4636029

LANDKREIS

Mittwoch, 18. September 2019

Ausgabe Nr. 217 – Seite 19

Anrainergemeinden können aufatmen

Nach Ausbau wird K3520 zwischen Östringen und Mühlhausen am 27. September frei gegeben
Von unserer Mitarbeiterin
Monika Eisele
Östringen. Der Ausbau
der Kreisstraße 3520
Östringen – Mühlhausen
steht kurz vor der Fertigstellung. Da die Landräte
aus Karlsruhe und dem
Rhein-Neckar-Kreis,
Christoph
Schnaudigel
und Stefan Dallinger,
keinen gemeinsamen Termin fanden, haben sich
Östringens Bürgermeister
Felix Geider, Bürger und
Gemeinderäte, Bürgermeister aus Nachbargemeinden, Vertreter des
Regierungspräsidiums
Karlsruhe mit Kommunal- und Landespolitikern aus dem Rhein-Neckar-Kreis zum Vor-OrtTermin und Baustellenbesichtigung
getroffen.
„Die Kreisgrenze scheint
wie eine Schallmauer zu
sein – da geht nichts
durch“, sagt Felix Geider.
Bis jetzt – denn eben ÜBER DEN AUSBAU DER K3520 zwischen Östringen und Mühlhausen freuen sich am Dienstag Bürgermeister und Kommunalpolitiker. 2,6 Millionen Euro
dieser Ausbau und beson- kostet der Umbau, von dem in Zukunft nicht nur der Schwerlastverkehr zur B39 oder der A6 profitieren soll.
Foto: Eisele
ders der Lückenschluss
Euro hat der Landkreis für den Umbau
verkehrs freut. Gut 300 Lkw täglich
nun über einen durchgängigen, zweieinim Radwegenetz, lässt die beiden Orte in
in die Hand genommen. Vom Land gab
habe die Ortsmitte von Rettigheim in
halb Meter breiten Radweg verfügt. DieZukunft näher zusammenrücken, freut
es einen Zuschuss von einer Millionen
den vergangenen Monaten verkraften
ser liege übrigens bereits im Gebiet des
sich Geider. Mit Blick auf seine Kollegen
Euro. „Kommunen müssen zunehmend
müssen. Der Ausbau des nur 1,1 KilomeRhein-Neckar-Kreises, während die
aus Mühlhausen, Bad Schönborn und
mit Kosten für Straßenerhaltungsmaßter langen Straßenabschnitts zwischen
Straße zum Landkreis Karlsruhe gehört.
Ubstadt-Weiher sagt er: „Die Nachbarnahmen rechnen“, sagt Harald Protz
den beiden Gemeinden ist für den überOffizielle Freigabe sei am Freitag, 27.
gemeinden hatten wegen der Umleitunvom Regierungspräsidium Karlsruhe
örtlichen Verkehr bedeutsam, weiß
September, konnte Landrat Christoph
gen viel auszuhalten in den vergangenen
und berichtet von gut gefüllten FörderLandrat Schnaudigel. Kurvenreich und
Schnaudigel verkünden. Das Datum ist
Monaten. Das war nicht ganz einfach.
töpfen für den Radwegeausbau oder
bislang nur fünf Meter breit, sei die
mit Bedacht gewählt, denn bereits am
Aber bald rollt der Verkehr in Östringen
Fußgängerüberwege, die ab dem komStrecke für den Schwerlastverkehr
Samstag wird die Straße als Ausweichwieder“. Das Straßenstück wurde um
menden Jahr bereitstehen. Die Stadt
nicht ausreichend dimensioniert gewestrecke für die Durchführung des Cross
zwei Meter verbreitert, so dass LastwaÖstringen bezahlt für den Kreisverkehr
sen. Nun stehe in Kürze eine direkte AnDuathlons gebraucht. „Sperrt die Stragen und Busse künftig besser fahren
rund 200 000 Euro. „Nicht einfach für
bindung an die B39 und weiter an die A6
ße nach Rettigheim ruhig das ganze Wokönnen. Außerdem sind etliche Gefahunseren Haushalt, aber eine gute Inveszur Verfügung.
chenende, dann können wir in Ruhe unrenstellen beseitigt worden, so Geider.
tition, weil sich die Verkehrssicherheit
Davon profitieren dürften in erster Lisere Kerwe feiern“, schlägt ein gut geVor allem für die Schüler, aber auch für
für Fußgänger und Radfahrer deutlich
nie die Ortsdurchfahrten von Östringen
launter Jens Spanberger vor, der sich
alle andere Radfahrer und Fußgänger,
verbessert“, ist sich Geider sicher.
und Rettigheim. Rund 2,6 Millionen
über das baldige Ende des Umleitungsfreue es ihn, dass die gesamte Strecke

SPD kritisiert Abellio-Pannen

Barrierefrei
zum Friedhof
Ubstadt-Weiher (BNN/bs). Einem
Wunsch aus der Bevölkerung entsprechend, wird der Friedhof in Ubstadt in einen noch barrierefreieren
Zustand versetzt.
Laut Mitteilung der Gemeinde
wurde der Erschließungsweg von
der Berz her gepflastert, und durch
eine neue Öffnung in der nördlichen
Friedhofsmauer besteht künftig die
Möglichkeit, die Gräber im alten
Friedhofsteil mit Rollator oder Rollstuhl aus dieser Richtung ohne Umweg zu erreichen.
In Ergänzung werde dann im
nächsten Schritt das Wegesystem im
dortigen Grabfeld noch weiter befestigt werden. Gut gelungen sei bereits die Verbindung entlang der
dorfseitigen Friedhofsmauer, die
dort befindlichen Gräber sind jetzt
besser erreichbar und haben dadurch eine deutliche Aufwertung
erfahren.
Der Gemeindebauhof hat die Wegebauarbeiten umgesetzt, was zu
überaus positiver Resonanz geführt
habe, so heißt es aus dem Rathaus
weiter. Die gute Infrastruktur sei
eine wichtige Voraussetzung für die
Akzeptanz der Friedhöfe, da insbesondere ältere oder mobilitätseingeschränkte Besucher auf eine problemlose Erreichbarkeit der Grabstätten angewiesen sind. „Die
Friedhöfe sind ein wichtiger Teil
unserer Kultur und stellen Denkmäler wider das Vergessen dar. Wer
dem Friedhof einen Besuch abstattet trifft nicht nur eine liebevoll gepflegte Grablandschaft mit zum
Ausruhen einladenden Sitzgelegenheiten an, sondern spürt auch Heimat, wenn sich beim Lesen der Namen auf den Grabsteinen alte Erinnerungen auftun und die Gesichter
und Persönlichkeiten sowie deren
Lebensgeschichten vor dem Auge
ins Bewusstsein gerufen werden“,
findet man im Rathaus.

Anzeige

Sommerfest der Partei in Helmsheim mit Impulsreferat zur Umweltpolitik
Kreisvorsitzenden Christian Holzer und
Bruchsal (BNN). Mit Rita Schwarzeder Gemeinderätin Alexandra Nohl erlühr-Sutter konnte der SPD Stadtverklärte sie ihre Aufgabe als parlamentaband in Bruchsal eine hochrangige Polirische Staatssekretärin. Mit der Leitfratikerin aus der Regierungsbank in
ge „Wie ist sozialdemokratische UmHelmsheim begrüßen. Nachdem die
SPD in den vergangenen Kommunalund Landtagswahlen miserabel abgeschlossen hatten,
trafen sich die Genossinnen und Genossen zum traditionellen Sommerfest des Stadtverbands in diesem
Jahr in Helmsheim,
wie es in einer
Pressemitteilung
der Partei heißt.
Rita Schwarzelühr-Sutter
hielt
dabei ein Impulsreferat, bei dem es
nicht nur um die
Ergebnisse
der
Partei ging, sondern klare Kante in
den umweltpolitischen Themen gezeigt wurde, wie es FÜR UMWELTPOLITIK machen sich SPD-Kreisvorsitzender
weiter heißt. Beim Christian Holzer, Stadträtin Alexandra Nohl und Staatssekretärin
Interview mit dem Rita Schwarzelühr-Sutter (von links) stark.
Foto: pr

weltpolitik möglich?“ ging sie auf einzelne Themenpunkte ein, vom Glyphosatverbot und Insektenschutz, über
sinnvolle Radwegekonzepte, urbane
Wohnquartiere mit Nahwärmekonzepte
bis hin zum Klimaschutzmanager innerhalb der Kommunen. Dabei warf sie einen Blick auf den ÖPNV und auf den
Bahnverkehr, der Ländersache sei.
Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang die Bahnpannen durch Abellio und
Co. Verkehrsminister Hermann hatte
mit der Öffnung des Bahnverkehrs für
private Anbieter eine Verbesserung der
Mobilität in Baden-Württemberg versprochen. „So werden wir nicht mehr
Menschen für den Nahverkehr begeistern können“, so Stadträtin Alexandra
Nohl. Gefordert wurde „eine bessere
Taktung, mehr Zuverlässigkeit im
Schienenverkehr und ein besseres Ineinandergreifen der Mobilitätskonzepte“.
Der SPD-Kreisvorsitzende Christian
Holzer ergänzt: „Wir werden uns für einen zuverlässigen, modernen und ökologischen ÖPNV im Kreis stark machen.
Ebenso werden wir ein Jahresticket für
den KVV fordern“. Man war sich auch
einig, dass Bahnfahren innerhalb
Deutschlands günstiger sein muss, als
ein Flug. Neben den umweltpolitischen
Themen streifte sie auch aktuelle Themen innerhalb der Großen Koalition.

Glasklar und ausdrucksstark
Das Duo Ester und Johannes Sieber überzeugt beim Orgelforum Heidelsheim
Ein Heimspiel war es für Esther und
Johannes Sieber am Sonntagabend in
der katholischen Pfarrkirche in Heidelsheim. Im Rahmen des Heidelsheimer Orgelforums brachten die beiden,
in der Gemeinde tätigen Musiker, Orgelwerke und Gebetsvertonungen aus
verschiedenen Musikepochen zu Gehör.
Johannes Sieber eröffnete mit einem
gut gespielten „Präludium und Fuge
c-Moll“, von Bach, klar registriert und
angemessen im Tempo. Camille SaintSaëns vertonte zwei „Ave Maria“ in
verschiedenen Tonarten, sowie „O salutaris hostia“, das von Esther Sieber
mit einfühlsamer Sopranstimme vorgetragen wurde.
Für eine Singstimme und Orgel komponierte der Italiener Ludovico Grossi
da Viadana im Jahr 1609 die „Missa
Dominicalis“. Esther Sieber überzeugte auch hierbei mit glasklarer

ners „Ave Maria“
und ausdrucksstarker
Stimme, die von Jokräftig und gefühlvoll aus und meishannes Sieber behutsam begleitet wurde.
terte auch die musikalischen Vorhalte
Der setzte an der Ormit Bravour.
gel hierfür das StreiJohannes Sieber
cherregister „Violdibeendete den hergamb“ ein, das dem
Klang eines Cellos
vorragenden Konzertabend in der
sehr nahe kommt.
Nach der akzentuPfarrkirche
Heidelsheim mit der
iert und leise gehaltenen „Fuge C-Dur“
rhythmischen „Tocvon Dietrich Buxtecata F-Dur“ von
hude,
beeindruckte
Dietrich BuxtehuEsther Sieber mit
de, die er routiniert
zwei weiteren Vertound präzise internungen. „Notre Père“ HEIMSPIEL für Esther und Johannes pretierte.
von Maurice Duruflé Sieber in der Pfarrkirche. Foto: Wittig
Mit
reichlichem
und „Pie Jesu“ von
Applaus bedankten
Gabriel Fauré wurden dank reiner Insich die zahlreich erschienenen Zuhöterpretation wieder zum Hörgenuss. Gerer für das grandiose Konzerterlebkonnt schmückte sie auch Franz Lachnis.
Markus Wittig
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