
Dienstag,
31. Juli 201828 NACHBARSCHAFT

Orientierungsprobleme, aber kein Chaos
EPPINGEN Autofahrer verwirrt, B293-Umleitung trotzdem weitgehend flüssig – Parkhaus schwer anzufahren

Von unserem Redakteur
Alexander Hettich

E s ist ein Déjà-Vu, das in Eppin-
gen keinen freut: Für zwei
Wochen ist die Bundesstraße

B 293 zurück in der Stadtmitte, weil
die Umgehungsstraße saniert wird.
Zum Auftakt der Umleitung lief der
Verkehr einigermaßen flüssig, trotz-
dem taten sich viele Autofahrer mit
der Orientierung schwer. Dass es in
der Stadt jetzt ein Parkhaus gibt, hat
offenbar nicht jeder mitbekommen.

Flüssig „Ich bin überrascht, es läuft
alles besser als erwartet“, so Bettina
Höfles Zwischenbilanz am Samstag.
Die Chefin der Metzgerei Höfle an
der Bismarckstraße hat durch die
Ladenscheibe beste Sicht auf einen
der neuralgischen Punkte. Am Frei-
tag war etwas mehr Trubel vor der
Tür, am Samstag ist es ruhig. Klar:
Es sind Ferien. Trotzdem waren die
Befürchtungen in der Stadt groß.

Aus Richtung Westen kommend
rollt der Fernverkehr von der Bun-
desstraße durch die Bismarckstra-
ße, zwängt sich durch die Kurve
zum Kreisverkehr und verlässt die
Stadt (wie gestern berichtet) Rich-
tung Osten. „Das Chaos ist ausge-
blieben“, stellt Höfle fest, „Die Leute
haben vorher mehr geschimpft als
jetzt.“

Der Umleitungsverkehr hat Vor-
fahrt. Der Weg aus der Stadt gerade-
aus in die Waldstraße ist tabu. Das
schert manche Autofahrer wenig.
Auch das Links-Abbiegeverbot vor
dem Polizeirevier in die Wilhelm-
straße wird zum Teil ignoriert.
„Kunden, die von weiter weg kom-
men, tun sich schwer“, beobachtet
Philipp Loll vom Feinkostgeschäft
Palvino an der Bahnhofstraße. „Die
positive Stimmung durch die Park-
haus-Eröffnung wird durch die Ver-
kehrsführung etwas überlagert“, so
seine Befürchtung.

Umwege Ins Parkhaus zu finden, ist
derzeit nicht so einfach. Weil die
Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Ost
gesperrt ist, müssen Fahrer durch
die Brettener Straße und dann in
größerem Bogen durch die Ludwig-
Zorn-Straße zur Garage. Manche
Händler kritisieren am Wochenen-
de, das Parkhaus müsse besser aus-
geschildert werden.

„Viele fragen auch immer noch,
wann das Parkhaus eigentlich eröff-
net“, schildert Buchhändler Karl
Knoll seine Eindrücke aus Gesprä-

chen mit Kunden. „Aber langsam
wird es.“ Am Samstagvormittag ist
das Erdgeschoss im Parkhaus gut
gefüllt, in den oberen Etagen steht
fast keiner. Dafür sind die Parkplät-
ze in der Stadt gut genutzt.

Votum hallt nach Kritik aus dem
Einzelhandel kommt wie erwartet
zum jüngsten Beschluss des Ge-
meinderats, die Brettener Straße am
Wochenende zur Fußgängerzone zu
machen. „Das ist die Entscheidung
für mehr Verkehr in der Innenstadt“,
sagt Buchhändler Knoll. Nur weni-
ge würden auf das Auto verzichten,
andere längere Umwege drehen,
um an ihr Ziel zu kommen.

Auch Andreas Pennekamp ist
skeptisch. „Diejenigen, die hier am
Wochenende spazieren gehen, hal-
ten nicht die Läden am Leben“, er-
wartet der Optiker vom Haus der
Brille. „Was eine Kleinstadt aus-
macht, die Vielfalt, macht man ka-
putt.“ Er sei auf Kundschaft ange-
wiesen, die mal eben anhält und im

Geschäft vorbeischaut. Ob das Park-
haus die Lösung bringt? Pennekamp
zuckt mit den Schultern. „Das ist al-
les nichts Durchdachtes.“

Vom optischen Eindruck her
kommt das Parkhaus bei Besuchern
gut an. „Ich hab schon eine Gruppe
hingeführt, die war begeistert“, er-
zählt Stadtführerin Birgit Tuischer.
Ziemlich praktisch für Touristen sei-
en auch die Toiletten gleich neben
der Einfahrt. „Das ist ein echter Ge-
winn.“

An der Ecke Bismarck- und Wald-
straße rollt der Fernverkehr, der
von der gesperrten B293 umgelei-
tet wird (oben). Im neuen Eppinger
Parkhaus waren am Samstag noch
viele Plätze frei.
Fotos: Alexander Hettich

Wichtige Regelungen
leitet, in der Gegenrichtung über Wil-
helm- und Brettener Straße. Das Links-
abbiegen vor dem Polizeirevier in die
Wilhelmstraße ist untersagt, ebenso
geht es vom Kreisel Heilbronner Straße
nicht geradeaus in die Waldstraße. Auf-
passen müssen aus Mühlbach kom-
mende Autofahrer. Benutzer der West-
tangente haben an der Einmündung bis
10. August Vorfahrt. red

Seit Ende vergangener Woche rollt der
Fernverkehr der B 293 auf zwei Umlei-
tungsstrecken durch Eppingen (wir be-
richteten). Nach Auskunft der Heil-
bronner Polizei vom Sonntag gab es
zum Auftakt keine größeren Probleme.
Voraussichtlich bis 10. August dauert
die Umleitung in Eppingen. Der Verkehr
aus Richtung Westen wird solange über
Bismarck- und Heilbronner Straße ge-

Spaß haben und trotzdem engagiert kämpfen
Fußballteams messen sich beim fünften Inklusionscup im Sportpark

Von Peter Klotz

BAD FRIEDRICHSHALL „Habt einfach
Spaß“: So beendete A-Jugendtrainer
Sari Balasandar vom Friedrichshal-
ler Sportverein seine kurze Anspra-
che vor Turnierbeginn. Die Heim-
mannschaft für den fünften Inklusi-
onscup bestand aus sechs Spielern
der Behindertensportgruppe, die
von Annette Krohn und Omar Wally
trainiert werden, und aus acht Jungs
der U19-Fußballer.

Perfekt geleitet Die Marschroute
war klar, „den Ball flach passen,
nach vorne, nach links oder rechts
und nur im Notfall nach hinten“.
Kaan Caglar steuerte beim 6:0-Auf-
taktsieg gegen die OH-Flitzer ein
Tor bei und wurde dafür gefeiert.
„Normal bin ich rechter Verteidiger,
aber ich spiele, wo mich der Trainer
aufstellt“, betont der 28-Jährige.

Geleitet wurde der fünfte Inklusi-
onscup von Hartmut Seitz-Bay, Ge-
schäftsführer der OH (Offene Hil-
fen), Andreas Neubig und Carsten
Hummel. Mit den Schiedsrichtern
Artur Gehring, Reinhold Kern,
Egon Jeschke und Thorsten Mer-
tens waren sie ein Team. Mertens ist
ein gutes Beispiel für den Inklusi-
onsgedanken, er ist taubstumm, lei-
tete seine Partien aber perfekt.

Zum zweiten Mal fand das Tur-
nier im Friedrichshaller Sportpark
statt. Darüber freute sich FSV-Präsi-
dent Peter Knoche besonders, zu-
mal Bad Friedrichshall mit einem
Wohnheim und einer Werkstätte für

Behinderte „ganz nah dran ist“; der
Verein das Thema mit Jens Fischer
als Ansprechpartner und Mitorgani-
sator unterstützt. Gespielt wurde in
zwei Fünfergruppen – zunächst im
Modus jeder gegen jeden, jeweils

zwölf Minuten ohne Pause – auf zwei
parallel liegenden Rasenfeldern.

Am Spielfeldrand machten sich
Jürgen Kelber und seine Freunde
lautstark bemerkbar. Sie sind Fans
der OH-Jugendflitzer. Kelbers Sohn
war einer der Spieler. Bewunderns-
wert findet der Vater das Engage-
ment, mit dem Trainer Arno Guldi
die Gruppe seit Jahren zusammen-
hält. Die Jungs zwischen 18 und 24
trainieren jeden Samstag. Bemer-
kenswert: „Es fehlt keiner.“

Zum ersten Mal in Friedrichshall
dabei war Mustafa Hozo von der Su-
sanne Finkbeiner-Schule. Der Bas-
ketballtrainer, der auch Deutsch un-
terrichtet, hat „die fitteste Mann-
schaft dabei“ –  und auch die buntes-
te. An der Schule können Jugendli-
che ohne große Deutschkenntnisse
praktikumsbegleitend den Haupt-
schulabschluss erwerben. Sport im
Stundenplan ist ein wichtiges, ver-
bindendes Element.

Neunmeterschießen Am Ende
gab es natürlich auch einen Sieger,
wobei sowohl das große als auch das
kleine Finale im Neunmeterschie-
ßen entschieden wurden. Stark war
der Auftritt der Mannschaft Thera-
peutikum. Das von Bastian Berwolf
geleitete Team setzte sich sowohl
sportlich als auch integrativ durch.

Mit gleich zwei Pokalen nach Hause
zu gehen, machte die 13 Mann vom
Institut mit Reha-Angeboten für psy-
chisch Kranke besonders glücklich,
obwohl auch bei ihnen der Spaß an
oberster Stelle stand. Auch die
Mannschaft der Heilbronner Stimme
hat ihr selbst gesetztes Ziel erreicht:
Der dritte Platz nach Neunmeter-
schießen war für Kapitän Friedhelm
Römer absolut in Ordnung. Nur mit
sieben Spielern angetreten, war die

Stimme-Crew konditionell stark ge-
fordert. Aber der Zusammenhalt auf
dem Platz und die tolle Stimmung
(„Hier jubelt jeder mit jedem“) ist für
das Team Grund genug, auch nächs-
tes Jahr wieder dabei zu sein.

Außerdem gab es einen zweiten
Cup, eben den Inklusionscup für
Fair Play, positive Kommunikation
in der Gruppe und die Berücksichti-
gung von Schwächeren. Vergeben
wurde er von Irina Richter (Inklusi-
onsbeauftragte der Stadt Heilbronn)
und Susanne Theves, die im Land-
kreis für Behinderte zuständig ist.

„Hier jubelt jeder
mit jedem.“

Friedhelm Römer

Engagiert, aber keineswegs verbissen kämpften die Spieler beim Inklusionscup in
Bad Friedrichshall um den Ball. Foto: Peter Klotz

Turnierverlauf
ren Torverhältnisses vor der Heilbron-
ner Stimme (HSt). In derGesamtwer-
tung belegte die HSt Platz drei nach
Neunmeterschießen gegen Keine Ah-
nung.Zweiter wurde die Aufbaugilde
vor dem Gesamtsieger Team Thera-
peutikum. pek

In der Gruppe A setzte sich nach vier
Spielen das Team Therapeutikum mit
drei Siegen und einem Unentschieden
durch. Zweiter wurde die Aufbaugilde
mit zwei Siegen und zwei Unentschie-
den. In der Gruppe B siegte Keine Ah-
nung (Jobcenter LRA) dank des besse-

Annâweech im
Burggraben

UNTERGRUPPENBACH Annâweech
kommen am Donnerstag, 2. August,
in den Burggraben der Burg Stetten-
fels. Das Konzert beginnt um 19.45
Uhr, Einlass ist eine Stunde früher.
Karten im Vorverkauf kosten 15
Euro, an der Abendkasse 17 Euro.
Tickets gibt es unter Telefon 07131
972740 oder bei der Heilbronner
Stimme, Telefon 07131 615701.

Annâweech, das sind fünf jung
gebliebene Beinahe-Rentner aus
dem Kochertal. Boudsch, Gassi,
Frett, Harry und Molle haben es
sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren
fröhlichen, frechen, herzlichen und
manchmal auch besinnlichen Tex-
ten, die Herzen der Menschen zu
öffnen.

Die Zuschauer können sich ein
paar Stunden in die Seelenwelt der
Hohenloher entführen lassen und
ungebremste Hohenloher Lebens-
art genießen. red

Welt derWelt derW
Spinnen

BAD FRIEDRICHSHALL Spinnen sind
sehr unterschiedlich, ihre Lebens-
weise ist verschieden. Kinder ab sie-
ben Jahren können gemeinsam mit
Waldpädagoge Peter Kämmer am
Donnerstag, 2. August, von 9 bis 12
Uhr die Welt der Spinnen, ihre Netze
und Strategie, ihre Beute und Le-
bensweise erkunden. Das Walder-
lebnis findet in Bad Friedrichshall
statt und kostet fünf Euro. Info und
Anmeldung unter 07131 9941181
und info@waldnetzwerk.org. red

Würth-Preis
für Gymnasium

BAD FRIEDRICHSHALL Das Kompe-
tenzzentrum Ökonomische Bildung
hat den Würth-Bildungspreis 2018
für herausragende ökonomische
Schulprojekte aus Baden-Württem-
berg verliehen: Über den mit 4000
Euro dotierten ersten Preis freute
sich das Friedrich-von-Alberti-Gym-
nasium Bad Friedrichshall. Insge-
samt wurden sechs Schulprojekte
mit dem Würth-Bildungspreis aus-
gezeichnet.

Die Schülerinnen und Schüler
des Friedrich-von-Alberti-Gymnasi-
ums möchten die Situation der Nä-
herinnen in Bangladesch nachhaltig
verbessern. Durch ein Theater-
stück machen sie auf deren Situati-
on aufmerksam und erklären in „fair
lessons“ schon Grundschülern, wel-
che Möglichkeiten sie als Verbrau-
cher haben, fair zu agieren. red

Eichbottseen
werden

entschlammt
LEINGARTEN Die Eichbottseen sollen
entschlammt werden. Das hat der
Leingartener Gemeinderat in seiner
jüngsten Sitzung beschlossen. Da-
für werden zwei Regenerationsanla-
gen zum Preis von zusammen rund
36 200 Euro angeschafft.

Der obere Eichbottsee wurde im
Jahr 1970/71 angelegt und zuletzt
1992 entschlammt und saniert. 2016
hat der Fischereiverein das Thema
erneut an die Verwaltung herange-
tragen. Im Haushaltsplan 2018 wur-
den daraufhin 320 000 Euro dafür
veranschlagt.

Mit dem oberen See beginnend
sollen in einem Zeitraum von zwei
bis drei Jahren nun beide Gewässer
entschlammt werden. In einem ers-
ten Schritt wird durch den Einsatz
von zwei Regenerationsanlagen der
Sauerstoffgehalt erhöht. Dadurch
wird der vorhandene Faulschlamm
langsam und nachhaltig sowie um-
weltschonend abgebaut.

Der übriggebliebene minerali-
sche Schlamm (Sand, Kies und Ab-
fall) muss dann mechanisch ent-
fernt werden. Entweder nach Ablas-
sen des Seewassers und Trockenle-
gung in den Sommermonaten mit-
tels Bagger. Oder mit Hilfe eines
Saugbaggers mit Zentrifuge, der
den Schlamm vom Wasser trennt. ck

©HEILBRONNER STIMME | Heilbronn | LOKALES | 28 | Dienstag,  31. Juli  2018 


