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„Zum Blumenschmuckwettbewerb wollen wir aufrufen“
Serie „Drei Fragen an“… - heute mit dem Kultur- und Heimatbund – Wolfgang Ding setzt auf Zusammenhalt in der Krise

Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Kul-
tur- und Heimatbund Edingen-Neckar-
hausen ist als Veranstalter und Anlauf-
stelle für Mitgliedsvereine doppelt von der
Krise betroffen. Die RNZ sprach mit dem
Vorsitzenden Wolfgang Ding.

DREI FRAGEN AN...

Derzeit ist der Kultur- und Heimat-
bund wohl auch häufiger Kummerkas-

ten, denn die Corona-Pandemie trifft die
Vereine sehr.

> Im Kultur- und Heimatbund sind viele
Vereine vertreten, die zusammen für das
sportliche und kulturelle Leben im Ort
sorgen. Wie läuft aktuell der Aus-
tausch in Zeiten der Corona-Krise?

Die aktuelle Situation lässt ja leider kei-
ne größeren Zusammenkünfte und Tref-
fen zu, sodass der Kommunikationsaus-
tausch überwiegend telefonisch oder in

digitaler Form über Mails und WhatsApp
stattfindet. Ganz aktuell haben wir in der
Vorstandschaft auch mal über Skype mit-
einander kommuniziert. Es waren ja et-
liche Entscheidungen zu treffen: So muss-
ten Anfang März zahlreiche Mitglieder-
und Jahreshauptversammlungen und die
Veranstaltung mit Franz Kain abgesagt
werden. Den Sommertagszug haben wir
in Absprache mit der Gemeinde ebenfalls
rechtzeitig abgesagt. Lobend ist hier zu
erwähnen, dass uns die Gemeinde und die
Tageszeitungen bei der Kommunikation
der Absagen gut unterstützt haben.

> Bis Ende August sind alle Veranstal-
tungen abgesagt. Das trifft die Vereine
finanziell hart. Gibt es Überlegungen,
wie hier Abhilfe zu schaffen wäre?

Die Unsicherheit bei den Vereinen ist zur-
zeit natürlich groß. Niemand kann genau
sagen, wie es weitergeht. Das Vereinsle-
ben ist praktisch zum Erliegen gekom-
men. Das hat mit Sicherheit auch finan-
zielle Auswirkungen, die derzeit noch
nicht vollständig überblickt werden kön-
nen. Die Einnahmeausfälle müssen auf je-
den Fall kompensiert werden, sei es durch
Einsparungen oder andere Maßnahmen.
Ich halte es jetzt für zu früh, in das Jam-
mern und Wehklagen einzustimmen. Tat-
sache ist jedoch, dass viele Vereine ihre fi-
nanzielle Situation neu überdenken müs-
sen. Dazu will der Kultur- und Heimat-
bund in den nächsten Wochen oder Mo-
naten ein gemeinsames Gespräch mit den
Vereinen unter Einbeziehung der Ge-
meinde führen.

> Wie geht es weiter im Jahrespro-
gramm, was ist mit der Kerwe in Edin-
gen, dem Blumenschmuckwettbewerb
und später auch dem Kinderweih-
nachtsmarkt? Glauben Sie, dass dieses
Jahr überhaupt noch Veranstaltungen
stattfinden?

Das wird ganz entscheidend von der wei-
teren Entwicklung der Corona-Krise und
den behördlichen Vorgaben abhängen. Bis
jetzt gilt ja das Verbot von größeren Ver-
anstaltungen bis zum 31. August dieses
Jahres. Wobei derzeit nicht ganz klar de-
finiert ist, was genau unter größeren Ver-
anstaltungen zu verstehen ist. Wie es da-
nach weitergeht, kann derzeit auch nie-
mand genau sagen. Wir gehen davon aus,
dass auch ab September größere Veran-
staltungen untersagt bleiben, selbst wenn
es bestimmte „Lockerungen“ geben soll-
te. Das heißt für uns, dass die Kerwen in
Neckarhausen und auch in Edingen mit

ziemlicher Sicherheit nicht in der bishe-
rigen Form stattfinden werden. Fraglich
ist, ob Kerwe überhaupt stattfindet, be-
ziehungsweise zulässig ist. Das trifft na-
türlich alle anderen Vereinsveranstaltun-
gen auch. Zum Beispiel die Martinszüge,
Kinderweihnachtsmarkt, Heimatabend
und so weiter. Zum Blumenschmuckwett-
bewerb wollen wir auf jeden Fall aufru-
fen. Vielleicht machen in dieser Krisen-
zeit die Leute vermehrt mit, um wenigs-
ten am Haus, auf den Balkonen und in den
Vorgärten mit ihren Blumen und Pflan-
zen ein wenig Freude und Abwechslung
im Alltag zu zeigen. Auch wissen wir nicht,
wie es mit den im Frühjahr ausgefallenen
Mitglieder- und Jahreshauptversamm-
lungen weitergeht. Eigentlich war ange-

dacht, dass sie im zweiten Halbjahr nach-
geholt werden können. Wir müssen ein-
fach abwarten. Wir wollen uns indes noch
vor den Sommerferien mit allen betei-
ligten Vereinen, Bürgermeister, Gemein-
deverwaltung und Vertretern der Frak-
tionen zusammensetzen und die dann ak-
tuelle Situation und das weitere Vorge-
hen besprechen.

Wir hoffen auf Verständnis für die ge-
troffenen Maßnahmen, die uns ja letzt-
lich alle betreffen. In dieser Zeit der Co-
rona-Krise ist auch Solidarität gefordert.
Ich bin mir sicher, dass die örtlichen Ver-
eine und Organisationen zusammenhal-
ten werden. Es wird wieder bessere Zei-
ten geben, nutzen wir die aktuelle zum
Nachdenken. Eine Erkenntnis sollte sein,
die Wichtigkeit von gemeinnützigen Ver-
einen und Organisationen für unser ge-
sellschaftliches Leben zu schätzen.

Wolfgang Ding glaubt nicht, dass die Kerwe
im September gefeiert werden kann. Foto: Pilz

Neues vom Ladenburger Biber
BUND-Mitglieder verlegten Abflussrohre durch den Damm – Landwirt Linnenbach half mit Geräten – Ackerflächen zunächst trockengelegt

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ladenburger mögen ihre
Biber. Zwischen dem Schützenhaus und
der Bacherlebnisstation haben sich die
Nager am Losgraben niedergelassen. Im
Februar 2018 bemerkte der BUND-Vor-
sitzende Alexander Spangenberg erst-
mals, dass es im Losgraben nagende Gäs-
te gibt. Mit eigenen Augen gesehen hat
Spangenberg sie bis zum heutigen Tag
nicht, aber die fortlaufenden Bauarbei-
ten der schwimmenden Nager am Los-
graben kann der Umweltaktivist täglich
verfolgen.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz
hat die Biber auf der Ladenburger Ge-
markung noch nicht zu Gesicht bekom-
men. Trotzdem begrüßte er die Nager-
familie beim letzten Stadtempfang mit
dem Hinweis, dass sie die „teuersten Neu-
bürger“ der Stadt seien. Für den Biber-
schutz und die Behebung von Schäden hat
Schmutz 25 000 Euro in den Haushalt
einstellen lassen. 7000 Euro wurden be-
reits abgerufen, erläuterte Spangenberg
beim Vorort-Termin. Dort stellte er zu-
sammen mit dem Biberbeauftragten des
Regierungsbezirks Karlsruhe, Ulrich
Weinhold, und dem Biberexperten Diet-
richNährigeinBauprojekt,aberaucheine
Überraschung vor. Die fleißigen Nager
sind nämlich in die Fotofalle der aufge-
stellten Wildkamera getappt. Nun gibt es
zahlreiche Fotos der Biber bei ihrer
nächtlichen Arbeit. Weinhold wertet die-
se nun aus.

Aber nicht alle Ladenburger sind von
den Dammbau-Künsten begeistert.
Landwirte, die ihre Felder in
der Nachbarschaft des Rom-
bachs und des Losgrabens
haben, müssen immer wieder
mit überschwemmten Fel-
dern leben. Da Biber auch in
Baden-Württemberg unter
Naturschutz stehen, dürfen sie nicht ge-
jagt werden. Doch es gibt Lösungen, da-
mit die Landwirte und die Biber fried-
lich nebeneinander leben können.

Besonders betroffen von den Acker-
überschwemmungen sind die Felder der
landwirtschaftlichen Betriebe Linnen-

bach und Gackstatter. In den letzten Wo-
chen konnten rund 4000 Quadratmeter
Ackerfläche nicht genutzt werden. Das ist
mit Einnahmeverlusten für die Betriebe
verbunden. „Trotzdem ist das Verhältnis
der Tierschützer vom BUND und den La-
denburger Landwirten konstruktiv. Man

respektiert einander“, er-
läuterte der Biologe
Nährig, der zusammen mit
Weinhold und Spangen-
berg eine ehrenamtliche
Entwässerungsaktion
vorbereitet hatte. Die Tro-

ckenlegung unterstützte auch der Vor-
sitzende des Bauernverbands, Steffen
Linnenbach. Er stellte Geräte und
Arbeitskraft zur Verfügung, um das Pro-
blem zu lösen.

Da vor allem der Damm am Losgra-
ben bei der Alten Römerstraße immer hö-

her und dichter wurde, staute sich das
Gewässer immer weiter zurück. Der Bach
trat über die Ufer und überflutete die
Ackerflächen. Die Idee war nun, Kunst-
stoffrohre durch den Damm zu führen,
damit sich der Wasserstand hinter dem
Damm um 30 Zentimeter abgesenkt. Ein-
fach war die Aktion nicht, denn es muss-
te vermieden werden, dass der Damm der
Biberfamilie durch den Eingriff nach-
haltig geschädigt wird.

„Es war schon ein Kraftakt, die Roh-
re durch das Geäst zu schieben“, erläu-
terte Nährig. Aber der Kraftakt glückte.
Ganz einverstanden mit dem menschli-
chen Eingriff in das tierische Bauwerk
waren die Biber allerdings nicht. Sie
arbeiten bereits daran, einige Rohre mit
Geäst und Lehm wieder zu schließen –
doch noch läuft das Wasser ab, sodass die
Ackerflächen immer noch trocken lie-

gen. Im Regierungsbezirk Karlsruhe le-
ben rund 500 Biber an Bächen, aber auch
am Neckar. Um sich artgerecht entwi-
ckeln zu können, braucht eine Biberfa-
milie etwa einen Kilometer Bach- oder
Flusslänge. In der Region gibt es nicht nur
in Ladenburg eine Biberfamilie. Auch auf
Dossenheimer Gemarkung und am Ilves-
heimer Neckar gibt es Biberpopulatio-
nen. Die schwimmenden Nager werden
zwischen 15 und 18 Jahre alt.

Einmal im Jahr werfen die Mutter-
tiere und bringen zwischen zwei und vier
Biber zur Welt. Diese müssen nach zwei
Jahren den Familienverband verlassen
und sich ein eigenes Revier suchen. Noch
gibt es einige unbesetzte Biber-Reviere in
der Region, berichtete Weinhold, der das
vom Ladenburger BUND betreute Ge-
lände vor Neubotzheim als ideales Bi-
ber-Ansiedlungsgebiet ansieht.

Dietrich Nährig, Alexander Spangenberg und Ulrich Weinhold (v.l.) setzten Abflussrohre in
den Biberdamm am Losgraben ein, um den Wasserspiegel zu senken. Foto: Sturm

Ein Biber tappte in die Fotofalle der aufge-
stellten Wildkamera. Foto: Weinhold

Biber sind „teuerste
Neubürger“
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Samstag, 9. Mai
Evangelische Gemeinde. Stadtkirche ge-
öffnet von 8.30 bis 18 Uhr.

Sonntag, 10. Mai
Evangelische Gemeinde. Stadtkirche ge-
öffnet von 8.30 bis 18 Uhr, 10 Uhr Über-
tragung des Regionalgottesdienstes als
Live-Gottesdienst unter www.ekila.de.

EDINGEN-NECKARHAUSEN

Samstag, 9. Mai
Katholische Gemeinde Edingen und Ne-
ckarhausen. 18.55 Uhr Glockenläuten zum
„häuslichen Abendgebet“.
Evangelische Gemeinde Edingen. 19.30
Uhr Glockenläuten mit Einladung zum
Hausgebet und stiller Andacht.

Sonntag, 10. Mai
Katholische Gemeinden Edingen und Ne-
ckarhausen. 10 Uhr Ostergeläut zum fünf-
ten Ostersonntag, 10 Uhr Übertragung
einer Eucharistiefeier, 18.55 Uhr Glocken-
läuten zum „häuslichen Abendgebet“.
Evangelische Gemeinde Edingen. 10 Uhr
Live-Stream des zentralen badischen Got-
tesdienstes aus der evangelischen Kirche
Ladenburg: www.eki-edingen.de und
www.kircheneckarhausen.de.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst.Sa.Turmapothekeim
Ärztehaus, Hirschberg-Großsachsen,
Riedweg 1, Tel. 06201/4949849. So. Apo-
theke am Markt, Heiligkreuzsteinach,
Pfarrweg 1, Tel. 06220/ 92 40 00. nip

Britpop-Band eröffnet „Rock at Church“
Ladenburg. (skb) Den digitalen „Rock at
Church“-Konzertreigen eröffnet am
Samstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr die Brit-
pop-Band „Used“. Zu finden ist der Li-
vestream mit unbeschwertem Sixties-
Sound auf www.rockatchurch.de.

Einbahnstraße bei Martinshöfen
Ladenburg. (skb) Die Martinshöfe bekom-
men noch einmal eine Einbahnstraßenre-
gelung: Wie der Bauträger bpd und die
Stadt Ladenburg informieren, wird im Be-
reich der Schwarzkreuzstraße zwischen
der Wallstadter Straße und der Preysing-
straße am Montag, 11. Mai, bis voraus-
sichtlich 6. Juni eine Einbahnstraße ein-
gerichtet. Hier sollen Gehwege und
Pflanzbereiche entstehen.

Alexander Föhr besuchte Rathaus
Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Vorsit-
zende des CDU-Kreisverbands und Hei-
delberger Stadtrat, Alexander Föhr, war
bei Bürgermeister Simon Michler und dem
stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Lukas Schöfer zu Gast im Rat-
haus der Doppelgemeinde. Themen waren
unter anderem die Coronakrise, aber auch
Landes-, Bundes- und Europapolitik. Föhr
will Nachfolger des Bundestagsabgeord-
neten Karl A. Lamers werden.

ANZEIGE 

In Kontakt bleiben ist einfach

WIR SIND FÜR SIE DA
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen sehr ernst und haben
Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter bestmöglich
zu schützen.

Trotz aktueller Einschränkungen arbeiten wir in kleinen Teams vor Ort für Sie weiter und bieten
Ihnen nach wie vor unseren gewohnten Service:

bBesichtigungen sind eingeschränkt weiterhin möglich
bOnline-Bewertungen Ihrer Immobilie
bOnline-Erstellung von Energieausweisen
bweiterhin für Sie telefonisch erreichbar unter 06221 511-5500 oder
per Mail unter info@s-immo-hd.de

Beratungs- und Besichtigungstermine nach telefonischer Vereinbarung.

www.s-immo-hd.de
Telefon 06221 511-5500
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