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Im maroden Haus sind Sozialwohnungen geplant
Gebäude „K 16“ in der Kaiserstraße wird saniert – Kommune gründete dazu extra Ausschuss – Abriss des Alten Feuerwehrhauses

Nußloch. (axe) K 16 klingt eher nach einer
Spezialeinheit, denn nach einem kommu-
nalen Gremium oder einem Bauprojekt.
Doch in Nußloch steht die Abkürzung
schlicht für das marode Gebäude in der
Kaiserstraße 16. Und für den „Ausschuss
K 16“, der aus der Mitte des Gemeinde-
rates heraus gebildet wurde, um über die
Zukunft des fraglichen Areals zu beraten.

Bereits gegen Ende vergangenen Jah-
res hatte der Aufsichtsrat der Kommu-
nalen Wohnungs- und Grundstücks

GmbH Nußloch (KWG) entschieden,
einen Um- oder Neubau anzugehen – die
KWG ist Eigentümerin des auch als
Flickbau bekannten Hauses. Finanziell
handlungsfähig ist die früher stark de-
fizitäre Gesellschaft mittlerweile, weist
doch der Jahresabschluss für 2018 einen
Überschuss von gut 800 000 Euro aus.
Auch die bilanzierten Verbindlichkeiten
sind zwischenzeitig nennenswert abge-
schmolzen auf rund 5,5 Millionen Euro,
den Großteil davon schuldet die KWG der
Gemeinde.

Aufgrund der Bedeutung des Gebäu-
des für die Kommune sowie strategi-
scher und damit verbunden finanzieller
Fragen konnte und wollte der KWG-Auf-
sichtsrat jedoch nicht in Eigenregie über
die Kaiserstraße 16 befinden. Also wur-
de der besagte Ausschuss gebildet. Die
Moderation und Leitung der vier bishe-
rigen Sitzungen nebst Ortsbegehung hat-
te Diplom-Ingenieur Lutz Kühlmann von
der gleichnamigen Projektleitung und
Bauherrenvertretung übernommen.

Quer durch die Fraktionen des Ge-
meinderates wurde die Arbeit im Aus-

schuss gelobt – auch als Modell für künf-
tige Vorhaben. Dem Vernehmen nach
feilten die Vertreter ohne politische
Scheuklappen an dem Konzept für K 16.
Festgezurrt wurde dieses in 13 Leitsät-
zen, wie man der Bauruine wieder auf die
Steine helfen will. Ferner skizzierte das
Gremium einen recht ambitionierten
Zeitplan, an dessen Ende in zwei Jahren
ein Gebäudeensemble stehen könnte, das
sich am Prinzip des sozialen Wohnungs-
baus orientiert.

Entstehen sollen den Leitlinien zu-
folge vorwiegend Ein- bis Drei-Zimmer-
Wohnungen, wo immer praktikabel bar-
rierefrei, sowie gemeinschaftlich nutz-
bare Räume und Flächen. Hierzu zählt
auch ein begrünter Innenhof mit Mö-
blierung. Für das Baubudget wie für die
spätere Bewirtschaftung wird Kostende-
ckung angestrebt.

ZumAbriss freigegeben istderweildas
alte Feuerwehrhaus. Das zugehörige
Grundstück soll Fahrrad- und Autostell-

plätze sowie Gemeinschaftsräume auf-
nehmen – eine Überbauung zur Mehrung
der Wohnfläche ist ebenfalls im Ge-
spräch.

Was sich wiederum vom Bestand des
Flickbaus erhalten lässt, soll auch er-
halten und saniert, zudem das Dachge-
schoss ausgebaut werden. Nicht zuletzt
im Interesse der Umwelt spart das Res-
sourcen – mit dem gleichen Ziel will Nuß-
loch in der Kaiserstraße 16 vorrangig
ökologische Baustoffe verwenden.

In vier Sitzungen erarbeitete ein Ausschuss
ein Zukunftskonzept für den Bau. Foto: Alex

Jan-Peter Röderer soll es für die SPD richten
Delegierten wählten Eberbacher Stadtrat zu Kandidaten für Landtagswahl – Kreisvorsitzender Thomas Funk hatte das Nachsehen

Von Thomas Seiler

Meckesheim. Einen kompletten Neuan-
fang: Den wünschen sich die 108 Delegier-
ten aus den einzelnen SPD-Ortsverbänden
des Wahlkreises 41, der von Sinsheim bis
nach Eberbach, Heiligkreuzsteinach und
Neckargemünd reicht. Das wurde bei der
Nominierungskonferenz zur Landtags-
wahl 2021 in der Meckesheimer Auwie-
senhalle schon am Beifall klar. Die Ver-
treter der Ortsvereine kürten mit 60 Stim-
men den Ersten Vorsitzenden der SPD
Eberbach, Stadtrat Jan-Peter Röderer, zu
ihrem Kandidaten, der obendrein auch als
stellvertretender Kreisvorsitzender fun-
giert.DemKreisvorsitzendenThomasFunk
aus Sinsheim, der 2016 ein zweites Land-
tagsmandat knapp verpasst hatte, ver-
wehrten sie mit nur 47 Stimmen die Mög-
lichkeit, wieder in den Landtag einziehen
zu können. Mit dagegen 71 Stimmen zur
Zweitkandidatin nominiert wurde die
Schönbrunner Gemeinderätin Carmen
Oesterreich.

Womit konnte Röderer gegenüber dem
politikerfahreneren Funk punkten? Der
Inhalt der Bewerbungsreden unterschied
sich nur um Nuancen. Beide traten deut-
lich für den Einsatz bei der Bildung und
Digitalisierung ein und verfolgten auch
die Themen Arbeit, Wohnen und Gesund-
heit. Aber alles vermittelte der 23 Jahre
jüngere 34-jährige Röder dabei etwas fri-
scher.

Der Eberbacher Kommunalpolitiker
spürte bereits anno 2016 bei der Teilnah-
me an der Kommunalakademie der SPD-
Parteischule in der Nähe von Hannover die
ihn prägende Motivation, sich für sozial-
demokratische Werte einzusetzen. Des-
halb baue er jetzt auf das „unglaublich

positive Engagement und die Leiden-
schaft“ im Wahlkreis, gemeinsam aus dem
Umfragetief zu gelangen. Röderer erwar-
tetenuneineganzheitlicheBetrachtungder
sich aufdrängenden Probleme, die man mit
großer Flexibilität angehen müsse. „Mutig
und mit Leidenschaft“ gelte es daher in die

neue Zeit zu gehen, forderte der Eberba-
cher deshalb auch „frischen Wind bei uns“.

Demgegenüber pochte Funk auf seine
Erfahrung, sah die Wahl weniger als „nur
eine Personalfrage“, sondern vielmehr als
strategische Fragestellung, „mit wem die
ErfolgsaussichtenzurWiedererlangungdes
Mandats am größten sind“. Dabei wu-
cherte er mit seiner neunjährigen Arbeit in
Stuttgart, nach dem Einzug in den Land-
tag 2011 fünf Jahre später dann als par-
lamentarischer Referent in der SPD-Land-
tagsfraktion. Für ihn gleichsam der Weg
„vom Spielfeld auf die Betreuerbank“, was
er nun aufgrund seiner guten Vernetzung
und Verdrahtung umkehren wollte.

Die Forderung Funks nach „Sieg und
nicht auf Platz“ beantworteten die De-
legierten deutlich und folgten den Befür-
wortern Röderers in der anschließenden
Aussprache. So von dem Eberbacher
Stadtrat Rolf Schick, dem Vorsitzenden der
SPD Schönau, Werner Schmitt, oder dem
Gymnasiallehrer und Gemeinderat aus
Helmstadt-Bargen, Johannes Roß. Gerade
dessen Appell für neue Ideen nahm Rö-
derer auf und versicherte in seinem Dank
einen „intensiven und leidenschaftlichen
Wahlkampf“. Dies untermauerte ebenso
die Kandidatin aus dem Nachbarwahl-
kreis Wiesloch, Andrea Schröder-Ritz-
rau. Und für Helmut Göschel, der den
Wahlkreis für die SPD im Landtag von
1987 bis 2006 vertrat, geht es nun um einen
„Neustart und komplettes Durchstarten“.

Jan-Peter Röderer ist der Wunschkandidat der SPD-Ortsverbände für die Landtagswahl im
Wahlkreis 41. Carmen Oesterreich wurde als Zweitkandidatin nominiert. Foto: Alex

Sieben neue Infektionen
Zahl der aktiven Fälle klettert von 13 auf 18

Region Heidelberg. (lesa) Die kurze Ab-
wärts-Episode ist beendet, die Corona-
Zahlen steigen wieder. Sieben Neuinfi-
zierte bei zwei Genesenen vermeldeten die
Landratsämter von Kreis Bergstraße und
Rhein-Neckar-Kreis in den 17 Orten rund
um Heidelberg. Insgesamt sind jetzt 18 ak-
tive Fälle bekannt, am Vortag waren es 13.

Jeweils zwei Neuinfizierte verzeichnen
Leimen, Sandhausen und das bis dahin
Corona-freie Neckargemünd. In der Gro-
ßen Kreisstadt leben damit momentan fünf
bekannte Corona-positive Einwohner –
ebenso viele wie in Eppelheim. Dank eines
genesenen Bürgers steigt die Gesamtzahl

der aktiven Fälle in der
Hopfengemeinde nur
von zwei auf drei.
Einen neuen Fall gibt
es in Wilhelmsfeld; es
ist der derzeit einzige
in der Odenwaldge-
meinde. Über die Ge-

nesung des bis dato einzigen Infizierten
freut man sich in Nußloch. Weiterhin zwei
aktive Fälle gibt es in Dossenheim.

Im Landkreis steigt die Zahl der In-
fizierten von 93 auf 96; im Heidelberger
Stadtgebiet von 25 auf 27. > Mehr Corona-
Zahlen: Politik, S. 20
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„Höchste
Anerkennung
erworben“

Frank Volk würdigte verstorbenen
Karl-Albert Schubert

Neckargemünd. (cm)GleichzuBeginnder
ersten Ratssitzung nach der Sommerpau-
se erhoben sich die Stadträte in der Aula
des Schulzentrums. Anlass war eine Ge-
denkminute für den langjährigen SPD-
Stadtrat Karl-Albert Schubert, der vor
einer Woche einen Tag nach seinem 79.
Geburtstag verstorben war.

Bürgermeister Frank Volk betonte,
dass sich Karl-Albert Schubert in über
38 Jahren als Stadtrat „höchste Anerken-
nung“ von vier Bürgermeistern, Gemein-
deräten und der Bürgerschaft erworben
habe. Schubert habe seine Spuren bei
Vorhaben wie dem Neubau des Schul-
zentrums als Passivhaus und dem Bau der
Umgehung mit dem Hollmuth-Tunnel
hinterlassen. Die Städtepartnerschaft mit
dem tschechischen Jindrichuv Hradec
habe er mitbegründet und gelebt. Schu-
bert sei ein verlässlicher Stadtrat gewe-
sen, der das Motto „Suche der Stadt Bes-
tes“ gelebt habe. „Für viele war er ein
Vorbild und ein langjähriger Weggefähr-
te“, sagteVolk.DerSPD-Stadtrat sei stets
kompromissbereit gewesen und habe die
Entscheidungen des Gremiums mitge-
tragen – auch wenn er selbst anderer Mei-
nung war. „Wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren“, so Volk.

Über eine Million
für Sauberkeit

Rat vergab Reinigungsarbeiten
für 16 kommunale Gebäude

Bammental. (bmi) Von A wie Altenta-
gesstelle bis W wie Waldschwimmbad: 16
Objekte fasst die Liste der kommunalen
Gebäude in Bammental, für deren Rei-
nigung der Gemeinderat in seiner jüngs-
ten Sitzung den Auftrag einstimmig ver-
geben hat. Die europaweite Ausschrei-
bung gewonnen hat die Firma „Evercle-
an GmbH“ aus Waldenbuch mit Stand-
ort in Lampertheim. Sie sorgt ab Januar
2021 für fünf Jahre – mit Option auf ein-
jähriger Verlängerung – für die Sauber-
keit in den Bammentaler Schulen, im
Rathaus oder auch auf dem Waldfried-
hof. Die Gemeinde lässt sich diese Diens-
te rund 230 000 Euro jährlich kosten.

Da die Ausschreibung laut Bürger-
meister Holger Karl ein „komplexes und
kompliziertes Verfahren“ beinhaltete,
hatte die Gemeinde die Unternehmens-
beratung „Konzept2“ für 20 000 Euro da-
mit beauftragt. Diese teilte die Arbeiten
in drei „Lose“ auf: eines zur Glasreini-
gung und zwei zur Unterhalts- und
Grundreinigung, bei der das Schulzen-
trum separat von den anderen zwölf Ob-
jekten betrachtet wurde. Die Unterneh-
mensberatung führte anschließend einen
sogenannten Teilnahmewettbewerb
durch, an dem sich zunächst 18 Unter-
nehmen beteiligt hatten.

Nach einer ersten Prüfung wurden
acht Bewerber zu einem Angebot aufge-
fordert, was deren sechs auch abgaben.
„Die Vergabe bewertet nicht nur den
Preis, sondern enthält weitere Kriterien
wie die Reinigungszeit, die Qualität und
auch die Bedingungen für die Arbeits-
kräfte“, erklärte Heiko Ebert, Geschäfts-
führer von „Konzept2“, im Gemeinde-
rat. Was er nicht erwähnte: Dies gilt nicht
für die Glasreinigung, wo laut Sitzungs-
vorlage ausschließlich der Preis berück-
sichtigt wird.

Die Firma „Everclean“ erhielt jeden-
falls bei allen drei Losen den Zuschlag.
„Wir stellen die fachliche Begleitung si-
cher und sorgen auch für Qualitätskon-
trollen“, versprach Ebert. Bürgermeister
Holger Karl äußerte folgenden Wunsch:
„Hoffentlich hören wir erst in fünf Jah-
ren wieder von dem Thema, weil alles
wunderbar reibungslos funktioniert.“
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FriedrichMarkisen GmbH
Büro + Ausstellung:
Neckarsteinacherstr. 9 . 69151 Neckargemünd . Tel.: 06223 / 30 53
Büro Heidelberg: Tel.: 06221 / 80 10 20

Werkstatt:
Kriegsmühle 33 . 69151 Neckargemünd
info@friedrich-markisen.de
www.friedrich-markisen.de

Wir sind für Sie da von Mo - Fr 8.00 bis 17.30 Uhr durchgehend, Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
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Schöner kann man seine Fenster

nicht beschatten.
Wir beziehen auch ger�e
Ihre vorhandenen Markisen.
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Ihre vorhandenen Markisen.
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