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NECKARHAUSEN
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Weißwurst auf dem Dorfplatz
HEDDESHEIM. Am heutigen Freitag,
28. Juni, serviert die Seniorenbegeg-
nungsstätte ein Frühstück auf gut
bayrisch auf dem Dorfplatz. Im Rah-
men des marktbegleitenden Pro-
gramms auf dem Wochenmarkt geht
es zünftig zu. Von 10 bis 13 Uhr gibt
es Weißwürste mit Brezeln und
süßem Senf. Dazu gibt es Weißbier
oder alkoholfreie Getränke. diko

IN KÜRZE

Rheingaustraße gesperrt
LADENBURG. Am Sonntag, 30. Juni,
feiert der Kindergarten St. Josef in
der Rheingaustraße 90-jähriges
Bestehen. Deshalb, so die Stadtver-
waltung, ist es erforderlich, dass von
Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 20
Uhr, die Rheingaustraße zwischen
Einmündung Zehntstraße und der
Einmündung Preysingstraße für den
Fahrzeugverkehr gesperrt bleibt. zg

Kindergarten feiert
LADENBURG. Das 90-jährige Bestehen
des Kindergartens St. Joseph wird
am Sonntag, 30. Juni, gefeiert. Der
Festgottesdienst in der Gallus-Kir-
che beginnt um 9.30 Uhr. Ab 11 Uhr
wird im Kindergarten in der Rhein-
gaustraße ein buntes Programm
geboten. Für Mittagessen sowie Kaf-
fee und Kuchen ist gesorgt. zg

Helferfest der Naturfreunde
LADENBURG. Der Vorstand der Natur-
freunde lädt alle, die zum Gelingen
der Veranstaltungen und zur Arbeit
im Verein beigetragen haben, zum
Helferfest am Samstag, 29. Juni, ein.
Beginn ist um 16 Uhr im Vereins-
raum unter der Städtischen Turn-
halle. zg

Am Samstag, 29. Juni, sollte das
Maislabyrinth eröffnet werden. Jetzt
teilt der Hegehof mit, dass aufgrund
der Witterungsverhältnisse der Mais
nicht hoch genug gewachsen und
daher das Maislabyrinth zur Eröff-
nung noch nicht begehbar ist. Zum
Eröffnungsfest am 29. Juni lädt der
Veranstalter trotzdem ein. Der Ein-
trittspreis ist reduziert auf zwei Euro,
und alle Besucher erhalten eine La-
byrinth-Eintrittskarte für einen spä-
teren Besuch gratis. Ab 20 Uhr spie-
len „The Goodwill-Sisters“ Urban
Country. Es wird eine Auswahl an le-
ckeren Speisen und Getränken ge-
ben. zg

Ladenburg

Kein Labyrinth,
aber Hoffest

Orchesterkonzert
SECKENHEIM. Am Sonntag, 30. Juni,
findet um 17 Uhr ein Orchesterkon-
zert statt. Werke von Antonio
Rosetti, für Horn und Orchester in d-
Moll, von Georg Friedrich Händel,
das Konzert für Orgel und Orchester
in F-Dur, William Herschels Sym-
phonie Nr. 17 C-Dur und Franz
Xaver Richters Sinfonie in G-Dur
werden von Ursula Petith (Horn)
Wolfgang Schaller (Truhenorgel)
und dem Seckenheimer Kammeror-
chester gespielt. Die Gesamtleitung
hat Wolfgang Schaller inne. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Kollekte am Aus-
gang wird gebeten. hat

Der Ortsverband Ladenburg des
Technischen Hilfswerks feiert sein
60-jähriges Bestehen. Dieses Jubilä-
um möchten die Helfer mit der Be-
völkerung am Sonntag, 30. Juni, auf
der Festwiese mit einem Tag der
Hilfsorganisationen feiern. Von 11
bis 17 Uhr werden sich neben dem
THW auch die Feuerwehr Laden-
burg, die Johanniter-Unfall-Hilfe,
die Polizei und die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft mit
Fahrzeugen, Gerätschaften und Vor-
führungen präsentieren. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. zg

Ladenburg

Tag der
Hilfsorganisationen

Heddesheim: Mehrheit im Gemeinderat für Stärkung des Einzelhändlers im Ort und gegen die Ansiedlung eines weiteren im Neubaugebiet

Grüne blitzen mit Supermarkt-Antrag ab
Von unserem Redaktionsmitglied
Anja Görlitz

Mit dem Wunsch nach einem zwei-
ten Supermarkt in Heddesheim ist
die Fraktion von Bündnis90/Die
Grünen am Mittwochabend im Ge-
meinderat allein geblieben. Für ih-
ren Antrag, im Neubaugebiet „Mit-
ten im Feld“ Platz für die Ansiedlung
eines weiteren Marktes vorzusehen,
gingen am Ende lediglich die Hände
der eigenen Fraktionsmitglieder
nach oben. Schon während der Dis-
kussion blies der Gegenwind heftig,
und er kam buchstäblich aus allen
Richtungen des Ratstisches.

Dabei meinten sie es mit ihrem
Antrag doch nur gut, folgt man den
Erläuterungen von Fraktionsspre-
cher Günther Heinisch: Weil das
Neubaugebiet vergleichsweise weit
vom Ortskern und dem dortigen
Edeka-Markt entfernt ist, seien die
Einkaufswege lang. Angesichts des
demografischen Wandels müsste es
anders sein: „Die Menschen werden
älter, die Wege sollten kürzer wer-
den“, fand Heinisch. Zweierlei sieht

er als Konsequenz der Lage „Mitten
im Feld“: Dass die künftigen Bewoh-
ner bei mangelnder Alternative ent-
weder gleich nach Viernheim und
woandershin fahren – oder den Orts-
kern mit zusätzlichem Verkehr be-
lasten, wenn sie denn doch den Ede-
ka-Markt an der Oberdorfstraße an-

steuern. Ein Supermarkt im Ort sei
zwar „schön, aber vielleicht ein biss-
chen zu wenig“. Zumal sich ein „Mo-
nopol“ auch über höhere Preise zu-
ungunsten der Kunden auswirke,
was laut Heinisch im konkreten Fall
schon Bürger beklagt hätten. „Es
kann nicht Ziel sein, das Monopol ei-

nes Supermarktes zu sichern“, sagte
der Grünen-Sprecher.

Die übrigen Fraktionen sahen das
komplett anders – zumindest „zum
aktuellen Zeitpunkt“, wie Bürger-
meister Michael Kessler mehrfach
betonte. Seit Jahren sei es Ziel des
Gemeinderates, dem Supermarkt im
Ortskern Erweiterungsmöglichkei-
ten zu verschaffen, erinnerte Kessler.
Was bisher an den Grundstücken
scheiterte. Nun seien „Entwicklun-
gen im Gange, die uns hoffen las-
sen“, sagte er. Deswegen sei das An-
sinnen der Grünen „in der jetzigen
Phase kontraproduktiv“. Von einem
„Magnet“ im Ort hänge auch der Be-
stand der übrigen Geschäfte ab,
mahnte der Bürgermeister. Und
ohne Erweiterung sei der Super-
markt „auf Dauer nicht lebensfähig“.

„Beide wären bedroht“
„Stirbt der, sterben die anderen
auch“, pflichtete CDU-Chef Rainer
Hege dem Bürgermeister bei. „Wenn
ein zweiter Versorger Interesse hät-
te, sich anzusiedeln, wäre er längst
da.“ Stattdessen plädierte Hege für

„intelligente Maßnahmen“, um die
Versorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs sicherzustellen. Auch der
Fraktionschef der SPD, Jürgen Merx,
fand den Antrag der Grünen „etwas
seltsam“ – wo sie doch ohnehin ge-
gen das Neubaugebiet seien. Fakt
sei, dass doch schon jetzt die meis-
ten Einkäufe außerhalb getätigt wür-
den, „am Ende wären beide Super-
märkte bedroht“. Außerdem gene-
riere auch ein Markt am Ortsrand
mehr Verkehr.

Dass die 500 Haushalte im Neu-
baugebiet gar nicht ausreichen, um
einen zweiten Supermarkt am Le-
ben zu halten, glaubte auch Frank
Hasselbring (FDP). Folglich müsste
es zu einer Umverteilung der Nach-
frage kommen – zulasten des beste-
henden Marktes, dessen Erweite-
rung dann gar nicht mehr sinnvoll
wäre. „Die Versorgung älterer Bürger
löst man nicht mit einem neuen Su-
permarkt, sondern mit neuen Ver-
teilungsmechanismen“, sagte er.

Wie diese konkret aussehen
könnten, war am Mittwochabend
kein Thema.

Bis vor fünf Jahren gab es noch einen zweiten Supermarkt im Ort, dann schloss der
Treff-Discount (Bild) in der Muckensturmer Straße. ARCHIVBILD: HJE

nachhaltig geprägt wie die Ansied-
lung dieses mittelständischen Un-
ternehmens. Seit 2008 gab es viele
Überraschungen und Emotionen,
aber auch Positives und letztlich ei-
nen guten Abschluss.“ An Karl-Mar-
tin Pfenning gewandt sagte er: „Sie
haben unternehmerische Weitsicht
gezeigt und die Vorteile eines Logis-
tikstandortes an dieser Stelle, mit
diesem Zuschnitt und der Verknüp-
fung zur Autobahn und zur Schiene
erkannt.“ Rückblickend betrachtete
der Bürgermeister es als richtige Ent-
scheidung, im Verfahren über die
gesetzlichen Anforderungen hinaus
für Transparenz und Beteiligung zu
gesorgt zu haben. „Herzlich will-
kommen in Heddesheim“, schloss
Kessler.

räten, die sich mehrheitlich von An-
fang an für das Projekt eingesetzt
hatten. Sein Dank galt auch seinen
Mitarbeitern, die den Umzug nach
Heddesheim bravourös gemeistert
hätten.

Kessler: „Herzlich Willkommen“
Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-
Neckar-Kreises, gratulierte Pfenning
zu der Entscheidung, in Heddes-
heim zu bauen: „Ich habe diese Bau-
entscheidung gerne mit getragen“,
sagte er. Sein Bergsträßer Kollege
Matthias Wilkes sagte zu Pfenning:
„Sie sind ein Vorzeigeunternehmer.“

Bürgermeister Michael Kessler
erklärte: „Noch nie hat eine städte-
bauliche Entwicklung unsere Ge-
meinde dermaßen beschäftigt und

Seit September 2012 fahren hier schon Lkw ein und aus, gestern wurde das Logistikzentrum „multicube“ im Heddesheimer Gewerbegebiet offiziell eingeweiht. BILD: DIKO

Von unserem Mitarbeiter
Dieter Kolb

„Große Träume können wahr wer-
den, wenn man fest genug an sie
glaubt. Dasselbe gilt auch für außer-
gewöhnliche Räume.“ So begrüßte
der aus Viernheim stammende Un-
ternehmer Karl-Martin Pfenning
seine 300 Gäste zur symbolischen
Einweihungsfeier auf dem Betriebs-
gelände im Heddesheimer Gewer-
begebiet.

„Das Ganze: lange geplant, lange
darum gekämpft und dann schnell
errichtet“, beschrieb Firmenchef
Pfenning den „multicube“, das „Lo-
gistikzentrum der schnellen Wege“
und berichtete von einem für das
Unternehmen beschwerlichen Weg
zu „einem der größten und mo-
dernsten Logistikzentren“ Europas.
Der Familienunternehmer sprach
von einem „Raumwunderwerk“, das
als Traum begonnen habe und
durch eine große Gemeinschafts-
leistung in beeindruckend kurzer
Zeit Wirklichkeit geworden sei. Im
März 2012 war der Grundstein gelegt
worden, im September hatte das Lo-
gistikzentrum seinen Betrieb in
Heddesheim aufgenommen.

„Das, worauf wir mit viel Engage-
ment und großer Entschlossenheit
hingearbeitet haben, ist nun er-
reicht“, sagte Pfenning und fügte
hinzu: „Wir haben hier ein Leucht-
turmprojekt der Logistikindustrie in
kurzer Zeit verwirklicht. Die Planung
und Erstellung erfolgte unter Beach-
tung strengster ökologischer Vorga-

ben. Bestwerte in der Energieeffi-
zienz, Schadstoffarmut und Wasser-
aufbereitung werden erreicht.“ Von
der Gesellschaft für nachhaltiges
Bauen wurde dafür eine Auszeich-
nung überreicht. „Für die Pfenning-
Gruppe bedeutet dieser Bau eine Ge-
nerationenentscheidung“, betonte
der Firmenchef. „Der Kurs des Fami-
lienunternehmens wurde damit auf
lange Zeit festgelegt. Die heimatliche
Verbundenheit spielte dabei eine
überaus wichtige Rolle.“

Die Entscheidung 2008 – „inmit-
ten der Finanz- und Wirtschaftskri-
se“ – zu treffen, habe Mut erfordert,
so Pfenning weiter. Er dankte Archi-
tekt Günter Krüger und besonders
Bürgermeister Michael Kessler so-
wie den Heddesheimer Gemeinde-

Heddesheim: Pfenning weiht Logistikzentrum mit 300 Gästen offiziell ein / Auch der Landrat gratuliert

„Haben ein Leuchtturmprojekt
in kürzester Zeit verwirklicht“

Firmenchef Karl-Martin Pfenning (2. v. l.) begrüßte zur Einweihung auch Bürgermeister Michael Kessler (l.) sowie die Landräte
Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis) und Matthias Wilkes (Kreis Bergstraße, r.). BILD: DIKO

Heddesheim: Leiterin und
Beiräte der VHS gewählt

„Auf Kurs
gehalten“
Theresia Brück, seit etwas mehr als
zwei Jahren ehrenamtliche Leiterin
der Volkshochschule Heddesheim,
ist am Mittwochabend vom Heddes-
heimer Gemeinderat für weitere
zwei Jahre in diesem Amt bestätigt
worden. „Sie haben die Volkshoch-
schule in den vergangenen beiden
Jahren auf Kurs gehalten“, lobte Bür-
germeister Kessler. Als Nachfolgerin
von Ursula Brechtel, die die VHS zu-
vor fast drei Jahrzehnte leitete, habe
Brück kein leichtes Amt angetreten.
„Die Entwicklung der Volkshoch-
schulen insgesamt ist nicht einfach“,
sagte Kessler und sicherte Brück und
der hauptamtlichen Mitarbeiterin
Annelie Kreis die weitere Unterstüt-
zung der Gemeinde zu.

Einstimmig in den Beirat der
Volkshochschule gewählt wurden –
ebenfalls für zwei Jahre – Klaus De-
mel, Karin Hoffmeister-Bugla, Rena-
te Kiefer-Schlick, Karlheinz Metzger
und Lore Urban. agö

Bürgermeister Kessler gratuliert und
dankt Theresia Brück. BILD: AGÖ

Die MVV Enamic Regioplan GmbH
wird das Biotopvernetzungskonzept
der Gemeinde Heddesheim aus den
1990er Jahren fortschreiben. Der
vom Gemeinderat einstimmig ver-
gebenen Auftrag (29 000 Euro) um-
fasst neben Bestandsanalyse und
Maßnahmenkatalog auch eine Ein-
beziehung örtlicher Akteure aus Ver-
waltung, Landwirtschaft und Bevöl-
kerung. Regioplan-Geschäftsführer
Dr. Alexander Kuhn sprach von einer
Bearbeitungszeit von etwa einem
halben Jahr. Grünen-Rat Klaus
Schuhmann bat darum, dass auch
die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
aus der Bürgerbeteiligung in das
Konzept einfließen. agö

Heddesheim

Biotopvernetzung
wird fortgesetzt


