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Kritik anEinzelgrab
Bürger thematisierenFriedhof beiErlacherRatssitzung /Tempo30anMühlbachbrücke

Renchen-Erlach
(m). In der Bürger-
fragestunde des
Ortschaftsrats Er-
lach machte sich
Horst Oehler zum
Sprecher „zahlrei-
cher verärgerter
Bürger“, wie er be-
tonte, die alle kein
Verständnis dafür
haben, dass direkt
neben dem großen
Friedhofskreuz ein
neues Einzelgrab
angelegt wurde. Es
handle sich um ein
Kreuz von ganz be-
sonderer Schön-
heit, das deshalb
wie auf anderen
Friedhöfen ent-
sprechend platziert
sein sollte. Durch
das Einzelgrab da-
neben entstehe der
„desolate Ein-
druck“, es stehe
nicht mehr zentral
zwischen den benachbarten Grabstät-
ten, sondern sei auf die Seite gerückt.
Dieses „absolute Manko“ sei deshalb
noch weit unverständlicher, wenn man
sieht, wie viel Platz sonst noch auf dem
Friedhof zur Verfügung gestanden wäre.
Ortsvorsteher Herbert König verwies
auf den Friedhofsbelegungsplan, der an
dieser Stelle neben dem Kreuz ein Ein-
zelgrab vorgesehen hatte. „Hat man

dann schon bei der Aufstellung des Be-
legungsplans geschlafen“, wollte Oehler
ironisch wissen. König ergänzte, dass im
Belegungsplan noch ein zweites Einzel-
grab auf dem Friedhof gestanden hätte.
Bei einer Ortsbegehung sei die Wahl auf
den Platz neben dem Friedhofskreuz ge-
fallen.
Bei den Bekanntgaben informierte der
Ortsvorsteher, dass nach Beschluss der

jüngsten Verkehrs-
schau in der Erla-
cher Straße beid-
seits der Mühl-
bachbrücke ein
Tempo-30-Bereich
ausgeschildert
wurde. Aufgrund
der Verengung der
Bürgersteige beste-
he hier eine Gefahr
für Fußgänger, die
in den Bereich der
Fahrbahn geraten.
Über weitere Maß-
nahmen zur Ver-
besserung der Si-
cherheit werde
noch nachgedacht.
Im Zusammen-
hang mit der Auf-
dimensionierung
und Verbesserung
der Kanalisation in
der Waldlosstraße
kam auch die Neu-
verlegung der Was-
serversorgungslei-
tungen zur Spra-

che. Dies sei bis zur jeweiligen Grund-
stücksgrenze Aufgabe der Stadt, erklär-
te Andreas Huschle vom Bauamt. Für
die Leitung bis zur Wasseruhr sei dann
der Grundstückseigentümer verant-
wortlich. Der Wassermeister werde
rechtzeitig mit den Eigentümern Ge-
spräche darüber aufnehmen, wie weit
dieser eine Erneuerung der Leitung
wünscht.

LANGSAMER FAHREN sollen Verkehrsteilnehmer beidseits der Mühlbachbrücke. Hier
wurde eine Tempo-30-Zone ausgeschildert. Foto: m

den wir als kaputtes Fahr-
zeug in einem Internetver-
kaufsportal anbieten“, er-
klärte Mündel. Der auf
dem Bauhof vorhandene
Spindelmäher ist bereits
älter und sehr reparatur-
anfällig. Außerdem traten
Probleme mit der Sport-
platzpflege auf.
Der Rasenschnitt blieb
liegen und dadurch ver-
filzte die Rasenoberfläche
und unterbrach damit die
Durchlüftung des Rasens.
Dadurch bildete sich
Fäulnis im Rasenbewuchs
und das Graswachstum
war gestört, erläuterte die
Verwaltung.
Mit der Anschaffung eines Frontsichel-
mähers mit Auffangbehälter denkt man

die Oberfläche des Rasens verbessern
und die vorhandenen Probleme lösen zu
können. Die Verwaltung holte drei An-

gebote ein. Das günstigste Angebot ist
ein Mäher einer Bühler Firma zu 49 000
Euro.

DER KÜNFTIGE WEG für Radfahrer und Fußgänger führt vom Tankstellenareal an der L87 über eine
Schrägrampe hinunter zum ehemaligen MSC-Gelände. Foto: kec

Lückenschluss zumRhein
RheinauerGremiumbilligt Schrägrampe für Radweg nachGambsheim

Rheinau-Freistett (kec). Nachdem es
mit der Radwegbrücke über den Rhein
voran geht, will die Stadt Rheinau auch
die Anbindung des Radwegs bis zur
Freistetter Ortsmitte realisieren. Bereits
vor drei Jahren einigte sich das Gremi-
um, den Radweg in Abschnitten zu rea-
lisieren.
Im ersten Abschnitt wird der Radweg
von der Rheinbrücke entlang der Lan-
desstraße 87 über eine Schrägrampe hi-
nunter zum ehemaligen MSC-Gelände
und weiter bis zur Rheinstraße geführt.
Das Regierungspräsidium Freiburg
übernimmt die Kosten der Baumaßnah-
me. Die Stadt, die für die Planung und
Umsetzung zuständig ist, übernimmt
die Kosten von 5 000 Euro für die Be-
leuchtung. Dann wurde die Baumaß-
nahme öffentlich ausgeschrieben. Sie-
ben Angebote gingen ein. Nach der for-
malen, technischen und wirtschaftli-

chen Prüfung erhielt nun der günstigste
Anbieter, ein Bauunternehmen aus Kap-
pelrodeck, für 169 235 Euro sowohl vom
Gemeinderat als auch vom zu beteilig-
ten Regierungspräsidium den Zuschlag.
Mit den Ingenieurkosten von 71 000
Euro belaufen sich die Gesamtkosten
auf 240 000 Euro.
„Die Mittel stehen seit 2017 im Haus-
halt zur Verfügung“, meinte Bauamts-
leiter Roland Mündel auf Anfrage aus
dem Gremium. Bürgermeister Michael
Welsche ergänzte: „Im zweiten Schritt
wird die Rheinstraße bis zum Einkaufs-
zentrum im Glockenloch mit Radweg
ausgebaut, die Mittel stehen bereit und
die Umsetzung ist für dieses Jahr ge-
plant.“
In einer weiteren Auftragsvergabe
stimmte der Gemeinderat einstimmig
der Lieferung eines Frontsichelmähers
für den Bauhof zu. „Das alte Gerät wer-

Partymit
800Hästrägern

Rheinau-Memprechtshofen (job). Mit
dem Brauchtumsabend der Narrenzunft
Muckezeffner Sackg’sichter an diesem
Freitag, 22. Februar, steuert die „Römer-
fastnacht“ in Memprechtshofen einem
weiteren Höhepunkt entgegen. Teilneh-
men werden zahlreiche Narrenzünfte
aus der gesamten Region mit rund 800
Hästrägern. Geboten wird in der Mehr-
zweckhalle ein Unterhaltungspro-
gramm mit etlichen Showeinlagen und
Guggemusik verschiedener Gruppen.
Für ausgelassene Partystimmung sorgt
DJ Buggy. Beginn ist um 19.31 Uhr.

Neuer Pfarrer
in Freistett

Rheinau-Freistett (kec). Harald Kratz-
eisen wird am 1. September neuer Pfar-
rer der Kirchengemeinde Freistett. Das
bestätigt Kirchengemeinderatsvorsit-
zende Angelika Abel auf Anfrage des
ABB. „Da wir ihn als Vakanzverwalter
bereits seit zwei Jahren in unserer Ge-
meinde kennen, freuen wir uns, dass er
sich für Freistett und Memprechtshofen
beworben hat.“ AuchDekanGünter Ihle
freut sich, „dass Pfarrer Kratzeisen
nochmals eine neue Herausforderung
annimmt“.
Wie berichtet, waren die Verantwortli-
chen bereits vor wenigen Wochen zuver-
sichtlich, dass die Stelle des neuen Pfar-
rers der evangelischen Kirchengemeinde
Freistett und Memprechtshofen bis
Herbst besetzen zu können. Nun haben
sich die Kirchengemeinderäte der bei-
den Gemeinden für eine Besetzung der
Pfarrstelle mit Kratzeisen ausgespro-
chen. Seit 1996 ist er Pfarrer in Scherz-
heim und Helmlingen und war zuletzt
auch als Vakanzverwalter für Freistett
und Memprechtshofen zuständig. Die
frei gewordene Pfarrstelle Scherzheim-
Helmlingen wird demnächst ausge-
schrieben, heißt es aus dem Dekanat.

Großes Interesse
anOrtsgeschichte

MemprechtshofenerLokalhistoriker bilanzieren 2018

Rheinau-Memprechtshofen (job).
Auf eine erfolgreiches Jubiläumsjahr
2018 hat der Verein Ortsgeschichte
Memprechtshofen bei seiner Haupt-
versammlung zurückgeblickt. Neben
der Bilanz der Feier zum 25-jährigen
Bestehen standen weitere vielfältige
Aktionen in Sachen Orts- und Hei-
matgeschichte im Mittelpunkt der
Versammlung. Große Resonanz fand
der Vortragsabend zum Freistetter
„Geschichtspfad“. Dies war gleichzei-
tig der Auftakt zu
einer Vortragsrei-
he, die sich mit
den Besonderhei-
ten der Rheinauer
Stadtteile intensi-
ver befasst und auch Gemeinsamkei-
ten mit Memprechtshofen aufzeigt.
Eine Tagesfahrt führte in die Pfalz
zum Hambacher Schloss und nach
Bad Dürkheim. Höhepunkt war die
Jubiläumsfeier am 21. Oktober mit ei-
nem Fest und einer Bilderausstellung,
informierte der Schriftführer. Guten
Anklang fand die Radtour im Sommer
zum Freistetter Geschichtslehrpfad
als Ergänzung zum vorangegangenen
Vortragsabend.
Sehr positiv fiel die Bilanz vom Vor-
sitzenden Dirk Wacker aus, der sich
nicht nur über die gute Resonanz bei
den Vortragsabenden, sondern auch

„über eine rundum gelungene Jubilä-
umsfeier“ freute. Auf Sparflamme da-
gegen arbeitet derzeit der Heimatge-
schichtliche Arbeitskreis, der einige
krankheitsbedingte Ausfälle verkraf-
ten musste, so Dirk Wacker. Aktuell
trifft man sich alle zwei Wochen und
sichtet und archiviert das umfangrei-
che Material an Dokumenten und
mehr als 2 000 historische Aufnah-
men, erklärte Wacker. Als Erfolg be-
zeichnete der Vorsitzende die Heraus-

gabe des Jahres-
kalenders mit Mo-
tiven aus dem hei-
mischen Dorfle-
ben, wobei noch
einige Restexem-

plare aus dem Jahr 2019 zu erwerben
sind, so Wacker.
Beschäftigt sei man derzeit mit Re-
cherchen für das 100-jährige Bestehen
des TuS Memprechtshofen im Jahr
2021. In diesem Zusammenhang hofft
der Verein auch auf Mithilfe aus der
Bevölkerung, in Form von privatem,
älterem Bildmaterial oder Dokumen-
ten aus der TuS-Vereinsgeschichte.
Vorsitzender Dirk wacker verwies auf
die Fortsetzung der Vortragsreihe zu
den Rheinauer Stadtteilen. Dabei
wird diesmal der Stadtteil Diersheim
beim Vortrag am 22. März im Fokus
stehen.

Verein sucht
Bilder und Dokumente

Noch zahlreiche offene Fragen
Stadt Rheinau beteiligt sichmit 17 000Euro amMobilitätsnetzwerkOrtenau

Von unserer Mitarbeiterin
Karen Christeleit

Rheinau-Freistett. Rheinau
beteiligt sich am Mobilitäts-
netzwerk Ortenau und bringt
sich als eine von zehn beteilig-
ten Gemeinden der Ortenau ne-
ben Appenweier, Friesenheim,
Neuried, Schutterwald, Will-
stätt, Gegenbach, Kehl, Lahr
und Offenburg mit einem Ei-
genanteil von 17 000 Euro über
drei Jahre ein. „Mobilität ist
ein absolutes Zukunftsthema,
das nicht an Rheinau vorbeige-
hen darf“, leitete Bürgermeis-
ter Michael Welsche während
der jüngsten Rheinauer Ge-
meinderatssitzung das Thema
ein. „Derzeit agieren Verwal-
tungen oft im Alleingang, aber
Mobilität endet nicht an der
Gemarkungsgrenze, sondern
muss im Gegenteil auf Vernet-
zung aufbauen.“
Sarah Berberich von einer
Freiburger Beratungsfirma, die
das Projekt initiierte und die
Koordination und das Projekt-
management übernehmen
wird, stellte das Netzwerk vor.
„Es ist das erste vom Bundes-
wirtschaftsministerium geför-
derte Mobilitätsnetzwerk“,
hob Berberich hervor. „Wenn
alle Gemeinden zugestimmt
haben, werden wir am 27. Fe-
bruar das Netzwerk formell
gründen.“ Mobilitätsthemen
wie der Öffentliche Nahverkehr, Pend-
lerströme, E-Mobilität, Carsharing und
Radverleih werden laut Berberich im-
mer wichtiger. „In Rheinau beschäftigt
man sich bereits auf vielfältige Weise
damit“, lobte die Beraterin und hob den
grenzüberschreitenden Radweg, die

neue E-Tankstelle und den E-Scooter
des Bauhofes hervor. Auch bei der Neu-
en Mitte sei die Mobilitätsstation ein
zentrales Anliegen (der ABB berichte-
te). Das Netzwerk ermögliche Synergie-
effekte bei der Erarbeitung innovativer,
ressourceneffizienter Mobilitätslösun-

gen sowie eine webbasierte öffentlich-
keitswirksame Austauschplattform.
„Mit dem bereitgestellten Geld können
wir viel bewegen“, so Berberich weiter.
„Unsere Vision ist der nahtlose Wechsel
zwischen den Fortbewegungsmitteln,
die sich in allen Kommunen über das

gleiche Buchungssystem aus-
leihen, zurückgeben und be-
zahlen lassen.“ Der Schwer-
punkt liege auf der mobilen
wie digitalen Vernetzung.
Das Gremium stimmte dem
Beitritt mit drei Enthaltungen
zu, wohl wissend, dass Mobili-
tät eines der großen Zukunfts-
projekte sein wird. Noch sind
viele Fragen offen: „Bislang
sind nur Gemeinden der südli-
chen Rheinschiene dabei, uns
ist aber eine Erweiterung nach
Osten und Norden und über
den Rhein ebenso wichtig“,
meinte Engelbert Braun von
der CDU/FWG-Fraktion. Auch
Horst Siehl, Vorsitzender der
SPD/FW-Fraktion, setzte auf
die Multiplikation und dass
noch andere Gemeinden mit in
das Projekt einsteigen. Zu-
gleich betonte er: „So ein Netz-
werk birgt viele Vorteile.“ Der-
weil fragte sein Fraktionskolle-
ge Klaus Berger provokant:
„Was können wir nach den drei
Jahren wirklich erwarten?“
„Wir werden vierteljährliche
Netzwerktreffen organisieren
und dabei einzelne Themen
aufarbeiten“, erklärte Berbe-
rich. „Darauf können dann Ar-
beitsgruppen andocken.“ Bür-
germeister Michael welsche
hob hervor: „Bereits bei den
ersten zwei Runden haben wir
vom Austausch profitiert und
ich hoffe darauf, den Wissen-

spool anzapfen zu können.“ Als erstes
Ergebnis hat der Bürgermeister mitge-
nommen, dass er für die Rheinauer Mit-
te eine Mobilitätsstation wolle: „Mit
dem Netzwerk ist die zwar nicht be-
zahlt, aber das Fachwissen ist verfüg-
bar.“

DIE NEUE LADESTATION am Freistetter Rathaus ist ein erster Schritt. Das Mobilitätsnetzwerk erarbeitet mit
weiteren Kommunen ein Konzept, um solche Säulen flächendeckend aufzustellen. Foto: kec
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