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Von Reto Bosch

politische Arbeit in der Gemeinde
kommt soweit gut voran. Vor eini-
gen Jahren schien das Klima zwi-
schen Verwaltungschef und Ge-
meinderat dagegen derart vergiftet
zu sein, dass Steinbrenner wohl
kaum an eine erneute Bewerbung
gedacht haben dürfte. Nur zur Erin-
nerung: 2010, kurz nach seiner Wie-
derwahl, wollte er Erster Bürger-
meister in Sindelfingen werden.
Heute scheint Steinbrenner nicht
mehr auf der Flucht, sondern ange-
kommen zu sein.

sie zum Beispiel einen Notarztwa-
gen brauchen. Allzu häufig belasten
Patienten mit leichten Blessuren die
Notaufnahmen an den Kliniken.

Leingarten Dass es nach Krisen –
und einer Kommunalwahl – eine
konstruktive Zukunft geben kann,
zeigt das Beispiel Leingarten. Dort
hat Bürgermeister Ralf Steinbren-
ner angekündigt, für eine weitere
Amtszeit antreten zu wollen. Aus
heutiger Sicht verwundert diese
Entscheidung nicht, die kommunal-

te im Regelfall bei Krankenhäusern
an – und ein solches gibt es in Bra-
ckenheim bekanntermaßen nicht
mehr. Doch was wäre die Konse-
quenz? Sollen pro Quartal weitere
2500 Patienten in die ohnehin gut
beschäftigte Notfallpraxis nach
Heilbronn fahren? Vom weiteren In-
frastrukturverlust in Brackenheim
ganz abgesehen. Weil es bei diesem
Thema auf Begriffsschärfe an-
kommt: Zum hausärztlichen Not-
dienst gehen jene Patienten, die
nicht so schwer erkrankt sind, dass

ckenheim fahren müssen. Die haus-
ärztliche Notfallpraxis wurde nun
vollständig an den ehemaligen Kran-
kenhausstandort im Zabergäu verla-
gert. Also: keine geteilten Sprech-
zeiten mehr. Geteilte Meinungen
scheint es trotzdem über den Stand-
ort Brackenheim zu geben. Bis zu-
letzt rangen der Verein „Ärztlicher
Notfalldienst“ und die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) miteinander.
Am Ende stand eine vorläufige Ga-
rantie für Brackenheim. Hinter-
grund: Die KV siedelt die Notdiens-

Notfallversorgung Die Bürger des
südlichen Landkreises müssen nun
nicht mehr überlegen, ob sie im Not-
fall nach Talheim oder nach Bra-

Notdienst muss in Brackenheim bleiben
Kreisrundschau

Kronenkreuz würdigt Sozialkompetenz und hohen Einsatz
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Von unserer Redakteurin
Iris Baars-Werner

HEILBRONN Menschen wie Stepha-
nie Kasiske ist es zu danken, dass
Hartmut Seitz-Bay sozusagen von
Amts wegen ein Fan der Kastelrut-
her Spatzen geworden ist. Stephanie
ist eine junge Frau mit Handicap –
und sie liebt die Musik der Spatzen.
Also fährt der Geschäftsführer der
Offenen Hilfen (OH) Heilbronn in
dieser Woche wieder mit ihr und an-
deren Behinderten sowie einer
Schar von Betreuern nach Südtirol
zum Spatzen-Festival und reiht sich
ein in die riesige Schar der Fans die-
ser bodenständigen Musiker.

Nun wäre es übertrieben, zu sa-
gen, Dekan Otto Friedrich habe
Hartmut Seitz-Bay das Kronenkreuz
des Diakonischen Werks gestern
wegen der Spatzen-Reise ans Revers
geheftet. Aber wahr ist: Reisen wie
diese sind ein Teil des Angebotes

der Offenen Hilfen in Stadt und
Landkreis Heilbronn. Sie ermögli-
chen es Menschen mit Handicap,
ein möglichst selbstbestimmtes Le-
ben zu führen, ihre Freizeit zu ge-
stalten, zu reisen – und sei es nach
Südtirol zu einem Musik-Open-Air.

Aufbau Der studierte Sozialpädago-
ge Hartmut Seitz-Bay (58) war es,
der von 25 Jahren den Grundstein
legte für diese Hilfsangebote. Da-
mals war der Heilbronner noch bei
der Stiftung Lichtenstern beschäf-
tigt, wo er einst zum Heilerziehungs-
pfleger ausgebildet worden war. In-
zwischen stehen die Buchstaben
OH für ein Projekt, vergleichbar ei-
nem mittelständischen Unterneh-
men, mit mehr als 70 Mitarbeitern
und 300 Ehrenamtlichen. Maßgebli-
cher Gestalter dieser Entwicklung
ist OH-Geschäftsführer Seitz-Bay.

Das Portfolio dieser Dienstleis-
tungsfirma für Menschen mit Be-

hinderung und deren Familien um-
fasst neben Reisen auch allerlei All-
tagsdinge mehr: Begleitung beim
möglichst selbstständigen Wohnen,
Unterstützung im Alltag, passgenau
zugeschnittene Bildungs-, Freizeit-

und Kulturangebote, aber auch Be-
ratungen für die Familien.

Der Heilbronner Dekan Otto
Friedrich überreichte gestern das
Kronenkreuz einem von dieser Wür-
digung ziemlich überraschten Weg-

gefährten: Hartmut Seitz-Bay ist wie
er alter Gaffenbergler – und als
Friedrich Pfarrer in der Wartberg-
Gemeinde war, begeisterte er den
engagierten Christen Seitz-Bay für
den Kirchengemeinderat. Die „be-
sondere Auszeichnung der Diako-
nie“ heftete er Seitz-Bay für sein viel-
fältiges Engagement ans Revers und
hob dabei die „hohe Sozialkompe-
tenz“ des zweifachen Familienvaters
hervor, den er den „unprätentiösen,
professionellen Repräsentanten der
Offenen Hilfen“ nannte, einen, „der
mit vollem Herzen dabei ist“.

Größe Eine „Stütze der Diakonie im
Heilbronner Land“ sei Seitz-Bay,
sagte Kreisdiakoniechef Karl-Fried-
rich Bretz. Die Leistung des „gewal-
tigen Aufbaus“ würdigte Thomas
Hoffmann vom Vorstand der Diako-
nie Württemberg: Unter den 20 Of-
fenen Hilfen im Land sei die Heil-
bronner „vermutlich die größte“.

Im Kreis der OH-Mitarbeiter überreichte Dekan Otto Friedrich (links) das Kronen-
kreuz an Hartmut Seitz-Bay, seit 25 Jahren Chef der Offenen Hilfen. Foto: Dennis Mugler

Netzwanze nervt Bootsbesitzer
HEILBRONN Kot der winzigen Platanenschädlinge verursacht hartnäckige Flecken auf dem Lack – Stundenlanges Putzen notwendig

Von unserer Redakteurin
Bärbel Kistner

W er Klaus Höger auf seinem
Boot im Heilbronner Yacht-

hafen beobachtet, könnte
meinen, ein Putzteufel ist am Werk.
Nach sechs Stunden hat Höger gera-
de mal eine Bootsseite geschafft.
Fast jedes Wochenende ist er im
Spätsommer zugange. Normaler-
weise wäre es ausreichend, die
Oberfläche einmal im Jahr gründ-
lich zu polieren. Doch am nächsten
Samstag sieht die Motoryacht des
Bootsbesitzers wieder genauso aus.

Schuld an der wöchentlichen
Schinderei ist eine Reihe von zirka
20 Platanen, die auf der Westseite
oberhalb der Bootsanleger stehen –
und auf denen Platanennetzwanzen
ein Winterquartier suchen. Die drei
bis vier Millimeter großen Insekten
können fliegen, deshalb landen win-
zige Kottröpfchen auf der Oberflä-
che der Boote. Wird es abends
feucht, zerlaufen die Kügelchen zu
bis zu fünf Cent großen, offenbar äu-
ßerst hartnäckigen, bräunlichen
Flecken, die je nach Beschaffenheit
des Lacks schwer bis überhaupt
nicht zu entfernen sind.

Polieren Klaus Höger ärgert nicht
nur die allwöchentliche Sisyphusar-
beit: Damit keine Schadstoffe in den
Neckar gelangen, will er Reini-
gungsmittel eigentlich sparsam ver-
wenden. Doch im Falle der Platanen-
netzwanzen helfe nur scharfe Polier-
lösung, die Höger lieber nur spar-
sam einsetzen möchte: „Dadurch
geht der Lack viel schneller kaputt.“

Im Württembergischen Motor-
bootclub (WMBC) ist der Platanen-
schädling immer wieder ein großes
Ärgerthema. „Es nervt, wenn man
sonntags vom Boot geht und weiß,
dass es am nächsten Wochenende
wieder genauso aussieht“, meint
Clubmitglied Uwe Kübler.

Das Boot abzudecken, wäre eine
Lösung, doch für viele Bootsbesit-
zer ist es eine Kostenfrage: Eine da-
für notwendige Persenning kostet

als Maßanfertigung mehrere Tau-
send Euro.

Bootseignerin Frauke Kübler
versteht nicht, warum man an dem
Standort vor rund zehn Jahren noch
Platanen gepflanzt hat. Das Problem
mit den Platanennetzwanzen sei
doch seit vielen Jahren bekannt,
meint die Fleinerin. „In diesem Jahr
war es eine Riesensauerei. Sämtli-

che Boote haben Flecken.“ Der Ver-
ein sei bei der Stadt vorstellig gewor-
den, doch bisher habe man zu dem
Thema „nicht mehr als ein Schulter-
zucken“ als Reaktion erhalten. „Die
Bäume umsägen und robustere
pflanzen“, das würde Frauke Kübler
sich als Lösung wünschen. „Der Ver-
ein wäre bereit, sich durch Arbeits-
stunden einzubringen.“

Stephan Näschen, Baumexperte
im Heilbronner Grünflächenamt,
wünscht sich eine differenzierte Be-
trachtungsweise. Bei allem „Ärger“
müsse man darauf achten, dass es
„natürliche Lebensäußerungen
sind, mit denen wir es zu tun haben“.
Gerade Platanen stehen bei den Bür-
gern häufig im Fokus – aufgrund ei-
niger Besonderheiten.

Im Frühjahr sind es die Saatkrä-
hen, die auf Platanen nisten. Im Spät-
sommer liefert die Platanennetz-
wanze den Grund zur Klage. Sie ist
ein nicht nur bei Bootsbesitzern un-
beliebter Parasit. Netzwanzen sau-
gen an den Blattunterseiten und
schädigen die Blätter, die vergilben
und vorzeitig fallen. In trockenen
Sommern könne die Netzwanze ex-
trem stark auftreten und zum „Läst-
ling für die Umgebung werden“,
weiß Näschen. Natürliche Gegen-
spieler hat die Wanze nicht, Versu-
che seien noch im Anfangsstadium.
Der Einsatz von Insektiziden im
Stadtgebiet ist untersagt, ohnehin
seien die Bäume dafür zu groß.

Schwankend In Heilbronn könne
man im Stadtgebiet über die Jahre
stark schwankende Populationen
bei Netzwanzen beobachten, erklärt
der Fachmann, der für 2017 aber zu
einer anderen Einschätzung kommt
als die Bootsfahrer. Näschen stuft
den Befall der Plantanen geringer
ein als in den Vorjahren.

Dass der Befall durch Schädlinge
in der Zukunft aber eher zunehmen
werde, sieht der Baumexperte unter
anderem als Folge eines wachsen-
den Welthandels. Auf die Klimaer-
wärmung hat die Stadt reagiert und
pflanzt neue Baumarten, die etwa
besser mit trockenen Sommern um-
gehen können.

Nicht nur Schattenspender: Die Platanen oberhalb des Anlegestegs am Heilbronner Yachthafen sind den Bootsbesitzern ein
Dorn im Auge. Vor allem im Spätsommer sind die Netzwanzen unterwegs und hinterlassen ihre Absonderungen. Fotos: Ralf Seidel

Die braunen Flecken sind auf manchen
Oberflächen kaum zu entfernen.

Die winzigen Wanzen, keine vier Millime-
ter groß, schaden auch den Platanen.

Klaus Höger muss jeden Samstag stun-
denlang das Bootsdeck reinigen.

Phänomen
Ebenfalls überwiegend im Spätsom-
mer und Herbst können Platanen
von den Platanenwanzen heimge-
sucht werden. Die im Unterschied zu
den Platanennetzwanzen etwas grö-
ßeren, rot-braunen Insekten sind
aber keine Schädlinge, weder für die
Pflanze, noch für Menschen oder Ge-
genstände. Platanenwanzen können
sich auf Nahrungs- und Winterquar-
tiersuche auch in Wohnungen, Gara-
gen oder Autos verirren. Bei der Grö-
ße der Populationen soll die Witte-
rung ebenso eine Rolle spielen. kis

GdP: Transporte
nur bei Tageslichtnur bei Tageslichtnur bei T
REGION Die Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) fordert, dass Castortrans-
porte von Obrigheim nach Neckar-
westheim nur bei Tageslicht stattfin-
den sollen. Das erklärt die GdP in ei-
ner Pressemitteilung. Nächtliche
Transporte seien mit Blick auf den
Schutz eingesetzter Polizisten und
eventueller Demonstranten proble-
matisch.

„Der Transport bei Dunkelheit
wird aus vielerlei Gründen, unter an-
derem aufgrund des unwegsamen
Geländes und der sich bei Dunkel-
heit ergebenden guten Einwir-
kungsmöglichkeiten von Störern als
ein vermeidbares Gesundheitsrisi-
ko für beide Seiten angesehen“,
meint der Landesvorsitzende der
Gewerkschaft der Polizei, Hans-Jür-
gen Kirstein. Erfahrungen von zu-
rückliegenden Castortransporten
auf der Schiene hätten gezeigt, dass
sich bei Nacht Situationen und Ge-
fahrenmomente ergeben können,
mit denen zunächst niemand ge-
rechnet hat. Falls erforderlich,
müssten die Transporte in zwei
Etappen gesplittet werden. Die GdP
werde deshalb auf das Innenminis-
terium zugehen. red

WochenendeWochenendeW
mit Jazz, Einkauf
und Kulturnacht

HEILBRONN Seit mehr als 20 Jahren
gehört der Sonntag am zweiten Ok-
toberwochenende in der Heilbron-
ner Innenstadt der Musik. Auch am
8. Oktober heißt es wieder Jazz &
Einkauf mit Jazz, Pop und Lounge-
musik auf insgesamt vier Bühnen.
Die Geschäfte in der Innenstadt öff-
nen von 13 bis 18 Uhr und bieten vie-
le Aktionen. Verkaufsoffener Sonn-
tag ist zudem bei Pflanzen Kölle in
Neckargartach und bei XXXL Biers-
torfer in Böckingen.

Auf dem Marktplatz servieren lo-
kale Gastronomen ab 12 Uhr ihr ku-
linarisches Angebot, um 13 Uhr legt
Albie Donnelly’s Supercharge mit
britischem Rhythm and Blues los.
Weitere Bühnen sind auf dem Kili-
ansplatz mit Big-Band-Entertainer
Tom Gaebel, am Wollhaus mit
Rhythmen aus Afrika und am K3 mit
Penny & the Rhythm Kings.

In die Stadt zu kommen, lohnt
sich auch am Samstag zur langen
Nacht der Kultur von 17 bis 23 Uhr.
Beteiligt sind nicht nur kulturelle In-
stitutionen wie Theater, Museen,
Galerien, Musikschule, Volkshoch-
schule oder Stadtbibliothek. Pro-
gramm gibt es auch in einigen Kir-
che und in der Sternwarte – ab 18
Uhr mit Himmelsbeobachtung und
informativen Kurzvorträgen.

Das Heilbronner Rathaus ver-
wandelt sich bei der Kulturnacht in
einen Ort der Vielfalt. Migrantenor-
ganisationen und Künstler machen
aus dem Verwaltungszentrum eine
interkulturelle Plattform. Der Gro-
ße Ratssaal wird Showbühne für den
Stand-up Comedian Roberto Capito-
ni, das Foyer beim Haupteingang
dient als Bühne für Tanzshow, Akro-
batik oder Modenschau, der Kleine
Ratssaal als Begegnungsort. Das 80
Seiten dicke Programm gibt es auf
der städtischen Homepage unter
www.heilbronn.de. kis

Stadt am Fluss erleben
HEILBRONN Am heutigen Donners-
tag um 14.30 Uhr begleitet Stadtfüh-
rerin Brigitte Stadie zum letzten Mal
in dieser Saison die Passagiere bei
einer Rundfahrt von der Innenstadt
bis zum Hafen und zurück. Treff-
punkt ist um 14.15 Uhr an der Anle-
gestelle am Götzenturm. Anmel-
dung unter 07131 562270 erforder-
lich. Die Fahrt kostet 18 Euro.

Sprechstunde der Linken
HEILBRONN Bei einer öffentlichen
Fraktionssitzung der Linken im
Heilbronner Kreistag im Regional-
büro, 14. Stock des Shoppinghauses
an der Allee, geht es am heutigen
Donnerstag, 5. Oktober, um 17 Uhr
vor allem um den Mobilitätspakt.

Termine
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