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Morgen
Sommertagszug

SWR-Fernsehen filmt

Mosbach. Am morgigen Sonntag ver-
sammeln sich Kinder und Erwachsene
wieder zum Sommertagszug. Die Teil-
nehmer treffen sich ab 14 Uhr. Für alle
Kinder gibt es vor dem Start Brezeln. Um
14.30 Uhr geht es vom Lidl-Parkplatz
(Hauptstraße gegenüber der AOK) los
über den Ludwig- zum Marktplatz.

In den Straßen Mosbachs sorgen die
von den Kindern selbst gebastelten, mit
bunten Bändern, Brezel und Ei verzier-
ten Stecken, aber auch die bezaubernden
Motivgruppen einiger Schulen und Kin-
dergärten für ein farbenprächtiges Bild.
Einen Rekord gibt es in diesem Jahr bei
der Anzahl der vorbereiteten Stecken.
Mehr als 800 Kinder wollen basteln und
im Zug mitlaufen. Die Bänder wurden von
der Werbegemeinschaft „Mosbach ak-
tiv“ gestiftet, Stadtrat Franz-Otto Kip-
phan hat alle Stecken geschnitten und das
Material verteilt.

Begleitet werden die Kinder von Som-
mer- und Winterfiguren, der Bäckerin-
nung, dem Musikverein Mosbach, dem
Spielmannszug Lohrbach sowie dem
Oberbürgermeister, Stadträtinnen und
Stadträten, Mitgliedern des Senioren-
beirats und des Jugendgemeinderats. Auf
dem Marktplatz singen Gemeinderat und
Oberbürgermeister mit dem Kinderchor
„Kolibri“ der Musikschule unter der Lei-
tung von Martin Daab den Frühling her-
bei, die Ballettschule Holzschuh lockt ihn
mit ihrem bunten Showtanzprogramm.

In diesem Jahr wird der Umzug zu-
dem vom Südwestrundfunk begleitet. Ei-
ne Reportage über Vorbereitung und den
gesamten Sommertagszug wird am 2. Ap-
ril ab 18.45 Uhr in der Sendung „Treff-
punkt“ im SWR ausgestrahlt.

Falls der Sommertagszug wetterbe-
dingt abgesagt werden muss, kann man
das ab ca. 13 Uhr unter der Telefon-
nummer (0 62 61) 82-333 oder im Inter-
net unter www.mosbach.de erfahren.

Die Hauptstraße und deren Straßen-
querungen zwischen Wasemweg und der
Fußgängerzone sind am Sonntag von
14.30 bis 15 Uhr zeitweise gesperrt.
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Vom Blindenstock bis zum Paul
17. Lions Büchermarkt eröffnet – 20 000 Bücher suchen neue Leser
Mosbach. (lah) Bereits zum 17. Mal lädt der
Lions Club Mosbach zu seinem dreitägi-
gen Büchermarkt in den Rathausaal ein.
Seit gestern Vormittag suchen über 20 000
Bücher neue Leser. Egal, ob Kochbücher,
Krimis oder Kinderbücher, das Angebot ist
so groß wie breit gestreut. Über 30 „Li-
onsfreunde“ sind unter der bewährten Re-
gie von Dr. Bernd Bader wieder im Ein-
satz. Sie haben nicht nur gespendete Bü-
cher und Tonträger aufbereitet, sortiert,
transportiert und aufgebaut, sondern be-
treuen auch den Markt. Kaffee und Ku-
chen runden das Angebot ab.

„Schwachpunkte entdecken und für
Abhilfe sorgen“, so beschreibt Gerhard
Cherdron das Lions-Prinzip, das mitt-
lerweile seit 100 Jahren gilt. Einst mach-
ten sich die Lions stark für die weltweite
Verbreitung des weißen Blindenstocks,
erfunden von der taubblinden Amerika-

nerin Helen Keller. Passend zum Jubi-
läumsjahr wollen die deutschen Lions
Clubs 100 neue „Pauls“ aktivieren. Da-
bei handelt es sich um einen mobilen
Wasserfilter, der ohne Energieeinsatz
funktioniert und bereits in über 30 Län-
dern im Einsatz war. Auch der Erlös des
diesjährigen Büchermarkts soll einen
weiteren „Paul“ ermöglichen. Darüber
hinaus unterstützen die Mosbacher Li-
ons weiterhin die Kinder- und Jugend-
arbeit in der Region. Angefangen bei
„Kindergarten Plus“ über die „Klasse
2000“ für Grundschulen bis „Lions
Quest“ an weiterführenden Schulen hat
man ein Bündel von Aktivitäten und
Hilfsprogrammen geschnürt.

Fi Info: Heute ist der Büchermarkt im
Rathaussaal von 9 bis 18 Uhr geöff-
net, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Ein Dutzend Paletten füllte der „Lesestoff“ für den Lions Büchermarkt. Ein breites Sorti-
ment von Romanen und Sachbüchern steht bis Sonntagabend bereit. Foto: Peter Lahr

IN ALLER KÜRZE

Gebäudebrand war Fehlalarm
Mosbach. (pol) Zu einem Gebäude-
brand im Iltisweg in der Mosbacher
Waldstadt wurde die Feuerwehr am
Mittwochabend gerufen. Als diese mit
fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort
eintraf, stellte sich heraus, dass le-
diglich ein 54-Jähriger in seinem Gar-
ten einige Holzschubladen in einem
Metallcontainer verbrannt hatte.

„MOS-kitos“ am Freitag ausverkauft
Mosbach. Das Kabarett-Duo „MOS-
kitos“ (Birgit Dietrich und Roswitha
Scherer-Gehrig) kommt diese Woche
mit seinem Programm „Schluss mit
Lustig“ auf die Bühne des Martin-Lu-
ther-Hauses. Während die Vorstel-
lung am Freitag, 31. 3., bereits aus-
verkauft ist, gibt es noch Karten für
die Auftritte am 30. 3. sowie am 1. Ap-
ril. Kartenvorverkauf: Sparkasse Ne-
ckartal-Odenwald, (0 62 61) 86 12 30.

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Eigentlich sollte man meinen,
dass Anwohner einer Straße froh wären,
wenn deren schlechter Zustand behoben
werden soll. Die Schorre zwischen Alter
Bergsteige und Hardhofweg ist in einem
schlechten Zustand. Doch das nicht erst
seit dem Starkregen im Juni 2016, der au-
ßer ganzen Asphaltschichten einiges an
Anwohneraufruhr nach oben gespült hat-
te. Niemals ist die rund 60 Jahre alte, stei-
le Straße endgültig hergestellt worden, es
gibt keinen tragfähigen Untergrund, kei-
ne Wasserführung, nur unzureichende
Entwässerung, schadhafte Wasserlei-
tungen und Kanäle, stets wurde nur pro-
visorisch geflickt. Die Stadt sieht daher
„dringenden Handlungsbedarf“.

Das wurde am Donnerstagabend 16
Anwohnern der Schorre in der Ideen-
werkstatt vor Augen geführt; die Stadt
hatte zu einer Infoveranstaltung geladen
und war mit drei Mitarbeitern aus dem
Technischen Rathaus sowie weiteren drei
Herren vom Ingenieurbüro für Kommu-
nalplanung (IFK) vertreten. Auch CDU-
Rat und Anwohner Franz Otto Kipphan
war gekommen, schließlich hatte der Ge-
meinderat im Juni 2016 die Verwaltung
per Beschluss beauftragt, „die weiteren
SchrittefürdieendgültigeHerstellungder
Straße ‚Schorre‘ als Erschließungsstraße
vorzubereiten“. Auf die Anwohner kom-
men damit Erschließungsbeiträge zu, die

– nach Lesart der Stadt – bisher „zu Las-
ten der Allgemeinheit“ gingen.

Die Lesart der Anwohner jedoch ist ei-
ne andere, und die hatte sich schon in ei-
nigenLeserbriefenLuftgemacht,wasauch
am Infoabend geschah. Dorothea Straub
fasste ihren und den Unmut der Anwoh-
ner so zusammen: „Seit 50 Jahren bin ich
mit der Schorre verwachsen. Damals hät-
ten wir gern mehr gehabt, aber jetzt sol-
len wir etwas kriegen, was in diesem Um-
fang niemand von uns will!“ Bernhard
Rauscher nahm für sich und andere in An-
spruch: „Wir brauchen diesen überzoge-
nen Ausbau nicht.“ Und Matthias Die-
terle, der noch nicht lange ein Grund-

stück in der Schorre erworben hat, war der
Meinung, „alles bezahlt zu haben.“

Georg Jung hatte sich kundig ge-
macht über den vorgesehenen 60 Zenti-
meter dicken Belagsaufbau und ausge-
rechnet, dass zehn Zentimeter weniger die
Kosten um 50 000 Euro senken würden.
Auch hatte er Einkommens- und Aus-
baukosten der Straße damals und heute
ins Verhältnis gesetzt – mit eindeutigen
Nachteilen für die Gegenwart. Mit ihm
fürchten sich noch andere vor den Park-
problemen, die mit dem Ausbau unver-
meidlich sein würden.

Zudem hatte Jung den Verdacht, dass
mit dem Schorre-Ausbau ein Präze-

denzfall geschaffen werde, da als erstes
an der Reihe, was Nanke Grißtede (Lei-
ter der Tiefbauabteilung) verneinte mit
dem Hinweis auf den (bereits herge-
stellten) Uferweg in Neckarelz. „Unsere
Liste ist noch lang.“ Gemeint waren wei-
tere „nicht endgültig hergestellte Er-
schließungsstraßen“, für die wiederum
der Stadtrat beschlossen hatte, ein Aus-
baukonzept zu erstellen. Mit anderen
Worten: Was an der Schorre passiert, wird
an anderen „unfertigen“ Straßen (Son-
nenrain,AlteBergsteige,Waldstraßeu. a.)
ebenfalls geschehen.

Dass die Stadt kaum anders als be-
absichtigt „herstellen“ könne und ge-
setzlich verpflichtet sei, Erschließungs-
beiträge zu erheben, machte Frank
Brenneis (Bauverwaltung) deutlich, und
er griff noch viel weiter in die Vergan-
genheit zurück als die Schorre alt ist: „Die
Schorre kann nicht beitragsfrei bleiben,
weil sie weder historisch – 1868 ein au-
ßerörtlicher Feldweg – noch eine ‚vor-
handene Straße‘ ist.“ Dass in der Ver-
gangenheit so manches versäumt oder
nicht gut angegangen wurde, das räumte
Stefan Baumhackel ein. „Aber das Fli-
cken bringt uns nicht weiter“, meinte der
für Planen und Technik zuständige Bau-
amtsmann. Zudem gebe es Druck von der
Gemeindeprüfungsanstalt. „Wir müs-
sen’s jetzt machen“, wies Baumhackel auf
die gesetzlichen Regelwerke hin und füg-
te an: „Wir bauen hier keinen Luxus.“

HINTERGRUND

(ub) Auf Basis der Planung von 2009 soll
die Schorre auf einer Länge von 260 Me-
tern mit einem 60 Zentimeter dicken,
frostsicheren Aufbau voll ausgebaut
werden. Die Fahrbahnbreite liegt zwi-
schen 4,50 und sieben Metern. Die Ent-
wässerung soll geordnet werden. Das
heißt: die schadhafte Hauptleitung und
die Anschlüsse bis zur Grenze sollen
teilweise erneut und das Oberflächen-
wasser vom Hardhof über eine Rinne
abgefangen werden. Gleichzeitig er-
neuern die Stadtwerke Mosbach die
Wasserleitung und die Telekom die
Erdverkabelung. Die Ausschreibung
soll im Mai erfolgen, der Baubeginn von

Kanal und Straße im August sein, und
im April 2018 peilt man das Ende aller
Baumaßnahmen an.

Die Grundstückseigentümer werden
nicht an den Kosten für Wasserleitun-
gen und Erdkabel beteiligt. Von den
Kosten, die direkt bei der Stadt entste-
hen und die vorläufig auf rund 480 000
Euro beziffert werden, geht etwa ein
Viertel ab, weil „nicht beitragsfähig“.
Von dem, was dann verbleibt, muss die
Stadt fünf Prozent, darf aber nicht mehr
übernehmen (gesetzlich vorgegeben).
Für die Anwohner entsteht voraus-
sichtlich ein Erschließungskostenbei-
trag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Dass so keine geordnete Wasserführung stattfinden kann, sieht auch der Laie. Doch das ist nicht das einzige Manko, das einen umfassenden Ausbau der Schorre „dringend“ nötig macht – ab-
seits der Schäden, die der Starkregen im vergangenen Jahr verursacht hat. Foto: Ursula Brinkmann

„Wir bauen hier
keinen Luxus!“

Darüber, ob und wie die Straße Schorre „endgültig hergestellt“
werden soll, haben Anwohner und Stadtverwaltung

unterschiedliche Ansichten

Kliniken öffnen die Türen
Vorträge und Führungen am Mosbacher Krankenhaus am Sonntag in einer Woche

Mosbach. 18 Vorträge und Führungen,
über 20 Informationsstände und dazu
überlebensgroße, zum Teil begehbare Or-
ganmodelle: Der Standort Mosbach der
Neckar-Odenwald-Kliniken öffnet am
Sonntag, 2. April, von 11 bis 16.30 Uhr
die Türen und lockt mit einem informa-
tiven Programm.

Nach der Begrüßung durch den Auf-
sichtsratsvorsitzenden Landrat Dr.
Achim Brötel und die Klinikleitung hal-
ten die Chefärzte im Halbstundentakt
Kurzvorträge. Von der richtigen Narko-
se, über Bluthochdruck und Arthrose bis
hin zu Burnout und Depression werden
eine Vielzahl an Themen abgedeckt und
anschließend Fragen beantwortet.

Nicht weniger groß ist das Angebot an
den Aktionsständen: Erworben werden
kann ein Wickelzertifikat, und werdende
Väter dürfen unter ärztlicher Anleitung
einen Ultraschall ihres Kindes vorneh-

men. An weiteren Ständen bieten Kli-
nikmitarbeiter beispielsweise einen Me-
dizin-Check-up an, zeigen den aktuellen
Wissensstand bei asthmatischen Er-
krankungen auf und bieten für Senioren
spezielle Tests an, die – passend zu ei-
nem entsprechenden Vortrag – das Sturz-
risiko im Alltag einschätzen helfen.

Eigens konzipierte Themenführungen
erlauben Einblicke hinter die Kulissen.
Eine Führung beginnt im Keller und en-
det am Hubschrauberlandeplatz, eine
andere zeigt den Weg vom Schockraum
bis zum Operationssaal nach der Einlie-
ferung durch den Rettungsdienst. Auch
Kreißsaalführungen und Führungen in
der geburtshilflichen Station stehen auf
dem Programm. Ebenso wird das Psy-
chiatrische Zentrum Nordbaden (PZN)
seine Station öffnen.

Für Kinder steht die beliebte Teddy-
bären-Ambulanz zur Verfügung, wo mit-

gebrachte Kuscheltiere verarztet wer-
den. Jugendliche können sich über die
Ausbildungsberufe an den Neckar-
Odenwald-Kliniken informieren. Für das
leibliche Wohl ist den ganzen Tag ge-
sorgt. Die Pflegeschülerinnen und -schü-
ler des Bildungsinstituts für Gesund-
heits- und Krankenpflege bieten zudem
in einem Schüler-Café Kaffee und Ku-
chen an. Der Erlös geht an die neue Pal-
liativstation am Standort Buchen.

„Wir laden alle Interessierten ein, sich
an dem Tag umfassend zu informieren. Es
gibt nicht nur jede Menge Tipps für die
Gesundheit und viele spannende Ein-
blicke, sondern auch die Möglichkeit, mit
Klinikmitarbeitern aller Bereiche ins
Gespräch zu kommen“, unterstreichen
Geschäftsführer Norbert Mischer und
Achim Brötel im Vorfeld des Tages.

Fi Info: www.neckar-odenwald-kliniken.de

Licht aus
für die Umwelt

Mosbach. (stm/rnz) Die Naturschutzor-
ganisation „World Wide Fund For Na-
ture“ (WWF) ruft wieder zur Teilnahme
an der „Earth Hour“ auf. Rund um den
Globus werden am heutigen Samstag-
abend Millionen von Menschen, Städte,
Gemeinden und Unternehmen für eine
Stunde das Licht ausschalten und so ge-
meinsam ein Zeichen für den Schutz un-
seres Planeten setzen.

Die Stadt Mosbach schließt sich die-
ser Aktion auch in diesem Jahr wieder an
und schaltet heute von 20.30 bis 21.30 Uhr
die Objektbeleuchtung rund um die
„Wegmarke“ Tempelhaus und an Ge-
bäuden rund um den Marktplatz für eine
Stunde aus. Die Straßenbeleuchtung
bleibt aus Sicherheitsgründen einge-
schaltet. Oberbürgermeister Michael
Jann regt die Öffentlichkeit an, sich die-
ser weltweit größten Aktion für mehr Kli-
ma- und Umweltschutz anzuschließen.

 ANZEIGE


