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Atomkraftgegner haben vor der Reblandhalle klar gemacht: GKNII soll so schnell wie möglich vom Netz. Foto: Reto Bosch

„Für uns sind die ge-
setzlichen Grenzwerte

der Maßstab.“
Gerrit Niehaus, Atomaufsicht

Sorgen wegen Strahlung
NECKARWESTHEIM Bei
Erörterungstermin
kommen viele Themen
zur Sprache –
Grenzwerte stehen
in der Kritik

Von unserem Redakteur
Reto Bosch

T ief ins Detail gehen viele der
800 Stellungnahmen zu den

Rückbauplänen für GKN II. Im
Fokus stehen beim Erörterungster-
min in der Neckarwestheimer Reb-
landhalle aber auch grundsätzliche
Themen. Ein Überblick:

� Warum gibt es einen Erörterungs-
termin?

Im Rahmen des atomrechtlichen
Genehmigungsverfahrens zum Ab-
bau von GKN II können Bürger und
Organisationen Stellungnahmen ab-
geben. Das Umweltministerium hat
den Erörterungstermin anberaumt,
um mit Einwendern Unklarheiten
beseitigen zu können. Der Betreiber
EnBW nutzt den Termin, um Infor-
mationen zu vermitteln. Kritik wur-
de geübt, weil die Zeit zwischen Ter-
minbekanntgabe und Veranstaltung
sehr kurz war.

� Was geschieht mit den vielen Ein-
wendungen?

Das Umweltministerium versichert,
dass diese geprüft und bewertet und
im weiteren Verfahren berücksich-
tigt werden. Nur wenige Einwender
sind in die Reblandhalle gekommen.

� Welche Rolle spielt der Strahlen-
schutz?

In vielen Einwendungen steht er im
Mittelpunkt. Der BUND bemängelt
zum Beispiel, dass eine radiologi-
sche Charakterisierung der gesam-
ten Anlage fehlt. Das heißt: Wo ist
Strahlung in welchem Maße zu er-
warten? Die Antworten auf diese
Frage seien aber Grundlage für eine
fundierte Abbauplanung, argumen-
tiert der BUND. Eine solche radiolo-
gische Charakterisierung ist aber
erst dann möglich, wenn das Kern-
kraftwerk nicht mehr in Betrieb ist.
Auch deshalb fordert der Umwelt-
schutzverband, GKN II möglichst
schnell stillzulegen und dann in aller
Ruhe den Rückbau voranzutreiben.

� Ist der Umgang mit Abbruchmate-
rial umstritten?

Die Diskussion, was mit Bauschutt
geschehen soll, dessen Reststrah-
lung sehr niedrige Grenzwerte un-
terschreitet, wird auch in vielen Ein-
wendungen thematisiert. Nach gel-
tendem Recht dürfen diese frei ge-
messen und auf bestimmten Depo-
nien gelagert werden. Das Umwelt-
ministerium weist darauf hin, dass

die Maximalbelastung für Einzel-
personen höchstens zehn Mikrosie-
vert im Jahr betragen darf. Diese
Dosis gelte als unbedenklich, er-
klärt das Ministerium und führt ei-
nen Vergleich an. Ein Flug von
Deutschland auf die Kanaren führe
zu einer Dosis von zehn bis 20 Mi-
krosievert. Der BUND und andere
Gruppierungen akzeptieren dies
nicht. Sie verweisen darauf, dass
jede zusätzliche Belastung der Men-
schen unterbleiben müsse. Zudem
könne die von den Deponien ausge-
hende Belastung nicht gemessen,
sondern nur berechnet werden
kann.

� Was ist mit Störfällen?
„In einer Sicherheitsbetrachtung
wurde nachgewiesen, dass auch bei

zu unterstellenden Störfällen und
Ereignissen die Strahlenexposition
unterhalb der konservativ festgeleg-
ten rechtlichen Vorgaben liegt“, er-
klärt Dr. Manfred Möller, Leiter des
Bereichs Genehmigung und Auf-
sicht der EnBW Kernkraft GmbH.
Die vom BUND beauftragte Exper-
tin Oda Becker hält die Störfallana-
lyse der EnBW für unzureichend. Es
sei nicht nachvollziehbar, das Szena-
rien wie ein Kollision bei Transport-
vorgängen nicht aufgenommen wor-
den sei.

� Was kritisieren die Einwender an
den Zerlegemethoden?

Der BUND beispielsweise bemän-
gelt, dass die vorgesehenen Verfah-
ren nicht im Detail beschrieben
sind. Das sei nicht zulässig. Manfred

Möller verweist darauf, dass die
EnBW eine Vielzahl erprobter und
bewährter Techniken einsetzen
werde. Das Unternehmen habe un-
ter anderem beim Abbau des Kern-
kraftwerks in Obrigheim wertvolle
Erfahrungen gesammelt.

� Gibt es Diskussionen um Grenz-
werte?

Einige Einwender halten die Grenz-
werte für radioaktive Strahlung für
zu hoch. Auch geringe Dosen könn-
ten Krebs auslösen. „Für uns sind
die gesetzlichen Grenzwerte der
Maßstab“, sagte Gerrit Niehaus, Ab-
teilungsleiter der Atomaufsicht. Die
EnKK verwies zudem darauf, dass
die geltenden Werte auf wissen-
schaftlicher Basis ermittelt worden
seien.

Vulpiusklinik gibt EntwarVulpiusklinik gibt EntwarV nung in Sachen Implantate – Rückruf bei SLK
REGION Seit den Berichten über
mögliche Gesundheitsschäden
durch mangelhafte Medizinproduk-
te wie zum Beispiel Hüftimplantate
sind viele Patienten verunsichert.

Die größte orthopädische Fach-
klinik in der Region, die Vulpiuskli-
nik, gibt für ihre Patienten Entwar-
nung: Die in der Kritik stehenden

Implantate „sind bei uns nicht einge-
setzt worden“, sagt Michael Clarius,
Chefarzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie, auf Anfrage. „Insgesamt
haben wir glücklicherweise keine
Erfahrung mit fehlerhaften Medi-
zinprodukten. Wir sind an der Vulpi-
usklinik sehr konservativ mit der
Auswahl der verwendeten Produk-

te.“ Grundsätzlich, so Clarius wei-
ter, gebe es im Bereich Endoprothe-
tik des Knie- und Hüftgelenks sehr
gute klinische Ergebnisse im Lang-
zeitverlauf.

„Deshalb haben wir immer gut
daran getan, neue Implantatsysteme
oder neue Techniken mit vermeint-
lich noch besseren Ergebnissen erst

einmal zu beobachten.“ Es sei näm-
lich häufig der Fall, dass neue Tech-
niken und neue Materialien „Proble-
me mit sich brächten, die mit der
Erstanwendung auftreten“.

Die SLK-Kliniken teilen mit, dass
„einige der in der Berichterstattung
genannten Hersteller zum Teil auch
bei den SLK-Kliniken gelistet sind“.

Unter anderem habe es einen Rück-
ruf für ein Produkt gegeben, bei
dem ein Batteriefehler festgestellt
worden sei. Darüber hinaus habe es
Anfragen von Krankenkassen gege-
ben, um zu klären, ob Patienten be-
troffen seien. „Uns liegen hierzu kei-
ne Hinweise auf Schädigungen von
SLK-Patienten vor.“ vbs

Ab Freitag
B39 gesperrt

ELLHOFEN Die alte Asphaltdecke ist
dünner als erwartet, jetzt muss die
Fahrbahndecke in der Ortsdurch-
fahrt Ellhofen neu aufgebaut wer-
den. Deshalb ist die B 39 schon ab
Freitag, 30. November, ab 6 Uhr zwi-
schen Grantschener Straße und
Nettomarkt voll gesperrt. Bis ein-
schließlich Donnerstag, 13. Dezem-
ber, 14 Uhr, ist dann der Abschnitt
zwischen Grantschener Straße und
K 2111/Hauptstraße Sülzbach kom-
plett gesperrt.

Umleitungsstrecke führt weiter-
hin überörtlich über B 39 – L 1036 –
Erlenbach – Weißenhof – Weinsber-
ger Straße L 1036 – Eberstadt – Heil-
bronner Straße L 1036 – Hölzerner
Straße K 2339 – Dimbach – Willsba-
cher Straße K 2128 – B 39, sowie
über B 39 – B 39a – Querspange
Richtung Lehrensteinsfeld – Leh-
rensteinsfeld Hauptstraße – Ellhofe-
ner Straße – Neuwiesen – K 2127 –
Willsbach – B 39. Die Umleitungs-
strecken sind ausgeschildert.

Wie vorgesehen sollen die Baur-
beiten am 15. Dezember abge-
schlossen sein. red

SPD setzt sich für
Bauprojekt ein

HEILBRONN Die SPD-Fraktion im Ge-
meinderat bedauert und kann nicht
nachvollziehen, dass die Stuttgarter
Sparkassen-Versicherung den ge-
planten Bau von 80 Mietwohnungen
auf Eis gelegt hat. Wie die Stimme
berichtete, hat der Investor seine
Pläne auf der Böckinger Schanz zu-
rückgestellt, weil seine Renditeer-
wartungen durch gestiegene Bau-
kosten nicht mehr erfüllt werden.
Die Sozialdemokraten merken an,
dass Verwaltung und Gemeinderat
bei mehreren Änderungen des Be-
bauungsplans erhebliche Anstren-
gungen unternommen haben, um
dem Investor entgegenzukommen.
Die Fraktion wolle nun, dass die
Stadtverwaltung sämtliche Alterna-
tiven prüft, um die Bagger möglichst
bald doch noch rollen zu lassen.

Die SPD hält die Grundstücke auf
der Schanz als hervorragend geeig-
net für die Geschosswohnbebau-
ung. Darum hat die Fraktion einen
Antrag an den Oberbürgermeister
gestellt. Die Verwaltung solle in Be-
tracht ziehen, die Grundstücke
selbst oder über die Stadtsiedlung
oder eine andere Wohnbaugesell-
schaft zu kaufen. In Betracht käme
auch, dass die Stadtsiedlung oder
eine andere Wohnbaugesellschaft
das Vorhaben umsetzt. mut

Mit Auto
überschlagen

LEINGARTEN Schwere Verletzungen
hat sich eine 22-jährige Frau am
Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr bei
einem Verkehrsunfall auf der Lan-
desstraße 1105 zwischen Nordheim
und Leingarten zugezogen.

Die junge Frau fuhr mit ihrem
Peugeot von Nordheim in Richtung
Leingarten, als ihr Wagen aus bis-
lang ungeklärten Gründen zunächst
nach rechts von der Fahrbahn ab-
kam. Vermutlich beim Versuch ge-
genzusteuern, drehte sich das Fahr-
zeug und wurde eine steil ansteigen-
de Böschung hochgeschleudert,
woraufhin sich der Peugeot über-
schlug. Der Pkw kam schließlich auf
dem Dach liegend zum Stillstand.

Aufgrund der erheblichen Unfall-
schäden an dem Kleinwagen musste
die eingeklemmte junge Frau von
der Freiwilligen Feuerwehr Lein-
garten, die mit 25 Einsatzkräften
und vier Fahrzeugen vor Ort war, be-
freit werden. Um die Versorgung
der Schwerverletzten kümmerten
sich zwei Rettungswagenbesatzun-
gen. Die Frau wurde dann umge-
hend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden beläuft sich auf
rund 5000 Euro. Während der Ret-
tungsarbeiten und der Unfallaufnah-
me durch die Polizei war die Landes-
straße zwischen der Abfahrt Lein-
gartener Straße nach Heilbronn-
Klingenberg und dem Kreisverkehr
Nordheimer Straße in Leingarten
mehrere Stunden voll gesperrt. red

Auf Anraten der Anwältin Anke Stiefel-Bechdolf äußert sich die Angeklagte am ers-
ten Prozesstag weder zu ihrer Person noch zum Tatvorwurf. Foto: Andreas Veigel

Das WarDas WarDas W um ist wichtiger als das Wieum ist wichtiger als das Wieum ist wichtiger als das W
Prozess im Fall Ole beginnt hochemotional mit den Aussagen der Eltern – Großes Medieninteresse

Von unserer Redakteurin
Yvonne Tscherwitschke

HEILBRONN/KÜNZELSAU Ole wurde
nur sieben Jahre alt. Am Morgen des
28. April findet ihn seine Mutter tot
in der Badewanne der Frau, die auf
ihn aufpassen sollte. Seit gestern
muss sich die 70-jährige Künzels-
auerin vor der Schwurgerichtskam-
mer am Landgericht Heilbronn we-
gen Totschlag verantworten. Staats-
anwalt Harald Lustig wirft ihr vor,
sie soll den Jungen am Abend davor
erwürgt und dann in die mit Wasser
gefüllte Badewanne gelegt haben.

„Er war so kalt“, berichtet die
Mutter (41) unter Tränen und er-
zählt, wie sie sich neben ihr totes
Kind auf den Boden gelegt habe, um
es zu wärmen. „Das war das Einzige,
das ich tun konnte.“ Ausgerechnet
in die Badewanne hatte die Pflege-
Oma den kleinen Jungen gelegt. Da-
bei hatte der das Wasser doch ge-
hasst, sich nur unter Gezeter die
Haare waschen lassen, erzählt die

Mutter von ihrem geliebten Sohn,
der das ein und alles der Familie ge-
wesen sei, der Mittelpunkt, nach
dem sie ihr Leben ausgerichtet hät-
ten. Sie zeichnet das Bild eines lie-
benswerten Jungen, der gern mit
Lego spielte, nie ohne Vorlesen ins
Bett ging und mit Schlafanzug und
Socken schlief.

Schweigen So war er auch angezo-
gen, als ihn seine Eltern im Bade-
zimmer der Pflege-Oma finden. Um
19.44 Uhr am Vorabend hatte die 70-
Jährige mit ihrem Handy noch zwei
Bilder von dem kleinen Jungen ge-
macht, wie er im Schlafanzug in die
Kamera lächelt. Warum es die letz-
ten Fotos von Ole sein sollen, das
können die Eltern momentan nur
ahnen. Die Angeklagte äußert sich
auf Anraten ihrer Anwältin Anke
Stiefel-Bechdolf am ersten Prozess-
tag nicht. Aber genau darum fleht
die Mutter sie an: „Warum?“, ruft sie
schluchzend. „Elisabeth, das kannst
Du uns doch sagen.“ Richter Klein-

schroth muss die Sitzung unterbre-
chen. Zu sehr geht der Schmerz der
Eltern allen unter die Haut. Selbst
die sonst so toughe Strafverteidige-
rin hat Tränen in den Augen und ver-
sichert den Eltern, dass sie darauf-
hin wirke, dass sie Antworten be-
kommen. Nur nicht am ersten Pro-
zesstag, sagt Stiefel-Bechdolf. Auch
ihre Mandantin sei sichtlich mitge-

nommen. In der Justizvollzugsan-
stalt rede keiner mit ihr. Eine Mitge-
fangene steht auf der Zeugenliste.
Ihr gegenüber soll die Angeklagte
gesagt haben, dass niemand Ole ha-
ben solle, wenn sie ihn nicht haben
könne. Die Kammer werde alles tun,
dass es Antworten gibt, verspricht
Richter Kleinschroth den Eltern.
Und sagt zur Angeklagten, als er auf

deren Suizidgefährdung zu spre-
chen kommt: „Reden Sie, das kann
gut tun.“

Ängste Sind Verlustängste das Mo-
tiv der Tat? War die Witwe psychisch
angeschlagen? Depressiv? Sie habe
gute und schlechte Tage gehabt,
sagt der Nachbar, der den Eltern am
Morgen das Haus öffnete, als keiner
auf das Klingeln reagierte. Der
Schrei der Mutter habe ihm die
Füße weggezogen.

Ihnen sei nichts aufgefallen, er-
klären die Eltern und beschreiben,
wie sich das innige Verhältnis zwi-
schen Ole und seiner Pflege-Oma
entwickelt habe. Als Kleinkind sei
Ole oft bei der Seniorin gewesen,
wenn er krank gewesen sei und
nicht in die Kita konnte. Die eigenen
Großeltern leben weit weg. „Es war
wie Liebe auf den ersten Blick“, sa-
gen die Eltern. Als Teil der Familie
habe man die 70-Jährige gesehen.
„Auch ich habe mich bei ihr wohlge-
fühlt“, sagt die Mutter.
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