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Mit Blumenkübeln gegen Autos, 23. 7.

Versprochen
Gaiberg. „Mit großer Aufmerksamkeit
habe ich am Freitag diesen Artikel ge-
lesen. Ja ich bin einer von den ,Bösen’, die
durch das Wohngebiet fahren, denn die
offizielle Umleitung würden bei meiner
Strecke jeweils 15 Kilometer mehr be-
deuten. Dies zwei- bis dreimal pro Wo-
che sind in 6 Monaten zwischen 1440 und
2160 Kilometer! Um die Anwohner nicht
unnötig zu belasten, habe ich mir ,extra’
ein Elektrofahrzeug angeschafft. Meine
Sichtweise unterscheidet sich aber deut-
lich von der Darstellung der Anwohner.
In allen Fällen wird sehr rücksichtsvoll
und langsam gefahren (Ausnahmen gibt
es immer). Eine Gefährdung von Fuß-
gängern konnte ich bislang nicht beob-
achten, weil Blumenkübel und Warn-
dreieck (jetzt weiß ich auch, was auf dem
Plakat steht), dies weitestgehend verhin-
dern. Liebe Gaiberger, bitte nicht böse
sein, denn die Baustelle ist zeitlich be-
grenzt. Denkt mal an die Anwohner der
Brücken- und Rohrbacher Straße in Hei-
delberg, die haben immer ein sehr hohes
Verkehrsaufkommen. Ich werde weiter-
hin meine Fahrweise in dieser Enge an-
passen und sehr vorsichtig fahren. Ver-
sprochen!“

Klaus Bethke-Jaenicke, Leimen

Neuer Edeka öffnete an der B 45, 10. 7.

Fassungslos
Neckargemünd. „Es macht mich immer
wieder fassungslos, mit welcher Igno-
ranz seitens Bauherren und Behörden
oder öffentlicher Verwaltung angesichts
wachsender Klima- und Wetterphäno-
mene bei Neubebauung fröhlich weiter
gnadenlos versiegelt wird, wie das Bei-
spiel des Edeka-Neubaus zeigt. Als hätte
noch nie jemand etwas von Möglichkei-
ten der Begrünung und dadurch Beschat-
tung eines Parkplatzes gehört oder an-
gesprochen, geschweige denn Fotovol-
taik auf Neubaudächern. Man stelle sich
jetzt einen sonnigen, knalleheißen Som-
mertag vor, derer gibt es ja mittlerweile
zuhauf: viel Vergnügen! Ich wundere
mich, dass Kommunen und deren Ein-
wohner nach wie vor solchem Treiben
mehr oder weniger tatenlos zusehen.“

Franziska Strohmaier, Wiesenbach

Ampel am Neckargemünder Stadttor

Entspannt
Neckargemünd. „Leider ist sie vorbei, die
schöne Zeit am Stadttor in Neckarge-
münd, als die Ampel fast eine Woche lang
außer Betrieb war. So war es zuletzt: Kein
künstlich aufgestauter Verkehr, der von
drei Seiten bei Rot steht und unnötig CO2

rausbläst. Jeder kann fahren, wenn es frei
ist. Kaum einer muss warten. Alles völlig
entspannt. Aber nun ist wieder Schluss
damit. Eine vorhandene Ampel muss eben
laufen, egal wie unnötig sie ist. Und das
tut sie nun wieder. Wie so viele andere
auch, die den Verkehr erst erzeugen müs-
sen, den sie dann regeln sollen.“

Norbert Sy, Neckargemünd

Weltklasse-Gastronomie und Leerstände, 21.7.

Abenteuerlich
Leimen. „Die Idee, in Leimens Stadtkern
eine Fußgängerzone zu gestalten, ist rich-
tig und gut. Dass nun die Urheberschaft
dafür Herrn Gramlich zugesprochen
wird, ist allerdings für alle, die Leimens
Kommunalpolitik schon länger verfol-
gen, mehr als abenteuerlich zu nennen.
Seit der ersten Diskussion um die Um-
gestaltung der Rathausstraße hat sich die
GALL immer wieder dafür eingesetzt,
hier eine Fußgängerzone zu errichten. ...
Gescheitertsindwirbisherimmeraneiner
Mehrheit des Gemeinderates, zu der auch
Vertreter des Gewerbeverbandes Leimen
Aktiv gehörten. Von dort war bisher im-
mer zu hören, dass dem Einzelhandel die
Kunden weg bleiben, wenn sie nicht bis
vor die Tür fahren können. Wir waren
schon immer der Meinung, dass eine gu-
te Aufenthaltsqualität auch den Gewer-
betreibenden zugute kommt und dass
parkendeAutosnichtdazugehören.Wenn
Leimen Aktiv das hinsichtlich der Fuß-
gängerzone nun auch so sieht wie wir,
dann freuen wir uns, neue Verbündete ge-
funden zu haben. Hoffentlich sehen das
die ihnen nahestehenden Gemeinderäte
auch so, dann kommen wir vielleicht bei
dernächstenDiskussiontatsächlicheinen
Schritt weiter.“

Ralf Frühwirt,
GALL-Fraktion, Leimen

Zur Überflutung fehlten Zentimeter, 20.7.

Ernüchternd
Bammental. „Früher bekam ich das
Herzrasen nur bei aufziehenden dunklen
Wolken, heute schon beim Lesen von ver-
zweifelten Versuchen, eigene Fehler nicht
einzugestehen. Ja, es ist ein Fehler, ein
Hochwasserrückhaltebecken zu bauen,
das Hochwasser, das zu Schäden führt,
nicht zurückhält. Ich behaupte an dieser
Stelle, dass ein vernünftig eingestellter
Ablauf des Rückhaltebeckens die Schä-
den im Unterdorf – selbst bei dem Jahr-
hunderthochwasser vom 29. Mai 2016 –
deutlich vermindert hätte. Ich klage an
dieser Stelle nicht die Personen an, die
in der Vergangenheit Fehler gemacht ha-
ben, nein, ich klage die Personen an, die
wissentlich an diesen Fehlern festhalten
undweiterhinbehaupten,dieErde ist eine
Scheibe. Daher mein Vorschlag entgegen
allen Berechnungsmodellen und Jahr-
hundertreignissen, den tatsächlich mög-
lichen Abfluss durch einen realen Ver-
such einfach einmal auszuprobieren, ge-
nügend Wasser ist sicherlich vorhanden.
Das Ergebnis wäre allerdings für einige
Parteien sehr ernüchternd. Daher wird es
diese einfachste Art aller Ermittlungen
auch leider nie geben. Nur so kann man
sich auch schön an der äußerst frag-
würdigen Renaturierung festhalten.“

Rainer Dreiling, Bammental

B 37-Radspur

Zusätzlich
Neckargemünd. „ ... Schon jetzt ist zu er-
kennen, dass der Radweg unter der Wo-
che zu wenig genutzt wird, nur am Wo-
chenende wird er von Ausflüglern ange-
nommen. Im Winter wird die Radauto-
bahn verwaist sein. ... Die Aussagen von
Herrn Oberbürgermeister Prof. Würzner
und Herrn Katzenstein, dass es sich um
gut angelegtes Geld handelt, ist ange-
sichts leerer Kassen und hoher Schulden
in Bund, in den Ländern und Kommu-
nen nicht zu akzeptieren. Welche über-
geordneten Entscheidungskriterien wer-
den angewandt, um über Erfolg oder
Misserfolg des zweijährigen Feldversu-
ches final entscheiden zu können? Das be-
deutet zusätzliche Aufwendungen in
nicht unerheblichem Rahmen für die Fol-
gekosten. Damit sind die 920 000 Euro
lange nicht das Ende der Kostenspirale
für die Umgestaltung einer Kfz-Fahr-
spur der B 37, die mit Steuern der Kraft-
fahrzeughalter erbaut und finanziert
wurde.“

Jürgen Bierther, Neckargemünd

Rainbach-Investoren im Hintergrund, 13. 7.

Grenzen
Neckargemünd. „ ... Vergessen wir nicht:
es handelt sich – bei aller Bedeutungs-
schwere des Projektes – nicht um einen
öffentlichen Bauauftrag, den die Ge-
meinde erteilt. Natürlich will man wis-
sen, mit wem man es zu tun hat. Auch das
muss aber seine Grenzen finden und darf
nicht in publikumswirksame Stigmati-
sierung und Vorverurteilung ausarten.
Jedermann/-frau wollen und sollen auch
adäquat investieren können, ohne dass sie
sich zu erkennen geben müssen. ... Wenn
uns das Investment am Ende des Tages
gefällt und nutzt, ist dagegen nichts ein-
zuwenden.“

Thomas Ax, Neckargemünd

LESERBRIEFE

Schüler machen Zeitung, 15. 7.

Großartig
Region Heidelberg. „Zur Aktion ,Schüler
machen Zeitung’ möchte ich allen Be-
teiligten meine ausdrückliche Hochach-
tung aussprechen. Die eingereichten
Arbeiten der Schüler zu den unterschied-
lichsten Themen, sind großartig. Hut ab!
Ihr könnt stolz auf euch sein! ... Ganz be-
sonders haben mich zwei Beiträge be-
rührt. Jennifer Schmitt vom SRH Be-
rufsbildungswerkes Neckargemünd be-
richtet über ihre Erfahrungen mit
Zwangsstörungen. Ganz gewiss macht sie
Mut für Betroffene, sich Hilfe zu holen.
Und Johny Joseph Pinto Batalaku vom
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Ep-
pelheim über eine 14-jährige, die – wenn
sie nachts aufwacht und traumatisieren-
de Erlebnisse aufgrund von Halluzina-
tionen hat – Gestalten sieht, wach ist, sich
aber nicht bewegen kann und wie ge-
lähmt ist. Eine beeindruckende Recher-
che, mit der er dem Leser mitteilt, dass
es um das Phänomen ,Schlafparalyse’

handelt.... Ich war sprachlos, als ich den
Text gelesen habe! Dieses Phänomen ha-
be ich selbst erlebt, nachdem mein Vater
starb und ich von großer Trauer über-
wältigt war. Es heißt, wenn besonders
emotionale Situationen im Traum ver-
arbeitet werden, kann das passieren. Das
Erlebte hat mir regelrechte Angst vor dem
Einschlafen bereitet. Das ist nun schon
40 Jahre her, aber die Erinnerung daran
ist geblieben. Ich habe erst jetzt, durch
diesen Artikel erfahren, welche medizi-
nischen Erklärungen darauf hinweisen.
Herzlichen Grüßen an die Macher dieses
Projektes. Weiter so!“

Anne Maennchen, Dielheim

Jugend soll und will mitgestalten
Mehr Fußballplätze, Bäume und Sauberkeit: Das sind drei von vielen Wünschen des Jugendforums

Von Marika Gutschik-Schilling

Neckargemünd. Bürgermeister Frank
Volk und der Gemeinderat wollen die Be-
teiligung von Jugendlichen am kommu-
nalpolitischen Leben fördern. Daher hat
die Stadt Neckargemünd unter dem Mot-
to „Mitreden! Mitmachen!“ bereits zu
Beginn des Jahres 2020 zu einem ersten
Treffen eingeladen. Obwohl es pande-
miebedingt nur per Internet stattfinden
konnte, war es vielversprechend. Über ein
Dutzend Jugendlicher informierte sich
und diskutierte über die Art der Beteili-
gung, die es sich in der Kommunalpoli-
tik wünscht.

Das erste Jugendforum war jetzt der
nächste Meilenstein. Es hat „live“ in Prä-
senz im Schulzentrum stattgefunden. Das
Interesse unter den Jugendlichen, daran
teilzunehmen, war noch einmal größer.
Zwei Dutzend Jugendliche haben in
Gruppenarbeit Ideen zu den Themen-
gruppen „Freizeitmöglichkeiten allge-
mein“, „Freizeit-/Sportanlagen“, „Chan-
cengleichheit“ und „Umweltschutz“ ge-
sammelt, Lösungsansätze erarbeitet und
sie auf Flipcharts schriftlich festgehalten.

Ihre Projektideen sollen in Folgeter-
minen weiterentwickelt und dem Ge-
meinderat vorgestellt werden. Stimmt der
Gemeinderat einem Projekt zu, wird es
mit den Jugendlichen zusammen umge-
setzt. Nico Alt vom Kreisjugendring
Rhein-Neckar ist nicht nur allgemein für
Gemeinden ein wichtiger Ansprechpart-
ner, wenn sie das Thema Jugendbeteili-
gung angehen wollen, sondern war auch
ein kompetenter Moderator des Jugend-
forums.

Rechtzeitig zu dessen Abschluss
konnten alle Ergebnisse auf dem „Gallery
Walk“präsentiertwerden.Aufdiesenwar
nicht nur Bürgermeister Frank Volk ge-
spannt. Sondern auch die Stadträte Se-
lina-ZoëWeber (Grüne),StephanieStreib
(Freie Wähler), Jens Hertel (SPD) und
Marco La Licata (Linke) lasen und schau-

ten an den Flipcharts auf die Gedanken,
Ideen und Ergebnisse der Gruppen. Im
direkten Gespräch mit den Jugendlichen
vertieften sie einzelne Aspekte, sprachen
zum Beispiel über den schlechten Zu-
stand des Bolzplatzes, erfuhren, dass
Fußballplätze überhaupt fehlen, mehr
Treffpunkte für Jugendliche im öffent-
lichen Raum gewünscht werden und eine
Skateranlage super wäre. Die Jugendli-
chen wünschen sich mehr Bäume, mehr
Sauberkeit, einen überdachten Stell-
platz für Fahrräder an der Schule, mehr
schulische Hilfsangebote für sozial Be-
nachteiligte.

Sie wollen Corona-Lücken schließen,
behindertengerechte Freizeitmöglich-

keiten, mehr Freizeitaktivitäten im
Schwimmbad, Freiluftkonzerte und sol-
che mit Bands, die Jugendlichen gefal-
len. Auch würden sie gerne den Neckar
besser nutzen. Dass es den Jugendlichen
ernst ist mit ihren kommunalpolitischen
Ambitionen, hielten sie durch den Ein-
trag in die Anmeldeliste zum Jugendge-
meinderat fest.

Nico Alt sprach mit ihnen darüber, wie
sie sich ihre kommunalpolitische Arbeit
vorstellen, hielt Tendenzen zum Min-
destalter der Wähler und der Wählbaren
fest und ob auch Ortsfremde in den Ju-
gendgemeinderat dürfen. Außerdem wies
er auf Regeln und Pflichten eines kom-
munalpolitischen Jugendrates hin.

ZweiDutzendJugendlichemachtensichüberFreizeitmöglichkeiten,ChancengleichheitundUm-
weltschutz Gedanken. Die Ergebnisse präsentierten sie Bürgermeister wie Stadträten. Foto: Alex

Luftkurort bereitet „Doppelwahl“ vor
Am Tag der Bundestagswahl auch Bürgerentscheid – Wahlbezirke und Entschädigung geregelt

Wilhelmsfeld. (ths) Bekanntlich kommt es
bei der Bundestagswahl am 26. Septem-
ber ebenfalls zum Bürgerentscheid über
den „Erhalt von Grün und Ackerflä-
chen“ im Luftkurort. Denn die Bürger-
initiative „Schriesheimer Hof“ will ver-
hindern, dass die von der Gemeinde ge-
wünschte Planung eines möglichen Ge-
werbegebietes auf der rund 6,4 Hektar
großen Fläche selben Namens am nord-
westlichen Rand der Gemarkung umge-
setzt wird.

Mit diesem Ziel hatte man erst ein von
vielen Einwohnern getragenes Bürger-
begehren durchgeführt, was nun laut Ge-
meinderatsbeschluss vom 30. März den
Entscheid am Tag der Bundestagswahl im
Herbst folgen lässt. „Dazu benötigen wir

eine verstärkte Organisation“, teilten
Bürgermeister Christoph Oeldorf und
Annegret Fiedler vom Haupt- und Per-
sonalamt mit. Dabei ging es hier um die
Wahlbezirke, die Bestellung eines Wahl-
ausschusses und nicht zuletzt um die Ent-
schädigung der Wahlhelfer.

Demnach kommt es wieder analog zur
vergangenen Landtagswahl zu zwei
Wahlbezirken. Sie befinden sich im zwei-
ten Obergeschoss des Rathauses und im
Nebenraum der Odenwaldhalle. Hinzu
gesellen sich zwei Räumlichkeiten für die
Briefwahl: eine in der Halle selbst und
einen zweiten im Trainingsbereich der
Odenwaldhalle.

Der Wahlausschuss, der sich aus dem
Rathauschef sowie den beiden Beisitzern

Jürgen Seib und Marion Bauder – ihre
Vertreter sind Gottfried Türk und Mar-
tina Maier – zusammensetzt, tagt im klei-
nen Sitzungssaal in der zweiten Etage des
Rathauses. „Dort laufen auch die Er-
gebnisse des Bürgerentscheids zusam-
men“, erklärte Fiedler.

Wie auch bei der Wahl des Ausschus-
ses gab es den gleichen Zuspruch des Gre-
miums, die Wahlhelferentschädigung auf
35 Euro festzusetzen. Demgegenüber er-
hält der Wahlausschuss inklusive der
Schriftführerin für den Aufwand 15 Euro.
Ausgenommen von der Entschädigung
bleibe wie immer der Bürgermeister, da
er „ja kraft seines Amtes Vorsitzender des
Gemeindewahlausschusses ist“, teilte
Fiedler am Ende noch mit.

Damit Garten und Menschen aufblühen
Ehrenamtliche pflegen das Grün rund um das Sprachcafé – Begegnungsort für jedermann

Dossenheim. (dw) Der Garten des
Sprachcafés sei Begegnungs- und Me-
ditationsort für jedermann, sagte Ulf
Baus. Die „schönen Momente“, wenn man
sich hier trifft, will er weiter ermögli-
chen. Im Asylkreis Ansprechpartner für
den Arbeitskreis „Projekte“, hat sich
Baus die Gartenpflege zu einem solchen
gemacht. Lieber dreimal aber mindes-
tens zweimal jährlich trifft man sich im
„Schlüsselweg 7“ im Grün hinter der Kir-
che. Im Haus ist seit Dezember 2015 das
Sprachcafé eingerichtet. Die Pandemie
hatte zwar die Sprach- und Sprechtref-
fen vorübergehend
ausgebremst, nicht
aber das Wachstum
der Flora.

Leider war nur die
Hälfte der acht an-
gemeldeten Personen
gekommen. Dafür
arbeiteten Ute und
Christian Kiefer,
Baus und Omer Os-
man umso eifriger,
um den Wildwuchs
einzudämmen. Sie
rupften Grün, damit
zum Beispiel die
herrlich blühenden
Rosen im Vorgarten
zur Geltung kommen
können. Sie schnit-
ten die Ligusterhe-
cke und anderes Ge-
büsch, das unge-
bremst wie im Kin-
derbuch „Wo die

wilden Kerle wohnen“ alles zu überde-
cken drohte.

Auch ein Lorbeer verlor Zweige. Sie
ragten in den mit Steinplatten markier-
ten Fußweg. Herrlich gedeihen Rosma-
rin, Oregano und Minze. Brombeeren
reiften. Auch diese Hecke würde zurück-
zuschneiden sein. Im hinteren Bereich
blühte dank Samen bienennährender
Blumen eine Wiese.

Baus will den Wuchs in Zaum halten.
„Es soll keine Gärtnerei werden“, legt er
die Messlatte in erreichbare Höhe. Wich-
tig ist ihm vor allem, dass Menschen das et-

was versteckte Kleinod entdecken und als
Ruheoase schätzen lernen. Bänke laden
zum Verweilen ein. Das Gartentor bei der
Garage im Hof der Kirche stehe jederzeit
und jedem offen. Auch kann man dort Mu-
sik lauschen. Ute und Christian Kiefer ga-
ben nach der Arbeit ein Kurzkonzert.

Manchmal sind im Haus oder im Gar-
ten nun auch wieder Kinder anzutreffen.
Ehrenamtliche unterstützen sie beim Ler-
nen und frischen mit ihnen Unterrichts-
stoffauf.„Lernbrücke“nenntdasTeamum
Antje Kaupke, Leiterin des Arbeitskreises
„Sprachcafé“, die regelmäßigen Termine.

Einer, der die Einrichtung des Sprach-
cafés zu schätzen weiß, ist Helfer Omer
Osman. Seit Januar 2017 lebt er in der
Bergstraßengemeinde. Er weiß das des-
halb so genau, weil damals die Unter-
kunft in Schriesheim, in der er zunächst
untergebracht war, gebrannt hatte. Wie
seine Tochter kam er von Beginn an re-
gelmäßig ins Sprachcafé, um im Deutsch-
sprechen das in den besuchten Sprach-
kursen Erlernte zu üben und zu vertie-
fen. Heute kann er sich wunderbar unter-
halten und erzählen. „In Dossenheim ist
es toll“, lautet sein Eindruck. So sei seine
Mithilfe auch ein Dankeschön, zudem lie-
be er Gärten. Zu Hause im Sudan habe er
auch einen gehabt, erzählte er. Dossen-
heim sei ihm zweite Heimat geworden, ist
er froh und dankbar, hier zu sein. Jetzt
hofft er, dass seine Frau nach Jahren des
Wartens bald wird kommen können.

i Info: Ulf Baus informiert über Gar-
tenpflege und Gartennutzung, E-Mail:
ulfbaus@arcor.de

Um die Rosen im Vorgarten zur Geltung zu bringen, leisteten Chris-
tian (l.) und Ute Kiefer sowie Omer Osmann Gartenarbeit. Foto: Alex


