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Ein Paradies
für Spieler
Videospielladen „Game Stop“
eröffnete neu in der Hauptstraße
iza. Den „Game Stop“, die weltweit größ
te Handelskette für Videospiele und PC
Software, findet man seit letztem Don
nerstag auch in der Heidelberger Haupt
straße. Auf zwei Etagen gibt es alles, was
der Entertainmentbereich zu bieten hat.
„Im Erdgeschoss befindet sich der soge
nannte „CasualBereich“, wo es famili
en und kindgerechte Spiele und Konso
len gibt“, erklärt Verkaufsleiter Christi
an Hofer. Der erste Stock ist für die
„Next Generation“ bestimmt. Diese Spie
le sind für Geübte und haben einen höhe
ren Schwierigkeitsgrad.
Während im unteren Stock Nintendo
vertrieben wird, findet man in der oberen
Etage Geräte wie die „XBox“ oder „Play
station 3“. Auf beiden Stockwerken gibt
es mehrere Möglichkeiten, die Spiele aus
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Schlosser schrauben seit über 100 Jahren
Tradition im Ortskern verpflichtet: Metallbau-Schell, mitten in Handschuhsheim, feierte am Samstag Jubiläum
Von Henning Mützlitz

Schell übernahm die Fir
ma nur kurze Zeit später
ganz. „Ich hätte nie gedacht,
Seit über einhundert Jahren
dass ich einmal eine Firma
existieren die Handschuhshei
kaufen würde“, erinnerte er
mer Schlosserwerkstätten in
sich. „Heute kann ich aber sa
der Dossenheimer Landstraße,
gen: Es war die richtige Ent
die seit 1988 unter dem Namen
scheidung“, bilanzierte er.
„MetallbauSchell“
bekannt
Denn trotz der wechselhaf
sind. Im Rahmen einer Feier
ten Firmengeschichte mit Hö
stunde am „Tag der offenen
hen und Tiefen sind die Werk
Tür“ am vergangenen Samstag
stätten immer im Ortskern
überreichte Alois Jöst, VizePrä
von Handschuhsheim verblie
sident der Handwerkskammer
ben und somit ein Kernstück
Mannheim, dem Inhaber Hans
des Gewerbes in dem Heidel
Günter Schell eine Ehrenurkun
berger Stadtteil. Diese wür
de zum Jubiläum. „Nichts ist so
digte auch der Vorsitzende
beständig wie der Wandel“, be
des Stadtteilvereins Martin
tonte Jöst und verwies damit in
Hornig: „Wir sind Ihnen un
Anbetracht schwerer wirtschaft
heimlich dankbar, weil Sie
licher Zeiten auf die erfolgrei
ein Stück Handschuhsheimer
che Historie des mittelständi
schen Betriebs.
Kultur bewahren. Betriebe
Das Unternehmen kann
wie Ihrer tragen zum Erhalt
durchaus auf eine wechselvolle
unseres Gemeinwesens ent
Firmengeschichte
zurückbli
scheidend bei“, lobte er.
cken. Im April 1908 eröffnete
Auch die Zukunft ist für
das Handschuhsheimer Urge „Metallbau Schell“, ein alteingesessener Handwerksbetrieb in der Dossenheimer Landstraße, feierte 100 Jahre, seit 21 das kommende Jahrhundert
stein Jakob Rück nach der Meis Jahren führt den Familienbetrieb, der neun Angestellte hat, Hans-Günter Schell (3.v.r., mit Auftragsbuch). Foto: Hentschel bereits gesichert, denn seit
terprüfung seine eigene Schlos
1994 arbeitet der Sohn des In
serwerkstatt in der Dossenheimer Land ne eigene Firma erfolgreich geführt hatte, GmbH“ bis 1988 alleine weiterführte. habers, Christian Schell, in der Firma
straße. Rasch wurde die neue Firma zur stieg er 1970 bei seinem Großvater mit Dann setzten schwere Rückenprobleme mit, die heute außer Vater und Sohn als
größten Schlosserei in ganz Heidelberg. ein, das Ganze wurde zur „Rück & Wallen seiner Gesundheit derartig zu, dass er ge Geschäftsführern neun weitere Angestell
Nach dem Zweiten Weltkrieg führte er wein GmbH“. Die alten Werkstätten wur zwungen war, die Federführung der Fir te beschäftigt. Neben Aufträgen vor Ort
das Geschäft mit seinem Sohn weiter. den ausgebaut und modernisiert. Ein ma an den heutigen Eigentümer Hans sind unter anderem Großunternehmen
Auch sein Enkel Jürgen Wallenwein führ Jahr später starb Firmengründer Jakob Günter Schell abzugeben, den er bereits wie die Lufthansa, die Deutsche Bank
te die Tradition fort, und machte eine Rück, so dass sein Enkel die Firma unter Jahre zuvor als Kollegen zu schätzen ge oder Kaufhof Kunden bei den Hand
Schlosserlehre. Nachdem er zunächst ei dem Namen „Wallenwein Metallbau lernt hatte.
schuhsheimer Schlossern.

Im „Game Stop“ kann man die Spiele vor dem
Kauf ausprobieren. Foto: Joe
zuprobieren, bevor man sie kauft. Gegen
Pfand kann der potenzielle Käufer das
Spiel auch zu Hause testen. Man kann im
„Game Stop“ auch gebrauchte Spiele
und Konsolen erwerben, die direkt vom
Kunden angekauft werden. Dieser kann
sich den Wert des alten Spiels entweder
mit einem neuen Spiel verrechnen lassen
oder erhält den Betrag bar auf die Hand.
Ferner bietet das Fachgeschäft auch ei
nen Vorbestellservice für Neuerscheinun
gen. Auf diese Weise kann sich der Kunde
heißbegehrte Spiele schon vorab sichern,
bevor diese vergriffen sind.
嘷
i Info: Game Stop, Hauptstraße 1014,
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag
von 9.30 Uhr bis 20 Uhr.

SCHAUFENSTERBUMMEL
Neue Garten- und Hausmesse geplant
Auf dem Messplatz in Kirchheim will
die Haus und GartenExpo vom 27. bis
zum 30. August Premiere feiern. Die
Messe ist als Informationsforum ge
dacht: Interessierte sollen sich bei erfah
renen Experten im persönlichen Ge
spräch informieren und beraten lassen.
Geschäfte und Firmen aus Heidelberg
und der Region haben ab sofort die Mög
lichkeit, sich anzumelden. Zugelassen
sind Anbieter, deren Produkte und
Dienstleistungen in die Themenberei
che „Haus und Garten“ passen. Diese
dürfen auf dieser Messe für sich werben
und ihre Produkte oder Dienstleistun
gen verkaufen. Weitere Informationen
gibt es direkt beim Veranstalter „Eh
maEvents“ (Telefon: 06329 / 989896,
Internet: www.ehmaevents.de).

Europäischer Hof und das Weingut Müller
luden zur kulinarischen Audienz
Küchenchef Peter Grün präsentierte ein sechsgängiges Menü mit passenden Weinen
Von Timo Teufert

Müller. Man habe
sich dann entschlos
sen, die Trauben zu
Eine riesige Baltasar
lesen und auszu
Flasche – mit zwölf Li
bauen.
tern eines 2008er Cuveés
Entstanden ist
mit dem klangvollen Na
ein Wein, der wun
men „Melodie Nr. 1“ ge
derbar zum geeis
füllt – war der Hingu
ten Melonensüpp
cker beim Empfang zur
chen mit hausge
diesjährigen „Kulinari
machtem
Sauer
schen Audienz“ im Euro
rahmeis
passte.
päischen Hof. Bereits
Das Küchenteam
zum achten Mal genos
glänzte aber auch
sen die Gäste ein sechs
mit einer Roulade
gängiges Menü von Pe
vom
Kaninchen
ter Grün. Die Kreatio
mit
lauwarmem
nen des Küchenchefs
Pfifferlingssalat
wurden von 16 Proben
aus dem Leimener Wein Zur „Kulinarischen Audienz“ luden v.l. Küchenchef Peter Grün, Marion und Marcus sowie und Olivencroustil
gut Adam Müller beglei Matthias und Nathalie Müller vom Weingut Adam Müller, Jürgen Kohler, stellvertretender lant, einer Schaum
suppe von zweier
tet – von dem mit Weiß Serviceleiter und Gastronomieleiter Ingo Binz. Foto: Hentschel
lei Paprika mit Rot
burgunderSekt
brut
aufgefüllten SektCocktail „Sherry La Herrenberg. Bei ihr war zunächst gar barbenfilet sowie Jakobsmuschel und
dy“ bis zu einer Auswahl von zwei edlen nicht klar, ob sie abgefüllt wird. Herlinge Saibling auf gebratenem wilden Spargel
entstehen an Geiztrieben, die normaler mit karamellisierten Nektarinen. Zum
Bränden.
Hohe Kerzen und langstielige weiße Li weise abgeschnitten werden, damit die Hauptgang – rosa gebratener Rehrücken
lien auf den Tischen sorgten für eine festli ganze Kraft der Pflanze in die Trauben im Thymianbrioche auf Balsamicojus mit
che Atmosphäre im Saal, LiveMusik un geht. Doch weil 2008 so ein außergewöhn Kirschen, Pastinakentörtchen und glasier
termalte die Gänge. Hunderte Gläser war licher Jahrgang war, wurden die Herlinge ten Rübchen – gab es einen 2008er Leime
teten darauf, zu jedem Gang mit mindes an den Trieben belassen und reiften so ner Herrenberg, Spätburgunder Kabi
tens zwei alternativen Weinen gefüllt zu zeitversetzt zu den normalen Trauben. nett, „Blanc de Noir“, einen Weißwein,
werden, die von Matthias und Marcus Mül „Als diese dann schon abgeerntet waren, der aus roten Trauben gemacht wird. Zum
ler vorgestellt und erläutert wurden. So wiesen uns immer wieder Leute darauf Abschluss des Menüs gab es pochierte Mis
zum Beispiel die 2008er Spätburgunder hin, dass noch Trauben in unseren Wein peln aus dem Gewürzsud mit hausgemach
Rosé Auslese „Herling“ vom Leimener bergen hängen“, erinnert sich Matthias tem Rosmarineis und Rieslingsabayone.

Radler strampeln
für Kinderhospiz
„Tour de Heidelberg“ brachte
2500 Euro für „Sterntaler“
RNZ. Exakt 100 Fahrer, auf welche die
Teilnahme auch begrenzt war, starteten
am vorletzten Sonntag bei der ersten Auf
lage der „Pfitzenmeier Tour de Heidel
berg. Unter dem Motto „Rad für Rad eine
gute Tat“ hatten die PfitzenmeierStu
dios aus Heidelberg, Wiesloch, Leimen
und Schwetzingen eine BenefizRadtour
ins Leben gerufen. Zu Gunsten des Kin
derhospizes „Sterntaler“ versammelten
sich am Sonntagmorgen Pfitzenmeier
Mitglieder, Trainer und Radbegeisterte,
um die 75 Kilometer lange Rundstrecke
von Schwetzingen über Heidelberg, Ne
ckargemünd, Gauangelloch, Leimen,
Wiesloch und Walldorf zurück nach
Schwetzingen bei perfektem Radwetter
zu bewältigen. Im Anschluss fand auf der
Seeterrasse des PfitzenmeierStudios in
Schwetzingen die „Café Journal Pasta
Party“ statt.
Insgesamt kam eine Spendensumme
von 2500 Euro zusammen, die in nächs
ten Tagen an das Kinderhospiz über
reicht wird. Alle Teilnehmer waren sich
einig, dass diese Tour unbedingt wieder
holt werden muss; die nächste Benefiz
Tour ist bereits in Planung.
Mit unterstützt wurde die Tour von
den Sponsoren „pro office“, der Hofapo
theke, Eternit, dem Café Journal, „engel
horn sports“, „Multipower sportsfood“,
der Volksbank Wiesloch, der Welde
Brauerei, der Fahrschule Peter Karg und
Zweirad Stadler.

Volksbank ergolfte ein Wäldchen

Neuer Name zum
Firmenjubiläum
Heizungsbau Schulz heißt jetzt
„Schulz Versorgungstechnik“
Jeder Schlag über Par war dieses Mal
kein Grund zum Ärger für die Gäste der
Heidelberger Volksbank bei ihrem ers
ten Golfturnier in Lobenfeld. Für jeden
Bogey wird nun ein Baum im Heidelber
ger Wäldchen in Brasilien gepflanzt.
2764 Bäume kamen durch die zusätzli
chen Schläge zusammen, ein beeindru
ckendes Ergebnis bei dem gutbesuch
ten Turnier. Der BUND, Kreisgruppe
Heidelberg, freut sich über die Spende.
Carolin Landmann und Zlatko Tadic
waren die Sieger in der Bruttowertung.

Kunst in der Dorfschänke
Am Samstag, 11. Juli, stellen um 19 Uhr
Uhr im Restaurant „Dorfschänke“ (Rat
hausstraße 45 in Rohrbach) Margret Fi
scher und Rosemarie Hock ihre Bilder
aus. Gezeigt wird farbstarke Acrylmale
rei unter dem Titel „frutta e verdura“.
Frisches Obst und Gemüse findet sich
auf dem Tisch und gerahmt an den Wän
den. Tischreservierungen ab 20.30 Uhr
unter Telefon: 06221 / 7360962.
hö

des. Eigentlich war so viel Erfolg nicht ab
zusehen: Die Firma Schulz Heizungsbau
startete 1959 als kleiner Handwerksbe
trieb. Jetzt, 50 Jahre später, zählt das Un
ternehmen, dass einst mit 13 Mitarbei
tern startete, über 50 Angestellte und ist
im gesamten RheinNeckarRaum aktiv.
Grund genug, um den runden Firmenge
burtstag zu feiern.
Bei der Feier in den Geschäftsräumen
in der Tilsiter Straße 7 waren nicht nur
Firmengründer Horst Schulz und sein
Sohn, der aktuelle Geschäftsführer Gün
ter Schulz, anwesend, sondern auch Ober
bürgermeister Eckart Würzner. In seiner
Ansprache lobte er den Pioniergeist des
Familienunternehmens. „Die Innovati
onskraft zeigt sich unter anderem auch
darin, dass Schulz Heizungsbau als einer
der ersten Betriebe mit dem Siegel der
Stadt Heidelberg für nachhaltiges Wirt
schaften ausgezeichnet wurde.“ Referen
zen hat das Unternehmen reichlich: Es
stattete mehrere Industrieanlagen mit
moderner, umweltschonender Heizungs
technik aus, sanierte das Bürogebäude
der Landesbank BadenWürttemberg in

Mit einem Festakt werden 50 Jahre Heizungsbau Schulz in Kirchheim gefeiert – mit (v.l.) Siegbert Moraw (stellvertretender Vorstand der Sparkasse), Firmeninhabern Evelin und Günter Schulz, OB Eckart Würzner, Hermann W. Brennecke (von Klimatechnik Grundfos), Alois Jöst (VizePräsident der Handwerkskammer Mannheim), Fidelis Stachniß (Volksbank Kurpfalz) und Kreishandwerksmeisterin Margot Preisz. Foto: Kresin
Mannheim und das Heizungssystem des
SalemKrankenhauses.
Nach 50 Jahren soll natürlich noch
lange nicht Schluss sein. Zwei Neuerun
gen hat Günter Schulz gleich pünktlich
zum Jubiläum zu verkünden: Da sich das
Angebot der Firma deutlich verbreitert
hat, soll sich das gleich in einem neuen
Firmennamen widerspiegeln, also heißt
das Unternehmen ab sofort „Schulz Ver
sorgungstechnik“. Außerdem wurde

pünktlich zum Jubiläum eine neue Inter
netseite
freigeschaltet:
Unter
www.schulzversorgungstechnik.de gibt
es nun Informationen über die Firma.
Dort findet man auch die Geschäftsberei
che: Neben der Kernkompetenz, Heizun
gen, bietet das Unternehmen auch Lösun
gen für das Bad, baut Solar und Klima
anlagen ein und sorgt sich um Wärme
rückgewinnung – bei Privathaushalten
und in der Industrie.

„Energiesparen ist unser Hand
werk!“, soll dabei der Grundsatz bleiben.
Günter Schulz, der seit 1963 im Unter
nehmen arbeitet, vergisst auch während
der Festrede seinen Beruf nicht und
warnt die Gäste: „Denken Sie daran, eine
ungeregelte Heizungspumpe in Ihrem
Keller verbraucht meist mehr Energie als
ein Kühlschrank.“ Dank stets neuer Tech
nik gebe es auf jeden Fall genug zu tun
für 50 weitere Jahre.

