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Stadtbahn bleibt
eingeschränkt
Stellwerk Gundelsheim repariert
Neckar-Odenwald-Kreis. Nachdem das
Stellwerk Gundelsheim, das von Hochwasserschäden betroffen war, wieder in
Betrieb genommen werden konnte, ist der
Streckenabschnitt zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und MosbachNeckarelz seit gestern wieder für die
Stadtbahnen der Linie S 41 befahrbar.
Es gibt jedoch auch heute Auswirkungen auf die AVG-Linien S 41 Nord und
S 42: So bleibt der Streckenabschnitt
zwischen Neckarsulm Bahnhof und Bad
Friedrichshall Hauptbahnhof aufgrund
unterspülter Gleise weiterhin gesperrt. Es
wird wohl noch bis Montag, 6. Juni, 4 Uhr,
dauern, bis die Schäden in diesem Bereich behoben werden können.
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Zwischen Neckarsulm Bahnhof und
Bad Friedrichshall Hauptbahnhof verkehrt ein Schienenersatzverkehr der DB
Regio. Hier kommen drei Busse zum Einsatz. Diese verkehren ausschließlich zwischen Neckarsulm Bahnhof und Bad
Friedrichshall Hauptbahnhof und halten
aufgrund von Straßenschäden nicht an
den Haltestellen Neckarsulm Mitte, Neckarsulm Nord und Bad FriedrichshallKochendorf. Aufgrund der aktuell
schwierigen Verkehrslage können für die
SEV-Busse derzeit keine fixen Abfahrtszeiten genannt werden.
Für heute gelten für die S 41 Nord und
S 42 die gleichen Fahrplanregelungen wie
gestern: Auf dem Streckenabschnitt zwischen Heilbronn Hauptbahnhof-Vorplatz und Neckarsulm Bahnhof sowie auf
den Streckenabschnitten zwischen Bad
Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach (Baden) bzw. Sinsheim Hauptbahnhof verkehren die Bahnen der S 41
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„Bei jedem Tropfen zittert man“

LOKALREDAKTION MOSBACH
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Nach den Unwettern wird weiter aufgeräumt und aufgebaut – Sickersaft der Sondermülldeponie musste umgepumpt werden
Von Stephanie Kern
Neckar-Odenwald-Kreis. Die einen räumen noch auf, bei den anderen wird schon
Bilanz gezogen: Der Kreis wurde am Wochenende gleich zweimal von schweren
Unwettern getroffen. Und während man
in Waldbrunn und Neckargerach schon
langsam wieder an den Wiederaufbau
denkt, war man in Allfeld gestern noch
mit Freiräumen beschäftigt.
„Es gab keine Möglichkeit, zu reagieren“, fasste Kreisbrandmeister Jörg
Kirschenlohr die schweren Unwetter am
Samstagabend und am späten Sonntagabend zusammen. Besonders heftig sei die
Geschwindigkeit gewesen, mit der das
Wasser kam. Dagegen sei das Hochwasser entlang des Neckars „ganz entspannt“ abgelaufen. Besonders in Allfeld, wo gestern „noch richtig gearbeitet“ wurde (Kirschenlohr), kam man aber
nicht so glimpflich davon: Dort wurde
auch in nicht unerheblichem Ausmaß die
Kläranlage beschädigt. Und das zieht
auch Konsequenzen für die Sondermülldeponie in Billigheim nach sich. „Ich
kann nur sagen, dass nichts ausgelaufen
ist. Aber die Gefahr war da“, bestätigt
Jörg Kirschenlohr auf Nachfrage. Denn
der starke Niederschlag habe das Rückhaltebecken für den Sickersaft bald an
seine Grenzen gebracht. 20 Kubikmeter
Wasser fasst es normalerweise pro Tag,
bevor es gereinigt und an die Kläranlage
abgegeben wird. Am Sonntag waren es bis
zu 50 Kubikmeter Wasser pro Stunde.
„Wir hätten vom Betreiber unterrichtet werden müssen, wurden aber vom
Landratsamt informiert“, sagt Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Das ist Aufsichtsbehörde für die Sondermülldeponie, und
daher muss das RP informiert werden,
wenn es Störungen gibt. „Da laufen Gespräche, um für die Zukunft sicher zu
stellen, dass die Kommunikationswege
funktionieren“, so Herzel weiter. Die
Güllegemeinschaft Neckar-OdenwaldKreis sowie die Feuerwehr Miltenberg
unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort mit
großen Behältnissen, um das überschüssige Sickerwasser aufzunehmen.
„Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass
wir da helfen“, erzählt Walter Leibfried
vom Maschinenring Mosbach. Inzwischen wird das Sickerwasser mit Fahrzeugen abtransportiert, um für neue Regenfälle Kapazitäten zu schaffen.
Die Lage in Allfeld direkt nach der
Sturmflut nannte Billigheims Bürgermeister Berberich „dramatisch“: Der
„Schloßberg“ wurde weggespült, der
Straßenaufbau lag in der Ortsdurchfahrt. Die sollte gestern wieder für den

Das Rückhaltebecken für den Sickersaft konnte die anfallenden Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Landratsamt und Regierungspräsidium schafften mit Fässern Abhilfe. „Es ist nichts ausgelaufen“, sagte gestern Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr. Foto: Peter Lahr
Verkehr frei gegeben werden. „Es gab Autos mit sich. Nun soll so schnell wie
viele Helfer und einen großen Zusam- möglich der Talweg provisorisch repamenhalt“, lobte Berberich die Hilfsbe- riert werden. „Die Feuerwehr hat bis an
reitschaft. Auch der Friedhof in Billig- die Grenze der Belastbarkeit und darüheim wurde durch die Wassermassen be- ber hinaus gearbeitet“, zeigt sich Eckl
schädigt: Es wurden einige Gräber zer- stolz auf die Helfer und auch auf die viestört, das Urnengrabfeld wurde über- len Privatleute, die in den vergangenen
spült. Auch zwei Urnen riss es aus dem zwei Tagen mit anpackten. Die WehrBoden, wie Berberich berichtet. „Die männer hat es dabei doppelt getroffen: Am
Hochwasser-Maßnahmen haben nicht so Samstagabend eilten sie den Schollgegriffen, wie sie sollten, weil das Was- brunnern und Neckargerachern zu Hilfe.
ser von allen Seiten und sehr
Am Sonntag waren sie geschnell kam“, erklärt der
rade unterwegs nach BilBürgermeister noch. „Dieligheim, um dort Hilfe zu
Straßen
ser Ausnahmefall war gar
leisten, als sie zum Notfall
bleiben gesperrt nach Dallau zurückbeornicht erkennbar.“
Auch Dallau hat es beim
dert wurden. „Da kann man
zweiten Unwetter am Wonur den Hut ziehen“, so Eckl.
chenende hart getroffen. Der Talweg ist
Dem stimmen auch die Bürgermeister
ein „Totalschaden“, so Bürgermeister aus Waldbrunn und Neckargerach, MarMarco Eckl, der (erst am Samstag ein- kus Haas und Norman Link, zu. In Negeweihte) neue Schlossplatz wurde im ckargerach versucht man nun, sich „Stück
vorderen Bereich in Mitleidenschaft ge- für Stück ein Bild zu machen“. Auch von
zogen, daneben haben natürlich auch ei- den Schäden, die man vielleicht auf den
nige Privatleute Schäden zu vermelden. ersten Blick nicht sieht. Die OdenwaldDas Wasser schoss vom Talweg kom- straße und die Friedensstraße bleiben
mend über die Kreuzung B 27 in die Dorf- weiterhin gesperrt, auch der Gemeindestraße und suchte sich seinen Weg in die verbindungsweg nach Lauerskreuz (erst
Elz. Dabei rissen die Wassermassen auch vier Jahre alt) ist nur beschränkt be-

fahrbar. „Es sind nur materielle Schäden, aber es wird einige Zeit dauern, sie
zu beseitigen“, so Norman Link. Auch am
Neckar und am Seebach habe es erhebliche Schäden gegeben. „Die Nächte waren unruhig, bei jedem Tropfen zittert
man“, beschreibt er die Gefühlslage in den
betroffenen Orten.
Auch in Schollbrunn sehe man „natürlich noch Schäden“, so Markus Haas.
Am Freitag wird es eine Straßensammlung der AWN geben, damit die Anwohner ihren Müll fortschaffen können.
Die Straße zwischen Weisbach und
Schollbrunn bleibt gesperrt. Für die Gemeinde stehe nun eine erste Kostenabschätzung an. Bei der Schadensbeseitigung hofft Haas auf (finanzielle) Hilfe von
der Landesregierung.
Die Landtagsabgeordneten Georg
Nelius (SPD) und Peter Hauk (CDU)
machten sich auch ein Bild von der Lage.
„Beeindruckend fand ich die Art und
Weise, wie die Dorfgemeinschaft zusammen stand“, schildert Nelius seine
Eindrücke aus Allfeld. „Das Land muss
und wird den Kommunen als starker
Partner bei der Bewerkstelligung der Folgen zur Seite stehen“, verspricht Hauk.
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Im Elzpark kann nun gekickt werden
Lions Club spendete Tore für Flüchtlinge, Digeno und Meny-Bau verwandelten Rasen in ein Spielfeld

und S 42 auf ihrer normalen Strecke. Es
kann jedoch auch weiterhin vereinzelt zu
Verspätungen und Ausfällen kommen.
Auf der Linie S 41 Nord kann jedoch
auch am 1. Juni weiterhin nur ein Zweistundentakt gefahren werden. Es verkehren folgende Stadtbahnverbindungen: S 41 mit Abfahrt zur Minute 48 in
den ungeraden Stunden (11.48 Uhr, 13.48
Uhr usw.) in Bad Friedrichshall Hauptbahnhof in Richtung Mosbach (Baden). S
41 mit Abfahrt zur Minute 20 in den geraden Stunden (12.20 Uhr, 14.20 Uhr usw.)
in Mosbach (Baden) nach Mosbach-Neckarelz. S 41 mit Abfahrt zur Minute 34
in den geraden Stunden (12.34 Uhr, 14.34
Uhr usw.) in Mosbach-Neckarelz nach
Mosbach (Baden). S 41 mit Abfahrt zur
Minute 42 in den geraden Stunden (12.42
Uhr, 14.42 Uhr usw.) in Mosbach (Baden) nach Bad Friedrichshall Hbf.
Die anderen Stadtbahnverbindungen
der S 41 Nord können heute zwischen Bad
Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach (Baden) noch nicht wieder angeboten werden.

IN ALLER KÜRZE
Straßensperrung am Wochenende
Mosbach/Reichenbuch. Auf Grund
der feierlichen Einweihung des Naturfreibades in Reichenbuch am
kommenden Samstag und Sonntag, 4.
und 5. Juni, wird die Neckargeracher
Straße (Landesstraße 527) zwischen
Lindenbrunnenstraße und Anwesen
Neckargeracher Straße 8 für den
Fahrzeugverkehr in der Zeit von
Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr,
voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt
über die Kreisstraße 3943 (Am Flugplatz und Binauer Höhe).

Mosbach. (anbr) „Hier will fast jeder ki- aktiv ist. Gemeinsam mit Stadträtin Eli- leistungsgesellschaft Digeno, die den Racken. Das sind aber für eine problemlose sabeth Laade trieb er die Idee voran. Doch sen mähte und bespielbar machte, dem
Integration in bestehende Vereine bei den Vereinen waren wohl keine Tore Geschäftsführer der Firma Meny, Thoschlicht zu viele“, meint Günter Bergen, übrig, und auch ein in der RNZ veröf- mas Hartmann, der unentgeltlich eine
Walze zur Glättung der Fläche zur Verfreiwilliger Helfer im Flüchtlingscamp im fentlichtes Gesuch blieb ungehört.
Mosbacher Elzpark. Deswegen ist er froh,
Umso größer war nun die Begeiste- fügung stellte, und Björn Fink von der LBS
dass die in der Interimsunterkunft le- rung über die Spende des Lions Clubs bei für die Spende von Trainingsleibchen.
benden Männer kurzerhand eine eigene den Fußballern im Elzpark: „Als die beiStellvertretend für die Fußballer er„Mini League“ ins Leben gerufen haben. den Tore geliefert wurden, konnte es gar griff Fredrick Egharevba, Coach des niVier Nationalitäten kämpfen hier um die nicht schnell genug gehen“, berichtet Ber- gerianischen Elzpark-Teams, das Wort.
Meisterschaft. Bisherige Spielfläche bot gen, der alle Mühe hatte, die vielen Hel- Mit dem Fußballplatz habe man vielen eider benachbarte Platz des MFV, seit ver- fer, die ihn beim Toraufbau assistieren nen Wunsch erfüllt. Zwar wisse man es
gangener Woche aber können direkt im wollten, zu bremsen. Dass die Tore so gut sehr zu schätzen, dass der MFV seinen
Elzpark Spiele ausgetragen werden.
angenommen werden, freut Jörg Weiss- Platz regelmäßig zur Verfügung stellt,
Möglich geworden ist dies
durch eine Fußballtor-Spende
des Lions Clubs
Mosbach sowie
durch die Digeno
gGmbH und das
Bauunternehmen
Meny, die geholfen haben, die
Grünfläche in ein
Spielfeld zu verwandeln.
Zur
Spendenübergabe trafen sich
dieser Tage die
Verantwortlichen und Ehrenamtlichen mit
guter Laune und Freude herrschte bei der Übergabe der Fußballtore für die Flüchtlinge im Großen Elzpark. Foto: Annelie Brandner
Fußbällen unter
ihren Armen auf dem neuen Fußball- haar. „Da zeigt sich, dass die Spende an aber ein „eigenes Feld“ sei doch etwas Beder richtigen Stelle angekommen ist“, sonderes. Außerdem freuten sich die
platz.
Männer immer über Verstärkung von
Die Anregung, die weitläufige Fläche meint der letztjährige Lions-Präsident.
So sah es auch der Erste Landesbe- Mosbacher Fußballern – oder Zuschauzu nutzen und den Flüchtlingen mit einem Fußballplatz Freizeitgestaltung un- amte Dr. Björn-Christian Kleih, der be- ern an der Seitenlinie.
Wann das Meisterschaftsfinale der
mittelbar „vor der Tür“ zu ermöglichen, tonte, dass im Landratsamt an einer Verkam bereits vor der Belegung der Leicht- legung der Männer aus der Zwischen- Fußballer aus Togo, Gambia, Kamerun
bauhallen. Während das Landratsamt unterkunft in Wohnungen gearbeitet und Nigeria stattfinden wird, konnte
keine Bedenken sah und dem Vorschlag werde. Aktuell teilen sich mehr als 180 Fredrick Egharevba noch nicht sagen. Er
zustimmte, gestaltete es sich deutlich Flüchtlinge aus Afrika die beiden Zelt- verriet aber, dass er als Trainer natürlich
seinem Team den Pokal wünscht und die
schwieriger, zwei Tore aufzutreiben, be- hallen im Elzpark.
Günter Bergen und Elisabeth Laade Chancen dafür auch gar nicht schlecht
richtet Bergen, der selbst seit mehr als 30
Jahren beim Mosbacher Fußballverein bedankten sich zudem bei der Dienst- stünden.

„Flüchtlinge
und Arbeit“
Heute Informationsabend
im Rathaussaal
Mosbach. Zu einem Informationsabend
lädt das Netzwerk „Asyl Region Mosbach“ am heutigen Mittwoch, 1. Juni, in
den Unteren Rathaussaal in Mosbach ein.
An diesem Abend, 20 bis 22 Uhr, stellen sich neue Mitarbeiterinnen in der
Flüchtlingsarbeit vor und erläutern ihre
Aufgaben: Annette Vogel-Hrustic und
Fatma Gül, Flüchtlingskoordinatorinnen
der Großen Kreisstadt Mosbach, sowie
Nancy Gelb, Beauftragte des Evangelischen Kirchenbezirks Mosbach für Flucht
und Migration und Fachberatung für Ehrenamtliche in der Asylarbeit.
„Flüchtlinge und Arbeit“ lautet das
Thema von Dr. Dirk Axtmann von der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) sowie von Khalil Sepehrnia
von der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald. Sie informieren über Angebote und Projekte, um
Flüchtlinge in Praktika und Einstiegsqualifizierungen einzubinden und ihnen
eine Ausbildung hier in Deutschland zu
ermöglichen.
Axel Siegmund, Arbeitsvermittler zur
Betreuung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall – Tauberbischofsheim wird Auskunft geben über Programme der Bundesagentur für Arbeit für
Flüchtlinge und über die Arbeitsvermittlung. Zu den Fragen „Wo stehen wir
in den Asylkreisen beim Thema Arbeit?
Was können wir tun?“ werden sich die
Teilnehmer austauschen, ehe mögliche
konkrete Aufgaben für Ehrenamtliche
mit der Bitte um Mithilfe (Gemeinschaftsunterkunft Großer Elzpark Mosbach und andere Interims- und Gemeinschaftsunterkünfte)
vorgestellt
werden. Als Moderatoren des Abends, zu
dem alle Interessierten in den Rathaussaal Mosbach eingeladen sind, fungieren
Jeannette Bell, Nancy Gelb und Richard
Lallathin.

