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Schafbuckel II im Rat
Der Gemeinderat in Untereises-
heim kommt am Dienstag, 27. No-
vember, 19 Uhr, im Sitzungssaal des
Rathauses zusammen. Auf der Ta-
gesordnung steht: Bebauungsplan
„Schafbuckel II“ (Einwendungen im
Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit); Sanierungsgebiet „Orts-
kern II“ (energetische Sanierung
des Wohn- und Geschäftshauses in
der Rathausstraße 2 und Vorstellung
der Maßnahme der Sanierung Ne-
ckarstraße Stich); Umgestaltung
des Friedhofes Untereisesheim
(Vorstellung des fünften Bauab-
schnitts mit Rasenreihengräbern);
Grundschule (Neubau Bewegungs-
raum – Vergabe des dritten Aus-
schreibungspakets) und Polizeiver-
ordnung (redaktionelle Änderung).

Untereisesheim

Personalversammlung
Wegen einer Personalversammlung
bleiben alle Ämter der Stadt Neckar-
sulm am Dienstag, 27. November,
von 12 Uhr an geschlossen. Die Me-
diathek bleibt von 13 bis 17 Uhr zu.
Regulär geöffnet haben das Aquatoll
mit Erlebnis-, Sportbad und Sauna-
welt, das Deutsche Zweirad- und
NSU-Museum, die Städtische Mu-
sikschule und die Volkshochschule.
Alle anderen städtischen Einrich-
tungen bleiben am 27. November
geschlossen. Die Kinderbetreuung
ist eingeschränkt möglich. Die Kita
Harzstraße hat geöffnet und bietet
eine Art Notbetreuung an.

Neckarsulm

Abendmusik im Advent
Der gemischte Chor Da Capo und
der evangelische Kirchenchor Gun-
delsheim geben am Freitag, 30. No-
vember, 19 Uhr, eine Abendmusik
im Advent in der katholischen Kir-
che St. Nikolaus in Gundelsheim.
Am Sonntag, 2. Dezember, treten
die Chöre um 18 Uhr in der katholi-
schen Kirche St. Alban auf.

Gundelsheim

Bezahlbarer Wohnraum hält Einzug
NECKARSULM Städtebauliches Konzept für Obereisesheimer Gebiet „Nördlich der Römerstraße“ findet Zustimmung des Gemeinderats

Von unserem Redakteur
Steffan Maurhoff

I n der Erweiterung des Wohnge-
biets „Nördlich der Römerstra-
ße“ in Obereisesheim sollen ne-

ben Einfamilien- und Doppelhäu-
sern auch Mehrfamilienhäuser mit
bezahlbaren Wohnungen entste-
hen. Das sieht das städtebauliche
Konzept vor, dem der Neckarsulmer
Gemeinderat jetzt zugestimmt hat.

Diskussion Über erschwingliche
Wohnungen war im Ortschaftsrat,
und im Verwaltungs- und Bauaus-
schuss lang diskutiert worden. Un-
strittig war, was am westlichen Rand
der Gebietserweiterung entstehen
soll: 16 freistehende Einfamilien-
häuser wie in den anderen Abschnit-
ten „Nördlich der Römerstraße“ –
klassisch eingeschossig, mit Sattel-
dach. In der Mitte sind 14 zweige-

schossige Doppelhaushälften mit
Satteldach vorgesehen.

Für den östlichen Bereich der
Gebietserweiterung, an der Ale-
mannenstraße, haben sich die Pläne
geändert. Waren dort ursprünglich
drei Mehrfamilienhäuser mit je fünf
Wohneinheiten und einer gemeinsa-
men Tiefgarage angedacht, soll nun
kostengünstigeres Bauen realisiert
werden: Im überarbeiteten Konzept
vorgesehen ist ein traufständig zur
Alemannenstraße stehendes Mehr-
familienhaus aus zwei zusammen-
hängenden Gebäudeteilen mit Sat-
teldach und einem Zwischenbau –
zusammen zwölf Wohneinheiten.

Tiefgarage Auf eine Tiefgarage
wird verzichtet, stattdessen sollen
die Bewohner ihre Autos auf insge-
samt 18 oberirdischen Stellplätzen
parken. Das sind 1,5 Stellplätze je
Wohneinheit, wie in der übrigen

Siedlung auch. Die gestrichene Tief-
garage ist ein wesentlicher Beitrag
für die erschwinglichen vier Wände.
„So können wir einen Teilbereich
des Gebietes für bezahlbaren Wohn-
raum zur Verfügung stellen“, erklär-
te Reiner Denninger vom Amt für
Stadtentwicklung im Gemeinderat.
„Das ist eine sehr gute Lösung, die
sich städtebaulich gut einfügt.“

Baubürgermeisterin Dr. Suzanne
Mösel lenkte den Blick aufs gesamte
Stadtgebiet. Die Verwaltung arbeite
derzeit an einer Initiative für bezahl-
baren Wohnraum in Neckarsulm,
und zwar sowohl im Bestand, aber
auch in Neubaugebieten. Das Kon-
zept werde demnächst im Gemein-
derat vorgestellt.

Bezogen auf die Erweiterung des
Gebiets „Nördlich der Römerstra-
ße“, berichtete Mösel von kontro-
versen Diskussionen im Ortschafts-
rat. Bedingung der Obereiseshei-

mer Bürgervertreter für den bezahl-
baren Wohnraum sei es gewesen,
dass die Parksituation zufriedenstel-
lend gelöst wird – die 18 oberirdi-
schen Stellplätze waren die akzep-
tierte Antwort der Verwaltung. Das
städtebauliche Konzept fand im Ge-
meinderat breite Zustimmung (eine
Enthaltung). Eberhard Jochim

(CDU) forderte dazu auf, bei der
Ausarbeitung des Bebauungsplan-
entwurfs auf die Tube zu drücken:
„Die Bevölkerung wartet krampf-
haft auf Bauplätze.“ Nicht ganz
glücklich über das Konzept war
Karl-Heinz Ullrich (SPD), der sich
noch mehr Geschosswohnungsbau
in dem Gebiet gewünscht hätte. Die

Initiative der Stadtverwaltung für
bezahlbaren Wohnraum begrüßte
er jedoch. Viele Obereisesheimer,
Neckarsulmer und auch Auswärtige
scharrten mit den Füßen, so Ullrich.
Mit Spannung erwartet Stefan Mül-
ler (B90/Die Grünen) das Konzept.
Es sei wichtig, die Bemühungen auf
alle Stadtteile auszurichten.

Am bestehenden Gebiet „Nördlich der Römerstraße“soll sich auch die Bebauung in der Erweiterung orientieren. Aber es sind auch Mehrfamilienhäuser geplant. Foto: Seidel
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„Das ist eine sehr
gute Lösung.“
Reiner Denninger

Durchblick bei Apps und Icons
Seniorenrat stößt Smartphone-Schulung für Ältere am Eduard-Mörike-Gymnasium an

Von Ute Plückthun

NEUENSTADT Mit dem Computer
kommt Adelheid Speck gut zurecht.
„Eigentlich hatte ich immer ge-
dacht, dass ich nicht auch noch ein
Smartphone brauche“, sagt die ers-
te Vorsitzende des Seniorenrats.
Durch die Möglichkeit, sich von
Schülern des Eduard-Mörike-Gym-
nasiums in Sachen Apps und Icons
fit machen zu lassen, hat sie aber die
mediale Neugier gepackt. „Ich wer-
de mir eins kaufen.“ Dann, so verrät
sie, hat sie ein klares Ziel: „Besser
werden als mein Enkel.“

Jung hilft Alt Mit dem ersten Info-
nachmittag hat das Projekt „Jung
hilft Alt“ ein weiteres Standbein be-
kommen. Nachdem bereits an je-
dem zweiten Samstag im Monat in
Kooperation mit dem Jugendförder-
verein Brückendächle ein Repara-
tur-Kaffee angeboten wird, geht es
dem Seniorenrat diesmal um
Smartphones und „was man mit den

kleinen Dingern machen kann“,
sagt Initiator Eberhard Schepperle.

Mit dem Wunsch, den Älteren
Hilfe anzubieten, „damit sie mit der
heutigen Technik zurechtkom-
men“, wurde der Kontakt zum Sozi-
algremium der SMV mit Schülern
und den Lehrern Claudia Eichhorn
und Frank Späth hergestellt. Mit
dem Ergebnis, dass sie „Feuer und
Flamme“ waren. Die Resonanz beim
ersten Infotag ist folglich groß:
Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen fünf, sieben und acht und Mit-
glieder des SMV-Sozialgremiums
aus der Kursstufe II sind gekom-
men, um ihr Wissen an ein Dutzend
„Junggebliebene“ weiterzugeben,
wie Schulleiter Roland Götzinger
den Wissensdurst der Senioren lobt.
Dass die junge Generation in Sa-
chen Smartphone über großes und
fast schon lässig angeborenes Po-
tenzial verfügt, hat er mit der eige-
nen Tochter erfahren: Ein paarmal
gewischt oder geklickt, und dem rat-
losen Vater war geholfen.

Die Älteren, die im Digitalen
Klassenzimmer Platz genommen
haben, sind gespannt. Die Atmo-
sphäre ist locker, aber konzentriert.
Am Riesenbildschirm des Medien-
raums macht Emilie Preiß, unter-

stützt von Caroline Gritzki, Lee An-
gold und Laura Schießwohl, vor, was
alles geht: die Tagesschau am
Handy gucken, kabellos über die
Bluetooth-Box Musik hören, im In-
ternet surfen, die App der Bahn auf-

rufen, mit den Lehrern über E-Mail
in Kontakt bleiben oder eine Whats-
app-Gruppe gründen: Die Senioren
sind beeindruckt und lachen, als
sich die Abiturientin per Snapchat
Schmolllippen verpasst.

Kleingruppen Danach geht es in
Kleingruppen, getrennt nach Fort-
geschrittenen und blutigen Anfän-
gern, ans Eingemachte: Eberhard
Schepperle ist schon so weit, dass er
Whatsapp, Telefonieren, E-Mails
oder den Kalorienverbrauch bei
Spaziergängen beherrscht, möchte
sich aber unter Mithilfe von Luna
Förch (10) und Julia Jastrsebsk (11)
auch im Appstore tummeln. Heide-
marie Bretz offenbart ein anderes
Problem: „Gestern Abend habe ich
noch gegoogelt, heute Morgen war
alles schwarz.“

Ihnen wird ebenso geholfen wie
Traugott Oeß, der im Playstore mit
dem Google-Konto kämpft, um an
das notwendige E-Mail-Programm
zu kommen.

Christa Karle lässt sich von Leni Lohrer (12, Mitte) und Mia Hüsemann (14) in Sachen
Whatsapp oder Fotografieren fit machen. Foto: Ute Plückthun

Wachsendes Gebiet
durchweg Satteldächer. Die Planung
für die Erweiterung orientiert sich am
bestehenden Gebiet, sieht aber eine
moderat höhere Bebauungsdichte vor,
heißt es in der Sitzungsvorlage des Ge-
meinderats. Erschlossen wird die Er-
weiterung über die Alemannen- und die
Germanenstraße. Die bisher einzige
Erschließung des Gebiets wird durch
eine neue Anbindung an die Friedhof-
straße entlastet. red

Das bestehende Baugebiet „Nördlich
der Römerstraße“ ist durch freistehen-
de Einfamilienhäuser und einige Zwei-
familienhäuser geprägt. Neben den 34
Einzelhäusern finden sich acht Doppel-
haushälften und sechs Reihenhäuser
im Bestandsgebiet. Im östlichen Be-
reich stehen zweigeschossige Gebäu-
de, im westlichen eingeschossige
Wohngebäude mit ausgebautem Dach-
geschoss. Die Hauptgebäude haben

Württembergischen Fußball-Ver-
bands (wfv) für den Spielbetrieb um
vier Meter zu kurz – was bei räum-
lich begrenzten Verhältnissen die
Zustimmung des wfv findet. Da aber
in Amorbach genügend Platz ist,
den Ballfangzaun in Richtung Nor-
den zu versetzen, soll das nun ge-
schehen. Die Spielfeldgröße von
dann 58 mal 90 Metern ermöglicht
Punktspiele gemäß den wfv-Vorga-
ben bis Verbandsliga. of f

Platz muss oft gesperrt werden,
weshalb häufig das Training aus-
fällt. Mit dem neuen Kunstrasen-
platz soll sich das ändern.

Problematisch sind in Amorbach
Altlasten: Von einem ehemaligen
Tennenplatz scheint noch nickelhal-
tiges Rotgrandmaterial im Boden zu
liegen – Sondermüll. Außerdem
sind Rinnen und Drainagen des Plat-
zes beschädigt. Hinzu kommt: Das
Spielfeld ist für die Vorgabe des

für die noch in diesem Jahr ein För-
derantrag zu stellen sein wird. Das
kommende Jahr kann dann noch ge-
nutzt werden, um nach Möglichkei-
ten zur Kostensenkung zu suchen.

Als der Grasmasterplatz 1999 ge-
baut wurde, hatte man gehofft,
durch die Kombination von Kunst-
und Naturrasen eine Anlage mit ho-
her Belegungsdauer und geringem
Pflegeaufwand zu erhalten. Beides
erwies sich als nicht zutreffend, der

NECKARSULM Voraussichtlich
850 000 wird die Umwandlung des
kunststoffverstärkten Rasenplatzes
auf dem Amorbacher Sportplatz in
einen Kunstrasenplatz kosten. „Ein
stolzer Preis für einen Sportplatz“,
sagte im Gemeinderat Bürgermeis-
terin Suzanne Mösel. Das Gremium
stimmte dennoch zu, den Platz um-
zubauen – allerdings nicht 2019,
sondern erst im Jahr 2020 und mög-
lichst mit 84 000 Euro Zuschüssen,

Kunstrasenplatz für Amorbach kommt – aber erst 2020

Der Sportplatz in Amorbach soll im Jahr
2020 umgebaut werden. Foto: Ralf Seidel

Randalierer
in Tankstellein Tankstellein T

NECKARSULM Zwei Mal ist ein stark
betrunkener 29-jähriger Mann in
der Nacht von Freitag auf Samstag
in Neckarsulm als Randalierer auf-
gefallen. Er musste die Nacht voll-
ends auf dem Polizeirevier in Ne-
ckarsulm zubringen.

Gegen 21 Uhr pöbelte der Mann
in einem Supermarkt in der Kochen-
dorfer Straße Personal und Kunden
an. Der Filialleiter verwies ihn des
Marktes. Da urinierte der Mann mit-
ten im Markt und wollte mehrere
kleine Kartons mit Alkohol mitneh-
men. In der Tankstelle an der B27
nahm der 29-Jährige gegen 22 Uhr
mehrere Getränkedosen aus dem
Regal und wollte sie nicht bezahlen.
Darauf angesprochen beleidigte er
das Personal und pinkelte in ein Re-
gal. Noch auf dem Tankstellengelän-
de konnten ihn die Polizisten an ei-
ner Zapfsäule stellen und festneh-
men. Nach dem Vorfall im Super-
markt hatte sie lediglich seine Per-
sonalien kontrolliert. red

Unfallflucht nachUnfallflucht nachUnfallf
WendemanöverWendemanöverW

NECKARSULM Ein Versuch, auf der
B27 bei Neckarsulm zu wenden, ist
am Samstag gegen 5.25 Uhr ge-
scheitert. Der unbekannte Fahrer
eines weißen VW-Passat älterer
Bauart war von Bad Friedrichshall
nach Heilbronn unterwegs. Nach
der Tankstelle wollte er verbotswid-
rig wenden. Dabei übersah er einen
entgegenkommenden Opel, dessen
Fahrer zwar sofort abbremste, aber
einen Zusammenstoß nicht verhin-
dern konnte. Der Passat raste Rich-
tung Bad Friedrichshall davon. Er
hat ein Heilbronner Kennzeichen
und muss hinten rechts erheblich
beschädigt sein. Zeugen können
sich unter 07132 93710 melden. red
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