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DIE RNZ GRATULIERT

Alles Gute!

Wiesloch. Brigitte Groesel, Zwischen
den Wegen 10, 87 Jahre - Karl-Heinz
Prior, Cranachstraße 2, 76 Jahre - Re-
gina Schoss, Baiertaler Straße 60, 74
Jahre - Else Fiala, Schloßstraße 43/1,
72 Jahre - Maya Armbruster-Knodel,
Richard-Wagner-Str. 3, 71 Jahre.
Wiesloch-Schatthausen. Alois Klein-
jans, Adolf-Pfisterer-Straße 40, 83
Jahre.
Dielheim. Karl Sicher, Aschbach 11,
74 Jahre.
Dielheim-Horrenberg. Manfred Steg-
maier, Zuzenhausener Str. 1, 71 Jah-
re.
Rauenberg. Erich Butz, Dielheimer
Straße 24, 79 Jahre.
St. Leon-Rot. Josef Draxler, Har-
resstr. 10, 83 Jahre - Philipp Bren-
zinger, Blumenstraße 22, 79 Jahre.
Walldorf. Adolf Sandritter, Schwet-
zinger Straße 78, 83 Jahre.

Walldorf trägt auch seine Handschrift
Fredy Kempf wurde aus dem Gemeinderat verabschiedet – Dr. Hans Hermann Bowitz rückt nach

Walldorf. (rö) „Stressfreier leben heißt die
Zauberformel“, sagte Fredy Kempf. Aus
gesundheitlichen Gründen hatte er die
logische Konsequenz gezogen und nach
acht Jahren für die FDP im Gemeinderat
um sein Ausscheiden aus dem Gremium
gebeten. „Es war eine sehr schöne Zeit in
dieser Runde“, sagte Kempf jetzt bei sei-
ner Verabschiedung. Alle hätten immer
das „Wohl Walldorfs“ als gemeinsames
Ziel verfolgt. Sein Nachfolger, Dr. Hans
Hermann Bowitz, sei ein „überaus wür-
diger Vertreter“, sagte Kempf am Ende

seiner sehr persönlichen Abschiedsrede.
„Entscheidet immer richtig, dann muss
ich nicht über den Gemeinderat schimp-
fen“, forderte er seine nun ehemaligen
Kollegen humorvoll auf.

Bürgermeisterin Christiane Staab
hatte zuvor Kempfs Verdienste gewür-
digt. Er war 2004 erstmals in den Rat ge-
wählt worden, 2009 erneut, „beide Male
mit einem beeindruckenden Ergebnis“.
Fredy Kempf habe sich in zahlreichen
Ausschüssen, Verbänden und Arbeits-
kreisen eingebracht und an „vielen weit-

reichenden Entscheidungen“ mitge-
wirkt. „Sie haben sich kommunalpoli-
tisch engagiert, weil Ihnen Walldorf am
Herzen liegt“, bescheinigte ihm die Bür-
germeisterin, die auch sein Engagement
im Gewerbeverein, bei der Feuerwehr und
für die Partnerschaft mit Freeport an-
sprach. Kempf, der in dritter Generation
ein alteingesessenes Malergeschäft füh-
re, habe immer das Ohr am Kunden und
somit auch am Bürger gehabt. Er habe
seine Meinung stets „klar und deutlich
zum Ausdruck“ gebracht.

Worte des Dankes und der Anerken-
nung sprach für die FDP-Fraktion, aber
auch für die anderen Fraktionen des Ge-
meinderats Gunter Glasbrenner. Er
blickte auf acht geschäftige Jahre zu-
rück, „geprägt von großen Veränderun-
gen und vielen neuen Aufgaben und He-
rausforderungen“. „Die Entwicklung
Walldorfs trägt auch deine Hand-
schrift“, sagte Glasbrenner. Als „Ur-
Walldorfer“ habe Kempf möglichen Un-
mut in der Bürgerschaft immer frühzei-
tig wahrgenommen und die Fraktion
rechtzeitig dafür sensibilisiert. „Du wirst
uns fehlen und wir verlieren dich nur un-
gern“, sagte Glasbrenner. Er dankte Fre-
dy Kempf und seiner Familie und
wünschte ihm für die Zukunft alles Gu-
te, vor allem Gesundheit.

Im Anschluss wurde als erster Er-
satzbewerber auf der FDP-Liste Dr. Hans
Hermann Bowitz von Bürgermeisterin
Staab neu aufs Amt verpflichtet. Bowitz
bekundete Kempf „meine persönliche
AnerkennungundtiefenRespekt“fürsein
Wirken. Er selbst lebe seit 30 Jahren in
Walldorf, das Amt als Gemeinderat sei
ihm eine große Ehre. „Ich freue mich auf
eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit“, sagte er.

Fredy Kempf (re.) schied aus dem Walldorfer Gemeinderats aus, als seinen Nachfolger ver-
pflichtete Bürgermeisterin Christiane Staab Dr. Hans Hermann Bowitz. Foto: Pfeifer

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Corrigendum

Wiesloch/Walldorf. (red.) Im Artikel
„’Friede auf Erden’ ist keine einfache
Sache“ (RNZ vom Donnerstag, 26. Ja-
nuar, Seite 3) wurde Walldorfs Bür-
germeisterin Christiane Staab in der
Diskussion über Probleme mit der
NPD mit den Worten zitiert, in „Wall-
dorf habe sie es allerdings mit einem
ganz anderen Problem zu tun, näm-
lich mit radikalisierten islamischen
Jugendlichen“. Wie Christiane Staab
gestern der RNZ mitteilte, hat sie das
so nicht gesagt, sondern wurde miss-
verstanden. Sie habe stattdessen ge-
sagt, dass ihr in Walldorf nie aufge-
fallen sei, dass es NPD-Probleme ge-
be. Dann habe sie den Vergleich zwi-
schen Ost- und Westdeutschland ge-
zogen und mit Bezug auf den Westen
gesagt: „Hier ist es die islamische Ju-
gend, die sich abgehängt fühlt.“ Das
sei nicht auf Walldorf bezogen gewe-
sen: „Ich habe hier kein derartiges
Problem“, so Christiane Staab. Im Ge-
genteil: Man mache vor Ort sehr viel
und stehe in ständigem Kontakt.

Blutspendeaktion des Roten Kreuzes

Walldorf. Der Blutspendedienst Ba-
den-Württemberg-Hessen des Roten
Kreuzes veranstaltet eine Blutspen-
deaktion am Montag, 30. Januar, von
14.30 bis 19.30 Uhr in der Astoria-
Halle, Schwetzinger Straße 91 in
Walldorf. 15 000Blutspendensind laut
Mitteilung des Roten Kreuzes täglich
in Deutschland für die lebenswichtige
Blutversorgung der Patienten nötig.
Jeder, der vom 23. Januar bis 31. März
Blut spendet, erhält als Dankeschön
einen Thermobecher. Blut spenden
kann jeder Gesunde zwischen 18 und
71 Jahren, Erstspender dürfen jedoch
nicht älter als 64 Jahre sein.

Die Südumgehung bleibt für Wiesloch tabu
Aber der Gemeinderat plädiert mit knapper Mehrheit für einen Verbleib des Umgehungsstraßenprojekts im Generalverkehrsplan

Wiesloch. (oé) Umgehung ja, aber keine
Südumgehung: Auf diesen kurzen Nen-
ner lassen sich die Entscheidungen brin-
gen, die Wieslochs Gemeinderat am Mitt-
wochabend fällte, als es erneut um die
strittige Frage ging, wie Altwieslochs
Ortsdurchfahrt von der hohen Ver-
kehrsdichte entlastet werden könnte. Aus
Sicht der Stadt wurde die neuerliche Ent-
scheidung nötig, weil die neue Landes-
regierung beabsichtigt, die Wieslocher
Umgehung aus dem Generalverkehrs-
plan herauszunehmen, nachdem der Ge-
meinderat vor zwei Jahren sämtliche
möglichen Trassenvarianten abgelehnt
hatte. Auch eine Bürgerversammlung in
Altwiesloch hatte im Herbst letzten Jah-
res auf eine Korrektur dieser Entschei-
dung gedrängt.

Jetzt hat der Gemeinderat zumindest
deutlich gemacht, dass er sich grund-
sätzlich eine Umgehung für Altwiesloch
wünscht, auch wenn dies mit denkbar
knapper Mehrheit geschah. Mit 18 zu 17
Stimmen votierte das Gremium dafür, die
Ortsumgehung als Maßnahme des „vor-
dringlichen Bedarfs“ im Generalver-
kehrsplan des Landes zu belassen. Die
Stadt wird nun einen entsprechenden
Antrag beim Land stellen. Keine Mehr-
heit gab es allerdings für den zweiten Teil
des von der CDU beantragten Be-
schlusspakets: nämlich für eine Weiter-
planung der Südumgehung in der orts-
nahen Variante 1 (siehe Plan).

Südumgehung oder gar nichts?

Das Regierungspräsidium als zu-
ständige Straßenbaubehörde hatte in der
Vergangenheit wiederholt deutlich ge-
macht, dass es diese Trasse favorisiert und
auch für die einzig realistische Variante
hält. In geheimer Abstimmung plädier-
ten nun jedoch nur 15 Stadträte dafür,
dass das Regierungspräsidium die Pla-
nungen für diese Trassenvariante wieder
aufnimmt. 19 Räte votierten mit Nein. Ei-
ne Stimme war ungültig.

Damit wurde die Südumgehung be-
reits zum zweiten Mal abgelehnt. Dies
trotz eines eindringlichen Appells des
CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus De-
schner. „Wenn wir die genaue Trassen-
führung offen lassen, dann reicht das
nicht zur Wahrung der Wieslocher Inte-
ressen“, warnte der CDU-Sprecher. Er
hatte dafür plädiert, dass der Gemein-
derat eine konkrete Variante benennt –
und nach Lage der Dinge hätte dies nur
die Südumgehung (der Variante 1) sein
können,weildasRegierungspräsidiumsie
für die einzig realisierbare halte. Gebe es
dafür eine Mehrheit, dann werde das Re-
gierungspräsidium gefordert sein, so De-
schner. Anderfalls werde es nicht mehr
tätig werden und seine Aktivitäten end-
gültig einstellen.

Auch OB Franz Schaidhammer hatte

zu verstehen gegeben, dass er einen Be-
schluss nur dann für „wirklich hilfreich“
halte, wenn der Gemeinderat beides be-
fürworte: das Belassen des Projekts im
Generalverkehrsplan und ein Votum zu-
gunsten der Südumgehung. Dr. Fritz Zei-
er von den Freien Wählern sah dies al-
lerdings anders. Er hielt eine neuerliche
Variantendiskussion für „nicht zielfüh-
rend“. Es gehe jetzt nur darum, dass die
Umgehung überhaupt im Generalver-
kehrsplan verbleibe. Die Notwendigkeit
stand für Zeier ebenso außer Frage wie
für die anderen Befürworter einer Um-
gehung. Mit 23 000 Fahrzeugen täglich sei

Altwiesloch eine der höchst belasteten
Ortsdurchfahrten im Land. An dieser
dringlichen Situation habe sich nichts
geändert, so Zeier. Für seinen Frakti-
onskollegen Dieter Bruder ist die Um-
gehung zudem unerlässlich, um ganz
Wiesloch zu entlasten und so „Gestal-
tungsfreiheit“ zurückzugewinnen.

Die Befürworter waren sich auch da-
rin einig, dass die Umgehung eine hohe
„Entlastungsfunktion für die Bevölke-
rung“ hätte (ein weiteres zentrales Kri-
terium der Landesregierung bei der Be-
wertung künftiger Straßenbaumaßnah-
men). Allerdings ging gerade die Be-

wertung der Entlastungsfunktion einer
Umgehung erheblich auseinander und
variierte – je nach Standpunkt des Be-
trachters – von über 60 Prozent (bei ei-
ner vollständigen Abhängung der Diel-
heimer Straße) bis zu etwa einem Drittel
(bezogen auf die heutige Belastung).

Die Kritiker einer Umgehung wand-
ten vor allem ein, dass diese Entlas-
tungswirkung bei einer ortsnahen Süd-
umgehung (und nur diese sei noch mög-
lich) mit einer neuen Belastung anderer
Wohngebiete (in Baiertal, Altwiesloch
und Wiesloch) erkauft werden müsste.
Grünen-Sprecher Dr. Gerhard Veits ver-
wies außerdem auf die ökologische Un-
verträglichkeit einer Umgehung (Na-
turschutzgebiete wären betroffen) und
auf die hohen Kosten („die zweitteuerste
Maßnahme“ im Regierungsbezirk). Dies
alles vor dem Hintergrund eines seit Jahr-
zehnten hoffnungslos unterfinanzierten
Straßenbaubudgets. Sein Fazit: Eine
Umgehung Altwiesloch habe „null Chan-
cen auf Realisierung. Das ist die Wahr-
heit.“

„Illusion einer Umgehung“

Auch Dr. Lars Castellucci (SPD) plä-
dierte dafür, den Leuten „reinen Wein
einzuschenken“. Angesichts fehlender
Mittel im Straßenbau könne man „nicht
überall alles versprechen“, sondern müs-
se sich „ehrlich machen“. Genau dies
wolle die neue Landesregierung bei der
aktuellen Fortschreibung des General-
verkehrsplans tun. Aus Castelluccis Sicht
ist die Südumgehung bereits vor zwei
Jahren mit guten Gründen abgelehnt
worden. Daran habe sich nichts geän-
dert. Als „großes Trauerspiel“ empfand
er den Umgang mit den sogenannten
„weichen Maßnahmen“. Nur weil man an
der „Illusion einer Umgehung“ festhalte,
seien diese Alternativen nicht kraftvoll
genug betrieben worden. Günter Schroth
von den Grünen sprach gar von einer
„Verwässerung und Verschleppung“ sol-
cher Maßnahmen wie Lkw-Nachtfahr-
verbot oder Pförtnerampel.

Aber auch hier gingen die Meinungen
weit auseinander. Für Eugen Wicken-
häuser (WGF) etwa kann dieses „Sam-
melsurium an Vorschlägen“ und „Möch-
tegernmaßnahmen“ das Verkehrsprob-
lem in Altwiesloch auch „nicht ansatz-
weise lösen“. Und Gerolf Sauer (CDU)
fühlte sich angesichts des zurückliegen-
den „Kasperletheaters“ mit der Pfört-
nerampel gar an den „Gemeinderat von
Schilda im Lande Absurdistan“ erinnert.

Eine klare Mehrheit gab es im Gre-
miumhingegenfüreinenweiterenTeildes
Beschlusspakets: nämlich den vierspu-
rigen Ausbau der L 723 zwischen Wall-
dorf und Rauenberg künftig in den vor-
dringlichen Bedarf des Generalver-
kehrsplans aufzunehmen.

Umgehung für Altwiesloch ja oder nein und wenn ja, welche: Das waren die Fragen, vor de-
nen Wieslochs Gemeinderat jetzt erneut stand. Die Antwort fiel zwiespältig aus: Ja zur Um-
gehung, aber Nein zur von den Behörden favorisierten Südtrasse (rot). Fotos: Stadt/Pfeifer

K O M M E N T A R

Starkes Signal?
Das Regierungspräsidium hat nicht
vor, die Planung an der Umgehung
Altwiesloch wieder aufzunehmen; der
Rechnungshof empfahl schon im No-
vember 2010, die Ortsumgehung man-
gels Realisierungschancen im neuen
Generalverkehrsplan nicht mehr zu
berücksichtigen; und die neue grün-
rote Landesregierung plant ohnehin
einen „Paradigmenwechsel“ in der
Verkehrspolitik, bei dem Erhalt und
Sanierung vor Neubau gehen sollen.
Schlechte Karten also für ein Stra-
ßenbauprojekt, das sich noch nicht
einmal in der Planfeststellung befin-
det. Angesichts solcher Rahmenbe-
dingungen bedarf es schon eines
„starken Signals“ aus der Weinstadt,
um die Landesbehörden noch umzu-
stimmen. Ob der Gemeinderatsbe-
schluss vom Mittwoch ein solches Sig-
nal war? Zweifel sind angebracht.

Wohl hat sich der Gemeinderat
grundsätzlich für eine Umgehung
ausgesprochen. Denkbar knapp zwar,
aber Mehrheit ist Mehrheit. Das Pro-
jekt soll, so Wieslochs Wunsch, im Ge-
neralverkehrsplan bleiben. Doch die
alles entscheidende Frage nach der
Trasse blieb offen. Was es will, hat das
Gremium nicht gesagt. Nur was es
nicht will: nämlich keine ortsnahe
Südumgehung. Also ausgerechnet je-
ne Variante, welche die Planungsbe-
hörden für einzig realistisch halten.
Kein sonderlich großer Ansporn für
das Regierungspräsidium, eine abge-
legte Planung wieder in die Hand zu
nehmen. Zumal man in Karlsruhe an-
gesichts der Wieslocher „Unent-
schiedenheit“ ohnehin etwas ver-
schnupft scheint.

Und Stuttgart? Ob der Beschluss
vom Mittwoch reicht, um Wiesloch zu-
mindest die ferne Option auf eine Um-
gehung offen zu halten? Vielleicht er-
fährt man schon am Sonntag mehr da-
zu, wenn der neue Verkehrsminister in
Wiesloch zu Gast ist. Allzu große Hoff-
nungen sollte sich indes niemand ma-
chen. Wohl können sich Mehrheiten
auch wieder ändern. Aber jede Lan-
desregierung, egal welcher Couleur,
wird sparen müssen und nur Trassen
mit der besten Kosten-Nutzen-Rela-
tion bauen können. Fazit: Man sollte
zwar nie nie sagen, sich aber auch vor
Illusionen hüten. Andreas Kloé

Bunter Abend des TV
Dielheim. (aot) Internationales Flair
bringt der Turnverein Dielheim bei sei-
nem diesjährigen bunten Abend auf die
Bühne. Den Besucher erwartet ein ab-
wechslungsreiches Programm, das von
über 100 Mitwirkenden der Abteilungen
Turnen, Aerobic & More, „Mach mit –
Bleib fit!“ und Handball einstudiert wur-
de. Aufführungen sind am Samstag, 4.
Februar, und am Samstag, 11. Februar,
jeweils 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 12.
Februar, 17 Uhr, in der TV-Halle. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf bei Blitzbut-
ton Wagner Werbung in der Wieslocher
Straße 33 in Dielheim.
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