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SECKENHEIM
Stadtteil-Vertreter gegen
Bürgerdienst-Schließung

EDINGEN-NECKARHAUSEN
Projekt Mittelgewann:

Bürgerbegehren startet
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Bärenstübchen

MA-Seckenheim,  Kloppenheimer Str. 10
Mo.–Fr. von 10 – 13 Uhr u. 15 – 18 Uhr
Samstags auf Anfrage,  0621-4838812

Blümmel

Häkeln und Stricken 
macht Spass!

Neue Wolle eingetroff en.

Mittwochs Kreativnachmittag. 

Wir freuen uns auf Sie!

Anerkennung für gelungenes Projekt (v. l.): Ökostromer Volker Altmann und Wolfgang
Fremgen, Staatssekretär André Baumann und MdL Uli Sckerl. BILD: FREMGEN

Schriesheim: Umwelt-Staatssekretär André Baumann zu Besuch bei den „Ökostromern“

„Es ist wie ein Marathonlauf“
glied wollte den Ökostromern durch
seinen Besuch den Rücken stärken.
Und das tat er denn auch: „Es bedarf
lokaler Akteure, die die Energiewen-
de vor Ort voranbringen“, so Bau-
mann in seiner Ansprache. Und Wi-
derstände sollte man sportlich be-
trachten: „Die Energiewende ist
eben wie ein Marathonlauf“, so Bau-
mann weiter: „Die letzten Kilometer
werden immer schwerer.“

Dass die Ökostromer schon ein
gutes Stück vorangekommen sind,
veranschaulichte Stadtrat Wolfgang
Fremgen, einer der Sprecher der
Bürgerinitiative, mit aktuellen Zah-
len. Seit ihrer Gründung im Frühjahr
2014 hat die Initiative 210 Kunden
gewinnen können. Jeder 35. Haus-

halt wird mittlerweile mit Schries-
heimer Ökostrom+ versorgt. Diese
sorgen pro Jahr für rund 222 Kilo-
gramm weniger Atommüll und 283
Tonnen CO2-Vermeidung. „Wir sind
damit auch ein Vorbild für andere
Gemeinden geworden.“ In Edingen-
Neckarhausen und Heidelberg so-
wie sogar in Bremen hätten sich So-
lidarstrom-Initiativen gegründet.

Wer Infos zu den Schriesheimer
Ökostromern haben möchte, der
kann sich am Info-Stand jeden drit-
ten Samstag im Monat auf dem Wo-
chenmarkt oder auf deren Internet-
seite informieren. -tin

w www.schriesheimer.
oekostromplus.de

Die Menschen für die Energiewende
zu sensibilisieren – das ist das Ziel
der landesweiten Aktionstage, an
denen lokale Initiativen mit Veran-
staltungen, Projekten und Aktionen
ein Wochenende lang über erneuer-
bare Energien, Energiesparen, Ener-
gieeffizienz sowie Klimaschutz in-
formieren.

In diesem Jahr war auch die Bür-
gerinitiative der Schriesheimer Öko-
stromer dabei – und zwar mit einem
Informationsstand auf dem Schries-
heimer Wochenmarkt in der Kirch-
straße. Außer Informationen über
Ökostrom+ konnten die Interessier-
ten Tipps übers Energiesparen und
entsprechende Technik erhalten.

Ebenfalls gefragt waren die Ideen
der Bürger selbst. Denn an einer
Pinnwand konnten die Besucher
Kärtchen anbringen, wie sie denn im
Haushalt Energie einsparen. Davon
wurde rege Gebrauch gemacht.

Höfer: Ein Vorzeigeprojekt
Der grüne Landtagsabgeordnete Uli
Sckerl machte den Ökostromern
ebenso seine Aufwartung wie Bür-
germeister Hansjörg Höfer: „Die Ar-
beit der Schriesheimer Ökostromer
ist ein Vorzeigeobjekt“, lobte der
Rathaus-Chef in seinem Grußwort.

Gekommen war auch der Staats-
sekretär im baden-württembergi-
schen Umweltministerium, André
Baumann. Vor seiner politischen
Laufbahn amtierte er neun Jahre
lang als Landesvorsitzender des Na-
turschutzbundes (NABU) Baden-
Württemberg. Das Regierungsmit-

getauscht. „Aber danach geht es
gleich wieder an die Maschine.“

Und die Frage aller Fragen: Wie
viel verdient Riehl? Eine Aushilfs-
kraft bekommt damals 15 Mark, eine
angelernte – und als solche wird
Riehl von BWT großherzigerweise
eingestuft – 18 Mark, macht für die
Woche 648 Mark. Das Unternehmen
stockt den Betrag auf 1000 Mark auf,
die Marketing-Abteilung gibt aus ih-
rem Etat weiter 4000 Mark dazu, so
dass am Ende 5000 D-Mark für das
Schwimmbad zusammenkommen.

Und viel Aufmerksamkeit für die
bürgerschaftliche Sanierung und
Trägerschaft der Einrichtung. Denn
natürlich tummeln sich Reporter,
Pressefotografen und Fernsehkame-
ras zwischen den Maschinen. „Der
Riehl hält den ganzen Betrieb auf“,
scherzt ein Kollege. Und Riehl feixt
mit: „Hoffentlich übersteht die Fir-
ma meine Woche.“ Doch das tut sie.

gen. „Die müssen exakt passen“, er-
läutert der Betriebsleiter. Bis zu 600
Mal pro Tag heißt es nunmehr für
Riehl: Teil rein, Teil raus.

Und wie stellt er sich an? „Am An-
fang hat er noch zwei, drei Dinger ka-
puttgemacht“, erzählt Meister Gün-
ther Rensch. Und Chef Bacher feixt
von hinten: „Ja, man kann sich eben
heutzutage seine Aushilfskräfte
nicht aussuchen.“ Doch mit der Zeit
ist der Neue fit. Aber Riehl wäre nicht
Riehl, wenn er nicht mit einigen Ver-
besserungsvorschlägen für den Ar-
beitsablauf überraschen würde.

Stundenlohn: 18 D-Mark
Exakt 36 Stunden, damals tarifliche
Wochenarbeitszeit, arbeitet er hier,
unterbrochen nur von unaufschieb-
baren Amtspflichten. Etwa, wenn er
am dritten Tag eine Trauung vor-
nehmen muss. Dann wird der Blau-
mann schnell gegen den Anzug ein-

Von unserem Redaktionsmitglied
Konstantin Groß

Schriesheim steht in diesem Jahr im
Zeichen des Doppeljubiläums „80
Jahre Waldschwimmbad – 25 Jahre
Trägerverein IEWS“. Das bietet Gele-
genheit, in die Annalen der Einrich-
tung zu blicken. Dabei stößt man auf
eine besondere Benefizaktion: Bür-
germeister Peter Riehl arbeitet 1995
zu Gunsten des guten Zwecks eine
Woche in der Firma BWT.

Es ist die Zeit, als die Schwimm-
badfreunde für die über eine Million
D-Mark teure Sanierung ihrer Ein-
richtung 200 000 D-Mark selbst auf-
bringen müssen. Viele spenden und
engagieren sich: Firmen, Vereine,
Einzelpersonen, allen voran der da-
malige Bürgermeister Peter Riehl.

Der Rathaus-Chef verspricht, in
einem Betrieb zu arbeiten und den
Lohn dafür dem Waldschwimmbad

zu spenden. „Die ehrenamtlichen
Helfer des Schwimmbadvereins ha-
ben immerhin auch 16 000 Stunden
geschuftet“, begründet er.

Als Arbeitsplatz wählt er BWT,
eine in Schriesheim beheimatete
Fachfirma für Wasseraufbereitung,
die auch die Technik für das Wald-
schwimmbad liefert. Adam Welker,
Grünen-Stadtrat und Schwimmbad-
Aktivist, ebnet als Betriebsratschef
den Weg. Die Geschäftsführung
stimmt zu – immerhin ist der Me-
dienrummel um den Bürgermeister
im Blaumann auch ein Werbeeffekt.

Arbeitszeit von sieben bis 15 Uhr
Riehls Schicht dauert von sieben bis
15 Uhr, so dass er um 6 Uhr früh aus
den Federn muss: „Das hab‘ ich seit
zehn Jahren nicht mehr gemacht.“
Gleich zu Beginn kommt er denn
auch zu spät. „Zwei Minuten“, misst
Betriebsleiter Rudi Bacher. „Verzei-

hung, aber ich musste noch mit mei-
nem Bürgermeister-Stellvertreter
telefonieren“, entschuldigt sich das
Stadtoberhaupt bei seinem „Chef“.

Angesichts solch einer langen Ar-
beitszeit – da stellt die Zigaretten-
pause natürlich eine Hauptsorge des
damals starken Rauchers dar. „Da-
durch, dass ich mich auf die Maschi-
ne konzentrieren muss, vergesse ich
jedoch fast das Rauchen“, hofft er.
Drei bis viel Mal ist es dann doch so
weit, Riehl stellt sich zu den Kolle-
gen: „Ein tolles Betriebsklima.“

Und was muss Riehl machen? In
der 20 mal 40 Meter großen Halle
sitzt er an einer der zehn Maschinen.
Er steckt kleine weiße Gewinde aus
Kunststoff auf einen Pfropfen, der sie
sauber ausfräst. Den dabei entste-
henden Staub muss mit einem fes-
ten Luftstrahl entfernt werden. Bei
den Teilchen handelt es sich um Ge-
winde für Wasseraufbereitungsanla-

Impressionen vom ersten Arbeitstag von Schriesheims damaligem Bürgermeister Peter Riehl bei BWT 1995. Dieser Arbeitstag beginnt mit einer stärkenden Brotzeit (links). Danach geht es an die Maschine zum Fräsen von
Kunststoff-Dichtungen (Mitte). Den Feierabend versüßt ein Ruhekissen der Industriegewerkschaft Metall, das damals für die 35-Stunde-Woche wirbt. ARCHIVBILDER: SCHWETASCH

Serie „Schriesheimer Schwimmbadgeschichte(n)“: 1995 arbeitete der damalige Rathaus-Chef Peter Riehl zu Gunsten der Einrichtung eine Woche lang bei der Firma BWT

Bürgermeister im Blaumann

ten. So etwa Ingo Senftleben (2007),
Bürgermeister von Ortrand im Kreis
Oberspreewald-Lausitz, der ehema-
lige sächsische Innenminister Heinz
Eggert (2009), die stellvertretende
Stasiunterlagen-Beauftragte des
Freistaates Sachsen, Nancy Arisso,
oder Professor Manfred Görlach
(2011), der als Weststudent wegen
„Abwerbung“ in der DDR drei Jahre
in politischer Haft saß.

Diesmal fungiert als Festredner
der örtliche Bundestagsabgeordnete
Dr. Karl A. Lamers. Von Frankreichs
Staatspräsident Hollande gerade mit
der Würde des Ritters der Ehrenlegi-
on bedacht, spricht er zu „Deutsch-
lands Rolle in der Welt“. -tin

i 3. Oktober, 11 Uhr, Vereinsraum
der Mehrzweckhalle, Eintritt frei

damals in seinem Grußwort aus. Die
Berliner sahen es anders: Drei Jahre
später scheiterte Pflüger als Spitzen-
kandidat der Union in der Haupt-
stadt und damit als Herausforderer
von Bürgermeister Klaus Wowereit.

Neben diesen Promis aus der
Bundespolitik waren natürlich viele
Größen der Landes-CDU vor Ort, die
von Georg Wacker dafür gewonnen
werden konnten: Innenminister He-
ribert Rech, Finanzminister Gerhard
Stratthaus oder Wissenschaftsmi-
nister Peter Frankenberg.

Nicht minder interessant war es
aber stets, wenn Gäste aus den Neu-
en Bundesländern, die in der DDR in
Opposition zum Regime standen
und dafür benachteiligt oder inhaf-
tiert waren, von ihren konkreten Er-
fahrungen mit der Einheit berichte-

Schriesheim: Wie seit Jahren Tradition, feiert der CDU-Ortsverband am Montag den Tag der Einheit

Schon mancher prominente Festredner
Das große 25. Jubiläum der Deut-
schen Einheit feierte man zwar be-
reits im vergangenen Jahr, doch fast
ebenso lang besteht die regionale
Gedenkveranstaltung zu diesem An-
lass: Traditionsgemäß lädt der CDU-
Stadtverband Schriesheim am Mon-
tag wieder zu seiner traditionellen
Feierstunde zum Tag der Einheit.

„Ich habe die Veranstaltung ins
Leben gerufen, nachdem ich 1996 in
den Landtag gewählt worden bin“,
berichtet Landtagsabgeordneter Ge-
org Wacker gestern dem „MM“. „Die
deutsche Einheit war und ist für
mich das wichtigste Ereignis in mei-
nem politischen Leben“, bekennt er.

In ihren rund 20 Jahren seither
hat die Veranstaltung, die zumeist
im Historischen Zehntkeller ihren
angemessenen Schauplatz hatte,
mehrere prominente Redner erlebt.
An erster Stelle zu nennen ist hier
Wolfgang Bosbach im Jahre 2001.

Gedränge in der Kuhbergstube
Noch nicht Talkshow-König und da-
her eher Insidern bekannt, begeis-
terte er jedoch schon damals die Zu-
hörer mit seiner völlig frei gehalte-
nen Rede. Die „Tuchfühlung“ mit
dem Spitzenpolitiker tat ihr Übriges;
denn vor dem Regen musste die
Festversammlung aus dem Schulhof
in die kleine Kuhbergstube fliehen.

Zwei Jahre später ein weiterer Hö-
hepunkt in der Veranstaltungsreihe:
Friedbert Pflüger, außenpolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, riss die Zuhörer mit.
„Wir brauchen mehr Männer wie
Sie“, rief Bürgermeister Peter Riehl

Festakt zum Tag der Einheit 2001 (v. l.): Fraktionschef Siegfried Schlüter, MdL Georg
Wacker, Festredner Wolfgang Bosbach, MdB Karl A. Lamers. ARCHIVBILD: -TIN

Grünen-Landtagsabgeordneter UIi
Sckerl (Grüne) unterstützt die For-
derung der Stadt Schriesheim, ihre
Stadtteile auf den Hinweisschildern
am Branich-Tunnel zu vermerken.
Würden die beiden Ortsteile nicht
angezeigt, würden Ortsunkundige
verleitet, den alten Weg durch die
Talstraße zu nehmen, so Sckerl. In
einem Schreiben an Regierungsprä-
sidentin Nicolette Kressl bat er jetzt
„um eine bürgernahe und pragmati-
sche Lösung“. Die jetzige Problema-
tik könne „man nicht mit Bürokratie,
sondern mit nur einem Schuss Prag-
matismus lösen“, so Sckerl. -tin

Schriesheim

Tunnel-Schilder:
Sckerl für Ortsteile

In Brand geraten ist am Donnerstag-
abend ein Wohnwagen auf dem
Campingplatz in der Talstraße. Beim
Eintreffen der Feuerwehr hatte das
Feuer auch schon auf Bäume und
Hecken übergegriffen. Verletzt wur-
de niemand. Für den einstündigen
Einsatz musste das Löschwasser bis
aus dem Unteren Griethweg herbei-
geschafft werden. Die Brandursache
ist noch unbekannt. Während der
Löscharbeiten war die Talstraße in
diesem Bereich für eine Stunde
komplett gesperrt. Von der Feuer-
wehr Schriesheim waren sechs Fahr-
zeuge und 23 Aktive im Einsatz. -tin

Schriesheim

Wohnwagen brennt
auf Campingplatz
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