
Von Gertraude Zielbauer

Rechtzeitig zum „Einjährigen“ der Lio�
ba� und Egon�Glossen hat’s geklappt:
Unsere beiden Freunde haben, quasi
als Geburtstagsgeschenk, nun auch
ein „Gesicht“ bekommen. Die liebevol�
le Karikatur, die Sie hier sehen,
stammt vom Wieslocher Maler Ger�
hard Hampel, dem wir an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön sagen.

Die „Lioba“�Autorin möchte den
festlichen Anlass nutzen, um eine Fra�
ge zu beantworten, die ihr von unseren
Leserinnen und Lesern immer wieder
gestellt wird. Nämlich die, ob es die
Lioba und den Egon auch „in echt“
gibt. Nein, natürlich nicht. Aber gewis�
se Ähnlichkeiten mit lebenden Perso�
nen sind durchaus beabsichtigt. Mit
all denjenigen, die unsere Kurpfälzer
Lebensart mit der Muttermilch einge�
sogen haben. Oder die von anderswo
zugezogen sind und sich bei uns hei�

misch fühlen. Auf jeden Fall aber mit
denjenigen, die es schon Jahrzehnte
lang miteinander aushalten. Und die
immer wieder Kompromisse finden,
wenn der „Männer�“ und der „Frauen�
Stern“ mal wieder allzu weit auseinan�
der driften ...

Im Übrigen freuen wir uns, dass un�
sere kleinen Geschichten aus dem Kur�
pfälzer Alltag so viele Freunde unter
unseren Leserinnen und Lesern gefun�
den haben, und wünschen weiterhin
viel Vergnügen damit!
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Von Anton Ottmann

Wiesloch. „Move ist ein ganz großes sozia�
les Experiment“ kündigte Wolfgang Wid�
der bei der Auftaktveranstaltung im Bür�
gerhaus Altwiesloch an. Ein Aussage, die
zuerst einmal skeptisch macht. Soll die
Belastung der Bewohner in Altwiesloch
durch Lärm, Abgase und Feinstaub mit
moralischen Appellen wie „der Umwelt
zuliebe auf Fahrrad und ÖPNV umstei�
gen“ reduziert werden?

Der Wieslocher Diplom�Psychologe
Wolfgang Widder, bekannt durch die er�
folgreiche Organisation von Kultur�
Events wie „Ein Buch im Dreieck“, be�
schreitet einen ganz anderen Weg. Er for�
dert alle Verkehrsteilnehmer auf, sich Ge�
danken zu machen, wie sie schneller und
kostensparender zur Arbeitsstätte oder
Schule kommen können und bietet dazu
eine ganze Palette von Möglichkeiten an.
Ganz neue Einrichtungen wie ein „Zustei�
ger�Mitnahme�System“ und eine regiona�
le Mitfahrbörse gehören genauso dazu
wie die Verbesserung des Nahverkehrs
und des Radnetzes. Wenn dabei auch et�
was für die eigene Gesundheit getan oder
die Umwelt geschont wird, sind das er�
wünschte Nebeneffekte. Auf jeden Fall
soll es Altwiesloch kurzfristig entlasten,
ohne das Fernziel einer Umgehungsstra�
ße aus den Augen zu verlieren. Diese „wei�
chen Maßnahmen“, wie sie OB Franz
Schaidhammer bei der Begrüßung be�
zeichnete, sind schnell zu realisieren und
versprechen Erfolg, weil sie die Spitzen�
belastungen in Schul� und Berufsverkehr
reduzieren und damit Staus verhindern.

Besonders wirksam ist das...

Nach den Vorstellungen Widders soll�
te jeder Verkehrsteilnehmer einen auf sei�
ne Bedürfnisse zugeschnittenen Weg erar�
beiten und dabei etwas für sich oder ande�
re zu tun. So hat sich OB Schaidhammer
spontan und beispielgebend bereit er�
klärt, sich am Zusteiger�Mitnahme�Sys�
tem zu beteiligen. Bürgermeister Hans�
Dieter Weis aus Dielheim will mit dem
Fahrrad zum Hospiz in Wiesloch fahren,
um dort seine ehrenamtliche Geschäfts�
führer�Tätigkeit wahrzunehmen. Der Bai�
ertaler Ortsvorsteher Karl�Heinz Mark�
mann hat vor, bei Dienstreisen nach Stutt�
gart vom Auto auf die Bahn umzusteigen.

Eine wirkliche Entlastung für Alt�

wiesloch kann aber nur erreicht werden,
wenn sich viele Verkehrsteilnehmer in ir�
gendeiner Form beteiligen, vor allem
auch in den Arbeitsgruppen, die konkre�
te Maßnahmen erarbeiten. So beschäftigt
man sich in Horrenberg�Balzfeld, Diel�
heim, Baiertal, Schatthausen und Alt�
wiesloch mit den lokalen Problemen und
es wurden auch schon konkrete Ergebnis�

se erzielt. So hat man in Horrenberg eine
Busanbindung an die neue S�Bahn�Stre�
cke nach Meckesheim vorgeschlagen.

Die Ortsvorsteherin von Schatthau�
sen, Anneliese Günther, tritt für einen
Schnellbus nach Wiesloch ein, und in Alt�
wiesloch (Sprecher Dietrich Bajohr) will
man eine Beschränkung des Lkw�Ver�
kehrs erreichen. Es gibt aber auch Grup�

pen, die sich mit dem Zielverkehr (Schu�
len, Heidelberger Druckmaschinen und
SAP) oder mit den Verkehrsmitteln (Fahr�
rad, Pkw, ÖPNV) beschäftigen. Viele Vor�
schläge wurden schon gemacht, die sich
rasch und kostengünstig realisieren las�
sen. So Abfahrtspunkte für jugendliche
Fahrradfahrer, die nicht alleine in die
Schule fahren wollen, oder ein Service�
Telefon für alle Fragen rund um den Nah�
verkehr (Weis).

Eine besonders wirksame Maßnahme
ist das „Zusteiger�Mitnahme�System“, ei�
ne „moderne Form des Trampens“ (Mark�
mann), das sicherer als Trampen ist und
eine höhere Flexibilität als eine Fahrge�
meinschaft bietet. Die Autofahrer erhal�
ten einen Ausweis, den sie gut sichtbar in
das Fahrzeug legen. Auch der Zusteiger
hat einen Ausweis und damit verbunden
ein Schild, das sein Fahrziel erkennbar
macht wie BAI (Baiertal) oder SAP. Mit�
nahmepunkte sind unter anderem die vor�
handenen Bus�Haltestellen. Registrieren
kann man sich über das Internet, Auswei�
se und Schilder erhält man bei den Spar�
kassenfilialen. Wie Wolfgang Widder er�
läuterte, kann dieses System allerdings
erst starten, wenn mindestens 400 Auto�
fahrer und 150 Zusteiger mitmachen.

... „Zusteiger-Mitnahme-System“

An diesem Abend wurde auch über ei�
ne Verkehrszählung berichtet, die die
Gruppe „Evaluation“ in der morgendli�
chen Hauptverkehrszeit von 6.30 bis 8.30
Uhr durchgeführt hatte. Es wurden rund
1600 Alleinfahrer, 400 Pkw mit mehr als
einer Person und über 800 Personen in Li�
nien� und Schulbussen gezählt. So
schlimm die Belastung auch sei – vor al�
lem durch den hohen Anteil an Lkw –, so
könne doch festgestellt werden, dass
schon bei der Reduzierung dieser Spitzen�
belastung um zehn Prozent die Staus so�
wohl Richtung Baiertal als auch Diel�
heims abgebaut werden könnten, so Wid�
der. Bürgermeister Erwin Leuthe ergänz�
te Erfreuliches. Diese Zählung zeige ge�
genüber früheren eine Verminderung des
Pkw�Verkehrs zugunsten des ÖPNV,
dank der Buslinie 702. Durch die Einfüh�
rung eines Halbstundentakts in den Mor�
gen� und Abendstunden (seit Dezember
2007) erhoffe man sich einen weiteren
Entlastungseffekt. Die musikalische Um�
rahmung gestalteten humorvoll, fetzig
und passend „Die Nachtigallen“.

L I O B A & E G O N

Mühlhausen. (rka) Ab Montag, 11. Febru�
ar, wird die B 39 in der Speyerer Straße
in Mühlhausen halbseitig für den Durch�
gangsverkehr gesperrt. Die Sperrung dau�
ert voraussichtlich bis Juni. Während die�
ser Zeit wird der Fahrzeugverkehr orts�
auswärts über Rotenberg umgeleitet.
Nach Mühlhausen hinein kann die Speye�
rer Straße eingeschränkt befahren wer�
den. Lediglich der ÖPNV befährt die Stra�
ße uneingeschränkt. Die eingeschränkte
Straßensperrung ist notwendig wegen
des Baus einer Regenentwässerungslei�
tung für die Ortsumgehung sowie einer
Wasserhochdruckleitung zur Erschlie�
ßung zweier kleinerer Neubaugebiete.

Dielheim. Am Schmutzigen Donnerstag,
31. Januar, wurde in Dielheim ein 66�Jäh�
riger überfallen. Er war zwischen 21.30
und 22 Uhr nach einem Gaststättenbe�
such zur nahegelegenen Bushaltestelle
an der Schule gegangen, als er laut Poli�
zei von etwa zehn jungen Männern ange�
pöbelt wurde. Diese verlangten von ihm
Bargeld. Als der Mann erklärte, keines zu
haben, wurde er herumgestoßen, bis er
hinfiel und seine Brille verlor. Danach
traten die Täter auf das am Boden liegen�
de Opfer ein, wodurch der Mann massive
Hämatome am Rücken und an den Bei�
nen erlitt. Ohne etwas zu rauben, flüchte�
ten die Jugendlichen. Zum Tatzeitpunkt
fand in der Sport� und Kulturhalle eine
Faschingsveranstaltung statt. Deshalb
vermutet die Polizei, dass der Überfall be�
obachtet wurde. Zeugen werden gebeten,
sich unter 0 62 22/5 70 90 zu melden.

Im Bürgerhaus Altwiesloch fand unter großem Interesse der Bevölkerung die Auftaktveranstal-
tung zu „Move“ statt. Unser Bild oben zeigt v.l. OB Franz Schaidhammer, Wolfgang Widder, Er-
win Leuthe, Anneliese Günther, Brigitta Martens-Aly und Hans-Dieter Weis. Fotos: Pfeifer

Wiesloch. (aot) Im Rahmen der Auftakt�
veranstaltung zu Move wurde die Aktion
„4 statt 5“ gestartet. Da herausgefunden
wurde, dass rund 80 Prozent der Fahrzeu�
ge, die durch Wiesloch und Dielheim fah�
ren, nur von einer Person besetzt sind,
schlägt man den Pkw�Fahrern vor, nur
vier statt fünf Mal pro Woche den ge�
wohnten Weg zur Schule oder Arbeitsstät�
te zu fahren und einmal eine andere Vari�
ante zu wählen. Dies ergäbe eine erhebli�
che Entlastung für Altwiesloch und wür�
de vor allem die Staus in den Stoßzeiten
vermeiden.

Als Alternative kann das Fahrrad, der
Bus, eine Fahrgemeinschaft, das „Zustei�
ger�Mitnahme�System“ gewählt oder zu
Fuß gegangen werden. Die Möglichkeit
bleibt jedem selbst überlassen, auch die
Kontrolle, ob man sich an die für mindes�

tens sechs Wochen geltende Selbstver�
pflichtung hält. Laut Wolfgang Widder
ist dies ein relativ leicht zu vollziehender
Schritt, der normalerweise bei dem einen
oder anderen ein Umdenken zur Folge ha�
be, da er die Erfahrung mache, dass es
durchaus noch andere bequeme Fortbewe�
gungsmöglichkeiten gebe. Es könne auch
nett und entspannend sein, mit einem
Mitfahrer zu plaudern, dies wiege die
Nachteile des öffentlichen Nahverkehrs
oder der Fahrgemeinschaft wieder auf.

Teilnahmekarten gibt es in den Filia�
len der Sparkasse Heidelberg, bei den
Wieslocher Fahrradhändlern, in den Bür�
gerbüros und Ortsverwaltungen. Auf der
Karte verpflichtet sich der Teilnehmer,
mindestens einmal pro Woche den Pkw
zu Hause stehen zu lassen oder jemand
im „Zusteiger�Mitnahme�System“ mitzu�

nehmen. Es können auch Personen mit�
machen, die schon jetzt den Großteil ih�
rer Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
dem Bus zurücklegen oder sich in der Mit�
fahrbörse eintragen. Alle, die sich mit
Teilnahmekarte oder direkt im Internet
(www.move21.de) registrieren lassen, neh�
men an drei Verlosungen mit attraktiven
Preisen teil.

Auch die Mitfahrbörse ist ab sofort ge�
öffnet. Dazu kann sich jeder Pkw�Fahrer
im Internet (www.mifaz.de/wiesloch) als
Anbieter und Sucher mit Start� und Ziel�
ort in einem Umkreis von 60 Kilometern
registrieren lassen und angeben, was er
sucht oder zu bieten hat, ob es sich um ei�
ne einmalige oder regelmäßige Fahrt han�
delt. Eine entsprechende Regionalkarte,
die sich größer und kleiner zoomen lässt,
erleichtert die Orientierung.

LOKALREDAKTION WIESLOCH

„Geburtstag“

B 39 in Mühlhausen
halbseitig gesperrt

Jugendliche schlugen
auf 66-Jährigen ein

Einmal pro Woche soll das Auto stehenbleiben
Die Aktion „4 statt 5“ wurde im Rahmen der „Move“-Auftaktveranstaltung in Altwiesloch vorgestellt

Move funktioniert nur, wenn viele teilnehmen
Großes Interesse an der Auftaktveranstaltung von „Mobilität bewahren, Verkehr sparen“ in Altwiesloch – Mehrere Maßnahmen

 ANZEIGE

Die Bank der Region
*Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr. 3,9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz;
abweichende Preise aus Mobilfunknetzen und aus dem Ausland sind möglich.Info-Hotline 01801 - 672 922 00*

Volksbank
Wiesloch

WELCHER ANLAGE-TYP SIND SIE?SIE WOLLEN 5,5%* ZINSEN BEI
BEGRENZTEM RISIKO?
Mit dem Zertifikat sichern Sie sich eine attraktive

Zinszahlung von mindestens 5,5 %*. Zum Ende der Laufzeit geben wir Ihnen eine

Kapitalgarantie auf den Nennbetrag.

Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne.

AKZENT Invest 5,5 PlusZins Garant 4*

Zeichnungsfrist:
02.01. bis 15.02.2008

*Emittentin: DZ BANK AG/Zinsangaben bezogen auf den Nennbetrag von 100 Euro je Zertifikat / Effektive Mindestrendite von 2,66 % p.a. / Endgültige Fest-
legung des 1. Fixkupons am 15.02.2008.

Der allein maßgebliche Basisprospekt wird zusammen mit den dazugehörigen Endgültigen Bedingungen zur kostenlosen Ausgabe bei der DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, F/IPLS, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, bereitgehalten und kann zudem im
Internet unter www.akzent-invest.de abgerufen werden.
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