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Rasiersitz im Kino und Leimener „Sauprinz“
Elfriede Hellinger dokumentierte die Dorfgeschichte von 1945 bis 1950 – Alle damaligen Einwohner aufgeführt – Auch Spitznamen
Von Sabine Geschwill
Leimen. Ihr jüngstes Werk trägt den Titel „Leimener Dorfgeschichte“. Darin
hält Elfriede Hellinger für die Nachwelt
die Geschichte Leimens von 1945 bis 1950
fest. Der Blick in die Vergangenheit im
Din A4-Format umfasst 150 Seiten. Unterstützt wurde die vielfach aktive Seniorenbeirätin und Leiterin der evangelischen Seniorennachmittage bei dieser
geschichtlichen Dokumentation von Seniorinnen der evangelischen Kirchengemeinde. „Wir haben im Seniorenkreis öfters über Alt-Leimen erzählt“, erfährt
man von ihr. Daraus sei dann die Idee entstanden, das Jahr 1945 als Grundlage zu
nehmen und die damaligen Einwohner
Leimens festzuhalten – und zwar nach
Straßen geordnet.
Die Erinnerungen an früher stammten von Helma Adam, Ilse Glatting, Ruth
Reichenthaler, Irma Schliwa, Elfriede
Schrumpf, Helmtrud Heringer, Friedel
Seeger, Martha Weber, Helga Disegna,
Ingrid Lingg und Herta Sedlmaier. Gesammelt und verfasst wurden diese Geschichten von Elfriede Hellinger. Rund
zwei Jahre wurde an dem neuen Werk über
die Dorfgeschichte gearbeitet.
Leimen zählte bei Kriegsende rund
4800 Einwohner. „Jeder ist mit Vor- und
Nachnamen, seinem Beruf und seiner Adresse aufgeführt“, erklärt Elfriede Hellinger. Die Straßen sind in ihrer Leimener Dorfgeschichte nicht alphabetisch,
sondern geografisch von Norden nach
Süden geordnet.
Die Dokumentation beginnt mit der
Rohrbacher Straße und endet mit dem
Weidweg. „Zu jeder Straße gibt es jeweils noch eine kleine Geschichte“, erfährt man von der 90-jährigen Herausgeberin des Buches. So kann man beispielsweise etwas über das „Zigeunerviertel“ lesen, das außerhalb der Stadtmauer an der Nußlocher Straße angesiedelt war. Auch die Geschichte der Leimener Mühlen wurde festgehalten.
Besonders amüsant und lustig sind die
von Elfriede Hellinger und ihren Seniorinnen zusammengetragenen Spitznamen verschiedener Leimener Bürger. Man
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KURZ NOTIERT
Besuch aus der Partnerstadt Tigy
Leimen-St. Ilgen. (aham) Die französischen Freunde sind zu Besuch. Noch
bis Sonntag, 28. Mai, findet das 47.
Partnerschaftstreffen St. Ilgen – Tigy
statt. Der offizielle Empfang der Stadt
wird am heutigen Samstag, 27. Mai, im
Martin-Luther-Haus
ausgerichtet.
Der St. Ilgener Posaunenchor sorgt für
die passende Musik. Für die Jugend ist
eine Rallye auf dem Heiligenberg geplant. Abfahrt ist heute um 14 Uhr auf
dem Festplatz. Ein Festabend ab 19
Uhr in der Aegidiushalle mit Abendessen, Tanz und Musik vom Musikverein rundet das Programm ab. Am
Sonntag um 10 Uhr fahren die Gäste
am Festplatz ab zurück nach Tigy.

Vernissage: „Erwachen der Träume“
Leimen. (aham) Olaf Schäfer stellt unter dem Titel „Erwachen der Träume“
Ölbilder, Pastell- und Bleistiftzeichnungen in der Pro-Seniore-Residenz in
der Markgrafenstraße 5-7 aus. Die
Vernissage beginnt am Montag, 29.
Mai, um 18.30 Uhr.

Stühlerücken im Räterund
Eppelheim. (aham) Wenn der Gemeinderat am Montag, 29. Mai, im Bürgersaal zu einer öffentlichen Sitzung
zusammenkommt, dann ist es die letzte für Guido Bamberger (EL). Dieser
scheidet aus dem Gremium aus, Bernd
Binsch rückt für ihn nach. Neben den
dafür notwenigen Beschlüssen, müssen ab 19 Uhr auch die Ausschüsse neu
besetzt werden. Des Weiteren soll der
Wasserpreis erhöht werden.
Elfriede Hellinger mit ihrer „Leimener Dorfgeschichte“, in der sie auf 150 Seiten auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg blickt. Foto: Geschwill
kann nachlesen, wer als „Sauprinz“ bezeichnet wurde, auf den Namen
„Worschdeweck“ hörte oder „Da Hosebeutel“ genannt wurde.
Das Nachschlagewerk ist auch bebildert und zeigt Straßen, Gebäude und
Personen aus der Zeit zwischen 1945 und
1950. Früher gab es im Gasthaus „Erbprinzen“ in Leimen sogar ein Kino. „Unsere erste Freude nach dem Krieg war ein
Kinobesuch“, erinnert sich Elfriede Hellinger. Für zehn Pfennig gab es einen
Sitzplatz auf dem „Rasiersitz“, wie sie

betonte. Damit meinte man früher die
Sitzplätze der ersten Reihe in einem Kino. Da man den Kopf nach hinten neigen
musste, um alles verfolgen zu können,
entstand der Vergleich mit der Sitzposition von Männern bei der Rasur beim
Herrenfriseur.
Das „Kiesloch“ als „Die Adria von
Leimen“ ist in dem Geschichtswerk
ebenfalls dokumentiert. „Das Kiesloch
war in Leimen früher die einzige Möglichkeit, um zu schwimmen“, war von der
Seniorin zu erfahren. Viele Fotos wur-

den Elfriede Hellinger vom Leimener
Stadtarchiv zur Verfügung gestellt. Ihr
Dank galt Harry Bossert, der sich die Mühe gemacht und passendes Bildmaterial
herausgesucht hatte, sowie der Stadt für
die wohlwollende Unterstützung.
Das interessante Nachschlagewerk
zur Geschichte des Dorfes gibt es bei Elfriede Hellinger. Es kann auch jeden
Donnerstag ab 14.30 Uhr beim Seniorentreff der evangelischen Kirchengemeinde im Melanchthon-Haus erworben
werden.

Flüchtlingsunterbringung im Fokus
Sandhausen. (aham) Wo und wie die
Gemeinde künftig Flüchtlinge unterbringt, entscheidet der Gemeinderat in
seiner öffentlichen Sitzung am Montag,
29. Mai. Ab 19 Uhr werden dazu im großen Sitzungssaal des Rathauses Pläne
für die Gottlieb-Daimler-Straße debattiert. Auch auf der Tagesordnung:
eine Änderung der Verbandssatzung des
Zwecksverbands
Highspeed-Netz
Rhein-Neckar, die Entschädigung für
Helfer bei der Bundestagswahl und die
Vergabe von Straßenunterhaltungsarbeiten als Zeitvertrag.
ANZEIGE

Der eine muss zahlen, der andere nicht
Ein Bebauungsplan brachte im Gemeinderat alten Ärger hoch – Gemeinsame Kritik am Landratsamt
Eppelheim. (aham) Ein Eppelheimer will
bauen. Er hat ein großes Grundstück,
hinter seinem Haus ist noch Platz. Allerdings gibt es keinen Bebauungsplan.
Daher empfiehlt das Landratsamt des
Rhein-Neckar-Kreises als Baurechtsbehörde, einen solchen aufzustellen.
Und der Eppelheimer muss sich an den
Kosten für das Verfahren beteiligen. Ein
paar Hundert Meter weiter gibt es ebenfalls keinen Bebauungsplan, dort will ein
Investor ein Mehrfamilienhaus bauen.
Die Pläne schmecken der Stadt nicht, sie
findet das Haus viel zu massiv, als dass
es sich in die Umgebung einfügen würde, und versagt ihr Einvernehmen. Der
Bauherr wendet sich ans Landratsamt
als obere Baurechtsbehörde. Dieses findet die Pläne in Ordnung, erteilt eine
Baugenehmigung – ein Bebauungsplan
ist nicht vonnöten.

Was alles abstrakt klingt, ist Eppelheimer Realität. Und darüber ärgerte sich
der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gewaltig. Denn das Gremium hatte
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Zwischen Humboldtstraße und Kleinfeldstraße“ zu fassen, das
Gebiet reicht im Norden bis zur Schwetzinger- und im Süden bis zur Brahmsstraße. Der Entwurf, den Ulrich Villinger vom Planungsbüro Piske vorstellte,
war an sich nicht strittig. Aber eben die
Hintergrundgeschichte.
„Wir fordern das Baurechtsamt auf,
Bauanträge gleich zu behandeln“, wetterte Trudbert Orth. Der CDU-Fraktionsvorsitzende wollte nicht einfach sein
Plazet geben, sondern er fand, dass man
„weit ausholen“ müsste. Denn was sich
2016 um das Bauvorhaben in der Pestalozzistraße abgespielt hatte, wollte er

nicht vergessen: „Das wollten wir nicht“,
erinnerte Orth. Aber es durfte trotzdem
umgesetzt werden. „Und nun müssen wir
Baurecht schaffen“, so Orth zum vorliegenden Bebauungsplan.
Sebastian Unglaube von den Grünen machte direkt weiter. Für ihn sei es
„völlig unverständlich“, dass das Landratsamt in diesem Fall einen Bebauungsplan wegen eines Hauses wolle.
„Und in der Pestalozzistraße kann einer bauen, wie er will“, sagte Unglaube
verärgert. Der Privatmann müsse nun
zahlen – und die Baugesellschaft musste dies damals nicht. Alexander Pfisterer (SPD) stimmte seinen Vorrednern
voll und ganz zu.
Am Ende wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, der im
beschleunigten Verfahren durchgeführt
werden soll, einstimmig gefasst.

Neckargemünd ist Müll-Sündern auf der Spur
Stadt geht gegen illegale Abfallentsorgung vor – „Schmuddelecken“ wachsen immer weiter an
Neckargemünd.
(pp) In letzter Zeit
häufen sich im gesamten Stadtgebiet
von
Neckargemünd,
verstärkt
auch in den Ortsteilen,
illegale
Müllablagerungen.
Sie treten nicht nur
in den Siedlungsgebieten auf und
verursachen
„Schmuddelecken“,
sondern
zum Teil auch mitten in der Landschaft, etwa im Wie hier in der Kurpfalzstraße in Kleingemünd wird immer öfter Abfall ilWald oder auf der legal entsorgt. Jetzt will die Stadt durchgreifen. Foto: privat
grünen Wiese. Dagegen will die Stadt nun verstärkt vorge- für die Hygiene sehr negative Auswirhen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. kungen hat. Sofern Naturschutzgebiete
Besonders ärgerlich sei dabei der und Gewässerbereiche betroffen sind,
Trend, dass diese illegalen Müllplätze kann es auch noch gefährlich für die Umstetig anwachsen: Kippt jemand einfach welt werden.
seinen Abfall – etwa alte Paletten und
Bürgermeister Frank Volk will hier
Reste vom Bau – achtlos in die Gegend, durchgreifen: „Unser Ordnungsamt geht
stellen immer mehr Leute weitere Ab- zurzeit verstärkt gegen diese Müll-Sünfälle dazu. So entsteht in kurzer Zeit ei- der vor, unterstützt vom Rhein-Neckarne hässliche Müllhalde, die nicht nur das Kreis.“ So konnten inzwischen schon
Straßenbild verschandelt, sondern auch mehrere Täter ermittelt werden, ent-

sprechende Verfahren mit Bußgeldern in
empfindlicher Höhe wurden eingeleitet.
„Es kann nicht sein, dass der städtische Bauhof damit beschäftigt wird, immer wieder für einzelne rücksichtslose
Zeitgenossen große Mengen von Mischmüll erst einmal zu trennen und dann der
Entsorgung zuzuführen“, so Volk weiter.
„Das geht alles auf Kosten der gesamten
Bürgerschaft.“ Mario Horvath, stellvertretender Ordnungsamtsleiter bei der
Stadtverwaltung, ergänzt: „Die ordentliche Müllentsorgung ist über die AVR
hervorragend geregelt, ist einfach und
kostet nichts.“ Niemand müsse Haus- und
Sperrmüll, Sondermüll oder große Mengen einfach in die Gegend werfen, sagt
Mario Horvath.
So appelliert die Stadtverwaltung an
alle Bürgerinnen und Bürger, mit ihren
Abfällen ressourcenschonend und nachhaltig umzugehen. Bei der geregelten Abfallentsorgung durch die AVR werde auch
auf die richtige Mülltrennung geachtet,
die Abfälle können wenn möglich auch
einer Kreislaufwirtschaft zugeführt werden. Dass diese Botschaft bei vielen Bürgern schon angekommen ist, beweise der
schöne Erfolg der Stadtputzaktion im
März. Und wer unbelehrbar bleibe, dem
gehe es an den Geldbeutel.

