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Der OB macht sich für ein Gartenlokal stark

Ein Gutachten zeigt,
dass in der Altstadt nachts die
Tübingen Die Stadt hat den Termin
zur Ausschreibung der Stelle des Lärmgrenzwerte oft überschritten
werden. Von Johanna Eberhardt
Oberbürgermeisters verpasst.

S

onst ist Tübingen gerne seiner Zeit
voraus, den Auftakt zur Wahl des
Oberbürgermeisters hat die Stadt al
lerdings erst mal verstolpert. Gestern hätte
die Stelle ausgeschrieben werden sollen.
Doch mancher Interessent suchte die An
zeige in regionalen wie überregionalen Zei
tungen vergeblich. Die Verantwortlichen
hatten den Termin einfach verschwitzt.
Vielleicht lag es daran, dass früher ein an
derer Termin vorgesehen war. Die Verwal
tung habe ursprünglich vorgeschlagen, die
Stelle am 25. Juli auszuschreiben, berichtet
einer der Fraktionsvorsitzenden aus dem
Tübinger Gemeinderat auf Anfrage. Die
CDUFraktion habe aber eine frühere Aus
schreibung beantragt. Der Gemeinderat
entschied sich dann dafür, die Stelle zum 11.
Juli auszuschreiben. Das dürfte auch zur
Stadtverwaltung durchgedrungen sein.
Rechtliche Folgen hat das Versäumnis je
doch nicht. Dass die Verwaltung den Ter
min verpasst habe, sei allenfalls ein biss
chen peinlich, findet das Ratsmitglied. Die
Anzeige erscheint eben heute (auch in die
ser Zeitung). Die Oberbürgermeisterwahl
in Tübingen ist für den 19. Oktober termi
niert. Damit gibt es keinerlei terminliche
Probleme. Die badenwürttembergische
Gemeindeordnung schreibt vor, dass die
Stelle des Bürgermeisters spätestens zwei
Monate vor dem Wahltag öffentlich ausge
schrieben werden muss.
Von Bedeutung ist der Erscheinungster
min der Ausschreibung jedoch für die Be
werber. Unter den Kandidaten, die am ers
ten Tag ihren Hut in den Ring werfen, wird
dem Ratsmitglied zufolge die Reihenfolge
auf dem Stimmzettel ausgelost. Kandida
ten, die ihre Unterlagen später abgeben,
werden in der Reihenfolge des Eingangs
ihrer Bewerbung auf dem Stimmzettel auf
geführt. Bisher ist bekannt, dass Oberbür
germeister Boris Palmer (Grüne) eine
zweite Amtszeit anstrebt. Ihm will Beatrice
Soltys, die Baubürgermeisterin aus Fell
bach, den Posten streitig machen. Die
Architektin gehört keiner Partei an. ral/ena

Sechs Löcher im
AKW Leibstadt
Sechs Jahre lang
blieben die Beschädigungen am
Sicherheitsbehälter unentdeckt.
Atommeiler

A

m Schweizer Atomkraftwerk Leib
stadt sind Löcher im Sicherheitsbe
hälter sechs Jahre lang unentdeckt
geblieben. In der nahe der Stadt Waldshut
Tiengen gelegenen Anlage hatte eine
Fremdfirma im Jahr 2008 Handfeuerlö
scher an der stählernen Schutzhülle ange
bracht. Dabei sei die 3,8 Zentimeter dicke
Stahlwand durchbohrt worden, erklärte
Andreas Pfeiffer, der Direktor des Kern
kraftwerkes Leibstadt AG (KKL).
Insgesamt seien sechs Löcher mit je
weils sechs Millimeter Durchmesser ge
bohrt worden. Die Arbeiten habe die
Fremdfirma komplett ausgeführt. Laut
dem Werkleiter und der schweizerischen
Atomaufsichtsbehörde Ensi soll keine er
höhte Radioaktivität ausgetreten sein. Die
Ensi hatte den Vorfall als „Störung“ und da
mit als meldepflichtiges Ereignis der
untersten Stufe eins bewertet. Ein Nuk
learunfall („GAU“) hat die Stufe sieben. Das
AKW Leibstadt ist seit 1984 am Netz.
Die Beschädigungen waren allerdings
erst am 24. Juni entdeckt worden, als Ers
teHilfeDefibrillatoren für Herznotfälle
installiert wurde. Dies sei sachgemäß ge
schehen, hieß es weiter. Wie es zu dem
Fehlverhalten kommen konnte, ist offen.
Nach Angaben von Pfeiffer müssen auch
Mitarbeiter von Fremdfirmen spezielle
Schulungen absolvieren. Die Beschädigun
gen waren jedoch auch bei internen Quali
tätskontrollen nicht aufgefallen. Die Lö
scher sollen bis zum 18. Juli repariert sein.
Der Vorgang rief auf deutscher Seite
heftige Reaktionen hervor. Der Waldshuter
Landrat Tilman Bollacher (CDU) kritisier
te die Kraftwerksleitung: „Ich bin scho
ckiert über diesen langen Zeitraum und er
warte eine umfassende Aufklärung der
Vorgänge. Auch das Ensi als Aufsichtsbe
hörde muss sich fragen lassen, warum eine
derart gravierende Beeinträchtigung sechs
Jahre lang unbemerkt geblieben ist.“ wom
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Heidelberg

GRUNDLAGE FÜR SPERRZEITEN
Lärmschutzregeln Nach den Vorschriften der
Technischen Anleitung Lärm gelten je nach
Gebietsnutzung und Tageszeit abgestufte
Immissionswerte für Lärm. Nachts sind in
Gewerbegebieten 50 Dezibel, in Kern und
Mischgebieten 45, in Allgemeinen Wohn
gebieten bei 40 und in reinen Wohngebieten
bei 35 Dezibel erlaubt.

D

er Lärm, den Gaststätten und ihre
Besucher zur Nachtzeit verursa
chen, ist seit langem ein Reizthema
in der Altstadt von Heidelberg. Nun belegt
auch ein Gutachten, worüber viele Bewoh
ner seit Jahren wieder und wieder klagen:
In etlichen Straßen und Gassen werden die
Grenzwerte morgens zwischen 1 und 3 Uhr
erheblich überschritten. Der Lärm liegt
mancherorts um bis zu 15 Prozent über den
gesetzlich zulässigen Werten. Dies hat eine
umfassende Erhebung ergeben, zu der sich
die Stadtverwaltung infolge eines Rechts
streits vor dem Verwaltungsgerichtshof
Mannheim verpflichtet hatte.
Besonders gravierend sind die Über
schreitungen nach Berichten der Lokalzei
tung in der Kettengasse, am Fischmarkt
und in der Steingasse. Auf rasche Abhilfe
dürfen die Betroffenen dennoch nicht hof
fen. Die Stadt hat das Gutachten bisher offi
ziell noch gar noch nicht veröffentlicht. Sie
hat es aber verschiedenen Betroffenen und
Interessenvertretern – vom Verein Alt Hei
delberg bis zum Hotel und Gaststättenver
band – zur Anhörung zugeleitet und um
Stellungnahmen gebeten; Bürgermeister
Wolfgang Erichson (Grüne) hat darüber hi
naus bereits öffentliche Bürgeranhörun
gen vorgeschlagen. Anschließend könne
man dem Gemeinderat voraussichtlich im
Dezember neue Vorschläge zur Regelung
von Sperrzeiten machen, kündigte er an.
Dass all das ohne Streit abgeht, ist nicht
zu erwarten. Die Geschäftsführerin des Ho
tel und Gaststättenverbandes hat schon
vor finanziellen Einbußen ihrer Mitglieder
gewarnt und geltend gemacht, die Heidel
berger Wirte hätten schon sehr viel für
einen besseren Lärmschutz geleistet. Die
Sprecherin des Vereins AltHeidelberg und
SPDStadträtin Karin WernerJensen zeig
te sich dagegen überzeugt, dass das Gutach
ten erhebliche Folgen für die künftige Ge
nehmigung – der besonders begehrten –
Außenbewirtschaftungen haben dürfte.
Um die wird seit gut einem Jahr auch in
einem Einzelfall gestritten, der Bewirt
schaftung des kleinen, romantischen In
nenhofs der Gaststätte „Zur Herrenmühle“
in der östlichen Altstadt. Die war vor gut 30
Jahren hinter der barocken Fassade einer
ehemaligen Gerberei an der Hauptstraße

Gutachten In der Heidelberger Altstadt – sie ist
überwiegend Misch, teils aber auch Wohnge
biet – haben die Gutachter auf der Basis von
Daten der Stadtverwaltung die „Kommunika
tionsgeräusche“ der Besucher von 160 Lokalen
in den Straßen errechnet. Messungen wurden
nicht durchgeführt. Das Ergebnis: In weiten Tei
len werden die vorgeschriebenen Werte einge
halten, doch vor allem in zentralen Bereichen
mit hoher Lokaldichte kommt es bis drei Uhr
Morgens und in Einzelfällen sogar bis fünf Uhr
früh zu, wie es heißt, „relevanten Richtwert
überschreitungen“.
Konsequenzen Die Quintessenz der Ergebnis
se müsse es sein, „die Sperrzeit zu Gunsten
der Altstadtbewohner neu zu regeln“ – das hat
die Vorsitzende des Vereins AltHeidelberg
gefordert. Nötig seien auch exakte Messungen
und ausgeweitete Kontrollen seitens der
Stadtverwaltung. joe

Die „Herrenmühle“ an der Hauptstraße – hier Koch Max Kuhn, Inhaber Daniel Dumbeck
und Küchenchef Marco Raudenbusch (von links) – hat einen kleinen, romantischen Innen
hof , der bis 23 Uhr geöffnet ist. Das stört manchen Anwohner.
Foto: Philipp Rothe
eingerichtet worden. Jahrzehntelang hatte
sie, weil das Quartier dort im Bebauungs
plan als allgemeines Wohngebiet ausgewie
sen ist, eine Genehmigung zum Außenbe
trieb nur bis 21 Uhr. Wie erst kürzlich be
kannt geworden ist, hat die Stadt die
Außenkonzession aber bereits 2009 auf 23
Uhr ausgeweitet, nachdem eine Kapitalge
sellschaft das früher privat geführte Haus
übernommen hatte. Außerdem wurden
den neuen Betreibern auch noch einige
Plätze mehr als zuvor genehmigt. Die
Eigentümergemeinschaft, deren Haus an
den Innenhof grenzt, sei davon damals

nicht in Kenntnis gesetzt und angehört
worden, sagt einer der Betroffenen, Franz
Dänekamp, Rechtsanwalt und Mitstreiter
des Initiative Linda, die seit Jahren im
Kampf gegen den „Lärm in der Altstadt“ ak
tiv ist. „Dabei hätte die neue Konzession
nie erlassen werden dürfen, weil die Gast
stätte in einem allgemeinen Wohngebiet
liegt“, sagt er. Dort sind Gaststätten zwar
grundsätzlich erlaubt, allerdings gilt ab 22
Uhr generell eine Lärmobergrenze von 40
Dezibel. Die werde mit der späteren
Außenbewirtschaftung fast zwangsläufig
überschritten, schildert Dänekamp. „Das

Die CDU wird nun keine große Fraktion
mer Morgen“ ohne ausführlicher auf die
Argumente des OB einzugehen, die Ent
scheidung massiv kritisiert und unter den
Lesern eine Welle der Entrüstung ausge
löst. In einem Kommentar hatte das Blatt
Sitzen um ein Mandat verpasst und selbst Kurz und den Befürwortern der Neurege
die SPD diese Hürde nur gerade noch er lung Arroganz, Selbstbedienung und einen
reicht hatte, hatte der OB vorgeschlagen, Raubbau an der Demokratie vorgeworfen.
noch vor Ablauf der alten Ratsperiode die
Daraufhin machte zuerst die SPD einen
Grenze für große Fraktionen künftig auf Rückzieher, wenig später folgten die Grü
zehn Sitze zu senken.
nen, am Ende wollte auch die CDU lieber
Angesichts einer nie zuvor dagewese auf den Status der großen Fraktion verzich
nen Zersplitterung des Rats durch das neue ten. „Die Berichterstattung war jenseits
Auszählverfahren und eines
von Gut und Böse“, sagte ihr
steigenden Arbeitspensums CDU, SPD und
Sprecher Carsten Südmersen.
sollte man die beiden größten Grüne bedauerten
Die Vorwürfe seien „starker
Fraktionen weiter ausstatten den Meinungs
Tobak“ gewesen, sagte seine
wie bisher; nur so könnten sie
Kollegin von den Grünen. Der
ihren Aufgaben gerecht wer umschwung.
OB zeigte Verständnis für den
den, sagte Kurz. Schließlich
Rückzieher, doch gehöre die
werde der Aufwand nicht geringer, nur weil Regelung seiner Arbeit zum Kernbereich
sich die Relationen an der Spitze etwas ver der Aufgaben des Rats: „Wenn wir die künf
schoben hätten. Dies hatten vor einer Wo tig aus dem Gefühl eine Entscheidung sei
che auch SPD, CDU und Grüne einhellig so nicht vermittelbar, gleich nicht mehr in An
gesehen. Doch dann hatte der „Mannhei griff nehmen, bekommen wir ein Problem“.

Die Gemeinderäte halten die vom OB vorgeschlagene
Reform für derzeit nicht vermittelbar. Von Johanna Eberhardt
Mannheim

D

er Mannheimer Oberbürgermeis
ter Peter Kurz (SPD) ist mit dem
Vorhaben gescheitert, den Zu
schnitt der Fraktionen den neuen Größen
verhältnissen im Stadtrat nach der Kom
munalwahl im Mai anzupassen. Obwohl
der Hauptausschuss seinem Vorschlag vor
einer Woche mit großer Mehrheit zuge
stimmt hatte, entschied der Rat nun, es vor
erst beim bisherigen Zuschnitt zu belassen.
Die Sprecher von SPD, CDU und Grünen
bedauerten fast übereinstimmend ihren
Meinungsumschwung. Doch seien die Plä
ne des OB so kurzfristig teils auch in den
eigenen Reihen nicht vermittelbar gewe
sen, sagte der SPDFraktionschef Rolf
Eisenhauer. Offenbar habe man die Brisanz
des Themas unterschätzt. Nachdem die
CDU im Mai die bisher in Mannheim gel
tende Grenze für große Fraktionen mit 13

heißt, es gibt eigentlich jeden Abend eine
Ordnungswidrigkeit – die Stadt weiß das
auch, doch niemand tut etwas dagegen.“
Mitte 2013 hat der Anwalt Widerspruch
gegen die verlängere Konzession eingelegt,
seither wartet er auf eine Entscheidung.
Die war offenbar – durchaus in seinem Sin
ne – im Ordnungsamt bereits vorbereitet,
doch wollte der zuständige Bürgermeister
Erichson sie am Ende nicht selbst verant
worten und hat daher OB Eckart Würzner
um eine „Grundsatzentscheidung“ gebe
ten. Der zeigte nun ein Herz für den Gastro
nomiebetrieb und hat entschieden, dass die
verlängerte Konzession bis auf weiteres
gültig bleiben soll. Man wolle zunächst prü
fen, ob in diesem Fall „der Bestandsschutz
der Gaststätte nicht höher zu bewerten sei
als der Lärmschutz“, teilte ein Sprecher der
Stadt zur Begründung mit. Der Fall sei da
mit aber noch nicht abgeschlossen. Klar
sei, dass auch die „Herrenmühle“ geltende
Grenzwerte einhalten müsse, versicherte
der Leiter des Ordnungsamts, Bernd Kös
ter, auf Nachfrage. Möglicherweise lasse
sich dies aber auch mit Schutzvorkehrun
gen ohne zeitliche Einschränkungen des
Betriebs erreichen, erläuterte er.

Homosexuelle

Schmid fordert
Rehabilitierung
VizeRegierungschef Nils Schmid (SPD)
dringt auf die Rehabilitierung von Homo
sexuellen, die bis 1969 unter Strafverfol
gung gelitten haben. Durch den Paragrafen
175, mit dem homosexuelle Handlungen
geahndet wurden, sei NSUnrecht fortge
setzt worden, sagte Schmid am Freitag dem
SWR. Durch die Strafverfolgung seien die
Betroffenen gesellschaftlich ausgegrenzt
worden, einige habe dies in den Selbstmord
getrieben. „Wir als offene Gesellschaft tun
gut daran, dieses Unrecht anzuerkennen
und zu bedauern“, mahnte Schmid.
Er verwies auf eine Entschließung des
Bundesrates von 2012, die die Rehabilita
tion verurteilter Homosexueller zum Ziel
hat. Der Wirtschafts und Finanzminister
pocht hierbei auf eine zügige Umsetzung.
Er wolle, dass die Entschließung endlich
von der Bundesregierung aufgegriffen wer
de. „Das ist jetzt lange genug liegen geblie
ben“, sagte Schmid.
dpa

Heiko Schmid wehrt den Herausforderer ab
Der Biberacher Kreistag lässt den alten und neuen
Landrat eine Nervenprobe durchleben. Von Rüdiger Bäßler
Neuwahl

E

in in sich gespaltener Landkreis ist
es gewesen, der den parteilosen
Heiko Schmid am 30. Juli 2006,
nach dem Abgang von Peter Schneider zum
badenwürttembergischen Sparkassenver
band, zum ersten Mal ins Amt gewählt hat
te. Würde die sitzstärkste CDU den Chef
sessel verteidigen können? Oder würde
sich erstmals ein Parteiloser, obendrein
Evangelischer im politisch tiefschwarzen
Landkreis durchsetzen? Das war damals
die Frage. Knapp war es hergegangen, zwei
Stimmen Vorsprung im dritten Wahlgang
mussten dem damaligen Pfullendorfer
Bürgermeister Schmid reichen.
Acht Jahre später hat sich die Geschich
te wiederholt. Der Kreistag, der durch die
Kommunalwahl Ende Mai kräftig durchei
nander gewirbelt worden war, hat sich wie

der als höchst uneinig gezeigt, was den
Chefposten anbelangt.
Die CDU hatte alles daran gesetzt, dieses
Mal einen der ihren nach vorn zu bringen.
Aber wieder setzte sich der 55jährige
Schmid ganz zuletzt, im dritten Wahlgang
durch. Von 58 Kreisräten gaben ihm 31 ihre
Stimme. Sein Herausforderer Matthias
Frankenberg, 45, der Landratsstellvertre
ter in Balingen, bekam noch 27 Stimmen,
nachdem er im zweiten Wahlgang noch die
Nase vorn gehabt hatte. Für die erforderli
che absolute Mehrheit hatte das aber nicht
ganz gereicht.
Für Schmid war es eine Denkzettelwahl.
Von Anfang an hatten fünf Kreisräte in der
geheimen Wahl ihre Stimmzettel ungültig
gemacht. Erst ganz zuletzt ließen die unbe
kannten Kreistagsmitglieder die Waage zu

gunsten des Amtsinhabers ausschlagen. sonalkörper“ eine Selbstverständlichkeit,
Zweieinhalb Stunden lang hatte es so den betonte er. „Man kann nur das verlangen,
Anschein gehabt, als stürze Heiko Schmid was man selber bringt.“ Darüber hinaus
womöglich über die während des Wahl präsentierte sich der Balinger als politi
kampfs vielfach kolportierte Vorwürfe, er scher Allrounder, der die großen Felder der
lasse innerhalb der Kreisverwaltung einen Kreispolitik kennt und beherrscht.
rüden Ton walten.
Heiko Schmid hatte sich in seiner Rede
Im Vorzimmer Schmids hatte es mehr etwas entspannter und humorvoller ge
fach Wechsel gegeben – der Amtsinhaber zeigt. Kurz nach dem 30. Juli 2006, dem Tag
hatte das damit verteidigt,
seiner Erstwahl, habe die
seine Stammkraft sei lang
deutsche
Fußballnational
fristig erkrankt, er habe die
mannschaft gegen die Argen
Stelle aber aus Rücksicht frei
tinier gewonnen, erinnerte er
halten und nicht dauerhaft
zum Einstieg. Und an diesem
neu besetzen wollen.
Sonntag sei ja wieder ein Spiel
Der Herausforderer Mat
Deutschland gegen Argenti
thias Frankenberg rekurrier
nien. Dafür bekam er warmen
te in seiner Bewerberrede auf
Applaus. Doch mit versteiner
diese angeblich getrübte Heiko Schmid ist der al tem Gesicht hatte Schmid, sei
Stimmung in der Kreisver te und neue Landrat in ne Frau und die Kinder an sei
waltung, die allerdings durch Biberach. Foto: Strohmaier ner Seite, anschließend mit
eine zwischenzeitliche ano
erleben müssen, wie einige
nyme Mitarbeiterbefragung entkräftet Kreistagsmitglieder die Muskeln spielen
scheint. Für ihn sei „Beständigkeit im Per ließen.

