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Der Stadtlauf wird diesmal richtig schnell
Beim Mosbacher Laufevent am 18. Juni werden erstmals die Deutschen Hochschulmeister ermittelt

Mosbach. (schat) Eigentlich bestimmt ab
kommenden Samstag König Fußball das
Bild – auch in Mosbach. Am 18. Juni spielt
er aber – zumindest in Mosbach – nur ei-
ne Nebenrolle. Denn in der Großen Kreis-
stadt läuft’s. Im wahrsten Wortsinn. Das
Leichtathletikzentrum Mosbach-Elztal
bittet an den Start zum 16. Mosbacher
Stadtlauf. Schon jetzt sind zahlreiche
Meldungen eingegangen, erstmals wird
auch die Deutsche Hochschulmeister-
schaft (10 km Straße) im Rahmen des
Laufevents ausgetragen.

Neben vielen alten Bekannten, die im-
mer wieder beim Lauf durch die Stadt mit
dabei sind, werden also auch viele junge,
unbekannte und vor allem schnelle Teil-
nehmer mit von der Partie sein. Eben-
falls an den Start gehen nach Auskunft
des LAZ-Organisationsteams auch eini-
ge Flüchtlinge, die in der Region unter-
gebracht sind und sich zwischenzeitlich
der Laufgruppe des LAZ zum Training
angeschlossen haben.

„Hier fehlt es jedoch oftmals an ge-
eignetem Material, insbesondere an
Laufschuhen“, schildert Hannelore
Schüler vom LAZ. Wer also ausrangierte

Laufschuhe, die noch brauchbar sind, be-
sitzt und diese spenden möchte, kann sich
mit dem LAZ-Vorsitzenden man-
fred.weigler@laz-mosbach.de in Ver-
bindung setzen oder die Laufschuhe di-
rekt beim Sportbeauftragten der Stadt-
verwaltung Mosbach, Philipp Parzer, im
Rathaus abgeben.

Zurück zur Hochschulmeisterschaft:
Für die Distanz „10 km Straße“ haben
insgesamt 17 Frauen und 36 Männer aus
18 Hochschulen und Universitäten ihre
Meldungenabgegeben.AlsFavoritinwird
die Cross EM-U23-Teinehmerin der Jah-
re 2013 und 2014, Fabiene Arnhein von
der Uni Heidelberg, die sonst für die MTG
Mannheim startet, gehandelt. Bei den
Männern wird Nils Bubel (Beuth HS Ber-
lin) diese Rolle zuteil. Seine Bestzeit liegt
bei 30:24 Minuten. Dem Lokalmatador
der DHBW Mosbach, Rene Menzel (selbst
Deutscher Hochschulmeister über 1500
Meter), hat Bubel schon ein heißes Ren-
nen versprochen. In der Mannschafts-
wertung gilt das Team der Dualen Hoch-
schule Mosbach als Titelanwärter. Ein
vom Deutschen Leichtathletik Verband
zugelassener Streckenvermesser hat üb-

rigens dieser Tage die Mosbacher Lauf-
strecke in Augenschein genommen und
das Siegel „Amtlich vermessene Stre-
cke“ erteilt.

Auch abseits der Hochschulmeister-
schaft verspricht das Teilnehmerfeld
Klasse: Neben dem dreimaligen Ge-
samtsieger (2008, 2009, 2015) Johannes
Großkopf haben zwischenzeitlich auch
Steffen Mader, Gesamtsieger 2013, und
Isabel Leibfried, Gesamtsiegerin 2012
und Stadtmeisterin der Jahre 2012, 2013
und 2015 (beide für das Team der DHBW
Mosbach laufend) für den mpdv-Haupt-
lauf über zehn Kilometer gemeldet.

EingroßesStarterfeldzeichnetsichfür
den hawo-Jedermannlauf über sechs Ki-
lometer ab. Hier hat vor allem das Ni-
colaus-Kistner-Gymnasium bereits eine
beeindruckend hohe Anzahl von Läufern
gemeldet. Und auch in den Sparkassen-
Schülerläufen (400 und 800m) wird viel
los sein, schließlich geht es auch um die
hawo-Schulpokale.

Unabhängig vom jeweiligen Lauf ist
Start und Ziel für alle Läufer gleich. Die
ersten Schritte führen über den Mosba-
cher Marktplatz, ebenso die ins Ziel. Im

Herzen der Altstadtwird natürlich auch
für die Verpflegung (auch der Zuschau-
er) gesorgt sein. Ihre Hausaufgaben ha-
ben die Organisatoren erledigt, nun hofft
man auf gutes Laufwetter und viele Zu-
schauer am Marktplatz sowie entlang der
Laufstrecken. Bewohner und Besucher
der Kernstadt werden am Laufsamstag –

die ersten Läufe starten um 17 Uhr – um
Rücksichtnahme gebeten.

Fi Info: Anmeldungen können bis 15. Ju-
ni vorgenommen werden. Nachmel-
dungen sind am 18.6. bis 60 Minuten
vor Laufstart möglich. Infos/Anmel-
dung: www.stadtlauf-mosbach.de

Nicht nur von der DHBW Mosbach werden diesmal Athleten beim Stadtlauf an den Start ge-
hen: Erstmals wird die Deutsche Hochschulmeisterschaft über 10 km Straße im Rahmen
des Mosbacher Laufevents ausgetragen. Archiv-Foto: Stefan Weindl

Nach der Baustelle
ist vor der Ruhe?

Der Mosbacher Gartenweg wird abschnittsweise umgestaltet und
(auch optisch) verkehrsberuhigt – Überraschungen im Untergrund

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die „Verschnaufpause“ ist
vorbei, am Gartenweg in Mosbach wird
wieder gebaut. Gut ein Jahr nach Ein-
weihung des prägenden 20-Millionen-
Euro-Projekts „Quartier an der Bach-
mühle“ wird nun mit umfangreichen
Maßnahmen am Gartenweg auch das
Umfeld umgestaltet, modernisiert, ver-
kehrlich beruhigt. Aus Gründen der Fi-
nanzierung und um den leidgeprüften
AnwohnernnachderlangenBauphasedes
Quartiers zumindest ein wenig Erholung
von Baustellenbelastungen zu verschaf-
fen, hatte die Stadt die Umgestaltung des
Gartenwegs ein gutes Jahr aufgescho-
ben. Rund 327 000 Euro investiert man
von städtischer Seite nun, um den Gar-
tenweg optisch aufzuwerten und zum
verkehrsberuhigten Bereich zu machen.
Stand jetzt soll der „neue“
Gartenweg bis Ende Okto-
ber fertig sein.

Nachdem die letzten
Buden des Frühlingsfests
abgebaut waren, kehrten
Baustellenbarken und Bag-
ger an den Rand der Altstadt zurück, seit
knapp drei Wochen wird im ersten Ab-
schnitt (insgesamt drei sind mit jeweili-
gen Sperrungen drumherum eingeplant)
an der Neugestaltung gearbeitet. Me-
terweise bewegen sich die Männer des
Neckargeracher Bauunternehmens
„HLT“ seither vom Käfertörle her in
Richtung Oberer Graben. „Es läuft wei-
testgehend nach Plan“, schildert HLT-
Bauleiter Dirk Johmann. Kanalleitungen
(Abwasser/Hausanschlüsse) werden sa-
niert, die Fahrbahndecke wird erneuert,
Pflasterbänder werden eingezogen, am
Ende sogar ein paar Bäume gepflanzt.
Danach soll der Gartenweg auch optisch
als verkehrsberuhigter Bereich erkenn-
bar sein – was er ja eigentlich schon längst
ist. Da Bordsteine und hohe Kanten ver-
schwinden, wird am Ende zudem Barri-
erefreiheit hergestellt.

Vor der Barrierefreiheit stehen al-
lerdings die Barrieren: Im abgesperrten
Baustellenbereich schaffen die HLT-
Mitarbeiter aktuell die Voraussetzungen

für die Umgestaltung. Alle paar Meter tun
sich dabei (vorübergehend) große Löcher
auf, an deren Grund neue Anschlüsse ans
Abwassernetz hergestellt werden. Dabei
tauchen natürlich auch immer mal wie-
der Überraschungen auf. „Mit dem mas-
siven Betonunterbau rund um die Stadt-
bus-Haltestelle haben wir nicht gerech-
net“, erklärt HLT-Chef Christopher
Lauber. Den Zeitverlust, den man auf-
grund solcher „unvorhersehbarer“ Be-
sonderheiten im ersten Abschnitt hat,
hofft man im weiteren Verlauf wieder
aufholen zu können, so Lauber.

Nicht unbedingt vorhersehbar war
auch der Riss, den Mitarbeiter der Stadt-
werke Mosbach bei Überprüfung der vor
Ort im Untergrund laufenden Gasstre-
cken im Schutzmantel der Hauptleitung
unweit des Käfertörles ausgemacht ha-
ben. „Da werden wir ein Teilstück neu

verlegen“, erklärt Jürgen
Jaksz (Geschäftsführer
Stadtwerke) auf RNZ-
Nachfrage. Kostenpunkt:
20 000 Euro. Die eigentli-
che Gasleitung sei völlig in-
takt und dicht, betont Jaksz,

es gehe nur um die schützende Hülle.
Die erwähnten großen Gruben wer-

den indes rasch wieder aufgefüllt, Stück
für Stück arbeitet man sich hier voran.
Und von unten nach oben: Wenn die Lei-
tungsarbeiten abgeschlossen sind, geht’s
an den Fahrbahnuntergrund. „Für die
wird 50 cm ausgekoffert, dann kommt
Schotter rein, am Ende die Asphaltdecke
drauf“, erläutert Nanke Grißtede, Leiter
der städtischen Tiefbauabteilung, das
Prozedere. Ergänzend zu den (bereits zur
Komplex-Eröffnung mitsamt Regenab-
laufrinnen) hergestellten Pflasterflächen
am Boulevard und entlang des Quartiers
werden quer zum Gartenwegverlauf
mehrere Bänder mit Betonpflasterstei-
nen eingezogen, die Laufwege und Ver-
kehrsberuhigung verdeutlichen sollen.
Optisch orientiert man sich am Pflas-
terbelag des Boulevards, auch wenn des-
sen Pflege sich als durchaus anspruchs-
voll erweist, wie auch Grißstede ein-
räumt. Man müsse eben auch immer die
Kosten im Auge behalten.

Stichwort Kosten: Mit rund 327 000
Euro sind die Gesamtkosten für die Gar-
tenwegumgestaltung veranschlagt, „et-
wa 183 000 Euro muss die Stadt an Ei-
genleistungen aufbringen“, wie Stadt-
planer Klaus Kühnel auf Nachfrage der
RNZ ausführt. Der Rest sei über das Sa-
nierungsprogramm des Landes abge-
deckt. Aus diesem Förderprogramm flos-
sen ja bereits auch Gelder in die bauli-
che Entwicklung des zuvor als Parkflä-
che genutzten Areals am Gartenweg, auf
dem sich heute das Quartier befindet.

In drei Abschnitten soll die Umge-
staltung des Gartenwegs realisiert wer-
den, bis Ende Oktober alles fertig und im
Nachgang „möglichst verkehrsfrei“ sein,
wie sich Tiefbauamtsleiter Nanke Griß-
tede wünscht. Die noch vorhandenen
Parkplätze entlang der Straße werden
daher bis auf wenige Ausnahmen weg-
fallen, der sogenannte „Suchverkehr“ soll
sich damit auflösen. Gut für die Fuß-
gänger, die den Gartenweg seit Eröff-
nung des Quartiers ohnehin mehr und
mehr für sich erobert haben.

Lochfraß in Abschnitten: Meterweise arbeiten sich derzeit die Bauarbeiter bei der Sanierung
der Abwasseranschlüsse im Zuge der Umgestaltung des Gartenwegs voran. Überraschungen
sind dabei nicht ausgeschlossen ... Foto: Heiko Schattauer

Das Land
saniert kräftig mit

Soforthilfe
wird ausgezahlt

82 500 Euro für durch
Unwetter Geschädigte im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Die von
den Unwetterereignissen vom 28. bis 30.
Mai besonders betroffenen Bürgerinnen
und Bürger in den Gemeinden Billig-
heim, Elztal, Limbach und Schefflenz er-
halten im Neckar-Odenwald-Kreis ab
sofort die Soforthilfe des Landes Ba-
den-Württemberg. Das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe hat dem Kreis hierzu
82 500 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Soforthilfe richtet sich an Pri-
vatpersonen und kleine Gewerbebe-
triebe mit höchstens zehn Beschäftig-
ten. Die Hilfe dient in erster Linie da-
zu, wichtige Gegenstände des tägli-
chen Lebens wieder zu beschaffen. Auf
Antrag werden den Geschädigten un-
bürokratisch bis zu 50 Prozent des
glaubhaft gemachten Schadens, höchs-
tens aber bis zu 500 Euro pro Person, 2500
Euro je Haushalt und 5000 Euro je klei-
nem Gewerbebetrieb ausbezahlt.

Begünstigt werden können grund-
sätzlich nur Privatpersonen/-haushalte,
wenn das zu versteuernde Jahresein-
kommen bei Ledigen 25 000 und bei Ver-
heirateten 50 000 Euro nicht übersteigt.
Es werden nur Schäden ersetzt, die nicht
anderweitig, beispielsweise über Ver-
sicherungsleistungen, abgedeckt sind.

Die Antragsstellung muss persön-
lich erfolgen. Die Antragsprüfung und
Auszahlung der Soforthilfe findet im
Zimmer 8.001 im Hauptgebäude des
Landratsamtes in Mosbach, Neckarel-
zer Straße 7, statt. Die Betroffenen er-
halten einen Barscheck, den sie bei der
Bank einlösen können. Es empfiehlt sich,
die Anträge schon vorab von der Web-
seite des Landratsamtes unter www.ne-
ckar-odenwald-kreis.de abzurufen und
auszufüllen. Auf der Webseite gibt es
auch weitere Informationen zur Aus-
zahlung der Soforthilfe.

Der Kontakt zu den Bürgern war ihm wichtig
Der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Hans Heidler (89) starb bei einem Verkehrsunfall – Förderer des Ehrenamts

Neckar-Oden-
wald-Kreis. (ly)
Die Nachricht
verbreitete sich
rasch und löste
Bestürzung aus:
Bei einem Ver-
kehrsunfall auf
der B 37 bei
Eberbachkamam
Montag der frü-
here Landtags-
abgeordnete des
Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Hans
Heidler (89), ums Leben. Seine Frau er-
litt schwerste Verletzungen.

„Kontakte zu den Menschen sind un-
geheuer wichtig“, und die pflegte der 1927
im Egerland geborene Jurist bis zuletzt

und wird so vielen fehlen. Nicht nur in sei-
nem Wohnort Binau war er präsent, son-
dern immer wieder bei Veranstaltungen
auf Kreisebene. „Dort trifft man auch die,
die etwas für die Gemeinschaft tun – und
zum Glück gibt es von diesen engagierten
Ehrenamtlichen in der Region noch ge-
nug“, bekannte er einmal. Nachdrücklich
setzte er sich für die öffentliche Aner-
kennung des Ehrenamts ein. Der Staat
müsse wissen, was er an solch engagier-
ten Bürgern habe, betonte er in einem Ge-
spräch zu seinem 80. Geburtstag – und sei-
ne Nachfolger im Landtag sollten im
überparteilichen Schulterschluss für de-
ren Würdigung und für die Besserstel-
lung des ländlichen Raums wirken.

Seine berufliche Laufbahn führte den
1953 in Heidelberg promovierten Juris-

ten an die Amtsgerichte Adelsheim, Box-
berg und Buchen. In die Landespolitik
ging der Binauer Gemeinderat als Land-
gerichtsrat des Landgerichts Mosbach,
wurde 1972 Nachfolger von Hugo Gei-
sert als CDU-Landtagsabgeordneter.
Sechs Jahre lang vertrat er die Interes-
sen des Kreises, ehe er dem Wunsch des
damaligen Justizministers G. Palm folg-
te und in dessen Ministerium Amtschef
und ständiger Vertreter des Ministers
wurde (1978 - 1989). Die Jahre als Ab-
geordneter waren für ihn seine schönste
Zeit, war er doch lieber Volksvertreter als
Verwaltungsjurist. Zu seinen besonderen
Erfahrungen als Abgeordneter zählte er
sein Wirken als Vorsitzender des Unter-
suchungsausschusses zum Finanzgeba-
ren der Universitäten sowie als Mitglied

des Finanzausschusses und des Aus-
schusses für die Verwaltungsreform. Als
Ministerialdirektor setzte er sich für eine
moderne Rechtspflege ein und hörte von
Ministerpräsident Lothar Späth bei der
Verleihung des großen Verdienstkreuzes
das Lob, „Vertreter einer erfolgsorien-
tierten Verwaltung“ zu sein.

Neben der Politik – den CDU-Kreis-
verband leitete Dr. Heidler von 1981 bis
1985 und war dessen Ehrenvorsitzender
– gehörte sein besonderes Interesse der
Kunst. So förderte er als Schirmherr die
Gründung des Kunstvereins Neckar-
Odenwald, dessen Vernissagen er gerne
besuchte und bei denen er auch als Red-
ner fungierte. Dem Lions Club Mosbach
gehörte er seit den 60er-Jahren an, hier
wirkte er in verschiedenen Ehrenämtern.

Jugendräte
tagen am Montag
Mosbach. (stm) Der Mosbacher Gemein-
derat tagt in einer Sondersitzung am
Dienstag, sein junges Pendant kommt be-
reits einen Tag früher zusammen: Die
nächste öffentliche Sitzung des Mosba-
cher Jugendgemeinderats findet am Mon-
tag, 13. Juni, 17.30 Uhr, im Bürgersaal des
Rathauses statt. Auf der Tagesordnung
stehen u.a. folgende Themen: Bericht aus
der Gemeinderatssitzung vom 3. Mai;
Rückblick auf das gemeinsame Frühstück
in Kooperation mit der Johannes-Diako-
nie Mosbach; Zukunftswerkstatt Jugend
am 16. Juni; Beachvolleyballturnier; Lich-
terfest am 16. Juli; weitere Projekte für
2016. Bürger und insbesondere Jugendli-
che sind willkommen. Die Tagesordnung
kann unter www.mosbach.de/sitzungs-
informationen.html abgerufen werden.


