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A B S C H I E D E

Zahllose Herausforderungen gemeis-
tert und St. Leon-
Rot entscheidend
geprägt: Das hat
Helmut Martin,
der erste Bürger-
meister der 1974
fusionierten Ge-
meinde. Im Janu-
ar ist der Ehren-
bürger 82-jährig
verstorben.

Völlig überra-
schend ist Mühl-
hausens Haupt-
amtsleiter Gün-
ther Hotz im März
mit 61 Jahren
verstorben. Er hat
das kulturelle,
musikalische und
gesellschaftliche
Leben der Ge-
meinde aktiv gefördert.

Eine starke, lie-
benswerte Frau,
eine Kämpferin
und ein Vorbild:
Die Auschwitz-
Überlebende Es-
ther Bejarano,
Namensgeberin
der Wieslocher
Gemeinschafts-

schule, verstarb im Juli im Alter von 96.

Rauenbergs Eh-
renbürger Günter
Hemmerich wur-
de im Juli unter
großer Anteil-
nahme beige-
setzt. Über 42
Jahre im Ge-
meinderat aktiv,
galt er als hilfs-
bereit, engagiert und verlässlich.

Fingerspitzen-
gefühl, Beharr-
lichkeit und
Klugheit zeich-
neten ihn aus:
Rauenbergs Alt-
bürgermeister
Hans Menges,
Träger des Eh-
renrings, verstarb
97-jährig im Juli.

Als Glücksfall würdigte ihn nicht nur
Walldorf: Ehren-
bürger Wilhelm
Schneider, früher
Stadtbaumeister
und Erster Beige-
ordneter. Anfang
November 85-
jährig zu Grabe
getragen, bleibt er
als Künstler mit
seinen Skulpturen
überall inderRegionpräsent.

Per Bürgerbus zu
Einkauf und Arzt

Rauenberg. (seb) Zwei Mal die Woche ist
er seit September unterwegs: der Rau-
enberger Bürgerbus. Mittwochs und frei-
tags können alle Einwohnerinnen und
Einwohnern damit in den drei Stadttei-
len mobil sein, egal ob es zu Arzttermin,
Wochenmarkt oder einer anderen Besor-
gung geht. Nach vorheriger Anmeldung
ist die Fahrt kostenfrei.

Die Idee entstand in der Zeit, als der
Aldi abgerissen und neu errichtet wurde
und zudem auch der Rewe wegen Um-
bauarbeiten geschlossen hatte. Der Se-
niorenbeauftragte der Stadt, Norbert
Menges, schlug vor, älteren Menschen die
nun weitere Fahrt zum Einkauf so zu er-
möglichen. Nach dem Probebetrieb Ende
2020 wurde 2021 ein neues Elektro-Fahr-
zeug angeschafft. Als Bereicherung, nicht
als Konkurrenz zu Taxi oder Linienbus
gedacht, fährt der Bürgerbus nur in Rau-
enberg und den Stadtteilen.

Die Schulen bleiben eine Herausforderung
Wiesloch geht Ottheinrich-Gymnasium an – Dielheims Leimbachschule auf der Zielgeraden – Weichen für Waldschule Walldorf gestellt

Region Wiesloch. (seb) Den
Sturmschaden hätte es nicht auch
noch gebraucht: Wiesloch war
schon lange klar, dass das Ott-
heinrich-Gymnasium saniert
werden muss. Das geht die Stadt
nun an, während sich in Dielheim
die Leimbachtalschule auf die
Zielgerade begibt und Walldorf
Weichen für Aus- und Umbau der
Waldschule gestellt hat. Klar ist:
Die Schulen bleiben für alle Städ-
te und Gemeinden eine Heraus-
forderung.

Dass „Ignatz“ mit seinen teils
orkanartigen Böen auch noch das
Dach des Übergangs zwischen B-
und C-Trakt des Ottheinrich-
Gymnasiums abdeckt, machte
unerwartet eine Reparatur an
einem Gebäude erforderlich, des-
sen Modernisierung man sich oh-
nehin intensiv widmen wird.
Glücklicherweise wurde durch
heruntergestürzte Dachteile nie-
mand verletzt.

Auf mindestens 35 000 Euro
wurden diese Reparaturkosten
geschätzt. Und dabei kostet die
avisierte Sanierung schon genug:
Mehr als 17 Millionen Euro sind aktuell
vorgesehen, um das Ottheinrich-Gymna-
sium vor allem energetisch auf den neus-
ten Stand zu bringen und damit wirt-
schaftlich nutzbar zu halten.

Zuvor hatte Wiesloch bereits mehr als
30 Millionen Euro in den Neubau der Es-
ther-Bejarano-Gemeinschaftsschule und
die Sanierung der Bertha-Benz-Real-
schule investiert.

„Leimbachtalschule soll Ende 2021
fertig sein“, hieß es noch im Mai dieses
Jahres, im September wurde Richtfest
gefeiert. Mit dem Einzug ins runderneu-
erteSchulgebäudeist jetztabernochnicht
zu rechnen, sondern wohl erst im Früh-
jahr. Immerhin steht der Kostenrahmen.

Es bleibt bei den Baukosten von rund
zehn Millionen Euro und weiteren fünf
Millionen Euro insbesondere für die Con-

tainermodule, in die der Unterricht wäh-
rend der Bauphase verlagert wurde. Die
Leimbachtalschule wird dabei nicht nur
saniert, sie erhält weitere Klassenräume
und vor allem soll der verfügbare Platz
flexibler nutzbar werden: Sie ist nun eine
Gemeinschaftsschule, daher wird zeit-
gemäßen Lernformen, die den Schüle-
rinnen und Schülern mehr Eigenverant-
wortung geben, weiterer Raum gegeben.

Fotovoltaik auf dem Dach,
moderne Wärmeversorgung und
eine leistungsfähige Lüftung, die
allerdings eventuell noch mit Fil-
tern zum Infektionsschutz nach-
gerüstet werden könnte, kommen
in Dielheims Schule ebenso hin-
zu wie Barrierefreiheit durch eine
komplett überarbeitete Erschlie-
ßung.

Der Platzmangel an Walldorfs
Waldschule ist akut, zumal die
Sambugaschule, Sonderpädago-
gisches Bildungs- und Bera-
tungszentrum mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen, das eben-
fallsGanztagsunterrichtbietet,zu
Grund- und Werkrealschule auf
den Campus umgezogen ist.

Auf dem Areal sollen nun ein
weiterer Pavillon für einen drit-
ten Grundschulzug und eine
Mensa zur Verpflegung der Kin-
der errichtet werden. Dabei lau-
tet das Ziel, die Eingriffe in den
umgebenden Wald so gering wie
möglich zu halten. Dafür startete
Walldorf im Sommer einen
Architektenwettbewerb, an dem
16 Büros teilnehmen konnten.

Drei Siegerentwürfe wurden Mitte
Dezember präsentiert. Der erste Preis
ging ans Büro „Baur und Latsch Archi-
tekten“, das laut Jury mit „gut propor-
tionierten Bauteilen, die den Bestand
sensibel ergänzen“, aufwartete. Die
Mensa soll als „Herz“ des Campus’ mit-
ten auf dem Schulhof entstehen, was auch
Kritik hervorrief. In der Februar-Sit-
zung soll der Gemeinderat entscheiden.

Jetzt muss auch noch ein Sturmschaden repariert werden: Das Wieslocher Ottheinrich-Gymnasium war ohne-
hin schon für eine Sanierung vorgesehen, die wohl mehr als 17 Millionen Euro kosten wird. Foto: Pfeifer

Zwei Tiefschläge für Malschs Ortsmitte
Die Sparkassenfiliale und die einzige Apotheke wurden geschlossen – Ein „Mini-Supermarkt“ kommt

Malsch. (RNZ) Die schlechten Nachrich-
ten für Malschs innerörtliche Versor-
gungsstruktur haben sich 2021 geballt.
Zum einen war die örtliche Sparkassen-
filiale eine der zehn Niederlassungen, die
bis Ende April geschlossen wurden.
Außerdem gab die einzige Apotheke im
Ort auf. Dann wieder sorgte das Ange-
bot, einen „Mini-Supermarkt“, der 24
Stunden geöffnet haben soll, in der Orts-
mitte anzusiedeln, für Diskussionsstoff.

Schon Ende 2020 hatte die Sparkasse
Heidelberg erklärt, dass sie wenig fre-
quentierte Filialen schließen wird. Die
Mehrheit der Kundinnen und Kunden er-
ledigten ihre Geschäftsvorfälle digital
oder per Telefon. Und für alle älteren,
nicht mobilen oder wenig technikaffinen
Menschen gibt es nun den „Sparkassen-
bus“, der das Heidelberger Umland be-
dient und in dem praktisch die gleichen

Bankdienstleistungen wie in einer Filia-
le vor Ort angeboten werden, von der Ver-
sorgung mit Bargeld bis hin zur Bera-
tung.

Wieso der Apotheker in Malsch sei-
nen Mietvertrag kündigte, der eigentlich
noch eine Laufzeit von zehn Jahren ge-
habt hätte, wurde nicht bekannt. Auch die
Zukunft des Gebäudes, in dem sie unter-
gebracht war, ist nach dem Scheitern
eines angedachten Verkaufs ungewiss.

Die Hürden für den Apotheker-Nach-
wuchs sind nicht einfach zu bewältigen,
seien es die Herausforderungen der
Selbstständigkeit oder die gesetzlichen
Auflagen beim Verkauf von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten. Außerdem
beobachtet die Landesapothekerkam-
mer, dass immer weniger Apotheker von
den Universitäten kommen und ihr eige-
nes Geschäft eröffnen wollen.

Trotz einiger Bedenken hat wiederum
„Teo“ eine Chance erhalten. Ein Kleinst-
Supermarkt der Kette Tegut soll an der
Ecke von Haupt- und Friedhofstraße auf-
gestellt werden: 48 Quadratmeter Flä-
che, barrierefrei, mit kleinem Sortiment
und ohne Personal. Zutritt und Bezah-
lung erfolgen mit EC-Karte oder per
Handy. Der Gemeinderat stimmte dem
mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Ent-
haltung zu.

Die Sorgen drehten sich um Lärm- und
Verkehrsbelastung, um Müll, der am Mi-
ni-Supermarkt verstreut wird, und vor
allem um die Konkurrenz für den Han-
del, den es bereits – noch – in Malschs
Ortskern gibt. Eines immerhin sah man
positiv: „Teo“ will am geplanten Stand-
ort für mehr Verkehrssicherheit sorgen,
den Gehweg verbreitern und die Über-
sichtlichkeit verbessern.

„Ein Haus voll
Glorie“

Laurentiuskirche wiedereröffnet

Wiesloch. (köpa) Mit einem festlichen
Gottesdienst wurde der Abschluss der
aufwendigen Renovierungsarbeiten an
der katholischen Kirche St. Laurentius in
Wiesloch gefeiert.

Die von 1745 bis 1751 errichtete Kir-
che, die als bedeutendes Barockbauwerk
gilt, wurde umfassend modernisiert. Vor
allem innen erstrahlt sie in neuem Glanz,
präsentiert sich als „ein Haus voll Glo-
rie“, wie es im bekannten Kirchenlied
heißt. Fast 2,6 Millionen Euro wurden
insgesamt investiert, das war möglich
dank erheblicher Zuschüsse und der gro-
ßen Spendenbereitschaft der Menschen.

In neuem Glanz erstrahlt nun die umfassend
renovierte Laurentiuskirche. Foto: Pfeifer

Die Fußgänger übten viel Kritik
Dielheim, Malsch und Walldorf führten „Fußverkehrs-Checks“ durch – Werden Autos zu viele Vorrechte eingeräumt?

Malsch/Dielheim/Walldorf. (seb) Wenn
man erst die Details in den Blick nimmt
und eventuell noch Denkanstöße durch
Fachleute erhält, wird an vielen Stellen
inunserenInnenstädtendeutlich,wiesehr
Straßen und Wege auf die Bedürfnisse des
Autos ausgelegt sind.

In Dielheim, Malsch und Walldorf er-
hielten die Bürgerinnen und Bürger über
sogenannte „Fußverkehrs-Checks“ die
Möglichkeit, Verbesserungsmöglichkei-
ten für die schwächsten Verkehrsteilneh-
mer einzubringen. Dabei wurde vor al-
lem hervorgehoben, wie viel Platz den
Fahrzeugen nicht nur durch Straßen,
sondern vor allem durch Parkplätze ein-
geräumt wird. Und wie sehr sich mit-
unter Fußgängerinnen und Fußgänger
dafür einschränken müssen.

Die Sicherheit steht dabei im Vor-
dergrund,geradeaufSchulwegen,vorviel
besuchten Geschäften oder Institutionen
und generell was die Überquerung von
stark befahrenen Straßen angeht. Viele

wünschten sich aber auch eine Verbes-
serung der Barrierefreiheit. Hier gilt es,
Kompromisse zu finden: Zwar wären
autofreie oder wenigstens verkehrsberu-
higteBereichevielerorts interessant,doch

müssen ältere oder mo-
bilitätseingeschränkte
Menschen auch Ärzte-
schaft, Apotheken, Lä-
den oder sonstige Ziele
gut erreichen können.
Mitunterbietetsichnicht
ausreichend Platz für
Rampen oder andere
Hilfen für Leute, die auf
Rollstuhl oder Rollator
angewiesen sind.

Und schließlich wi-
dersprechen sich
manchmal die Bedürf-
nisse von Menschen mit
Sehbehinderung, die
spürbar hervortretende
Strukturen beispiels-

weise imBodenbrauchen,undsolchenmit
körperlicher Behinderung, die auf ebene
Strecken angewiesen sind.

Einfache Lösungen finden sich auch
kaum für die verwinkelten Strukturen in

den historisch gewachsenen Ortskernen,
mit schmalen Gehwegen, auf denen wo-
möglich auch noch Hindernisse wie Trep-
pen zu den Hauseingängen auftauchen.

In Dielheim musste der Abschluss des
Fußverkehrs-Checks coronabedingt ver-
schoben werden, zuvor waren aber eini-
ge Ideen für ein harmonischeres Mitein-
ander aller Verkehrsteilnehmer einge-
gangen.

In Malsch drehten sich viele Vorschlä-
ge um die schmale, kurvenreiche Orts-
durchfahrt. Weniger Verkehr, der zudem
auch langsamer fließt, wäre ein Ziel, er-
strebenswert zudem mehr Aufenthalts-
möglichkeiten für alle zu Fuß, eine bes-
sere Übersichtlichkeit und weitere Que-
rungsmöglichkeiten.

Ähnlich sieht es in Walldorf aus, wo
Fachleuten, Verwaltung und Gemeinde-
rat viele Anregungen für mehr Sicher-
heitundAufenthaltsqualitätgeradeinder
Innenstadt, auf der Drehscheibe und in
der Hauptstraße, mitgegeben wurden.

Mehr Platz und Rechte für Fußgänger: Das war auch in der Wall-
dorfer Fußgängerzone ein Diskussionspunkt. Foto: Lerche

Streit auf dem Campingplatz
Ex-Dauercamper und neue Betreiberin geraten aneinander

Walldorf. (obit) Ärger in der Camper-Idyl-
le: Zwischen Dauercampern und der neuen
Eigentümerin des Walldorfer Camping-
platzes brach 2021 ein Streit los, der für die
Beteiligtennervenaufreibendwar.

Mehrere Dauercamper gaben sogar
ihren Stellplatz, den sie teilweise mehr als
30 Jahre inne hatten, auf. Der Grund waren
die neuen Mietverträge, die Änderungen
vorsahen. Für besagte Ex-Camper waren
diese teilweise Schikane, sie unterschrie-
ben nicht. Ein weiterer Vorwurf: Das Dau-

ercampings sollte so ein Ende finden. Die
neuen Betreiberin, eine Berliner Unter-
nehmerin, verwies auf gängige Vorschrif-
ten aus der Camping-Verordnung des Lan-
des, wie beim Brandschutz. Die Situation
warverfahrenundkochtesohoch,dasssich
Bürgermeister Matthias Renschler ein-
schaltete. Dieser hatte Verständnis für die
vergrämten Camper, aber sagte auch, dass
die neue Betreiberin angehalten sei, Regeln
durchzusetzen. Der Platz wird derzeit sa-
niertundsoll imFrühjahrwiederöffnen.

Radweg wird
dunkel bleiben

Wiesloch/Rauenberg. (tt) Um Amphibien
und Fledermäuse im Naturschutzgebiet
„Landschaft am Waldangelbach“ nicht zu
stören, wird es keine Beleuchtung des Bög-
nerwegs zwischen Wiesloch und Rauenberg
geben. Zwar gewährt das Land Fördermit-
tel für die Beleuchtung von Radwegen, doch
gleichzeitigverbietetdasNaturschutzgesetz
eine solche Beleuchtung. Auch der alterna-
tiv geplante Talwiesenweg schied aus: Hier
müsste ein Gutachten vorgelegt werden,
dassmindestens20 000Eurokostenwürde.

Bahnpläne sorgen für
Fassungslosigkeit

St. Leon-Rot. (seb) Wieso werden für sol-
che Planungen überhaupt Personal und
Geld eingesetzt? In St. Leon-Rot sorgten
die Vorstellungen der Bahn für Fassungs-
losigkeit. Eine neue, mindestens 20 Me-
ter breite Trasse für Fern- und Güter-
verkehr soll durch die Region führen? Wo
denn? Viel muss noch geprüft werden,
aber erste grobe Pläne legten Gleise quer
durch den St. Leoner See und regten einen
Tunnel unter der Gemeinde durch an. Wie
realitätsnah kann das sein?
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