
Mittwoch,
23. Juni 202128 LOKALES

Umweltbündnis fordert Nachbessern beim Masterplan Klimaschutz
Kritik in offenem Brief an OB und Gemeinderäte: Zu wenig Transparenz bei Investitionen, zu viele Maßnahmen erst nach 2030

HEILBRONN Mit dem neuen Klima-
schutz-Masterplan will die Stadt
Heilbronn energisch gegen den Kli-
mawandel vorgehen und mit einem
breiten Maßnahmenbündel den
Ausstoß von Treibhausgasen verrin-
gern. Dem Netzwerk Klimaschutz
Heilbronn geht der neue, deutlich
engagiertere Planansatz als bisher
indes nicht weit genug. In einem of-
fenen Brief an Oberbürgermeister
Harry Mergel und Gemeinderäte lis-

tet das Netzwerk Kritik und Nach-
besserungsvorschläge auf. Eine zen-
trale Botschaft ist: „Ziele und Maß-
nahmen sind leider unzureichend.“

Zwar begrüßen die Verbände,
Vereine und Gruppen BUND,
ADFC, Lokale Agenda, Solidarische
Landwirtschaft, Energeno, Fridays
und Parents für Future sowie das So-
ziale Zentrum Käthe, dass die Stadt
mit gutem Beispiel vorangehe, bis
2050 nahezu klimaneutral werden

und die Bürger auf breiter Basis ein-
binden will. Aber: „Tatsächlich müs-
sen wir bis spätestens 2035 klima-
neutral werden, da dann unser deut-
sches CO2-Budget aufgebraucht
sein wird“, heißt es in dem Schrei-
ben. Das Netzwerk kritisiert, dass
viele der 26 Maßnahmen „im Unge-
fähren“ blieben und erst nach dem
Jahr 2030 angesetzt seien. Und: Im
Haushalt 2021/2022 würden nur 1,1
Millionen Euro direkt für den Klima-

schutz bereitgestellt, die weiterge-
hende Finanzierung notwendiger
Maßnahmen werde offen gelassen.

Nicht nachprüfbar „Besondere
Schwächen“ machen die Kritiker
beim Zielszenario bis 2050 aus. Ein-
sparungen bei Verkehr, Brennstof-
fen, Strom seien „nicht nachprüf-
bar“, nur in geringem Umfang mit
konkreten Maßnahmen und CO2-
Einsparungen transparent berech-

net. In allen Szenarien werde kein
Wirtschaftswachstum integriert,
konstante Einwohnerzahlen würden
vorausgesetzt. Als „unrealistisch“
stuft das Netzwerk dies ein. Das Pho-
tovoltaikprogramm für 500 Dächer
könne nur ein Anfang sein, eine Stra-
tegie für erneuerbare Energien er-
setze dies nicht. Gleichzeitig bietet
das Netzwerk an, beim Überarbeiten
von Zielen und Maßnahmen des
Masterplans mitzuwirken. red

Keine Versammlung
Zur Delegiertenversammlung woll-
ten sich die Mitglieder der TSG Heil-
bronn am Donnerstag, 24. Juni, tref-
fen. Nun teilt der Verein mit, dass die
Versammlung verschoben wird.

Sontheim

Heilbronn Roland Walter (80). Erika Simi
(80), Neckargartach. Klaus-Peter
Leitzbach (85), Biberach

Ehejubiläum
Heilbronn Eiserne Hochzeit feiern Günter
und Margarete Weeber

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Geburtstage

 Margarete und Günter Weeber Foto: Privat

Diakonieladen macht zu
HEILBRONN Ausverkauf bei „Flair und Fair“ im Hans-Rießer-Haus – Es war nicht rentabel

Von unserer Redakteurin
Petra Müller-Kromer

D
er Diakonieladen „Flair
und Fair“ im Hans-Rießer-
Haus am Wollhaus 13
schließt zum Ende des Mo-

nats. Noch bis 30. Juni läuft derzeit
der Ausverkauf. 80 Prozent Rabatt
gibt es aktuell, das zieht die Kunden
an. Dass sie derzeit ihren Impfpass
oder einen Negativtest vorzeigen
müssen, wenn sie keinen Termin ha-
ben, verwirrt viele. „Ich versteh es
nicht“, murmelt eine gebückte alte
Dame hinter ihrer Maske und zieht
unverrichteter Dinge von dannen.
Eine junge Frau bringt einen Test
von der Schule mit. Der ist aber
schon zu alt und zählt nicht mehr an
diesem Tag.

Internet Die Gründe, warum nach
dem Diakonieladen in der Schellen-
gasse vor zwei Jahren nun auch das
Geschäft an der Ecke Allee/Woll-
hausstraße zusperrt, sind vielfältig.
„Zum einen hat die Qualität der
Spenden nachgelassen. Bessere
Waren verkaufen die Leute auf Inter-
netplattformen wie Ebay“, sagt Mat-
thias Weiler, Abteilungsleiter Tafel-
und Diakonieläden beim Diakoni-
schen Werk Heilbronn.

Die Folge: „60 Prozent der Klei-
dung müssen wir entsorgen, selbst
bei Kirchensammlungen. Das ist
enttäuschend.“ Abgetragene Hemd-
kragen, verschmutzte und beschä-
digte Stücke seien darunter. „Wir
werfen schon einen groben Blick
auf die Spenden, aber sie bei der An-
nahme genau durchzuschauen, er-
fordert einen zu großen Aufwand.“
Dazu kommt: Wenn Mitarbeiter
Spenden in schlechtem Zustand ab-
gelehnt hätten, sei das oft auf Unver-

ständnis gestoßen. „Dann kann ich
es gleich auf die Deponie bringen“,
habe mancher wütend gesagt und al-
les wieder eingepackt. „Für die Eh-
renamtlichen war das belastend.“
Zwischen 80 000 und 90 000 Euro be-
wegt sich inzwischen das jährliche
Defizit, Miete und Personal müsse
aber bezahlt werden.

Gleichzeitig sind die Entsor-
gungskosten auf 40 000 Euro gestie-
gen. Das liegt auch daran, dass Klei-
dung mit hohem Kunstfaseranteil
nur noch verbrannt und nicht mehr
weiterverarbeitet werden kann.
Und Billig-Discounter böten Shirts
und Hosen zu einem Preis an, „den

wir im Second-Hand-Bereich nicht
halten können“.

Für manchen fällt mit der Schlie-
ßung nun ein lieb gewonnener Treff-
punkt weg. „Sowohl die Tafel als
auch der Diakonieladen haben zum
einen den Vorteil, dass man sehr
günstig einkaufen kann. Gleichzei-
tig dienen sie auch als Anlaufstel-
len“, sagt Weiler. „Es gibt Men-
schen, die jeden Tag kommen, es ist
für sie der Höhepunkt des Tages.“
Die Reaktion sei bei vielen „ganz
große Enttäuschung“.

30 Prozent der Kunden sind Be-
dürftige, die mit dem Tafelausweis
30 Prozent Rabatt bekommen, offen

ist das Geschäft für Jedermann.
Auch an diesem Morgen ist zwi-
schen Kleiderständern und Schuh-
regalen einiges los. Paillettentäsch-
chen, Suppenterrinen, Bücher und
Micky-Maus-Rucksäcke warten auf
Käufer. „Gut gehen derzeit Kleider“,
sagt Hanna Fröhlich, die den Laden
noch bis Ende des Monats leitet. An-
schließend beginnt die gelernte Er-
zieherin an einer Behindertenschu-
le als Schulbegleitung.

„Wir haben auch einige Ehren-
amtliche und noch zwei Mitarbeiter,
die über Maßnahmen des Jobcen-
ters bei uns sind“, sagt Weiler. Ihre
Verträge wurden nicht verlängert.

Tassen, Schuhe, Kindermützen, Spiele, Bücher: Bis Ende Juni bietet das Secondhand-Geschäft Hausrat und Kleidung. Dann ist Schluss. Foto: Andreas Veigel

Nichts Beschädigtes
Als Alternative zum Diakonieladen
gibt es das Secondhand-Kaufhaus
der Aufbaugilde in der Austraße 31
und den Meseno Sozialladen in der
Zeppelinstraße 18. Der DRK Kleider-
laden in der Frankfurter Straße hat
derzeit geschlossen. Bedürftige kön-
nen bei Meseno mit Ausweis einkau-
fen, den sie dort beantragen können.
Auch hier verweist man darauf, dass
Spenden nicht beschädigt sein dür-
fen. Für Kleinspenden müssen beim
Secondhand-Kaufhaus Termine ver-
einbart werden. amo
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Gedenk-Kundgebung
Die Initiative „Nie wieder Krieg – Er-
innerung – Engagement – Zukunft“
veranstaltet am Mittwoch, 23. Juni,
um 17 Uhr am Hafenmarktturm in
Heilbronn eine Kundgebung zum
80. Jahrestag des Überfalls
Deutschlands auf die Sowjetunion.

Heilbronn

Ohne Termin
per Drive-in

impfen lassen
HEILBRONN Die Stadt Heilbronn or-
ganisiert eine Drive-in-Impfaktion
für alle Heilbronner für Samstag,
26. Juni, auf der Theresienwiese.
Geimpft wird von 8 bis 14 Uhr in zwei
Impfstraßen mit dem Impfstoff von
Astrazeneca. Eine Terminvereinba-
rung ist nicht notwendig. Mitzubrin-
gen sind lediglich ein Ausweis und,
wenn vorhanden, ein Impfpass. Die
Zweitimpfung findet zwölf Wochen
später, am Samstag, 18. September,
voraussichtlich mit dem Impfstoff
Biontech ebenfalls als Drive-in-An-
gebot statt.

Die Impfaufklärung erfolgt
durch einen Arzt am Fahrzeug. Der
Impfstoff von Astrazeneca kann an
Personen ab 18 Jahre verimpft wer-
den, wenn sie sich gemeinsam mit
der impfenden Ärztin beziehungs-
weise dem impfenden Arzt nach
sorgfältiger Aufklärung dafür ent-
scheiden. Die Ständige Impfkom-
mission empfiehlt, den Impfstoff
von Astrazeneca in erster Linie an
über 60-Jährige zu verabreichen.

Die Medizinische Gesamtleitung
für die Impfaktion hat Dr. Martin
Uellner, Sprecher der Kreisärzte-
schaft Heilbronn und seit Inbetrieb-
nahme des Kreisimpfzentrums Heil-
bronn (KIZ) in der Horkheimer
Stauwehrhalle auch dessen medizi-
nischer Leiter. red

Auf den Ärger folgt eine Entschuldigung
Stadträte monieren Verfahren bei der Einrichtung der Programmierschule 42 – OB verteidigt Entscheidung in der Sache

Von unserem Redakteur
Thomas Zimmermann

HEILBRONN Als ein rein formaler Akt
stand die Änderung des Bebauungs-
plans der Weipertstraße 8 + 10 im be-
schleunigten Verfahren auf der Ta-
gesordnung der jüngsten Heilbron-
ner Gemeinderatssitzung. Der rote
langgezogene Backsteinbau ist be-
kannt, weil dort jahrelang die Heil-
bronner Innovationsfabrik unterge-
bracht war.

Eröffnung Dass dieser formale Akt
bei einigen Räten dennoch für Ärger
sorgte, lag an einem Artikel in der
Heilbronner Stimme, der zwei Tage
vor der Sitzung erschienen ist. Darin
ist bereits von der Eröffnung der re-
nommierten Programmierschule
Heilbronn 42 die Rede, die jetzt in
den Räumen in der Weipertstraße 8
und 10 untergebracht ist. „Bisher ist

in diesem Gebiet keine Schule mög-
lich“, stellt Konrad Wanner fest, der
in der Ratssitzung das Wort ergreift.
„Warum steht das in einem HSt-Arti-
kel und zwei Tage später stimmt der

Gemeinderat darüber ab. „Wie kann
das sein?“, ärgert sich der Linken-
Abgeordnete.

„Die Schule ist wichtig, und es
gab auch im alten Gebäude Weiter-

bildungsträger“, rechtfertigt sich
Oberbürgermeister Harry Mergel.
Doch mit der Antwort gibt sich Wan-
ner nicht zufrieden.

Kosten Denn noch ein Umstand är-
gert den Stadtrat. „Die Verfahrens-
und Gutachterkosten übernimmt
die Stadt Heilbronn“, steht unter
Punkt 11 im Entwurf zum neuen Be-
bauungsplan. „Wie kann das sein?“,
kritisiert der Stadtrat mit Blick auf
den Betreiber der Programmier-
schule Ecole 42. „Wir übernehmen
die Kosten für die Stiftung, nicht für
das Unternehmen“, stellt Mergel
klar. Betreiber der neu eingerichte-
ten Heilbronn 42 ist die Dieter-
Schwarz -Stiftung. Am Institut sollen
Studenten aus aller Welt auf unkon-
ventionelle Art programmieren ler-
nen. Es geht auf die 42 in Silicon Val-
ley zurück und ist inzwischen welt-
weit an 36 Standorten aktiv. Heil-

bronn ist der zweite Ort in Deutsch-
land nach Wolfsburg.

Auch Marianne Kugler-Wendt
stößt sich am Verfahren. „Ich möch-
te schon wissen, ob das alles recht-
lich richtig war, und bitte um Aus-
kunft, wie die Lage ist“, betont die
SPD-Stadträtin und schiebt nach:
„Ich bin überrascht, dass jetzt so ge-
tan wird, als wäre das alles Kokolo-
res.“ Daraufhin rudert auch Harry
Mergel zurück. „Ich entschuldige
mich, wenn wir möglicherweise for-
mal etwas übersehen haben“, so der
Oberbürgermeister. An der Bedeu-
tung der Programmierschule für die
Zukunft der Bildungsstadt Heil-
bronn lässt er allerdings keinen
Zweifel aufkommen: „In der Sache
bin ich nach wie vor der Meinung,
dass wir richtig gehandelt haben.“
Die Sache unterstützt auch die Rats-
mehrheit, die den Entwurf trotz Ge-
genstimme von Wanner absegnet.

Die Programmierschule 42 in der Weipertstraße ist bereits in Betrieb. Das stört eini-
ge Gemeinderäte, die über die Nutzungsänderung abstimmen sollen. Foto: Mario Berger

 HEILBRONNER STIMME | Heilbronn | LOKALES | 28 | Mittwoch,  23. Juni  2021 


