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Weg vom Auto lautet das Credo
OBERSULM Mit namhaften Referenten versuchen Grüne, Linke und ÖDP einen Anstoß für die Mobilität der Zukunft zu geben

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

W ie bekommt man mehr
Menschen in den öffentli-

chen Nahverkehr? Das war
eine der zentralen Fragen des vier-
stündigen „Zukunftskongresses“,
den Grüne, Linke und ÖDP am
Samstag in Willsbach abhielten.
Doch auch wenn Thomas Tuschhoff
als Mitorganisator am Ende der
Überzeugung war, dass die Konzep-
te alle auf dem Tisch liegen, man sie
nur noch umsetzen müsse.

So klar war das den wenigen Be-
suchern in der Hofwiesenhalle
nicht. Der Anspruch war hoch und
entsprechend breit das Spektrum,
das an diesem Nachmittag abge-
deckt wurde. Mehrfach wurde von
den Referenten betont, dass man die
verschiedenen Aspekte im Verkehr
mehr „zusammen denken“ müsse –
was in der Vergangenheit zu wenig
passiert sei. Allzu oft blieb es bei der
Beschreibung des Status quo.

Ein Beispiel, wie es künftig an-
ders laufen könnte, präsentierte Ne-

ckarsulms Oberbürgermeister Stef-
fen Hertwig. Mit dem Mobilitäts-
pakt für den Raum Heilbronn/Ne-
ckarsulm würden „integrierte“ An-
sätze verfolgt, nicht nur die Straßen
ausgebaut. Auch das betriebliche
Mobilitätsmanagement gehöre
dazu, der Ausbau der Radwege.

Wer ist zuständig? Wie schwierig
es ist, gerade im Schienenverkehr
etwas zu verändern, kam mehrfach
zur Sprache. „Der ÖPNV befindet
sich im Umbruch“, sagte Geschäfts-
führer des Heilbronner, Hohenlo-
her, Haller Nahverkehrs (HNV),
Gerhard Gross. Nicht nur die Schü-
lerzahlen sinken – und damit bricht
einer der Pfeiler der Refinanzierung
weg. Doch die unterschiedlichen
Zuständigkeiten seien ein Problem.
Bund, Land und Landkreise hätten
unterschiedliche Interessen.

Regionaldirektor Klaus Mandel
schlug in dieselbe Kerbe: „Dinge,
die zusammengehören, werden
nicht zusammen gedacht.“ Der ver-
kehrspolitische Sprecher der Grü-
nen im Landtag, Daniel Renkonen,
spricht von „rollendem Schrott“ auf
den Regionalzugstrecken und zählt
letztlich vor allem die Probleme des
ÖPNV auf. Die Heilbronner DGB-

ÖPNV in einer modernen Arbeits-
welt. „Wir brauchen wieder Be-
schränkungen bei der Arbeitszeit-
flexibilität. Nur dann kann es mit
Fahrgemeinschaften und dem
ÖPNV funktionieren.“

In der Diskussion wurden zahl-
reiche weitere Aspekte zur Sprache
gebracht. Was Mobilität kostet, wel-
che Veränderung wie teuer ist und
und wer sie bezahlen könnte – diese
Fragen wurden gestellt. Sie blieben
aber auch an diesem langen Nach-
mittag unbeantwortet.

Werks Neckarsulm, Rolf Klotz, zi-
tierte Henry Ford mit seinem be-
kannten Satz: „Wenn ich die Men-
schen gefragt hätte, was sie wollen,
hätten sie gesagt: schnellere Pfer-
de.“ Dennoch warnte er, man dürfe
die Gewohnheiten der Menschen
nicht unterschätzen. So könne man
beispielsweise neue Gewerbestand-
orte mit weniger Parkplätzen pla-
nen. Doch bestehende Privilegien
zu streichen, das sei schwer.

Besonders problematisch sieht
Klotz die festen Taktzeiten beim

VCD-Vorsitzende Christoph Link
auf den sogenannten Bürgerbeirat.
Aber: „Die Kompetenzen sind ent-
scheidend.“

Wenig passiert von selbst Link
warnte zudem vor der falschen Er-
wartung, dass sich einige Probleme
in nächster Zeit von selbst lösen,
„auch nicht mit der E-Motorisie-
rung“. Denn nur wenn man den Indi-
vidualverkehr stärker beschränke,
werde sich etwas verändern. Der
Betriebsratsvorsitzende des Audi-

Vorsitzende Silke Ortwein ergänzte:
„Manches ist mit der Stadtbahn
schlechter geworden, obwohl man
eine gute Idee hatte.“

Mehrere Referenten gingen aus-
führlich darauf ein, was alles im Ar-
gen liegt bei Bus und Bahn. Die feh-
lende Zuverlässigkeit kam immer
wieder zur Sprache. Der fehlende
Komfort. Auf den Hinweis von Wolf
Theilacker (Grüne Heilbronn), der
sich mehr Mitsprachemöglichkei-
ten der Bürger wünschte, verwies
der Verkehrsplaner und Stuttgarter

Auf dem Land sind Ruftaxis eine Alternative zu Linienbussen. Mit ihnen gelingt es, flexibel und kostensparend einen öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Foto: Archiv/Hettich

Annähernd so viele Referenten und Beteiligte wie Besucher: Der Zukunftskongress Mobilität mit Daniel Renkonen (v.l.), Chris-
toph Link, Rolf Klotz, Klaus Mandel, Steffen Hertwig, Armin Waldbüßer, Gerhard Gross und Dietmar Maier. Foto: Mario Berger

„Manches ist mit der
Stadtbahn schlechter

geworden, obwohl man
eine gute Idee hatte.“

Silke Ortwein, DGB Heilbronn Nicht nur Pendler
Dietmar Maier von der Nahverkehrs-
beratung Südwest zeigte, wie in sei-
ner Heimatregion, dem Main-Tau-
ber-Kreis, der öffentliche Nahver-
kehr mit neuen Buslinien und Rufta-
xis optimiert wurde. Auch im ländli-
chen Raum könne man so eine
Grundversorgung sicherstellen.
Den Erfolg des E-Bikes beobachtet
Maier gespannt, weil dies den Ein-
zugsbereich von Bus und Bahn
enorm erweitern könnte. Und er kor-
rigierte mit einer Grafik einen ver-
breiteten Irrtum: Fahrten zur Arbeit
machen nämlich nicht den Großteil
der Autofahrten auf dem Land aus.
Fahrten in der Freizeit, zum Einkauf
und die Begleitung von Kindern und
Partnern überwiegen. cgl

Diesmal gibt es das Mittelalter nur eine Nummer kleiner
Pfingsten auf Burg Guttenberg: Nach Pech mit dem Wetter könnte es nächstes Jahr wieder ein Fest im bekannten Rahmen geben

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

HASSMERSHEIM Burg Guttenberg
und Pfingsten, das gehört irgendwie
zusammen. Der Mittelaltermarkt
war ein fester Termin für viele ge-
schichtlich interessierte Besucher.
Ebenso gehörte in den vergangenen
zwei Jahren allerdings auch Pfings-
ten und schlechtes Wetter zusam-
men. Und so ganz wurde die Fes-
tung aus dem 13. Jahrhundert die-
sen Fluch auch dieses Jahr nicht los.

Reduziert Den klassischen Mittel-
altermarkt gibt es in diesem Jahr al-
lerdings nicht. Junker Andreas alias
Andreas Pietralla ist trotzdem in He-
rolds-Tracht unterwegs, um seine
Gäste zu begrüßen. Die Pächter der
Burgschenke versuchen, mit Ritter-
mahl, Unterhaltung für Kinder und
mittelalterlichen Klängen die Tradi-
tion nicht ganz abreißen zu lassen.
Die Familie von Gemmingen als Mit-
organisator hatte entschieden, in
diesem Jahr auf Stände und Vorfüh-
rungen zu verzichten. „Wir werden

nach Pfingsten beratschlagen, was
wir für das nächste Jahr planen“,
sagt Pietralla. Ein Zweijahresrhyth-
mus für den Markt biete sich an.

Für einen leicht verregneten
Sonntag kommen nun doch überra-
schend viele Besucher. Melanie Bir-
kert aus Bad Rappenau hat auf ei-
nem Plakat von den Aktionen gele-
sen und ist mit ihrer Familie gekom-
men. Ihre Tochter Lia (7) freut sich

jetzt auf etwas zu essen. Doch vor-
her spielen noch die Bohemian
Bards, die böhmischen Barden aus
Pardubice im Osten Tschechiens.
Igor Khomenko umschreibt ihre
Musik als „nicht ganz“ traditionell.
„Wir haben die Stücke so arran-
giert, dass die Leute auch mitge-
hen.“ Und das tun sie dann auch.
Auch Lia lauscht den eingängigen
Rhythmen.

Gleich nebenan erzählt Cornelia
Tanner den jüngsten Besuchern von
einem Königssohn, der in einen
Baum verwandelt wurde. Es ist ei-
nes der weniger bekannten Grimm-
Märchen: „Die Alte im Wald“.
„Selbst die ganz Kleinen sind heute
sehr aufmerksam geblieben“, freut
sie sich. Seit zwölf Jahren erzählt sie
Märchen und hat so manchen Trick
auf Lager, die Aufmerksamkeit wie-

der auf sich zu lenken, wenn es mal
unruhig wird.

Vorsicht, Seeadler Höhepunkt für
die meisten Besucher ist aber auch
an diesem Tag die Flugschau der
Deutschen Greifenwarte. Esther
Lehmann aus Bad Rappenau kom-
mentiert routiniert die Vorführun-
gen des Teams. Seit acht Jahren ist
die erst 24-jährige Biologin bereits
dabei, hat mit einem Praktikum be-
gonnen und so ihr Interesse an der
Tierwelt entdeckt. Jetzt leitet sie die
Menschen an, ohne Angst und ohne
Übermut zu reagieren, wenn Eulen
und Seeadler knapp über die Köpfe
der Besucher auf der nahezu vollbe-
setzten Tribüne fliegen.

An der „Sufferey“ bereitet sich
derweil Burgschenken-Wirt Michel
Pietralla auf den kleinen Ansturm
nach dem Ende der Vorführung vor.
Der neunjährige Valentin Zucker
will schon mal eine Schwertwaffel.
Mit seiner Familie ist er gerade von
Gundelsheim zur Burg gewandert.
Zur Flugvorführung hat es da nicht
mehr gereicht.

Die Bohemian Bards aus Tschechien sorgen mit ihrer modern arrangierten, rhythmi-
schen Musik für etwas Mittelalterflair im Burghof. Fotos: Ralf Seidel

Junge Besucher durften Bogen schie-
ßen und ihre Geschicklichkeit testen.

Urlaub in der
Familienherberge

Spendenübergabe

Stiftung Die Familienherberge Le-
bensweg freut sich über zwei Spen-
den aus der Region Heilbronn. Das
Haus, in dem Familien mit schwer-
kranken Kindern Urlaub machen
dürfen, ist einmalig in Süddeutsch-
land und steht in Illingen- Schützin-
gen bei Maulbronn.

Von der Heidelinde-und-Günther-
Hofstetter Stiftung aus Schwaigern
erhielt die Einrichtung jetzt einen
Scheck in Höhe von 25 000 Euro.
Den übergab der Enkel der Stif-
tungsgründer, Tim Hofstetter, an
die Gründerin und Geschäftsführe-
rin der Familienherberge, Karin
Eckstein. Dr. Uwe Deuster vom
Heilbronner Verein „Miteinander“
stellte 3000 Euro zur Verfügung. red

Scheckübergabe: Tim Hofstetter und
Karin Eckstein. Foto: privat

Streit nach
Mitternacht

WIDDERN In der Nacht zu Pfingst-
sonntag ist gegen 1.30 Uhr in der
Widderner Hauptstraße ein hand-
greiflicher Streit ausgebrochen.

Ohne ersichtlichen Grund be-
schimpfte ein 22-Jähriger eine Per-
sonengruppe und schubste einen
anderen jungen Mann mit Wucht ge-
gen einen Mülleimer. Der Angegrif-
fene erlitt schwere Verletzungen
und musste ins Krankenhaus ge-
bracht werden.

Der Angreifer wurde daraufhin
von mehreren Personen festgehal-
ten, bis die Polizei eintraf. Die stellte
fest, dass der junge Mann offenbar
zu viel Alkohol getrunken und ver-
mutlich auch Drogen zugesprochen
hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ei-
nen Wert von 1,8 Promille. Die
Nacht musste der 22-Jährige zur
Ausnüchterung in einer Zelle ver-
bringen. red

Motorradfahrer
tödlich verletzt

NEUDENAU Für den 17-jährigen Mo-
torradfahrer hat es nach einem
schweren Unfall am Samstag um
17.20 Uhr keine Rettung mehr gege-
ben. Er erlag seinen schweren Ver-
letzungen noch an der Unfallstelle.
Ein 46-jähriger Jaguar-Oldtimerfah-
rer kam mit schweren Verletzungen
ins Krankenhaus.

Der Motorradfahrer war auf der
Kreisstraße von Bittelbronn nach
Siglingen unterwegs. Bei Reicherts-
hausen kam er in einer langgezoge-
nen Linkskurve aus ungeklärter Ur-
sache über die Fahrbahnmitte hin-
weg und stieß mit dem entgegen-
kommenden Oldtimer zusammen.

Die Sanitäter waren mit zwei Ret-
tungswagen, einem Rettungshub-
schrauber und einem Notarzt im
Einsatz. Es entstanden rund 75 000
Euro Sachschaden. Zur Klärung der
Unfallursache wird ein Sachverstän-
diger beigezogen. red

Ungebetene
Gäste bei Fest

LANGENBRETTACH In Brettach haben
ungebetene Gäste ein Fest aufge-
mischt. Die Geburtstagsfeier fand in
einer Scheune außerhalb der Ort-
schaft statt, als die nicht eingelade-
nen „Festgäste“ auftauchten. Es
kam zum Streit. Einer der ungebete-
nen Gäste nahm einen Holzstock
und schlug drei Scheiben der Scheu-
ne ein. Außerdem wurde einem 20-
Jährigen ins Gesicht geschlagen.
Gegen drei Personen ermittelt die
Polizei jetzt wegen Sachbeschädi-
gung und Körperverletzung. red
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