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Ü B R I G E N S . .

Schild-Rätsel
ist aufgeklärt!

Von Martina Birkelbach

Das Rätsel um das geheimnisvolle
Schild im Wald ist endlich aufgeklärt:
Steffi-Edith und Johann-Baptist sind
kein geheimes Liebespärchen und we-
der lesbisch noch schwul. Sie sind:
einfach nur Nachbarn. „Unsere Fa-
milien sind miteinander befreundet.
Wir helfen uns gegenseitig und feiern
manchmal gemeinsam“, teilt jetzt
Steffi-Edith mit. „Wir lieben unseren
Wald, machen ab und zu eine längere
Tour um den Bocksberg, auf dem Ne-
ckarsteig, dem Urwaldpfad. Dabei
entdecken wir immer Neues, genießen
die sich stetig verändernde Natur, är-
gern uns über Müll, den wir auch mal
aufräumen.“ Seit mehr als 100 Jahren
gibt es den „Gertrudfelsen“, (ehemals
Hornstein), erklärt sie weiter – und
gleich daneben steht der „Ilse-Fel-
sen“. Und: „Weil wir hier gerne woh-
nen und weil es hier beinahe so schön
istwieimAllgäuundweildasJahr2020
ein ungewöhnliches Jahr ist, das uns
alle vor unerwartete Herausforderun-
gen stellt, haben wir uns einen Stein
genommen, der nun Steffi Edith und
Johann Baptist-Stein heißt“. Unspek-
takulär und hoffentlich kein Pro-
blem... . Kein Problem! Wir freuen uns
über die erfreuliche Aufklärung. Und
wünschen vor allem weiter fröhliche
Spaziergänge rund ums Schild!

SPD setzt voll auf Eberbach/Schönbrunn
Parteiversammlung nominiert Jan-Peter Röderer und Carmen Oesterreich als Bewerber für die Landtagswahl 2012 im Wahlkreis 41

Von Felix Hüll

Meckesheim/Eberbach/Schönbrunn. Mit
der Wahl des Eberbacher Stadtrats Jan-
Peter Röderer als SPD-Kandidat im
Landtagswahlkreis 41 Sinsheim hat sich
die SPD für einen strategischen Wechsel
entschieden. Der frühere Landtagsabge-
ordnete Thomas Funk (58) unterlag Rö-
derer (34)unddessenMotto„#Mutig indie
neueZeit“.

Als Zweitkandidatin stimmte die
SPD-Mitgliederversammlung in der Me-
ckesheimer Auwiesenhalle für Schön-
brunns Gemeinderätin Carmen Oester-
reich. Da die Sozialdemokraten im Klei-
nen Odenwald bislang auch zum Orts-
verein Eberbach-Schönbrunn zählen,
stellt allein dieser Ortsverein vom nord-
östlichen Rand des Wahlkreises das Be-
werbertandem.

Der SPD-Kreisverband Rhein-Ne-
ckar muss im nächsten halben Jahr in
einen verkürzten und übers Winterhalb-
jahr erfolgenden Wahlkampf die in den
Wahlkreiskommunen wie Sinsheim, Ne-
ckargemünd, Bammental, Waibstadt oder
Meckesheim im Vergleich zu Funk we-
niger bekannten Kandidaten deutlich
wahrnehmbar machen. Landtagswahl ist
am 14. März 2021.

„Es geht um eine strategische Frage
und um die Persönlichkeit. Wenn ich mich
noch nie beworben hätte, würde ich es
jetzt auch nicht mehr tun,“ hatte der SPD-
Kreisvorsitzende Thomas Funk (Sins-
heim) in seiner Vorstellungsrede gesagt.
Aber weil bei der Wahl 2016 gerade mal
180 Stimmen den Ausschlag gaben, dass
das Zweitauszählungsmandat nach Mos-
bach ging, und der Wahlkreis 41 Sins-
heim den bisherigen Sitz für die SPD ver-
lor, erklärte Funk: „Das spornt mich an.
Die Scharte will ich auswetzen.“

Doch 60 von den 108 zur Versamm-
lung erschienenen Genossinnen und Ge-
nossen wollte „frischen Wind“. Sie
wünschten neue Methoden, auf die Men-
schen zuzugehen und vor allem kein An-
knüpfen an bislang bewährte Vorgehens-
weisen bei Gremienarbeit, Veranstal-
tungsangeboten und Politikvermittlung.

Insgesamt zählt der an sich größere SPD-
Kreisverband Rhein-Neckar im 41er-
Wahlkreis 662 stimmberechtigte Mit-
glieder in 19 Ortsvereinen.

Eberbachs Ortsvereinsvorsitzender
Jan-PeterRöderer ,deraucheinervonvier
stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzen-
den ist, hatte seine Vorstellungen zum
Thema Bildung, Digitalisierung sowohl
im Bildungswesen wie auch in Verwal-
tungen und zum weiten Feld des Klima-
schutzes sowie der Ökologie skizziert.

In der Auswirkung der Corona-Pan-
demie sieht Röderer auch eine Chance für
den ländlichen Raum. Es gelte, beim Re-
agieren durch Infrastrukturausbau die
Maßnahmen zugunsten deutlich verbes-
serter Internetverbindungen, funktio-
nierender Nahversorgung, finanzierba-
ren Wohnraums und – trotz des Zuschuss-

bedarfs hierbei – für ÖPNV zu nutzen. Rö-
der: „Unsere Partei hat sich lange mit sich
selbst beschäftigt. Lasst uns mutig in die
neue Zeit gehen!“

Auch Funk benannte Inhalte: Einsatz
für den Wahlkreis bei der Schulversor-
gung und -ausstattung, Abschaffen von
Kindergartenbeiträgen und Studienge-
bühren, Digitalisierung, Investitionen in
Datennetze, ÖPNV, Straßenbau und
Schienenverkehr sowie bezahlbarer
Wohnraum für Grundbedürfnisse der
Menschen, aber auch Mittel für Vereine
und ehrenamtlich Tätige forderte Funk.

2011 bis 2016 gehörte er bereits dem
Landtag an. Er brachte seine Bekannt-
heit im Wahlkreis, sein Netzwerk und sei-
ne Erfahrung als damaliger Vorsitzender
des Europaausschusses oder Fraktions-
beauftragter für Rettungsdienste und

Katastrophenschutz ins Spiel. Inhaltlich
lägen Röderer und er nicht weit ausein-
ander. Funk: „Heute geht es um mehr: Ihr
müsst heute entscheiden, mit wem ihr
glaubt, für den Wahlkreis wieder das
Mandat zu gewinnen.“

Parteifreunde der Kandidaten spra-
chen sich für ihren jeweiligen Favoriten
aus wie etwa Rolf Schieck aus Eberbach.

Der Schönauer Ortsvereinsvorsitzen-
de Werner Schmitt befürchtete „erneut
ein Desaster für die SPD“, wenn man auf
das „weiter so“ setze. Schmitt erinnerte
daran, dass Jan-Peter Röderer zu den Ak-
tiven gehört hatte, die in Eberbach 2017
eine Gegenveranstaltung zum AfD-Bun-
destagswahlkampfaufakt in der Stadt-
halle organisiert hatten.

„Ich hab’ kein’ Bock auf zwölf Pro-
zent!“ rief Johannes Roß aus Helmstadt-
Bargen in den Saal. Er nannte bisherige
SPD-Flyer „langweilig“, forderte „bes-
sere Plakate“ und den Einsatz sozialer
Medien. Roß lobte die Einrichtung des
Eberbacher SPD-Büros „Roter Eber“ mit
Begegnungsmöglichkeiten.

Beide Bewerber sagten, man werde
sowohl traditionellen Haustür-Wahl-
kampf betreiben als auch neue Formen
einsetzen müssen. Röderer erwägt auch
Mitmachaktionen für Bürger. Dem Sins-
heimer Krankenhaus-Betriebsrat Olivier
Mannschott bestätigten Funk wie Rö-
derer, dass sie sein Anliegen unterstütz-
ten, das Pflegepersonal im Gesundheits-
wesen mehr zu berücksichtigen. Mann-
schott hielt den Bewerbern vor: „Wir
müssen da viel konkreter werden, bei eu-
ren Themen ist viel dabei, das nicht aus-
schlaggebend ist für meine Kollegen. Da
ist für mich nicht viel als Funke rüber-
gesprungen.“

Versammlungsleiterin Andrea
Schröder-Ritzau stellte letztlich das Ab-
stimmungsergebnis fest: 108 anwesende
Stimmberechtigte, davon 60 Stimmen für
Jan-Peter Röderer, 40 für Thomas Funk
und eine Enthaltung. Für Carmen Oes-
terreich als Zweitkandidatin stimmten
von verbliebenen 101 Anwesenden Be-
rechtigten 77 mit „Ja“, 13 mit „Nein“, und
elf enthielten sich.

Mit Carmen Oesterreich als Zweitkandidatin und Jan-Peter Röderer als Bewerber für ein Ab-
geordnetenmandat zieht die SPD im Wahlkreis 41 in den Landtagswahlkampf. Foto: Alex

Die Apfeltage haben begonnen
Bis 24. Oktober läuft EWG-Aktion auch zugunsten von Vereinen

Eberbach. (fhs) Bis zum 24. Oktober lau-
fen jetzt in 21 teilnehmenden Geschäften
der Eberbacher Werbegemeinschaft
(EWG) die „Apfeltage 2020“. Der eigent-
liche Apfeltag am Sonntag, 18. Oktober,
wurde coronabedingt abgesagt.

Mit dieser Gutscheinaktion „Apfel-
tage“ soll nun sowohl den Einzelhänd-
lern wie auch fünf Eberbacher Vereinen
geholfen werden, die bislang beim Ap-
feltag mitwirkten.

Für einen Gut-
schein „Kaufe vor Ort
4+1“ bekommt ein
Kunde vier Euro
Nachlass bei einem
Einkauf von über 50
Euro. Ein weiterer
Euro geht an einen
Verein – entweder den
Club Eulenspiegel,
ESC, Fanfarenzug,
Reservistenkamerad-
schaft oder Riverside
Gospel-Singers. Das
kreuzt der Kunde auf
dem abtrennbaren Teil
mit dem roten „4+1“-
Punkt an. 10 000 die-
ser Scheine liegen jetzt in den Geschäf-
ten aus oder werden in der Stadt (etwa
unter Mitgliedern der fünf berücksich-
tigten Vereine) verteilt.

Eberbachs Stadt-Homepage listet 59
Vereinsadressen auf, darunter große wie
den Turnverein, die Rudergesellschaft,
weitere Karnevalsvereine. aber auch
Clubs in den übrigen Ortsteilen.

„Als es um den Eberbacher Sommer
ging, hat die Stadt alle Vereine der Stadt
angeschrieben. Aber die EWG ist ja nicht
mit der Stadt verbunden. Das ist eine pri-

vate Institution, die muss das nicht,“ er-
klärt Udo Geilsdörfer, FWV-Stadtrat, al-
lerdings in seiner Funktion als Präsident
der Karnevalsgesellschaft (KG) Ku-
ckuck. „Ich wusste nichts von der Ak-
tion, bis mir Frau und Tochter so einen
Coupon gezeigt haben.“ Natürlich kaufe
man als Eberbacher in Eberbach ein, und
da wünsche er den Geschäftsleuten jetzt
viel Erfolg, so Geilsdörfer.

„Ich persönlich fin-
de die Apfeltage sogar
besser, als ich dem Ap-
feltag-Trubel bislang
eher aus dem Weg ge-
gangen bin, aber an-
sonsten gerne in Eber-
bacher Geschäften
einkaufe,“ sagt Lie-
derkranzvorsitzender
Andreas Held. Für Chor
und Mitglieder könne er
aber nicht sprechen. Im
leuchteein,dassvonder
Aktion diejenigen Ver-
eine profitieren sollen,
die sich beim Apfeltag
engagierten.

„Wir sind als Ver-
ein schon etwas verärgert, dass man sich
wieder nur einzelne Vereine herauspickt.
Gerade auch nachdem der Eberbacher
Sommer ausgefallen ist. Unser Meinung
nach sollte da auch mal was von der Stadt
kommen. Es gibt wirklich Vereine, auch
wir, die jeden einzelnen Cent umdrehen
müssen.“ äußert sich der Vorsitzende der
SG Rockenau, Florian Fink. „Ob die an-
deren Vereine Geld bekommen oder nicht,
hängt nicht von meiner Entscheidung ab,
ob ich als EWG- Kunde mitmache oder
nicht. Ich gehe einkaufen, wie immer.“

Für diese Rabattgutscheine gib’s
EWG-Geld für fünf Vereine. Foto: fhs

Sonderregeln für die
Bürgermeisterwahl

Eberbach. (RNZ) Wie schon wiederholt
berichtet, wird diese Bürgermeisterwahl
(am 18. Oktober) anders ablaufen als
Wahlen in Eberbach bislang. Der Grund
dafür ist Corona. Wegen der Infektions-
schutzmaßnahmen ergeben sich Ände-
rungen vom üblichen Ablauf.

Damit sich möglichst wenige Men-
schen in den auf nur drei Wahllokale be-
grenzten Stimmabgaberäumen begeg-
nen,appelliertdieStadtverwaltungandie
Wahlberechtigen, das Angebot zur Brief-
wahl zu nutzen.

Sie sollte möglichst schon jetzt be-
antragt werden, so dass hinreichend Zeit
bleibt zum Erhalt der Unterlagen, deren
Ausfüllen und Zurücksenden. Details

dazu stehen unter www.eberbach.de. Die
Anzahl der Urnenwahlbezirke wurde von
15 auf nur noch drei verringert.: Mensa
Steigeschulzentrum (Steigestraße 105/1),
Rathaus-Foyer (Leopoldsplatz1) und
Mehrzweckhalle Dr. Weiß-Schule (Brü-
ckenstraße 20). Alle Wahlräume sind roll-
stuhlgerecht. Wer hier wählen geht, soll
seinen eigenen Stift mitbringen, muss
Mund-Nasen-Schutz tragen, die vorge-
schriebenen Laufwege befolgen und hat
zu beachten, dass im Wahlraum jeweils

nur eine begrenzte Personenzahl gleich-
zeitig anwesend sein darf. Dies kann zu
Wartezeiten führen. Veröffentlicht wer-
den am 18. Oktober abends bereits die
Zwischenwahlergebnisse auf der Stadt-
Homepage. Zur Präsentation im Horst-
Schlesinger-Saal des Rathauses darf auch
nur eine bestimmte begrenzte Anzahl
Menschen gleichzeitig anwesend sein.

i Info: Alle Informationen rund um die
Bürgermeisterwahl stehen auf der
Homepage www.eberbach.de im Be-
reich „Bürgermeisterwahl 2020“ zur
Verfügung. Die Seite ist über die ent-
sprechende Verlinkung auf der Start-
seite erreichbar.

Verdachtsfälle auf
sieben gestiegen

Alle isoliert, keiner auf Intensiv

Eberbach. (mabi) Von zwei auf sieben ist
die Zahl der Covid-19-Verdachtsfälle in
der GRN-Klinik Eberbach von Mittwoch
auf Donnerstag angestiegen. Die Patien-
ten sind alle stationär isoliert aufgenom-
men,keinerbefandsichgesternjedochauf
Intensivstation. Im Rhein-Neckar-Kreis
hat sich die Zahl der Infizierten um 14
(davon sechs im Stadtgebiet Heidelberg)

auf 2178 erhöht. In
Eberbach bleibt es bei
den vier Infizierten in
häuslicher Quarantäne.
Nachdem am Wochen-
ende die Infektion einer
Schülerin des TG an der
Gewerbeschule Mos-

bach bestätigt worden war, gibt es nun
zwei weitere Fälle im Neckar-Oden-
wald-Kreis. „Das Gesundheitsamt er-
hielt am Mittwoch Kenntnis über eine
Coronavirus-Infektion bei einer weite-
ren Schülerin der Gewerbeschule Mos-
bach. Zudem wurde eine Schülerin der
Martin-von-Adelsheim-Schule in Adels-
heim positiv getestet“, teilte das Land-
ratsamt am Mittwoch mit. Der Schulbe-
trieb wurde in beiden Schulen fortge-
führt. Die Zahl der Coronafälle steigt auf
528, als akut erkrankt gelten am Mitt-
woch 17 Personen. Im Odenwaldkreis ist
(Stand Mittwoch) kein neuer Corona-Fall
zu verzeichnen. Im Kreis Bergstraße gibt
es (Stand Mittwochabend) neun neue
nachgewiesene Corona-Infektionsfälle.
Damit sind 57 Fälle bekannt, die derzeit
infiziert sind. Aus Hirschhorn und Ne-
ckarsteinach sind keine weiteren neuen
Fälle bekannt, es bleibt bei den neun, bzw.
15 bereits Genesenen.
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