
REGION · ROMAN Dienstag,
9. April 2019 23

Drei Millionen Euro für 200 Wohnungeno für 200 Wohnungeno für 200 W
Landkreis fördert den Bau von bezahlbarem Wohnraum – Kreistag lehnt von der SPD beantragten Gipfel ab

Von unserem Redakteur
Reto Bosch

REGION Der Landkreis Heilbronn
wird keinen Wohnungsgipfel instal-
lieren. Die SPD-Fraktion hatte eine
breit aufgestellte Initiative bean-
tragt, um die akute Wohnungsnot zu
bekämpfen und den sozialen Woh-
nungsbau zu fördern. Die Kreistags-
mehrheit hält einen solchen Gipfel
für kein geeignetes Instrument. Das
Gremium beschloss aber, 2020 und
2021 jeweils 1,5 Millionen Euro zur
Verfügung zu stellen.

„Das Thema Wohnungsnot wird
inzwischen von den Populisten ge-
nutzt“, sagte SPD-Fraktionschef

Klaus Grabbe gestern bei der Kreis-
tagssitzung in Massenbachhausen.
Unter Federführung des Landkrei-
ses sollten sich Kommunen, Stadt
Heilbronn, Verbände und Unterneh-
men zusammenfinden und gemein-
sam nach Strategien suchen. Es
brauche mehr Verdichtung, mehr
Geschosswohnungsbau. Sinnvoll
sei zudem, die rechtliche Möglich-
keit von Baugeboten zu nutzen.

Landrat Detlef Piepenburg wies
darauf hin, dass die Schwierigkeiten
längst bekannt seien. Deshalb sei
ein Arbeitskreis nicht notwendig. Er
sieht Verbesserungsbedarf an ande-
rer Stelle. Es müsse mehr Bauland
ausgewiesen werden, Standards sei-

en zu senken. „Als Landkreis kön-
nen wir nur wenig dazu beitragen.
Nur reden ist zu wenig.“ Piepenburg
schlug aber vor, dass aus dem Kreis-
etat 2020 und 2021 jeweils 1,5 Millio-

nen Euro in den sozialen Wohnungs-
bau fließen sollen. Der Verwaltung
schwebt eine Komplementärförde-
rung vor. Das heißt: Wenn der Land-

kreis zahlt, beteiligen sich die Kom-
munen ebenfalls an einem Projekt.
Damit ließen sich laut Kreisverwal-
tung in den beiden Jahren insge-
samt 200 Wohnungen unterstützen.
Entscheidend für das Modell sei al-
lerdings, wie Bund und Land ihre
Förderungen ausrichten.

Die finanzielle Beteiligung stieß
im Kreistag auf eine große Mehr-
heit, der von der SPD geforderte
Wohnungsgipfel dagegen auf wenig
Gegenliebe. Dieter Böhringer
(CDU) warf der SPD vor, Wahl-
kampfmunition zu sammeln. Ein sol-
cher Gipfel trage nicht dazu bei,
dass mehr Wohnungen gebaut wer-
den. Harry Brunnet (FWV/FDP)

hält den SPD-Vorschlag für ein
„Schaulaufen“. Man müsse konkre-
te Schritte auf den Weg bringen. Jür-
gen Koegel (AfD) favorisiert einen
„Investorengipfel“. Die meisten
Grünen unterstützten wie die ÖDP
und die Linke die SPD-Forderung.
Jürgen Winkler (Grüne) forderte
den Landkreis auf, eine aktivere Rol-
le einzunehmen, etwa als lenkende
Hand bei der Ausweisung von Bau-
land. Für einen Wohnungsgipfel
gebe es ausreichend Gesprächsthe-
men. Erfolglos blieben die Anträge
der Linken, in der Kreisverwaltung
eine Stelle für den sozialen Woh-
nungsbau einzurichten und einen
jährlichen Baubericht vorzulegen.

„Die Wohnungsnot wird
inzwischen von den

Populisten genutzt.“
Klaus Grabbe

Neuer B27-Anschluss
entlastet die Innenstadt

NECKARSULM Bürgerentscheid zur neuen Kreuzung: Stadtverwaltung
informiert über Verkehrszahlen – Pendler bleiben auf Bundesstraße

Von unserem Redakteur
Simon Gajer

E nde September entscheiden
die Neckarsulmer Wähler da-
rüber, ob es einen neuen B 27-

Anschluss auf Höhe Binswanger
Straße geben soll oder nicht. Ges-
tern Abend hat die Stadtverwaltung
in der Ballei aktuelle Verkehrszah-
len präsentiert, die auch den vier-
spurigen Ausbau der Verkehrsach-
se berücksichtigt. Das Ergebnis ist
aus Sicht der Stadtverwaltung ein-
deutig: Die geplante Kreuzung ent-
lastet weite Teile der Neckarsulmer
Innenstadt. Die Verantwortlichen
der Bürgerinitiative, die hinter dem
Bürgerentscheid steht, lehnen den
neuen Anschluss weiterhin ab.

Hauptanliegen Für Neckarsulms
Oberbürgermeister Steffen Hert-
wig lassen die Zahlen nur einen
Schluss zu: Der geplante B 27-An-
schluss ist vor allem notwendig, da-
mit viele Arbeitnehmer, die die Be-
triebe östlich der Bundesstraße an-
steuern, nicht mehr durch die In-
nenstadt fahren. Und das gelinge,
wie die Auswertung zeige. „Das
Hauptanliegen ist“, sagt der Ober-
bürgermeister bei der Präsentation
der Zahlen, „dass der Verkehr, der
sich morgens und abends durch die
Innenstadt quält, auf der Bundes-
straße bleibt.“ Einen Teil dazu tra-
gen auch die Ausbaupläne des Bun-
des bei, der die Bundesstraße auf
vier Spuren bis zu den beiden Tank-
stellen verbreitern will.

Bei diesem Projekt fallen eine
Aus- und eine Einfahrt weg – der so-
genannte Halbanschluss Neuen-
städter Straße/Spitalstraße. Für Ne-
ckarsulms Baubürgermeisterin Dr.
Suzanne Mösel liegt gerade in die-
sem Bereich die große Überra-
schung bei der Auswertung der Zah-
len: Trotz Wegfalls dieser Halban-
schlüsse habe der neue Bundesstra-
ßen-Anschluss eine „verkehrsdämp-
fende Wirkung“.

Das macht sich den Berechnun-
gen zufolge in der Binswanger Stra-
ße westlich der Bundesstraße be-
merkbar: Dort sind zurzeit täglich
12 200 Fahrzeuge in beiden Richtun-
gen unterwegs. Mit zusätzlichem

Anschluss und geschlossenen Halb-
anschlüssen sind es der Prognose
zufolge nur noch 5300. Auch in der
Heilbronner Straße wird es ruhiger,
sofern nach der Abstimmung der
B 27-Kreuzung gebaut wird: Anstatt
täglich 16 700 Pkw südlich der Ho-
henloher Straße sind es dann 12 400.

OB spricht von Super-GAU Soll-
ten sich die Wähler gegen den An-
schluss aussprechen und das Land
die B 27 wie erwartet ausbauen,
gäbe es in Neckarsulm nur noch
zwei Möglichkeiten, auf die Bundes-
straße zu kommen: südlich der Au-
tobahn-Anschlussstelle und bei der
Landesstraße in Richtung Neuen-
stadt. OB Steffen Hertwig hält sich
mit seiner Meinung nicht zurück:
„Es ist der Super-GAU, wenn wir den
Anschluss nicht bekommen.“ Die
Verkehrszahlen auf der sogenann-
ten Südtangente, die die Binswan-
ger mit der Heilbronner Straße ver-
bindet und an zahlreichen Firmen
vorbeiführt, stiegen deutlich an. Es
wäre „ganz fatal“, sagt Baubürger-
meisterin Suzanne Mösel. Von
17 100 Pkw pro Tag stiege die Belas-
tung auf 19 600 an. „Das ist so viel
Verkehr auf der Südtangente, dass
gar nichts mehr geht.“ Mit B 27-An-
schluss geht die Zahl hier auf 11 000
Fahrzeuge zurück.

In den Bereichen Neuberg und
Viktorshöhe nimmt die Verkehrsbe-
lastung zu – unterschiedlich stark,
ob der B 27-Anschluss gebaut wird
oder nicht. Baubürgermeisterin
Mösel sieht hier einen Handlungs-
bedarf durch die Stadt und das für
den B 27-Ausbau verantwortliche
Regierungspräsidium.

Volker Raith, einer der Verant-
wortlichen der Bürgerinitiative ge-
gen den Anschluss, betont: Es sei
wichtig, den Verkehr aus den Wohn-
gebieten rauszukriegen. Die B 27-
Abzweigung lehnt er weiterhin ab,
auch wenn er das Gutachten lobt.
Weil der Bundesstraßen-Ausbau
nicht die Abzweigung nach Neuen-
stadt beinhaltet, erwartet er weiter-
hin einen Rückstau in Richtung Au-
tobahn. Viele Fahrzeuge würden
dann über die neue Anschlussstelle
in die Stadt ausweichen.
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Die Neckarsulmer Wähler entscheiden im September darüber, ob die Bundesstraße mit der Binswanger Straße, die über
die Brücke führt, verbunden wird. Foto: Dennis Mugler

Vorschläge der Bürgerinitiative
Stadt, an denen Pendler in die Mit-
fahrgelegenheiten oder Busse um-
steigen können. Der öffentliche Per-
sonennahverkehr müsse ebenso
rasch verbessert werden wie der Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr. ing

dazu „professionell organisierte Mit-
fahrgelegenheiten“. So könnten Au-
tos besser ausgelastet werden. Eben-
falls regt er den Einsatz von kleinen
Shuttle-Bussen an. Dazu gehören für
ihn auch Parkplätze außerhalb der

Die Bürgerinitiative hofft, dass mit
„kurzfristig zu realisierenden Maß-
nahmen“ eine erhebliche Verkehrs-
minderung im Berufsverkehr herbei-
geführt werden könnte. Wie BI-Spre-
cher Volker Raith betont, gehörten

Geplatzter Reifen
sorgt für Unfall

NEUENSTADT Lange Behinderungen
gab es nach einem Unfall auf der
A 81 in Höhe der Anschlussstelle
Neuenstadt am Montag. An einem
Richtung Heilbronn fahrenden Pkw
platzte nach dem derzeitigen Er-
kenntnisstand gegen 2 Uhr ein Hin-
terreifen. Das Auto geriet ins
Schleudern und prallte seitlich ge-
gen einen rechts daneben fahren-
den Sattelzug. Der Motor des Sko-
das wurde komplett herausgerissen
und rutschte über die Fahrbahn.

Auto und Sattelzug schleuderten
über die zwei Fahrspuren, bis der
Truck quer stehen blieb und die
komplette Fahrbahn blockierte.
Beide Fahrer und ein Mitfahrer im
Auto kamen mit vermutlich leichten
Verletzungen in Kliniken. Aufgrund
des ausgerissenen Motors und der
ausgelaufenen Betriebsstoffe muss-
te erst eine Spezialfirma die Fahr-
bahn reinigen, bevor der Verkehr
gegen 9 Uhr wieder rollen konnte.
Die Höhe des Sachschadens ist bis-
lang unklar. red

Kinder-Uni
über Computer

HEILBRONN „Wie baut man einen
Computer aus einer Handvoll
Sand?“ Die Frage beantwortet der
Chemiker Professor David Schesch-
kewitz von der
Universität des
Saarlandes bei
der Kinder-Uni
am Mittwoch, 10.
April. Neugierige
Kinder im Alter
von acht bis zwölf
Jahren sind um 16
Uhr zur Vorle-
sung in der Aula
auf dem Bildung-
scampus West
willkommen. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei, doch man muss sich anmel-
den: per E-Mail an teilnehmerser-
vice@aim-akademie.org oder über
Telefon 07131 390970.

Die Kinder-Uni ist eine Veranstal-
tung der Akademie für Innovative
Bildung und Management Heil-
bronn-Franken in Kooperation mit
der Heilbronner Stimme und der
Hochschule Heilbronn. Die Stadtbi-
bliothek stellt und leiht Bücher zu
dem Thema aus. red

D. Scheschkewitz
Foto: privat

Finanzierungssprechtag
HEILBRONN Für Existenzgründer
und selbstständige Unternehmer
führt die Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken gemeinsam mit der
IHK Heilbronn-Franken Beratungs-
sprechtage mit Experten der L-
Bank durch. Der nächste Sprechtag
ist am Dienstag, 23. April, bei der
Handwerkskammer Heilbronn-
Franken. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei Beate Hönnige, Telefon
07131 791-171, E-Mail: Beate.Hoen-
nige@hwk-heilbronn.de.

Termine

Vielleicht sollte lieber mal wer
vorgehen und schauen, wie es aus-
sieht.“

„Jack, gehst du mal ein Stück vor
und verschaffst dir einen Überblick
über die Straße?“, fragte Doc.

„Kann ich mitgehen?“, bat Eric.
„Ich habe auch einen Regen-
schirm.“

„Von mir aus“, stimmte Jack zu.
Zusammen gingen sie etwa eine hal-
be Meile, dann kehrten sie zum Bus
zurück. Unterwegs hatten sie ein
paar Weißwedelhirsche und einen
Rotschwanzbussard aufgescheucht
und leider auch feststellen müssen,
dass der Bus diese Straße nicht wei-

ter würde befahren können. Mit die-
ser schlechten Nachricht kletterten
sie wieder in den Bus, und Jack sag-
te: „Tut mir leid, Bob. Zu viele Ser-
pentinen. Das schafft der Bus nie.“

Sie hatten keine Wahl: Der Bus
musste rückwärts dieselbe Strecke
wieder hinauf, die sie herunterge-
kommen waren, und von dort wei-
ter.

„Ich brauche einen vor und einen
hinter dem Bus, damit ihr mich lot-
sen könnt“, sagte Bob.

„Dann geh du nach vorn, und ich
bleib hier hinten, Doc“, rief Jack.

„Wieso musste Bob bloß diese
Straße runterfahren?“, schimpfte
Doc. „Wenn jetzt bloß der Bus nicht
steckenbleibt.“

Als beide Männer in Position
standen, legte Bob den Rückwärts-
gang ein und trat vorsichtig aufs
Gas. Die Vorderräder drehten kurz
durch, griffen dann aber doch, und
der Bus fuhr ein Stück rückwärts,
bis Jack rief: „Du fährst gleich gegen
den Berg!“

Daraufhin ließ Bob den Bus wie-
der ein Stück vorwärtsrollen, trat
dabei jedoch versehentlich auf das
Gaspedal, sodass sich Doc mit ei-
nem Sprung zur Seite retten musste.

„Du hättest mich fast überfahren,
verdammt noch mal!“

Die drei Männer berieten sich.
„Meint ihr nicht, wir sollten Hilfe ho-
len?“, schlug Jack vor.

„Das geht ja wohl schlecht“, gab
Doc zurück. „Wir sind mit einem of-
fiziell gekidnappten Jungen und ei-
ner Ausreißerin unterwegs. Außer-
dem ist der Bus geklaut!“

„Das wusste ich nicht.“
„Ich weiß es auch erst seit ges-

tern.“
„Jetzt gebt mir hier nicht die

Schuld! Das war der einzige Bus,
den ich auf die Schnelle kriegen
konnte! Und es ist ja auch nicht so,
als ob er eben erst geklaut wurde.
Das war vor fünf Jahren. Danach
sucht doch keiner mehr.“

„Sonst noch was, was ich wissen
sollte?“, fragte Jack.

„Ich hab Drogen für einen

Freund dabei, aber sonst nichts,
nein“, antwortete Bob.

„Ich fass es nicht!“, rief Jack.
„Wenn wir hier jemals wieder raus-
kommen, sollte ich mir lieber auch
noch die Haare färben!“

Nach zwei Stunden, in denen der
Bus jeweils immer nur wenige Zenti-
meter vor- und dann wieder zurück-
fahren konnte, gelang es ihnen
schließlich, das Gefährt wieder or-
dentlich auf der Straße zu positionie-
ren. Zur Überraschung aller war er
mit ein paar Kratzern und lediglich
zwei Dellen davongekommen.

Als sie wieder vor dem Feuer-
wachturm standen, stiegen Doc und
Jack aus, während Bob ein Wende-
manöver in einhundertzwei Zügen
durchführte - Eric zählte ganz genau
mit. Schließlich war der Bus erfolg-
reich gewendet, aber das Ganze hat-
te eine weitere Stunde gedauert.

Als Doc in nassen Sachen und mit
schmutziger Hose zurück in den
Bus kam, wachte Nancy gerade auf.
Sie hatte die ganze Aufregung ver-
schlafen. „Wie spät ist es, Gene?“

„Kurz nach Mittag.“ „Wie lange
habe ich denn geschlafen?“

„Drei Stunden.“
„Und wo sind wir jetzt?“
„Etwa einen Meter weiter als vor-

hin.“ Doc seufzte schwer.
In Stanton hielten sie an einem

Diner an. Doc überflog die Speise-
karte. Er war im kulinarischen Him-
mel gelandet und musste aufpassen,
dass ihm vor lauter Vorfreude nicht
der Speichel aus dem Mundwinkel
lief.

Er sah auf die Uhr. „Überlegt
euch schon mal, was ihr wollt, damit
wir gleich bestellen können, wenn
die Kellnerin kommt. Es ist schon
nach zwei, und wir müssen es bis
Walton’s Mountain schaffen, bevor
die zumachen. Wann schließen die
noch mal, Bob?“

„Ich glaube, gegen sechs.“
„Ach, da ist ja schon die Kellne-

rin. Nancy, ich bestell gleich für dich
mit.“

Doc bestellte gleich für alle: Li-
mabohnen, frittierte Muscheln,
Yams, Rübstielgemüse und Schwei-

nerippchen, dazu einen Teller Mais-
brot.

Als sie mit dem Essen fertig wa-
ren, winkte Doc die Kellnerin noch
einmal heran, und alle - bis auf Nan-
cy - bestellten sich noch ein Stück
Kuchen: Kokosnuss-, Pecannuss-,
Zitronen- und Kirschkuchen.

Bob bemerkte, wie Eric der jun-
gen Kellnerin nachsah. „Du nun wie-
der, Eric. Die gefällt dir wohl, was?“
Eric wurde so rot wie die Haushalts-
handschuhe, die er trug, und stritt
es sofort ab.

„Muss dir doch nicht peinlich
sein, die ist ja auch wirklich hübsch.
Wenn ich fünfzig Jahre jünger wär,
würde ich nach Stanton ziehen und
nur noch hier essen, ha!“

Während alle mit ihrem Kuchen
beschäftigt waren, starrte Nancy un-
unterbrochen einen Mann an, der an
der Theke saß. Er trug einen hellen
Anzug und war etwa Ende fünfzig.
„Gene, ich glaube, da drüben sitzt
mein Vater“, flüsterte Nancy. „Wie-
so kommt der nicht her zu uns?“

Fortsetzung folgt

Roman
Letzter Bus

nach Coffeeville

Von J. Paul
Henderson
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