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AUS DEM POLIZEIBERICHT

Einbruch in Handyladen –
Polizei bittet um Hinweise
Mosbach. Ein unbekannter Täter ver-
schaffte sich am vergangenen Wochen-
ende, 12./13. November, gewaltsam Zu-
tritt zu einem Mobilfunkladen in der
Mosbacher Hauptstraße. Der Betreiber
stellte den Einbruch erst am Montag-
morgen fest, als er den Betrieb im La-
dengeschäft aufnehmen wollte. Neben
dem hohen Diebstahlschaden durch ent-
wendete Handys und Tablets verur-
sachte der Täter zusätzlich enormen
Sachschaden am Gebäude sowie an der
Inneneinrichtung des Geschäfts. Zeugen,
die Hinweise zum Vorfall und/oder Täter
machen können, werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Mosbach unter Tel.:
(0 62 61) 80 90 zu melden.

Autokennzeichen abmontiert
Unterschefflenz. Vermutlich bei seiner
Tat gestört wurde ein Unbekannter, als
er zwischen Dienstag und Mittwoch auf
dem Parkplatz einer Gaststätte im
Kreuzwiesenweg in Unterschefflenz die
Kennzeichen eines VW Passats abmon-
tierte. Unweit ließ er diese wieder liegen.
Außerdem versuchte er, die Scheiben-
wischer des Autos zu entwenden, was ihm

jedoch nicht gelang. Von einem im Karch-
gässlein geparkten VW Golf wurden die
Kennzeichen und alle vier Radkappen
entfernt und ebenfalls zurückgelassen.
Hinweise bitte an den Polizeiposten
Schefflenz, Tel.: (0 62 93) 2 33.

Einbruch in Bootshaus verhindert
Zwingenberg. Durch sein zufälliges Auf-
tauchenverhinderteein45-Jähriger inder
Nacht zum Freitag einen Einbruch in das
Zwingenberger Bootshaus. Zwei Unbe-
kannte hatten gegen 23.40 Uhr gerade ein
FensterandemGebäude inderStraße„Im
Hoffeld“ eingeschlagen, als sie entdeckt
wurden. Die beiden flüchteten ohne Beu-
te. Der Zeuge konnte nur sehen, dass die
Männer etwa 30 Jahre alt und schlank
sind. Eine Sofortfahndung der Polizei
brachte keinen Erfolg. Wem die zwei Un-
bekannten zur tatrelevanten Zeit im Be-
reich des Bootshauses, des Naturfreun-
dehauses oder der Neckarbrücke aufge-
fallen sind oder wer sonstige Hinweise
geben kann, wird gebeten, sich mit dem
Polizeiposten Limbach, Telefon: (0 62 74)
92 80 50, in Verbindung zu setzen.
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Charme allein reicht für die Zukunft nicht
Die Tage des Raiffeisen-Silogebäudes an der Bahnlinie sind gezählt – Agrar-Niederlassung wird aufgegeben, Areal soll verkauft werden

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Wenn die Bezeichnung „orts-
bildprägend“ passend ist, dann wohl in
diesem Fall: Das alte Silogebäude der ZG
Raiffeisen fällt ins Auge, zumindest all je-
nen Mosbach-Besuchern, die von Westen
her in die Stadt rollen. Dank etlicher Am-
peln in der Umgebung darf man das statt-
liche Gebäude als Verkehrsteilnehmer
mitunter ganz in Ruhe be-
wundern. Um dann festzu-
stellen, dass es zwar durchaus
Charme hat, aber eben auch
schwer in die Jahre gekommen
ist. Zerbrochene Fenstergläser,
abblätternde Farbe, aus dem
Dachkandel wucherndes Gras
– als bestens gepflegte Immo-
bilie geht das Agrargebäude
wirklich nicht mehr durch.
Muss es (leider) auch nicht,
denn seine Tage sind gezählt...

„Die Agrar-Niederlassung
in Mosbach wird zum 30. No-
vember geschlossen“, erklärt
Dr. Jens Kreutzfeldt, Presse-
referent der ZG Raiffeisen eG.
Nur noch ein paar Tage wird
das altehrwürdige Gebäude,
dasschoneinigeJahrzehnteauf
dem Buckel hat, also bewirt-
schaftet. Und dann? Was pas-
siert mit dem Gebäude? Was
wird aus dem Areal?

Wenn es um die Zukunft des
prominent gelegenen Kom-
plexes geht, ändert sich der
Adressat. Denn die Agrarab-
teilung von ZG Raiffeisen ist
unweit von Bahngleisen und
Bundesstraße 27 nur Mieter.
Das Grundstück gehört der
Bahn. Und die will die Lie-
genschaft veräußern. Das über
viele Jahre laufende Mietverhältnis mit
ZG – der letzte Mietvertrag stammt aus
den 1960er-Jahren – hat man daher auf
Ende Dezember gekündigt. „Dann geht
das Grundstück in die Vermarktung“,
umreißt Bahnsprecher Werner Graf die
weiteren Planungen.

Wobei – bevor das rund 4500 Quad-
ratmeter große Areal verkauft werden
kann, muss es noch „plan“ gemacht wer-
den. Der Mietvertrag zwischen DB und

ZG beeinhaltet nämlich eine sogenannte
„Rückbauverpflichtung“. Was nichts an-
deres bedeutet, als dass der Mieter die von
ihm auf dem Grundstück errichteten Ge-
bäude auch wieder entfernen muss, so-
bald das Mietverhältnis beendet ist.

Derlei Regelungen seien bei Gewer-
beflächen nicht unüblich, sagt Werner
Graf, ohne Altimmobilien darauf sei das
Grundstück eben auch einfach besser
anzubieten.

Ein Abriss des stattlichen
Silogebäudes und der

dazugehörigen Nebengebäude steht
demnach in naher Zukunft bevor. Zumal
es denkmalschutzrechtlich offenbar kei-
ne Bedenken gibt. „Das Gebäude steht
nicht auf der Denkmalliste“, erklärt Mei-
ke Wendt, Pressereferentin der Stadt
Mosbach. Ein respektables Alter hat das
Bauwerk ohne Zweifel, einen schüt-
zenswürdigen Status aber eben nicht.

Interessenten für das große Grund-
stück in innenstadtnaher Lage gibt es –

ebenso offenbar – bereits. Auch wenn man
seitens der Bahn noch nicht in die Ver-
marktung eingestiegen ist. Mit der Stadt
Mosbach stehe man bereits seit gerau-
mer Zeit in einem engen

Austausch über
die mögliche

Zukunft des Areals. Auch für in der
Nachbarschaft angesiedelte Unterneh-
men könnte die Liegenschaft sicher in-
teressant sein. „Zu möglichen Interes-
senten geben wir keine Auskunft“, kon-
tert Werner Graf. Zumindest zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht.

Dass die Stadt selbst ein reges Inte-
resse am Erwerb des Bahn-Grundstücks
hat, will Sprecherin Meike Wendt nicht
bestätigen. Aktuell gebe es diesbezüglich

keine konkreten Planungen, sagt sie.
Die Planungen bei der ZG für die ört-

liche Agrar-Niederlassung sind indes ab-
geschlossen. Den drei Mitarbeitern, die
noch bis Ende November in Mosbach tä-
tig sind, habe man Übernahmeangebote,
unter anderem für den Standort Oster-
burken, unterbreitet. Von dort aus und
mithilfe eines zusätzlichen Außen-
dienstmitarbeiters sollen künftig die (be-
reits informierten) Bestandskunden der
Agrar-Niederlasssung Mosbach betreut
werden. Im Bereich der Getreide-, Raps-

und Maiserfassung habe man überdies
am nahe gelegenen Standort Haß-

mersheim (altes Heidelberg-Ce-
ment-Areal) investiert, so Jens

Kreutzfeldt. Die Leis-
tungsfähigkeit dort sei

inzwischen auf eine
Annahmeleistung von

bis zu 450 Tonnen in der
Stunde gesteigert worden.

Mangelnde Leistungsfä-
higkeit war für die ZG auch

ein Grund, den Stand-
ort Mosbach auf-

zugeben. Der
erfüllte

laut ZG „seit geraumer Zeit nicht mehr
die Anforderungen einer modernen, leis-
tungsfähigen Landwirtschaft“. Die „in-
tensive Suche nach einer finanzierbaren
Standortalternative“ sei erfolglos ge-
blieben.

Wie auch immer: Beim Ampelstopp an
der B 27 wird man sich wohl schon bald
auf einen neuen Anblick einstellen müs-
sen. Vielleicht mit weniger Charme, da-
für mit mehr Zukunft?

Bild mit Verfallsdatum: Das alte Silogebäude der ZG Raiffeisen (aktuell noch als Agrar-Niederlassung genutzt) hat keine Zukunft mehr. Der Mietvertrag zwi-
schen Deutscher Bahn und ZG läuft aus, das Grundstück soll „plan“ veräußert werden. Foto: Heiko Schattauer

Zielgerichtete
Unterstützung für Bedürftige

Lions-Club spendet 2000 Euro für RNZ-Weihnachtsaktion

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Lions-
Club und RNZ-Weihnachtsaktion pas-
sen gut zusammen. Und genau deshalb
starten die Lions auch jedes Jahr mit ei-
ner Spende für die RNZ-Weihnachtsak-
tion indieAdventszeit.EinenSchecküber
2000 Euro hatten Vizepräsident Franz
Oszter, Fördervereins-Vorsitzender Her-
bert Hinterschitt, Pressewart Gerhard
Cherdron und Präsident Steffen Kirch-
gessner mitgebracht.

„Das ist wirklich ein guter Start für
unser Hilfsprojekt, wir sind sehr dank-
bar, dass die Lions die Weihnachtsaktion
im Kreis so großzügig unterstützen“,
freute sich der Mosbacher RNZ-Redak-
tionsleiter Gerhard Layer bei der Über-
gabe des Spendenschecks. Steffen Kirch-
gessner (Präsident 2016/17 des LC Mos-
bach) erklärte, warum die Lions gerne je-
des Jahr zum Spendentermin in die Re-
daktion kommen: „Die Lions sind welt-
weit unter dem Motto ,We serve’ unter-

wegs. Wir helfen überall dort, wo insbe-
sonderedieöffentlicheHand,versagt’.Wir
erhalten Spenden und Beiträge aus der
Region – z. B. durch den Verkauf unserer
Adventskalender–unddasolltedannauch
Unterstützung hier zum Zuge kommen.“

Gemeinsam mit Diakonischem Werk,
Caritasverband und dem Fachbereich So-
ziales / Jugendhilfe des Landratsamtes
ruft die Rhein-Neckar-Zeitung wieder zu
Spenden für eine eigenständige Weih-
nachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis
auf. Die ersten Fälle wurden schon vor-
gestellt. Mit dem Geld werden Menschen
unterstützt, die am Existenzminimum le-
ben, die ein bisschen mehr Hilfe nötig ha-
ben,dieunverschuldet inNotgeratensind,
die ihren Alltag gerade so meistern. Ge-
koppelt ist die Zuweisung finanzieller
Hilfe an die Beratung in einer der drei Ins-
titutionen – die Sozialarbeiter der je-
weiligen Einrichtung kennen die Men-
schen und können beurteilen, wer für wel-

chen Zweck wie viel Geld bekommen soll.
Dieser Hintergrund macht die Weih-

nachtsaktion für den Lions Club inte-
ressant: „Durch die Zusammenarbeit mit
Diakonie, Caritas und Landratsamt wird
zielgerichtet unterstützt. Sie finden im-
mer wieder Notfälle, die wir uns gar nicht

vorstellen können“, sagte Franz Oszter,
Vize-Präsident des LC Mosbach.

Fi Spendenkonto: Iban: DE
5867 4500 4800 0437 2397, Bic: SO-
LADES1MOS, Stichwort: RNZ-Weih-
nachtsaktion Neckar-Odenwald-Kreis.

2000 Euro spendete der Lions-Club Mosbach wieder für die RNZ-Weihnachtsaktion. Bei der
Übergabe freuten sich (v.l.) Gerhard Cherdron, Herbert Hinterschitt, Franz Oszter, Steffen
Kirchgessner und Gerhard Layer. Foto: Stephanie Kern

IN ALLER KÜRZE

Begegnungscafé für Trauernde
Mosbach. Der ambulante ökumeni-
sche Hospizdienst Mosbach lädt am
morgigen Sonntag ab 14.30 Uhr zu sei-
nem „Lichtblick – Begegnungsmög-
lichkeit für Trauernde“ in die Räum-
lichkeiten am Franz-Roser-Platz 2 in
Mosbach ein. Die Erfahrung zeigt, dass
es tröstlich sein kann, Menschen zu
begegnen, die die Situation des Ver-
lustes eines lieben Menschen kennen.
Der Hospizdienst möchte mit seinem
AngebotRaumundZeitgeben, sichmit
gleich gesinnten Menschen auszu-
tauschen, begleitet von qualifizierten
Mitarbeitern. Informationen erteilt
Birgit Schmidt unter Tel.: (01 76)
15 14 77 68.

VfK bietet Christbäume an
Diedesheim. Die Fußballabteilung des
VfK Diedesheim verkauft am Sams-
tag, 10. Dezember, von 10 bis 17 Uhr
Christbäume auf dem Parkplatz des
VfK-Sportplatzes. Eine Bewirtung
wird angeboten, der Erlös kommt der
Vereinsarbeit zugute.

Alois Gerig setzte sich klar durch
Wahlkreisvertreterversammlung der CDU nominierte ihn gestern erneut als Bundestagskandidaten

Odenwald/Tau-
ber. (ar/bg) Der
CDU-Bundes-
tagsabgeordnete
Alois Gerig soll
den Wahlkreis
Odenwald/Tau-
ber für eine drit-
te Wahlperiode
in Berlin ver-
treten.

Mit 69,2 Pro-
zent der abge-
gebenen Stim-
men nominierten die Delegierten der
CDU-Kreisverbände Neckar-Odenwald
und Main-Tauber in der Wahlkreisver-
treterversammlung am gestrigen Frei-
tagabend in Osterburken erneut den 60-
jährigen Landwirtschaftsmeister aus
Höpfingen, der sich damit mit klarer
Mehrheit gegen seine Abgeordnetenkol-
legin Margaret Horb durchsetzte.

Alois Gerig vertritt die Region seit
2009 als direkt gewählter Bundestags-
abgeordneter in Berlin und ist seit Ja-
nuar 2015 Vorsitzender des Ausschusses
für Ernährung und Landwirtschaft des
Bundestags.

Die Osterburkener Diplom-Finanz-
wirtin (FH) Margaret Horb war im Jahr
2013 über die Landesliste ihrer Partei in
den Bundestag eingezogen. Sie hatte – für
nicht wenige Beobachter unerwartet –
wenige Tage vor der Nominierungsver-
sammlung den Hut in den Ring geworfen
(die RNZ berichtete) und erhielt in der
Kampfabstimmung gestern 114 von 370
abgegebenen Stimmen, dies entspricht
30,8 Prozent. Rund 450 Delegierte der
beiden CDU-Kreisverbände Neckar-
Odenwald und Main-Tauber versam-
melten sich am Freitagabend in der Bau-
landhalle zur Kandidatenkür und war-
teten mit Spannung auf die Bewer-
bungsreden der beiden Volksvertreter.

Nach der Auszählung verkündete Eu-
ropa-Abgeordneter Daniel Caspary
(Karlsruhe), der das Tagungspräsidium
leitete, gegen 21.27 Uhr das Abstim-
mungsergebnis.

Zu den ersten, die dem wieder nomi-
nierten Kandidaten gratulierten, gehör-
ten neben den beiden Kreisvorsitzenden
Ehrenfried Scheuermann (Neckar-
Odenwald) und Prof. Dr. Wolfgang Rein-
hart (Main-Tauber) die unterlegene Mar-
garet Horb und die Tauberbischofs-
heimer Bundestagsabgeordnete Nina
Warken, die – wie Margaret Horb – bei
der Bundestagswahl im September 2013
über die CDU-Landesliste den Sprung ins
Parlament geschafft hatte. Die 37-jäh-
rige Juristin hatte im Vorfeld auf eine
Kandidatur in Osterburken verzichtet.
Nina Warken strebt einen vorderen Platz
auf der Landesliste ihrer Partei an, um
weiterhin im Deutschen Bundestag blei-
ben zu können.

Alois Gerig ist nomi-
niert. Foto: L. Chaperon
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