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Der Nikolaus kommt
KÄFERTAL. Am Dienstag, 6. Dezem-
ber, lädt der Freundeskreis der Gott-
fried-Keller-Bücherei Mitglieder
und Freunde – und natürlich deren
Kinder – zur Nikolausfeier mit
anschließendem Glühweinabend
ein. Jedes Kind erhält vom Nikolaus
eine Überraschung. Los geht’s um 17
Uhr in den Räumen der Gottfried-
Keller-Bücherei, Veilchenstr. 41.
Bitte eine Tasse oder Becher für den
Glühwein mitbringen. dir

IN KÜRZE

Der Kinder-Mittagstisch der Caritas-
Frauen von St. Lioba auf dem Wald-
hof bekommt am Dienstag, 6. De-
zember, Besuch vom Heiligen Niko-
laus. Vor dem Haus in der Frohen
Zuversicht 5-7 wird ein Zelt aufge-
stellt, in dem der Nikolaus seine Ge-
schenke an die jungen Besucher ver-
teilen möchte. Alle Kinder sind dazu
herzlich willkommen. Kochen wer-
den an dem Tag Auszubildende von
der Justus-von-Liebig-Schule. Das
Essen gibt es ab 13 Uhr, der Nikolaus
wird etwas später kommen. Der Hei-
lige Nikolaus hat im dritten Jahrhun-
dert in Myra notleidenden Men-
schen, vor allem Kindern, tatkräftig
geholfen. So dient er auch heute vie-
len Caritas-Mitarbeitern als echtes
Vorbild. juk

Waldhof

Nikolaus besucht
Kinder-Mittagstisch

Vortrag über Verpackungen
FEUDENHEIM. Der Landfrauenverein
lädt am Mittwoch, 7. Dezember, um
19.30 Uhr zu einer Vortragsveran-
staltung im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus, Eberbacher Straße ein. Die
beiden Referentinnen, Ifling-Grun-
wald und Schneider, sprechen über
„Die Macht der Verpackung“, die
oftmals unterschätzt werde. Für die
anfallenden Kosten wird ein Beitrag
von 4 Euro erhoben, inklusive
Getränke und Imbiss. dir

Impressionen von den Weihnachtsmärkten in Wallstadt (oben) und Feudenheim. Vor dem Feudenheimer Rathaus ließ Nikolaus
(Klaus Kirsch) die kleinen Besucher tief in seinen Grabbelsack fassen (rechts unten). BILDER: PROSSWITZ

Klein, aber fein war das Angebot
auf dem 18. BDS-Weihnachtsmarkt
in Wallstadt. Der Evangelische Kin-
dergarten verkaufte Marmelade,
Plätzchen und Weihnachtsgrußkar-
ten, nebenan warb der Förderverein
der Wallstadtschule für seine Schul-
ranzenaktion, Obst- und Spargel-
bauer Thomas Bossert schenkte
Glühwein und heißen Apfelsaft aus,
die Landfrauen hatten fleißig Ku-
chen gebacken, Schneemänner aus
Holz gab’s bei Daniela Richer, die TG
Vogelstang lockte mit Chili Con Car-
ne und Jagertee. Vorne an der Bühne
hatten schon zur Eröffnung die
Steaks und Bratwürste der Metzgerei
Heilmann angefangen zu brutzeln.

Während in Wallstadt zu jeder
Stunde ein Programmpunkt lockte,
kamen die Feudenheimer am Rat-
hausplatz ohne Bühne aus. Der stell-
vertretende Bürgergemeinschafts-
vorsitzende Dr. Achim Ding
wünschte den 22 Teilnehmern gute
Geschäfte und den Besuchern ein
paar angenehme Stunden in der ge-
mütlichen Zeltstadt. Vereine, BDS-
Betriebe, aber auch einige Privatleu-
te boten weihnachtliche Basteleien
und Kulinarisches feil, mit dabei un-
ter anderem der Imkerstand Pessek,
die Filzerei von Stephanie Selke-
Ackermann und der Stand von Bar-
bara Waldkirch mit großer weih-
nachtlicher Buchauswahl.

Im 1. OG des Rathauses waren auf
Privatinitiative von Konrad und Eli-
sabeth Weiß wieder einige Krippen
zu sehen, die sich – je nach Anmu-
tung der verwendeten Materialien –
in ganz unterschiedlicher Optik prä-
sentierten. Dazu legt das Ehepaar
Weiß immer auch ein paar Naturma-
terialien aus, die – als Nebenprodukt
der gelegentlichen Pilzsuche – kos-
tenlos mitgenommen werden kön-
nen. Besonders beeindruckend wa-
ren die Baumpilze, die nur mit Ham-
mer und Meißel abgetrennt werden
können.

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Jansch

Das erste Adventswochenende ist
traditionell der Start für die Weih-
nachtsmarktsaison in den Mannhei-
mer Stadtteilen. Doch während die
großen Weihnachtsmärkte am Was-
serturm oder auf den Kapuziner-
planken dauerhafte Einrichtungen
sind, stehen die Zelt- und Buden-
städte in den Vororten in der Regel
nur ein, zwei Tage. In Feudenheim
und Wallstadt finden die Märkte pa-
rallel am Samstag vor dem 1. Advent
statt und lockten auch in diesem Jahr
mit vielfältigem Angebot an Bastel-
und Dekoideen, aber auch mit vor-
weihnachtlichem Programm.

So geriet in Wallstadt die Eröff-
nung des Weihnachtsmarktes auf
dem Rathausplatz besonders stim-
mungsvoll. Zwar ging die Begrüßung
des BDS-Vorsitzenden Wolfgang
Wernet beim vergeblichen Versuch,
den Platz mit einem portablen Mi-
niaturlautsprecher zu beschallen,
etwas unter, dafür zogen die Kinder
der Wallstadtschule mit ihrem tollen
Flötenspiel und Gesang die Auf-
merksamkeit der Besucher auf sich.
„Wir tragen Hoffnung in die Welt“
sangen helle Kinderstimmen, und
bei „Lasst uns froh und munter sein“
stimmten alle mit ein.

Wirtschaftsförderung im besten
Sinne ist für den Landtagsabgeord-
neten Dr. Stefan Fulst-Blei solch ein
Weihnachtsmarkt, wie er in seiner
Eröffnungsansprache betonte. „Er-
halte deinen Stadtteil lebendig –
kaufe ein vor Ort“, das sollte sich je-
der zu Herzen nehmen, denn wer
auch noch morgen – vielleicht ein
paar Jahre älter und ohne Auto – in
seinen Geschäften einkaufen gehen
wolle, der müsse auch heute dafür
sorgen, dass der Handel im Ort flo-
riere. Fulst-Blei dankte den vielen
Vereinen und Ehrenamtlichen, die
dies mit unterstützten.

Feudenheim/Wallstadt: Märkte von BDS und Bürgergemeinschaft verbreiten vorweihnachtliche Stimmung in den Stadtteilen

Budenzauber auf den Rathausplätzen

Wallstadt: IWV übergibt Weihnachtsbaum an die Bevölkerung

Tanne am Rathaus
festlich illuminiert
Nun schon zum zweiten Mal wurde
der Weihnachtsbaum der IWV (Inte-
ressengemeinschaft Wallstadter
Vereine) auf dem neu gestalteten
Rathausplatz in Wallstadt aufge-
stellt. Und wieder ist es eine stolze
Tanne, die gestiftet wurde. Bis vor
kurzem stand der Baum noch bei Fa-
milie Weinert in der Buchener Stra-
ße, bis ihn die Freiwillige Feuerwehr
Wallstadt auf dem Rathausplatz auf-
stellte. Mit Lichterketten und bunten
Kugeln geschmückt, wurde die Tan-
ne nun zum Weihnachtsbaum.

Flötenbegleitung
Der IWV-Vorsitzender Bernd Roth-
acker begrüßte neben zahlreichen
Wallstadtern auch Kinder aus der
Grundschule Wallstadt, die mit ihrer

Lehrerin Lieder mit Flötenbeglei-
tung vortrugen. Auch der Posaunen-
chor der evangelischen Petrusge-
meinde unter der Leitung von Rainer
Steckel leistete einen musikalischen
Beitrag und sorgte für Weihnachts-
stimmung. Die wurde noch verstärkt
vom Glühwein, den Traudel Ringer
und Gabriele Hirsch von der IWV
ausschenkten. Für die Kleinen gab es
Kinderpunsch, den die Rats-Apo-
theke gestiftet hatte, der Glühwein
kam vom Getränkehandel Yilmaz
Kalender.

Über die Adventszeit und darüber
hinaus leuchtet nun der Weih-
nachtsbaum gleich neben dem Mai-
baum und sorgt dafür, dass der Wall-
stadter Rathausplatz noch ein biss-
chen schöner wird. aso

Dichtes Gedränge herrschte am Glühweinstand, den die IWV-Aktiven anlässlich der
Übergabe des Weinnachtsbaumes kostenlos ausschenkten. BILD: BLÜTHNER

Am Samstag, 3. Dezember, von
11.30 bis 18 Uhr, lädt die Auferste-
hungskirche zum Adventsmarkt
ein. Neben Aktionen, Leckereien
und Basteleien gibt es ein Rahmen-
programm. Beginn ist um 11.30 Uhr
mit einer Eröffnungsandacht. Der
Festgottesdienst am Sonntag, 4.
Dezember, beginnt um 9.30 Uhr.
Um 11 Uhr startet der Empfang im
Tersteegen-Gemeindehaus.

i 75 JAHRE

� Zur Auferstehungskirche gehören
die drei Kindertageseinrichtungen
Rottannenweg, Abendröte und Hessi-
sche Straße.

� Die Kirche erhielt die Auszeichnung
„Grüner Gockel“ für vorbildliches
Umweltmanagement.

� Mit Posaunenchor und Chören wird
die kirchenmusikalische Arbeit
großgeschrieben.

� Zum Jubiläum gibt es neben Spe-
zialitäten des Adventsmarktes auch
eine Festschrift, einen Kalender und
Postkarten. baum

Auferstehungskirche

Die Entwürfe der Auferstehungskirche stammen von Christian Schrade, dem Erbauer
der imposanten Christuskirche. BILD: BLÜTHNER

Gartenstadt/Käfertal: Auferstehungskirche feiert ihr 75-jähriges Bestehen / Tersteegen-Gemeindehaus vor 50 Jahren eingeweiht

Kirchenbau entsteht auf einer Sanddüne

bereich kommen außerdem zum re-
gen Gemeindeleben rund um die
Auferstehungskirche hinzu.

wurden“, erinnerte sich 1986 die
Frau des ersten Pfarrers, Gisela Bo-
demer. Bei den zahlreichen Angrif-
fen standen Häuser ringsherum in
Flammen, auch in der Kirche und im
Pfarrhaus gingen Scheiben zu
Bruch. Einen Brand im Pfarrhaus
löschte Gisela Bodemer mit ihrem
Nachbarn. „Noch heute kann man
Brandspuren auf den Kirchenbän-
ken sehen“, sagt Eber.

Nachdem die beiden großen Glo-
cken 1943 abgeholt worden waren,
um für Waffen eingeschmolzen zu
werden, blieb nur die kleine Gebets-
glocke. Zur 20-Jahr-Feier 1956 er-
hielt die Kirche drei neue Glocken.
Zur 50-Jahr-Feier kam das „Abend-
mahl der Auferstandenen“ des Bild-
hauers Helmut Ader über dem Ein-
gang hinzu.

25 Jahre nach der Einweihung der
Kirche, im Jahr 1961, feierte die Ge-
meinde die Eröffnung des Gemein-
dehauses, das nach dem Liederma-
cher Gerhard Tersteegen benannt
wurde und 2011 sein 50-jähriges Be-
stehen feiert. Das Gemeindehaus
sollte eigentlich zeitgleich mit der
Kirche gebaut werden, wurde wegen
der Flakstellung, die zu den Füßen
der Kirche entstand, jedoch verscho-
ben. Im Eröffnungsbericht beschei-
nigte man dem Tersteegen-Gemein-

dehaus damals „elegante Schlicht-
heit – wohltuende Harmonie“.

1972 erhielt die Gemeinde eine
Rieger-Orgel. In den Jahren 1984 bis
1986 wurde die Kirche außen und in-
nen renoviert, die Deckenbemalung
herausgearbeitet. Das Pfarrhaus
brachten Arbeiter in den Jahren 1977
bis 1986 wieder in Schuss. Unter
Pfarrer Andreas Weisbrod, dem Vor-
gänger von Pfarrer Eber, wurde eine
Rollstuhl-Rampe zur Kirche ange-
legt.

Einen Schwerpunkt legt die Auf-
erstehungskirche vor allem auf ihre
vielfältige kirchenmusikalische Ar-
beit. Zahlreiche Gruppen im Ju-
gend-, Frauen- und Erwachsenen-

Von unserem Redaktionsmitglied
Eva Baumgartner

„Für unsere Siedlungskirche lag eine
besonders schwierige Aufgabe vor,
denn sie musste auf Sand gebaut
werden. Der Kuhberg ist nichts an-
deres als eine vor Jahrtausenden
vom Wind zusammengewehte
Sanddüne“, heißt es im Heft 2 des
Evangelischen Gemeindeblattes
vom 10. Januar 1937.

Genau vor 75 Jahren, am 2. Ad-
vent 1936, wurde die Auferstehungs-
kirche als erste Mannheimer Sied-
lungskirche auf dem ehemaligen Mi-
litärgelände „Kuhbuckel“ einge-
weiht. Architekt war damals Christi-
an Schrade, der auch die Christuskir-
che erbaut hat. Im Gegensatz zu dem
imposanten Bau am Werderplatz,
der 25 Jahre früher entstand, zählten
auf dem Kuhbuckel Einfachheit und
Sparsamkeit. Ziel war, eine erhobe-
ne Kirche zu gestalten, zu deren Fü-
ßen sich die dörflichen Siedlungs-
häuser aneinanderreihen. Die
„Abendröte“, die zum Gotteshaus
führt, hieß bis 1937 noch „Am Auf-
stieg“. Die Kirche war früher, im Ge-
gensatz zu heute, von überall sicht-
bar.

Ärmliche Häuser
„Damals mussten die elf Mannhei-
mer Kirchengemeinden 60 Prozent
der Baukosten tragen“, erklärt Pfar-
rer Jochen Eber, der die Auferste-
hungsgemeinde seit fast zwei Jahren
leitet. Die Häuser ringsherum, so
Eber, hätten kein fließendes Wasser
gehabt, asphaltierte Straßen waren
nicht vorhanden. Ein Kirchenrat, der
damals zu Besuch gewesen sei, habe
die „sehr ärmlichen Häuser“ mo-
niert.

Nicht lange nach der Einweihung
der Kirche musste auch die Auferste-
hungsgemeinde mit den Schrecken
des Krieges leben. „Es war schlimm
und wurde immer schlimmer. Be-
sonders, als vom Militär fünf Flugab-
wehrgeschütze auf dem Gelände um
die Kirche in den Sand eingegraben


