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Neckargemünder Altstadtfest
Am Samstag, den 13. Juli, steigt zum zweiten Mal in der Alt-
stadt das bunte Fest von Neckargemündern für Neckarge-
münder und alle Gäste. Das erste Altstadtfest vor zwei Jahren, 
entstanden auf Wunsch der Bürgerschaft und im Stadtleitbild 
verankert, war ein Riesenerfolg. Es wird nun im zweijährigen 
Rhythmus in den Veranstaltungsreigen der Stadt aufgenom-
men. Das Altstadtfest lebt besonders von der regen Beteili-
gung der Neckargemünder: Rund 50 Vereine, Schulen, Kin-
dergärten, soziale Einrichtungen und die Gewerbetreibenden 
präsentieren sich mit Infoständen, Mitmachangeboten, Büh-
nenauftritten, fetziger Musik und natürlich kulinarischen Köst-
lichkeiten. Um 14 Uhr eröffnet Bürgermeister Frank Volk auf 
dem Marktplatz das Neckargemünder Altstadtfest. 

Anschließend findet die Abschlussveranstaltung mit Prämie-
rung der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“ statt, dann beginnt 
das bunte Treiben auf Marktplatz, Neckarlauer und in der 
Hauptstraße. Die Bühnen auf dem Marktplatz und dem Neck-
arlauer bieten tagsüber ein abwechslungsreiches Programm 
mit Auftritten vieler lokaler Akteure. Von 20 – 22 Uhr spielt auf 
dem Neckarlauer die Band „Tonwerk“ chilligen Jazz für einen 
lauen Sommerabend. Rockig wird es auf dem Marktplatz, wo 
„Rockabout Aces“ dem Publikum bis Mitternacht kräftig ein-
heizt. An diesem Tag ist die Hauptstraße ab 9 Uhr gesperrt, 
der Wochenmarkt ist in den Menzerpark verlegt. Parkmöglich-
keiten gibt es am Schwimmbad, auf dem Parkplatz unter der 
Friedensbrücke, am Schulzentrums-Gelände und in den Park-
häusern. Die Altstadt ist auch per S-Bahn sehr gut erreichbar. 
Für alle Neckargemünder gilt: kommen Sie am besten zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad zum entspannten Feiern in die Altstadt!

Beschwingt  
in den Sommer

Weitere Informationen über das Altstadtfest bekommen Sie 
bei: Stadtmarketing Neckargemünd, Frau Holzer
Tel.: 06223 804-222 
Mail: stadtmarketing@neckargemuend.de 
oder unter: www.neckargemuend.de. 

Einkehren in der Neckarriedkopfhütte 
Wem im Sommer der Sinn mehr nach Wandern als nach Fest-
trubel steht, der findet auf dem Neckarsteig, im letzten Jahr 
als „Schönster Wanderweg Deutschlands“ ausgezeichnet, auf 
naturnahen Pfaden Entspannung und Abstand vom Alltag. 
Bisher fehlte auf dem Neckarsteig eine Einkehrmöglichkeit 
– diese Lücke wird jetzt behoben! „Mit meiner Idee, die seit 
Jahren im „Dornröschenschlaf“ liegende Neckarriedkopfhütte 
zu beleben und für die Wanderer zu erschließen, bekam ich 
beim Landratsamt und im Neckarsteig-Büro gleich Rücken-
wind“, verrät Bürgermeister Frank Volk. „Durch den Einbau 
einer neuen Küche, Frischwassertanks und einer Toilettenan-
lage haben wir die Hütte modernisiert und konnten mit Artus 
Zeller einen Pächter gewinnen, der an den Wochenenden und 
Feiertagen für die hungrigen und durstigen Wanderer kalte 
und warme Getränke sowie einfache Gerichte bereithält. Das 
genaue Datum der Hütteneröffnung ist der Tagespresse zu 
entnehmen.

Unsere Veranstaltungs-Highlights bis zum Jahresende:

05.–07. September: Gourmetmarkt (vor der Menzer Villa)
22. September: Naturparkmarkt (Neckarlauer, Lohplatz)
08.–12. November: Bohrermarkt (Festplatz unter der Frie-
densbrücke)
06.–08. Dezember: Weihnachten am Fluss (Neckarlauer)

SRH informiert bbw-neckargemuend.de

Ein Becher für  
Neckargemünd 

Ab sofort ist im SERAH-Shop des SRH Berufsbildungswerks 
Neckargemünd ein Becher erhältlich, auf dem Sehenswürdig-
keiten von Neckargemünd abgebildet sind. Der Bamboo-Cup 
zeigt neben dem Schilderhäuschen am Hanfmarkt unter 
anderem das Stadttor sowie die Bergfeste Dilsberg. Mit viel 
Kreativität und Ausdauer 
hat Laura Gropp, Auszu-
bildende zur Kauffrau für 
Marketingkommunikation 
im Berufsbildungswerk, 
den Becher gestaltet. Sie 
hat die Motive händisch 
in Eigenregie vorgezeich-
net und anschließend 
mit Bildbearbeitungspro-
grammen für den Druck 
aufbereitet. Neben dem 
Neckargemünd-Cup hat 
Frau Gropp analog auch 
eine Sinsheimer Vari-
ante für den dortigen  
SERAH-Shop gestaltet. In 
beiden Geschäften bildet 
das SRH Berufsbildungs-
werk die Topberufe der 
dualen Ausbildung in 
Deutschland, Kaufleute 
im Einzelhandel und Ver-
käufer, aus. Die jungen 
Erwachsenen verkaufen dort neben originellen Kleinigkeiten 
und kleinen Präsenten auch liebevoll gestaltete Grußkarten. 
Zum Genießen laden Kaffeespezialitäten, frisches Brot, Bröt-
chen sowie süße Backwaren ein. Die trendigen und wiederver-
wendbaren Bambusbecher werden aus den biologisch abbau-
baren Rohstoffen Bambusfaserabfälle aus der Essstäbchen-
produktion, Cellulosefasern und Maisstärke (78%) hergestellt. 
Die robusten und praktischen Begleiter im Alltag leisten einen 
kleinen Beitrag zur Müllreduzierung. Sie haben einen wieder-
verschließbaren Deckel und sind spülmaschinenfest. 

Eröffnung des SRH  
TechnologieCampus
Digitalisierung und neue Technologien verändern die Arbeits-
welt in einem rasanten Tempo. Aufgaben, Anforderungen und 
Tätigkeitsfelder von Morgen werden zunehmend geprägt sein 
von einem stark technisierten Arbeitsumfeld. 

Mit der offiziellen Eröffnung unseres SRH TechnologieCam-
pus im Mai im Gewerbepark „Am Hollmuth“ macht das SRH 
Berufsbildungswerk Neckargemünd einen wichtigen Schritt in 
Richtung Zukunft. 

Der moderne Ausbildungsstandort bietet Nachwuchskräften 
unserer zukunftsweisenden Ausbildungsberufe im Bereich IT, 
Fachinformatik, Elektronik, Automatisierungs-, System- und 
Elektrotechnik eine Top-Ausstattung in einer optimalen Lern- 
und Arbeitsumgebung. 

Unter strahlend blauem Himmel konnten die Besucher u. a. 
einen Live-Drohnenflug über eine LED Leinwand mitverfolgen 
und sich so einen Überblick über das komplette Campusge-
lände aus der Vogelperspektive verschaffen. Die Auszubilden-
den führten den Gästen ihre selbst gebauten und program-
mierten Roboter vor.

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten alle Gäste die Mög-
lichkeit durch das Gebäude des TechnologieCampus zu lau-
fen, um sich von der modernen Ausstattung und dem Raum-
design direkt einen Eindruck zu verschaffen.

(v. l. n. r.) Sascha Lohwaßer, Mitglied der Geschäftsleitung des SRH Berufsbil-
dungswerks Neckargemünd, Frank Volk, Bürgermeister Neckargemünd, Frank 
Paratsch, Geschäftsführer des SRH Berufsbildungswerks Neckargemünd, Mar-
kus Hertrich, Geschäftsführer der SRH Bildung GmbH, Joachim Trabold, Proku-
rist des SRH Berufsbildungswerks Neckargemünd, schneiden bei der offiziellen 
Eröffnung des SRH TechnologieCampus das Band durch.

Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck - 
hier gehts zum Film durch die Räumlichkeiten 
des TechnologieCampus.



aus Handel / Gewerbe / Dienstleistung

Neckargemünds  beson-
dere Geschäfte Teil 3 - 
Friedas Lädchen
in der Hauptstraße 44

1599 steht über dem Eingangsbogen zum Keller in der Haupt-
straße 44. Das ist nicht das Geburtsjahr von Frieda und auch 
nicht von Daniela Westenhoff, der Inhaberin von „Frieda‘s 
Delikates & Schönes“ oder auch „Frieda‘s Lädchen“ genannt, 
sondern sehr wahrscheinlich das Baujahr dieses schönen 
Fachwerkhäuschens in der Neckargemünder Altstadt. Das 
Haus hatte viele Besitzer: u.a. viele Jahre die Familie Fein, die 
hier ein Stoffgeschäft betrieb. Gerüchteweise soll sogar Wal-
ter Ulbricht, genaueres weiß man jedoch nicht, hier kurzzeitig 
gewohnt haben. Älteren Mitbürgern aus Neckargemünd ist es 
auch als das „Hebammenhaus“ bekannt. 2014 wurde an die-
ser Stelle das Delikatessengeschäft Bellissimo eröffnet. Dieses 
wurde 2017 von Daniela Westenhoff übernommen, komplett 
renoviert, neugestaltet und als „Frieda’s Delikates & Schönes“ 
wiedereröffnet. 

 
Wer heute allerdings hinein geht, und das kann ich jedem 
empfehlen, hat den Eindruck, in eine andere Zeit – auch in 
eine andere Zeit der Warenpräsentation – einztauchen: Offe-
ne Essige, Öle, Brände, Liköre und viele andere leckere Köst-
lichkeiten, vorwiegend aus Pfalz und Odenwald, werden dort 
angeboten.  Mittelpunkt des Geschäfts ist ein großer Probier-
tisch, an dem man (fast) alles testen kann. Das gibt es heute 
in den „Markets“ nur noch selten oder als Werbemittel. Das 
Lieblingsprodukt von Frieda’s Kunden ist ein „Salted Caramel“, 
eine Karamellcreme mit leichtem Salzgeschmack. Die meisten 
Kunden kommen hierher, um ein Geschenk auszuwählen. Für 

besondere Anlässe stellt Frieda außerdem individuelle Prä-
sentkörbe zusammen, ein Angebot, das auch von zahlreichen 
Firmen und Vereinen gerne angenommen wird. Dass diese 
liebevoll, sehr geschmackvoll und mit viel persönlichem En-
gagement hergestellt werden, versteht sich, wenn man Frau 
Westenhoff kennenlernt, von selbst. Ach ja und wer ist eigent-
lich Frieda? Frieda ist bzw. war ihre Großmutter.
Von Rainer Pomrehn 

„Naggisch“ - Unverpackt 
einkaufen in 
Neckargemünd
Jeder von uns weiß, wie schädlich Plastik für die Umwelt ist. 
Deswegen versucht man, im Supermarkt möglichst nachhaltig 
einzukaufen. Doch das ist leider nicht immer möglich. Aus die-
sem Grund haben es sich einige Läden zur Aufgabe gemacht, 
alle ihre Produkte komplett plastikfrei und ohne Verpackung 
anzubieten, sogenannte Unverpackt-Läden. Und demnächst 
soll auch Neckargemünd einen Unverpackt-Laden bekom-
men. Dieser befindet sich in der Hauptstraße 43, schräg ge-
genüber dem Marktplatz, der Name ist „Naggisch“. Geführt 
wird der Laden von Corinn Anyanwu. 

Frau Anyanwu ist besorgt über die Vermüllung unseres Pla-
neten durch Plastik. Diese Sorge ist absolut berechtigt, denn 
Plastik, und vor allem Mikroplastik, ist mittlerweile überall, 
sogar in unserem Essen. Forscher gehen davon aus, dass wir 
alleine durch unsere Nahrung mittlerweile jede Woche Plastik 
im Gegenwert einer ganzen Kreditkarte essen. Was für Aus-
wirkungen das auf den Körper hat, muss noch weiter unter-
sucht werden. Bei unverpackter Ware stellt sich natürlich die 
Frage, wie der Transport erfolgt. Das ist aber laut Frau Anyan-
wu ganz einfach. Man bringt entweder seinen eigenen Behäl-
ter mit oder bekommt einen aus dem Pfandsystem. Im Ange-
bot gibt es Nahrungsmittel, Haushaltswaren, Hygieneartikel, 
Aufbewahrungsbehälter und diverses Zubehör. Die Idee für 
einen Unverpackt-Laden hat Frau Anyanwu schon seit über 
einem Jahr und will sie jetzt in die Tat umsetzen, doch hierfür 
benötigt sie die Unterstützung der zukünftigen Kunden. Die Fi-
nanzierung des Geschäfts läuft über Crowdfunding auf www.
startnext.com/naggisch. Die Kampagne startete Ende Juni und 
endet am 21.07.2019. Je nachdem wie hoch der Betrag ist, 
mit dem man Frau Anyanwu unterstützt, gibt es verschiedene 
„Dankeschöns“. Diese reichen von Gutscheinen bis hin zu spe-
ziellen Erwähnungen im Geschäft. Wer Frau Anyanwu also da-
bei helfen möchte, die Welt zu einem besseren Ort zu machen 
und nicht ständig „Kreditkarten“ essen will, der kann das hie-
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Live-Musik kommt von der 
Weinheimer Combo B.A.G. 
um den bekannten Gitarris-
ten und Entertainer „Gag“ 
Geisinger, die von Kinderlie-
dern bis Rock’n Roll musika-
lisch alles draufhaben. Auf 
einer TSG-Fankurve werden 
natürlich auch zahlreiche 
Hoffenheim-Fans aus der Re-
gion und auch Verantwort-
liche von der Fanbetreuung 
erwartet. An einem Stand 
gibt es Hoffenheim-Fanarti-
kel, in einer amerikanischen 
Verlosung wird ein signiertes 
Trikot versteigert. Und na-
türlich hat der Fanclub Neck-
artal auch genug Speis‘ und Trank anzubieten, damit hoffent-
lich keine Wünsche offenbleiben. Die Veranstaltung geht von 
18:00 Uhr-23:00 Uhr, offizielle Eröffnung ist um 18:30 Uhr.

2. August: Sommernachtsfest - Mit der Band Airtime
Am 2. August steigt dann das allzeit beliebte Sommernachts-

fest. Nach dem tollen 
Auftritt 2017 ist es 
gelungen, die Neck-
argemünd/Heidel-
berg/Mannheim-Fu-
sion AIRTIME auf den 
Marktplatz zu locken. 
Wieder dabei sein 
werden Talente aus 
der Pop Akademie 
Mannheim.

6. September: Wein- und Sektmarkt
Der Wein- und Sektmarkt im September wird von Easy-Lis-
tening-Jazz untermalt. Erzeuger und Händler aus der Um-
gebung bieten ihre Produkte an. In einer entspannten At-
mosphäre kann man bei gutem Wein und guter Musik den 
Spätsommer genießen.

rüber tun. Bei erfolgreicher Finanzierung feiert das Geschäft 
schon diesen Herbst seine Eröffnung. Sollte die Finanzierung 
nicht erfolgen, bekommen alle Unterstützer ihr Geld wieder 
zurück. Wir wünschen Frau Anyanwu alles Gute und viel Glück, 
die Welt zu einem besseren und saubereren Ort zu machen. 
-Ege Özcelikman

„Naggisch“ 
Inhaberin: Corinn Anyanwu 
Hauptstraße 43 
www.unverpacktneckargemuend.de

Soul Sew
Im Dezember 2018 eröffnete die Wahl-Neckargemünderin 
Romy Kaluza in der Hauptstraße 38 (gegenüber von Augen-
optik Wagner) ihren Concept Store SOULSEW. Der Laden - ein 
hoher,  lichtdurchfluteter, wertig  renovierter Raum - duftet 
beim Betreten angenehm nach den Seifen, die man hier unter 
anderem kaufen kann. Das Sortiment von Soulsew hat seinen 
Schwerpunkt allerdings auf den von der Inhaberin selbst ent-
worfenen, genähten Schals, Kissen, Küchentüchern, Taschen 
und weiterem textilen Kleinod. Die Materialien, Farben und 
Formen sind angenehm zurückgenommen, vergleichbar mit  
skandinavischem Design. Ergänzt wird das Angebot durch 
weitere handgefertigte Deko-Artikel wie z. B. gedrechselte Vö-
gel aus dem Erzgebirge oder auch Blumenübertöpfe aus einer 
Kooperative in Sri Lanka. Die Objekte sind schön, schlicht und 
vor allem sehr gut gearbeitet. Im angrenzenden Raum ent-
stehen an Schneidetisch und Nähmaschine die Produkte von 
Frau Kaluza, die sich freut, wie gut ihr Laden bereits angenom-
men wird. Ihre „Nähgeschichte“ begann für die ehemalige 
Büroangestellte übrigens erst vor wenigen Jahren. Nachdem 
Freunde und Bekannte immer mehr ihre Sachen nachfragten, 
wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit. „Die Freiheit 
im künstlerischen Schaffen aber auch die Begegnung mit den 
Kunden machen mir große Freude“, sagt Frau Kaluza.
Soulsew
Inhaberin: Romy Kaluza
Hauptstraße 38
Romy@soulsew.de
Täglich geöffnet.

Abendbummel
Juli - September  
Nachdem der Wettergott dem Abendbummel zuletzt nicht be-
sonders hold war, hoffen die Organisatoren auf umso besse-

res Wetter für die Abendbummel im 
Sommer.

5. Juli: Spiel mit mir - TSG Fankurve 
auf dem Marktplatz
Nach einem Jahr Pause ist am 5. Juli 
wieder der TSG-Fanclub Neckartal mit 
seiner Fankurve am Start. Diese ist als 
familienfreundliches Fest konzipiert. 
Dazu passt, dass der Gewerbeverein 
wieder das im letzten Jahr so beliebte 
Fußballdart organisiert hat, das auch 
auf dem Marktplatz aufgestellt wird. 


