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Rathaus. Für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Dringende Angelegenheiten
per Mail an gemeinde@hirschberg-berg-
strasse.de oder unter Tel. 06201/59800.
Gemeindebücherei. 11 bis 13 Uhr OT Leu:
Click and Collect (Abholung vorbestell-
ter Medien sowie Rückgabe ohne Vor-
anmeldung). Bestellung der gewünsch-
ten Medien mindestens einen Tag vor der
Abholung, unter Tel. 508025 oder per
Mail: bibliothek@hirschberg-bergstras-
se.de. OT Gro in den Ferien geschlossen.
Olympia-Kino. Online-Kino mit Olym-
piabeteiligung: „Nicht dein Mädchen“,
„Das Fieber – der Kampf gegen Mala-
ria“. Anmeldung für alle Filme unter
www.olympia-leutershausen.de.
KÖB.10bis12.30Uhrunter06201/507253
erreichbar. „Click & Meet“: Termin kann
über Online-Katalog „Einlasstermin re-
servieren“ oder per Handy über die Bib-
kat-App gebucht werden. Auch telefo-
nische Terminvergabe oder per Mail
möglich. Homepage: koebleu.kath-wein-
heim-hirschberg.de, E-Mail: koeb.leu-
tershausen@kath-wh.de.
Katholische Pfarrgemeinde Leutershau-
sen. 9 Uhr Laudes.
Evangelische Kirchengemeinde Leuters-
hausen. 9 bis 19 Uhr Kirche für persön-
liche Andacht geöffnet.
Evangelische Kirchengemeinde Groß-
sachsen. 11 bis 18 Uhr offene Kirche.

Donnerstag, 3. Juni
Doppelkopfverein „Sprücheklopfer“
Leutershausen. 19.30 Uhr Online-Spiel-
abend. Kontakt unter www.doppelkopf-
verein-spruecheklopfer95.de.
Olympia-Kino. Online-Kino mit Olym-
piabeteiligung: „Nicht dein Mädchen“,
„Das Fieber – der Kampf gegen Mala-
ria“. Anmeldung für alle Filme unter
www.olympia-leutershausen.de.
Katholische Pfarrgemeinde Leutershau-
sen. 8.55 Uhr Rosenkranzgebet. 9.30 Uhr
Messfeier (Sailer) mit eucharistischer
Statio (Anmeldung erforderlich), Lives-
treamübertragung über www.se-wh.de.
Katholische Pfarrgemeinde Hohensach-
sen/Großsachsen/Lützelsachsen. 11 Uhr
Messfeier mit eucharistischer Statio (Mit
Anmeldung), Großsachsen.
Evangelische Kirchengemeinde Leuters-
hausen. 9 bis 19 Uhr Kirche zur persön-
lichen Andacht geöffnet.
Evangelische Kirchengemeinde Groß-
sachsen. 11 bis 18 Uhr offene Kirche.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Mittwoch: Turm-
apotheke im Ärztehaus, Großsachsen,
Riedweg 1, Tel. 0 62 01/ 4 94 98 49. Don-
nerstag: Apotheke 74, Viernheim, Pater-
Delp-Straße 3, Tel. 0 62 04/ 7 16 85. anzi

Mehr aus Hirschberg auf Seite 4

„Schmierfink“ hat sich entschuldigt
Jugendlicher Graffiti-Sprayer kam bei Getränke Ost vorbei

Hirschberg. (ans) Mehrere Jugendliche
haben Ende 2020 und Anfang 2021 di-
verse Gebäude in Hirschberg und Wein-
heim mit Graffiti verunstaltet. Es gab
zwei Taten in Weinheim, an der Johann-
Sebastian-Bach-Schule und am Hirsch-
kopfturm, sowie sechs in der
Nachbargemeinde. Diese
Fälle konnten nun aufge-
klärt werden (die RNZ be-
richtete).

Max Ost von Getränke
Ost in Leutershausen hatte
ein Schreiben von der Polizei erhalten, in
dem stand, dass sich einer der jugendli-
chen Täter, der für die Schmierereien an
seinem Kühlanhänger verantwortlich
sind, bei ihm entschuldigen wolle. Zwi-
schenzeitlich ist das nun passiert, wie Ost
jetzt der RNZ erzählte. Der Jugendliche

habe seine Mithilfe beim Entfernen der
Schmierereien angeboten.

Wie nun das weitere Vorgehen aus-
sieht, auch in Bezug auf die von Ost auf-
gegebene Anzeige, will der Getränke-
händler noch mit der Polizei besprechen.

Das eine sei das zivilrecht-
liche Verfahren, erläuterte
der Leutershausener, das
andere aber das strafrecht-
liche Verfahren, das auf je-
den Fall weiterverfolgt
werde.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim
hatte gegenüber der RNZ erläutert, dass
die möglichen Sanktionen im Jugend-
strafrecht von erzieherischen Maßnah-
men wie Schadenswiedergutmachung
oder Arbeitsstunden bis hin zur Verhän-
gung einer Jugendstrafe reichen.

Mithilfe
angeboten

KURZ NOTIERT

Gottesdienst wird live übertragen
Hirschberg-Leutershausen. (max) Der
Fronleichnamsgottesdienst findet die-
ses Jahr am Donnerstag, 3. Juni, um
9.30 Uhr, in der Wallfahrtskirche statt,
da aufgrund der Pandemie erneut die
Prozession nicht stattfinden kann. Wie
bereits am zweiten Fastensonntag und
am Ostersonntag wird auch am Fron-
leichnamstag die Messfeier mit einer
anschließenden kleinen Statio in der
Kirche per Livestream im Internet
übertragen. Der Zugang wird über die
Homepage www.se-wh.de vermittelt.
Ab dem Vorabend wird dort der Link
angezeigt.

Energieberatung der KliBA
Hirschberg. (ze) Informationen über
Energienutzung, Wärmeschutz oder
verschiedene Fördermöglichkeiten gibt
es immer wieder unverbindlich bei der
Energieberatung der KliBA. In Hirsch-
berg berät hierzu Romuald Ruf. Inter-
essenten können unter Telefon
06201/598-12 und 06221/998750 oder
auch per Mail an juergen.zoller@
hirschberg-bergstrasse.de einen Ter-
min für die nächste telefonische Bera-
tung am Donnerstag, 10. Juni, von
16 bis 18 Uhr, vereinbaren. Dieser Ser-
vice ist eine kostenlose Leistung der Ge-
meinde Hirschberg.

Ein klares Nein zur Regionalplan-Änderung
GLH und SPD lehnen die Erweiterungsoption für Gewerbe ab – Freie Wähler, CDU und FDP wollen vor Ausschusssitzung nichts sagen

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Diskussion um Gewer-
beflächen geht auch nach dem Bürger-
entscheid im März weiter. Klar ist jetzt,
dass der Gewerbepark um zehn Hektar
erweitert wird. Doch soll er noch weiter
wachsen? Aktuell befindet sich die ge-
plante Änderung des Regionalplans in der
Offenlage, nach der die Gemeinde zu-
mindest theoretisch die Option hätte, den
Gewerbepark bis zur Heddesheimer
Straße zu erweitern. Ohne einen entspre-
chenden Gemeinderatsbeschluss wäre
dies aber freilich nicht möglich. Aktuell
ist die Kommune dazu aufgefordert, eine
Stellungnahme abzugeben. Am kom-
menden Dienstag soll der Ausschuss für
Technik und Umwelt darüber beraten.
Die RNZ wollte nun von den Fraktionen
wissen, wie sie zur geplanten Änderung
stehen. Während sich GLH und SPD klar
positionierten, wollten sich Freie Wäh-
ler, CDU und FDP nicht äußern.

> Wie steht Ihre Fraktion zu der vorge-
sehenen Änderung des Regionalplans
im Bereich Hirschberg?

F r e i e W ä h l e r , C D U u n d F D P :
Wir haben uns gemeinsam dazu ent-
schieden, derzeit keine Stellungnahme
zum Thema Regionalplan abzugeben. Wir
wollen damit der Beratung zur gege-
benen Zeit im Ausschuss für Technik und
Umwelt nicht vorgreifen. In der Sit-
zung werden wir dann wie gewohnt öf-
fentlich Stellung zu diesem Thema neh-
men.

G L H : Wir sehen die Vorschläge des
Planentwurfs insgesamt und insbeson-
dere entlang der Bergstraße sehr kri-
tisch. Mit diesen Plänen können die Vor-
gaben des Landes, Flächenfraß und Ver-
siegelung zu minimieren, geschweige
denn zu stoppen oder auf Netto-Null zu
kommen, nicht erreicht werden – ge-
rade die Kommunen sind hier in der Ver-
antwortung und Pflicht. Auch der Um-
weltbericht zum Regionalplan ist ernst
zu nehmen: Dieser prognostiziert deut-
liche Umweltauswirkungen für den
Hirschberger Bereich. Die zusätzlichen
Gewerbeflächen für Hirschberg lehnen
wir klar ab: Ein Gewerbegebiet bis zur
Heddesheimer Straße, mit allen schäd-
lichen Auswirkungen auf Klima, Bo-
den, Grundwasser, örtliches Mikrokli-
ma und hier in besonderem Maß auch
den Verkehr – so sieht eine zukunfts-
fähige, nachhaltige und ressourcenscho-
nende Regionalentwicklung eindeutig
nicht aus.

S P D : Die SPD Hirschberg lehnt die
vorgesehenen Änderungen entschieden
ab. Die Erhaltung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen und der Schutz von
Landschaft, Klima und Biodiversität,
Wasser, Luft und Boden muss in unse-
rer bereits dicht besiedelten Region Vor-
rang haben vor diesem Flächenfraß und
der weiteren Versiegelung ganzer Land-

striche. Die bislang beschlossenen zehn
Hektar Erweiterung sind im Grunde
schon zu viel. Die aktuelle Planung wür-
de darüber hinaus rund das dreifache
an zusätzlichem Flächenverlust allein auf
Hirschberger Gemarkung bedeuten.

> Welche Stellungnahme dazu sollte die
Gemeinde Ihrer Meinung nach abge-
ben?

G L H : Wir wünschen uns eine Stel-
lungnahme, die diese Punkte auf-
nimmt, den Schutzgütern Boden, Kli-
ma, Wasser und Natur Priorität ein-
räumt und auch das Ergebnis des Bür-
gerentscheids widerspiegelt. Aus unse-
rer Sicht also eine eindeutige Ableh-
nung der weiteren vorgesehenen Hirsch-
berger Vorrangflächen für
Gewerbe gegenüber dem
Verband Region Rhein-Ne-
ckar (VRRN). Zudem soll-
te wegen der direkten Be-
troffenheit Hirschbergs,
insbesondere durch weite-
re Verkehrsbelastung, die Erweiterung
auf Heddesheimer Gemarkung ebenso
kritisch moniert sowie in jedem Fall eine
Änderung der Qualifizierung als Vor-
ranggebiet für Logistik gefordert wer-
den.

S P D : In Hemsbach hat der dortige Ge-
meinderat unter dem Applaus von rund
50 Zuschauern geschlossen gegen die zu-
sätzlich im Regionalplan ausgewiese-
nen Flächen und für die Erhaltung der
Landschaft votiert. Wir würden uns hier
in Hirschberg ein ebenso mutiges, ein-
deutiges und fortschrittliches Votum
gegen den Plan zur Versiegelung wei-
terer Flächen wünschen. Außerdem er-
hoffen wir uns eine Stellungnahme der
Gemeinde gegen die geplanten Erwei-
terungen auf Heddesheimer Gemar-
kung, die als Vorranggebiet für Logis-

tik enthalten sind und die Verkehrslast
auch bei uns in Hirschberg zusätzlich er-
höhen würden. Wir hoffen, dass dar-
über hinaus möglichst viele Bürgerin-
nen und Bürger von ihrem Recht auf Stel-
lungnahme Gebrauch machen – Infos da-
zu gibt es auf der SPD-Homepage.

> Braucht Hirschberg eine Erweite-
rungsoption für das Gewerbegebiet, die
bis zur Heddesheimer Straße reicht?

G L H : UnseresErachtensdefinitivnicht.
Und in keinem Fall im Geltungszeit-
raum des jetzt zu beschließenden Re-
gionalplans. Wir sind entschieden der
Meinung, wir sollten künftigen Gene-
rationen auch noch echte Entscheidungs-
spielräume überlassen, wie sie mit der

endlichen Ressource „Bo-
den, Natur und Land-
schaft“ umgehen wollen.
Zudem ist es ein Irrglau-
be, in Gewerbegebieten
zwangsläufig stets spru-
delndeEinnahmequellenfür

die kommunalen Haushalte zu sehen, das
haben die letzten Jahre zur Genüge be-
wiesen, wie auch die Wirtschaftlich-
keitsberechnung für die aktuell geplan-
te Erweiterung.

S P D : Auf keinen Fall! Wir haben be-
reits im Laufe des Bürgerentscheids sehr
ausführlich dargestellt, dass die mög-
lichen zusätzlichen Einnahmen keines-
falls die langfristigen Schäden aufwie-
gen, die die Versiegelung unserer Land-
schaft bewirkt. Mit der nun zur Ent-
scheidung stehenden zusätzlichen Flä-
che bis an die Heddesheimer Straße ist
darüber hinaus quasi zwangsläufig auch
eine Verkehrsanbindung an diese ver-
bunden – mit allen negativen Konse-
quenzen für die Anwohner und Nutzer
der Heddesheimer Straße und der
B 3/Landstraße im Ortsteil Leutershau-

sen, denn neben dem Zubringer in Groß-
sachsen würde der zusätzliche Verkehr
vor allem dort deutliche Auswirkungen
haben.

> Sollte in Zukunft aus Ihrer Sicht noch
mehr Gewerbegebietsfläche als die
beim Bürgerentscheid beschlossenen
zehn Hektar ausgewiesen werden?

G L H : Nein, Hirschberg braucht kei-
ne zusätzlichen Gewerbeflächen. Es ist
künftig vielmehr angezeigt, bestehende
Gebiete – auch das „Gewerbegebiet
Hirschberg/Heddesheim“ – zu analy-
sieren, bei Bedarf neu zu strukturieren
und zu optimieren und diesbezüglich mit
der allseits geforderten interkommu-
nalen Zusammenarbeit endlich ernst zu
machen. Auch im Sinn der Gewerbe-
flächenstudie der Cima, die explizit dar-
auf hinweist, dass weite Teile dieses Ge-
biets bereits „Verschleißerscheinungen
aufweisen“ und „Wiederaufbereitun-
gen“ erfolgen sollten. Solche Maßnah-
men müssen Vorrang vor weiterer Ver-
siegelung haben.

S P D : Hirschberg braucht ganz sicher
keine zusätzlichen Gewerbeflächen. Soll-
te tatsächlich einmal dringender zu-
sätzlicher Bedarf bestehen, können durch
die intelligentere Nutzung vorhandener
Areale und eine sinnvolle, übergreifen-
de Zusammenarbeit aller Kommunen in
der Region sicher bessere Lösungen ge-
funden werden, als durch die in der heu-
tigen Zeit vollkommen unverständliche,
großflächige Ausweisung aller nur ir-
gendwie möglichen Flächen in der ge-
samten Region, die nun in dieser Pla-
nung zu erkennen ist. Wir glauben, dass
die Regel in nicht allzu ferner Zukunft
eher lauten wird, bestehende Flächen für
den Klima- und Naturschutz wieder zu
entsiegeln – und nicht etwa immer neue
Flächen zu versiegeln.

„Wir sehen das
sehr kritisch“

Die Änderung des Regionalplans sieht weitere Vorrangflächen für Gewerbe vor – vom Gewerbepark (ganz hinten) bis zur Heddesheimer Straße. F.: Kreutzer

 ANZEIGE

Wir sind Ihr starker und verlässlicher Partner
rund um das Thema Immobilien.
Profitieren Sie von unserer großen Erfahrung
als regionaler Platzhirsch. www.s-immo-hd.de

Wir führen Sie
sicher durch das
Immobilien-Dickicht.
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