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Zweigleisig durch
die Hauptstraße
Eppelheimer diskutieren die
Gestaltung der Ortsdurchfahrt
Eppelheim. (lx) Die Gestaltung der
Hauptstraße und deren Verkehrsberuhigung ist schon seit rund 25 Jahren ein Thema, viele Gutachten gab es schon seitdem,
wie Trudbert Orth (CDU) im Gemeinderat zu bedenken gab (vgl. Artikel rechts).
Jetzt komme eine realistische Chance, dies
im Zusammenwirken mit den Nachbarn zu
erreichen. Und zwar im Zuge der Verlängerung der Straßenbahnlinie 22 nach
Schwetzingen. Damit einher gehe die Veränderung der Gleisführung durch die Eppelheimer Hauptstraße, die nach der lange angestrebten Herabstufung von einer
Landes- zur Gemeindestraße wurde.
Schon in der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderates hatte Wolfgang
Schröder vom BS Ingenieurbüro den Räten eine Vorstellung davon gegeben, wie
die Zukunft der Hauptstraße aussehen
könnte. Zunächst im Hinblick auf die
Straßenbahntrasse. Dabei wurden drei
Varianten vorgestellt. Allen gemeinsam
war die Verlegung der Endhaltestelle mit
Park&Ride-Plätzen an den westlichen
Rand der Gemarkung am Jugendtreff, die
Verlegung der Haltestelle Jakobsgasse
nach Osten und ein Kreisverkehr an der
Kreuzung Haupt-, Hilda- und Mozartstraße. Die Variante 1 sieht die Verkürzung des besonderen Bahnkörpers bei der
Haltestelle Rathaus vor. Die Variante 2
will eine zusätzliche Zweigleisigkeit zwischen Endhaltestelle und Rathaus. Die
Variante 3 sieht die vollkommene Zweigleisigkeit vor, mit Ausnahme der Engstelle zwischen Scheffelstraße und Jakobsgasse sowie die Einrichtung zahlreicher Parkbuchten. Laut Bürgermeister Dieter Mörlein bekam Letztere auf
Fragebögen den meisten Zuspruch, als er
die Varianten beim Weihnachtsmarkt in
der Wild-Halle vorgestellt habe.

Im zweiten Durchgang votierte eine deutliche Mehrheit für die Voruntersuchung der Linienverlängerung bis Schwetzingen
Von Rainer Laux
Eppelheim. Beim zweiten Anlauf hat es
ja dann doch noch geklappt: Eine deutliche Mehrheit von 15 Stimmen durchschlug am Montagabend im Gemeinderat den Knoten für das Stellen des 29 567
Euro teuren Förderantrages zur Verlängerung der Straßenbahntrasse 22 von Eppelheim über Plankstadt nach Schwetzingen. Es gab sieben Neinstimmen – zwei
weniger als vor zwei Wochen – und diesmal keine Enthaltung. Damit kann jetzt
im Zusammenspiel mit den beiden genannten Gemeinden erforscht werden, ob
das 36-Millionen-Projekt überhaupt von
Bund und Land zu 80 Prozent bezuschusst wird. Wenn hier ein Nein komme, so Bürgermeister Dieter Mörlein,
„dann machen wir das Buch wieder zu“.
Mörlein hatte gegen das Scheitern des
Beschlussvorschlages vor zwei Wochen
Widerspruch eingelegt. Denn in den Kosten für die sogenannte vertiefte Voruntersuchung und den Antrag auf Förderung waren auch die Kosten für die Untersuchung der drei möglichen Varianten
der späteren Straßenbahntrassenführung durch die Hauptstraße enthalten
(vgl. Artikel links). Wenn dieser Fakt in
den Wind geschlagen würde, liege darin
ein Schaden für die Stadt, hatte Mörlein
den Widerspruch begründet.
Diese Voruntersuchung brauche man
so oder so, betonte Trudbert Orth (CDU).
Seine Fraktion stimme nicht einheitlich,
sagte er ebenso wie Peter Bopp (FDP) für
die Eppelheimer Liste (EL). Bopp wollte
sicher sein, dass die Änderung der Verkehrsführung in der Hauptstraße in den
Planungskosten enthalten ist. Ansonsten
gelte die von Lothar Wesch (SPD) aufgeworfene Frage, wieso Eppelheim einen
Kostenanteil übernehmen solle, obwohl
doch ausschließlich Plankstädter und
Schwetzinger Gemarkung überplant
werde. Für den Fall einer Einigung zwischen Schwetzingen, Plankstadt, Eppelheim und Heidelberg über die Streckenführung hänge die Zustimmung seiner Fraktion auch davon ab, ob für Eppelheim ein günstigerer Verteilungsschlüssel der Kosten gefunden werde.
Nach einem bislang angedachten
Kostenaufteilungsplan könnten an Eppelheim mindestens 1,3 Millionen Kos-

Die Endhaltestelle in Eppelheim, seit Jahrzehnten enden die Gleise hier. Foto: PS Geschwill

K O M M E N T A R

Hinterm Tellerrand geht’s weiter
Von Rainer Laux
Es ist sicher legitim und nachvollziehbar, eine andere Meinung als die Mehrheit zu haben. Angesichts angespannter Kassenlage fällt es vielen nicht leicht,
Geld in die Hand zu nehmen und für
Dinge zu reservieren, die vordergründig nicht allein dem eigenen Bauch
nützlich sind. Ihm unter Umständen sogar gar nichts oder nur verschwindend
gering nützen. Dafür aber vielleicht vielen anderen Menschen, mit denen man
immerhin in guter Nachbarschaft lebt

und auch leben möchte. Zum Zusammenleben gehören viele Aspekte, nicht
nur die leicht erkennbaren. Im konkreten Fall sieht es so aus, dass viele Anlieger den Lärm der Straßenbahn durch
die Eppelheimer Hauptstraße beklagen. Aber eine Mehrheit würde deshalb
niemals ernsthaft die Straßenbahn abschaffen wollen. Und den belastenden
Autoverkehr durch die Hauptstraße bekommt man nur dann weg, wenn es genügend attraktive Umsteigemöglichkeiten auf den ÖPNV gibt. Ein Blick über
den Tellerrand öffnet die Augen.

ten hängen bleiben. Plus jährliche Betriebskosten von rund 200 000 Euro. Diese Summe wollten die Gegner der Straßenbahnverlängerung den Eppelheimern
aber nicht aufbürden. Die Straßenbahn
bringe Eppelheim nichts, nur Plankstadt
und Schwetzingen. In Anbetracht überregionaler Mitverantwortung für den Öffentlichen Personennahverkehr wurde
dies von Grünen-Rat Martin Gramm als
„kommunalpolitischer Autismus“ tituliert. Seine Kollegin Christa BallingGündling hatte zuvor die Vorteile des
ÖPNV gegenüber dem Individualverkehr
unterstrichen und daran erinnert, dass
Eppelheim dem Konvent zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beigetreten sei.
Die harte Linie vertraten erwartungsgemäß Michael Becker (EL) und Linus Wiegand (CDU). Becker sah keinen
Vorteil für Eppelheim. Im Hinblick auf
die Umwelt empfahl er den Einsatz von
Elektrobussen zwischen Eppelheim und
Schwetzingen. Schon heute seien die
Straßenbahnen sehr voll, später werde es
noch schwieriger, einen Platz zu bekommen. Becker fragte, warum sich Heidelberg nicht an den Kosten beteilige,
denn die Menschen würden dort einkaufen und nicht die Eppelheimer Wirtschaft unterstützen. Wiegand folgte seiner bisherigen skeptischen Linie gegenüber dem VRN. Es müsse nicht alles
durchgesetzt werden, was der ÖPNV wolle und für Geld müsse man sich auch was
wünschen dürfen. Viele unbeantwortete
Fragen sah Renate Schmidt (SPD), die
aber zustimmte, weil dann die Bevölkerung richtig informiert werden müsste.
Lieber getrennt hätte ihr Fraktionskollege Lothar Wesch die Frage von Straßenbahnverlängerung und Trassenführung durch die Hauptstraße. Die Kosten
für das Letztere seien mit dem jetzigen
Beschluss nicht abgegolten. Er kritisierte den Verteilerschlüssel und den
Fakt, dass die Kosten immer am Bürger
hängen blieben, auch über die Zuschüsse. 2013 sei Eppelheim mit 20 Millionen
verschuldet und die Trasse würde teurer
als prognostiziert, so wie einst die nach
Kirchheim.
Jeder, der nicht Straßenbahn fahre,
belaste die Hauptstraße mit Autoverkehr, sagte Orth. Nur an sich zu denken
führe nicht weiter.

Jazz gespielt, als ob ihr Leben davon abhinge

Einbrecher fanden in Gärtnerei nichts

„Nicole Jo“ hinterließ im Alten E-Werk ein vollkommen begeistertes Publikum

Leimen. (pol) Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag, 18 Uhr,
und Montag, 8 Uhr, in eine Gärtnerei
in der Nußlocher Straße ein. Dies teilte die Heidelberger Polizei gestern mit.
Nach Angaben der Beamten schlugen
die Einbrecher eine Scheibe ein, betraten den Laden und durchsuchten die
Räume. Nach ersten Feststellungen
wurde allerdings nichts gestohlen, der
entstandene Sachschaden steht noch
nicht fest. Die Beamten bitten nun
Zeugen, die in der Nacht verdächtige
Beobachtungen gemacht haben, sich
beim Wieslocher Polizeirevier unter
Telefon 0 62 22 / 5 70 90 zu melden.

Von Rainer Köhl

Polizei stoppte betrunkenen Fahrer

Nicole Johänntgen spielte ihr Saxofon voller
Leidenschaft. Foto: Köhl

Neckargemünd. Die Energie ihres Spiels
wird allenthalben gerühmt, von großen
Musikerkollegen und Fachmagazinen.
Die Saxofonistin Nicole Johänntgen ist
eine Ausnahmemusikerin. „Sie spielt, als
ob ihr Leben davon abhinge“, sagte Dave Liebmann so treffend über die gebürtige Saarländerin und Wahlzüricherin. Dies war nun auch beim Auftritt
mit ihrer Jazzband „Nicole Jo“ im Alten
E-Werk zu spüren, wo sie auf Einladung
des Arbeitskreises Kultursommer ein
hochbegeistertes Publikum hinterließ.
Studiert hat sie übrigens an der Jazzabteilung der Mannheimer Musikhochschule und zwei ihrer Bandmitglieder leben in der Region. Einen reichen Tourplan hat das Quartett, er führt es durch
die ganze Republik und durchs Ausland.
„Nicole Jo“ ist in etlichen Stilen zu Hause und das gibt ihrer Musik eine große
Vielseitigkeit. Sehr atmosphärisch begann der Auftritt mit einer geheimnisvollen, nordisch-folkloristisch getönten

Melodie, elegisch auf dem Sopransaxofon gespielt, dabei erinnerte ihr Tonfall
nicht selten an Jan Garbarek. Dies besonders in den Balladen, wenn sie die
Klänge sehnsüchtig gesanglich glühen
ließ.
Und auch im Bebop fühlt sich die Saxofonistin pudelwohl. Wenn sie dabei
temporeich loslegt, ist sie nicht mehr zu
halten. Klanglich ausgefeilte Tonsalven
und Girlanden ließ sie dabei flirren und
flackern. Jeder der vier Bandmitglieder
ist ein Virtuose großen Stils. Dennoch hat
es die Musik kaum auf äußerliche Effekte abgesehen, vielmehr dient die Virtuosität immer ganz der Atmosphäre dieser starken Kompositionen, welche die
Bandchefin zusammen mit ihrem Bruder
Stefan, dem Keyboarder, schreibt.
Stimmungsvoll verflocht sich das
Sopransaxofon mit den Synthie-Melodien. Vitale Soli verdichtete der Keyboarder auch schon mal zu Latinrhythmen. Auf eine ausgefeilte Klangästhetik
wird sehr viel Wert gelegt. Darum hat der
Keyboarder drei verschiedene Instru-

Nußloch will, dass Wohnflächen auch im Plan auftauchen
Gemeinderat behandelte den Flächennutzungsplan sowie die Stellungnahme des Nachbarschaftsverbandes zum Regionalplan
Nußloch. (axe) Die Betrachtungen liegen
weit auseinander: Nach dem Entwurf des
„Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar“ hat die Gemeinde einen Überhang
an Flächen für eine künftige Wohnbebauung. Aus Sicht der Kommune ist es
genau umgekehrt – sie spricht von einem
Defizit. Zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatte die Verwaltung von
Nußloch nun die Stellungnahme des
Nachbarschaftsverbandes HeidelbergMannheim zum Regionalplan vorgelegt.
Bereits im Juli hatten sich die Bürgervertreter mit dem Planungswerk befasst. Tenor war damals wie jetzt, dass sich
die bereits angemeldeten Flächen auch
auf den Karten wiederfinden sollen. Denn
nach den Bemessungen des Verbandes
Region Rhein-Neckar hat Nußloch im
Zeitraum zwischen 2007 und 2020 einen
Bedarf an zehn Hektar Wohnbaufläche.
Dem gegenüber stünden jedoch 17 Hektar an Potenzial, festgeschrieben im ak-
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Die Straßenbahn bekommt doch eine Chance

POLIZEIBERICHT

Sandhausen. (pol) Eine Polizeistreife
stoppte am Montag kurz vor 15 Uhr
in der Bahnhofstraße den Fahrer eines BMW, weil dieser nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige nach Alkohol roch. Deshalb führten sie einen Test durch, der ein Ergebnis von 1,86 Promille lieferte. Der
Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mittwoch, 12. Dezember 2012

Unglücklich scheint indes nicht nur
tuellen Flächennutzungsplan – also ein
Nußloch mit dem Entwurf des VerbanÜberhang.
Areale, auf denen eine Wohnbebau- des Region Rhein-Neckar. Rund 400 Stelung aber schon realisiert wird, sind da- lungnahmen sollen zwischenzeitig einbei herauszurechnen, betont das Rat- gegangen sein – man kann davon ausgehaus. In Nußloch betrifft dies den frü- hen, dass die meisten davon keine reinen
heren Sportplatz am „Alten Berg“ mit ei- Glückwunschschreiben sind.
Zwischen den Zeilen des
nem Hektar und das große
Schriftstücks von Seiten des
Neubaugebiet „Beim Seidenweg“ mit rund elf HekKritik zwischen Nachbarschaftsverbandes
lässt sich ebenfalls einiges an
tar. Folglich geht die Verden Zeilen
Kritik herauslesen. Vor alwaltung von einem Defizit
lem beklagt der Verband imvon fünf Hektar aus.
mer wieder eine BevorzuZudem gibt es im Norden
des „Seidenwegs“ eine Erweiterungs- gung der hessischen Kommunen im
fläche von 3,7 Hektar, die ab dem Jahr Grenzbereich zuungunsten der badi2015 angegangen werden könnte. Und im schen Seite. Obschon auch hier viele Geletzten Jahr hatte die Kommune 2,26 meinden die Kriterien der ohnehin etwas
Hektar für ein Wohn- und 0,82 Hektar für überholten Einteilung in zentrale Orte
ein kleines Gewerbeareal südlich des Su- erfüllten und gut an die Verkehrswege
permarktes an Walldorfer und Bis- angeschlossen seien, bleibe ihnen eine
marckstraße angemeldet und will dies im Zuweisung zentralörtlicher Funktion
Regionalplan verankert wissen.
versagt.

„Es ist nicht gerechtfertigt“, moniert der Nachbarschaftsverband, „dass
in der Rheinebene alle Orte auf hessischer Seite in direkter Nähe zur Landesgrenze als Mittelzentrum ausgewiesen sind, was zu einer entsprechend noch
höheren Bedarfsprognose führt.“ Eine
Prognose überdies, die auf einem Rechenmodell fußt, das der Verband fragwürdig findet.
Neben anderem führe dies dazu, dass
den hessischen Ortschaften zu einem großen Teil ein deutlich höherer Wohnflächenbedarf zugebilligt werde als den Gemeinden im badischen Raum. „Insofern
stellt sich die grundsätzliche Frage“, heißt
es da im Schreiben des Nachbarschaftsverbandes, „ob der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg
und Hessen seiner Rolle als länderübergreifendes Steuerungsinstrumentarium
überhaupt gerecht wird.“

mente installiert, auf denen er auch Orgelklänge aktiviert. Der Bassist Philipp
Rehm hat die gleiche Anzahl an Instrumenten, die er hochvirtuos bedient. Neben funkigem Slapping hat er sich auch
eine spezielle Tapping-Technik einverleibt, er ließ beidhändig übers Griffbrett
gehämmerte hochtourige Läufe knattern
und rasen. Groove ist ebenso wie die
elektronischen Möglichkeiten und Samplings wichtiger Faktor in dieser Musik.
Dass die Musik dabei oft sehr tanzbar ist,
war ein weiteres Moment, das das Publikum begeisterte.
Der Schlagzeuger Elmar Federkeil
spielte nicht nur sein Drumset, sondern
auch ein metallenes Instrument, das wie
ein UFO aussah, ein Nachbau eines
Hangdrum war und sich „Blue print steel
harp“ nannte. In einer ruhig flutenden
Komposition setzte es aparte Farbtupfer.
Nicole Johänntgen brannte vor Spiellust und Energie. Bei dieser sympathischen Künstlerin sind Herz und musikalischer Verstand, virtuoses Können und
gefühlsstarke Inspiration verbunden.

KURZ NOTIERT
Wasser, Forst und Energiedorf
Spechbach. (teu) Wenn der Gemeinderat am Donnerstag, 13. Dezember,
ab 19 Uhr im Bürger- und Sitzungssaal des Rathauses tagt, dann steht die
Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ebenso auf der Tagesordnung wie der Forstbetriebsplan und die
Trinkwasserversorgung. Auch das
„Bürgerenergiedorf“ mit laufender
Ausstellung und Ergebnispräsentation wird wieder Thema sein.

„Frühschichten im Advent“
Eppelheim. (teu) Besinnlichkeit zu
morgendlicher Stunde bieten die
„Frühschichten im Advent“ der evangelischen Kirchengemeinde. Dabei wird
der Tag gemeinsam mit Texten, Liedern und Stille begonnen; im Anschluss – und bevor es zur Schule, Uni
oder Arbeit geht – gibt es ein Frühstück. Termine sind Mittwoch, 12. Dezember, Freitag, 14. Dezember und
Mittwoch,19.Dezember,jeweilsum6.30
Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

