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Heilbronn Samstag: Kezban Atac (80).
Haidi Gomaa (80), Biberach.
Sonntag: Monika Bor (90). Hildegard Ott
(85). Waltraud Kratochwil (80), Biberach

Zur Veröffentlichung von Bildern in der
Rubrik Geburtstage und Ehejubiläen:
Zum 90. Geburtstag und zur goldenen
Hochzeit werden nur privat eingesandte
Fotos veröffentlicht. Die Bilder sollten uns
fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Geburtstage

Besserer Schutz für Radler im Walder Schutz für Radler im Walder Schutz für Radler im W
Stadt beteiligt sich an Modellprojekt – Radstreifen dürfen von Fahrzeugen überfahren werden

HEILBRONN Nicht überall ist es mög-
lich, einen eigenen Radweg anzule-
gen. Wie kann das Radfahren auf der
Straße trotzdem sicherer werden?
Derzeit untersucht die Arbeitsge-
meinschaft Fahrrad- und Fußgän-
gerfreundlicher Kommunen in Ba-
den-Württemberg bei Modellpro-
jekten auf Pilotstrecken im ganzen
Land verschiedene Varianten von
neuartigen Radschutzstreifen.

Vier Kilometer Auch die Stadt Heil-
bronn beteiligt sich an dem Projekt.
So hat sie auf der rund vier Kilome-
ter langen Strecke von der Jäger-
haussteige bis zum Ortseingang
Donnbronn Radschutzstreifen an-
bringen lassen. „Nicht durchgängig,
sondern immer nur bergaufwärts“,
wie Stefan Papsch vom Amt für Stra-
ßenwesen der Stadt Heilbronn be-
tont. „Denn berghoch ist ein Radler
langsam und braucht daher mehr
Schutz gegenüber dem motorisier-
ten Verkehr, der deutlich schneller
unterwegs ist.“ In beiden Fahrtrich-

tungen weisen Verkehrsschilder
alle Verkehrsteilnehmer auf das lan-
desweite Modellprojekt hin.

Anders als Radfahrstreifen, die
exklusiv Fahrradfahrern vorbehal-
ten sind, dürfen Schutzstreifen im
Bedarfsfall, etwa bei Begegnungs-
verkehr mit einem größeren Fahr-
zeug, von Kraftfahrzeugen überfah-
ren werden. Auf der Straße werden
sie mit einer gestrichelten schmalen
weißen Linie dargestellt.

Bisher waren solche Radschutz-
streifen außerorts nicht zulässig,
wie es in einer Mitteilung heißt.
Dank der Unterstützung des Ver-
kehrsministeriums Baden-Würt-
temberg sind sie nun im Rahmen
des Modellprojektes möglich. Bei
einer Verkehrsuntersuchung wird
geprüft, ob sich die neuen Rad-
schutzstreifen in der Praxis bewäh-
ren. Gemeinsames Ziel aller teilneh-
menden Gemeinden und Kreise ist
es, neue Einsatzmöglichkeiten für
diese Radverkehrsinfrastrukturen
zu schaffen. jof/red

Auf der Jägerhaussteige ist der Radschutzstreifen farblich deutlich markiert. Auf der Höhe Richtung Donnbronn weist ein Rad-
Symbol den Weg. Mit Schildern wird auf die Teststrecke durch den Wald hingewiesen. Fotos: Andreas Veigel
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Demonstrieren mit Abstand
HEILBRONN Fridays-for-Future-Kundgebung unter strengen Auflagen auf dem Kiliansplatz

Von unserem Redaktionsmitglied
Lisa Könnecke

R
und 50 Aktivisten haben
sich am Freitagnachmittag
auf dem Kiliansplatz in Heil-
bronn zum globalem Klima-

streik versammelt. Sie wollen auch
in Zeiten von Corona ein Signal für
mehr Klimaschutz setzen.

In enger Absprache mit dem Ord-
nungsamt haben sich die Veranstal-
ter aufgrund der derzeit geltenden
Kontaktsperre für eine stationäre
Kundgebung entschieden und nicht
wie für den sonst üblichen Demons-
trationszug durch Heilbronn. „So ist
es deutlich einfacher, die Auflagen
der Stadt einzuhalten“, erklärt Mit-
organisator Ben Huber, der darauf
achten muss, dass sich jeder Teil-
nehmer in eine Anwesenheitsliste
einträgt, um im Falle einer Infektion
alle erreichen zu können.

Zudem sind alle Aktivisten dazu
verpflichtet, einen Mundschutz
während der gesamten Versamm-
lung zu tragen sowie mindestens
1,50 Meter Abstand voneinander zu
halten. „Ich habe einen Meterstab
dabei“, betont Polizist Edgar Gurr,
der als Einsatzleiter der Demonstra-
tion ein Auge auf die Einhaltung der
Auflagen hält. Den wolle er aber
nicht zücken: „Mir ist wichtig, dass
ihr euch an die Abstands- und Hy-
gienregeln haltet, dann ist alles gut.“
Ben Huber hat dafür vollstes Ver-
ständnis: „Wir stellen uns dieser
Verantwortung und nehmen die Ein-
schränkungen gerne in Kauf.“

Versuchsballon Es ist zwar nicht
die erste Fridays-for-Future-Ver-
sammlung, bei der der Einsatzleiter
Edgar Gurr nach dem Rechten
sieht, in Zeiten von Corona ist es
aber eine Premiere: „Ich nenne das
einen Versuchsballon.“ Seit Corona
habe es keine öffentlichen Ver-
sammlungen mehr gegeben. „Wenn
alles funktioniert, dann könnten wir
künftig auch andere Demonstratio-
nen abwickeln.“ In der Tat läuft alles
friedlich an diesem sonnigen Frei-
tagnachmittag, wie das Polizeipräsi-

dium Heilbronn später bestätigt.
Zwischenfälle gibt es keine. Dafür
jede Menge bunt bemalte Steine mit-
ten auf dem Kiliansplatz, auf denen
die Aktivisten ihre Wünsche fürs
Klima notiert haben. In Algahed
Obais Fall ist das mehr Aufklärung
und die schrittweise Abschaltung
von Atom- und Kohlekraftwerken.
„Viele haben den Ernst der Lage
noch immer nicht verstanden“, be-
tont der Abiturient. Gegen die Coro-
na-Krise habe die Politik diverse
Maßnahmen ergriffen, warum nicht
auch gegen die Klimakrise?

Laura Kesch kann der Corona-
Krise auch etwas Positives abgewin-
nen: „Viel weniger Autos sind auf

den Straßen unterwegs und die
meisten Flüge sind gestrichen, das
ist ein Vorteil.“ So hätten bereits vie-
le Länder ihre CO2-Ziele erreicht,
wenn auch unfreiwillig. Die 17-Jähri-
ge freut sich, nach der langen coro-
nabedingten Zwangspause wieder
auf das Klima aufmerksam zu ma-
chen. Das sei durch die Krise zu
sehr in den Hintergrund gerückt.

Präsenz Peter Titus von Parents for
Future sieht das ähnlich: Die Streiks
im Internet seien offensichtlich
nicht wirksam genug. Viele würden
die aktuellen Probleme gar nicht
wahrnehmen. Präsent vor Ort auf
das Thema aufmerksam zu machen,

sei um einiges effektiver. Einer der
jüngsten Aktivisten an diesem Tag
dürfte der 12-jährige Matti Krips
sein. Mit Blick auf Corona fragt er
sich: „Wenn die Politik auf Virologen
hört, warum nicht auch auf Klima-
forscher?“ Für den Sechstklässler
steht fest: „Wir dürfen keine Zeit
mehr verschwenden.“

Matti Krips ist seit einem Jahr in
in der Fridays for Future Bewegung
aktiv, hat extra ein Lied komponiert,
dass er bei jeder Versammlung
singt. „Neustart Klima“ bringt an
diesem Nachmittag viele Aktivisten
zum Mitsingen – und wer weiß, viel-
leicht auch den einen oder anderen
Passanten zum Umdenken.

Mit Mundschutz und Mindestabstand haben Fridays-for-Future-Aktivisten eine Kundgebung für den Klimaschutz organisiert. Foto: Andreas Veigel

Sicherheit
Wegen Corona gilt derzeit ein Kon-
taktverbot, bei dem maximal zwei
Personen gemeinsam unterwegs
sein dürfen, ausgenommen sind Fa-
milien. Die Stadt Heilbronn hatte für
den globalen Klimastreik daher fol-
gende Auflagen festgelegt: Die Teil-
nehmer mussten während der Ver-
sammlung einen Mund-Nasen-
Schutz tragen und einen Mindestab-
stand von 1,50 Meter einhalten. Au-
ßerdem mussten die Demonstran-
ten ihre Hände beim Eintreffen am-
Veranstaltungsort sowie vor Beginn
der Kundgebung desinfizieren. kön

Maskenpflicht in städtischen VMaskenpflicht in städtischen VMaskenpf erlicht in städtischen Verlicht in städtischen V waltungsgebäuden
geramt Meldebescheinigungen,
standesamtliche Urkunden und Be-
wohnerparkausweise angefordert
werden. Auch bestimmte Kfz-Zulas-
sungsvorgänge für Privatpersonen
können online erledigt werden. In-
fos und Kontaktdaten stehen auf der
Homepage www.heilbronn.de.

nen Termin vereinbaren, um per-
sönlich im Rathaus oder einem Ver-
waltungsgebäude Angelegenheiten
erledigen zu können. Allerdings
wird die Zahl an Terminen steigen.
Vieles lässt sich wie bisher schon
online, schriftlich oder per Mail ab-
wickeln. Online können beim Bür-

abstand von anderthalb Meter nicht
eingehalten werden kann. Besucher
müssen ihre Masken mitbringen.

Die Stadtverwaltung wird nach
der Einschränkung im Publikums-
verkehr schrittweise wieder in den
Normalbetrieb zurückkehren. Auch
künftig müssen Besucher vorab ei-

HEILBRONN Von Montag, 27. April, an
besteht in allen Verwaltungsgebäu-
den und Einrichtungen der Stadt
Heilbronn die Pflicht, einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt für
Beschäftigte wie auch für Besucher
auf den Fluren und beim persönli-
chen Gespräch, wenn der Mindest-

„Oberstes Gebot bleibt nach wie
vor die Einhaltung von 1,5 Meter Ab-
stand sowie der Hygienevorschrif-
ten“, bekräftigt OB Harry Mergel.
Jetzt sei vor allem die Eigenverant-
wortung jedes Einzelnen gefragt.
Bisher sei vor allem passive Regel-
befolgung gefragt gewesen. red

Kein Kirchenkonzert
Die Stunde der Kirchenmusik an
der Kilianskirche am Samstag,
25. April, muss entfallen. Jeden Tag
gibt es allerdings neue Musikstücke
auf dem Youtube-Kanal „Musik an
der Kilianskirche“.

Heilbronn

Recyclinghöfe
öffnen wiederöffnen wiederöf

HEILBRONN Ab kommender Woche
sind die meisten Recyclinghöfe in
Heilbronn wieder geöffnet. Zusätz-
lich zum Recyclinghof Plus am Wart-
berg nehmen die Recyclinghöfe Bi-
berach, Böckingen und Franken-
bach sowie der Recyclinghof Heil-
bronn-Süd wieder ihren Betrieb auf.
Weiterhin geschlossen bleiben der
Recyclinghof Heilbronn-Ost, Im
Wannental und der Recyclinghof in
Horkheim. Grund für die Schließun-
gen sind personelle Engpässe.

Zum Infektionsschutz darf nur
eine bestimmte Anzahl an Personen
eingelassen werden. Es gibt Einlass-
kontrollen, mit längeren Wartezei-
ten muss gerechnet werden.

Außerdem besteht auf den Recyc-
linghöfen Maskenpflicht. Es gilt ein
Mindestabstand von 1,50 Metern zu
anderen Personen. Aus jedem Anlie-
ferer-Fahrzeug sollte nach Möglich-
keit nur eine Person aussteigen,
Kinder müssen im Fahrzeug blei-
ben. Anlieferungen von Abfällen aus
dem Landkreis sind nicht gestattet.

Die Entsorgungsbetriebe bitten
darum, die Recyclinghöfe nur in
dringenden Fällen aufzusuchen. Die
Abfälle sollten vorsortiert sein, so
dass die Entladung zügig abläuft.
Wenn möglich, sollten jetzt größere
Entrümpelungen des Haushalts ver-
mieden und auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden. Bei Alt-
textilien bestehen derzeit Entsor-
gungsengpässe, weshalb die Ent-
sorgung von Altkleidern und Schu-
hen momentan nur in möglichst ge-
ringem Umfang möglich ist.

Infos sind auf www.heilbronn.de/
abfallentsorgung zu finden. red

WarWarW tberg für
Autos gesperrt

HEILBRONN Die Zufahrt zum Wart-
berg ist ab sofort für den motorisier-
ten Verkehr gesperrt. Grund sind
häufige Verstöße gegen die Corona-
Verordnung sowie große Mengen
an wild abgelagertem Müll. Zu Fuß
oder per Fahrrad kann der Wart-
berg weiterhin erreicht werden.

Von mehr als 400 Ordnungswid-
rigkeiten, die bei der Stadt wegen
Verstößen gegen die Corona-Ver-
ordnung angezeigt wurden, betref-
fen mehr als 45 den Wartberg. Bei
gutem Wetter finden dort regelmä-
ßig größere Treffen mit Menschen-
ansammlungen statt. Trotz Geldbu-
ßen von mindestens 250 Euro pro
Person stellt das Ordnungsamt bis-
her jedoch keine Besserung der Si-
tuation dort fest. red
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