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In der Sonntagnacht löschte die Feuerwehr unter schwierigen Bedingungen einen Brand in
der Altenbacher Blumenstraße. Das Haus steht in zweiter Reihe und war für die Einsatzkräf-

te nur schwer zu erreichen, weil der Weg steil und sehr glatt war. Die vier Bewohner wurden
durch Rauchgas verletzt, eine Katze starb nach ihrer Rettung. Fotos: Feuerwehr/Repro: bk

Katze stirbt bei Zimmerbrand in Altenbach
Vier Personen erlitten Rauchvergiftungen – Feuerwehr verhindert Großbrand – Auslöser war eine vergessene Kerze – Schwierige Einsatzbedingungen

VonMichaHörnle

Schriesheim-Altenbach. Vier Bewohner
eines Hauses in der Blumenstraße wurden
in der Nacht zum Montag bei einem Brand
verletzt und kamen ins Krankenhaus, eine
Katze starb an Rauchvergiftung. Zudem
erschwerten die Witterungsverhältnisse im
zugeschneitenAltenbachdenEinsatz.

Die beiden Abteilungen Schriesheim
und Altenbach wurden um 23.36 Uhr von
der Polizei zum Einsatz gerufen; laut Mel-
dung würde es in dem Wohnhaus in einem
Zimmerbrennen.Außerdemwarunklar,ob
sich noch Personen in dem Gebäude befin-
den. Das war nicht der Fall. Denn noch be-
vor die Feuerwehr eintraf, hatten sich die
vierBewohner insFreiegerettet.

Die Löscharbeiten verliefen zügig, ob-
wohl den Wehrleuten, die mit Atemschutz-
geräten ausgerüstet waren, meterhohe
Flammen entgegenschlugen: Laut Anga-
ben der Polizei hatte eine vergessene Kerze
einen Wohnzimmerschrank in Brand ge-
setzt. Durch das schnelle Eingreifen der

Rettungskräfte wurde ein Übergreifen auf
andere Zimmer verhindert. Schließlich
wurden auch noch ein Hochleistungslüfter
sowiemehrereLichtmastenaufgestellt.

Als sich die Feuerwehrleute mit den
Hausbewohnern unterhielten, kam heraus,
dass eine Katze vermisst wurde. Die wurde
auch schnell im Haus entdeckt und gebor-

gen, starb aber kurz darauf an
den Folgen der Rauchvergif-
tung, als sich die Tierrettung
Rhein-Neckar um sie küm-
merte. Auch die vier Bewoh-
ner des Hauses, darunter der
51-jährige Wohnungsbesitzer
und seine 35-jährige Frau,
kamen wegen Verdachts auf
Rauchvergiftung in Kran-
kenhäuser, bei zweien bestä-
tigte sich die Vermutung. Da
das Haus momentan nicht
bewohnbar ist – die Polizei
schätzt den Sachsachschaden
auf 80 000 Euro –, werden die
vier Personen wahrscheinlich

in einem Hotel oder in einer städtischen
Wohnung untergebracht, sobald sie die
Klinikwiederverlassenhaben.

Mit dem Löschen war der Einsatz der 22
Feuerwehrleute, die mit sieben Fahrzeugen
angerücktwaren,nochlangenichtzuEnde:
Denn es stand zu befürchten, dass sich das
Feuer ins Dach gefressen hatte. So musste

in dem Gebäude die Holzdecke entfernt
werden und auch teilweise die Dämmung
des Dachs geöffnet werden, um nach Glut-
nestern zu suchen. Bis 1.45 Uhr dauerten
amEndediegesamtenLöscharbeiten.

Aber das war nicht die einzige Schwie-
rigkeit bei diesem Einsatz, denn das Ge-
bäude, das in zweiter Reihe zwischen der
Blumen-undderUnterenKippstraßesteht,
war nur schwer zu erreichen. Der Weg
dorthin war steil und kaum geräumt, einige
schwer bepackte Feuerwehrleute rutschten
aus, blieben aber unverletzt. Ein hilfsbe-
reiter Nachbar stellte einen Sack Split zur
Verfügung, damit die Rettungskräfte halb-
wegs sicher zum Haus gelangen konnten.
Außerdem war auch die Anfahrt proble-
matisch, denn die Blumenstraße war derart
zugeparkt, dass die Drehleiter, mit der die
Unglücksstelle ausgeleuchtet werden soll-
te,nichteingesetztwerdenkonnte.

Erst dreieinhalb Stunden nach Eingang
des Notrufs, gegen 3 Uhr, war schließlich
dieser schwierige und fordernde Einsatz
beendet–unddasalles imEhrenamt.

Äußerlich wirkte das Haus am Montag intakt, es ist aber im
Moment unbewohnbar, da völlig verraucht. Foto: Kreutzer

Bergsträßer Grünen wollen bei den
nächsten Wahlen die stärkste Kraft werden

Mehr als nur Corona: Beim Neujahrsempfang via Internet ging es um auch um Klima- und Artenschutz

Bergstraße/Neckar. (nip) Die Krisen hinter
der Coronakrise nicht aus den Augen ver-
lieren, Klimaschutz und Artenschutz als
gesamtgesellschaftliche Herausforderung
sehen und Lösungen vorantreiben: Mit die-

sen Themen setzen die
Bergsträßer Grünen
Schwerpunkte im
Superwahljahr 2021,
dessen Auftakt als vir-
tueller Neujahrsemp-
fang über die Bühne
ging.

In der Spitze ver-
folgten 189 Interessen-
ten den Live-Stream aus
der Wohnzimmer-Ku-

lisse in Schriesheims Zehntkeller, wo zu-
nächst die Co-Kreisvorsitzende und
Schriesheimer Stadträtin Fadime Tuncer
Hoffnung durch den Impfstoff gegen das
Coronavirus und Zuversicht zur Sprache
brachte. Und Ziele formulierte: Im Land
wieder stärkste Kraft werden, im Bund
mitregieren und den beiden Abgeordneten
Ulrich Sckerl (Landtag) und Franziska
Brantner (Bundestag) zu Direktmandaten
verhelfen.

Brantner und Andre Baumann, Bevoll-
mächtigter des Landes Baden-Württem-
berg beim Bund, waren live zugeschaltet,
ebenso wie Weinheims Erster Bürgermeis-

ter Torsten Fetzner und die GAL-Vorsit-
zende Letizia Stalf. Co-Kreischef Sckerl
und Schriesheims Bürgermeister Hansjörg
Höfer saßen unter Beachtung von Schutz-
maßnahmen zusammen mit Fadime Tuncer
im Zehntkeller. „Die Pandemie ist zum
Stresstest der Gesellschaft geworden“,
sagte Höfer in seinem Grußwort. Er sei zu-
letzt im Alter von 14 Jahren um 20 Uhr Zu-
hause gewesen. „Und das ist 50 Jahre her“.
Der Wunsch von Schriesheims scheiden-
dem Bürgermeister für 2021: dass Politiker
über eine Zukunft nach Corona diskutie-
ren.

Haltung, Überzeugung, Empathie und
„den Menschen zuhören“: Das müsse Poli-
tik verkörpern, sagte Sckerl. Sie seien mit
Sorgen und Verunsicherung ins neue Jahr
gestartet: existenziell, familiär und wirt-
schaftlich. Das Land arbeite akribisch an
Antworten. „Wir wissen nicht genau, was
kommt. Aber wir versprechen, unser Bestes
zu tun“, sagte der 69-Jährige, verbunden
miteinemAppellandenZusammenhaltder
Gesellschaft gegen Populismus, Hetze und
Gewalt.

Staatssekretär Baumann grüßte aus
dem nahen Schwetzingen und stellte die
Frage in den Raum: „Wie sieht die Land-
wirtschaft der Zukunft aus?“ Baumann er-
innerte an die von Sckerl initiierten Run-
den Tische für Artenschützer und Land-

wirte in Schriesheim, um Konfliktpoten-
ziale zu minimieren. Baden-Württemberg
habe inzwischen ein Naturschutzgesetz
entwickelt, das in „Deutschland seines-
gleichen sucht“. Es beinhaltet unter ande-
rem ein Pestizidverbot in Naturschutzge-
bieten und den Ausbau ökologischer Land-
wirtschaft. Auf Landesebene habe man
einen Runden Tisch zum Thema gesetzlich
verankert, es brauche das Miteinander von
Bauern,VerbrauchernundHandel.

Angesichts grüner Ziele im Superwahl-
jahr – Baumann sagte: „Wir müssen auch
die Bundestagswahl rocken“ – fiel die
Schelte für CDU und SPD sehr zahm aus.
Franziska Brantner erklärte lediglich die
FaktenrundumdieVorwürfederSPD,Jens
Spahn habe in der Impffrage versagt. Was
dieImpfunggegendasCoronavirusangehe,
so müsse man solidarisch sein. Die Pande-
mie sei erst bekämpft, wenn sie in jedem
Land besiegt sei. Man habe gute Impfstoffe
gefunden, doch seien diese teilweise wegen
der Lieferketten nicht einfach in die Fläche
zu bringen. Es sei richtig, auf Vielfalt zu
setzen, man habe in der EU nur den Fehler
begangen, zwar gemeinsam zu bestellen,
aber einzeln zu bezahlen. Das habe Aus-
wirkungenaufdenPreisgehabt.

Brantner betonte, es brauche die Grü-
nen als „Klimakraft“ – die Bundestagswahl
sei eine Richtungsentscheidung für die

nächsten Jahre. Zwischendurch sorgte der
coronakonform einzeln eingespielte Auf-
tritt der Schriesheimer Band „Britkrauts“
um Jan Wölfer für Abwechslung – und für
die Erkenntnis, dass auch im Lockdown
Gutes entstehen kann. Drei inspirierende
Songs, darunter der Albumtitel „Sound of
Our Lives“ erfreuten das Netz,und auch für
dasvirtuelleFormatkamvielLob.

Die Weinheimer Grünen meldeten sich
mit Torsten Fetzner und Letizia Stalf ab-
schließend zu Wort. Fetzner empfahl De-
mut und Geduld in der Krise: „Es gibt kein
Impfchaos, wir sind einfach nicht im Re-
gelbetrieb.“ Zudem kündigte Fetzner seine
nochmalige Kandidatur fürs Amt des Ers-
ten Bürgermeisters an. Stalf unterstrich ihr
Grußwort mit einem Comic: Dem Wunsch

nach Rückkehr zur Normalität setzt eine
zweite Sprechblase die Replik entgegen:
„Was wäre, wenn wir stattdessen voran-
kommen?“. Als Beispiel für gelebte Ge-
meinschaft, Solidarität und Hilfsbereit-
schaft nannte Stalf das „Woinemer Weih-
nachtsradio“ für Senioren. Diesem Projekt
verleihemandenEhrenpreisderGrünen.

„Aus der Krise lernen“, lautete Tuncers
Schlusswort, verbunden mit einem Dan-
keschön an die Unterstützer des Online-
Formats: dem „Hand-Werk“ in Schries-
heim,BerndMolitorsamtTechnikteamund
demPflanzenhandelHuben.

Aus dem Netz kam Dank für den 66-mi-
nütigen Beitrag der Bergsträßer Grünen –
abrufbar unter Youtube: „Das hat Mut und
guteLaunegemacht.“

Stadträtin Fadime Tuncer, Landtagsabgeordneter Uli Sckerl und Bürgermeister Hansjörg Höfer
(v.l.) trafen sich im Zehntkeller, in dem ein Retro-Wohnzimmer aufgebaut war. Fotos: Kreutzer

AndreBaumann

Bis 7 Uhr muss alles geräumt sein
Stadt erinnert die Bürger an ihre Pflichten im schneereichen Winter
Schriesheim. (hö)GeradeistWinter,wieihn
die meisten gerne hätten: mit Kälte und re-
lativ viel Schnee, zumindest noch in den
beiden Odenwaldstadtteilen. Und nicht nur
wegendeserschwertenFeuerwehreinsatzes
in Altenbach in der Nacht zum Montag (sie-
he oben) erinnert das Rathaus die Bürger an
ihre Pflichten, was das Schneeräumen an-
geht. Dieser Appell richtet sich vor allem an
die Altenbacher, weil hier „tendenziell mit
einem höheren Schneeaufkommen und
längerenFrostperiodenzurechnenist“.

Demnach müssen die Anlieger – ent-
weder Eigentümer oder Mieter – die Geh-
wege werktags bis 7 Uhr sowie sonn- und
feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut
haben – und zwar auf einer Breite von min-
destens 1,50 Metern. Gibt es keinen Geh-
weg, müssen die Anlieger einen entspre-
chenden Bereich auf der Straße freihalten.

Wenn dann weiter Schnee fallen sollte,
muss man weitermachen, denn die Räum-
und Streupflicht endet erst um 21 Uhr. Der
Schnee darf natürlich nicht auf die Fahr-
bahngeschobenwerden.

Die innerörtlichen Straßen werden von
der Stadt geräumt – für die zwischen den
Orten ist die Kreis-Straßenmeisterei zu-
ständig –, auch wenn der Bauhof nicht
überall gleichzeitig sein kann. Die Straßen
werden nach einer Prioritätenliste abge-
arbeitet, zuerst sind die dran, die für den
Verkehr am wichtigsten sind – und natür-
lich,woderBedarfamdringendstenist.Die
Stadt mahnt auch zur Geduld der Bürger,
denn der Bauhof arbeite momentan „unter
Hochdruck“. Zugleich kann jeder etwas
tun, um ihm die Arbeit zu erleichtern: mög-
lichst nicht am Fahrbahnrand oder in den
Wendebereichenparken.

Stadt will Wald kaufen
Gemeinderat tagt am Mittwoch in der Mehrzweckhalle

Schriesheim. (hö) Während in anderen
Kommunen in der Nachbarschaft die öf-
fentlichen Präsenz-Gemeinderatssitzun-
gen ausfallen, findet eine in Schriesheim
statt – und zwar am Mittwoch, 20. Januar,
um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. Die Ta-
gesordnung ist nicht besonders spektaku-
lär oder umfangreich; kommunalpolitisch
am bedeutsamsten dürfte der Plan des Rat-
hauses sein, in der Vohbach, also direkt am
Madonnenberg,zweiWaldgrundstückemit
zusammen 3000 Quadratmetern für 6000
Euro zu kaufen. Eigentlich hatte diese eine
Privatpersonerworben,aberderStadtsteht
ein Vorverkaufsrecht zu – und das will sie
auch ausüben. Denn diese beiden Grund-
stücke zerteilen im Moment das Gebiet des
Stadtwaldes, nun kann der wieder verbun-
den werden. Außerdem gilt das Areal so-
wohl forsthistorisch als ehemaliger Nie-

derwald und vom Naturschutz her als
wertvoll. Und da es direkt an die Zufahrt
und die Hütte des Madonnenbergs grenzt,
hat es für die Erschließung des historischen
WeinbergseinegroßeBedeutung.

Außerdem geht es in der Sitzung um die
städtischen Zuschüsse an die privaten Trä-
ger der Kinderkrippen oder genauer: die
Abrechnung für das Jahr 2019. Was nicht
jeder weiß: Diese fünf Einrichtungen (in-
klusive Waldkindergarten) werden zum
Gutteil auch durch städtische Gelder fi-
nanziert, insgesamt leistete das Rathaus im
Jahr 2019 über 1,8 Millionen Euro an Vor-
auszahlungen, die nun mit den tatsächli-
chenBetriebsausgabenverrechnetwerden.

Am Mittwoch erhält Stadtrat Wolfgang
Fremgen (Grüne Liste) die Ehrennadel des
Gemeindetages Baden-Württemberg, weil
erseitzehnJahrenindiesemGremiumsitzt.

Stadt. Bürgerbüro, Tel. 06203/602-800 (7-
12 Uhr), Verwaltungsstellen Altenbach,
Tel. 06220/213 (8.30-12 Uhr) und Ursen-
bach,Tel.06220/1573(16-17.30Uhr).
Stadtbibliothek. 9-17.45 Uhr Ausleihfens-
ter an der Aula geöffnet. (Zugang über
Conradstraße). Abholen nur mit Termin
(www.stadtbibliothek-schriesheim.de).
Stadtarchiv.Tel.06203/64436(9-12Uhr).
VHS.Tel.06203/692699(10-12Uhr).
Mobile Tafel. 13-15 Uhr, Gemeindezen-
trum,Kurpfalzstraße13.
„Mittendrin“.Geschlossen.
Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim.10-18UhrKirchegeöffnet.

NOTDIENSTE

Apotheken. Dr. Fuchs’sche-Ap., Laden-
burg,Marktplatz7,Tel.06203/2290. anzi

FliegtderZeppelinamDienstag?
Schriesheim. (hö) Die ursprünglich für den
Montag angekündigten Flüge des Zeppe-
lins, der Wärmebildaufnahmen über
Schriesheim machen sollte, fielen erst ein-
mal aus (RNZ vom Montag). Nach Angaben
des Energieversorgers MVV, in dessen Auf-
trag die Firma Airbus den Zeppelin steigen
lässt, sollte er am Montag angeliefert wer-
den. Ob er am heutigen Dienstag einsatz-
bereit ist, steht noch nicht fest. Zwar bleibt
es mit vorhergesagten vier Grad recht kühl,
aber es soll regnerischer werden. Ab Mitt-
woch wird es zudem windiger. Das Luft-
schiff kann nur bei kalter, sonniger, eher
windstillerWitterungaufsteigen.

Coronalage entspannt sich
Schriesheim. (hö) Für den Montag mel-
dete das Gesundheitsamt sieben aktive
Fälle, Neuinfektionen gab es nicht. Zu
Jahresbeginn wurden noch 14 Personen
als aktive Fälle gemeldet, Ende Oktober
waren es noch bis zu 40. Insgesamt haben
sich seit Mitte März 258 Schriesheimer
(etwa 1,7 Prozent aller Einwohner) mit
dem Coronavirus angesteckt.

Äste abgesägt

Schriesheim. (hö) ImMoment werden an der
Talstraße dürre Äste und tote Bäume ent-
fernt, die die Autofahrer gefährden könnten.
Die vier Forstwirte der Stadt sind noch am
Dienstag, vielleicht auch am Donnerstag
zwischen der Bushaltestelle „Stammberg“
und dem Abzweig Altenbach mit dem Hub-
steiger zugange, so Revierförster Walter
Pfefferle auf RNZ-Anfrage. Die Talstraße
wirddaherhalbseitiggesperrt.Foto:Kreutzer
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