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ftaymod Fojkar, ManEla Miller, Ihorltsn Schoe, frank KsEsner$d Manusl Xohl
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0ie "ltrrer", ds die Krufl. die dcr
(iclcbration (iosJrdl Uhoi gur Bt8,.ti -
Bung hP$ng - nrlt der wller die
l{all}tBd rer irn nercn I irt ihr gro8es
1,irl iog(rhe n: dfi N(ubaucifti Kul-
trtr und Slx)nzennlxns liia defr
Sudreil, D$ ro&tfM {lle ll(rlner
bdm lleuiahscnrpf ang der hte6.
iflgenlcir)$(lxrit Wnllltadtcr veei
& {lWVl in der lollbseztql tI}.-
lratlF dcut,ich.

,,tlioss Bi.ld Biildc sonst nic'ltr
mcbt xtr seh(:n scin", Dahnte zum
BeirpiFl der murn "(hs?".1\ii6i.
deu !!'rrowl Kohl, zefte a!fdi.'aul.
maNhierte (lnrdc rurd danlb nlit
einor l4a*he Selt dar l\tv-\'otsir-
zsrtdcn ivlulrr.h lliillcr swie Tho-
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..(;liiakrminirt{rin" rhrcoannlif hos
Ergagetr(nt ak wichtitlildie Stndl
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lrycr&lEipIel im lrl8endrrctr -!&rh
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Strng urd blofuen an rlen ftir uns
wichti$.fl llr.ntm dran'. r1llerdi,lgs
gelP es,,innner wedor'lhenril, die
rtr&r criedi8t wihnu unrl tlie nach
ei,rllor Tril lei.ht abgs'adddt wie'
der auftaucher", ren{ics er aufdie
PunlE der heutigen Bezjrkbt'irats.
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,{Ndrfidlich lladiqto .a.h .r
fii{ ei[ (lrkur. und spnilanlnlfi.
?xgl.ich rni! nouem Udr(itehous det
lir(i$'illigen l:DueNehr. ..I)ie [rei-
rvillige Feirerwc|r Bohaa! ft{dl zu
dmirnigofi dic ir lvallshdt Frn,
$a* fiir 1/rBanrmenhnlt srgcn", s
S.'hurx. ,,lfir bftuchen nufl oiDsn
sredort. ur)d der ConEi,rd0nr
ma$dann dndibei urt*heider. llls
d{hit i$t oirr 0bcrH{rg5tr(!ieb dq
bolehouden l'lalle nor*ndig', er-
kliirl. der BPirklr(irdrrphhcr.

qeAillir S,e hal si(h fest rcqlcnorn,
nr6, erf Tli(vamtche ?u 9r!*i(h-
ien. W{s-paisend runr nouenJahr -
nri! $uteil l'or$Eso begir[t. tliiti.
dcr iil cinor sehr spiren, ilbcrnrs
iluriknniche.

Unt diee spanrun6*geladene
Gtrhidre reikh sich klehr (;e-

dicho urtd Gd{nll1r$hripsl. So
ai8! Sihia 8$enehmr .jll({r \rer.
der" eilcn periiinlieherr.?ihlten, r:i-
sooierurden Riiclblkl {ui da! L!-
bon. Zu der Lrsung giht es Kntf('c
und liuch€n. lirkph korterr itnvor.
v(Tlaufirn (rfi zs.iilf, rD drr Iases-

wolle das r{irdigen, wreprach er,
bat {ber zuglci.h uD ceduld, d8s
politiiche lrrrsheidurrgen merc,h.
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Was DB{Dkorie ur der Bi6is br{eu-
(et, re.'hte lhirs&ri l;chuNe (St>l,
rtellrc(lpierd fiir dFil llerirlsbeiral
deutlich. /\u! ailJq{o s&dtftdqr
hii$ er ,irnntr *iodcr, ilie scliiin
trir e! in WaUs$dt haher. lllcnrh{}
besaehleo uila geildorr ali hrsel
de (;10(**li6rtr-. so S.llurs: ,U6d
e6 ist eu.}t vielWah6 (larnn: Wall-
itull lut efursxits eir diirni(hes
Fldr ixMhn rs,i r$ gib( (,ih.n
Cdingtincl um den gaMenSiadrieil.
Vor &llern hdb$ si! in L(s(Ern
o(sieil rinetr sehr rtarkd Z0sam-
ilrqilral. \tir Tichsl an eirrcfl!

ftun ilrer war die Ceduld der
,Gosa" a frde. "lch biE h.ilt uf
die Mehr'. s lusident M.ruel
}ohl. der [rit dgu -. ebcne ne(.n -'
Vorsir^nden lhoNten ll.T$che,
von lliLgelrliensdeik fenk Kns$-
nd den Rfltlrnus{iliisl ftrrdst.
l)$ rreue "(hwe"rl'onzlae Felinc
llnrik und l\relerlr lvendt tFgeis
tcne dorur die Zuqhruer, urd L{ss-
f,os lram erhicll dic .(irre"'l-lag-
ge. unl $ie hi! AschtrtrlitnKh ar!
llnthaus a hirron. licqrer dotrc
{en W'nllrtadtem "liir VeJslii[dniy
urrd Ceduld" lri lirrgeren Wartta,i.
tel und $sd) lllr die rreuen 0il"
uurrgszri(eu ,,\l'ir u'd$t ielrt mal
ab, sie sie ffidclortrn)sl efdeil'',
orei,lte er -d8nr ltril,nrn da! be-
wrftil". AlFr rr li q mk eilr. {{$ llir
(lie \1'nll$!rdlsr ltltltrtrB.Bcsilc]rc
,,lnehr als etr lifnlder i\lf seicui
,j\tan kFrnrsich. man schiitxr rich!'
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SPD sammelt
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An d.ai Iros! ggchlo$r
Seii lahrc$besin, i$ da' ltdlisladL{r
llathalr nur mh.m l)i€ffiiagond
DunflerskS,strril6 voD IJ bis 12 9.
wie L1 t is l8 L,hr geijlln{{, ,noffa{ti,
rnirrE$ir* nnd frih&r nber ge
5chlossn. Die sl{dtveNallsrg lx"
griindetr di$ rnil d6 gclidg{,ren
Nrehlhrp i*ir bqi(h[{sr) - wN
dio SPD bstroirct. ,lvalbkd! ill
aoch dsr lltirgr'rdieNl, nu$ dcnl rc-

Brlnr:illig Prrmnal .hgezogen rvid,
renn es urdqiotrs krurlheiube"
iliirE Ausfiille gibr. lGir Wradd,

dilis sidl die Nlrtzung v€dinge(,
*tnr die Merrgc'lrn inrrrcr wiedcr
lrr ir&:hlG{.ftn lar6 sbh!il".
lritiiierl SPD-ShdlriiriD Clatrdin
5.'ll(iiliql-Kolendor.

S(lhlr* kririsien, d{si dft llc-
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rord([ rd, ,Wir rarrdm e6t Iinds
de Jdrres dur idooilieil", $
Schssu. Zur'or habeder Bozirkrboi.
ral ,mchfach dqrum Bebdcn, dars
Iir*lionen mf h Wiillsirdr vcrlagPn
werden. qlr die lango Soilmrs-
shlie-EotrB eu lemleideu. trrN)
{il[rro\chter witrel wir', so aler
Spl)-Poli(tker. "Zrei srll ci,rf,ericl-
iere ArhFil(pliirz, im lliirgerdierri
stolEn derzeil an droi WGhqrtute{
lc('r. I)as isi k.rie pi*lhh gure tii'
sutr8", hcll.Er Srhume. ..!:! *olhen
,"i('h &rc} tubeiten fi&l$ lase a, die
sidr do( trrlediScn lesn, wmn ge-
frrk lrhr Xunde ein(tr Wuil$h $r
(h hsl, Dic II" nrach( c$ moRlich'.
nrf,liu $. So kilnN! ffin dir mei
MilEdFii.rinnen daue'lHil alriai.
ior orxl die 0lfirqlrsaircn wieder
anr!*ifc[ pw
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(Bilder: Ruffler)

WALLSTADT: Neujahrsempfang der lnteressengemeinschaft der Vereine macht Hoffnung auf
Neubau von Kultur- und Sportzentrum

Mtiller: ,,Wir kdmpfen weiter"
Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

Die,,Power", also die Kraft, die der Celebration Gospel Choir zur BegriJ8ung besang - mit der
wollen die Wallstadter im neuen Jahr ihr groBes Ziel angehen: der Neubau eines Kultur- und
Sportzentrums frir den Stadtteil. Das machten alle Redner beim Neujahrsempfang der lnteres-
sengemeinschaft Wallstadter Vereine (lWV) in der vollbesetzten DJK- Halle deutlich.

,,Dieses Bild wi.irde sonst nicht mehr zu sehen sein", mahnte zum Beispiel der neuen ,,Gowe"-Pr;i-
sident Manuel Kohl, zeigte auf die aufmarschierte Garde und dankte mit einer Flasche Sekt der
IWV-Vorsitzenden Manuela Mtlller sowie Thomas Muller (,,S;ingerkreis") filr ihren Einsatz in der
Burgerinitiative.

Entscheidungen dauern

,,Wir kdmpfen weiter", kuindigte Muiller an, die sich - trotz Regen und Adler-Spiel * riber den gro-
Ben Andrang in der DJK-Halle freute. Beim Neujahrsempfang der Stadt im Rosengarten habe sie
mitbekommen, dass der Mannheimer,,Nachtbirrgermeister" und eine selbsternannte
,,Glucksministerin" ehrenamtliches Engagement als wichtig frir die Stadt und das Wohlbefinden
der Biirger bezeichnet hdtten. ,,Dann durften wir ja kein Problem mehr haben, eine Genehmigung
zu erhalten", sagte Muller leicht sarkastisch.

lmmerhin jiihre sich die Eingemeindung von Wallstadt nach Mannheim in 2019 zum 90. Mal,

,,und ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass wir schon immer fiir eine eigene Veranstaltungs-
halle gekdmpft haben". Da der Stadtteil weiter wachse, es Zuwachs und keine Nachwuchssorgen
bei Vereinen gebe, ,,hoffe ich, dass unsere Bemiihungen erhdrt werden", so Muller.

Hoffnung machte ihr Stadtrat Raymond Fojkar (Gr0ne), der die Gr0t'!e des Oberbrirgermeisters
und des Gemeinderats ilherbrachte. lhm habe sich im vergangenen Jahr der Jugendgipfel im Ju-
gendtreff ,,nachhaltig eingeprdgt". Da habe eine Delegation junger Sportler der DJK ,,mit
Vehemenz" vorgetragen, wie wichtig eine solche Halle frir den Stadtteil sei. ,,Dieses Engagement
der Jugendlichen macht Mut", so Fojkar. Die Stadt betrachte ,,den Einsatz der Brirger vor Ort als
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Reichtum" und wolle das wurdigen, versprach er, bat aber zugleich um Geduld, dass politische
Entscheidungen manchmal ldnger dauerten: ,,Demokratie ist kein Flatrategeschdft in

Sekundenschnelle!"

Arbeit des Bezirksbeirats

Was Demokratie an der Basis bedeutet, machte Thorsten Schurse (SPD) stellvertretend fUr den
Bezirksbeirat deutlich. Aus anderen Stadtteilen hore er,,immer wieder, wie schdn wir es in Wall-
stadt haben. Manche betrachten uns geradezu als Insel der GlUckseligen", so Schurse: ,,Und es
ist auch viel Wahres daran: Wallstadt hat einerseits sein ddrfliches Flair bewahrt und es gibt ei-

nen Griingiirtel um den ganzen Stadtteil. Vor allem haben wir in unserem Ortsteil einen sehr star'
ken Zusammenhalt. Wir ziehen an einem Strang und bleiben an den ftir uns wichtigen Themen
dran". Allerdings gebe es ,,immer wieder Themen, die man erledigt wiihnte und die nach einiger
Zeit leicht abgewandelt wieder auftauchen", verwies er auf die Punkte der heutigen Bezirksbei-
ratssitzung - von Lilcken in der Kinderbetreuung bis zu Folgerungen des Verkehrsworkshops.

Ausdrticklich pliidierte auch er fr"lr ein Kultur- und Sportzentrum, zugleich mit neuem Gerdtehaus
der Freiwilligen Feuerwehr. ,,Die Freiwillige Feuerwehr gehort auch zu denjenigen, die in Wallstadt
ganz stark fur Zusammenhalt sorgen", so Schurse. ,,Wir brauchen nun einen Standort, und der
Gemeinderat muss dann daruiber entscheiden. Bis dahin ist ein Ubergangsbetrieb der bestehen-
den Halle notwendig", erkldrte der Bezirksbeiratssprecher.

Dann aber war die Geduld der ,,Gowe" zu Ende. ,,lch bin hei8 auf die Macht", so Prdsident Manuel
Kohl, der mit dem - ebenso neuen - Vorsitzenden Thorsten Herrscher von Burgerdienstleiter
Frank Kassner den Rathausschlrlssel forderte. Das neue ,,Gowe'lTanzpaar Feline Bencik und Me-
lanie Wendt begeisterte dann die Zuschauer, und Kassners Team erhielt die,,Gowe"-Flagge, um
sie bis Aschermittwoch am Rathaus zu hissen. Kassner dankte den Wallstadtern ,,frlr Verst;ind-
nis und Geduld" bei liingeren Wartezeiten und warb frir die neuen Offnungszeiten: ,,Wir warten
jetzt mal ab, wie sie angenommen werden", meinte er; ,,dann kann man das bewerten". Aber er
rdumte ein, dass ftir die Wallstadter Rathaus-Besuche ,,mehr als ein formaler Akt" seien: ,,Man
kennt sich, man schdtzt sichl"

Mitwirkende

. Fiir Musik beim Empfang sorgte neben dem Celebration Gospel Choir die Jugend-
band der Gemeinde Christ Konig Queens of Zion mit sechs Sdngern, zwei Gitarris-
ten und Leiter Rafael Mlynek am Keyboard. Sie variierte den Titel ,,New York, Rio,

Rosenheim" der Sportfreunde Stiller auf ,,Mannheim, Wallstadt, Feudenheim".
. Der Dank von Manuela Muller fur Unterstiitzung ging an Erich Kleiner vom Gemein-

deteam (Ton), Jiirgen Muller (,,Die gute Seele der Halle").
. Unter den Gdsten waren Bundestagsabgeordneter Nikolas Lobel, Landtagsabge-

ordneter Stefan Fulst-Blei, neun Stadtrdte, Bezirksbeirat, Vertreter der Polizei,
Feuerwehr, Kinderhausleiterin Diana Nicolaus.
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