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OB Franz Schaidhammer, Wolfgang Widder, Projektleiter, BM Erwin Leuthe, Anneliese Günther, Ortsvorsteherin, Dr. Bri-

gitta Martens-Aly und BM Hans-Dieter Weis hoffen mit MoVe die Verkehrssituation entscheidend entschärfen zu können

Großes Interesse zeigten die Betroffenen an der Veranstaltung Fotos: KHP

Auftaktveranstaltung zu ”Mobilität bewahren, Verkehr sparen” mit vielversprechenden Projekten

”Move” baut auf Bürgerbeteiligung
(hen). An ein positives Ende einer endlosen Geschichte glaubt kaum jemand, denn seit Jahrzehnten wird für die Wieslocher Ost-West-Ein-
fahrt aus Richtung Baiertal und Dielheim eine Umgehungsstraße gefordert, für die auch Oberbürgermeister Franz Schaidhammer in abseh-
barer Zeit keine Realisierung sieht. Zusammen mit seinem Dielheimer Kollegen Hans-Dieter Weis und dem Wieslocher Dipl.-Psychologen
Wolfgang Widder, den WIWA-Bürgern noch bestens als Initiator der Aktion ”Buch im Dreieck” bekannt, hatte Schaidhammer ins Altwieslo-
cher Bürgerhaus eingeladen zur Auftaktveranstaltung ”Ein Verkehrsprojekt für Wiesloch und Dielheim stellt sich vor”. Konkret geht es dabei
um ”weiche Maßnahmen” (Schaidhammer), insbesondere das morgendliche Verkehrsaufkommen aus Osten nach Wiesloch zu vermin-
dern. Mit Widder als Projektleiter von ”Move” - ”Mobilität bewahren, Verkehr sparen” - wurden bereits mehrere Arbeitsgruppen gebildet
und Vorschläge ausgearbeitet, die an diesem Abend im Bürgerhaus einem interessierten und in großer Zahl erschienenen Publikum vorge-
stellt wurden - musikalisch begleitet von den ”Nachtigallen” und ihren Liedern rund um den ”Stau”.

Wenn jährlich mehr Menschen im Verkehr
sterben als durch Mord oder Drogen, wenn
mehr Menschen aufgrund von Abgasen als
durch Verkehrsunfälle sterben, dann sei es
dringend notwendig, aktiv zu werden, beton-
te Schaidhammer. Bei rund 17.000 Arbeits-
plätzen in der Weinstadt, aber nur 8.000 sozi-
alversicherten hier wohnhaften Arbeitneh-
mer könne man mit rund 16.000 Personen
rechnen, die täglich nach Wiesloch rein- bzw.
aus Wiesloch herausfahren, ”und das zwei-
mal am Tag”. Und selbst ”wenn die Umge-
hungsstraße eines Tages kommt, brauchen
wir Entlastung” besonders vom morgendli-
chen Stau. Ihm schweben ”weiche Maßnah-
men” vor und dazu käme die aus der lokalen
”Agenda Wiesloch 21” hervorgegangene Ini-
tiative ”MoVe” mit ihrem Leiter Wolfgang
Widder ins Spiel.

AGENDA - das Zu-Tuende
Mit Rückblick auf die UN-Umweltkonferenz
1992 in Rio de Janeiro, auf der die Bundesre-
publik wie 178 andere Staaten ein Abkom-
men für eine nachhaltige, umweltgerechte
Entwicklung mit den drei Säulen Ökologie,
Ökonomie und Soziales unterzeichnete, erin-
nerte Wieslochs Umweltbeauftragte Monika
Stein an die bisherige Entwicklung, in der
auch die Kommunen eine wichtige Rolle spie-
len. 1998 begann die Aktion Lokale Agenda
21 in Wiesloch mit dem Forum Wiesloch 21,
der Ausstellung Umwelt-Dialog-Zukunft so-
wie einem Grundsatzbeschluss des Gemein-

derates. Im folgenden Jahr wurden erste Ar-
beitskreise gebildet und 2000 das ”Leitbild
Wiesloch” konzipiert. 2001 sei der Len-
kungskreis in Aktion getreten, in den Folge-
jahren ging es u.a. um Zukunftsperspektiven
der regionalen Landwirtschaft, um Energie-
sparberatung, Integration oder Frauenforum.
2007 folgten das Ehrenamtsbüro und der
Hochwasserschutz und für 2008 ist ein Nach-
haltigkeitsbericht geplant - außerdem tritt
”Move” in Aktion. Und für dessen bisherige
Planungen und Aktionen übernahm Widder
Erklärungen und Moderation, während Win-
fried Matt zum Problem ”Feinstaub” Stellung

nahm, wobei im vergangenen Jahr die
Höchstbelastung in der Baiertaler Straße be-
reits an 49 Tagen überschritten war.
MoVe - Mobilität bewahren,
Verkehr sparen
Zu den Zielen von ”MoVe” gehören, so die
Umweltbeauftragte des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Rauenberg Dr. Brigitta Mar-
tens-Aly, Reduktion der Anzahl der PKWs, die
in Ost-West-Richtung Altwiesloch im kriti-
schen morgendlichen Zeitfenster (6.30 - 8.30
Uhr) durchfahren, um ca 10 % (von gegen-
wärtig 2.000 auf ca. 1.800 PKW) sowie er-
heblich messbare Verringerung der Länge
und Dauer der morgenlichen Altwieslocher
Rückstaus an Schulwerktagen. Damit verbun-
den sei die Verringerung der kfz-bedingten
Feinstaub- und Lärmbelästerung durch Erhö-
hung des PKW-Besetzungsgrads im genann-
ten Zeitfenster um ca 10 %. Außerdem erwar-
te man Anstöße zu einer neuen Mobilitätskul-
tur im Raum Wiesloch-Dielheim mit konkre-
ten und zusätzlichen Mobilitäts-Angeboten
verschiedener Art, wie Entwicklung, Be-
kanntmachung, Erprobung und Verarbeitung
verschiedener Mobilitätsalternativen, Stär-
kung des Bus- und Radverkehrs sowie Erhö-
hung der Bereitschaft der Bevölkerung, die ei-
gene Mobilität flexibler zu gestalten. Zur Er-
reichung dieser Ziele dienten eine Organisa-
tionsstruktur mit Projektleiter und Steuer-
gruppe sowie Öffentlichkeitsarbeit und Eva-
luation und ein Beirat der beteiligten Ge-
meinden bzw. Ortschaften Schatthausen,
Baiertal, Dielheim, Altwiesloch, Horren-
berg/Balzfeld und Wiesloch sowie die Trans-
portarten Fahrrad, ÖPNV und Auto für die Be-


