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Gutes tun
und gewinnen

Verkauf des „Heidelberger Adventskalenders“ beginnt am Samstag

Heidelberg/Rhein-Neckar. (cab) „Leo“
sorgte am Freitag vor dem Heidelberger
Rathaus für Aufsehen. Kinder staunten,
Hochzeitspaare freuten sich über
Schnappschüsse mit dem freundlichen Ge-
sellen. „Leo“ ist das flauschig-gelbe Mas-
kottchen des Lions Clubs Heidelberg-Pa-
latina. Und wenn er
da ist, dann ist der
„Heidelberger Ad-
ventskalender“ des
Service-Clubs nicht
weit. Sein Kalender
bewirkt so viel Gu-
tes, und das seit 20
Jahren. Ab diesem Samstag, 29. Oktober,
ist er wieder zum Verkaufspreis von fünf
Euro zu haben – solange der Vorrat von
7500 Exemplaren reicht.

Im Jubiläumsjahr hat Oberbürger-
meister Eckart Würzner die Schirmherr-
schaft für den „Heidelberger Adventska-
lender“ übernommen. Dieser sei ein fester
Bestandteil der Weihnachtszeit in Heidel-
berg. Seit 20 Jahren würden mit den Er-
lösen wichtige Hilfsprojekte in der Region
und darüber hinaus unterstützt, so Würz-
ner. Das sei eine gute Botschaft, und die-
ser bedürfe es gerade jetzt. Dieses Jahr soll

der Schwerpunkt nach Angaben des Lions-
Clubs auf der Jugendförderung liegen.
Auch bedürftige Familien und Wohnungs-
lose profitieren von der Adventskalender-
Aktion. Für dieses „großartige Engage-
ment“ bedankte sich der Oberbürgermeis-
ter und freute sich darauf, dass der „Hei-

delberger Advents-
kalender“ viele
Unterstützer findet.
Diese werden nicht
lange auf sich war-
ten lassen.

Erfahrungsge-
mäß sind die Exem-

plare schnell ausverkauft. Zumal mit dem
Adventskalender eine Gewinnchance für
wertvolle Preise verbunden ist. Denn jeder
ist ein Los (die Kalendernummer auf der
Vorderseite ist zugleich Losnummer). Die
Sponsoren aus Handel und Gewerbe ha-
ben 1300 Preise im Gesamtwert von re-
kordverdächtigen 40 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Die RNZ wird täglich die
Losnummern der Gewinnerinnen und Ge-
winner samt ihrer Preise auf der Seite
„Rhein-Neckar“ veröffentlichen.

NebenzahlreichenVerkaufsstellenund
dem Straßenverkauf in der Hauptstraße

(letztmals am 19. November), gibt es den
„Heidelberger Adventskalender“ auch in
der RNZ-Geschäftsstelle in der Heidel-
berger Neugasse. Also schnell zugreifen!

Die RNZ drückt allen Käuferinnen und
Käufern des „Heidelberger Adventska-
lenders“ ganz fest die Daumen. Weitere
Informationen zum Projekt im Internet

unter www.heidelberger-adventskalen-
der.de sowie zur Verwendung der Erlöse
unter www.lionsclub-heidelberg-palati-
na.de/foerderverein.

Freuen sich auf den Verkaufsstart (v. l.): RNZ-Ressortleiter Carsten Blaue, Klaus Hekking, Martin Göhler im „Leo“-Kostüm, Heidelbergs Ober-
bürgermeister und Schirmherr Eckart Würzner, Wolfgang Groß, Gregor Hodapp, Lions-Präsident Bernd Homburger und Thomas Jung. Foto: Dorn

Jetzt wollen alle die Krebsbachtalbahn
Gemeinderat Bad Rappenau nun doch für die Reaktivierung der Strecke – Bürgerentscheid vom Tisch

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Krebsbachtalbahn
wird zwischen Bad Rappenau und Neckar-
bischofsheim reaktiviert: Im zweiten An-
lauf hat sich der Gemeinderat der Kurstadt
am Donnerstag vor zahlreichen Zuhörern
nun also doch für das Großprojekt ausge-
sprochen – mit 21 Ja- gegen zwölf Nein-
Stimmen.

Vor der Abstimmung hatte das Gre-
mium mehrheitlich einen Antrag der
Freien Wähler abgelehnt. Die Fraktion
wollte, dass der Tagesordnungspunkt zur
Bahnreaktivierung auf einen Zeitpunkt
nach dem für den 29. Januar 2023 ge-
planten Bürgerentscheid vertagt wird.
„Jetzt gebietet es der Respekt gegenüber
unseren Bürgern, diese nun auch darüber
abstimmen zu lassen und das Ergebnis
abzuwarten. Es besteht keine Notwen-
digkeit, jetzt vorschnell unsere Bürger zu
übergehen“, betonte Fraktionssprecher
Rüdiger Winter den Antrag.

„Sie tun sich alle schwer mit der Ent-
scheidung“, entgegnete Oberbürgermeis-
ter Sebastian Frei. „Doch wir haben hier
einen guten Kompromiss, der dem einen
unddemanderenetwasabverlangt.“Denn
anders als im vergangenen Mai, als sich
der Rat noch mit 17 Nein- zu 14 Ja-Stim-

men gegen das Projekt ausgesprochen
hatte, sah der neuerliche Beschlussvor-
schlag nun auch vor, die Verwaltung da-
mit zu beauftragen, mit Bund, Bahn und
Land Gespräche zur Realisierung der
Bahnunterführung „Hinter dem Schloss“
wieder aufzunehmen. Die mit der Reakti-
vierung einhergehenden häufigeren
Schließzeiten an den Bahnübergängen in
der Kernstadt, an denen es bereits im Be-
rufsverkehr zu massiven Staus kommt,
waren ein gewichtiges Gegenargument.

Hoffnung auf Unterführung

Die Vorzeichen, eine solche Unterfüh-
rung genehmigt und bezahlt zu bekom-
men, haben sich in den vergangenen Mo-
naten allerdings gebessert: Laut Eisen-
bahnkreuzungsgesetz sind die Kosten-
träger einer Unterführung der Bund, die
Bahn und das Land.

„Ich bin zutiefst überzeugt: Wenn wir
die Unterführung gefördert bekommen
wollen, dann geht das nur über Mehrver-
kehr an den Kreuzungen. Wir haben jetzt
die Chance, die beiden Projekte auf den
Weg zu bringen“, betonte der OB und riet
von einer Zustimmung zum Freie-Wäh-

ler-Antrag ab. Denn beim Bürgerent-
scheid würden die Einwohner der Kur-
stadt über die Ratsvorlage aus dem ver-
gangenen Mai abstimmen – also ohne
Unterführung. Vor allem mit den Stimmen
aus der CDU-Fraktion, die sich im Mai
noch geschlossen gegen das Großprojekt
ausgesprochen hatte, erzielte das Gre-
mium nun doch die Mehrheit. Fraktions-
sprecherin Anne Silke Köhler war zuvor
auf die Gegenargumente eingegangen,
beispielsweise den Flächenverbrauch beim
LückenschlusszwischenObergimpernund
Babstadt – oder dass in dem Gutachten, das
dem Projekt zugrunde liegt, keine Alter-
nativen zur Schiene geprüft wurden.

Zudem habe man in den vergangenen
Monaten auf Fragen „überspitzt zusam-
mengefasst“ nur zwei Antworten erhal-
ten: „Nämlich dass die Menschen einfach
lieber Bahn als Bus fahren, und zum an-
deren, und das ist die zweite Antwort auf
all unsere Fragen, es schlichtweg eine
politische Entscheidung ist.“ Wenn man
dann nach den ganzen Debatten zur Er-
kenntnis gelange, „dass die zwei Antwor-
ten nicht mit sachlichen Argumenten ent-
kräftet“ werden können, man für die Ver-
besserung des ÖPNV an einem Strang zie-
hen müsse und der „Gemeinderat oder die
Stadt keine neue Buslinie umsetzen

kann“ – dann „kann man sich überlegen,
ob es sinnvoll ist, weiter auf eigenen sach-
lichen Entscheidungen zu beharren oder
ob man nach vorne schaut und prüft, ob
sich durch die Krebsbachtalbahn andere
Vorteile für die Stadt erreichen lassen“.

Diesen Vorteil sieht Köhler in der
Möglichkeit, dass mithilfe der Bahn auch
die Unterführung, die ein Herzensprojekt
der CDU sei, umgesetzt werden kann.
„Eine schrankenfreie Anfahrt für unsere
Feuerwehr und den Rettungsdienst ist
elementar lebenswichtig.“ Aufgrund der
guten Vorzeichen müsse man „die Gele-
genheit beim Schopfe packen“. Köhler
teilte die Ansicht der Verwaltung, dass

ohne Bahn und weitere Schließzeiten eine
Notwendigkeit einer geförderten Unter-
führung nur schwer begründbar ist.
„Unterm Strich betrachtet, könnte Bad
Rappenau im besten Fall eine neue Bahn-
verbindung nach Waibstadt und Meckes-
heim zusammen mit einer Unterführung
für rund drei Millionen Euro Eigenanteil
erhalten.Sachlichbetrachtetergebensich
beim Kompromiss also viele Vorteile,
verbunden mit einem überschaubaren
Kostenaufwand.“ Bereits vor einigen Mo-
naten hatten sowohl der Rhein-Neckar-
Kreis und der Kreis Heilbronn als auch der
Gemeinderat in Neckarbischofsheim für
das Gemeinschaftsvorhaben gestimmt.

Vor 13 Jahren stillgelegt, soll die Krebsbachtalbahn für den Linienverkehr im Kraichgau re-
aktiviert werden. Symbolfoto: Falk-Stéphane Dezort

Michler bleibt zumindest das Hauptamt
Ex-Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen womöglich bald kein Amtsverweser mehr in Niederstetten

VonKatharinaSchröder

Niederstetten/Edingen-Neckarhausen.
Seit knapp einem Monat ist Simon Michler,
der ehemalige Bürgermeister von Edingen-
Neckarhausen, nun Amtsverweser in Nie-
derstetten, einer Stadt im Main-Tauber-
Kreis mit gut 5000 Einwohnern. Er hatte
sein Amt in der Doppelgemeinde vorzeitig
niedergelegt, Grund waren Verwerfungen
mit Teilen des Gemeinderats und der Ver-
waltung. Weniger aufregend ist es für
Michler in Niederstetten aber nicht. Der
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat
nun in zweiter Instanz einer Klage der der-
zeit des Amts enthobenen Bürgermeisterin,
Heike Naber, stattgegeben. Damit könnte
sie im Dezember wieder die Geschäfte im
Rathausführen.

Michler dürfte dann keine Bürgermeis-
teraufgaben mehr wahrnehmen. Zwar
würde er weich fallen – er wäre Haupt-
amtsleiter der Stadt –, sein Ziel war jedoch
ein anderes. „Ich hatte die Absicht geäu-
ßert, in Niederstetten Bürgermeister zu
werden, und daran hat sich nichts geän-
dert“, erklärt er auf Anfrage. Groß darüber
reden wolle er jetzt nicht, da er weder Na-
ber noch den Sachverhalt im Detail kenne.
Nur so viel: „Die Entscheidung kam früher
als erwartet, aber nicht völlig überra-
schend.“

Deswegen sei er die Stelle auch nur mit
der Absicherung, Hauptamtsleiter zu wer-
den,angetreten.„Obessokommt,wirdman
sehen.“ Die Arbeit in Niederstetten mache
ihm jeden Tag Spaß. „Es sind tolle Leute im
Rathaus, im Gemeinderat und im Ort-
schaftsrat“, schwärmt er. Drei Ratssitzun-
gen habe er schon absolviert, und in Nie-
derstetten gehe es um reine Sachpolitik.

Trotz des Urteils des Verwaltungsge-
richtshofs sei er „ganz entspannt“. Seine
Entscheidung, nach Niederstetten zu ge-
hen, bereue er nicht. „Stand jetzt sind es
noch drei Jahre bis zur Bürgermeisterwahl.
Das klingt erst mal lange hin, aber so etwas
kann ja auch ganz schnell gehen“, sagt er
wohl mit Blick auf Edingen-Neckarhau-
sen. Das Hauptamt leite er derzeit zusam-
men mit der Kämmerin, auch das Ord-
nungsamtseimit imBoot.

Michlerbetont,dasserdenRückhaltdes
Gemeinderats und der Ortschaftsräte ha-
be. Das bestätigt der stellvertretende Bür-
germeister Ulrich Roth. „Die Zeit mit Si-

mon Michler ist gut angelaufen, unsere
positiveErwartunghatsichbestätigt.“Und
er findet deutliche Worte zu Heike Naber:
„Die Rücktrittsforderung von allen Stadt-
räten und Ortsvorstehern vom November
2020bleibtbestehen.“

Zwar sei die reguläre nächste Wahl An-
fang 2026, aber „wir streben einen deutlich
früheren Termin an“, sagt Roth. „Eine
politischeundberuflicheZukunftvonFrau
Naber bei der Stadt Niederstetten kann ich

mir menschlich nicht vorstellen.“ Um zu
verstehen,wasinNiederstettenlosist,muss
man zwei Jahre zurückgehen. Ein Sprecher
des Landratsamts des Main-Tauber-Krei-
ses schildert der RNZ die Hintergründe.
Danach hatten im Mai 2020 17 Mitglieder
des Gemeinderats, zwei Ortsvorsteher und
der Ortsbeauftragte der Stadt eine erste
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Naber
eingereicht. Ende Juli leitete der damalige
Landrat Reinhard Frank ein Disziplinar-
verfahrengegendieBürgermeisterinein.

„In dem Verfahren stellt die Kommu-
nalaufsicht verschiedene Rechtsverstöße
fest. Sie betrafen im Wesentlichen den Ab-
schluss von Verträgen, ohne dass zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses die notwen-
digen Gemeinderatsbeschlüsse vorlagen“,
teilt der Sprecher mit. Im November folgte
eine zweite Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Naber, diesmal unterzeichnet von
allen Räten, Ortsvorstehern und dem Orts-
beauftragten, verbunden mit einer Rück-
trittsforderung. „Die Vorwürfe betrafen
weitere vermutete Verstöße gegen Haupt-
satzung und Zuständigkeitsordnung der
Stadt sowie den Verdacht der Urkunden-
fälschung.“ Ende April suspendierte das
LandratsamtNabervorläufigvomDienst.

Dagegen klagte sie, und der Verwal-
tungsgerichtshof gab ihr nun recht. Die
Urteilsbegründung liege wohl in der zwei-
ten Novemberhälfte vor, teilt ein Gerichts-
sprecher mit. Das Landratsamt kann da-
gegen nicht in Revision gehen, nur eine Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision einlegen. Das werde man prüfen,
so der Sprecher des Landratsamts. Unab-
hängig von dem Urteil ermittelt die Staats-
anwaltschaft Ellwangen gegen Naber. Die
RNZhatNaberamFreitagnichterreicht.

DerAmtsverweser SimonMichler unddieBür-
germeisterin Heike Naber. Fotos: nip/zg

N A C H R I C H T E N

Pärchen im Miramar bedroht
Weinheim. (RNZ) Recht unangenehm
aufgeführt hat sich 28-Jähriger am
Dienstagnachmittag in der Salz- und
Kristalltherme des Weinheimer Frei-
zeitbads Miramar. Nach Polizeianga-
ben war der „offensichtlich alkoho-
lisierte“ Mann mit einem jungen Pär-
chen in Streit geraten. Er soll den 19-
Jährigen und seine Freundin (18) pro-
voziert, genötigt, beleidigt und be-
droht haben. Der Bademeister wollte
den Streit schlichten, schließlich
mussten aber Polizisten anrücken, um
den 28-Jährigen zu stoppen. Die
Beamten suchen nach Zeugen.

Hunderte Liter Diesel ausgelaufen
Hockenheim. (RNZ) Ein Lkw ist am
frühen Freitagmorgen auf der A6 bei
Hockenheim gegen ein auf der Fahr-
bahn liegendes Fahrzeugteil gestoßen.
Dadurch riss nach Polizeiangaben der
Dieseltank des Lasters, und es liefen
mehrere Hundert Liter Diesel-Kraft-
stoff aus. Wegen der Reinigung der
Fahrbahn musste die Autobahn in
Richtung Mannheim zwischen der
Raststätte Hockenheim-Ost und dem
Walldorfer Kreuz acht Stunden lang
voll gesperrt werden. Der Verkehr
staute sich in der Spitze auf bis zu fünf
Kilometer Länge.

Berauscht gegen Leitplanke geknallt
Walldorf. (RNZ) Ein 30-jähriger
Autofahrer ist am Donnerstagnach-
mittag auf der A5 bei Walldorf mit sei-
nem VW gegen eine Leitplanke ge-
knallt. Nach Polizeiangaben hatte der
Mann zuvor die Spur wechseln müs-
sen, um einem Transporter auszuwei-
chen. Er blieb unverletzt, räumte spä-
ter aber ein, unter anderem Cannabis
konsumiert zu haben.

Teststraße macht
nicht mehr auf

Nachfrage sei verhalten, heißt es

Reilingen. (alb) Der Rhein-Neckar-Kreis
stellt den Betrieb des PCR-Test-Centers
in Reilingen zum 31. Oktober ein. Die
Mitteilung des Landratsamts kam am
Freitag überraschend. Die Teststraße ist
bereits seit zwei Wochen geschlossen –
weil zu viel Personal des Dienstleisters an
Corona erkrankt sei, wie es hieß. Die Wie-
dereröffnung wurde zweimal verscho-
ben. An diesem Montag sollte es weiter-
gehen, und es konnten bis zuletzt auch
Termine gebucht werden. In der Woche
vor der Schließung waren in Reilingen
nach Angaben des Landratsamts
517 Testungen durchgeführt worden.
Jetzt das plötzliche Aus.

Der Rhein-Neckar-Kreis führt in sei-
ner Mitteilung drei Argumente an. „Nach
nunmehr mehr als zwei Jahren Pande-
mie haben sich die Strukturen ange-
passt, sodass auch diese Aufgabe von den
hierfür regelhaft verantwortlichen
Strukturen übernommen werden kann“,
erklärt Dr. Anne Kühn, die stellvertre-
tende Leiterin des auch für Heidelberg
zuständigen Gesundheitsamts. Der zwei-
te Grund: die verhaltene Nachfrage trotz
erheblich ansteigender Infektionszahlen.
Und schließlich habe eben der Perso-
naldienstleister den dauerhaften Betrieb
nicht mehr gewährleisten können.

Personen mit Symptomen, die auf eine
Infektion mit dem Coronavirus hinwei-
sen oder deren Antigen-Test beziehungs-
weise Selbsttest positiv ist, sollen sich an
ihren Hausarzt oder den Ärztlichen Be-
reitschaftsdienst unter 116 117 wenden,
um einen Termin für einen PCR-Test zu
vereinbaren.
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