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In eigener Sache 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wir haben uns gefragt, wer hat eigentlich den Strandkorb erfunden?  
Hier die Geschichte des Standkorbs zur Einstimmung auf den Sommer: 

17. Jahrhundert – der erste Vorläufer 
Vorläufer des Strandkorbes gab es bereits im 17. 
Jahrhundert in niederländischen Wohnstuben und 
man findet sie auch auf Bildern des 18. Jahrhun-
derts in englischen Schlössern. Sie sollten vor Zug-
luft schützen. 
 
1882 – Der Beginn der Strandkorb-Historie 

Die eigentliche 
Geschichte be-
ginnt aber erst 
im Frühjahr des 
Jahres 1882 in 
der Werkstatt 
des kaiserli-
chen Hofkorb-
machers  

Wilhelm Bartelmann in 
Rostock. Er wurde dort von 
der adeligen Dame Elfriede von Maltzahn aufge-
sucht, die unter schwerem Rheuma litt, das ihr die 
geliebten Aufenthalte am Strand erschwerte. Sie 
wünschte sich einen Stuhl, der sie vor Wind und 
Sonne schützten sollte, denn sie wollte trotz ihrer 
schweren Krankheit nicht auf die geliebten Urlaube 
am Meer verzichten. Sie teilte Bartelmann ihre Vor-
stellungen mit und er flocht aus Weiden und Rohr 
den ersten Strandkorb, eigentlich mehr noch ein 
Strandstuhl, denn es war noch ein Einsitzer. Andere 
Badegäste bestaunten diese außergewöhnliche 
Sitzgelegenheit, als sie Frau von Maltzahn am 
Strand sitzen sahen, und Bartelmann bekam bald 
schon weitere Aufträge von anderen Badegästen.
  
 

Liebe Leser,  
bitte beachten Sie, 
dass nur diejenigen Ar-
tikel die Meinung der 
Redakteurinnen wie-
dergeben, die auch mit 
„die Redaktion“ bzw. 
„die Redakteure“ unter-
schrieben sind. Für die 
übrigen Artikel sind die 
genannten Verfasser 
verantwortlich. 
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In kürzester Zeit stieg die Nachfrage stark an und er 
gründete zusammen mit seiner Frau die erste 
Strandkorbvermietung in der Nähe des Leuchtturms 
in Warnemünde. Sie hatte die kluge Idee, dass sich 
saisonale Artikel wie Strandkörbe besser vermieten 
als verkaufen lassen, und trug damit wesentlich 
zum Geschäftserfolg des Unternehmens bei. Zeit-
gleich baute Bartelmann auch den ersten Zweisit-
zer, den er zusätzlich mit Fußstützen, Markisen und 
Seitentischen ausstattete. Bis 1900 wurden von 
Frau Bartelmann und ihren Kindern 6 weitere  
Vermietungsstandorte an der Ostsee eingerichtet, 
u. a. in Kühlungsborn, Graal und Müritz. Auch viele 
Nordseebäder wurden mit Strandkörben beliefert, 
wie man in alten Geschäftspapieren sehen kann. 
Das Geschäft expandierte weiter, aber Wilhelm Bar-
telmann wollte sich nicht als Fabrikant sehen, son-
dern legte großen Wert darauf, Handwerker zu sein. 
Jeder Strandkorb wurde in Handarbeit gefertigt. 

1897 – Das fehlende Patent 
1897 entwickelte Bartelmanns ehemaliger Geselle 
Johann Falck die Technik weiter zum Halblieger, 
dessen Rückenlehne nach hinten geklappt werden 
konnte. Er gründete auch die erste Strandkorbfabrik 
und bald wurde der gesamte Bereich der Ostsee-
küste mit Strandkörben beliefert. Bartelmann wurde 
trotz der hohen Nachfrage aber nicht reich mit sei-
ner Erfindung, denn er versäumte es, ein Patent an-
zumelden und so gab es reichlich Nachahmer, die 
sich neue Varianten ausdachten und den Strand-
korb weiterentwickelten. Seine Werkstatt in 

Rostock, in der die Strandkörbe gefertigt wurden, 
fiel 1942 im Zweiten Weltkrieg Bombenangriffen 
zum Opfer. Der Betrieb wurde danach eingestellt. 
 
Keine genaue Zahl bekannt, wie viele Strand-
körbe es in Deutschland wirklich gibt 
Heute gibt es ungefähr 70.000 Strandkörbe an allen 
Stränden in Deutschland, aber sie werden auch in 
viele Länder exportiert. Darüber hinaus ist ihre Ver-
wendung nicht mehr nur auf den Strand begrenzt, 
sondern sie werden immer beliebter auch als Sitz-
möbel in heimischen Gärten, Wintergärten und auf 
Terrassen. Die Bauform hat sich seit den Anfängen 
nur geringfügig verändert. Moderne Strandkörbe 
haben Armlehnen, Polster, Fußstützen, Markisen 
und Regendächer aus wetterfestem Material. Die 
Materialien, aus denen die Strandkörbe hergestellt 
werden, haben sich verbessert, aber sie werden 
nach wie vor aus natürlichen, umweltfreundlichen 
Stoffen gefertigt. Auch bei Kunststoffen, die verwen-
det werden, wird darauf geachtet, dass sie wieder 
verwertbar sind. Strandkörbe sind heute wetterfest. 
Um die Wetterfestigkeit zu erreichen, werden Holz-
teile imprägniert, Metallteile wetterbeständig ver-
zinkt und hochwertige Stoffe verwendet. Die Körbe 
werden nach wie vor von Hand hergestellt. 
 
Unterschied Nordsee / Ostsee Strandkorb 
Es gibt im Wesentlichen zwei Bauarten des Strand-
korbs: den Nordsee- und Ostsee-strandkorb. Die 
beiden Varianten unterscheiden sich etwas in der 
Form. Der Nordseestrandkorb hat eine mehr gerade 
Haube und rechtwinklige Seitenteile, die auf das e-
her rauere Nordseeklima abgestimmt sind, der Ost-
seestrandkorb lädt mit seiner weicheren Form mit 
geschwungenen Seitenteilen und einer runden 
Haube zum Träumen ein. Beide Varianten gibt es 
als Voll- oder Halblieger. Sie werden an den Nord- 
und Ostseeküsten von Familienbetrieben, die oft 
seit Generationen bestehen, weiterhin in Handar-
beit gefertigt. 
 
Text/Quelle: Andrea Lang/Wikipedia 
 

 

 
  

Anzeige 

https://www.strandkorbprofi.de/strandkoerbe/
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Regenbogen-Kindergarten II 
 

 

Flohmarkt „Rund ums Kind vom Baby bis ins Grundschulalter“ im Regenbogen II, MA-Blumenau 
Termin:  Sonntag, 29. September 2019 
Uhrzeit:  11:00 bis 13:00 Uhr 
Ort:  Jona-Gemeindesaal, Viernheimer Weg 222, MA-Blumenau 
Anmeldung  unter: KigaBluEl@web.de 
 
Flohmarkt „Rund ums Kind“ im Regenbogen I, 
MA-Gartenstadt 
Termin:  Sonntag, 22. September 2019 
Uhrzeit:  10:00 bis 13:00 Uhr 
Ort:  Stiller Weg 19, MA-Gartenstadt 
Anmeldung  unter:  
FlohmarktRegenbogen@gmx.de 
 
Es gibt Kaffee, Kuchen, sonstige Speisen und  
Getränke. 
 

Text: S. Sonnenschein, Reha-Südwest. Regenbogen gGmbH  
 
 

Evangelische Dreieinigkeitsgemeinde Sandhofen-Scharhof-Blumenau 
 

 
ZWÖLF – Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne in Baden-Württemberg 
 
Eine Wanderausstellung des Landesamtes für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart wirbt für junge Kulturdenkmale 
 
Etwa 1.000 Kirchenbauten wurden zwischen 1960 
und 1980 in Baden-Württemberg errichtet. Rund 
150 Kirchen der so genannten Nachkriegsmoderne 
sind inzwischen denkmalgeschützt. ZWÖLF 
exemplarische Bauten für diese theologische wie 
architekturgeschichtliche Umbruchzeit zeigt die 
gleichnamige Ausstellung. Sie entstand im 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungs-
präsidium Stuttgart mit den Projektpartnern der 
evangelischen und katholischen Landeskirchen, 
unterstützt von der Wüstenrot-Stiftung. Von Juli 
2019 bis Juni 2020 tourt sie quer durchs Land. 
 
Die Jonakirche (Blumenaukapelle) ist eine dieser 
ZWÖLF Kirchen und darf sich einen Monat lang in 
all ihren Facetten und mit einem reichen 
Rahmenprogramm präsentieren. Die anderen elf 
Bauten können die Besucherinnen und Besucher in 
Form von 3D-Drucken, virtuellen 360°-Panoramen 
und historischem Bildmaterial entdecken. Parallel 
zur Ausstellung bietet die Publikation „Gotteszelt 
und Großskulptur“ eine fundierte Darstellung des 
Kirchenbaus der Nachkriegsmoderne in Baden-
Württemberg. 
 

In der Jonakirche gastiert die Ausstellung vom  
01. August 2019 bis zum 27. August 2019 
 
Programm 
04.08.2019 Eröffnungsgottesdienst mit Zeitzeugen 
um 10:30 Uhr 

kleiner Imbiss  
Vortrag: „Soll man Kirchen wie Kinos bauen?“ 
– Kirchenbau der 1960er Jahre in Baden-
Württemberg und Führung 

 
Öffnungszeiten 
Mo und Do von 14-17 Uhr und So von 10-12 Uhr, 
weitere Termine und Gruppen auf Anfrage unter 
01726511378 
 
Adresse 
Quedlinburger Weg 1-5, 68307 Mannheim-
Blumenau 
 
Am 17. August 2019 wird in der Zeit von 10 Uhr 
bis 14 Uhr ein Kinder- und Jugendtag angeboten. 
  
Der Eintritt ist frei. 
 
Alle Informationen zu den anderen Ausstellungs-
orten und zum Begleitprogramm finden Sie unter 
www.zwoelf-kirchen.de und unter unserer 
Gemeindewebseite  
www.dreieinigkeitsgemeinnde.ekma.de 
 

Anzeige 

mailto:KigaBluEl@web.de
mailto:FlohmarktRegenbogen@gmx.de
http://www.zwoelf-kirchen.de/
http://www.dreieinigkeitsgemeinnde.ekma.de/
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Konfirmation der Eugen-Neter-Schule 
 
Am 19. Mai 2019 wurden in der Jonakirche Joana 
Kopera und Selina Fischer von Prädikantin Brigitte 
Michel konfirmiert. Sie kommen wie viele 
Konfirmanden, die auf der Blumenau konfirmiert 
werden, nicht aus unserer Gemeinde. Deshalb ist 
es auch ganz wichtig, dass immer wieder 
Gemeindeglieder im Gottesdienst anwesend sind, 

um die jungen Menschen zusammen mit ihren 
Familien und Freunden im Gottesdienst zu 
begleiten. Wir danken Frau Michel für den 
feierlichen Gottesdienst, Frau Borck für die 
musikalische Begleitung und den 
Gemeindegliedern, welche die Konfirmandinnen 
und ihre Familien an diesem besonderen Tag 
begleitet haben.  
    Texte: L. Freund 

 

Förderverein Blumenau 
 

Förderverein Blumenau e.V. -bitte vormerken - 
 
Der Förderverein lädt am Freitag, 18. Oktober um 19:30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in den Jona-
Saal ein. 
 
Der Vorstand 
 

Von Lesern / für Leser 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ehrenmitglied Getrud Böttcher verstorben 
 
Unser Ehrenmitglied Gertrud Böttcher ist am 18.6.2019 im Alter von 98 Jahren verstor-
ben. Frau Böttcher hatte ihren Mann, Hans Böttcher, seit 1974 als langjährigen Vorsit-
zenden über Jahrzehnte hinweg unterstützt. Sie war stets für die Siedlergemeinschaft 
da, wann immer man sie brauchte. Sie war Mitglied in der Schwimmer- und Frauen-
gruppe und leitete diese in den 1990er Jahren selbst. In Dankbarkeit blicken wir auf ihr 
unermüdliches Engagement für die Blumenau zurück. Wir werden ihr ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
Text: M. Irmscher 

 

Siedlergemeinschaft Blumenau 
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Hundetraining / Hundetipps  
 

 
Grundsätzliches: Meine Tipps basieren auf meinem Wissen aus der Fachliteratur, aus Seminaren und mei-
nen eigenen Erfahrungen im Hundetraining. Im Allgemeinen behandle ich hier typische Situationen und 
Lösungen für Schwierigkeiten rund um den Hund.  

Jeder Hund und jedes Mensch-Hund-Team sind jedoch einzigartig, sodass es auch immer wieder darauf 
ankommen kann, den speziellen Einzelfall zu betrachten. 

Tipp 12: Spielen mit dem Hund? Ja, aber wie? 

Das Thema Spiel mit dem Hund ist bisher noch  
eher selten im Hundetraining – es liegen aber eine 
Menge Chancen im richtigen Spiel miteinander.  
Besonders dann, wenn der Vierbeiner, aber auch 
der Zweibeiner, zu einer eher ernsten Betrach-
tungsweise der Welt neigen.  
Sowohl mein Hund, als auch ich selbst gehören zu 
dieser Kategorie, was die Sache nicht immer leich-
ter macht, aber auch sehr intensiv aufzeigen kann, 
wie sehr die Verfassung des Menschen ganz häufig 
auf den Hund wirkt und von diesem aufgegriffen 
wird. 
 
Kurz etwas (trockene) Theorie: Spiel ist, wenn man 
übertreibt, so tut als ob, die Rollen wechseln und, 
bei aller Energie die darin steckt, ein Grundver-
trauen und Wohlwollen der Beteiligten erhalten 
bleibt. 
Fehlt einer der Punkte, würde ich das nicht mehr 
echtes Spiel nennen. Denn wenn zwei Hunde wild 
über die Wiese toben und es ist immer nur der eine, 
der verfolgt, dann kann das für den Verfolgten 
stressig sein und dann ist das auch kein echtes 
Spiel. 
 
Zurück zum Spiel zwischen Mensch und Hund. 
Lange galt in der Hundeerziehung, dass man als 
Mensch eine dominante Rolle einnehmen soll, was 
zum Teil durch übergriffige Rituale am Hund immer 
wieder unterstrichen werden muss. Aktuell wird ver-
einzelt jegliches fordernde Beeinflussen des Hun-
des als „schlecht“ bewertet. Wie oft, wenn zwei ext-
reme Pole konkurrieren, liegt der beste Weg sicher 
irgendwo in der Mitte.  
Auch wenn es klare Regeln gibt (was ich sehr  
befürworte), so ist es nicht förderlich und durchaus 
unsouverän, immer pedantisch darauf bestehen zu 
wollen. Es muss klappen, wenn es wichtig ist, aber 
hin und wieder kann und sollte man wohl auch den 
sozialen Spaßfaktor nicht vergessen! 

Ihr Hund ist sehr 
sensibel für die 
jeweilige Stim-
mung und so 
kann man es sich 
erlauben im Spiel 
mit dem Hund 

auch mal Fünfe gerade sein zu lassen. Der Hund 
darf so tun als ob also ob er Ihnen etwas wegnimmt 
und Sie können es sich wegnehmen lassen. Sie 
können Ihren Hund aus einer tiefen Körperposition 
anspielen und warten, was er mit diesem unerwar-
teten Angebot macht. 
Ein „Zerrspiel im Sitzen“ ist ein besonders spannen-
des Experiment. Durch das Sitzen wird die Dynamik 
herausgenommen, die bei manchen Hunden dann 
oft überschwappen kann. Wenn Sie es sich zu-
trauen, dann versuchen Sie mal ein „Finger-Fang-
zahn-Hakeln“. Viele sonst sehr robust agierende 
Hunde werden sehr sanft mit den Zähnen und ach-
ten genau darauf, den Finger nicht zu verletzen.  
Natürlich müssen auch Sie mit Feingefühl bei der 
(Spiel)Sache sein. Ihr Hund muss immer die Mög-
lichkeit haben, sich zurückzuziehen. Aber auch 
Ihnen steht jederzeit die Möglichkeit offen, das 
Spiel zu unterbrechen oder später wieder neu zu 
starten.  
Das Spiel mit dem eigenen Hund ist ein recht wenig 
beachtetes Feld, aber voller spannender Abend-
teuer und es gibt kaum ein besseres Mittel, den 
Stand der Bindung zwischen Mensch und Hund zu 
überprüfen und zu verbessern. 
Beim Spiel darf man manches, was sonst nicht er-
laubt ist, so lange es dem Spielpartner gefällt. Es ist 
durchweg entspannt und darf jeder Zeit auch been-
det werden. 
Kontakt über: www.peterweihrauch.de, Mobil: 01575 
9476776, Mail: nachricht@peterweihrauch.de 
 
Text: Peter Weihrauch / Bild: Birgit Baldauf 
 

 

http://www.peterweihrauch.de/
mailto:nachricht@peterweihrauch.de


- 6 -  „Das Offene Ohr“ Aug. / Sept. 2019 
 

 

SC Blumenau – Abt. Fußball 
 

 
Bericht von der Jahreshauptversammlung der 
Abteilung Fußball 
 
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der 
Abteilung Fußball am 17.06.2019 wurden 
Schatzmeister Michael Lange, Schriftführer Ulrich 
Rechner sowie die beiden Revisoren Uwe Plitt und 
Markus Guthruf jeweils für zwei Jahre einstimmig 
wiedergewählt. Nur beim Amt des Spielaus-
schusses gab es eine personelle Veränderung: 
Carlo Testai stellte sich nicht mehr zur Wahl, für ihn 
wurde Harald Thoma gewählt. 
 
Die vom Schatzmeister Michael Lange 
präsentierten Zahlen sowie die gesamte Arbeit des 
Vorstandes wurden von der Versammlung als 
positiv bewertet, so dass folglich auch die 
Entlastung einstimmig erfolgte. 
 
Sportlich konnte man auf ein gutes Jahr 

zurückblicken mit zwei Meisterschaften im 
Jugendbereich. Die erste Mannschaft hat leider das 
Ziel Aufstieg knapp verpasst. Trainer Luis Trindade 
erläuterte den Verlauf einer insgesamt schwierigen 
Saison, in der man gegen die direkten 
Konkurrenten so gut wie keine Punkte holen konnte 
und deshalb den Aufstieg am Ende auch nicht 
verdient hatte. Erfreulicherweise sind für die 
kommende Runde nur wenige Abgänge zu 
verzeichnen, so dass man erneut angreifen will, um 
den Aufstieg in die A-Klasse dann im dritten 
Versuch zu schaffen. 
 
Das nächste anstehende Großprojekt ist der 
Kunstrasenbau auf dem Kleinspielfeld. Aufgrund 
des stetigen Zuwachses im Jugendbereich und der 
damit verbundenen Engpässe bei den wöchent-
lichen Trainingszeiten hat dieses Vorhaben 
mittlerweile höchste Priorität. 

 
 
SC Blumenau muss beim Thema Aufstieg einen 
dritten Anlauf nehmen 
 
Die Zielsetzung zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 
war unmissverständlich der Aufstieg in die A-Klasse 
gewesen. Erstens hatte das Team von Trainer Luis 
Trindade nach dem tragischen Saisonende mit der 
Heimniederlage gegen den TSV Schönau eine Art 
„Jetzt-Erst-Recht-Mentalität“ entwickelt, welche 
auch durch die Tatsache dokumentiert wurde, dass 
die komplette Mannschaft inklusive der 
Leistungsträger komplett zusammengeblieben war. 
Zweitens gibt es seit der umstrittenen Ligareform 
mit Zusammenlegung der B- und C-Klassen etliche 
B-Ligisten, die lieber heute als morgen diese 
abgewertete Liga nach oben verlassen möchten. 
Unabhängig davon sollte es auch für den SC 
Blumenau mittelfristig der Anspruch sein, wieder in 
der A-Klasse zu spielen.  
 
Dabei kann man perspektivisch auch von dem 
Boom im Jugendbereich profitieren, welcher aktuell 
nach vielen Jahren sogar wieder eine A-Jugend in 
Aussicht stellt, aus dem sich der Seniorenbereich 
zukünftig talentierte Eigengewächse erhoffen 
könnte. 
 
Trotz Herbstmeisterschaft in 2018 sprang in dieser 
Saison am Schluss nur der vierte Tabellenplatz 
heraus. Im Gegensatz zur Vorsaison, wo man vor 
allen Dingen bei Mannschaften aus den unteren 
Tabellenregionen die entscheidenden Punkte 
liegen gelassen hatte, war dieses Mal mit Türkspor 
Edingen, Bosna Mannheim und Polizei SV eine 

noch stärkere Konkurrenz in der Liga vertreten. Der 
SC Blumenau holte in diesen direkten Duellen 
gerade mal einen Punkt (von möglichen 18) und 
stand damit auch am Ende zu Recht hinter diesen 
Teams.  
 
Trainer Luis Trindade analysierte den Saisonverlauf 
in der Jahreshauptversammlung nüchtern und 
nannte die schlechte Wintervorbereitung mit 
geringer Trainingsbeteiligung als ein 
entscheidendes Handicap in der Rückrunde. So 
habe die Mannschaft sowohl fußballerisch als auch 
konditionell nicht ihr Optimum abrufen können, was 
sich dann in den engen Spielen gezeigt hat, bei 
denen man in der zweiten Halbzeit nicht mehr 
nachlegen konnte. 
Das Auswärtsspiel beim Polizei SV Mannheim Mitte 
März endete nach schwacher Leistung mit einer 
Niederlage, und auch beim entscheidenden Spiel 
Anfang Mai bei Bosna Mannheim gelang es nicht, 
gegen einen körperlich robusten und kampfstarken 
Gegner zu bestehen. Einigermaßen positiv trotz 
einer unglücklichen Niederlage war lediglich das 
Heimspiel gegen Türkspor Edingen, deren 
zahlreichen Auswärtsfans für eine tolle Kulisse 
sorgten. Diese Partie hatte Klasse und Dramatik – 
am Ende verlor der SC Blumenau mit 4:6 gegen 
den späteren Aufsteiger. 
 
Nach der ersten Enttäuschung ist der Blick jedoch 
schon wieder nach vorne gerichtet, zumal auch 
dieses Jahr kaum Abgänge zu verzeichnen sind, 
was für den Zusammenhalt innerhalb der 
Mannschaft spricht. Dass auch Torjäger Paulus ein 
weiteres Jahr für Blumenau spielen wird, ist 
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besonders bemerkenswert, zumal es hier sicherlich 
Interessenten auch aus höheren Ligen gegeben 
haben dürfte. Das Ziel lautet folgerichtig erneut 
Aufstieg und ist erreichbar, wenn die Mannschaft 

auf dem Platz konstant ihr mögliches Potential 
abrufen kann.  
 
Texte: U. Rechner, Kategorie Abteilung Fußball 

 
 
 

SC Blumenau – Abt. Tennis 
 

 

Mitten drin… 
 
Mitten drin, statt nur dabei. Wir sind mitten drin im 
Spielbetrieb. Heiße Spiele auf allen Plätzen. Zuge-
geben, das Heiße ist nicht ausschließlich unserer 
spielerischen Leidenschaft geschuldet, aber wenn 
die sommerliche Sonne Glanzlichter auf unser Spiel 
wirft, geht das leider auch mit enormer Hitze einher. 
Das macht das Spiel nicht wirklich leichter, es ist 
nämlich das ideale Wetter für unseren inneren 
Schweinehund. Der blüht auf und ist hochmotiviert. 
Natürlich im Bunde mit dem Gegner. Klar, dass das 
nicht immer gut für uns ausgeht. Wenn sich halt alle 
gegen uns verschworen haben… 
Noch dazu ist Gewinnen nicht gleich Gewinnen. Ein 
neues Zählsystem fordert nicht nur die physischen 
Fähigkeiten, die intellektuellen Anforderungen ver-
langen jetzt noch dazu hohe Konzentration. Knapp 
gewonnen aber hoch verloren, das kostet Match-
punkte und führt ganz schnell in die hinteren Ränge 
der Tabelle, die ab sofort genau diese Matchpunkte 
zählt und nicht mehr die ganze gewonnene oder 
verlorene Begegnung. Heißt, kein Spiel aufgeben 
oder abschenken. Das spielte dem Gegner und 
dem inneren Schweinehund voll in die Karten. Sage 
einer oder eine, Tennis wäre nur Bum-bum, nein, 
es ist auch Denk-denk. 

Nicht genug damit, in Kürze wird die 
Mixed-Runde beginnen, der wahre Geschlechter-
kampf, und zwar beidseits der Netze. Und es wird 
häufig schwer zu erkennen sein, wer wen zu 
Höchstleistungen treibt. Vielleicht an den Disputen 
die zwischen Partner/Partnerin und/oder Gegne-
rin/Gegner geführt werden. Vielleicht. Wenn die 
Dispute auf dem Platz und nicht zu Hause geführt 
werden… 
Egal wer und egal wie, den Zuschauern wird auf je-
den Fall Kurzweiliges geboten, verbal oder athle-
tisch. Bei höchstmöglicher Bequemlichkeit mit 
Schatten und kalten Getränken.  
Weil wir gerade bei Kurzweil sind, ein Termin steht 
jetzt: Unser Sommerfest am 7. September. Merken! 
Ab 16:00 Uhr geht’s fließend und flüssig los und na-
türlich werden wir zum Ausgleich auch festere Nah-
rungsbestandteile anbieten. Wir halten genügend 
Plätze frei, herzlich willkommen! 
Wie gesagt, wir sind mitten im Spielbetrieb, ich, der 
Schreiberling, muss deshalb gleich los und die Tas-
tatur mit dem Tennisschläger tauschen, nicht, dass 
ich mit dem falschen Gerät auf dem Platz stehe.  
Was es sonst so noch zu sagen gibt, können wir ja 
beim Sommerfest austauschen.  
Bis bald (spätestens zum Sommerfest) - Ihre Ten-
nisabteilung 
 
Text: G. Vogt 

 
 

Anzeige 

 Das Kiosk Blumenauer Treffpunkt hat u.a. folgendes im Sortiment: 

Backwaren / Obst und Gemüse / Eier von Freddy’s Hühnerhof, Worms / 
Wurstwaren / Frikadellen, Fleischkäse, Bock- und Rindswurst / Lotto-
Totto / Fahrkartenverkauf der RNV / Hermes Paketversand / Zeit-
schriften/Zeitung / Hygieneartikel / Lebensmittel / Bewirtung in der 
(Bomber-)Stube und im Innenhof 
 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 5-19 Uhr, Sa 6-19 Uhr, So 8-12 Uhr  

Urlaub vom 25.08. bis 08.09.2019 
Am 24.08.2019 nur bis 14 Uhr geöffnet! 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit 
                                                                                Ihre Familie Amend (Telefon Nr.: 0621 43704898) 
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Chor-à-Blu – Blumenauer Siedlerchor 
 

 

Mitwirkung des Chor-à-Blu bei der „Singenden Altstadt Heidelberg“ 
 
Am Samstag, 29.06.2019, von 15.00 – 15.30 Uhr prä-
sentierte sich der Chor-à-Blu bei der „Singenden Alt-
stadt Heidelberg“ in der Heiliggeistkirche. Zum dritten 
Mal veranstaltete der Chorverband Kurpfalz Heidel-
berg e.V. dieses Event. Es beteiligten sich 38 Vereine 
mit ca. 1800 Sänger*innen. Schon beim öffentlichen 
Einsingen am Karlstor lauschten die Passanten unse-
ren Klängen. Ein weiterer kleiner öffentlicher Auftritt in 
der Apothekergasse vor der Heiliggeistkirche wurde 
von den verweilenden Zuhörern anerkennend be-
klatscht. Trotz des schönen Sommerwetters fanden 
sich zahlreiche Zuhörer in der Kirche ein. 

Das dreistimmige À-Capella-Gospel-Repertoire 
wurde von neun Sängerinnen unter der Chorlei-
tung von Anna Stumpf dargeboten. Die Heiliggeist-
kirche mit ihrer hervorragenden Akustik unter-
stützte uns bei unserem Liedvortrag und trug laut 
Aussage des Publikums zu einem beeindrucken-
den Klangerlebnis bei. Die sieben À-Capella-Lied-
beiträge machten uns und der Chorleiterin viel 
Spaß und wurden mit teilweise längerem Beifall 
und Zugaberufen belohnt, die wir als Chor gerne 
erfüllt haben. Der Auftritt bei der „Singenden Alt-
stadt Heidelberg“ war für uns Sängerinnen eine lohnende 
und schöne Veranstaltung.  Text: Elke Heissner  

 
Sofort?  

Kein Problem! 
7 Tage erreichbar  

0172 – 4735825 
 

__________________________ 
 

Ob groß ob klein 
Wir finden jede Arbeit fein 

 

__________________________ 
 

Beseitigung  von 
Schimmel- und  
Wasserschäden 

 
__________________________ 

                                                                             
 

Malermeister Stefan Nutz 0621-782261 
Malermeister-Mobil:  

0172-4735825 
    Lissaer Weg 3 
 

 

Anzeige 

 
Anzeige 
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Verkehrssituation Blumenau: 
Nachdem am 15.5.2019 die Verkehrssi-
tuation in Sandhofen und Blumenau auf 
der Tagesordnung der Bezirksbeirats-
sitzung in Sandhofen stand, ist es ge-
lungen, schon am darauffolgenden 
Dienstag mit dem zuständigen Mitarbei-
ter der Verkehrsbehörde einen Ortster-
min in Blumenau zu arrangieren. 
Im Einzelnen ging es um Verkehrsberuhigung und 
den ruhenden Verkehr. Ein Fokus lag auf der Park-
situation rund um den Kiosk und die möglichen Ge-
fahrensituationen. Weitere Themen, wie die LKW 
Durchfahrt auf der Braunschweiger Allee, den Fahr-
bahnzustand des Viernheimer Weges, die Parksitu-
ation im Ascherslebener Weg und im Blumenauer 

Bruch wurden besprochen. Die Ver-
kehrsberuhigung als Dauerthema 
wurde ausführlich besprochen, u.a. 
der mobile Blitzer, ein Anbringen ei-
ner Geschwindigkeitsanzeigetafel 
mit Emoji, Fahrbahnmarkierungen 
„Achtung Schulkinder“, die Erneue-
rung des Zebrastreifens und der 

Austausch der verblassten „Tempo 30“ und „Vor-
fahrtachten“ Schilder. Für das fachkundige und fun-
dierte Gespräch vor Ort und zügige Präzisierung 
und Adressierung der Themen an die zuständigen 
Stellen der Stadt Mannheim möchte ich mich an 
dieser Stelle ausdrücklich bei Herrn Born bedanken, 
ebenso für die Unterstützung vor Ort durch Blume-
nauerinnen und Blumenauer. 
    Text: M. Irmscher 

 
 
ZUKUNFTSWERKSTATT  
diesem Aufruf sind zahlreiche Siedler gefolgt und 
man spürte viel Herzblut bei den Argumenten, diese 
Gemeinschaft auf jeden Fall zu erhalten. Denkt man 
an all die Veranstaltungen unseres "Siedlerbundes" 
 
Kerwe, Fastnacht, Federweißerfest, 
Frauengruppe, Singen, Schwimmen (organisiert 
durch Gruppenleiter/innen),  
das "Offene Ohr" zur Information aller Blumenauer,  
spontane Informationsveranstaltungen zu brandhei-
ßen Themen und Interessenvertretung unseres 
Stadtteils nach außen. 
 
All dies muss koordiniert werden durch den Verein. 
Die rechtlichen Voraussetzungen dazu schafft die  
Vorstandschaft, vertreten nach  
außen, durch den 
 1.Vorsitzenden  
 Stellvertreter 
 Kassierer 
 Schriftführer 
 
Zusätzlich sind zahlreiche Helfer nötig, um Veran-
staltungen zu planen, durchzuführen und wieder  
 

Ordnung zu schaffen. Dinge, die man mitunter nicht 
auf den ersten Blick sieht. All dies dient dazu, das 
Gemeinschaftsleben zu pflegen und lebendig zu hal-
ten. Und genau das ist es, was unseren Stadtteil so 
lebens- und liebenswert macht. 
Ein funktionierendes Miteinander über Jahrzehnte 
hinweg. Generationen - Jung und Alt - hatten eine 
Begegnungsstätte zum Wohlfühlen. Und auch bei 
der Arbeit für die Gemeinschaft kann man Menschen 
kennen und schätzen lernen. 
 
Mögliche Ängste und Hemmnisse können den Un-
entschlossenen genommen werden: Sie bekommen 
Unterstützung, wo immer sie nötig ist. Der Landes-
verband bietet Schulungen zur Vereinsführung an, 
und unterstützt in Rechtsfragen, beim Datenschutz, 
bei der Pressearbeit und gibt aktuelle Informationen 
zu Haus und Garten und unterhält eine Ideenbörse. 
Ehrenamtliche sind bei ihren Vereinstätigkeiten 
durch Versicherungen abgesichert, auch der Kassie-
rer. Nun gilt es, Mitbürger jeglichen Alters zu begeis-
tern mitzumachen, evtl. Teilbereiche zu übernehmen, 
um das Wort Gemeinschaft weiterhin erlebbar zu 
machen. 
      Text: R. Burchard 

Siedlergemeinschaft Blumenau 
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Blumenauer Kerwe 
 
Leider ist es uns in diesem Jahr nicht gelungen, Mit-
streiter für das Organisationsteam Kerwe zu gewin-
nen. Eine mehrtägige Veranstaltung kann nur mit ei-
ner guten Vorbereitung gelingen. Diese beginnt 
schon ab Mai und auch im Nachgang der drei  
Kerwetage ist viel zu tun. Nur wenige Schultern kön-
nen da nicht stemmen. Deshalb sind alle gefragt, die 
Freude am Organisieren haben, das Kerweteam zu 
unterstützen. Ein Engagement wird schon auch Zeit 
in Anspruch nehmen, es kann aber auch viel Spaß 
machen. So ist es auch erfreulich, dass Helferinnen 
und Helfer an den Kerwetagen wieder bereit stünden, 
um die Gäste zu bewirten und für Unterhaltung zu 
sorgen.  
 

Wir hoffen nun, dass es bis zum nächsten Frühjahr 
gelingt, Personen zu finden, die sich für Aufgaben 
rund um die Kerwe (Einladungen, Helfereinteilung, 
Essen, Trinken, Auf- und Abbau, Programm, Kinder-
fest) im Kerweteam begeistern können. Schon jede 
Kleinigkeit, die übernommen werden kann, trägt zum 
Großen und Ganzen bei. Melden Sie sich einfach 
beim Vorstand. Wir hoffen, dass uns das gemeinsam 
gelingt, damit es nächstes Jahr wieder ein schönes 
Kerwefest geben wird. 
 
In diesem Jahr muss die Kerwe leider aus-
fallen, da wir immer noch Organisatoren für 
das Kerweteam suchen. 
 
Text: M. Irmscher 

 

Sängerrose Blumenau  
 

 
Vereinsausflug der „Sängerrose“ 

Auch in diesem Jahr veranstaltete die „Sänger-
rose“ einen Vereinsausflug für ihre Mitglieder. Mit 
dem Bus ging es über die Autobahn nach Burg Thal-
lichtenberg. Unterwegs gab es natürlich das obliga-
torische Sektfrühstück mit tollem Hefezopf. Anschlie-
ßend ging es weiter zur Burg, wo zwei verschiedene 
Museen zu besichtigen waren. In zwei Gruppen wur-
den das Musikantenmuseum und das Naturkunde-
museum besichtigt. Im Musikantenmuseum wurde 
die Geschichte der Wandermusikanten im 19. Jahr-
hundert geschildert, die aus dem Musikantenländle 
in die ganze Welt auszogen, um mit ihren musikali-
schen Darbietungen ihre dort ansässigen Landsleute  
zu  erfreuen, die zuvor z.B. nach Amerika, Südame-
rika, Asien oder Australien ausgewandert waren. Im 
Naturkundemuseum (Geoskop) konnte man nach-
vollziehen, welche prähistorischen Pflanzen und 
Tiere in welchen Erdzeitaltern in unseren Breiten ver-

breitet waren. Neben Fossilien waren auch einige le-
bende Exemplare von Bäumen und südamerikani-
schen Molchen zu bewundern. Anschließend wurde 
im Burgrestaurant das Mittagessen eingenommen, 
bevor es anschließend nach Neustadt an der Wein-
straße ging. Dort gab es Gelegenheit, die Altstadt zu 
besichtigen und -bei herrlichem Sonnenschein- ei-
nen Eisbecher im Eiscafé zu genießen. Einkaufs-
möglichkeiten gab es leider ziemlich wenige, was da-
ran lag, dass die meisten Läden und Geschäfte 
samstags nachmittags bereits recht frühzeitig schlie-
ßen. 

Sängerrose beim Sommerfest des Otto-Bauder-
Hauses 

Wie bereits seit zahlreichen Jahren nahmen die Sän-
ger der „Sängerrose“ am Samstag, den 06.07.2018, 
traditionell am Sommerfest des Otto-Bauder-Hauses 
teil, um den Bewohnern und Mitarbeitern mit einigen 
Liedern eine kleine Freude zu bereiten. 

Text und Bilder: J. Klopsch 
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Terminkalender Blumenau 
 

Wann? Uhrzeit? Wo? Was? 

01.08. bis 
27.08.19 

 Ev. Jona-Kirche Wanderausstellung ZWÖLF 

Sa., 17.08.19 
 

10:00 Uhr Ev. Jona-Kirche Kinder- und Jugendtag 

Mo., 12.08.19 
 

19:00 Uhr Ev. Jona-Gemeindesaal Frauenkreis Jona 

Do., 29.08.19 
 

14:30 Uhr Ev. Jona-Gemeindesaal Seniorenkreis Jona 

30.08. – 01.09.19  Siedlergelände Kerwe Blumenau – fällt aus  

Fr., 06.09.19 18:00 Uhr  Helferfest Siedler– fällt aus  

Sa., 07.09.19 
 

16:00 Uhr SCB Tennisgelände Sommerfest 

So., 08.09.19 11:00 Uhr Gustav-Bechtold-Hütte Hüttenfest Sängerrose 

Mo., 09.09.19 
 

19:00 Uhr Ev. Jona-Gemeindesaal Frauenkreis Jona 

Do., 26.09.19 
 

14:30 Uhr Ev. Jona-Gemeindesaal Seniorenkreis Jona 

So., 29.09.19 11:00 Uhr Ev. Jona-Gemeindesaal Flohmarkt „Rund ums Kind vom Baby 
bis ins Grundschulalter“ 
 

So., 29.09.19 
 

10:30 Uhr Kath. St. Michael Kirche Gottesdienst zum Patrozinium 

Fr.,, 18.10.19 
 

19:30 Uhr Ev. Jona-Gemeindesaal Jahreshauptversammlung Förderverein 
Blumenau 

 
 
 
 
 

 
Die nächste Ausgabe des  

„Offenen Ohrs“ erscheint im 
Okt. / Nov. 2019 

 

Redaktionsschluss ist am 
 

2. Sept. 2019 
 
 

Bei Fragen oder Anregungen 
wenden Sie sich gerne an die  

Redakteurinnen  
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