
An die Brennpunkte der Weinheimer Kommunalpolitik 

Busfahrt mit den Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler Weinheim. 

Am Samstag, den 16.3.2017, 10:30h, treffen wir 

uns am Rolf-Engelbrecht-Haus zur Begrüßung 

durch die Vorsitzende des Stadtverbandes der 

Freien Wähler Weinheim Monika Springer und 

den Fraktionsvorsitzenden Dr. Günter Bäro, um 

die hier anstehende Projekte zur Sanierung des 

Rolf-Engelbrecht-Hauses mit dem Restaurant 

Beim Alex und zur geplanten neuen Jugendher-

berge anzusprechen. Anschließend erläutert uns 

Christina Eitenmüller die Planungen für die neue 

Weststadtschule mit dem vorgesehenen Schul-

konzept und Bäro wird auf die finanziellen Prob-

leme des Projektes hinweisen. An dieser Stelle 

wird Christina Eitenmüller auch die geplante 

Sportkita der TSG Südlich des Sepp-Herberger-Stadions erläutern. Dort wird zurzeit, die bau-

planungsrechtliche Grundlage für die Zulässigkeit einer Kindertagesstätte mit sportlichem 

Schwerpunkt als Erweiterung für die benachbarte Kindersportschule und eine Laufhalle für 

das Leichtathletik-Training erstellt. Bis dies aber 

realisiert wird, plant die TSG in der ehemaligen 

Gaststätte Seppl’s Herberge 35 Kita-Plätze mit 

Sportbetreuung bereits im Mai/Juni 2019 bereit 

zu stellen. Zur sportlichen Betreuung wird ein im 

GR heftig diskutierter, zusätzlicher Beitrag pro 

Kind von 100 € fällig. 

Auf der Fahrt zum im Bau befindlichen neuen 

GRN-Pflegezentrum wird uns Christa Ohligma-

cher, die RNK-Aufgaben ganz allgemein und 

speziell die Planungen des RNK für das neue 

Pflegezentrum als Ersatz für die bisherige Kreis-

pflege an der Viernheimer Straße vorstellen. Am 

Neubau des RNK Pflegezentrums haben wir ei-

nen Punkt erreicht, der uns auf die umstrittenen 

bzw. ausgewiesenen Gewerbegebiete Breitwiesen 

und Hammelsbrunnen blicken lässt. Dr. Dietmar 

Flothmann wird uns dazu die Situation und 

Weinheims Möglichkeiten, neue Gewerbegebiete 

auszuweisen, erläutern.  

Vorbei an Weinheims Feuerwache führt uns die 

Fahrt zum Technologiepark, wo wir einen Blick 

auf den Technologiepark einerseits und den In-

dustriepark der Firma Freudenberg andererseits 



sowie auf das  potentielle Gewerbegebiet Tiefgewann haben, das nördlich vom Industriepark 

zwischen Westtangente und DB-Bahngleisen liegt. Zum Tiefgewann sind die Dämme an der 

Weschnitz zu niedrig, um ein potentielles Jahrhunderthochwasser zu beherrschen, das auch 

für die Fa. Freudenberg ein Problem werden könnte. 

Über die Westtangente fahren wir nach Sulzbach zur Alten Schule. Der Ortsvorsteher Frank 

Eberhardt wird uns Probleme und Aufgaben in Sulzbach vorstellen. Schwerpunkte sind der 

Denkmalschutz und das betreute Wohnen sowie die Nahversorgung. 

Über die B3 bringt uns der Bus zurück nach Weinheim vorbei am Friedhof (Erneuerung der 

Betriebsgebäude) zur Mevlana Moschee an der Ecke Bergstraße-Langmassweg. Die Probleme 

in diesem Bereich erläutert uns Christina Eitenmüller in Vertretung von Hans-Jörg Klump. 

Die Parksituation im Bereich der Moschee, speziell aufgrund der jetzt für Kfz gesperrten neu-

en Langmassbrücke führte zu vielen Klagen der Anlieger. Außerdem stehen neue Gestaltun-

gen der vorhandenen Gewerbeflächen an. Hinter der Moschee sollte ein Bolzplatz liegen, der 

noch nicht angelegt wurde. 

Weiter über die B3 vorbei an der Friedrich Realschule und der Friedrich Grundschule sowie 

der Firma Amend biegen wir hinter der Bahn in die Nördliche Hauptstraße ein Richtung Pe-

terskirche. Je nach Zeitverfügbarkeit werden wir 

eventuell die Hildebrandsche Mühle anfahren oder 

auch nicht. Während der Fahrt wird uns Günter 

Bäro auf die Probleme mit der Hildebrandschen 

Mühle, dem Martin Luther Haus und dem Golde-

nen Bock hinweisen. Christian Mayer sollte uns 

Entwicklungsmöglichkeiten der Innenstadt vorstel-

len. 

An der Stadthalle halten wir kurz an, um uns mit 

der Situation der Stadthallennutzung ohne Gastro-

nomiepächter unter der Regie des Immobilienam-

tes vertraut zu machen. Dabei werden wir auch die 

Problematik der Kulturgemeinde Weinheim an-

sprechen, die in der Stadthalle Theatervorstellungen bekannter Tourneetheater anbietet, und 

aufgrund vermehrter Kulturangebote anderer Anbieter mit rückläufigen Besucherzahlen und 

dadurch mit einer angespannten finanziellen Situation kämpft. 



Multringtrasse zur B3 - Satellitenaufnahme oben, 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan unten. 

Weiter geht’s über die Bergstraße vorbei am 3-

Glocken-Center zum Postknoten dann rechts in 

die Mannheimer Straße bis zum Händelknoten. 

Wegen der Bauarbeiten fahren wir über die Hän-

del- und die Wormser Str. zur Fichtestraße, in der 

links die Johann-Sebastian-Bach-Schule liegt, 

eine Förderschule, die in Zukunft in der West-

stadtschule am REH ihr neues Zuhause haben 

wird. Hier werden wir die Vorstellung der Freien 

Wähler zum Erhalt des Schulgebäudes für  eine 

Grundschule und zur angedachten Neuordnung 

der Schulbezirke vorstellen. Grundschüler sollten 

auf ihrem Schulweg, wenn eben möglich, keine 

größeren Verkehrsadern (Bahnlinien, Mannhei-

mer oder Breslauer Str.) queren. 

Wir sind jetzt mitten im Sanierungsgebiet westl. Hbf. mit den Brennpunkten Viernheimer Str. 

64 und der GRN Kreispflege, die ans Krankenhaus kommt  (Monika Springer), sowie dem 

Parkplatz hinter der KISS, wo ein Hotel gebaut und Parkplätze westlich der Bahn (Helmut 

Waas) erwünscht wären. 

Als nächstes Ziel suchen wir den Hof der Naturin (Käsackerweg, Anne-Frank-Straße) auf. 

Von dort sieht man gut von oben auf die Trasse 

Multringverlängerung. Dr. Flothmann wird dort 

auch ein paar Worte zur LPW (Lern-Praxis-

Werkstatt) verlieren,  in der man auf eine Ausbil-

dung oder eine Arbeit in Deutschland vorbereitet 

wird. Die Trasse des Multrings wird an der Klau-

singstraße von einer 4-spurigen Straße auf eine 2-

spurige verkleinert. Die weitere Trasse des Mult-

rings bis zur B3 ist im Flächennutzungsplan und 

im Verkehrsentwicklungsplan im Jahr 2004 frei-

gehalten worden (siehe nebenstehenden Aus-

schnitt aus dem Flächennutzungsplan). 

Unser nächstes Ziel ist die Hintere Mult, ein neu-

es Gewerbegebiet südlich der Olbrichtstraße, für 

das jetzt die Erstellung eines Bebauungsplanes 

ansteht. Wir erreichen es über die Mierendorf- 

und die Olbrichtstraße. Dirk Ahlheim wird uns 

dort die Entwicklung zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans für den Bereich "Hintere Mult" vorstel-

len. Die Stadt verfolgt das Ziel, mit diesem Ge-

werbegebiet von ca. 9,3 ha der großen Flächen-

nachfrage ortsansässiger Unternehmen mit Erwei-

terungsbedarf zu entsprechen. 



Mit der Aufstellung des Bebauungsplans für den 

Bereich „Allmendäcker südlich der Liegnitzer 

Straße“ verfolgt die Stadt Weinheim das Ziel, ein 

Wohngebiet auszuweisen, in dem ca. 270 Woh-

nungen für breite Kreise der Bevölkerung entste-

hen können. Das zur Debatte stehende Gelände 

ist sechs Hektar groß und soll bis 2021 Platz für 

bis zu 250 Wohnungen bieten. Der Anteil an so-

zialem Wohnungsbau soll laut Beschlussvorlage 

bei "mindestens" 20 Prozent betragen. 

Als letzten Brennpunkt der Weinheimer Lokalpo-

litik steuern wir am Samstag den Parkplatz am 

Waidsee vor dem Miramar an. Hier stehen meh-

rere Themen an. Vordringlich für die Anlieger 

der Waid ist eine Lösung der katastrophale Park-

platzsituation im Hochsommer, wenn das Mira-

mar und das Strandbad Hochbetrieb haben. Das 

Strandbad hat in der Hitze des letzten Sommers 

stark gelitten. Hat sich der Rasen davon bereits 

etwas erholen können? Außerdem sind Umklei-

de- und vor allem Sanitätsbereiche erneuerungs-

bedürftig. Das Miramar, das sich als Wellness-

Bad in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, 

will der Eigentümer Familie Steinhard erweitern. 

Auch Steinhard hat die kritische Parksituation im 

Blick. Die angestrebte Lösung wäre ein mehrstö-

ckiges Parkgebäude. Außerdem möchte er in ei-

nigen Jahren den Wellness-Bereich durch ein 

Hotel ergänzen. 

Nach diesem kurzen Halt in der Waid geht es 

zurück zum Rolf-Engelbrecht-Haus, wo die 

Rundfahrt durch die Kernstadt und nach Sulzbach endet. 

G. Bäro, Weinheim, den 12.3.2019  



Am Sonntag, den 17.3.2017, treffen wir uns um 

11:00 h am REH zur Fahrt in die  südlichen Ort-

schaften. Nach der Begrüßung fahren wir zum 

Quartiersplatz im neuen Wohnviertel Lützelsach-

sen Ebene. In direkter Nachbarschaft zu Heidel-

berg und Mannheim mit günstigen Verkehrsan-

bindung an die A5 und A6 sowie in die Wein-

heimer Innenstadt und den Exotenwald entstand 

hier ein modernes Wohngebiet in unmittelbarer 

Nähe zum Waidsee. Eine Infrastruktur mit Kin-

dergarten sowie einer Kindertagesstätte macht 

dieses Quartier besonders attraktiv. 

Lützelsachsen hatte sich bereits in der Hochphase 

der Flüchtlingskrise 2015/2016 durch die Betreu-

ung der Asylbewerber in der Winzerhalle ausge-

zeichnet. Jetzt wurde eine Anschlussunterbrin-

gung für Flüchtlinge neben dem Sportplatz am 

Sandloch fertiggestellt, die wir aufsuchen wollen. 

Am Steinbrunnen in Hohensachsen oberhalb der 

Feuerwache Süd entsteht ein Mehrfamilienhaus 

mit acht Wohneinheiten zur Anschlussunterbrin-

gung von Flüchtlingen. Eine besonders gut ge-

lungene Ortsentwicklung fand an der jetzt reno-

vierten Mehrzweckhalle statt. Auf dem Grund-

stück entstand ein Kindergarten, der sehr gut auf-

genommen wurde. Mittlerweile hat auch die 

Stadt Weinheim angedeutet, das Viktor-Dulger-

Bad unter der Mehrzweckhalle zu sanieren. 

Weinheims kleinste Ortschaft Ritschweier zeich-

net sich durch seine idyllische Lage und die Ei-

geninitiative ihrer Bürger aus. Wir steuern zu-

nächst den zentralen Bereich an der Bushaltestel-

le an, wo im Sommer das „Seefest“ stattfindet. 

Auf unserer weiteren Route fahren wir auch an 

der Feuerwache Ritschweier vorbei. 

Rippenweier erreichen wir über den zu Rippen-

weier gehörenden Ortsteil Rittenweier, wo wir 

am traditionsreichen Gasthof Jöste Andres vor-

beikommen. Hier liegt auch das Gewerbegebiet 

Rittenweier Nord, das immer wieder in der Dis-

kussion ist. Rippenweier legte Wert auf seine 

Selbständigkeit und eine entsprechende Infra-

struktur. Hierzu gehören die Grundschule und der 



Kindergarten. Nach einem Eigentümerwechsel 

und der Aufgabe des landwirtschaftlichen Be-

triebs wird der Bereich „Steingrund Süd“ zwi-

schen Höhenweg und Steingrundstr. als neues 

Wohngebiet entwickelt. 

Unser letztes Ziel auf dieser Fahrt durch die Ort-

steile ist Oberflockenbach. Am Bildstock haben 

wir einen herrlichen Ausblick über die Land-

schaft. Vorbei an der neuen Feuerwache führt 

unser Weg zum neuen „alten Rathaus“ an der 

Steinklingener Straße, das nach rund eineinhalb 

Jahren umfangreicher Sanierung wieder eröffnet 

werden konnte. Im Erdgeschoss ist die Verwal-

tungsstelle, und im ersten Obergeschoss sowie im 

neu ausgebauten Dachgeschoss sind Wohnungen 

zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 

entstanden. Über die Dell fahren wir jetzt noch 

falls möglich zur Anschlussunterbringung nach 

Steinklingen. 

Da die Straße von Ritschweier nach Oberflo-

ckenbach gesperrt ist, lässt sich Oberflockenbach 

nicht mehr über Weinheimer Gemarkung anfah-

ren. Unser Weg zurück nach Weinheim führt 

deshalb entweder über Großsachsen oder  Hessen 

zum REH. 

G. Bäro, Weinheim, den 13.3.2019 


