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Pfau-Denkmal
im Trappensee

HEILBRONN Im Trappensee wird am
Samstag, 13. Mai, ein Denkmal ent-
hüllt: Das von der Heilbronner
Künstlergruppe BMP geschaffene
Boot zu Ehren von Ludwig Pfau ist
ein Symbol für Flucht und Freiheit.
Dies kündigte der Vorsitzende des
Vereins der Freunde des Literatur-
hauses, Gerd Kempf, in der Mitglie-
derversammlung im Trappensee-
schlösschen an.

Die von einer Arbeitsgruppe in-
nerhalb des Vereins erarbeitete Aus-
stellung zum gesamten Trappensee-
Areal soll im September eröffnet
werden und das Erdgeschoss sowie
den Saal im ersten Obergeschoss
bespielen. Die bestehende Ausstel-
lung im zweiten Obergeschoss
bleibt vorläufig weiter bestehen und
könnte anschließend als Wander-
ausstellung auf Tour gehen. Mit lite-
rarischen Höhepunkten geht es in
diesem Jahr weiter: So lesen auf Ein-
ladung des Literaturhauses der ös-
terreichische Schriftsteller Robert
Menasse am 23. März, der ukraini-
sche Autor Juri Andruchowytsch am
28. März und der Schweizer Peter
Stamm am 26. April. red

Bläsermusik in der Kirche
Die evangelische Südgemeinde
Heilbronn lädt für Sonntag, 5. März,
18 Uhr, zu einer Bläsermusik in die
Christuskirche ein. Im Mittelpunkt
stehen Werke von Kirchenmusikdi-
rektor Traugott Fünfgeld. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden sind willkom-
men. Das Konzert wird durch den
Förderverein „Musik an der Chris-
tuskirche“ unterstützt.

CDU-Bürgersprechstunde
Die nächste telefonische Bürger-
sprechstunde der Heilbronner
CDU-Fraktion findet am Montag, 6.
März, von 17 bis 18 Uhr statt. Stadt-
rat Thomas Aurich ist unter Telefon
0171 9908990 erreichbar und steht
für Fragen und Anliegen zur Verfü-
gung.

AfD-Bürgersprechstunde
Stadtrat Michael Seher steht als Mit-
glied der AfD-Fraktion im Gemein-
derat am Montag, 6. März, 17.30 bis
19 Uhr in einer Bürgersprechstunde
am Telefon unter der Nummer
07131 910303 für Fragen, Anregun-
gen und Anliegen zur Verfügung.
Diese können auch als E-Mail an
mseher@afd-fraktion.hn gesandt
werden.

BUND-Versammlung
Der BUND-Ortsverband Heilbronn
lädt ein zur Mitgliederversammlung
am Montag, 6. März, 18.30 Uhr im
Mehrgenerationenhaus, Rauchstra-
ße 3, Heilbronn. Auf der Tagesord-
nung stehen neben Berichten auch
die Neuwahl des Vorstands und der
Beschluss einer neuen Satzung.
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Ruhe auf der
gesperrten Straße

HEILBRONN Verkehr rund um die Saarbrückener Straße
fließt am Morgen ruhig – Ärger um Ausnahmegenehmigungen

Von Stefanie Pfäffle
und Laura Bernert

A
uf der Römerstraße Rich-
tung Neckargartach ist am
Freitagmorgen kurz vor 8
Uhr ab der Kreuzung alles

dicht. Von hier aus in Richtung Fran-
kenbach dagegen, bis zur Sperrung
der Saarbrückener Straße fließt der
Verkehr harmonisch. Viele Autofah-
rer scheinen die weitläufige Umfah-
rung zu nutzen. Direkt an der Kreu-
zung nach Böckingen, also direkt an
den Absperrbaken, staut sich man-
gels Ampel ausnahmsweise auch
mal nichts. Die Umleitungen schei-
nen zu funktionieren.
Vereinzelt laufen einige Fußgänger
an der leeren Saarbrückener Straße
nach oben. Zu ihnen gehören auch
Zoe und Arjona, die auf dem Weg zur
Schule sind. „Normalerweise fah-
ren wir mit dem Bus, aber das dau-

ert seit der Sperrung zu lang“, er-
zählen die 13-Jährigen. Ein bisschen
nerve das schon, denn nun müssen
die Mädchen früher aufstehen, aber
der Frust hält sich in Grenzen.

Belieferung Ein anderer Schüler
kommt mit dem Rad über die Feld-
wege angedüst und hat jetzt auf der
Saarbrückener Straße mal richtig
Platz zum Radeln. Etwas weiter hin-
ten ist eine Parkfläche für Autobesit-
zer mit Ausnahmegenehmigung an-
gelegt. Der Feldweg nach unten in
den Ort ist kurz vor der Bebauung
mit Warnbaken und einem dicken
Stein so begrenzt, dass kein Auto
diesen Schleichweg nutzen kann.

Die Metzgerei Württemberger in
der Saarbrückener Straße beliefert
Kindergärten und Schulen mit Es-
sen. Dass die direkte Durchfahrt
nach Böckingen fehlt, beeinträch-
tigt die Planung. „Jetzt muss ich mal

probieren, wann ich losfahre“, sagt
Inhaber Michael Württemberger.
Er habe sich bei der Stadt um eine
Ausnahmegenehmigung bemüht.
Mit dieser hätte er die selben Feld-
wege nutzen können, über die die
Busse während der Sperrung fah-
ren. Doch die Genehmigung hat
Württemberger nicht erhalten.

Auf Nachfrage teilt Claudia Küp-
per, Pressesprecherin der Stadt
Heilbronn mit: „Es wurden keine

Ausnahmegenehmigungen für die
Nutzung der Feldwege erteilt.“

Die Absage betrifft auch den in
Frankenbach ansässigen mobilen
Pflegedienst im Ried. „Wir sind sehr
eng getaktet“, sagt Mathias Kuh-
nert, Geschäftsführer des Pflege-
dienstes. Deshalb habe er sich in ei-
ner ausführlichen E-Mail an Andre-
as Ringle, Bürgermeister des Dezer-
nats für Bauen, gewandt. Doch nicht
mal eine Absage habe er erhalten.

„Das passt ins Bild der Stadt der-
zeit“, so Kuhnert. Mittlerweile habe
der Pflegedienst ein Rundschreiben
an die Kunden herausgegeben. Er
rechnet dennoch mit Anrufen bei
seinen Mitarbeitenden, wenn sie
durch Stau verspätet kommen. Das
löse nur weiteren Druck aus

An der Saarbrückener Straße
steht ein Anwohner mit seinen bei-
den Kindern. Junge und Mädchen
beobachten fasziniert, wie ein Rie-

sensauger Material aus einem auf-
gegrabenen Suchschlitz saugt.
„Zum Durchfahren ist es zwar
schlecht, aber die Kinder finden es
toll“, erzählt der Papa lächelnd.

Weite Strecken An der Kreuzung
Leintal- und Dörnlestraße ist für die-
se Uhrzeit ungewöhnlich wenig los.
Nur wenige kommen durch den Ort
oder aus Richtung der B293. So man-
cher muss sich noch orientieren,
auch, dass die von der Leintalstraße
abbiegenden Wagen Vorfahrt ha-
ben, ist nicht jedem bewusst, aber so
etwas muss sich einspielen. Ein
Kleinbus der Linie 670 stoppt an der
Haltestelle. Zum Gesundbrunnen
muss auch er jetzt eine weitere Stre-
cke in Kauf nehmen.

Eine Katze überquert die Saar-
brückener Straße. Normalerweise
wäre das um diese Uhrzeit lebensge-
fährlich, jetzt schlendert die Mieze
fast gemütlich. Hin und wieder ver-
irrt sich dann aber doch jemand. Ein
Pkw versucht, auf Höhe der Tank-
stelle am Baustellenfahrzeug vorbei
zu kommen, scheitert, fährt dann
Richtung Feldweg und scheitert
auch da. Rückzug ist angesagt. Der
Autotransporter, der über den Feld-
weg sein Ziel sucht, zieht es dage-
gen durch und muss weiter oben
dann sehr umständlich wenden, um
letztlich Richtung Innenstadt fahren
zu können.

„Es wurden keine Aus-
nahmegenehmigungen

für die Nutzung der
Feldwege erteilt.“

Claudia Küpper

Die Saarbrückener Straße ist dicht, und fast alle Autofahrer halten sich auch an die Absperrung. Foto: Stefanie Pfäffle

Leichte Verkehrsunfälle führen zu heftigen Staus
ter, auch am Freitag, kam es erneut zu
einem Verkehrsunfall – in der Groß-
gartacher Straße in Böckingen. Ein
Motorrad fuhr laut Polizei um kurz
nach 16 Uhr auf ein Auto auf, der Mann
wurde leicht verletzt. kik/aho

waren mehrere Fahrzeuge ineinan-
der gefahren. Die Beteiligten wurden
zum Teil leicht verletzt. Nach Informa-
tionen der Heilbronner Stimme ver-
suchten einige Autofahrer, auf Feld-
wege auszuweichen. Einen Tag spä-

Auf der Bundesstraße 293 kam es am
Donnerstagnachmittag wegen eines
Unfalls zwischen Heilbronn-Böckin-
gen und Leingarten zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen. Im Kreu-
zungsbereich mit der Leintalstraße

Inklusionssport
„Sport ohne Grenzen“ ist das Motto
der TG Böckingen für die erste offe-
ne Inklusionssportgruppe unter Lei-
tung von Anja Koppe. Das Angebot
richtet sich an alle interessierten
Sportlerinnen und Sportler ab 16
Jahren, mit und ohne Handicap. Die
Gruppe startet am Dienstag,
7. März, 18 bis 18.45 Uhr in der Grü-
newaldsporthalle, Grünewaldstra-
ße 22 in Heilbronn.

Böckingen

Verkehrswende steht im Mittelpunkt
Mit Fahrrädern und Reden von verschiedenen Organisationen protestiert Fridays for Future für eine bessere Klimapolitik

Von unserer Redakteurin
Milva-Katharina Klöppel

HEILBRONN Die Zeiten, in denen
überwiegend Jugendliche um die
Mittagszeit auf die Straße gingen,
um für eine bessere Klimapolitik zu
streiken, sind längst vorbei. In Heil-
bronn begann der globale Klima-
streik am Freitag erst um 16.30 Uhr.
Rund 250 Klimaaktivisten und Um-
weltschützer waren dann aber dem
bundesweiten Aufruf von Fridays
for Future gefolgt und auf den Platz
am Bollwerksturm gekommen.
Während in Städten wie München,
Köln oder Berlin meist junge Teil-
nehmer eine Verkehrswende und
die Einhaltung der Pariser Klimazie-
le forderten, waren es in Heilbronn
überwiegend ältere Personen sowie
junge Familien.

Aufruf Auch fünf Jahre nachdem
sich Greta Thunberg zum ersten
Mal aus Protest vor das Parlament in
Stockholm gesetzt hat, stellen die
Organisatoren der Heilbronner Ver-
anstaltung ernüchtert fest: „Wir re-
den immer noch über die gleichen
Inhalte“, so der 15 Jahre alte Matti
Krips. Dass es auch immer schwieri-

ger wird, Leute zur Teilnahme an
der Umweltbewegung zu motivie-
ren, erklärt Richard Jira aus Heil-
bronn folgendermaßen: „Am An-
fang war es cool, auf die Straße zu
gehen. Jetzt sieht man, wie wenig
politisch passiert und das ist sehr
frustrierend.“ Umso eindrucksvol-
ler, dass auch in Heilbronn eine
Kundgebung gemeinsam mit Orga-
nisationen wie unter anderem den

Naturfreunden, der Anti-Atombe-
wegung sowie der Gewerkschaft
Verdi auf die Beine gestellt wurde.
Letztgenannte waren erstmalig da-
bei. Doch für Katharina Kaupp, Ver-
di-Geschäftsführerin für den Bezirk
Heilbronn-Neckar-Franken, kein
Widerspruch. Gemeinsam wolle
man auf die Bedeutung des öffentli-
chen Personennahverkehrs im
Kampf gegen die Klimakrise auf-

merksam machen. „Wir streiken ge-
meinsam für diesen Planeten“, sagte
Kaupp.

Deutliche Worte fand auch Jo-
hannes Müllerschön von den Natur-
freunden. „Warum kann der kleinste
Koalitionspartner die Richtung der
Politik beeinflussen, als hätte er die
absolute Mehrheit?“, fragt Müller-
schön. Er spielte dabei nicht zuletzt
auf den Ausbau neuer Autobahnen

von Verkehrsminister Wissing
(FDP) an. Der Offenauer hofft ins-
gesamt auf eine „Vernetzung des
Widerstands“, so dass es zu einem
„gemeinsamen Handeln“ kommt.
Zwar tue sich vereinzelt schon et-
was, doch das sei noch zu wenig. An
die Energiewende und den Ato-
mausstieg endgültig am 15. April zu
vollziehen, daran erinnerte Franz
Wagner vom Bund der Bürgerinitia-
tive Mittlerer Neckar in seiner Rede.

Lautstark Gut sichtbar und mit ih-
ren Fahrradklingeln auch deutlich
hörbar waren die Protestler vor der
Abschlussversammlung mit einer
Fahrraddemo in der Heilbronner In-
nenstadt unterwegs.

Am Ende bekam die Jugend noch
einmal das Wort. Jean-Luc Michi
fragte in einer nachdenklichen
Rede, warum Jugendliche neben ih-
ren schulischen auch noch die
„Hausaufgaben der Politik“ machen
müssten. Der 16-Jährige nannte ein-
drucksvolle Zahlen: „Die reichsten
zehn Prozent verursachen die Hälf-
te der weltweiten Treibhausgase.“

@ Bildergalerie
www.stimme.de

Rund 250 Fahrradfahrer und Inlineskater waren in der Heil-
bronner Innenstadt unterwegs. Fotos: Ralf Seidel

Mit Musik der Band Welcome To Future von Aktivist Matti Krips
wurde auf dem Platz am Bollwerksturm demonstriert.
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