rcercffirxffix&E ffisY
F.RiIag 17. ldAl 2!1S

/

!v\*

Seit? 33

{.{

.

b.*r/stadtteile

f!}*r{}8r}1+*

11,111_1

iLrx

1

t \f OIi.SBN

(efend

]

*&

Capoeira-Taufe

ru

ar

Peter w. Ragge

Fa4ciribeqrcifer\dF

X,.LLAr$M

im Kulturhaus
Arn Dienrtsg,2 l. luoi. urrl I6
cil die Copociragnlppc dcJ

Zu ofr
chor bei der Eirrgtrneiodung

l{ixodor la}t;(}cr

1929, dann

,.hre urrd e,mext im , fthr 200f, inl
Zute des NeubarqEebieB lvall
rt{dr- Norl- immrwrdcrrws
der Strdideo ltalk6do,n v*r'
sprclBn, dtr nic reulbie(r do,
lrnu

Zo disqo i{ir.hrigotr [mig.is

konnnen G;iile ron l:slxEirngnrlpex nu$ nndc.sl Sciidtrn und, dird
L\t einc grnz lresotrd.c
'\upai(hneng fiir dar Keib(nler Cnrppe. det
Mt'ist$ der Capoaira - einH lli
$chung aur lQmpf,pon und 'lnrz,
eigrns ar* lim Psuln in BRsilktr
nod) Mnnnhoim anlareirt
I)ie t'erm$inltmg beginn( ah to
Uhr ndt cinem kloinqr TrriniDg fiit
die iiirgskn CalDeifl$ur {1, drci

drs lliiqedBus$.

llrdr in*ishen

fiihlen eici

Bwolrrr ds Sad{eiis eu oll
$driscl, 1)i(, (;rtlelungd6Iliirdie

giriniliatir€ im AFril ?018 mir
seh r grcBer lle$rur lz irn On urd
niln diegcnrri,rsm Akliotr alltt

Beri,ldxirile

2eig*n. $ie gro$

d$ der llL'darffiir rolch

eirr

Nue!

KuhuF und Spofl?rn(rufi irt.
urd d{$ nrail oi(ht rnch{wt6l

ilill.

Xur2-

Jahren. l)oach wird eirr Ueiner l:esr
$feiea, uild ilb t0 Uhr bilteD ,.f,lesro lrola7"'und lraincfrn]haia F..

1q dff (;em{'inderals-

ieNoni ein l'miiling liir l:odge

wahl stehetr nlle Padicn ej8?nr.
lich in iiuflcot xho{$ liorh!.
ou tueht{trder. De( lpn!0i,r.
sanreBrieL iibe.r alle roci teiL{

S&ht noch mitimal drei Jihm rorVed0gun0r das oJx-Cffieinderenrum

tiefoprrteipolitirche6r(bcrhirr

sluittena cn. Giisrc sind wiilltsrl
d* gozen N{rhmi(tas $illkonlmen. und wer alfti! mihrhsr
rnitilc. I:rnn da* gelu trn. Der

Walleladi Dsher driinoen die Vereare lnd 8e:iilGbeiare a!, eiren Neubau.

Walkudt:CemeinsamerBriefandieStadtfordorl,,umgehend'konkretePlanungenliir8aueinesKult8r-undSportzen

*hon ein ehr buncr-

ncg. irr da

ums

ti{trilf iit fr.i, tpenden

elllr

in

*i

Por6 w.

Raggc
C]rdinanat.EshatGemgrndeleine

prob.noderT.alt

sllto ieu

eia

*taits, ts.

a.lut

ANIE!,;E

fiwag$tdh.- DublE[*inetdE,

DtH !{t.{ut.t zuM

leeirkrbeirJuspru:her von sPD. rschooietsruntertregl{.:a!cebdude erru-!6to{lnidttlY..lh,Tielisl ,r"i",riiii"*,i"w"lls6dreristil
(-1.)1,, (;riinm, F'IJP, lrinrrh'imr'r eusSrendschut:oruniefl,frutuNr.
tunichtldelilhtitoetkatholi$he,l irg('nd*n(.m t'6r'in - &h(r wird
(ic,neindersrirorns, ranglrislrg der nin sriitrdig dnrauf Mg6prrchs-.
l.i*re und All), drz$ von Thofra( cinrchrinlunqcn.
fteubau eJr6 Xuhu. und Spgftte$ Drs bG{tirigr Dublrefl: ..[)oslulb
' Mitlls los dcr lliirS€ridlialire s-

kaUen

an
,
Oen I fommell!
18.

frinNiDvillsS(stdr.

hen.D.?rh6hennurdieli.Tirl6bei- wehalbdresebliegungde dcr'
rrchruelen.allerilNeirrrimmer. dre piime llm,M., sgt ebsso
riit dlcr Pueien Crberbi)rycrnrci$. l(stlEllehln Olmirdtrrtrtr{0!, itinl da;oD m{ gro8cn Tail.saten Tlrcd6rSchue. DcrW$schiltrl!
- -.
tffIetcrLufltufgefurdcn.t)troffe- _6,1; p1n|;e"oDoantrr drohr
ai,rmslrcn-undKuhupxilrM*i
.
" . srcn dann
,m r9.ll 4l! gruooele
tre llrie,'trilgr die (]nhMhrifrrn der
-d[s fhem. khltrhdrio in dem ()n,

Xatertal

{mL16hB,

Xsl[[. utrl

sil!

Altcrgruppcn lindei iLden Die,s.
tag im Lultarhrus Il in tteniamin

.Dor Bricf

lDnd" den Bot eirrt

sind

komnren. RegelnrAlli8e KUM llir alle

p;$ii#ffi Ein Appell aller Parteien
l)bqlriirliotrDei$rs

(idt("

ntet Stmllr) ihBn er{en,B&iiradn'.
nul l)fut$h: 'l'aufe. Dabd orhrltqi
die I'eildehmer audl ihm etsre l(or"
del, vrBleichb.r ilrit dom titrti$n
Clifld Iil fcrnii$tlichen X6ntpf,ilren'
otren, i0 Atrwcierheil vor ,,il{erte
Bola 7' aus Src Parlo.

uertr1stet
.j-

Lhrlri.

h{u*$ im Slailpelpark !.\Iannh(t,

Ir.i,htiiltesirniwiswo:\{anuelnMliller,derlbsits

'l'urbioen$ralt'l-3 ."{rrtartrba, - iwdl$radurt?rciro{lwvt.
l!{srikdll*]t lleEefnu4 der per^ Auch wenn ri6 de*lt in Kom.

smrnDn mil FJmr Diz {(;6r<loha-

(lriic}li$ fho$ren Schure, der

rsthonsetJahrensinddur6hdie
In

dm

riiiiva

e

8rie.f

trird damn

erin[er.

die Sladt vtrg.ngen

trurr3furWsllst.dl.pr,

Spm-VePim exirpnziell",

s die

sind.

w)llt.khn*hmalrlmsnMl*n.'
benein,da$siedue.}uutumsun.

(he der l)omrrlimrugen in denr

len.

HNBE'

IENEM

SIHtJH

ruET

ffNHSDI[8

THTURTR

Ahiryd&.57-59
g2!9U-k(hhh
Glt , aDlls
Sih&6rmne016ei!
E&n lbkh&.htu

s6dtbelriidgt.Dcrrbenfirlburr*- AberdieGeduldderWellssdler
l)$hbtddlcHundeimOr,holl(di( *odc!?rtrctsd$}qchhseidvs geh(zufnde."FtimwNehrlrinei
lrnlfNch:ifteoderXDllegutallerarr. SiadtpltrufrB ssr die dersillierle brrunrda(alls$lsngedaued',s
deMr Paneicn ci& t)abei tBhetr Raurllxdail$rfN{n8 [ioht tte Martin Dulrlrort rlm ,]ltM". llcr Sc"
6uch die venrter klrlnerer (;rup- tatrn". $chreibt Dubtrr, der detr smte lleaiil.rbeirdl si mit der Bilr.
Fi€runt n rtrilerrei.:ltrtd, die ritl in &ieJ inr Ndncn {ller Abs{rdu $ gsiflili{riw dlr3olut oirer ilrei.
den6treotli(ienSimrssbi*hcrzu d6Oh€lbiirBqnEister$clirktc, nung,deidl@Halbfiirwallcodt
d€mThemanoc}|nieruWorlserrel.
"liioensueKultur.utrdSpofhal. u[wxichlbarirluddassichierzt
deflr{tfen,
kirtfiirdielfalllhdturKul!tr-urd 0ndlirh eM b6reg$ !ru$", s
DarnDrchto(Dtr.Spteclsrll&tin

il
REPARIER€N

.,

LOHNI SICH

ffiU \9 *te

ffi^rR'

wws.latren.r<hin.n6a{b.rd.

f(rd(,flhriori Schulzgemeinschaft

s*re6 Mitar*ilfr

Wdfl€.s

JugendarbeitThema
beim Bezirksbeirat

Sle pilnnzen

ocr

gcrreinxhlft 0eutshs

lredrkrbeirua

\{itsfth.

lJogelstang

23. :!rai, urn lS

*iner iliichJfrrr iifrsNlir]re,

silrurgirn Biirg{ffitd irn fniborgst
I(ing 6 z!$ammen. (ian? obrr0 tul
der'f a€e$rlouilgsteht dilEi die ru'
gendarlxit irn stsdroil. zrdern will
si.t| d*r Cronium itbcJ d6 PLr.
nrng$t&d im liilz G$er 8{u! hi.

llNn. 11'dle0 t11owl
RadsgrrPt a!-f der Vo-

lliis'he und RaulreenL
lang Yid bt{ahruner Stral3on. Un
*hiidlkhe {Jmwclrtx'lastun8cn ars
der [{li 2-u filtrieren,lst dieSrhutz.
iS,DWi,

gellung $wi(, (ir rliildlide Bcrichl zun Strdlcilbudge( #rr(

Wald

K&rrwrband Mannheid,

die Ahlon
N?ium. iiir dle
"1000
Sudl - iN Leben tqufun {s'ir boi('hrctmi. J0tr har d0 vrrcir auf dc.m
Celinde dei Vereioi Cdi0wst in
teu&rh(im an der Unl$ebunSl.
$ra8r om ilrn Stad(b.il eine eM
Pfl

&uutrB vorBeronrnren.

fornieren
sinrl dar

terdenrllirnt$hitelEn",Dngegro
tEbe $io .bei ds v!ryaltug den
tindnrlq dari rie die t(gs davor
ver$-lidll d&$ ir dei ,rhnn hiq

hsOilzdpFmdusc.wird,\Modie

Dr(.]klhulgemtrhi*idundwir
keiMAlror8tieeh{bqt",Mrtrf5io.

S

*re Hn

ru ruunrurr

oie Etadt rufeinon Xlick
Alle Nerigke(en aus lh,em Stad:
l4rl lindcn Sie auc,r m MDrgcnreb

:1tr" M.norganteb.de,/
3,' St.dttoiL

Deutscher Wald pflanzt Bdume aul dem 6eldode des Vereins Grirnwerk

Utrd.. Aho.o utrd

Gga w(dqr

Xo$r

dot€i

micpcl, ein tjnde,

fteh8re Wildrr*n. sie sollcn
lciir&itStiolo{deurd Kohlrdiorid
nus der l-ult lriDden udd e dabel

I{las2rn *r{osaeu weaden uM $r
awh anrguchrn kiiilnur flo \rq.
sin gitlr 6 sit gut ciiem Jahr, lr0.

D1i(h€liiru. dis ntnra in der Smdr zrr

ri.htetAnd116

sow'ie

Vogetstflnq

tJhr zu

P{neiesg0?ikrhabcsd$ssiehiu-

Beitrag zu mehr fuisdrer Luft ftir die Stadt
Von

komntanr

$riof,sll0llor.tris!gur,dssallc

iii. Fsl*[-

e.ie F:eldahon

heispid$ileis (rAn2e

lhrmlle.,gitle$rile

wdxser[ Danl lpultrilgiger Sper| lBter 55MilglidorimN(e. rcn runf
dcn d6 (;NBlra.ftwerkc. d(, Spar- bir 83 Jahr$r.
"D.s $ind do.h imkasre ilreil-N*lar Nord und der medrin drei oenemtionen." liail
M!'V is( dis Schutz{enreins|haft tich Potilke.Aaf dsdCcliirdeci,rsr
Deurs'heJ lvaid in der lage, die ehearallSen (iamrel enkkhr ein
pilan?rmgen dfi rehru{iihr-n,
te der thretr\Brsilwrdo des
llolJ Dk{cr.
tralln

iich

e*lir-

vcftifl,

liriBt{*r*Nr - *i

es.

dNn Vorgarun {n einer viol
t$fahten$ $BBe bewisrtle{ten

d&s tie

oder sioh.liEtt u die$r Aktion b€
teillgen rllleo - mitwirken, m ws.

ds

w3 der Sl)lt untesttitrr.
wspredr DieM. In dienr Fall
$ryr (jdiowe* dnftlr, dN .lir
sie

Xleirrod, in dem Vitglieder kleine
oder grtillcrc Bote lrwin*hdten.
{lhsall schwirco Bknm rmhs.

Drr Kirrde8aren .I\6rehhh€"

WtrnerMeier
8mmen. turem.de Andri6.hE,
And.€o Potralke, nolf Dieerrnd Monika

Corduls lang iv.l.J.

hat rich ruiei ncr Wi6o hiiusli($ niederSel*ssm. Dio Kinder llrnneu hlfr

rnbeshetr lrmlmolle[ G{r$eir.
sfti ilkologi{'h6 Gilnem h8r
sich drr Vereiu tuf dl{ liohrc !r.slricbe[ l'liruu lomnrn Vomstnhuigeo,

{.lic

in der llrwich trrtr-

geblrudon

ode(nril Nau(Mreriiiicn grhusrclt.
..RLline hrildtiert {ntdrrlcn' und
oder .Kimmem [m EtiiedFtreil
t'rouxd(" $iril weitcre Tilol $leher
Ilorkrhop, die -{i.h nn gro&' and
NEh kleiN NerudrPutrde rirhren.

rveltpiirinSogil lithlert,

iolrir

\\'r*.

shops, dissreh utr) NxlUr un.l (;n(en
dr€hnr. Daxuz?ihlen ntrch,usrkk$,
lira(nrr- uDd Nulrpllin2d,rrlurse. lr

r:ineo die$(a ltarkrholi wrftl(rr

,nioitlg lrEiliGn'
I)h Giifterlirnnen in ein6l allen
Gc*khshlus lus Clil atrf vorl{rPi '
td('n 'l'l$hcn P{I3wfi voBie}x}ntolf DietEr isr idenfalls f6r iihrretgt dnloL dss hier fer[u el
richrigen Fle(* Trit utrd (;eld itrvstieti wuden. lvoitere iilurliche Ptniekle sind in der Kldrganeoanlq&
Heck*eg in S6lenh€inr wrrg$ehon
und im Sdrulgad.al der Rhciruu.
s,hqle.

-&

\*

r.ffi,q.{,ffi

Steht noch maximal drei Jahre zur Verfiigung: das DJK-Gerneindezentrum Wallstadt. Daher driingen die Vereine und Bezirksbeiriite auf einen
Neubau. (Bild: Prosswitz)

WALLSTADT: Gemeinsamer Brief an die Stadt fordert,,umgehend" konkrete Planungen ftir Bau eines Kultur- und Sport-

zentrums

Ein Appell aller Parteien
Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge
Die Stadtverwaltung soll ,,umgehend" den Bau eines Kultur'und Sportzentrums in Wallstadt angehen, Dazu haben nun
die Bezirksbeirdte aller Parteien OberbiJrgermeister Peter Kurz aufgefordert. Der offene Brief tragt die Unterschriften

der Bezirksbeiratssprecher von SPD, CDU, Grrlnen, FDf Mannheimer Liste und AfD, dazu von Thomas MUller von der
Btirgerinitiative sowie von Manuela MUllel der Vorsitzenden der lnteressengemeinschaft Wallstadter Vereine (lWV).
Auch wenn sie derzeit im Kommunalwahlkampf konkurrieren - in diesem Punkt haben sie alle an einem Strang
gezogen. ,,Der Brief ist keine Wahlkampf-Profilierung, uns geht es um die Sache", betont ausdrLlcklich Thorsten Schurse,
der Sprecher der SPD-Bezirksbeiriite.
Die lnitiative zu dem Schreiben ging von CDU-Bezirksbeiratssprecher Martin Dubbert aus, der zundchst Schurse
ansprach. ,,Wir sassen an rneinem Wohnzimmertisch und haben gemeinsam formuliert - das ist schon alles andere als
tlblich", erziihlt der Sozialdemokrat Schurse. Dann machte CDU-Sprecher Martin Dubbert die Runde im Ort, holte die Unterschriften der Kollegen aller anderen Parteien ein. Dabei haben auch die Vertreter kleinerer Gruppierungen
unterzeichnet, die sich in den offentlichen Sitzungen bisher zu dem Thema noch nie zu Worl gemeldet hatten.
ln dem Brief wird daran erinnert, dass nun mehr als fiinf Monate seit der offrziellen Ubergabe der professionell erfassten und ausgewerteten Bedarfe der Wallstadter Vereine und Gruppierungen durch die Brjrgerinitiative an die Stadt vergangen sind. ,,Die Stadtverwaltung versprach unverzrigliche Bearbeitung durch die entsprechenden Fachbereiche. Leider ist seitdem zu wenig passiert", bedauern die Unterzeichner. ,,Diese traurige Tatsache wurde auf der Wallstadter Bezirksbeiratssitzung durch die Verwaltung vom Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt bestiitigt. Der ebenfalls
anwesende Vertreter des Fachbereiches Stadtplanung war die detaillierte Raumbedarfserfassung nicht bekannt",
schreibt Dubbert, der den Brief im Namen aller Absender an den 0berbrlrgermeister schickte.
,,Eine neue Kultur- und Sporthalte ist ftlr die Wallstadter Kultur- und Sport-Vereine existenzieli", so die Autoren des

Briefs. ,,Die Btirgerinnen und Brirger von Wallstadt erwarten nun eine unverztigliche Bearbeitung. Wir freuen uns, sehr
zeitnah von lhnen zu hdren", heiBt es.

,,Starkes gemeinsames Signal"

Der Oberbtirgermeister lie8 drei Tage spdter durch sein BUro den Eingang des Schreibens bestiitigen und ankitndigen,
er wolle personlich antworten.,,Zundchst benotigen wir jedoch Stellungnahmen der Fachverwaltung. Wir bitten daher
noch um etwas Geduld", so das OB-Btiro.

Aber die Geduld der Wallstadter geht zu Ende. ,,Hier versteht keiner, warum das alles so lange dauert", so Martin Dubbert zum ,,MM". Der gesamte Bezirksbeirat sei mit der Biirgerinitiative ,,absolut einer Meinung, dass diese Halle fUr Wallstadt unverzichtbar ist und dass sich jetzt endlich etwas bewegen muss", so der CDU-Bezirksbeiratssprecher. ,,Der Brief
sollte jetzt ein starkes, gemeinsames Signal sein und die Dringlichkeit verdeutlichen", erklSrt Dubbert seine ldee.
,,Die Verwaltung muss endlich in die Pdtte kommen", sagt ebenso Thorsten Schurse. Der Wunsch nach einem Sport

und Kulturzentrum sei ,,das Thema schlechthin in dem Ort, denn die Masse der Wallstadter ist in irgendeinem Verein
daher wird man stiindig darauf angesprochen". Das bestiitigt Dubbert: ,,Deshalb wollte ich noch mal etwas machen."

*

Dabei rdumen Schurse und Dubbert ein, dass sie durchaus um manche der Formulierungen in dem Brief gerungen
haben. ,,lch wollte nicht, dass wir so schreiben, dass bei der Verwaltung gleich eine ,Abwehrhaltung entsteht - damit
wdre nichts gewonnen", gibt Schurse zu bedenken.

Manuela Miiller hiitte den Brief naimlich ,,noch ein bisschen hiirter formuliert", wie die lWV-Vorsitzende sagt. ,,lch bin
schon ziemlich ungehalten. Es geht nichts voran, man wei8 nicht, woran man 'dran ist." Sie und die Btirgerinitiative
seien ,,Dubbert sehr dankbar filr die Aktion, ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Brief", so Mriller: ,,Es ist gut, dass alle
Parteien gezeigt haben, dass sie hinter dem Wunsch stehen". Dagegen habe sie ,,bei der Verwaltung den Eindruck, dass
sie die Augen davor verschieBt, dass in drei Jahren hier im Ort zappenduster wird, wenn die DJK-Halle zugemacht wird
und wir keine Alternative haben", warnt sie.
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PETER W. RAGGE zur parteiirbergreifenden Aktion

Zu oft vertrostet
Schon bei der Eingemeindung 1929, dann Mitte der 1960er Jahre und erneut im Jahr 2000 im Zuge des Neubaugebiets
Wallstadt- Nord * irnmer wurde er von der Stadt den Wallstadtern versprochen, aber nie realisiert: der Bau eines
Burgerhauses.
Doch inzwischen fUhlen sich die Bewohner des Stadtteils zu oft vertrostet. Die Grundung der Brjrgerinitiative im April
2018 mit sehr groBer Resonanz im Ort und nun die gemeinsame Aktion aller Bezirksbeirdte zeigen, wie groB der der Bedarf fur solch ein neues Kultur- und Sportzentrum ist, und dass man nicht mehr warten will. Kurz vor der Gemeinderatswahl stehen alle Partien eigentlich in iuBerst scharfer Konkurrenz zueinander. Der gemeinsame Brief, rlber alle sonst

teils tiefe parteipolitische Gr?iben hinweg, ist da schon ein sehr bemerkenswertes Zeichen. Die Stadtverwaltung, die bei
der Bezirksbeiratssitzung zu dem Thema im Aprilteils vdllig unmotiviert, teils komplett uninformiert wirkte, hat ihn
selbst herausgefordert. Der Oberbtirgermeister sollte in seiner Antwort nun zeigen, dass er die Wallstadter ernst nimmt.
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