
Zahlreiche Firmenvertreter kamen jetzt beim Unternehmertreffen Wiesloch-Walldorf zusammen, um sich kennenzulernen und auszutauschen.
Gastgeber war diesmal MLP in Wiesloch. Foto: Pfeifer

Um diese Planung geht es: Wiesloch und Walldorf wollen am Bahnhof ein Parkhaus errichten, dessen Oberdeck als Busbahnhof fungiert. Ein
Dach verbindet das Bauwerk mit dem bereits vorhandenen Gleissteg. Jetzt hat sich in Wiesloch eine Bürgerinitiative gegründet, die einen Bür-
gerentscheid zu dem Projekt erwirken will. Animation: Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf

Wiesloch. (oé) Bisher hat sich die Kritik
an den weiteren Ausbauplänen für den
Bahnhof Wiesloch�Walldorf nur in Leser�
briefen geäußert. Nun gibt es auch eine
Bürgerinitiative, die es sich zum Ziel ge�
setzt hat, das dort geplante Parkhaus zu
verhindern. Die Bürgerinitiative „Wies�
loch 21“ formierte sich zwar im Rahmen
einer Veranstaltung, zu der Wieslochs
Grüne eingeladen hatten. Initiator Micha�
el Spieß, selbst parteilos, betonte jedoch
die Überparteilichkeit der Initiative,
auch wenn sie von der Umweltpartei un�
terstützt werde. Spieß zufolge setzt sich
die Initiative aus Menschen zusammen,
die den Bahnhof selbst nutzen und gut
kennen.

Welche Handlungsoptionen eine Bür�
gerinitiative hätte, hatte zuvor der Frakti�
onsvorsitzende der Grünen im Gemeinde�
rat, Dr. Gerhard Veits, dargelegt: Er ver�
wies auf Paragraf 21 der Gemeindeord�
nung, wonach Bürger gegen einen Ge�
meinderatsbeschluss einen Bürgerent�
scheid beantragen können. Ein solches
„Bürgerbegehren“ müsste jedoch binnen
sechs Wochen nach dem Ratsbeschluss
eingereicht sein. Da die Entscheidung be�
reits im Juli fiel, ist die Frist längst ver�
strichen. Und ob sich die für Januar ge�
plante Auftragsvergabe als Ausgangs�
punkt für ein Bürgerbegehren eignet, ist
nach Veits’ Einschätzung zumindest frag�

lich. Hier müsste sich die Bürgerinitiati�
ve eventuell juristischen Rat einholen.

Veits zufolge gibt es aber noch eine an�
dere Option: Der Gemeinderat kann per
Zwei�Drittel�Mehrheit selbst beschlie�
ßen, eine Angelegenheit den Bürgern zur
Entscheidung vorzulegen. Seine Fraktion
werde einen entsprechenden Antrag stel�
len. Veits hielt dies für einen „gangbaren
Weg“. Der Bürgerentscheid ließe sich pa�
rallel zur Landtagswahl durchführen –
mit geringen Kosten und hoher Wahlbe�
teiligung.

Allerdings gehe dies nur, wenn sich zu�
vor die öffentliche Meinung entspre�
chend artikuliere. Dafür will die Bürger�
initiative sorgen. Online, mit Faltblättern
und Infoständen will man bis Januar um
Unterschriften werben. Als Erstes soll ei�
ne Internet�Seite aufgebaut werden.
Nach dem Eindruck von Michael Spieß
hat sich der Gemeinderat in dieser Frage
„verrannt“. Es gebe „parteimäßige Blo�
ckaden“. Diese sollen durch den Appell
an die Bürger überwunden werden.

Zuvor hatte Veits die aktuellen Pläne
für den Bahnhofsumbau vorgestellt und
die Position seiner Partei dazu dargelegt.
Abgesehen von architektonischen Fragen
(das geplante Parkhaus rückt unmittel�
bar an den Bahnhof heran) sehen die Grü�
nen auch keinerlei Verbesserung für den
ÖPNV, da durch den Busbahnhof auf

dem Oberdeck des Parkhauses kein Bus
zusätzlich fahren werde. Vor allem aber
werten sie die finanziellen Belastungen
als „Todsünde“ am „chronisch klam�
men“ Wieslocher Haushalt.

Das Gesamtprojekt (mit Parkhaus,
Busbahnhof, Überdachung und Erschlie�
ßung) soll rund 8,2 Millionen Euro kos�
ten. Nach Abzug der Zuschüsse verblei�
ben bei beiden Kommunen jeweils Kos�
ten von „Minimum drei Millionen Euro“.
Da Wiesloch kein Geld hat, muss es sich
seinen Anteil bei Walldorf zu marktübli�
chen Zinsen leihen und ab 2015 in zehn
Jahresraten von 300 000 Euro zurückzah�
len. Inklusive Zinsen und Unterhaltungs�
kosten für das Parkhaus erwartet Veits

dann eine jährliche Belastung zwischen
400� und 500 000 Euro. Zumal er Zweifel
hat, dass das gebührenpflichtige Park�
haus stark genutzt wird, solange die Park�
plätze im Freien unbewirtschaftet blei�
ben. Seine Zweifel stützen sich auf das
Gutachten eines Parkhausbetreibers, der
am Bahnhof auch „keinen Parkdruck“ zu
erkennen vermochte. Veits: „Ich rechne
mit viel Ärger und wenig Geld.“ Die Hoff�
nung der Stadt, nach der Neugestaltung
des Bahnhofsareals dort im großen Stil
Gewerbeflächen vermarkten zu können,
nannte Veits angesichts der bislang ver�
geblichen Bemühungen „pure Selbsttäu�
schung“. Veits’ Fazit: Das geplante Park�
haus sei „so unnötig wie ein Kropf“.

Bei der Bürgerinitiative teilt man die�
se Kritik. Zwar werden die Bemühungen
anerkannt, den Bahnhof aufzuwerten.
Doch hält man das Parkhaus für überflüs�
sig und sieht keinen Nutzen darin, die
Busse ein Stockwerk höher abfahren zu
lassen, wenn der Bahnhof mit Warteräu�
men und Geschäften unten bleibe. Zwar
wurde in der Versammlung auch kriti�
siert, dass die Abfahrt der Busse derzeit
„chaotisch“ geregelt sei. Doch genüge es,
hier übersichtliche Bushaltestellen vor
dem Bahnhof zu schaffen. Außerdem soll�
ten die vorhandenen Parkplätze besser
hergerichtet werden. Derzeit verwandel�
ten sie sich „winters in eine Schlamm�
und sommers in eine Staubwüste“.

Treffen der „Schatthaiser Leit“

Schatthausen. Die heitere Gesprächs�
runde „Schatthaiser Leit“ zu verschie�
denen Themen der Ortsgeschichte fin�
det am Montag, 22. November, um 19
Uhr im Feuerwehrhaus Schatthausen.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung
steht die alte Mühle, unter anderem
wird ein kunstvoll gestalteter Kaufver�
trag aus dem Jahre 1742 zwischen Au�
gust Philipp von Brüggen und dem da�
maligen Müller von Archivar Manfred
Kurz vorgestellt. Nachkommen der bei�
den letzten Müller werden anwesend
sein. Musik zu Müllern und Mühlen
spielt Gerald Kegelmann. Wer Bilder
zu Themen der Schatthäuser Geschich�
te hat, möge sie mitbringen oder bei
Anneliese Günther abgeben.

„Sternsonntag“ im Florapark

Wiesloch. Die Kinderkrippe Sonnen�
wirbel lädt am Sonntag, 21. Novem�
ber, von 11 bis 17 Uhr zu ihrer Aktion
„Sternsonntag“ im Florapark in Wies�
loch ein: Es gibt Kerzenziehen, leckere
Waffeln und adventliches Kinderbas�
teln. Mit dieser Aktion unterstützen
die Eltern der Kinderkrippe den Kin�
derplaneten in Heidelberg und den Ver�
ein Leberkrankes Kind. Im Florapark
gibt es außerdem noch unter anderem
eine Ausstellung Krippenbau und ei�
nen Weihnachtsmarkt zur adventli�
chen Floristik, auch ein Kinderkarus�
sell ist aufgebaut.

Wiesloch. C&A bittet um Vorschläge für
die diesjährige Weihnachtsspende des Mo�
deunternehmens. Ab sofort können sich
Kunden direkt in der Filiale in Wiesloch
(Marktstraße 9) melden und eine Spende
für gemeinnützige Organisationen, Pro�
jekte oder Initiativen aus der Region
„wünschen“. An der bundesweiten Kam�
pagne beteiligen sich insgesamt 475
C&A�Filialen. Sie werden sich – auf Ba�
sis der Kundenwünsche – für ein lokales
Eltern�, Kinder� und Jugendprojekt ent�
scheiden und jeweils 2000 Euro spenden.
Deutschlandweit beläuft sich die Spen�
densumme des Modeunternehmens da�
mit auf knapp eine Million Euro.

Kunden können ihre Filiale mit einer
Postkarte anschreiben oder ihren Weih�
nachtswunsch direkt dort abgeben. Dort
liegen als Tannenbaum, Stern oder Herz
gestaltete Wunschzettel aus, auf denen
Organisationen, Projekte oder Initiativen
aus der Region als Empfänger der Weih�
nachtsspende vorgeschlagen werden kön�
nen. Die einzigen Vorgaben: Die Arbeit
des Spendenempfängers sollte in ihrem
Schwerpunkt auf Eltern, Kinder und Ju�
gendliche ausgerichtet sein. Zudem muss
es sich um eine gemeinnützige Einrich�
tung oder Initiative handeln. Privatperso�
nen sind als Empfänger ausgeschlossen.
Selbstverständlich dürfen sich Organisa�
tionen und Initiativen auch selbst für ei�
ne Spende vorschlagen. Die Entschei�
dung über den Empfänger der Spende
wird bis zum 11. Dezember getroffen und
anschließend bekannt gemacht.

Wiesloch. (seb) Drei Themen, die „jüngst
die Zeitungen füllten“, hat Wieslochs
Oberbürgermeister Franz Schaidhammer
beim Unternehmertreffen Wiesloch�Wall�
dorf aufgegriffen: Fachmarktzentrum
(FMZ) und Verkehrsproblematik in Wies�
loch sowie Bahnhof Wiesloch�Walldorf.
Einmal im Jahr findet das Unternehmer�
treffen statt, diesmal war der Gastgeber
MLP. Schaidhammer freute sich, so viele
Firmenvertreter begrüßen zu können.

Das Ziel einer „Innenstadt, wo alles
erhältlich ist, einer Stadt der kurzen We�
ge“, verfolge man mit dem FMZ. Dort
werden dem OB zufolge ein Lebensmit�
tel� und ein Elektromarkt einziehen, Apo�
theke, Drogeriemarkt sowie kleinere Ge�
schäfte für Kleidung und Schuhe. Das
brauche Wieslochs Innenstadt, so Schaid�
hammer, das habe eine Kaufkraftanalyse
der Universität Mannheim ergeben, und
„diesen Wunsch haben wir gerne erfüllt“.
Eng damit verknüpft sei in der öffentli�
chen Diskussion die Verkehrsproblema�
tik. Doch es gelte zu beachten, dass ja
durch das FMZ der Verkehr aus der In�
nenstadt heraus vermindert werde, argu�
mentierte Schaidhammer.

Wiesloch habe das „Verkehrsforum“
ins Leben gerufen, um Maßnahmen zur
Minderung des Verkehrsaufkommens zu
finden. Die Umgehungsstraßen�Vorschlä�
ge habe der Gemeinderat mehrheitlich
abgelehnt, daher gelte es, alternative
Maßnahmen zu finden, um die Probleme
insbesondere in Wieslochs Osten in den
Griff zu bekommen. Eine Arbeitsgruppe
erarbeite mit einem Verkehrsexperten,
Professor Hartmut Topp, Lösungsmög�
lichkeiten, mit denen sich der Gemeinde�
rat dann im Frühjahr befassen werde.

„Viel Verständnis“ habe er, dass sich
die Bürger fragten, ob der Ausbau des
Bahnhofs nötig sei – angesichts der
schwierigen finanziellen Lage Wieslochs.
Der zentrale Omnibusbahnhof diene da�
zu, den Verkehrsstrom effizienter zu len�

ken, so vermeide man „70 000 überflüssi�
ge Kilometer“ pro Jahr. Und das Park�
haus unterm Busbahnhof decke den ho�
hen Bedarf an Stellplätzen, der in den
letzten Jahren fast schneller gestiegen
sei, als man neue Plätze schaffen konnte.
Die S�Bahn und insbesondere die nun�
mehr 50 IC� und ICE�Halte pro Woche
machten den Bahnhof attraktiv, so der
OB. Das Umfeld aufzuwerten, sei weiter�
hin beabsichtigt, schließlich wolle man
dort Gewerbe ansiedeln: „Wir sind be�
reits im Gespräch mit interessierten Un�
ternehmen.“ Nur so könne man Wies�
lochs Zukunft sichern: wenn man die
Stadt anziehend für neue Bürger und Fir�
men mache. Ursache für Wieslochs finan�
zielle Probleme ist Schaidhammer zufol�
ge nicht die Ausgaben�, sondern die Ein�

nahmenseite, daher brauche man neues
Gewerbe „und wir wollen, dass das Vor�
handene floriert“.

Erfreut berichtete Franz Schaidham�
mer über den Erfolg des Darmkrebs�Vor�
sorgeprojekts „1000 Leben retten“, das
Wiesloch, Walldorf und der gemeinsame
Gesundheitsraum „GeWieWa“ durch�
führten. Man habe alle Bürger über 45
Jahren darauf aufmerksam gemacht und
die Resonanz habe „alle Erwartungen
überstiegen“: Über 1600 Gutscheine für
eine Untersuchung seien in Anspruch ge�
nommen worden. OB Schaidhammer zi�
tierte aus dem Brief eines Betroffenen:
„Das Vorsorgeprogramm hat mir das Le�
ben gerettet.“ Abschließend lud er die an�
wesenden Unternehmer ein, am Aus�
tausch mit Wieslochs Partnerstadt Fonte�

nay�aux�Roses und den dortigen Firmen
teilzunehmen.

Weil Kennenlernen, Austausch und
das Bilden von Netzwerken zwischen den
Städten und örtlichen Firmen Ziel des
Treffens waren, stellten Christian Maer�
tin, bei MLP Leiter von Kommunikation
und Politik, sowie Max�Peter Selig von
der MLP�Geschäftsstelle in Walldorf das
Unternehmen vor. Abschließend lud Bür�
germeister Heinz Merklinger die Gäste
ein zum nächsten Unternehmertreffen,
dem letzten vor seinem Ruhestand, am
23. Februar 2011, diesmal bei SAP. Darin
werde man Strategien erörtern, um die
Zukunft des Standorts zu sichern. Dem
„Generationenwechsel in der Arbeits�
stadt Walldorfs“ werde man „nicht taten�
los zusehen“.

Frauenweiler. Die ordentliche General�
versammlung des Stadtteilvereins Frau�
enweiler fand im Vereinsheim am Dorf�
platz statt. Der Vorsitzende Klaus Adam
ließ das vergangene Jahr Revue passie�
ren. Er erinnerte an die Besichtigung der
ehemaligen Tongrube Unterfeld, an den
Neujahrsempfang und die Gemarkungs�
reinigung. Herausragendes Ereignis sei
der Faschingsumzug gewesen. Klaus
Adam dankte dem Organisator Peter Kir�
cher für sein Engagement, verbunden mit
der Bitte, auch 2011 wieder einen Umzug
zu organisieren. Kircher sagte, dass die
Vorbereitungen bereits angelaufen seien.

Nach dem Bericht der Kassiererin Ga�
briele Stroh und dem Bericht des Kassen�
prüfers Eugen Wickenhäuser, der ihr eine
vorbildliche Kassenführung bescheinig�
te, standen Neuwahlen auf der Tagesord�
nung. Da Klaus Adam und Gabriele
Stroh sich bereit erklärten, ihre Ämter

weiterzuführen, musste lediglich für die
Schriftführerin und stellvertretende Vor�
sitzende, Gabriele Gissmann, die nicht
mehr kandidierte, ein Nachfolger gefun�
den werden. Stadtrat Stefan Seewöster
erklärte sich bereit, das Amt zu überneh�
men. Alle Kandidaten wurden einstim�
mig gewählt. Als Sprecher der Vereine
fungiert weiterhin Herbert Mayer, der
Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht
Frauenweiler. Kassenprüfer bleibt Stadt�
rat Eugen Wickenhäuser.

Im Anschluss wurden kommende Ak�
tivitäten besprochen. So steht noch eine
Wanderung zum Klärwerk Wiesloch auf
dem Programm, mit einer Führung durch
die Anlage. Das Erzählcafé soll im nächs�
ten Jahr eine Fortsetzung finden. Nach
den Aussprachen dankte der Vorsitzende
den Anwesenden für ihr Kommen und be�
endete die harmonisch verlaufene Jahres�
hauptversammlung.

Wiesloch. Die Jahreshauptversammlung
des Tanzclubs Schwarz�Gold Wiesloch
fand im Nebenzimmer des Lokals „Kur�
pfalz“ statt. Die Vorsitzende Silke Schley�
er berichtete von den tänzerischen und ge�
sellschaftlichen Ereignissen im abgelau�
fenen Tanzjahr. Höhepunkt sei der „Tanz
in den Mai“ gewesen. Der dritte Tanz�
kurs für Anfänger fand ebenso guten Zu�
spruch wie die Workshops für Fortge�
schrittene, an denen auch externe Tanz�
paare teilnahmen. Wegen des enormen
Mitgliederzuwachses könne aus Kapazi�
tätsgründen im Jahr 2011 kein Anfänger�
kurs angeboten werden.

Durch die äußerst positiv verlaufenen
Veranstaltungen konnte das Vereinsjahr
mit einem Gewinn abgeschlossen wer�
den. Kassiererin Gisela Peters�Olbrich
konnte berichten, dass der Tanzclub auf
gesunden finanziellen Beinen steht. Die
Vorsitzende blickte noch auf das gut be�

suchte Sommerfest und die Weihnachts�
feier mit Ehrungen zurück – beide Veran�
staltungen sollen auch im kommenden
Vereinjahr durchgeführt werden.

Nach den Neuwahlen, die jeweils ein�
stimmig erfolgten, setzt sich die Vorstand�
schaft wie folgt zusammen: Vorsitzende
Silke Schleyer, zweiter Vorsitzender
Claus Rausch, Schriftführerin Kerstin
Doberentz, Kassenwartin Beate Leh�
mann, Beisitzer Uwe Krön, Marian Da�
nek und Werner Ziegler. Mit Präsenten
dankte die Vorsitzende der bisherigen
Kassenwartin Gisela Peters�Olbrich und
dem scheidenden Beisitzer Karsten Brü�
ning, der auch die Homepage betreute,
für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.
Nach einem Ausblick auf das kommende
Vereinsjahr Versammlung geschlossen
werden. Nähere Informationen zum Tanz�
club gibt es im Internet unter www.tanz�
club�wiesloch.de.
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