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Bürgerbüro. 8 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Stadtbibliothek. 10 bis 13 Uhr geöffnet.
VHS. 17.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.
ASS. 10 bis 12 Uhr geöffnet (Telefon:
0 62 03 / 93 76 25), im Stadtarchiv.
DRK Schriesheim. 17 bis 18.30 Uhr Ju-
gendtreff ab 6 Jahre.
AWO Schriesheim. 14.30 Uhr Herbstfest,
Begegnungsstätte.
NaturFreunde Schriesheim. Ü60-Aktiv:
9.45 Uhr (Abfahrt 10 Uhr) Treffen für die
Fahrt zur Chocolaterie im Gasthaus zur
Burg Dilsberg, Festplatz Schriesheim.
TV Altenbach. 15 bis 16 Uhr Kindertur-
nen 4 bis 6 Jahre (Hieronymus). 16 bis 17
Uhr Kinderturnen 6 bis 8 Jahre (Hiero-
nymus). 18 bis 19.30 Uhr Nordic Wal-
king (Lennert). 18.30 bis 20 Uhr Prä-
ventivgymnastik Männer (Pfeifer). 20 bis
21 Uhr Bauch, Beine, Po (Wendefeuer).
Jahrgang 1947/48. 19 Uhr Stammtisch,
Gaststätte Frank.
Katholische Kirchengemeinde Schries-
heim. 18 Uhr Eucharistiefeier für Fami-
lie Heugel/Johann und Pauline Spreng,
Sohn Ludwig, mitgestaltet von der kfd.
19 Uhr Forum christlicher Glaube in Kir-
che und Welt, Kleiner Pfarrsaal. 20 Uhr
Studien- und Meditationskreis, Garten-
zimmer.
Katholische Pfarreifiliale Altenbach. 9
Uhr Abfahrt zum kfd-Einkehrtag mit
Pfarrer im Ruhestand Fritz Ullmer in Rit-
schweier, evangelische Kirche. 20 Uhr
Elternabend Erstkommunion, Pfarrsaal.
Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim. 7.45 Uhr Gottesdienst für Grund-
schüler, GHKi. 9.15 Uhr Krabbelgruppe
(0 bis 3 Jahre), GHKu. 9.30 Uhr Miniclub
(0 bis 3 Jahre), altes Gemeindehaus, 1. OG.
17.30UhrGebetsgemeinschaft,Kirche.19
Uhr „Ladies Club“ – der Mädelshaus-
kreis (14 bis 18 Jahre) bei Esther Hahn,
In der Schanz 3. 20 Uhr Kirchenchor-
probe, Begegnungszentrum „mitten-
drin“.
Begegnungszentrum & Café „mitten-
drin“. 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
18 Uhr geöffnet. 16.30 Uhr Lesezeit.
Evangelische Johannesgemeinde Alten-
bach. 8.30 bis 9.30 Uhr Offene Sprech-
zeit, Gemeindebüro. 15 Uhr/16.45 Uhr
Konfirmandenunterricht auch für die
Altenbacher Konfirmanden, Schries-
heim.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Nachmittags: Son-
nen-Apotheke, Hof-Apotheke. Nachts:
Strahlenberg-Apotheke, Schriesheim,
Friedrichstraße 22, Telefon:
0 62 03 / 6 54 22. Nibelungen-Apotheke,
Viernheim, Kirschenstraße 62, Telefon:
0 62 04 / 42 28. anzi

Weniger Staus, gleich viele Kunden
BDS zieht vorläufige Bilanz nach Tunnel-Öffnung – Bereits positiver Ausblick auf den nächsten Mathaisemarkt

Von Stephanie Kuntermann

Schriesheim. Schon jetzt liegen die ers-
ten Anmeldungen für das Gewerbezelt
beim Mathaisemarkt 2017 vor. „Wir ha-
beneinigeNeu-Anträge,undeshabensich
bereits ’Stammkunden’ bei mir gemel-
det“: Mit einer gewissen Genugtuung gab
Rolf W. Edelmann diese Neuigkeiten bei
der BDS-Jahreshauptversammlung be-
kannt. Vorbei die Zeiten, da er zittern
musste, ob auch alle Standplätze bei der
Leistungsschau besetzt würden. Bereits
letztes Jahr kam die Trendwende, so der
Vorsitzende: „Wir waren 2015 und 2016
ausgebucht.“

Volle Bänke im und eine lange Besu-
cherschlange vor dem Festzelt brachte
auch die Mittelstandskundgebung, die
vom BDS-Landesverband organisiert
wurde. Der diesjährige Festredner, Gui-
do Wolf (CDU), damals Herausforderer
von Ministerpräsident Winfried Kret-

schmann, sei sehr gut angekommen. Auf
ihn folgt im nächsten Jahr Nicole Hoff-
meister-Kraut, als Wirtschaftsministerin
mittlerweile Kollegin Wolfs im Kabinett
„Kretschmann II“.

Mit ihrem Namen hatte die Ver-
sammlung allerdings ein Problem, denn
er wollte niemandem spon-
tan einfallen, bis Harald
Kunkel vom Landes- und
Klaus Dechant vom Kreis-
verband soufflierten. Als
Edelmann anschließend
über die verkaufsoffenen
Sonntage und den Wochenmarkt refe-
rierte – beide erfolgreich – war er dage-
gen auf sicherem Terrain.

Eine schwere Zeit kam im abgelau-
fenen Vereinsjahr auf die Gewerbetrei-
benden zu: Wegen der Kanalsanierung
wurde die Heidelberger Straße zum Teil
komplett gesperrt, manche Geschäfte
waren zeitweise nur zu Fuß zu erreichen.

„Jeder hatte eine Durststrecke“, be-
merkte Christa von Schachtmeyer. Auch
am anderen Ende der Straße, so die BDS-
Geschäftsführerin, hätten die Händler
noch die Auswirkungen der Baustelle zu
spüren bekommen: „Aber alle haben die-
se Zeit überstanden, alle sind noch da.“

Mit kleinen Christster-
nen bedankte sich der BDS
bei den Kunden, und von
Schachtmeyer erinnerte
sich: „Ich habe noch nie so
viele fröhliche Gesichter
gesehen.“

Die 260 Pflanzen seien in anderthalb
Stunden weg gewesen. Auch in diesem
Jahr soll es etwas Ähnliches geben – nicht
zuletzt, weil sich die Christbaumaktio-
nen früherer Jahre, wie Edelmann an-
merkte, „einfach totgelaufen“ hätten.
Zudem seien Baumschmuck und sogar
komplette Tannen gestohlen worden.
Beibehalten werden soll dagegen die

Spendevon„SchriesheimerStrahlern“an
das Sozialamt.

Von Schachtmeyer berichtete
schließlich noch von der Ostereier- und
Nikolaus-Aktion, die der 135 Mitglieder
starke Verein seit Jahren veranstaltet: 360
bunte Eier und 150 Hefe-Weihnachts-
männer wurden von den jeweils passend
verkleideten BDS-Vorständen unters
Volk gebracht; die Zeiten, die es brauch-
te, bis die Körbe leer waren, wertete sie
als Indikator für die Kundenfrequenz.
Diese habe sich auch seit Öffnung des
Branichtunnels nicht verändert, so die
Erfahrung der Geschäftsführerin. Statt
dessen sei die Talstraße leerer, und es ge-
be weniger Rückstaus an den Ampeln.
Wobei Edelmann nach wie vor das Licht-
signal beim Gewerbegebiet als „Sor-
genkind“ ausmachte: „Da stehen die Ge-
werbetreibenden morgens manchmal drei
Ampelphasen lang. Und das kostet nicht
nur Zeit, sondern auch Geld.“

„So viele fröhliche
Gesichter“

Volksbanker
schufteten im
„Talhof“

Wieder ehrenamtlicher Einsatz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Schriesheim. Das „Gelbe Haus“ in der so-
zialen Heimstätte „Talhof“ soll ab Ok-
tober bezugsfertig sein. In der Einrich-
tung der Evangelischen Stadtmission, in
der Wohnsitzlose die Chance zum Wie-
dereinstieg in ein geregeltes Leben be-
kommen, gab es am Freiwilligentag, den
auch die Volksbank Kurpfalz wieder für
ihr traditionelles Engagement nutzte,
gleich mehrere Baustellen.

Auch der Vorstand packte an

Über 40 Beschäftigte des Kreditins-
tituts mit Hauptsitz in Heidelberg und
festem Kundenstamm auch an der Berg-
straße packten an. Darunter auch viele
Auszubildende und Vorstand Michael
Hoffmann. Die Banker griffen sogar zum
Presslufthammer, um den Platz vor dem
„Gelben Haus“ ansatzweise schon mal
einzuebnen. Dieser soll nämlich auch neu
gestaltet werden. Eventuell mit Kopf-
steinpflaster. Zuvor stehen laut „Tal-
hof“-Leiter Günther Förster aber erst
noch Kanalarbeiten an.

Das sanierte Haus mit dem gelben An-
strich ist übrigens Baujahr 1938 und wird
für rund 880 000 Euro auf Vordermann

gebracht. Ziel waren zehn Zimmer mit
Bad und ein schöner Speisesaal mit gro-
ßen Fenstern. Die Volksbank Kurpfalz
half bereits bei der Entkernung des Ge-
bäudes, und auch jetzt zeigte sich, dass
ihre Mitarbeiter nicht nur mit Geld, son-
dern auch mit Schubkarren umgehen
können. Bei ihrem dreistündigen Ar-

beitseinsatz befreiten sie zudem den
Kanzelbach, der durch das Gelände fließt,
von allerlei Gestrüpp und von manchem,
was innerhalb der Baumaßnahmen darin
gelandet war.

Nach getaner Arbeit gab es ein ge-
meinsames Mittagessen mit den Bewoh-
nern, das die Bank ebenfalls sponserte.

Der „Talhof“ hatte derweil die Materia-
lien für den Freiwilligentag wie zusätz-
liche Spaten und Arbeitshandschuhe be-
sorgt. Container und Schubkarren gibt es
auf der Baustelle sowieso. In bare Münze
umrechnen lässt sich die ehrenamtliche
Arbeit nicht. Was zählt, ist der tatkräf-
tige Einsatz für eine gute Sache.

Die Banker taten am Freiwilligentag erneut Gutes für die Sanierung des „Gelben Hauses“. Foto: Kreutzer

Lob vom Staatssekretär
André Baumann war bei den Schriesheimer „Ökostromern“

Schriesheim. (kaz) Wie kann man Ener-
gie sparen? „Länger schlafen“ wäre eine
Möglichkeit. Jedenfalls hatte jemand ei-
nen Zettel mit dieser Aufschrift an die
Pinnwand der „Schriesheimer Öko-
stromer“ geheftet. Diese sind jeden drit-
ten Samstag mit einem Informations-
stand auf dem Wochenmarkt präsent. Am
vergangenen Wochenende, pünktlich zum
zehnten landesweiten „Energiewende-
tag“ und dessen Aktionen, erhielten sie

Besuch von Staatssekretär André Bau-
mann.

Im Mai übernahm der Diplom-Bio-
loge aus Schwetzingen sein Amt im Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft. Zuvor war er neun Jahre
lang Vorsitzender des Nabu-Landesver-
bandes.

Baumann würdigte die beispielhafte
lokale Initiative der „Ökostromer“. Und
doch verglich er die Strecke bis zum Ziel
der Energiewende mit einem Marathon-
lauf. „50-80-90“ – das sind die Idealma-

ße für besagte Wende, die in Baden-Würt-
temberg langfristig bis zum Jahr 2050 an-
gelegt ist. Bis dahin soll der Stromver-
brauch um 50 Prozent gesenkt, der An-
teil erneuerbarer Energien auf 80 Pro-
zent erhöht und der Ausstoß von Treib-
hausgasen wiederum um 90 Prozent ge-
ringer sein als derzeit.

Die „Ökostromer“ haben bis Mitte
September schon 209 Kundinnen und
Kunden davon überzeugen können, auf

Strom aus ökologischer Pro-
duktion umzusteigen. Liefe-
rant sind in diesem Fall die
Elektrizitätswerke Schönau im
Schwarzwald (EWS).

Am Stand der „Öko-
stromer“ liegen stets nicht nur
Broschüren wie das „Energie-
Sparbüchle“ und sonstiges In-
formationsmaterial aus. Es ist
auch immer jemand vor Ort, der
sich in der Materie gut aus-
kennt und auch erklären kann,
warum man mit dem soge-
nannten „Sonnencent“ Gutes
tun kann. Laut Wolfgang
Fremgen haben die „Öko-
stromer“ inzwischen jeden 35.
Haushalt in Schriesheim er-
reicht und somit zur tonnen-
weisen CO2-Einsparung bei-

getragen.
Staatssekretär Baumann lebt selbst

energiebewusst und versucht natürlich
auch, dies seinen 14-jährigen Söhnen bei-
zubringen. Für seinen Antrittsbesuch in
Schriesheim verzichtete er auf die Ka-
binettswanderung. Und so nahm sich
auch Bürgermeister Hansjörg Höfer die
Zeit, ihn am Stand der „Ökostromer“ zu
besuchen. Auch Höfer ist stolz auf die Ini-
tiative, die Wellen schlägt. Demnächst
gibt es etwas Ähnliches in Heidelberg, nur
nennt sich das dann „Solidarstromer.“

André Baumann (3. v. r.) schaute amWochenmarkt-Stand
der „Ökostromer“ vorbei. Mit dabei waren auch Grünen-
Stadträte sowie Bürgermeister Hansjörg Höfer (r.) und der
Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (2. v. r.). Foto: Kreutzer

Baus macht einen letzten Versuch
Bisher hatte der Eigentümer der ehemaligen Tagespflege wenig Erfolg bei der Vermietung

Schriesheim. (sk) Die Lamellenvorhänge
vor den bodentiefen Fenstern sind zuge-
zogen; hier und da ist noch ein Möbel-
stück aus den Zeiten der früheren Nut-
zung übrig geblieben. Auch einen Foto-
rahmen von 2006 ließ man hängen: Er zeigt
Bilder von alten und jungen Menschen, die
hier ein- und ausgingen, als im Schel-
mengrubweg 29 noch die Tagespflege un-
tergebracht war. Vor vier Jahren schloss
sie ihre Pforten, seitdem stehen die Räu-
me leer.

Bis zu dieser Zeit arbeitete die Sozial-
station als Betreiber mit kommunalen Zu-
schüssen. Wegen einer europaweiten
RichtliniedurftedieStadtausGründender
Gleichbehandlung keine Zuschüsse mehr
zahlen. Nun war der Betrieb nicht mehr
rentabel und wurde aufgegeben.

Die Räume sollten an einen Investor
veräußert werden, erinnert sich Josef Baus:
„Das wollte ich nicht, ich wollte eine se-
niorengerechte Nutzung sicherstellen“,
sagt der Schriesheimer, der das Objekt sei-
nerzeit kaufte. Doch aus seinem Plan wur-
de nichts, auch wenn er das Objekt eini-
gen Interessenten vorstellte. Zunächst wa-
ren das andere Senioren-Einrichtungen,
später potenzielle Mieter aus anderen
Branchen: Tierärzte, Psychologen, Phy-
siotherapeuten, Fitnessstudio-Betreiber,
Immobilienmakler und der Tanzclub Blau-
Silber Ladenburg, der bereits die Räume
im Kellergeschoss des Hauses gemietet hat,
machten einen Rundgang durch die 228
Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche in
seniorengerechter Bauweise. Zu einem
Vertragsabschluss kam es nicht. Er mache
niemandem einen Vorwurf, sagt Baus. Der
Kauf damals sei „eine Fehlentscheidung
von mir persönlich“ gewesen.

Zu den laufenden Kosten kommt je-
denfalls ein Erbpacht-Zins an die Stadt,
der doppelt so hoch ausfällt, wenn die
Wohnung nicht „seniorengerecht“ genutzt

wird. Für eine Vermietung muss Baus zu-
dem das Einverständnis von Stadt und Ei-
gentümergemeinschaft einholen. Genau 19
Parteien gibt es, wohnen darf hier nur, wer
über 60 Jahre alt ist oder einen bestimm-
ten Grad der Schwerbehinderung hat.

Einspruch gegen Senioren-Café

Am Einspruch von Eigentümern und
Mietern scheiterte auch die Idee eines Se-
nioren-Cafés: „Da wurde eine Mittags-
pause gefordert, in der das Café schlie-
ßen sollte“, sagt Baus und seufzt. Zuletzt
scheiterte die Idee, hier eine Kindergar-
ten- oder Hortgruppe unterzubringen.

Bei einer Begehung mit Behörden-
vertretern im Januar sei festgestellt wor-
den, dass ein Umbau der Räume teurer

werde als ein Neubau, bemerkt der Ei-
gentümer. Mittlerweile hat er resigniert:
200 000 Euro habe ihn die Wohnung bis-
lang gekostet, herausgekommen sei
nichts. Nun will er einen letzten Versuch
machen, das Objekt doch noch zu ver-
mieten. Falls auch dieser scheitert, soll
sich der Weinheimer Makler Axel Stei-
ner um den Verkauf kümmern.

Und ob ein neuer Eigentümer das
Ganze in Privatwohnungen umwandle,
liege dann nicht mehr bei ihm, erklärt
Baus: „Es soll aber hinterher keiner sa-
gen, er hätte nichts davon gewusst.“ Doch
scheinbar hofft man auch in der Ver-
waltung, dass hier irgendwann wieder al-
te Menschen den Tag verbringen – das
Hinweisschild „Seniorengarten“ aus den
Anfangsjahren des Hauses steht jeden-
falls noch immer im Wohngebiet „Fen-
senbäumen“.

Axel Steiner, Gudrun Lauber und Josef Baus (v. l.) vor dem ehemaligen „Seniorengarten“ im
Schelmengrubweg 29. Foto: Dorn


