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Elternbeiratsvorsitzende Kerstin Wenthe und die Grüne-Liste-Stadträte Christian Wolf, Bernd Molitor und Rouven Langensiepe (v.l.) sind
sich einig: Der im Moment recht triste Strahlenberger Schulhof muss attraktiver werden – und zum Spielen einladen. Foto: Kreutzer

Denn Schulhöfe können mehr
Strahlenberger Grundschule: Grüne Liste fordert mehr Geld für Neuplanung – Wichtiger Ort zum Treffen

Von Micha Hörnle

Schriesheim. So richtig einladend ist der
Hof der Strahlenberger Grundschule nicht.
Schon gar nicht, seitdem vor drei Wochen
auf Veranlassung des TÜV die Reckstange
und die Balancier-Holzstämme abgebaut
sind. Obwohl das recht simple Spielgeräte
waren, wurden sie gut angenommen, ge-
rade das Reck: „Wer das schaffte, war der
King“, sagt der Stadtrat der Grünen Liste,
Rouven Langensiepe, dessen Kinder selbst
auf diese Grundschule gehen.

Doch in diesem Gelände steckt noch
mehr Potenzial, auch wenn das Reck und
die Stämme wieder an den alten Platz kom-
men – da sind sich die Grüne Liste und El-
ternbeiratsvorsitzende Kerstin Wenthe ei-
nig. Wenthe kämpft schon seit einigen Jah-
ren für einen attraktiveren Schulhof (RNZ
vom 13. Dezember 2021), nun hat sie Mit-
streiter in der Kommunalpolitik gefunden:
Denn die Grüne Liste stellt bei der heutigen

Haushaltsberatung den Antrag, statt der
geplanten 15 000 nun 60 000 Euro für die
Neuplanung des Schulhofs vorzusehen:
„Das kostet mehr als ein Spielplatz“ ist sich
Christian Wolf sicher. „Eine kindgerechte
Gestaltung braucht mehr Geld“, meint
Bernd Molitor, der selbst hier zur Schule
ging. Und er erinnert sich an frühere Zei-
ten,alseshiernocheineRutschegab. Insei-
ner Zeit vor knapp 30 Jahren war der Hof
ein wichtiger Ort, um sich zu treffen – und
das ist auch heute noch so, wie Wenthe von
ihrem eigenen Sohn weiß. „Von hier aus er-
kunden die Kinder den Nahraum“, hat
Langensiepebeobachtet.

„Im Moment ist das hier eine Beton-
wüste“, findet Langensiepe, „dabei ist es
docheinLebensraum.“Denntatsächlichist
hier, allein schon wegen des Horts, bis zum
spätenNachmittagLeben.Abermehrnoch:
Der Schulhof könnte zu einem „Lehr- und
Lernort“ (Langensiepe) werden, hier
könnte man zum Beispiel Sachkunde-

unterricht halten – wenn es nur etwas grü-
ner wäre. Und hier sollten sich Schüler be-
wegen können, denn daran mangelt es ih-
nen heute oft, weiß der Realschullehrer:
„Hier schafft es aber kein Kind, sich aus-
zupowern.“ Deswegen würde ein Kletter-
gerüst helfen, oder man macht gleich die
ganzeBöschungzueinemKletterhang.

Dochwissenalle,dasssowahnsinnigviel
auf dem Schulhof nicht geht, denn der ist
eine Aufstellfläche für die Feuerwehr, und
im Untergrund sollen jede Menge Leitun-
gen liegen. „Wir müssen ja nicht einen Rie-
senspielplatzbauen“, sagtWenthe,nurman
müssesichebenmalGedankenmachen,was
hier alles möglich sei. Damit ist die Strah-
lenberger Grundschule nicht allein, denn so
Wolf: „Es gibt es in ganz Schriesheim kei-
nen Schulhof, der den Standards ent-
spricht“. Insofern sei das ein Startschuss.
„Wir sind Realisten genug, dass nicht alles
auf einmal geht. Aber als nächstes sollte der
Hof imSchulzentrumdransein.“

Vom Lob der
Bescheidenheit

Ratswünsche für den Haushalt

Schriesheim. (hö) Einen Monat hatten die
Stadträte Zeit, sich durch das Zahlenwerk
von Kämmerer Volker Arras zu quälen und
Anträge für den Haushalt zu stellen. Am
heutigen Mittwoch soll der dann – Bürger-
meister Christoph Oeldorfs erster – verab-
schiedet werden (ab 18 Uhr, Mehrzweck-
halle). Neben den zwei Anträgen aus Al-
tenbach – 50 000 Euro für die neue Feuer-
wehrhalle (RNZ vom Freitag) und 25 000
Euro für den Radweg (siehe unten) – haben
dieStadträtediesebescheidenenWünsche:

> Grüne Liste: Statt 15 000 Euro sollen
60 000 Euro für die Neuplanung des Schul-
hofs in der Strahlenberger Grundschule im
Etat stehen (siehe Artikel links). Die Ver-
waltung befürwortet das, und schon im
April soll es ein erstes Gespräch geben. Zu-
dem soll die immer noch vakante Stelle für
die offene Jugendarbeit umgemodelt wer-
den: Statt einer Dreiviertelstelle soll es eine
in Vollzeit oder zwei halbe geben. Die Ver-
waltung würde das gern vertagen, denn al-
les steht und fällt mit der Sanierung des
„Push“-Geländes und dem Neubau der
Pumptrack-Anlage. Dass es aber Bedarf
gibt, ist unzweideutig: In der Stadt leben
1277PersonenimAltervonzehnbis18Jah-
ren, und die wilden Partys in den Weinber-
gen lassen darauf schließen, dass es vielen
JugendlichenangeeignetenRäumenfehlt.

> SPD: Wie Fraktionssprecher Sebastian
Cuny bereits im RNZ-Jahresinterview an-
gekündigt hat, soll es in diesem Jahr eine
Grundsatzentscheidung über das Neubau-
gebiet Süd geben. Dazu fordert die Frak-
tion eine Bürgerbeteiligung. Die Verwal-
tung hält das in diesem Jahr für unrealis-
tisch, da das Bauamt überlastet ist; im
nächsten soll es dann so weit sein. Zudem
will die SPD geklärt sehen, ob man nun den
ZehntkelleranPrivatevermietenkann.Das
soll zunächst im Markt- und Kulturaus-
schussberatenwerden–wiebereits imletz-
tenJahr (RNZvom15.Mai2021).

> AfD: Wie schon im letzten Jahr wird ge-
fordert, die Kosten für Flüchtlinge und
Asylbewerber auf zehn Prozent des Haus-
haltsansatzes zusammenzustreichen. Das
geht nicht, sagt die Verwaltung, zu diesen
Ausgaben sei die Stadt verpflichtet. Und so
wirddieserAntragwohlwiederabgelehnt.

Altenbach: „Gut ausgestattet“ oder „zu kurz gekommen“?
Haushalt mit hohen Investitionen in die Mehrzweckhalle – Und doch moniert Christian Wolf, dass zu viel im Ortsteil nicht umgesetzt wurde

Schriesheim-Altenbach. (hö) Im 50. Jubi-
läumsjahr der Eingemeindung bekommt
Altenbach keine besonderen Geschenke,
allerdings wird der Ortsteil doch ganz or-
dentlich vom gesamtstädtischen Haushalt
bedacht. Am meisten schlagen die neue
Lüftung (260 000 Euro) und Heizung
(110 000 Euro) für die Mehrzweckhalle zu
Buche.DasstehtschonlängeraufdemPlan,
doch mit der Heizung kann man erst be-
ginnen, wenn die kalte Jahreszeit vorbei ist.
Gerade die Lüftung wird „eine größere Sa-
che“, wie Ortsvorsteher Herbert Kraus auf
der Ortschaftsratssitzung sagte: Denn dazu
mussdieDeckeabmontiertwerden.

Beim Dauerärgernis „Trauerhalle“ geht
es zumindest in kleinen Schritten voran: Im
letzten Jahr wurde die WC-Anlage saniert,
nun stehen weitere 10 000 Euro im Etat.
„Vor allem muss man jetzt das Gebäude
selbst renovieren“, sagt Kraus: Das fängt
beidenArbeitenamBuntglasfensteranund
endet an der Fassade. Und die Bushalte-
stelle am Wendeplatz soll, wenn auch erst
2023, barrierefrei ausgebaut werden. Die

viel wichtigere in der Ortsmitte kommt
nichtzumZuge,weildortzuwenigPlatz ist.

Interessant ist vor allem, was im Haus-
halt nicht berücksichtigt wurde: Bekannt-
lich hängt die Sanierung des Spielplatzes
am Zehntberg weiter in der Luft, hier sind
schon seit 2020 Gelder im Haushalt einge-

stellt. Ebenso fand sich die ge-
plante Feuerwehrhalle nicht
im Zahlenwerk des Kämme-
rers wieder, was aber durch
einen Antrag der Grünen Liste
wieder rückgängig gemacht
wurde(RNZvomFreitag).

Ähnlich liegt der Fall beim
geplanten Radweg zwischen
der Blumenstraße und dem
Regenrückhaltebecken.Derist
natürlich kein Radweg, son-
dern eher ein Forstweg, quasi
ein Notbehelf für die nach wie
vor fehlende „richtige“ Zwei-
rad-Trasse an der Landstraße.
Wie Kraus berichtete, macht
nach wie vor der Lücken-

schluss im Wald Probleme. Zwar hat die
Stadt bereits letztes Jahr ein Grundstück
gekauft (RNZ vom 18. Juni 2021), doch nun
legt sich die Untere Naturschutzbehörde
quer: Für den zwei Meter breiten Weg
müssten zu viele Bäume gefällt werden. Sie
besteht daher auf einer Breite von 1,50 Me-

tern. „Das ist das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen“, so Kraus. Auf Antrag von
Christian Wolf (Grüne Liste) sollen die
25 000 Euro für den Radweg, die zunächst
gestrichen worden waren, wieder in den
Haushaltaufgenommenwerden.

Wolf war es auch, der Wasser in den
Wein mischte, nachdem Hans Beckenbach
(Freie Wähler) gesagt hatte, dass „der Orts-
teil gut aufgestellt“ sei: „Von den Zahlen
her sind wir gut ausgestattet, aber es wird
nicht alles umgesetzt – vor allem, was uns
wichtig ist.“ Dabei erinnerte Wolf an den
Spielplatz, die Feuerwehrhalle und den
Radweg. Insofern sei „Altenbach zu kurz
gekommen, wie ich im RNZ-Interview ge-
sagt habe, auch wenn wir finanziell gut
ausgestattet sind“. Für die Zukunft sollte
man die Sanierung des Kindergartens und
die Dorfentwicklung („seit der neuen Orts-
mitte ist nichts weitergegangen“) im Auge
behalten. Karin Malmberg-Weber (SPD)
sah es ähnlich, gerade bei der Trauerhalle
oder der Dorfentwicklung, aber am Ende
nicht ganz so kritisch: „Vieles wird in An-

griff genommen, Altenbach kommt einen
Schritt weiter.“ Für Karl Reidinger (CDU)
war der Haushalt ein weiterer Schritt auf
demWeg,„die Infrastrukturzuerhalten“.

Nur eine zusätzliche Stelle für den Bau-
hof hätte Reidinger gern gehabt. Die wird
es aber nicht geben, so Kraus: Die Stadt hat
unlängst zwei Gärtner eingestellt, die auch
für Altenbach zuständig sind, und der
Friedhof soll fortan von der Leutershäuser
GartenbaufirmaSchmittgepflegtwerden.

Die unansehnliche Trauerhalle auf dem Friedhof wird bes-
tenfalls in Einzelschritten saniert. Foto: Kreutzer

Minigolf: Ein Sport wird
zum „Gewinner“ der Pandemie

Saisonstart am Sportzentrum – Alle Bahnen sind jetzt erneuert

Schriesheim. (max) Während die meisten
SportvereineschwerunterderPandemiezu
leiden hatten, konnte der „Miniaturgolf
Sportclub Schriesheim“ (MCS) fast unge-
hindertweitermachen.

Am vergangenen Wochenende wurde
bei schönstem Frühlingswetter auf der An-
lage beim Sportzentrum in die neue Saison
gestartet. Und für die ist einiges geplant,
vor allem die Ausrichtung der Deutschen
Meisterschaft vom 20. bis zum 23. Juli. Das
wurde auch Zeit, denn eigentlich soll
Schriesheim schon seit zwei Jahren Schau-
platz des Turniers werden, das pandemie-
bedingt immerverschobenwurde.

Am Eröffnungswochenende habe man
am „fleißigen Betrieb“ gemerkt, dass die
Leute sich auf einen Frühling mit einigen
Lockerungen in den Corona-Auflagen
freuen würden, berichtete der erste Vorsit-
zende Michael Ritschel. Um einen mög-
lichst angenehmen Aufenthalt zu bieten,
gebe es auch jetzt noch kleinere Arbeits-
einsätze, vor allem an den mit Filz bezoge-

nen Bahnen. Alle Bahnen wurden für rund
100 000 Euro in den letzten Jahren saniert.
Die Kosten konnte der Verein aus der eige-
nen Kasse stemmen, ohne ein Darlehen
aufnehmen zu müssen, worauf Ritschel
stolz ist. Das liege auch an der Pandemie-
zeit, in der Minigolf als Draußensport auf
großzügigem Gelände punkten konnte:
„Wir sind im Grunde Coronagewinner und
hatten Super-Zuwachs.“ Außerdem habe
man mit Unternehmen wie dem Autohaus
Knopf und dem Malerbetrieb Jöst zuver-
lässigeundgroßzügigeSponsoren.

Im nächsten Jahr soll der Verein, wenn
alles gut läuft, komplett schuldenfrei sein.
Das zeige, dass „sich niemand an unseren
Einnahmen bereichert, sondern wir alles in
den Verein stecken“, so Ritschel. Kleinere
Arbeiten am Haus seien noch fällig, die
Bahnen seien aber in einem „Tipp-Top-
Zustand“. Für noch mehr Komfort sollen
auch zwei zusätzliche Toiletten sorgen, die
der Verein aktuell einbaut und die in den
nächstendreiWochenfertigseinsollen.

Am 10. April startet auch das sportliche
JahrderMinigolfer,derenLigenzweiJahre
in der „Pandemiepause“ verharrten. Eine
Woche vorher geht es schon für die Senio-
ren los. Das vergangene Jahr konnte mit
zwei großen und ausgebuchten Turnieren
erfolgreichbeendetwerden.

Für die Deutsche Meisterschaft im Juli
gelteesvorallemgenugHelferzufinden,da

die Veranstaltung täglich „um die 150 Zu-
schauer“ anlocken wird und die Drei-G-
Regel eingehalten werden muss. Wie die
Verpflegungaussehenwird,stehejetztnoch
nicht fest, und auch das Abschlussfest
müsse noch geplant werden. Das gestalte
sich schwierig, da Veranstalter und Caterer
größtenteils schon für den ganzen Sommer
ausgebuchtseien.

Minigolf-Vorsitzender Michael Ritschel startete amWochenende in die aktuelle Saison. Foto: Dorn

Gemeinderat. 18 Uhr Sitzung, Mehr-
zweckhalle (ohneZugangsbeschränkung).
Stadt. Bürgerbüro, Tel. 06203/602-800 (7-
12, 13.30-17.30 Uhr), Verwaltungsstelle
Altenbach, Tel. 06220/213 (8.30-12 Uhr).
Zutrittmit3G.
Bürgerbeauftragte. 10.15-12 Uhr Sprech-
stundeimRathaus,Zimmer301.
Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis. 13-
15 Uhr Beratungstermine (Anmeldung: Tel.
06221/522-2735),Rathaus.
Stadtbibliothek. 10-13 Uhr geöffnet. Zu-
trittmit3G.
VHS.17.30-18.30Uhrgeöffnet.
Musikschule.10-14Uhrgeöffnet.
ASS.10-12UhrSprechzeit,Stadtarchiv.
Verein der Hundefreunde. Mitgliederver-
sammlungindenSommerverschoben.
MGVEintracht/Tanzabteilung.Tanzprobe:
16.30-17 Uhr Kleine, 17-17.45 Uhr Mittlere,
17.45-18.45UhrTeenies.Talstraße.
TV Altenbach. 19-19.55 Uhr Rücken-Fit
(Wendefeuer06220/9223961).3G-Regel.
Katholische Pfarrgemeinde Schriesheim.
18UhrEucharistiefeier,Schriesheim.
Mittendrin.9.30-12.30,14.30-18Uhroffen.
Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim. 9.30 Uhr Miniclub. 12 Uhr Mittags-
gebet, Kirche. 16.15 Uhr Wichtelchor, altes
Gemeindehaus. 19.30 Uhr Fastenaktion „7
Wochenohne“,AltarraumKirche.

NOTDIENSTE

Apotheken. Nachmittags: Sonnen-Ap.,
Hof-Ap.. Nachts: Kronen-Ap., Ladenburg,
Hauptstr.10,Tel.06203/2292. anzi

Burundi-Abend im „Mittendrin“
Schriesheim. (max) Sebastian Cuny, ent-
wicklungspolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, lädtgemeinsammitdem
Begegnungscafé „Mittendrin“ am Mitt-
woch, 30. März, um 18 Uhr zum Burundi-
abend ein. Burundi ist das afrikanische
Partnerland Baden-Württembergs. Neben
einer Bilderausstellung zu Burundi wird
auch ein kurzer Film über fairen Kaffee ge-
zeigt. Danach gibt es ein Informationsge-
spräch mit der Schriesheimer Fairtrade-
Gruppe,geradezumThemaKaffee.

Die Zweite!

Schriesheim. (hö) Neben dem Festplatz gibt
es jetzt eine zweite E-Ladesäule – am Schil-
lerplatz. Damit wurde ein lang gehegter
Wunsch der „Ökostromer“ wahr. Dabei han-
delt es sich um eine Wechselstromanlage
mit zwei Anschlüssen, ist also keine ausge-
wiesene Schnellladestation. Um Dauerpar-
ken an diesem zentralen Ort zu vermeiden,
kostet das Abstellen hier etwas – und zwar
ab der zweiten Stunde zwei Euro pro Stunde
auf den beiden Ladeplätzen (hinzu kommt
nocheineGebühr für das Ladenan sich). Ob
es noch mehr Bedarf für E-Ladesäulen in
Schriesheim gibt, soll die Umfrage zumMo-
bilitätskonzept der Stadt herausfinden. Sie
läuftnochbiszum10.April.Foto:Dorn

HAUSHALT 2022

UrsenbacherWunsch:derSpielplatz!
Schriesheim-Ursenbach. (hö) In nur 15
Minuten waren bei der Ortschaftsrats-
sitzung am Donnerstag die Ursenbacher
Wünsche für den Haushalt geklärt – und
die sind recht bescheiden. Der mit Ab-
stand wichtigste Etatposten ist die Sa-
nierung des Spielplatzes am Dorfge-
meinschaftshaus. Diese alte Forderung
des kleinsten Ortsteils (RNZ vom 16. Ju-
li 2021) soll in diesem Jahr endlich er-
füllt werden: 50 000 Euro stehen dafür
im Haushalt. Geplant ist die Neuanlage
der Fläche mit neuen Spielgeräten so-
wie der Wege (um mehr Platz zu schaf-
fen)–undvorallemeinSonnensegel.
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