
SRH informiert

„Wer sind die Besten vom 
Südwesten?“ – Wir! 

Das Berufsbildungswerk Neckargemünd ist Sieger der diesjähri-
gen Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft der Berufsbildungs-
werke die vom 15. - 17. Juni 2018 im Kurt-Schieck-Stadion stattfand. 
Als deutscher Vizemeister haben die Neckargemünder Kicker 
durch Ehrgeiz, Teamgeist und natürlich durch sportliche Leistung 
den Titel gewonnen. Spannende Spiele trugen dazu bei, dass der 
Wettkampf ein voller Erfolg  wurde.

Am Samstag begrüßten Joachim Trabold, Prokurist des Be-
rufsbildungswerks und Bürgermeister Frank Volk offiziell die 
Teams. Anschließend wurden die Vorentscheidungsspiele 
ausgetragen. 
Die Teams spielten auf zwei Kleinfeldern gegeneinander. Ein 
abwechslungsreiches Programm mit gemeinsamen Grillaben-
den und „Public Viewing“ der WM-Begegnungen sorgte dafür, 
dass die Mannschaften ein „rundes“ Fußballwochenende er-
leben durften. Die Aula des Berufsbildungswerks verwandel-
te sich zum Sportstudio inklusive Interview mit Ausblick aufs 
Halbfinale.

Sonntags – am Tag der Entscheidung – stand die Mannschaft 
überraschend gegen das Berufsbildungswerk Ravensburg im 
Finale und gewann mit einem Ergebnis von 3:1. 
Somit qualifizierten sie sich für die deutschen Meisterschaften 
in Dortmund. 
Am Ende des Turniers ehrte der Geschäftsführer Frank Pa-
ratsch alle teilnehmenden Mannschaften.

Wir sind stolz auf unsere BBW-Mannschaft und sind gespannt 
aufs nächste Jahr. Dann werden die Meisterschaften beim Vi-
zemeister in Ravensburg ausgetragen. 
Hiermit bedanken wir uns für die Vorbereitung bei allen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen, die dieses Wochenende ermög-
licht haben. Ganz besonderer Dank gilt unserem Sportlehrer 
sowie Trainer Holger Schmitt und natürlich unserer Fußball-
mannschaft, die den Heimsieg erkämpft hat.
 

bbw-neckargemuend.de

In Neckargemünd gibt es ne-
ben großen Supermärkten 
auch viele kleine inhaberge-
führte Geschäfte, in denen die 
Kunden wunderbar beraten 
werden, kompetente Hand-
werker, hilfreiche Dienstleister 

– eben alles, was man zum täglichen oder auch nicht täglichen 
Bedarf braucht. Wer die Angebote vor Ort nutzt und nicht nur 
online shoppt, trägt zu einem vitalen Stadtleben bei. 
Blumen, Bücher, Damenkleidung, Geschenke, Kaffee, Pra-
linen, Schuhe, Stoffe, Tee, Weine – all dies und vieles mehr 
finden Sie in der Neckargemünder Altstadt. Mittwochs und 
samstags zwischen 7 und 13 Uhr findet auf dem Marktplatz 
in der Innenstadt ein bunter Wochenmarkt statt, auf dem es 
neben Obst und Gemüse auch Putenspezialitäten, Backwaren 
sowie Fisch, Oliven und Käse (nur samstags) gibt. Parken kön-
nen Sie bequem und günstig im Parkhaus direkt in der Innen-
stadt. Somit steht einem gemütlichen Einkaufsbummel nichts 
mehr im Wege. Jeden ersten Freitag im Monat organisiert der 
Gewerbeverein einen Abendbummel mit längeren Geschäfts-
öffnungszeiten und besonderen Aktionen in den Geschäften 
und auf dem Marktplatz. 

Aktiv sein in Neckargemünd...

Bereits zum zweiten Mal nimmt Neckargemünd am 15. Septem-
ber 2018 am Freiwilligentag der 
Metropolregion Rhein-Neckar 
teil. Der Freiwilligentag, der alle 
zwei Jahre stattfindet, ist eine 
Art Schnuppertag ins Ehren-
amt. Hier hat jeder (Vereine, 
Schulen, Kindergärten, Unter-
nehmen, Einzelpersonen) die 

Möglichkeit, ein ehrenamtliches Projekt anzumelden oder bei 
einem gemeldeten Projekt mitzuwirken. Mit der tatkräftigen 
Unterstützung von freiwilligen Helfern werden an diesem Tag 
viele gemeinnützige Projekte umgesetzt – angefangen bei Ma-
lerarbeiten im Jugendhaus über Spielenachmittage in Senio-
renheimen bis hin zum Begegnungsprojekt mit Flüchtlingen. 
Für die teilnehmenden Einrichtungen bietet der Freiwilligen-
tag eine gute Gelegenheit, ihre Arbeit zu präsentieren und 

Einkaufen in 
Neckargemünd...

+++   Firmenportraits, S. 2 und S. 3   +++   Rückblick Rose der Hoff-
nung, S. 3  +++   Fussballturnier und Benefizkonzert S. 4 +++
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langfristig neue Unterstützer zu gewinnen. Zuletzt packten in 
allen Teilen der Metropolregion über 7.300 Menschen in 390 
Projekten begeistert mit an, auch Neckargemünd war 2016 
erstmals mit mehreren Projekten dabei. Ein toller Erfolg, an 
den wir in diesem Jahr anknüpfen!

Für Fragen und Informationen steht Ihnen gerne das 
Freiwilligentag-Team der MRN zur Verfügung (Telefon: 
0621 10708–444; E-Mail: freiwilligentag@m-r-n.com). Gerne 
können Sie auch Frau Holzer vom Stadtmarketing Neckar-
gemünd ansprechen (Tel.: 06223 804-222, 
E-Mail: stadtmarketing@neckargemuend.de).

 

Vorbild sein in Neckargemünd...

Der Arbeitskreis Barrierefreiheit sucht barrierefreie Einrich-
tungen! Im Rahmen des Stadtleitbildes hat sich ein Arbeits-
kreis Barrierefreiheit gegründet, der das Thema stärker in 
das Bewusstsein der Menschen rücken und die Möglichkeiten 
eines barrierefreien Zugangs für Menschen mit Handicap in 
allen Bereichen verbessern möchte. Mit Hilfe von Fördermit-
teln aus dem Programm „Impulse Inklusion“ des Landes Ba-
den-Württemberg sollen auch in Neckargemünd Anreize dafür 
geschaffen werden, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen 
barrierefrei auszubauen bzw. einen barrierearmen Zugang zu 
ermöglichen. 

Alle Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen, die bereits 
barrierefrei sind, können sich an das Stadtmarketing (Tel.: 
06223 804-222, E-Mail: stadtmarketing@neckargemuend.
de) wenden. Sie sollen mit einer Urkunde ausgezeichnet 
und in eine Broschüre für Menschen mit Handicap aufge-
nommen werden. 

Veranstaltungen in der Stadt 

16. Juli 2018  Feuerwehr-Oldtimertreffen, Marktplatz   
  (9 Uhr - 12 Uhr)

21./22. Juli Schwimmbadfest

3. August Abendbummel „Sommernachtsfest“ 

26. August  Deutschlandtour der Radprofis auf dem   
  Marktplatz (12 Uhr -14 Uhr)

6. - 8. Sept. Französischer Gourmetmarkt, Menzerpark

7. September Abendbummel „Wein- und Sektmarkt“ auf   
  dem Marktplatz

15. September Freiwilligentag der Metropolregion

Masterbabbler trifft Jazz - 
Benefizveranstaltung im 
Berufsbildungswerk
Auch Arnim Töpel, Masterbabbler und „Bluesdenker am Pi-
ano“ wird am  Freitag, 19. Oktober 2018 bei der Benefizver-
anstaltung im Berufsbildungswerk mit seinem Programm vor 
Ort sein.

Seit 1999 steht er beruflich auf der Bühne, 
davor war der gelernte Rechtsanwalt viele 
Jahre Radio-Talker beim Südwestfunk in 
Baden-Baden. Für seine einfühlsame Ge-
sprächsführung in seiner Sendung „Acht 
Plus“ erhielt er den Medienpreis der Evan-
gelischen Kirche Deutschland. Schon sein 
Debüt-Programm als Kabarettist mit dem 
einprägsamen Titel „Sex ist keine Lösung“ 
bescherte ihm den Deutschen Kleinkunst-
preis, für seine Verdienste um die Mundart 

wurde er 2014 mit der Hermann-Sinsheimer-Plakette der Stadt 
Freinsheim ausgezeichnet. Dank seines Kommissars Günda ist 
er nun auch noch erfolgreicher Mundart-Krimi-Autor.
Für seinen Auftritt mit dem Heidelberger Jazzchor stellt Arnim 
Töpel einen dreisprachigen Querschnitt seines vielseitigen 
Schaffens zusammen: hochdeutsch, kurpfälzisch und immer 
musikalisch.

„In this Heart lies for You“ - der Titel eines Liebeslieds von 
Sinead O’Connor steht als Motto für das Programm des Hei-
delberger Jazzchors am Freitag, 19. Oktober 2018 im Berufs-
bildungswerk 

Der Chor, der seit über 30 Jah-
ren die Heidelberger Chorszene 
prägt, präsentiert sich an die-
sem Abend in Neckargemünd 
ungewohnt unbegleitet und 
weitgehend a cappella – nur 
ab und an wird er von seinem 

Chorleiter Joachim Berenbold am Flügel begleitet. Das Pro-
gramm umfasst neben Jazzarrangements unterschiedlicher 
Richtung auch Popstücke verschiedener Stile, bekanntes und 
unbekanntes – ausgesucht spannende Chormusik, mit Herz 
für einen guten Zweck präsentiert.

Benefizveranstaltung zu Gunsten des Fördervereins des
SRH Bildungszentrums Neckargemünd mit Chor und Kabarett

Termin: Freitag, 19. Oktober 2018, 19.00 Uhr, Aula der
SRH Neckargemünd

Normal:  18 €
Ermäßigt:  10 €

Tickets erhalten Sie beim Neckargemünder Tourismusbüro, 
dem Buchladen Neckargemünd, der Buchhandlung Staiger in 
Bammental, sowie Papyrus in Neckarsteinach.



aus Handel / Gewerbe / Dienstleistung

Mama‘s Küche 
Wohlfühlen wie in „Mamas Küche!“ – zur Hausmannskost 
von Maxi gibt es dieses Gefühl gratis obendrauf.

Leckere Speisen in 
gemütlicher Atmo-
sphäre - die Idee 
entstand zum ers-
ten Mal, als Maxi, die 
mit vollem Namen 
Makpoule Moumin 
Impram heißt, eines 
Tages zuhause für 
ihre Kinder kochte. 

Ihre Kinder fühlten sich dabei so wohl, wie man sich eben nur 
in „Mamas Küche“ wohlfühlt. Um diese besondere Stimmung 
einzufangen und in Form eines Restaurants umzusetzen, hat 
sich Maxi in der Bahnhofstraße 9 ihren Traum erfüllt. 
Schon seit Dezember 2017 serviert sie in „Mama’s Küche“ 
montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr leckere Salate, sowie 
mediterrane und griechische Köstlichkeiten. 
Ihr ist es wichtig, insbesondere jüngere Gäste davon zu über-
zeugen, dass selbstgemachtes Essen besser schmeckt als je-
des Fast-Food. In ihrer Küche achtet sie daher auf eine sai-
sonale und regionale Auswahl und bereitet alles täglich frisch 
zu - mit Liebe eben.
Ab einem Bestellwert von 25€ liefert sie das Essen auch nach 
Hause oder ins Büro aus, in die direkte Umgebung (Radius 
von 500 Metern) sogar schon ab 10€ Bestellwert – das ganze 
ohne Liefergebühren! Wem eine Feier ins Haus steht, der kann 
Maxi’s Catering in Anspruch nehmen. Zahlen kann man dabei 
auch ganz modern über PayPal.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 09:00 Uhr – 18:00 Uhr
Bahnhofstraße 9, 69151 Neckargemünd
www.mamas-kueche.eatbu.com

Efe Feinkost
Um 5 Uhr klingelt der Wecker. Der Tag beginnt früh für Ha-
lil Özalp. Ganz nach seinem Motto „Frische ist Stärke“ kauft 
der selbstständige Unternehmer die Produkte für seinen 
Feinkostladen in der Neckargemünder Bahnhofstraße täg-
lich frisch ein. Wenn er trotzdem mal etwas nicht da hat, 
was ein Kunde möchte, dann scheut Özalp keine Mühen 
am nächsten Morgen nach dem gewünschten Produkt Aus-
schau zu halten. 

Mit efe Feinkost in der Bahnhofstraße 31 gibt es seit Anfang Fe-
bruar wieder einen Gemüse- und Feinkostladen in Neckarge-
münd. Inhaber Özalp und seine Familie bieten neben frischem 
Obst und Gemüse, frischen Backwaren und eingelegten Spezi-
alitäten auch ein feines Sortiment an türkischen und regiona-
len Produkten an, wie zum Beispiel Fruchtsäfte der Firma Fal-
ter aus dem Odenwald. Neben der Frische seiner Waren liegt 

sein Fokus auch 
auf einem saiso-
nalen Sortiment. 
Die Bedürfnisse 
seiner Kunden 
stehen stets an 
erster Stelle.
Mit der Eröffung 
von efe Feinkost 
erfüllte sich der 
gelernte Einzelhandelskaufmann seinen großen Traum. Un-
terstützt wird das ganze von seiner Frau, die ihm an stressigen 
Tagen stets zur Seite steht. Zukünftig bekommt er zusätzliche 
Unterstützung durch einen Azubi. Wer also Lust auf eine be-
wusste Auswahl an vielen Köstlichkeiten hat, ist hier genau 
richtig!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag:  07:00 Uhr - 19:00 Uhr 
  Samstag:   07:00 Uhr - 16:00 Uhr
  Bahnhofstraße 31, 69151 Neckargemünd

Blick ins neue 
Bahnhofsquarree...
Das Bahnhofsquarree Neckargemünd versteht sich als zukünf-
tig neuer Anlaufpunkt für ein hochwertiges und entspanntes 
Einkaufserlebnis in der Weststadt. 

Nach einem Dornröschenschlaf von fast zwei Jahrzehnten 
kommt  im Sommer 2018 mit der Kernsanierung des beste-

henden Bahnhofsge-
bäudes und der Neuer-
richtung des geplanten 
Wohn- und Geschäfts-
hauses auf dem Nach-
bargrundstück neues 
Leben an den Bahn-
hofsplatz. Mit der An-
siedlung hochwertiger 
Einzelhandelsgeschäf-

te sowie ausgewählter Dienstleister in den Büro- und Praxis-
räumen entsteht direkt an der B37 in Richtung Heidelberg ein 
neuer Anlaufpunkt, der zu einem spontanen Einkaufsbesuch 
oder auch zum entspannten Verweilen einlädt. 
Die günstige Lage an der B37 und an der Bahnverbindung 
nach Heidelberg  gewährleistet, zusammen mit den in ausrei-
chender Zahl vorhandenen Park- und Tiefgaragenplätzen, 
dass Sie  und Ihre Kunden von Beginn an entspannt zu ihrer  
neuen Einkaufsadresse gelangen. Der Umbau des Bahnhofs 
sowie die Fertigstellung des Neubaus sind für den Spätsom-
mer 2019 geplant. Möchten Sie mehr erfahren oder interes-
sieren Sie sich für die Anmietung von Büro- oder Gewerbeflä-
chen, dann besuchen Sie uns gerne schon einmal unter:
 
www.bahnhofsquarree.de 
Bahnhofstraße 19, 69151 Neckargemünd

aus Handel / Gewerbe / Dienstleistung

„Rose der Hoffnung“ -
der Rückblick
Über 700 „Rosen der Hoffnung“ und viele weitere Spenden 
sind die erfolgreiche Bilanz der Spendenaktion 

„Dass ein ganzer Gewerbe-
verein mitmacht, freut mich 
sehr“, zeigte sich Katia Fund-
ter vom Spendenwesen des 
Hopp-Kindertumorzent -
rums am NCT Heidelberg 
(KiTZ) überrascht.
Als kleine „Buße“ für den 
Regelbruch eines verscho-

benen Abendbummels und aus Gefallen an der tollen Aktion, 
beteiligte sich der Gewerbeverein Neckargemünd e.V. an der 
Aktion „Rose der Hoffnung“, die am Weltkindertag, dem 1. 
Juni, in der gesamten Metropolregion Spenden und Aufmerk-
samkeit sammelte.

Für jede verschenkte Rose wurde 1 € an das KiTZ gespendet. 
Insgesamt 705 Rosen gingen bei Christians Restaurant, Der 
Buchladen, Frieda‘s Delikates & Schönes, Krankengymnastik 
Baudermann, Leist Moden, Merhaba Orient-Shop, Metzgerei 
Krauß, Pläsier, Reisebüro Mayer, Rudis Radladen, Schreibwa-
ren Zahn und Traumwelten über den Tisch; die Stadtwerke 
Neckargemünd verteilten ihre Rosen direkt auf den Straßen 
der Neckargemünder Altstadt.
Offizieller Florist und Partner der Aktion war Florale Art & De-
sign. Hier rührte Sonja Ruhland im wahrsten Sinne des Wor-
tes weiter die Werbetrommel und begeisterte weitere von der 
guten Sache. So sammelten zum Beispiel auch die Yogalehre-
rinnen Eva Kather und Silke Klees von „Flow and Glow“, das 
Bistro „Flatsebatser“ am Campingplatz und die Kulturbühne 
e.V. Spenden. 
„Ein Blick in die Spendendosen ist nicht möglich“, so Sonja 
Ruhland, „doch wir können wohl von 1.500€ bis 2.000€ 
Neckargemünder Spenden ausgehen.“ Eine tolle Bilanz einer 
schönen Aktion! 

Der Abendbummel 
geht ins 2. Drittel
Zuvor blicken wir noch einmal kurz zurück: Im April, Mai und 
Juni hatte der Abendbummel schönes Wetter. Dadurch konn-
ten am Marktplatz zum Teil spektakuläre Aktionen stattfinden. 
Die Fahrradtrialabteilung des MSC Schatthausen begeisterte 
mit tollen Künsten und Stunts auf dem Fahrrad. Der Mai ließ 
tatsächlich die Altstadt erblühen. Viele Geschäfte haben ihre 
Fenster und Auslagen mit Blumen und anderen Pflanzen de-
koriert. Der Kindergarten am Feuertor hatte zu einem Maifest 
eingeladen. Im Juni war dann „La soirée blanche. Dieser über-
traf unsere Erwartungen über alle Maßen. Sei es durch das 
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vielfältige Programm mit dem Neck-
argemünder Bruckner Chor, dem 
Bammentaler Akkordeonclub und 
den katholischen und evangelischen 
Kirchen- und Kinderchören oder die 
erlesenen französischen Speisen un-
seres Partners: dem „Förderverein 
Städtepartnerschaft Neckargemünd 
– Evian-les-Bains e.V“. Auf jeden Fall 
kamen fast dreimal so viele Besucher 
wie letztes Jahr. Auch haben sich 
erstaunlich viele an den Dresscode 
Weiß gehalten, so dass eine wunder-

bare, entspannte Atmosphäre entstand. Diese hielt leider nicht 
ganz bis zum Schluss, da ein plötzlich auftretendes Gewitter 
mit Starkregen die Veranstaltung abrupt beendete. Dank vie-
ler freiwilliger Helfer konnten wir trotzdem den Marktplatz im 
Dauerregen innerhalb von einer halben Stunde räumen.

Jetzt blicken wir aber nach vorn:
Mit Spannung wird wieder das schon fast legendäre Sommer-
nachtsfest erwartet. Am 3. August spielt ab 20:00 Uhr auf dem 
Marktplatz „Potzblitz“. Feine Musik für feine Feste ist ihr Motto. 
Das haben sie unter anderem schon auf dem Stadtfest 2017 in 
Neckargemünd und auch im Alten E-Werk bewiesen. Sie inter-
pretieren Hits und Klassiker des Pop und Rock auf ihre Weise, 
so dass das Alter des Publikums keine so große Rolle spielt. Es 
wird etwas zum Zuhören aber auch zum Abtanzen (gegen spä-

ter) sein.
Am 7. September 
findet der Wein- und 
Sektmarkt mit ver-
schiedenen Anbie-
tern aus 
Neckargemünd und 
der Region statt. 
Natürlich muss das 
Wetter mitspielen, 
das ist aber bei allen 
Abendbummeln so.
Am 5. Oktober wol-

len wir mal etwas Neues probieren: „Musik in den Kellern“. Da 
Neckargemünd über einige attraktive Keller verfügt, bietet sich 
das geradezu an. Ziel ist möglichst viele Keller in der Altstadt 
an diesem Abend mit Live-Musik auszustatten. Wie viele Keller 
das sind und wer alles mitmacht steht noch nicht fest. Es muss 
auch erst noch geprüft werden, welche Keller benutzt werden 
dürfen.
Aber wir sind optimistisch und freuen uns auf die bevorstehen-
den Abendbummel, die wie immer von besonderen Aktionen 
der Neckargemünder Geschäfte begleitet werden.


