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Einberufung
per E-Mail
Gemeinderat akzeptierte die
Änderung der Geschäftsordnung
Wiesenbach. (ke) Die Neufassung der Geschäftsordnung umfasst unter anderem
die Möglichkeit der elektronischen Einberufung einer Gemeinderatssitzung.
Bürgermeister Eric Grabenbauer erläuterte die neuen Regelungen in öffentlicher Sitzung. Nachdem die bestehende
Geschäftsordnung des Gemeinderats vom
September 1980 im Oktober 1994 bezüglich der Anzahl der Fraktionsmitglieder geändert worden war, soll nun eine Anpassung an die überarbeitete Version des aktuellen Musters des Gemeindetags erfolgen.
Änderungen betreffen beispielsweise
den Ausschluss eines Ratsmitgliedes von
der Beratung und Entscheidung wegen
Befangenheit. Dies gilt bei einer Angelegenheit, die ihm selbst oder in der neuen Fassung des Paragrafen aufgeführten
Personen einen unmittelbaren Vor- oder
Nachteil bringen kann. Weitere Änderungen betreffen Beratungsunterlagen,
Geschäftsordnungsanträge,
Abstimmungen, Wahlen, Ernennung, Einstellung sowie Entlassung der Gemeindebediensteten und die Anerkennung der
Niederschrift.
Unmittelbar von Belang für die Bürger sind die „Fragen und Anregungen“.
Dieser Tagesordnungspunkt findet in der
Regel zu Beginn der öffentlichen Sitzung
statt. Die Dauer soll 30 Minuten nicht
überschreiten. Jeder Frageberechtigte,
das sind Einwohner und ihnen gleichgestellte Personen und Personenvereinigungen nach der Gemeindeordnung,
darf dabei zu nicht mehr als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen und Fragen
stellen. Dies soll pro Person die Dauer von
drei Minuten nicht überschreiten.
Wenig bekannt ist, dass nach bisheriger Regelung die „Fragestunde“ am
Schluss der ersten öffentlichen Sitzung
jeden dritten Monats stattfinden sollte.
Doch seit vielen Jahren wird die nun offiziell festgelegte Regelung im Gemeinderat praktiziert. Ein Zeichen der Rücksichtnahme auf die Bürger, denn sie
mussten nicht bis zum Schluss warten.
Die einstimmige beschlossene Neufassung der Geschäftsordnung tritt am 1.
Januar 2013 in Kraft.

Einbruch in sechs
Wohnungen
Dossenheim/Heidelberg. (pol) Eine Serie
von Einbrüchen in Dossenheim bearbeitet das Polizeirevier Heidelberg-Nord.
Zwischen dem 23. und 25. November brachen Unbekannte in sechs Wohnungen in
der Heidelberger Straße, im Schlüsselweg, in der Ingeborg-Bachmann-Straße
und im Hallgarten ein. Dabei erbeuteten
sie jeweils Bargeld, in einem Fall ein
Notebook. Der Gesamtschaden beläuft
sich nach ersten Schätzungen auf mehr
als 10 000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit einer Einbruchserie am selben
Wochenende in Handschuhsheim besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Vom 24. bis 25. November waren
Unbekannte in drei Anwesen in den Pfädelsäckern eingebrochen und hatten
Bargeld erbeutet. Auch hier liegt der Gesamtschaden bei mehr als 10 000 Euro.
Zeugenhinweise werden unter Telefon
0 62 21 / 4 56 90 oder jeder anderen Polizeidienststelle erbeten.

Einbrecher nutzten
die Toilettenpause
Sandhausen. (pop) Während der 80-jährige Inhaber gerade auf der Toilette war,
verschafften sich zwei Einbrecher am
Freitag um 4.30 Uhr in der Heidelberger
Straße durch eine aufgehebelte Tür Zutritt in seine Tankstelle. Als der Mann
wieder in den Verkaufsraum zurückkehrte, hatten die Diebe schon eine große schwarze Tasche und einen Karton mit
Tabakwaren gefüllt. Das Duo schnappte
sich die Tasche und flüchtete in Richtung der nahen Hochhäuser; der Karton
blieb stehen. Der Schaden beläuft sich auf
circa 5000 bis 10 000 Euro. Die Männer
waren schwarz gekleidet, einer war
höchstens 1,60 Meter groß. Hinweise: Telefon 0 62 22 / 5 70 90.

Läuten heute erstmals gemeinsam den Sonntag ein: die katholische Herz-Jesu-Kirche (l.) und die evangelische Mauritiuskirche. Fotos: Alex

Zwei Kirchen im Gleichklang
Für die Ökumene: Christen in Leimen-Mitte planen gemeinsames Einläuten des Sonntags – Heute Abend ist Premiere
Von Ute Teubner
Leimen. In der Vorweihnachtszeit klingen sie bekanntlich besonders süß, die
Glocken – in Leimen klingen sie darüber
hinaus jetzt auch besonders laut. Denn für
die Ökumene ziehen die beiden Pfarrer
Arul Lourdu und Steffen Groß ab sofort
im wahrsten Sinne des Wortes an einem
Strang: Am Vorabend des ersten Advent,
am heutigen Samstag, 1. Dezember also,
werden ab 17.45 Uhr die Glocken der katholischen Herz-Jesu-Kirche und der
evangelischen Mauritiuskirche erstmals
gemeinsam läuten. Und auch danach soll
das traditionelle Einläuten des Sonntags
künftig im Schulterschluss regelmäßig
zweistimmig erfolgen.
„Damit wollen wir unsere ökumenische Freundschaft und die Zusammenarbeit der beiden christlichen Kirchen in
Leimen-Mitte nun auch eindrucksvoll
hörbar machen“, betont Pfarrer Lourdu,
der der katholischen Seelsorgeeinheit
Leimen vorsteht. Darüber hinaus gehe es
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meinsamen Geläut nun der Abend vor dem noch einmal eingeläutet. Jeden Samstag,
ersten Advent gewählt wurde, ist kein auf den Glockenschlag um 17.45 Uhr, er-

tönt dann der Sonntagsbeginn gut vernehmlich von zwei Kirchtürmen aus:
„Dann wird’s laut“, meint Pfarrer Groß
schmunzelnd, „ähnlich, wie in der Silvesternacht.“ Eine „hörbare Geste der
Ökumene“ eben.
Besagte Ökumene der katholischen
und evangelischen Gemeinde in LeimenMitte wird übrigens schon seit längerem
großgeschrieben. Ob gemeinsame Kerwe-Gottesdienste, Taizé-Andachten oder
Passionsgebete – viele Aktionen sind aus
dem städtischen Veranstaltungskalender
längst nicht mehr wegzudenken. Vergangenes Jahr wurde gar eine offizielle
Partnerschaftserklärung unterzeichnet.
Und eine Premiere der besonderen Art
erlebten die beiden Pfarrgemeinden dann
an Pfingsten: Da wurde erstmals ein ökumenischer Taufgottesdienst gefeiert.
„Damit sind wir Vorreiter in ganz Baden“, freuen sich Arul Lourdu und Steffen Groß unisono. Der katholische Seelsorger und der evangelische Pfarrer wissen eben, was die Glocke geschlagen hat...

Hätte der Unfall verhindert werden können?
Die Polizei wusste von dem unbeleuchteten Lkw-Anhänger und brachte ein Reflektorband
zur Absicherung an – Jetzt untersucht die Staatsanwaltschaft, ob das wirklich ausreichend war
Von Christoph Moll
Eppelheim. Es war ein Horrorunfall: Vermutlich ungebremst prallte am Mittwoch
gegen 21.30 Uhr in der Handelsstraße ein
21-Jähriger mit seinem VW Golf gegen einen Lkw-Anhänger, der unbeleuchtet und
entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn abgestellt wurde. Die Deichsel des
Anhängers bohrte sich durch die Windschutzscheibe bis zur Rückbank (die RNZ
berichtete). Gestern meldete sich dann ein
Leser aus Eppelheim bei der RNZ und berichtete, dass er Stunden vor dem Unfall
an dem Anhänger vorbeifuhr und dort Polizisten sah. Und in der Tat: Die Polizei
wusste von dem unbeleuchteten Anhänger
und war rund vier Stunden vor dem Unglück auch vor Ort. Hätte der furchtbare
Unfall also verhindert werden können?
„Wir wurden kurz nach 17 Uhr zum
ersten Mal über die Verkehrsbehinde-

rung informiert“, erklärte Polizeisprecher Jürgen Engelhardt gestern auf Anfrage der RNZ. Später habe es noch zwei
weitere Anrufe gegeben. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd seien dann in
die Handelsstraße gefahren, hätten sich
die Situation angeschaut und seien zu dem
Schluss gekommen: Es muss etwas getan
werden. „Sie haben den Anhänger ihrer
Ansicht nach ausreichend abgesichert“,
sagte Engelhardt. Der Polizeisprecher
erklärte, dass ein Reflektorband an die
Deichsel angebracht wurde. „Ob das ausreichend war, wird nun überprüft.“ Es sei
an diesem Abend nicht versucht worden,
den Halter des Anhängers zu erreichen.
„Es ist klar, dass das Ganze jetzt untersucht werden muss“, sagte der Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft sei
sofort eingeschaltet worden und überprüfe nun, ob die beiden Beamten richtig
gehandelt haben oder ob sie weiterge-

hende Maßnahmen hätten ergreifen müssen. Diese hätten zum Beispiel das Aufstellen von Warnbaken oder auch das Abschleppen des Anhängers sein können. Ein
Sachverständiger wurde beauftragt, dies
herauszufinden. Dieser wird laut Jürgen
Engelhardt unter anderem die Lichtverhältnisse vor Ort und die Abstellsituation des Anhängers bewerten. Auch die
Beamten sollen vernommen werden. Man
könne derzeit noch nicht sagen, ob ein
Fehler gemacht wurde.
Bei dem Halter des Anhängers handelt es sich laut Polizei um eine Firma aus
Eppelheim. Wer der Fahrer war, der den
Anhänger verbotenerweise abgestellt hat,
müsse noch herausgefunden werden.
Es soll übrigens nicht das erste Mal gewesen sein, dass Laster und Anhänger in
der Handelsstraße verkehrsbehindernd
geparkt wurden. Auch im Eppelheimer
Gemeinderat war dies schon Thema.

Der Kämmerer darf Schulden machen
Gemeinderat genehmigte 4,2 Millionen, damit die Rücklagen nicht angetastet werden müssen
Eppelheim. (lx) Ein bisschen zu kämpfen
hatte Kämmerer Hubert Büssecker schon,
bis ihm der Gemeinderat schließlich doch
einhellig den Spielraum einräumte, mit
fünf Anbietern über ein Darlehen in der
maximalen Höhe von 4,2 Millionen Euro
zu verhandeln. Und zwar noch in diesem
Jahr, damit die notwendigen Finanzmittel nicht aus der Rücklage genommen
werden müssten und diese damit aufgebraucht würde. Die Ermächtigung ging
einstimmig über die Bühne.
Zunächst hatten einige Räte mehr Informationen gefordert und wollten die
Entscheidung auf die nächste Sitzung
verschieben. Das hätte aber laut Büsse-

cker ein notwendiges Handeln noch in
diesem Jahr verhindert.
Hintergrund des Ganzen war, dass laut
Vorlage und Erläuterung Büsseckers zur
Finanzierung des Vermögenshaushaltes
ein Darlehen für nicht gedeckte Investitionen aufzunehmen sei, das in zwei
Rückzahlungen 2013 wieder getilgt werde. Angesichts von Unterdeckungen im
Verwaltungshaushalt in Höhe von 11,6
Millionen Euro von 2012 bis 2014 bliebe
nach Verrechnung von Investitionen und
Einnahmen im Vermögenshaushalt ein
Fehlbetrag zwischen 3,7 und 4,1 Millionen. Der genaue Betrag des Darlehens
solle noch bis zur Wertstellung offen blei-

ben. Der Haushalt 2012 biete sogar einen
Spielraum per Kreditermächtigung von
7,2 Millionen. Und außerdem sei laut
Büssecker ohne Handeln die Rücklage bis
2014 aufgebraucht, wodurch nur noch
nicht genehmigungsfähige Haushalte zustande kämen.
Ähnlich verhielt es sich bei einer Darlehensaufnahme für den Wasserversorgungsbetrieb. Da waren 300 000 Euro
notwendig, was der Kreditermächtigung
entsprach. Die Unterdeckung hier betrug 275 000 Euro, der Wirtschaftsplan
hatte für das Jahr 2012 sogar eine Darlehensaufnahme von 607 640 Euro vorgesehen.

Die Deichsel des Anhängers bohrte sich durch
die Windschutzscheibe des VW Golf. Foto: Alex
Der Fahrer des VW Golf und seine 38jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Mittwochabend schwer, eine 18Jährige auf der Rückbank lebensgefährlich verletzt. Die Polizei untersucht
nun auch, wie schnell der 21-Jährige fuhr
und ob er fahrtüchtig war.

Wieder Unfall auf der
Bundesstraße 45
Neckargemünd. (pol) Erst am Montag
wurde zwischen Wiesenbach und Mauer
eine junge Autofahrerin verletzt, nun ereignete sich auf der Bundesstraße 45 erneut ein Unfall: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah die 46-jährige Fahrerin eines Fiat am Donnerstag um 18 Uhr
in Neckargemünd beim Linksabbiegen
von der Bahnhofstraße in Richtung Stadt
den Renault eines von rechts kommenden 48-Jährigen. Um einen Unfall zu verhindern, zog dieser sein Auto nach links
und überholte den Fiat. Dabei fuhr er so
knapp an dem Fiat vorbei, dass sich die
Wagen streiften. Die Fahrer blieben zum
Glück unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

