
Wandern und singen im Odenwald
Rhein�Neckar. (red) Wie eine „Chor�
probe unterwegs“ wird es sich anhö�
ren, wenn eine Gruppe Sangeslustiger
am Sonntag, 25. Mai, singend und
swingend auf der Burgenroute bei Ne�
ckarsteinach wandert. Organisiert
wird die musikalische Wanderung von
Band�Connection aus Walldorf, die
sich zur Aufgabe gemacht hat, Hobby�
musiker zusammenzubringen. Eine er�
fahrene Chorleiterin wandert mit und
übt an landschaftlich besonders schö�
nen Stellen mit den Wanderern Lieder
ein – vom Volkslied bis zum Swing. Vor�
kenntnisse sind nicht erforderlich, für
Verpflegung wird gesorgt. Anmeldung
unter 06227 399718.

Erweiterung „so schnell es geht“
Dossenheim. (lue) Alfred Erhard war
optimistisch, was die geplante Erweite�
rung des Betriebsgeländes der Abfall�
verwertungsgesellschaft des Rhein�Ne�
ckar�Kreises (AVR) in unmittelbarer
Nähe des Weilers „Schwabenheimer
Hof“ betrifft. „So schnell wie es geht“
will die AVR nach Worten ihres Ge�
schäftsführers unter anderem die Ab�
fallumladeanlage, die zurzeit noch in
Hirschberg beheimatet ist, dort ansie�
deln. Außerdem plant das Entsor�
gungsunternehmen auf dem Gelände
einen kleinen Recyclinghof einzurich�
ten und die Behälterverwaltung dort�
hin zu verlagern. Erhard nannte auf
Nachfrage einen Zeithorizont. „In
zwei bis drei Jahren“, immer vorausge�
setzt der Dossenheimer Gemeinderat
segnet das Vorhaben ab, rechnete der
AVR�Geschäftsführer mit dem Ab�
schluss der Erweiterung.

Landes-Seniorentag
Rhein�Neckar. (red) Der Kreissenioren�
rat lädt alle Älteren zum diesjährigen
Landesseniorenrat ein, der am Mitt�
woch, 28. Mai, im Kongress� und Kon�
zertzentrum Harmonie in Heilbronn
stattfindet. „Alt werden: selbstverant�
wortlich – mitverantwortlich“, so lau�
tet das Motto. Am Nachmittag finden
Veranstaltungen statt, zu denen An�
meldung erforderlich ist. Programm
gibt es beim Kreisseniorenrat, Ufer�
straße 12, Heidelberg, Telefon 06221
411452. Bei großem Interesse, soll ein
Bus organisiert werden.

Von Kirsten Baumbusch

Rhein�Neckar. Es soll schon Menschen ge�
geben haben, die unkten, mit dem Namen
Lilo Beil könne man eigentlich nur Kri�
mi�Autorin werden. Und wer dann noch
ein Werk vorlegt, das im studentenbeweg�
ten Heidelberg der sechziger Jahre spielt,
der muss doch unter Pseudonym geschrie�
ben haben, oder etwa nicht? Alles
Quatsch. Lilo Beil wurde zwar als Liese�
lotte Seiferling im südpfälzischen Klin�
genmünster geboren, zum Studium der
Romanistik und Anglistik zog die Pfar�
rerstochter aber 1966 über den Rhein
nach Heidelberg und dort heiratete sie
23�jährig einen gewissen Herrn Beil. Von
1972 bis Anfang 2008 unterrichtete die
passionierte Pädagogin dann Englisch
und Französisch.

Zuhause ist die Mütter dreier inzwi�
schen erwachsenen Töchter mit ihren bei�
den Hunden „Lenny“ und „Elvis“ sowie
dem Ehemann im idyllischen Birkenau�
Hornbach. Einem breiteren Kreis be�
kannt wurde sie im letzten Jahr, als sie
mit „Gottes Mühlen“ einen Kriminalro�
man vorlegte, der in der Pfalz der fünfzi�
ger Jahre spielt.

Kein Thriller, bei dem einem das Blut
in den Adern gefriert, mehr ein Zeitge�
mälde mit kriminalistischem Hinter�
grund, bescheinigten Leser und Kritiker
dem zwischenzeitlich in dritter Auflage
erschienen Buch. Alle waren aber der An�
sicht, dass vor allem ihr Kommissar Fried�
rich Gontard, jung, gut aussehend, mit
melancholischem Blick und ganz eigener

Geschichte, durchaus das Zeug zur Serie
haben könnte. Dass diese Annahme rich�
tig war, belegt nun „Das Licht unterm
Scheffel“, das vor wenigen Wochen im
Saarbrücker Conte�Verlag erschienen ist.

Hier befindet sich der kriminalisti�
sche Sprössling aus dem Frankfurter Bil�
dungsbürgertum bereits in den besten
Jahren, wurde Chef der Ludwigshafener
Kripo und ist gerade schwer verliebt in
die junge Anglistikstudentin Anna. An ei�
nem frühen Morgen ruft die ihren Liebs�
ten an den Ort eines grausigen Verbre�
chens. In einer Heidelberger Villa liegt
Annas Freundin Babette tot am Fuß der
Treppe. Und aus der Kunstsammlung der
Tante fehlen zwei Bilder im Stil Ver�
meers, eines holländischen Barockma�
lers. Kurz darauf taucht eine zweite Lei�
che auf, ein Ex�Freund von Anna...

Aus diesem Stoff und vor dem Hinter�
grund der beginnenden Studentenunru�
hen erzählt Lilo Beil einen spannungsrei�
chen Kriminalfall um Kunstfälschung
und um die Gier nach Schönem.

Alles ist authentisch

Wie schon im Erstling wurden auch
hier die Umstände von der Autorin tat�
sächlich erlebt. Alle Orte sind echt, sogar
die Villa gibt es, wenn auch am Ziegelhäu�
ser Neckarufer. Wenn Lilo Beil schreibt,
dann taucht sie ein in jene Zeit und holt
aus sich heraus eine ungeheure Authenzi�
tät. Und tatsächlich, so skizziert sie
selbst, tauchen wie schillernde Seifenbla�
sen die Erinnerungen so plastisch vor ih�
rem inneren Auge auf, als wären sie erst
gestern geschehen. Wer Heidelberg sowie
seine Umgebung schätzt und liebt, wird
von Aha�Erlebnis zu Aha�Erlebnis ge�
führt.

Es ist eine Zeit, in der die Autoritäten
wanken, sich die Sitten lockern und die
Jugend unangenehme Fragen nach der
Vergangenheit stellt. Der Kriminalist
Gontard versucht, im Strudel der Hormo�
ne und zwischen allen Stühlen nicht die
Übersicht zu verlieren. Die wiederum be�
hält die Autorin jederzeit. Obwohl selbst
Teil der Studentenbewegung hat sie sich
schon damals eine kritische Distanz be�
wahrt und sich nie vereinnahmen lassen.
Verbohrte Menschen sind ihr bis heute
ein Graus. „Engstirniges ist Hirndiktat“,
sagt sie und sieht dabei richtig kämpfe�
risch aus.

�i Info: Lilo Beil, Das Licht unterm Schef�
fel, Krimi, 180 Seiten, ISBN
3–936950�72�4, Saarbrücken, 9,90
Euro.

Von Anton Ottmann

Wiesloch. Wer von Neckargemünd, Bam�
mental oder Mauer Richtung Walldorf
ins Industriegebiet oder auf die Auto�
bahn fährt, muss durch das Nadelöhr in
Alt�Wiesloch und steht dort in den Haupt�
verkehrszeiten im Stau.

Das vom Land Baden�Württemberg
und der Stadt Wiesloch finanzierte Pro�
jekt „Move“ (Mobilität bewahren und
Verkehr sparen) will mit einer Reihe von
„weichen Maßnahmen“ Verkehrsaufkom�
men, Lärm, Abgase und Feinstaub so ver�
mindern, dass den Anwohnern ebenso
wie den Verkehrsteilnehmern geholfen
wird. Unter der Leitung des Wieslocher
Diplom�Psychologen Wolfgang Widder
wurden Gruppen gebildet, die sich mit
den Verkehrsproblemen in Wiesloch und
Dielheim, den Schulen und großen Indus�
triebetrieben beschäftigen.

Alle können mitmachen

Neben kleineren Maßnahmen zur Ver�
besserung des Nahverkehrs, der Optimie�
rung der Schülerbeförderung, der Organi�
sation von Abfahrtspunkten für gemein�
sames Radfahren, gibt es drei große Pro�
jekte, an denen sich alle beteiligen kön�
nen, die Alt�Wiesloch durchfahren. Dazu
gehören auch die Verkehrsteilnehmer aus
Bammental, Gauangelloch, Hoffenheim,
Mauer, Meckesheim, Neckargemünd und
Zuzenhausen.

Mit der Aktion „4 statt 5“ verpflich�
ten sich die Verkehrsteilnehmer freiwil�
lig, einmal pro Woche auf ihr Auto als
„Ein�Personen�Fahrzeug“ zu verzichten.
Alternativen wie Fahrrad, Öffentlicher
Nahverkehr oder Fahrgemeinschaften
sind frei wählbar. Langfristiges Ziel ist
es, das eigene Fahrverhalten auf umwelt�
schonende und gleichzeitig oft preiswer�
tere Alternativen zu überprüfen. Viertel�
jährlich werden unter den Teilnehmern
attraktive Preise verlost.

Weiterhin wurde im Internet eine „Re�
gionale Mitfahrzentrale“ eingerichtet.
Die Mitfahrgelegenheiten können regel�
mäßig oder einmalig sein, die Strecken in

der Nähe liegen oder beliebig weit weg.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Das wichtigste und in der Ausgestaltung
einmalige Angebot ist die „Zusteiger�Mit�
nahme“. Während beim Trampen beide
Seiten anonym bleiben, sollen bei diesem
System alle Beteiligten bekannt sein.

Dazu erhält der mitnahmebereite Au�
tofahrer nach seiner Registrierung im In�
ternet einen gut sichtbaren Aufkleber,
der Zusteiger Schilder, die sein jeweiliges
Fahrziel erkennen lassen. Beide können
sich mit speziellen Bescheinigungen aus�
weisen. Zusteigmöglichkeit besteht an al�
len Haltestellen des ÖPNV, weitere kön�
nen bei Bedarf eingerichtet werden. Zwi�
schen Gast und Fahrer kann auch ein

Fahrgeld vereinbart werden, empfohlen
wird ein Euro für jede Strecke in der Regi�
on. Beide sind im Rahmen der gesetzli�
chen Kraftfahrzeug�Haftpflichtversiche�
rung versichert.

Während die „Regionale Mitfahrzen�
trale“ bereits besteht, kann die „Zustei�
ger�Mitnahme“ erst gestartet werden,
wenn sich genügend Teilnehmer finden
und an den Haltestellen keine allzu gro�
ßen Wartezeiten in Kauf genommen wer�
den müssen. Trotz zahlreicher Meldun�
gen ist man von diesem Ziel aber noch ein
gutes Stück entfernt.

Widder greift mit seinen Vorschlägen
bereits praktizierte Maßnahmen aus an�
deren Regionen in Deutschland auf. Er

hat sich gründlich damit beschäftigt,
Schwachpunkte analysiert und ausge�
räumt. Die Hauptschwierigkeit liegt da�
rin, dass der Einzelne liebgewonnene Ge�
wohnheiten überwinden muss. Ständig
steigende Benzinpreise könnten dazu bei�
tragen, dass sich der eine oder andere
doch von den Vorteilen von „Move“ über�
zeugen lässt. Dazu steht ihm die Homepa�
ge www.move21.de zur Verfügung.

Dort kann er sich auch an der Aktion
„4 statt 5“ beteiligen, für die „Zusteiger�
Mitnahme“ registrieren lassen oder den
kostenlosen Newsletter abonnieren, der
über alle Aktionen informiert. Fahrge�
meinschaften werden direkt über
www.mifaz.de/wiesloch vermittelt.

NACHRICHTEN

Lilo Beil hat mit „ Das Licht unterm Scheffel“
einen neuen Krimi vorgelegt. Foto: Kreutzer

In den Hauptverkehrszeiten wird Alt-Wiesloch zum Nadelöhr. Die Aktion „Move“ soll Abhilfe schaffen. Foto: Helmut Pfeifer

Tödliche Gier nach Schönem
Von Lilo Beil ist der Krimi „ Das Licht unterm Scheffel“ erschienen

Wiesloch bietet dem Moloch Verkehr die Stirn
Dafür müssen aber etliche Autofahrer liebgewonnene Gewohnheiten überwinden – Mitfahrzentrale und Zusteiger-Mitnahme
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Die BBBank überzeugt immer mehr Kunden mit ihren Leistungen. Führen Sie Ihr
Bankdepot und Ihr Gehaltskonto kostenfrei – ohne monatlichen Mindesteingang
auf Ihrem Girokonto. Und genießen Sie den Service einer kompetenten Beraterbank.
Gerne überzeugen wir auch Sie von unseren Vorteilen. Informieren Sie sich!

Sie finden BBBank-Filialen 5 x in Heidelberg, Wiesloch und Walldorf, z.B.:
Heidelberg, Bismarckstraße 17

So muss meine Bank sein.

Philipp Lahm
Nationalspieler


