
Zusätzlich zum städtischen Seniorennachmittag am Bohrer-
markt wollen die Stadt Neckargemünd und die Neckarge-
münder Kirchengemeinden für Neckargemünd (Kernstadt) 
und Kleingemünd eine weitere, neue und überkonfessionelle 
Form der Seniorenbegegnung etablieren. 

Der Seniorennachmittag findet am Mittwoch, dem 2. Mai 
2018 von 14:30 – 16:30 Uhr im Martin-Luther-Haus an der 
Friedensbrücke statt. Ursprünglich war die Feier bereits für 
den 21. März geplant, wurde inzwischen auf den Mai-Termin 
verschoben. 

Während der Bohrer-
markt-Seniorennach-
mittag eine Großver-
anstaltung für das 
gesamte Stadtgebiet 
inklusive der Ortsteile 
ist, richtet sich die neue 
Frühlings-Begegnung, 
die erstmals in Koope-
ration zwischen der Stadt Neckargemünd und den Neckarge-
münder Kirchengemeinden organisiert wird, an alle Neckar-
gemünder (Kernstädter) und Kleingemünder Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ab 65. 

Es erwartet sie nach einer Begrüßung durch Bürgermeister 
Frank Volk ein bunter Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und 
einem abwechslungsreichen Programm „rund um die Jahres-
zeiten“, das die Kirchengemeinden zusammengestellt haben, 
mit Musik, Gedichten, Gesang und vielem mehr.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 
Freitag, 27. April, im Rathaus Neckargemünd im Bürgermeis-
ter-Sekretariat an:  Frau Watzelt Tel.: 804-100, oder 
per E-Mail: stadtverwaltung@neckargemuend.de. 

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. 

„Mit Lust und Freude 
durch das Jahr“ – Neckar-
gemünder Seniorennach-
mittag in neuer Form

+++   Spendenaktion, S. 2   +++   Firmenportraits, S. 2 und S. 3  +++    
Abendbummel-Start, S. 3   +++   Imagefilm für Neckargemünd, S. 4 

Ein „Navi“ für den 
Behördendschungel 

Informationen der Stadtverwaltung

Petra Polte ist „Kümmerer“ und Ansprechpartnerin für alle 
Fragen rund um die Leistungen und Handlungen der Stadt-
verwaltung.

Ist es Ihnen auch schon so gegangen 
– manchmal wünscht man sich einen 
„Navi“, der einen durch komplizierte 
Amtsvorgänge lotst, oder einen Mittler, 
der sich schwieriger Sachverhalte oder 
verfahrener Situationen annimmt. 

Diese Funktion nimmt ab sofort Petra Polte, Fachbereichs-
leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Gremien bei 
der Stadtverwaltung Neckargemünd, wahr. Die 53-jährige 
Diplom-Verwaltungswirtin will genau hinhören, prüfen, bera-
ten und unterstützen: „Ich arbeite seit 28 Jahren bei der Stadt 
Neckargemünd, und verfüge über langjährige Erfahrungen in 
der Öffentlichkeitsarbeit, in der Arbeit mit dem Gemeinderat 
und sämtlichen Fachbereichen der Stadtverwaltung. So sehe 
ich mich als Mittlerin zwischen unseren Bürgerinnen und Bür-
gern und der Stadtverwaltung. Ich kümmere mich um Ihre An-
liegen, Ideen und Beschwerden, schaue, was machbar ist, und 
suche eine einvernehmliche Lösung.“ 

Die Einführung eines „Kümmerers“ hatte sich Bürgermeister 
Frank Volk schon seit Beginn seiner Amtszeit vorgenommen: 
„Die Zeit der Amtsstuben ist vorbei. Als moderner Dienstleis-
ter setzen wir auf Transparenz und einen verstärkten Dialog 
mit unseren Bürgern. Dazu gehört auch, dass es einen zentra-
len Ansprechpartner gibt – gerade dann, wenn man nicht ge-
nau weiß, an wen man sich wenden soll, sich missverstanden 
fühlt oder wenn es um komplizierte Fälle geht, bei denen man 
Vermittlung oder Informationen braucht.“ Ein „Kümmerer“ 
kann auch bei schwierigen Sachverhalten rechtliche Zusam-
menhänge erklären, ggf. bei anderen Behörden nachfragen 
und auf individuelle Anregungen und Probleme eingehen. 

Petra Polte können Sie persönlich in ihrem Büro im Rathaus 
in der Bahnhofstr. 54 erreichen, Zi. 224 im 1. OG, telefonisch 
unter der Tel.-Nr. 804-101 oder per E-Mail: polte@neckarge-
muend.de. Eine vorherige Terminvereinbarung ist ratsam.
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aus Handel / Gewerbe / Dienstleistung

Am ersten Freitag des Monats Juni findet in diesem Jahr 
kein Abendbummel statt. Die „Soirée Blanche“ wird als Teil 
der Mannheimer „Französischen Wochen“ erst am zweiten 
Freitag, den 8. Juni, die Abendbummelnden mit tollem Pro-
gramm verwöhnen.

Als kleine „Buße“ für den Regelbruch 
(und weil es einfach eine tolle Sache ist) 
beteiligt sich der Gewerbeverein Neck-
argemünd e.V. an der Aktion „Rose 
der Hoffnung“, die an diesem 1. Juni 
2018 in der gesamten Metropolregion 
Spenden und Aufmerksamkeit für das 
neue Hopp-Kindertumorzentrum am 
NCT Heidelberg (KiTZ) generiert.
Am Weltkindertag, dem 1. Juni, werden 
in allen teilnehmenden Geschäften, Cafés 
und Restaurants Rosen verschenkt, als Zeichen der Verbun-
denheit im Kampf gegen Krebs im Kindesalter. Für jede ver-
schenkte Rose wird 1,-€ an das KiTZ gespendet.

Offizieller Florist und Partner der Aktion ist Florale Art & De-
sign, Hauptstraße 35. Wer selbst auch „Rosen der Hoffnung“ 
an seine Lieben als Zeichen der Wertschätzung verschenken 
und sich gleichzeitig für einen guten Zweck engagieren möch-
te, wird dort fündig. Bei größeren Mengen bitte vorher anmel-
den. Die Aktion „Rose der Hoffnung“ findet am 1. Juni ganztä-
gig zu den regulären Öffnungszeiten statt. 

www.kitz-heidelberg.de
www.rosederhoffnung.de

Frieda‘s – 
Delikates & Schönes
In dem kleinen, geschmackvollen Laden findet der Besucher 
Delikatessen und Spezialitäten in wechselndem Angebot. Die 
meisten stammen aus kleinen, deutschen Manufakturen, vor-
wiegend jedoch aus der Region. Einfach etwas ganz Beson-
deres! Feine Essige und Öle (auch zum Abfüllen), prämierte 
Brände, Sekt und Wein runden das Angebot ab. Hinzu kommt 
eine stilvolle Auswahl an Schönem für Tisch und Küche sowie 
exklusiv die dänische Kerzenkollektion von Maria Buytaert. 
Das ungewöhnliche Angebot ist auch ideal geeignet um bei-
spielsweise dekorative Geschenkkörbe für alle Anlässe zusam-
menzustellen. Sogar ein kleines Café-Eckchen lädt zum Ver-
weilen ein. 
Bei Frieda wird großen Wert auf die individuelle kompetente 
Beratung gelegt. Auf dem Probiertisch steht außerdem eine 

Gewerbeverein beteiligt 
sich an Spendenaktion

feine Auswahl zum Ge-
nießen und Entdecken 
bereit. Und wer ist 
Frieda? Frieda war die 
Großmutter der Besit-
zerin Daniela Westen-
hoff.

Die Erinnerung an ihre 
gute Küche, die wun-
derbaren Kuchen, die 
Stunden, während sie 
in ihrer alten Garten-
laube saßen und Kir-
schen entkernten, sind 
ihr ganz lebhaft in Erin-
nerung. Ein herrliches, 
warmes Gefühl!
Diese Wohlfühlatmosphäre möchte Frau Westenhoff auch bei  
Frieda‘s Delikates & Schönes vermitteln. Gibt es etwas Schöne-
res, als den Geschmack natürlicher Lebensmittel, die oft nach 
alten Rezepten zubereitet werden, zu schmecken? Eintauchen 
in die Welt der heimischen Genüsse, wo es noch schmeckt, wie 
früher zuhause.

Kontakt:
Frieda‘s Delikates & Schönes
Daniela Westenhoff
Hauptstraße 44
69151 Neckargemünd

Telefon: 06223 95 400 85
Mobil:  0172 9 36 04 05
E-Mail:  frieda@friedas-delikatessen.de
Website: www.friedas-delikatessen.de

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag, Freitag:
10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 14.00 Uhr
Samstag:    9.00 - 14.00 Uhr

Abendbummel in 
Neckargemünd
Der jetzt schon fast traditionelle Abendbummel des Gewer-
bevereins ist in diesem Jahr mit dem Thema „Wohin die Reise 
geht“ gestartet. Mittelpunkt war der Vortrag des Neckarge-
münder Designers und Grafikers Norbert Becke: Geheimnis-
volles Äthiopien. Trotz widrigen Wetters kamen über 60 Inter-
essierte in den Prinz Carl.
Beim Abendbummel im April wurden „Radschläge“ gegeben. 
Im wörtlichen und übertragenen Sinne, drehte sich alles um 
das Thema Rad.
Der nächste Abendbummel ist am 5. Mai mit dem Thema 
„Neckargemünd erblüht“. Am Marktplatz kann ab 17:00 Uhr 
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Ihr Web- und Printauftritt 
aus erfahrener Hand 
Kurpfalz-Webdesign ist eine moderne Agentur für zielgrup-
pengerechte, marktrelevante Werbekonzepte, die perfekt 
über die Suchmaschinen gefunden werden. Nach unseren 
Kunden muss man nicht suchen, unsere Kunden werden 
gefunden. Gehen Sie keine Kompromisse ein bei Ihrer Inter-
netpräsenz. Verzichten Sie auf Baukastensysteme oder dem 
„Bekannten im sozialen Umfeld, der Ihnen zu einem vermeint-
lichen Schnäppchenpreis eine Webseite verspricht“. Jedoch ist 
das schönste Design wertlos, wenn Sie nicht über Ihren Inter-
netauftritt gefunden werden.
Kurpfalz-Webdesign bietet professionelle Suchmaschinenop-
timierung nach mehr als zwei Dutzend Kriterien aus deren 
Knowhow und Erfahrungsschatz und sorgt dafür, dass Ihre 
potentielle Klientel Sie findet. Langjährige, erfolgreiche Ko-
operationen im Netzwerk von Kurpfalz-Webdesign erweitern 
das Angebotsspektrum.  Mit dem Partner Mannheims-Web 
als Provider konnektiert Kurpfalz-Webdesign die passenden 
Domains und bietet Ihnen ausreichend Webspace auf hoch-
modernen Hochleistungsservern. 

www.kurpfalz-webdesign.de

Abona Beach
Der „place to be“ für alle Sonnenanbeter in und um 
Neckargemünd 

Kennen Sie schon unsere ABONA BEACH? Jedes Jahr im Som-
mer eröffnen wir am Neckarufer einen kleinen Ort an dem 
Erholung, Vergnügen und Entspannung GROß geschrieben 
werden.  

Wir verwöhnen unsere Gäste mit Cocktails, kleinen Grillgerich-
ten oder großen und beeindruckenden Events.

Der optimale Ausgangspunkt um ein Sommerfest, eine Pro-
duktvorstellung oder auch mal eine Tagung auf die besondere 
Weise stattfinden zu lassen. 
Oder steht eine Hochzeit ins Haus, wir sind offizieller Trauort 
und die Party danach ist so einmalig, dass wir garantiert lange 
für Gesprächsstoff sorgen!

www.abona-beach.de 
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jedermann/frau Pflan-
zen verkaufen oder tau-
schen. Der Städtische 
Kindergarten am Feu-
ertor 1 wird ein Abend-
bummelfest mit Bilder-
buchkino, Flohmarkt und 
Basteln von Saatgutbän-
dern machen. Maibowle 
und feste Nahrung wird 
auch angeboten. In der 

Altstadt sind jeder Bewohner und jeder Geschäftsinhaber auf-
gerufen, sein Fenster oder sein Geschäft mit Blumen zu de-
korieren. Besonders gelungene und schöne Auslagen bekom-
men vom Gewerbeverein eine kleine Aufmerksamkeit.

„La soirée blanche“ ist dann ausnahmsweise am 8. Juni und 
nicht am 1. Junifreitag. So ist das Fest Teil des Mannheimer 
französisch-deutschen Sommer-Festivals „Vive l’été“. In Ko-
operation mit dem „Förderverein Städtepartnerschaft Nek-
kargemünd – Evian-les-Bains e.V.“ wird das Programm auch 
sehr erlesen und französisch sein. Musikalisch haben sich das 
Bammentaler Akkordeonorchester und der Brucknerchor an-
gesagt. Selbstverständlich wird es auch französische Weine 
geben. Aus dem Soirée wird dann wahrscheinlich doch eine 
Nuit.
Der Juli-Abendbummel am 6. Juli steht ganz unter dem Zei-
chen des Fußballs und der dann stattfindenden WM. Näheres 
werden wir noch rechtzeitig bekannt geben.
Aber vor allem stehen unsere Altstadtgeschäfte im Mittel-
punkt, die zu jedem Abendbummel ihre Öffnungszeiten ver-
längern und immer etwas Besonderes anbieten. Freuen wir 
uns darauf.



SRH informiert

Mehr als nur ein 
Zuhause auf Zeit... 
Das neue „Boardinghouse“ am Dreikreuzweg bietet Auszubilden-
den des Berufsbildungswerks ein attraktives Wohnkonzept. 

Hereinspaziert ins Boardinghouse im Dreikreuzweg. Der Be-
griff bezeichnet ursprünglich eine Herberge, die Zimmer oder 
Apartments zumeist in der Stadt vermietet. Im Gegensatz zu 
einer Pension oder einem Hotel ist in einem Boardinghouse 
ein längerer Aufenthalt geplant. Daher wird im deutschen 
Sprachraum auch die Bezeichnung „Zuhause auf Zeit“ genutzt.

Der Neubau des 
B o a r d i n g h o u s e s 
ist ein ein weiteres 
Puzzleteil des mehr-
stufigen Wohnkon-
zepts des Berufsbil-
dungswerks und für 
seine Bewohner zu-
gleich ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg 
in die Selbstständig-
keit.
 
Insgesamt 29 helle, möbilierte Einzelappartements mit einer 
Größe von über 20m², mit eigenem Bad, Pantryküche und Bal-
kon. Das Gebäude ist zu 100% barrierefrei, verfügt über einen 
Fahrstuhl, offene Bauweise mit lichtdurchflutetem Atrium und 
Freitreppe sowie einem Gemeinschaftsraum als Raum der Be-
gegnung. Seit März ist das neue Boardinghouse bezugsfertig 
und bietet Platz für 29 junge Erwachsene.

„Besser leben in Neck-
argemünd“ - Der neue 
Imagefilm zeigt die Stadt 
von ihrer schönsten Seite
Um sowohl Konzeption als auch Produktion des Imagefilms in die 
Hände eines ortsansässigen Anbieters zu geben, beauftragte die 
Stadt Neckargemünd die Medienwerkstatt Interface, die hauseige-
ne Werbeagentur des Berufsbildungswerks Neckargemünd. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen und wurde feierlich übergeben.

Ein selbstbewusstes Portrait der Stadt musste her. Gezeigt 
werden sollten darin insbesondere die vielen verschiedenen 
Facetten des Lebens in Neckargemünd, die im Wechsel der 
Jahreszeiten den Charakter der Stadt ausmachen.

Am Ende herausgekommen ist ein bunter „Viereinhalbminü-
ter“ mit dem Titel „Besser leben in Neckargemünd“. Unter der 
Projektleitung einer Auszubildenden aus dem zweiten Lehr-
jahr übernahmen sieben angehende Mediengestalter des 
Berufsbildungswerks die Konzeption, Aufnahme und Schnitt. 
Aufgrund des Jahreszeitenbezugs erstreckten sich dabei al-
leine die Dreharbeiten über ein ganzes Jahr. Als Darsteller im 
Film kamen ausschließlich waschechte Neckargemünder Bür-
gerinnen und Bürger zum Einsatz.

Bei der feierlichen 
Übergabe konnte Bür-
germeister Frank Volk 
endlich das lange er-
wartete Stück Hand-
werkskunst entgegen 
nehmen. Sowohl die 
Konzernmutter SRH 
als auch die beiden 
Töchter Berufsbil-
dungswerk und SRH 
Schulen stellten im 
Rahmen des Events unter anderem dem Neckargemünder 
Gemeinderat ihre umfangreichen Aktivitäten am Standort vor.

Das Berufsbildungswerk als Produzent und die Stadt Neck-
argemünd bedanken sich herzlich bei den Auszubildenden 
der Medienwerkstatt sowie den beteiligten Bürgern und den 
hiesigen Vereinen wie der DLRG und dem Neckargemünder 
Karnevalsverein für Ihre Unterstützung. Hier gehts zum Film: 

www.neckargemuend.de

bbw-neckargemuend.de


