-1450492 o. 0176-30344909

Suche Mofa, Moped, Roller, Motorrad,
auch rep.bed. Tel. 0157/57 60 90 07

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen
Tel.03944-36160•www.wm-aw.de•Fa.

Laudenbach: Attraktives MFH zvk., Wfl
3x80 m2, Grdst 560 m2, Bj 1970, VHB
695.000 €. 06201/46348, 06206/51037.

Wir übernehmen für Sie: Grabpflege, Gießen, Bepflanzung
und vieles mehr im südlichen Rhein-Neckar-Kreis
Tel.: 0151-61007757 oder rn-grabpflege@gmx.de

Eisenbahn- u. Spielzeug-
Markt in Mannheim
25. März, 11.00 – 16.00 Uhr

Kulturhalle, 68259 MA-Feudenheim

Spessartstr. 24 – 28

Ankauf – Verkauf – Tausch
Inf: 06203/3130 J. Sauerbrey,

Ladenburg
www.eisenbahnbörse-ladenburg.de

GOLDANKAUF
Gold + Brillantschmuck, alt + neu, auch defekt,

Zahngold + Altgold, kauft und verkauft
Volker Stümpges

Schmuck, Juwelen, Antiquitäten
Kaufland Center (früher famila)

Hertzstraße 1, HD, Tel. 0 62 21/30 73 39

Sammelankauf v. Näh-/Schreibmaschi-
nen, Schallplatten, alte Bibeln, Zinn, Be-
stecke, Sammeltassen, Modeschmuck,
Münzen, Uhren, Gobelinbilder, Orden,
Puppen. Tel. 01520/619 72 97

Achtung!!! Frau Miller kauft
Mäntel, Bekleidung jeglicher Art,

Schreib-/Nähmaschinen, Porzellan, Bril-
len, Bücher, Schallplatten und -spieler,
Uhren, Münzen, Bestecke, Zinn, Figuren,
Schmuck, Geweihe, Taschen u.v.m.

Tel. 0621/166 500 46

Suche Stand- & Wanduhren,
Kaminuhren, uvm., auch defekt.
�0151/29602786

Suche Möbel, Bilder, Teppiche,
Porzellan, Kristall, Zinn uvm.
� 0176/63663816

Sammler Ankauf von Briefmarken Pel-
ze Nerze Porzellan, Nähmaschinen,
Uhren, Trachten, Perücken, Puppen,
Ferngläser, Bleikristall, Krüge, Persia-
ners, Modeschmuck, Silberbesteck,
Bernstein, Teppiche, Möbel, Gardinen,
Goldschmuck alt-bruchgold Zahngold.
Münzen, auch Haushaltsauflösungen,
kostenlose Beratung u. Anfahrt und
Werteinschätzung. Zahle Höchstprei-
se 100% seriös und diskret Barabwick-
lung vor Ort Mo.-So 8-20 Uhr tel:0163-
6096357

Barkredite und
Immo-Finanzierungen

vermittelt Weiland Kredit-Center
Telefon: 06201/6026817

www.weilandkredit.de

Stefi´s Umzüge-Haushaltsauflösung!
� 06227/3847703 Handy 0174 /
5427618, Fax 06227/3847704

www.bienenstock-heidelberg.de

Zärtl. Sie, 30 J., Haus- und Hotelbesu-
che, privat. Tel. 0151 71 50 89 51

Hausfrau (33) saugt gern!
0174-869 75 14

Dann zögere nicht und bewirb dich bei uns.

Ansprechpartnerin:

Fr. Marie Gibis

Per Mail an:

bewerbung@rewe-group.com

Per Post an:

REWE Group Fruchtlogistik
Im UnterenWald
69168Wiesloch

Oder jetzt scannen und ganz

einfach online bewerben:

Für unseren Fruchtlogistik-Standort inWiesloch

suchenwir ab sofort:

Betriebstechniker (m/w/d)
in Vollzeit – Job-ID: 777233

Das erwartet dich:

• Eine attraktive Vergütung und ein unbefristeter
Arbeitsvertrag.

• Übertarifliche SonderzahlungenwieWeihnachts- und
Urlaubsgeld.

• Zusätzlichmehr vom Gehalt mit demMitarbeitendenrabatt.

Interesse?

Auf geht’s,

jetzt Job finden!



Starke Marktposition im Firmen-
und Privatkundengeschäft ausgebaut

samt 400 000 Euro an Einrich-
tungen der Bereiche Sport, Kin-
der, Jugendlichen und Bildung
sowie Kultur und Soziales gege-
ben. Besonders angenommen
wird die neugeschaffene Spen-
denplattform „Heimatverbun-
den“.

Nachhaltiges
Wirtschaften fördern
Im Bereich Nachhaltigkeit sei
man, so Klaus Bieler, auf genos-
senschaftlicher Seite führend.
„Wir Banken sind aufgefordert
den Übergang zur nachhaltigen
Wirtschaft zu fördern, zu beglei-
ten und zu finanzieren.“ Auch
den eigenen Geschäftsbetrieb
will man, so Vorstandsmitglied
Andreas Hoffmann, nachhalti-
ger aufstellen. Zukünftig solle
der CO2-Verbrauch als Aus-
gangsgröße für die Festlegung
ökologischer Unternehmens-
ziele dienen.

Ausblick
„Das wirtschaftliche Umfeld, in
der die Bank und die Kunden
agieren, hat sich 2022 stark ver-
ändert. Angesichts der dauern-
denUnsicherheiten hinsichtlich
der geopolitischen Situation
und Entwicklungen, der Liefer-
kettenproblematik, der anhal-
tend hohen Inflation fällt die
Prognose nicht leicht, aber wir
schauen zuversichtlich in die
Zukunft. Wir wollen weiter
wachsen mit unseren Kunden
und Mitgliedern. Wir sind eine
kundennahe und eine leistungs-
starke Volksbank, die stabil auf-
gestellt ist. Eine weitere tragen-
de Säule der Bank sind unsere
Mitarbeitenden.“, so Vorstands-
sprecher Matthias Zander.

pr/ug/Voba

nächster folgerichtiger Schritt,
ohne die Nähe zum Mitglied
und Kunde zu verlieren. Kleine-
re Geschäftsstellen seien damit
in der Vielzahl nicht zu halten.
In Zukunft biete die Bank Full-
servicestellen mit Service- und
Beratungsleistungen, sogenann-
te Kompetenzcenter, an. Dane-
ben gebe es personenbediente
Servicestellen mit und ohne
Bargeldbestand. Abgerundet
wird das Angebot durch Selbst-
bedienungsstellen im Bankge-
bäude und an zentral gelegenen
externen Standorten. Es bleiben
insgesamt 41 mit Mitarbeiten-
den besetzte Geschäftsstellen
auch weiterhin flächendeckend
und in räumlicher Nähe vor-
handen. An den kleinen Filialen
inDühren, Elsenz,Hüffenhardt,
Kleingartach, Malsch, Rettig-
heim, Rheinsheim, Richen,
Sinsheim-Ost und Zeutern ver-
bleiben künftig SB-Stellen, um
die Bargeldversorgung sicher zu
stellen. Lediglich in Malschen-
berg wird man die Filiale schlie-
ßen.

Verantwortung für die
Menschen in der Region

Die Verbindung aus schneller
Hilfe und langfristiger Förde-
rung ist kennzeichnend für das
Engagement der Bank. Insbe-
sondere im Jahr 2022 habe man
die aus der Region agierenden
Hilfsprojekte für die vom Krieg
in der Ukraine betroffenen
Menschen unterstützt. Man
pflege seit jeher eine enge Ver-
bindung zu Partnern in Verei-
nen und Verbänden, vorrangig
im gemeinnützigen Bereich. So
hat die Bank aus eigenen Mit-
teln und Spenden der Volks-
bank Kraichgau Stiftung insge-

Fusion mit der Volksbank
Bruchsal-Bretten anstreben. Im
Rahmen der Fusion können Zu-
kunftsthemen gemeinsam und
mit gestiegener Kraft, Ge-
schwindigkeit und Qualität im
Sinne der Kunden und Mitglie-
der umgesetzt werden“, so Vor-
standssprecher Matthias Zan-
der. Zum einen erhalte man die
Kundennähe und biete gleich-
zeitig das volle Spektrum an Fi-
nanzdienstleistungen und des
modernen Bankings für alle
Zielgruppen der Bank. Die Ver-
treter werden am 15. Juni in
Wiesloch über die Fusion ab-
stimmen.

Strategie weiter
vorangetrieben

Auch im Jahr 2022 habemandie
strategische Ausrichtung weiter
vorangetrieben. „Im Privatkun-
dengeschäft – so Vorstandsmit-
glied Rüdiger Kümmerlin – ha-
ben wir unser Angebot in der
persönlichen und digitalen Be-
ratung weiter ausgebaut. Ange-
boten wird den Kunden ein auf
deren Bedürfnisse abgestimm-
ter Mix aus digitalen, medialen
und stationären Kanälen. So-
wohl im Kundendialogcenter
(VolksbankDirekt Beratung) als
auch in den Geschäftsstellen er-
hält der Kunde eine bedarfsge-
rechte Beratung – natürlich
auch digital.“

Die Digitalität nehme grund-
sätzlich zu. Die angebotenen
Leistungen des einfachen und
sicheren Online Bankings und
des Telefonservices über Volks-
bankDirekt gehören mittlerwei-
le quasi zum Standardpro-
gramm vieler Kunden. Die An-
passung des Filialnetzes auf mo-
derne Strukturen sei somit ein

schäft mit der Teambank habe
man die gesetzten Ziele er-
reicht. Beim Tochterunterneh-
men Kraichgau Immobilien
GmbH konnte man das gute Er-
gebnis des Vorjahres nicht ganz
erreichen.
Wertkorrekturen bei Eigen-

anlagen dank Kapitalstärke gut
verkraftbar: „Das deutliche
Wachstum bei den Krediten hat
großen Anteil an der Stabilität
des Zinsüberschusses“, erläu-
terte der stellvertretende Vor-
standssprecher Klaus Bieler bei
der Kommentierung des Be-
triebsergebnisses. Das Zinser-
gebnis beträgt inklusive Sonder-
effekte aus der Auflösung von
Zinssicherungsgeschäften
88,8 Millionen Euro. Der Ver-
waltungsaufwand hat sich leicht
ermäßigt und beträgt 74,4 Mil-
lionen Euro. Das Betriebsergeb-
nis vor Bewertung liegt bei
47,2 Millionen. Euro. Im Kre-
ditgeschäft – so Klaus Bieler –
spüre man glücklicherweise die
schwächere Konjunktur in
Form von neuen Wertberichti-
gungen aktuell nicht. Allerdings
habe der starke Zinsanstieg die
Kurse der Eigenanlagen in fest-
verzinslichen Wertpapieren
deutlich negativ beeinflusst. Da-
nach verbleibt ein Betriebser-
gebnis, das eine angemessene
Stärkung des Eigenkapitals er-
möglicht. Die Eigenkapitalquo-
te liege, so Klaus Bieler, weiter
deutlich über den regulatori-
schen Anforderungen und biete
somit ausreichend Spielraum
für zukünftiges Wachstum.

Fusion mit der Volksbank
Bruchsal-Bretten
„Wir vereinen den Kraichgau“:
„Das Jahr 2023 ist für uns ein be-
sonderes Jahr, in dem wir die

wegten Kursverlaufs an den
Börsen sind die Wertpapier-
märkte im Vergleich zu einem
außergewöhnlich guten Vorjahr
rückläufig. Dennoch bleibt das
Wertpapiergeschäft eine wichti-
ge Säule bei der Vermögensan-
lage. Das Private Banking
wächst dynamisch. Seit langem
betreut die Bank erfolgreich
Kunden in diesem Segment und
konnte im Jahr 2022 Mittelzu-
flüsse in Höhe von 74Millionen
Euro verzeichnen.
Zum Verbundgeschäft mit

den Partnern in der genossen-
schaftlichen Organisation be-
richtet Rüdiger Kümmerlin. So-
wohl im Lebens- und Renten-
versicherungsgeschäft (Ab-
schlussvolumen 60 Millionen
Euro) als auch im Bausparge-
schäft (Abschlussvolumen
212 Millionen Euro) habe man
die erfolgreiche Entwicklung
der letzten Jahre fortsetzen kön-
nen und die gesetzten Ziele er-
reicht.
Sehr positiv zeigt sich das

Kompositversicherungsge-
schäft im Jahr 2022 sowohl im
Privat- als auch im Firmenseg-
ment. Auch im Ratenkreditge-

Euro. Zum Kreditgeschäft kann
Vorstandsmitglied Holger Neu-
bauer über eine insgesamt sehr
erfreuliche Entwicklung berich-
ten. „Das Kundenkreditvolu-
men (inkl. Avale) hat sich um
10,4 Prozent (+ 441 Millionen
Euro) auf 4,7 Milliarden Euro
erhöht. Das Neukreditvolumen
mit gewerblichen und privaten
Kunden beträgt 1,3 Milliarden
Euro und liegt auf Rekordhöhe.
Allerdings haben die steigenden
Zinsen die Nachfrage nach
wohnwirtschaftlichen Immobi-
lienkrediten im zweiten Halb-
jahr deutlich reduziert. Die
Nachfrage nach Firmenkredi-
ten hat sich auf einem sehr ho-
hen Niveau eingependelt.“ Die
bilanziellen Kundeneinlagen
sind im Berichtsjahr um 291
Millionen Euro (= 6,0 Prozent)
auf 5,2 Milliarden Euro ange-
stiegen. Der Wertpapierbestand
beträgt mittlerweile 1,8 Milliar-
den Euro, das gesamte Anlage-
volumen liegt bei 7,0 Milliarden
Euro. 2022 war ein schwieriges
Jahr für die Anleger. Inflation
und steigende Zinsen wirkten
sich belastend auf die Kapital-
märkte aus. Angesichts des be-

Sinsheim/Wiesloch. Die Vor-
standsmitglieder Matthias Zan-
der, Klaus Bieler, Andreas Hoff-
mann, Rüdiger Kümmerlin und
Holger Neubauer blicken in der
diesjährigen Presseberichter-
stattung auf ein zufriedenstel-
lendes Geschäftsjahr 2022 zu-
rück.
„Die Volksbank Kraichgau ist

stabil undwirtschaftlich gut auf-
gestellt. Auch unter den von ho-
her Unsicherheit geprägten
Rahmenbedingungen erwies
sich unser Geschäftsmodell
abermals als robust. Das politi-
sche Umfeld hat sich mit dem
Krieg in der Ukraine deutlich
verändert. Hohe Inflationsraten
gefährden den Wohlstand. Die
Märkte haben heftig reagiert.
Der starke Zinsanstieg und vo-
latile Börsen haben das Jahr
2022 geprägt. Wir haben unsere
Marktposition weiter ausgebaut
und haben operativ gute Ergeb-
nisse erzielt. Auch wenn der
starke Zinsanstieg zu vorüber-
gehenden Wertkorrekturen im
Bewertungsergebnis geführt
hat, können wir unsere Eigen-
kapitalbasis weiter angemessen
stärken und sind auch für die re-
gulatorischen Anforderungen
gut aufgestellt. Die Mitglieder
können – vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Vertreterver-
sammlung – mit der Ausschüt-
tung einer attraktiven Dividen-
de rechnen. Der Dank gilt unse-
ren Mitarbeitenden, die in 2022
viele Herausforderungen zu be-
wältigen hatten“, so Vorstands-
sprecher Matthias Zander in
seinem Eingangsstatement.

In turbulenten Zeiten
mit guten Ergebnissen
Die Bilanzsumme beträgt zum
Jahresende 2022 6,2 Milliarden

VOLKSBANK KRAICHGAU: Gute Zahlen für das Jahr 2022 präsentiert

Vorstand der Volksbank Kraichgau (von links): Holger Neubauer,
Rüdiger Kümmerlin, Matthias Zander (Sprecher), Andreas Hoff-
mann, Klaus Bieler (stv. Sprecher). Auf dem rechten Bild gibt es eine
Übersicht zu den Filialen der Volksbank Kraichgau BILD: UG/VOBA
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ZUHAUSE IM URLAUB: Saisonstart bei Gartenmöbel-Bacz – dem größten Gartenstuhl Deutschlands

Riesige Auswahl beim
Gartenmöbelriesen in Helmstadt

Drittens: Bei Gartenmöbel-Bacz
erreicht man jederzeit einen kom-

petenten und verantwortlichen

Ansprechpartner, der sich um das

individuelle Anliegen persönlich

kümmert. Laut Aussage der Inha-

ber gibt es einen Qualitätsan-

spruch in allen Preissegmenten.

„Wir arbeiten transparent und

alle Artikel sind scharf kalkuliert.

Das seit über 55 Jahren beste-

hende Geschäft arbeitet für Sie…

freundlich, unkompliziert, schnell

und absolut zuverlässig!

Man sollte jetzt das große Garten-

möbelgeschäft Bacz in Helmstadt

besuchen, beim größten Garten-

stuhl Deutschlands und sich

selbst überzeugen.Michael Bacz,

Sabine Barutzki und das Ver-

kaufsteam freuen sich auf viele

Besucher. pr/ug

Öffnungszeiten:Montagbis Frei-
tag von 9.30 bis 18 Uhr und
Samstag von 9.30 bis 16 Uhr
Telefonnummer: 07263/ 912 20,
www.bacz.de.

tikel kann man sofort mitnehmen

oder sie werden kurzfristig auf

Wunsch geordert. Zusätzlich pro-

fitiert man jetzt noch von dem rie-

sigen Lagerbestand und den da-

mit verbundenen sehr attraktiven

Preisen.

Zweitens: Bei Gartenmöbel-Bacz
kauft man ohne Druck und völlig

entspannt ein und muss sich

nicht mit anonymen Onlineplatt-

formen wegen eventuell falsch

ausgesuchter Produkte, nerviger

Beschädigungen oder aufwendi-

gen Rücksendungen quälen. Sei-

ne neuen Outdoormöbel von Bacz

hat man angeschaut, angefasst

und ausführlich in der umfangrei-

chen Ausstellung getestet. Vom

Kauf bis zur Mitnahme oder der

termingerechten Lieferung,

kommt hier zu hundert Prozent al-

les aus einer Hand und wird von

den fachlich geschulten Mitarbei-

tern und den Inhabern, garantiert

flexibel und professionell für je-

den abgewickelt.

Showroom zeigt der Gartenmö-

belspezialist hunderte Artikel von

namhaften Gartenmöbel-und

Sonnenschirm-Produzenten, wie

Stern, Sieger, 4-Seasons, Dopp-

ler, Garden-Impressions, Lesli-Li-

ving, Fischer, Niehoff und vieles

mehr, sowie Produkte der Eigen-

marke Bacz-Outdoorline. Alle Ar-

hier richtig ist, gibt es laut den In-

habern Michael Bacz und Sabine

Barutzki, drei entscheidende

Gründe, warum es sich lohnt jetzt

hier einzukaufen.

Erstens: Bei Gartenmöbel-Bacz
findet jeder die wohl schönste

und vielfältigste Ausstellung in

der gesamten Region. Im riesigen

Helmstadt-Bargen. Die Garten-
möbelsaison ist eröffnet. Die Out-

doormöbelauswahl beim Garten-

möbelriesen Bacz wurde wieder

stark erweitert und zum Saison-

start werden jetzt viele Tischsets

und Loungemöbel besonders

günstig angeboten. „Aufgrund

der zu erwartenden Preissteige-

rungen durch erhöhte Transport-,

Material und Produktionskosten

haben wir bereits im letzten Jahr

unser Lager mit großen Waren-

mengen gefüllt. Die günstigeren

Preise geben wir natürlich an un-

sere Endkunden weiter,“ so die

Geschäftsführerin Sabine Barutz-

ki. „Insbesondere in den ersten

Monaten dieses Jahres, werden

unsere Kunden hiervon stark pro-

fitieren. Wir starten die Saison

2022 mit sehr günstigen Preisen

und vielen attraktiven Angebo-

ten“.

Wer auf der Suche nach schönen,

hochwertigen Gartenmöbeln oder

einem hochwertigen Sonnen-

schirm ist und sich fragt, ob er/sie

AUS DER GESCHÄFTSWELT
ANZEIGE

Vom Kauf bis zur Mitnahme oder der termingerechten Liefe-
rung: Bei Bacz kommt zu hundert Prozent alles aus einer Hand.

Freuen sich auf Besucher: Michael Bacz, Sabine Barutzki und das Verkaufsteam BILDER (2): GROSS/BACZ

Gartenmöbel-Bacz präsentiert: die wohl schönste und vielfältigste
Ausstellung in der gesamten Region BILD: GROSS

Linde zum
Geburtstag gepflanzt

Walldorf/Wiesloch. Mit der
Pflanzung einer Linde hat der
Lions Club Walldorf-Astoria
dem Lions Club Wiesloch zu
seinem 50. Geburtstag gratu-
liert. Dazu fanden sich jetzt Ver-
treter der beiden Clubs, Präsi-
dent Oliver Schweickert und
Clubsekretär Jan-Eike Schuma-
cher vonWalldorfer Seite sowie
Präsident Michael Junge und
der Mitgliedschaftsbeauftragte
Burkhard Billmaier aus Wies-
loch, und die Verwaltungsspit-
zen der beiden Städte, Bürger-
meister Matthias Renschler und
der Erste Beigeordnete Otto
Steinmann sowieOBDirk Elke-
mann und Bürgermeister Lud-
wig Sauer, am Leimbachpark
ein. Man habe den Standort be-
wusst im Gebiet des gemeinsa-
men Zweckverbands Metropol-
Park Wiesloch-Walldorf ausge-
wählt, erläuterte Otto Stein-
mann, „um die Verbindung zwi-
schen den Kommunen im Dop-
pelzentrum zu unterstreichen“
und ebenso dieVerbindung zwi-
schen den beiden Lions Clubs.
Schließlich ist der Lions Club
Wiesloch Patenclub des im Sep-

tember 2007 gegründeten Lions
Clubs Walldorf-Astoria.
Die Lions helfen unter dem

Motto „WeServe“ ehrenamtlich
dort, wo Unterstützung ge-
braucht wird, in der Nachbar-
schaft und weltweit. Laut der
Organisation steht der Name
Lions Clubs International (LCI)
seit mehr als 100 Jahren für bür-
gerschaftliches Engagement, für
denDienst an derGemeinschaft
und Hilfe für Menschen in Not.
Mit über 1,4 Millionen Mitglie-
dern in über 200 Ländern ist
LCI nach eigenen Angaben die
mitgliederstärkste wohltätige
Clubbewegung der Welt. Allein
in Deutschland engagieren sich
demnach in 1580 Clubs rund
52 000 Frauen und Männer.
Grundlage sind laut den Lions
gemeinsame Werte wie
Menschlichkeit, Freundschaft,
Wahrhaftigkeit, staatsbürgerli-
ches Bewusstsein und gesell-
schaftliche Verantwortung.
Der Walldorfer Lions Club

hat mit seinen jüngsten Aktivi-
täten unter anderem ukraini-
sche Kriegsflüchtlinge und eh-
renamtlich aktive Jugendliche
von DRK und DLRG unter-
stützt. red

SYMBOL FÜR DIE VERBINDUNG

Baumpflanzung im MetropolPark-Areal: Erster Beigeordneter
Otto Steinmann (links), Bürgermeister Matthias Renschler, die Li-
ons-Präsidenten Oliver Schweickert (Walldorf) und Michael Junge,
Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sau-
er BILD: HELMUT PFEIFER


