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Tel. Redaktion: 0 62 21 - 519 57 33
Fax Redaktion: 0 62 21 - 519 957 33
E-Mail: Ladenburg@rnz.de

Evangelische Gemeinde. 8.30 bis 18 Uhr
Stadtkirche für Besichtigungen (einzeln)
oder persönliche Andacht geöffnet.
Tourist-Info. 14 bis 19 Uhr geöffnet, Stadt-
bibliothek, Hauptstraße 8.
Historische Spielzeugausstellung. 10 bis 22
Uhr geöffnet, Ladenburger Auktionshaus,
Lustgartenstraße 6.

EDINGEN-NECKARHAUSEN

Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Ter-
mine nach Vereinbarung, Telefonzentrale
06203/808-0.
Katholische Seelsorgeeinheit Mannheim
St. Martin. 19 Uhr Häusliches Abendge-
bet, 19.30 Uhr Donnerstagsgebet „Maria
2.0“, vor oder in der St.-Andreas-Kirche
Neckarhausen (keine Anmeldung, aber
Mund-Nasen-Bedeckung).
Evangelische Gemeinde Edingen. Pfarr-
büro und Kirche: Telefon 06203/ 89 22 53.
Evangelische Gemeinde Neckarhausen.
Pfarrbüro, Schlossstraße 21, Tel.:
06203/ 92 28 66, 19.30 Uhr Glockengeläut.
Die Bücherei St. Andreas. 16 bis 17.30 Uhr
geöffnet, Fichtenstraße.
Hol- und Lieferservice der Gastronomie
unter www.edingen-neckarhausen.de.
Jugendzentrum JUZ „13“. Heute ge-
schlossen wegen Ferienprogramm.
Ferienprogramm für Kinder. 10 bis 19 Uhr
„Wasserski-Kurs und Badevergnügen“,
JUZ „13“, für Kinder von elf bis 14 Jah-
ren, Treffpunkt Jugendzentrum, Beim
Bildstock 13, Edingen (freie Plätze bei der
Gemeinde erfragen, Tel.: 06203/ 80 82 38).
Freizeitbad Neckarhausen. 8 bis 18 Uhr
geöffnet, buchen unter: www.freizeitbad-
edingen-neckarhausen.de.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Löwen-Apotheke
Leutershausen, Hauptstr. 15, Tel.
06203/ 5 54 55. nip

Für den Friedhofsgärtner Heiko Freund ist sein Beruf eine echte Berufung. Er sorgte dafür,
dass sich in den letzten Wochen vieles verändert hat.

Platzartigwirkt derBereich amKreuzdesFriedhofs, der nun vielwürdevoller aussieht.Hierwur-
den die Kriegsgräber neu angelegt. Fotos (2): Sturm

Der Friedhof ist jetzt wie ein kleiner Park
In den letzten Wochen wurden auf dem städtischen Friedhof einige Bereiche umgestaltet – Kriegsgräber sind nun in einem würdevollen Zustand

VonAxelSturm

Ladenburg. Regelmäßige Friedhofsgänger
informierten dieser Tage die RNZ, wie gut
sich der städtische Friedhof in den letzten
Wochen entwickelt hat. „Die Beobachtung
ist richtig. Es hat sich wirklich viel verän-
dert – und zwar zum Positiven“, sagte
Friedhofsgärtner und Stadtrat Heiko
Freund, für den das alles eine Herzenssache
ist.

„Das Grabfeld ist so schön geworden.
Das hätte meinem verstorbenen Mann si-
cherlich auch gefallen“, sprach eine Frau
Freund an. Auch Rolf Saalmüller sen. ist je-
denTagaufdemFriedhof,umdasGrabsei-
ner Frau Christel zu besuchen. „Die Ver-
änderungen haben den Friedhof noch ein-
mal aufgewertet“, meinte der ehemalige
Gastronom,dervieleJahredie„Backmulde
unddasHotel„CronbergerHof“führte.

Früher, so sagte Freund der RNZ, gab es
immer wieder Beschwerden wegen der ka-
puttenWege,ungepflegtenEckenoderüber
den Zustand der Kriegsgräber. Man könne
der Verwaltung nur ein großes Lob aus-
sprechen, dass sie die Veränderungsvor-
schläge nun umsetzen ließ. Heiko Freund
von der Friedhofsgärtnerei Freund, Erhard
Schollenberger von der Firma ERDA-Gar-
tenservice und Thorsten Werner von der
Firma Grabstein-Werner setzten sich zu-
sammen und erarbeiteten eine Schwach-

stellenanalyse. Die Veränderungsvor-
schläge präsentierten sie dann Stadtbau-
meister Andre Rehmsmeier und den Mit-
arbeiterndesFriedhofsamtesRogerJochim
und Barbara Ebert. „Hut ab – die Verwal-
tung hat umgehend reagiert und die Maß-
nahmen genehmigt“, lobte der Stadtrat:
„SostelleichmirdieZusammenarbeitvor.“

Er zeigte beim Rundgang die beseitig-
ten Schwachstellen, die die
Angehörigen zu Recht kriti-
sierten. So war beispielswei-
se das Urnengrabfeld bis vor
wenigen Wochen „ein ver-
mooster Acker“, wie Freund
sagt. Hier wurde nun eine
neue Rasenfläche geschaffen, was die Hin-
terbliebenen dankbar aufnahmen. Auch
mit der Erneuerung der Friedhofswege
wurde begonnen. Teilweise wurden Stein-
wege angelegt und im alten Teil des Fried-
hofesderSplitterneuert.

Der neue Bereich am Eingang Aleman-
nenweg wurde ebenfalls verändert. Neben
dem Kunstwerk des Künstlers Hans Mi-
chael Kissel wurde ein neuer Baum ge-
pflanzt. Dies sei erst der Anfang, infor-
mierte Freund, dass in den nächsten Wo-
chen noch Sträucher und Büsche gepflanzt
werden, damit es ein bisschen wie ein Wald
aussieht. „Wir wollen Bestattungen wie in
einem kleinen Friedwald anbieten.“
Freund kümmerte sich in den letzten Wo-

chen auch um die Pflege des Jüdischen
Friedhofs, der sich in Ladenburg von einer
würdevollen Seite zeigt. „Ingrid Wagner
vomArbeitskreisJüdischeGeschichtewirft
immer wieder mal ein Auge auf den Fried-
hof, und das ist hilfreich“, so Freund. Er,
Schollenberger und Werner waren sich
auch einig, dass die Grabfelder für die ge-
fallenenSoldatendesErstenWeltkriegsam

Friedhofskreuz alles andere
als angemessen waren.
„Hier musste etwas gesche-
hen“, sagte Freund, und die
Gemeinschaftsaktion der
drei Firmen veränderte viel:
Vor dem Kreuz wurde nun

ein kleiner Platz geschaffen, der den ge-
samten Friedhof aufwertet. Die alten He-
cken wurden entfernt und die Kreuze ab-
getragen. Nun wurde ein Rasenfeld ange-
legt, auf das die restaurierten Kreuze ge-
setztwurden.

Auch die Umgestaltung des Denkmals
für die Gefallen des Revolutionskrieges des
Jahres 1849 wurde in Angriff genommen.
Großherzogliche mecklenburgisch-
schwerinische Unteroffiziere und Soldaten
ließen auch in Ladenburg ihr Leben, und
daran erinnert nun das von Efeu und Ge-
büsch befreite Denkmal. Auch das ehema-
lige Kriegerdenkmal an der Weinheimer
Straße hat gegenüber der Trauerhalle nun
einen neuen Platz gefunden. Die drei Gra-

nitfindlinge lagen viele Jahrzehnte im
Steinlager des Bauhofs (die RNZ berichte-
te). Nun ist der kleine Gedenkplatz für die
Gefallenen fertiggestellt. Deren Namen hat
derSteinmetzmeisterWernerwieder lesbar
gemacht, die gärtnerische Gestaltung wur-
devonFreunderledigt.

Freund erklärte beim Rundgang, dass
der Friedhof mit seinem alten Baumbe-
stand – hier stehen insgesamt 290 Bäume –
alles andere als pflegeleicht ist. Er meint
sogar, dass kein Friedhof im Rhein-Ne-
ckar-Kreis pflegeintensiver sei als dieser.
„Eigentlich handelt es sich nicht nur um
einen Friedhof, sondern um einen riesigen
Park. Und Parks müssen bekanntlich be-
sonders intensiv gepflegt werden“, erläu-
tert der Fachmann. An jeder Ecke gäbe es
eine andere Attraktion, sagt Freund, der
beispielsweise die Holzskulpturen des
Kettensägenkünstlers Jochen Liebrich
schätzt:„DerbetendeMönchbereichertdas
Grabfeldsehr.“

Erst kürzlich wurde er von einer Neu-
bürgerin der benachbarten Martinshöfe
angesprochen. Diese war anfangs skep-
tisch, als sie die Wohnung kaufte, weil sie
von ihrem Balkon direkt auf den Friedhof
schaute.SiesagtenunzuFreund,dassnicht
nur sie, sondern auch ihre Besucher den
Ausblick genießen: „Man scheint nicht auf
einen Friedhof, sondern in einen toll ge-
pflegtenParkzublicken.“

Denkmal wurde
von Efeu befreit

Bahnübergang
ist gesperrt

Umleitung auch für Fußgänger

Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Bahn-
übergang der RNV-Linie 5 muss eine Wo-
che gesperrt werden. Wie die Gemeinde
Edingen-Neckarhausen mitteilte, dauert
die Sperrung von Montag, 7. September,
bis Freitag, 11. September. Grund dafür
sind dringende Arbeiten an der Wasser-
leitung unmittelbar vor dem Bahnüber-
gang in der Grenzhöfer Straße. Die
Arbeiten erfordern eine Vollsperrung so-
wohl für Autofahrer, als auch für Radler
und Fußgänger.

Die Tiefbauarbeiten wird die Firma
Walter Sailer Bauunternehmung aus
Sandhausen ausführen. Eine Umleitung
über die Grenzhöfer Straße zum Grenz-
hof solle ausgeschildert werden, kündig-
te die Gemeindeverwaltung an. Fußgän-
ger und Schüler müssen demnach die
Unterführung in der Gartenstraße neh-
men. Sie befindet sich knapp 150 Meter
vom Bahnübergang entfernt. Ein ent-
sprechendes Schild wird auf beiden Sei-
ten des Bahnübergangs auf die Umlei-
tung für Fußgänger hinweisen. Die Ge-
meinde bittet alle Verkehrsteilnehmer
darum, die Beschilderungen vor Ort zu
befolgen.

Jetzt laden Sandstein-Bänke zum Verweilen ein
H&G-Bank-Stiftung unterstützt Gestaltung des Römergartens mit 5000 Euro – Außenbereich ist zum Ersatz-Standesamt geworden

Ladenburg. (stu) Es gibt Termine, auf
denen man nur zufriedene Gesichter sieht.
Ein solcher fand am Montagvormittag im
Römergarten des Lobdengau-Museums
statt, wo das Kuratoriumsmitglied der
H&G-Bank-Stiftung, Michael Hoffmann,
mit einem dicken Spendenscheck erschie-
nen war. 5000 Euro stiftete die Bank, um
die Anschaffung von zwei Sandstein-Bän-
ken zu finanzieren. „Als ich diesen Garten
betrat, war mir klar: Der Garten ist stim-
mig, ja, einfach sehr gut gelungen“, freute
sich der Bankvorstand, dass die Mittel der
Stiftung „perfekt eingesetzt wurden“.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz
und der Leiter des Museums, Andreas Hen-
sen, dankten für die großzügige Unter-
stützung. Schmutz erwähnte, dass sich der
Römergarten jetzt schon großer Beliebt-
heit erfreut. Der Außenbereich sei sogar
zum „Ersatzstandesamt“ umfunktioniert
worden, erst kürzlich fand hier eine Trau-
ung statt. Die Veranstaltungsfläche des
Gartens haben auch schon die Stadtbi-
bliothek und der Jazz-Veranstalter Leicht

& Selig genutzt. Der Museumsleiter er-
gänzte, dass der Römergarten kein klas-
sischer Veranstaltungsort sei, besondere
Events könnten aber stattfinden.

Der Stiftungsratsvorsitzende der Mu-
seumsstiftung, Rainer Beedgen, zeigte sich
ebenfalls hochzufrieden mit der Entwick-

lung des Kleinods. „Da haben wir in La-
denburg etwas ganz Besonderes geschaf-
fen“, stellte er gleich weitere Projekte zur
Aufwertung des Gartens vor. Bekanntlich
liebten es die Römer, wenn in ihren Gär-
ten Wasser sprudelte. Einen Wasserbe-
reich wollen auch die Gestalter des Rö-

mergartens integrieren, doch zunächst
müssten Spenden auf das Konto der Stif-
tung eingehen, so deren Finanzchef, Wer-
ner Molitor.

Dann kann auch die von Beedgen an-
gekündigte Wandmalerei angebracht wer-
den: In einem Römergarten dürfen Ge-
mälde eigentlich nicht fehlen. Und weil die
Gestalter des Gartens mit der Beleuch-
tung unzufrieden sind, wurden auch in Sa-
chen Lichttechnik die Fühler ausge-
streckt. Stadtrat Steffen Salinger, Ge-
schäftsführer der Lampenfirma Artemide,
hat Unterstützung zugesagt.

Beedgen dankte auch der Vorsitzen-
den des Heimatbunds, Carola Schuh-
mann. Aus den Reihen des Heimatbunds
war die Idee gekommen, eine Museums-
stiftung ins Leben zu rufen. Bürgermeis-
ter Schmutz zeigte sich optimistisch, dass
dieStiftungnochvielGuteserreichenwird.
„Wer Experten wie Werner Molitor und
Andreas Huben in den eigenen Reihen hat,
kann sicher sein, dass Qualität entsteht“,
meinte der Bürgermeister abschließend.

Der Dank der Ladenburger, darunter Bürgermeister Stefan Schmutz (3.v.r.), war dem Kura-
toriumsmitglied der H&G-Bank-Stiftung, Michael Hoffmann (r.), sicher. Foto: Sturm

Wird Rheinufer
zum Geheimtipp?

Wilde Feuerstellen und Müll

Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Die Ober-
häupter der Kommunen Brühl, Edingen-
Neckarhausen und Schwetzingen haben
bei ihrer Rheinufer-Begehung jüngst wil-
de Feuerstellen und Müll entdeckt. Zu der
Begehung eingeladen hatte Brühls Bür-
germeister Ralf Göck. Der Gang führte an
das Rheinufer im Naturschutzgebiet
Backofen-Riedwiesen und zum Sommer-
damm am Rande der Schwetzinger Wie-
sen. Zuerst ging es über den Rheindamm
im Rohrhofer Rheinfeld, von wo aus die
Teilnehmer über Trampelpfade durch den
Auwald zu den Kiesbänken und Buhnen
gelangten. Dass die dortige Idylle als Ge-

heimtipp für Erholungssuchende gilt, war
den drei (Ober-)Bürgermeistern Göck, Re-
né Pöltl und Simon Michler bewusst. Das
bewiesen auch Feuerstellen, die Unbe-
kannte mit Steinen abgegrenzt hatten, so-
wie liegen gelassene Grill-Reste, Flaschen
und Einwegmasken. Gelände wie diese
dürften nicht betreten werden, so der
Brühler Umweltberater, Andreas Askani.

Er appellierte an Spaziergänger, aus-
gewiesene Wege nicht zu verlassen. Die
Feuerstellen am Rande des Auwaldes sei-
en ein Unding, fand Michler. Die Polizei
werde nun öfter Präsenz zeigen, so Göck.
Die Kommunen wollen prüfen, ob sie die
Trampelpfade mit Totholz sperren kön-
nen. Davon gibt es am Sommerdamm
reichlich. Hier hatte ein Sturm gewütet.

Auch Edingen-Neckarhausens Bürgermeister
Simon Michler (2.v.r.) war dabei. Foto: zg

Nur ein Fahrzeug leert die Altglascontainer
Defekt löste Verspätungen bei AVR-Abholungen aus – Verzögerungen mittlerweile behoben

Bergstraße/Neckar. (krs) In den Gemein-
den an Bergstraße und Neckar sah es in
der vergangenen Woche schlecht um die
Altglascontainer herum aus. Hier stapel-
ten sich Flaschen und Gläser, weil die Con-
tainer nicht geleert wurden. Wie die AVR
auf Anfrage der RNZ bestätigte, waren
neben Weinheim auch Hirschberg,
Schriesheim und Edingen-Neckarhausen
betroffen von übervollen Glascontainern.

Grund für den unschönen Anblick sei
ein defektes Kranfahrzeug der AVR ge-
wesen. Wie eine Sprecherin mitteilte, sei
mittlerweile aber ein Ersatzfahrzeug im
Einsatz. Damit wurden Ende vergangener
Woche die Container geleert. Löst also ein

defektes Fahrzeug gleich starke Verspä-
tungen aus? Die AVR betont, dass die Alt-
glasentsorgung im Rhein-Neckar-Kreis
haushaltsnah erfolgt. Das bedeutet, dass
Bürger ihre Glasabfälle über die bekann-
ten blauen Boxen an der Grundstücks-
grenze entsorgen können. Fünf bis sechs
Fahrzeuge der AVR holen diese Boxen täg-
lich im Rhein-Neckar-Kreis ab.

Die Sammelcontainer dagegen seien
lediglich ein Zusatzangebot. „Für dieses
zusätzliche Angebot steht ein Fahrzeug zu
Verfügung“, teilt die Sprecherin mit. „Ein
Ausfall eines Fahrzeugs hat in der Regel
nicht gleich massive Auswirkungen“, sagt
sie weiter. „Aber aufgrund der aktuellen

Corona-Pandemie ist bundesweit ein si-
gnifikanter Anstieg der Altglasmengen zu
verzeichnen.“ Dies sei zum einen dadurch
begründet, dass allgemein mehr getrun-
kenwerde.Undzumanderendadurch,dass
es durch Ausgangsbeschränkungen und
geschlossene Einrichtungen wie Kitas und
Schulen sowie Kantinen und Restaurants
zu einer Verlagerung der Abfälle komme.

Jetzt werde also mehr zu Hause weg-
geworfen. Die AVR versuche, auf den
Mehrbedarf zu reagieren. Falle aber ein
Fahrzeug aus, gebe es schlicht zu viele Ab-
fälle. Und dann würden die Effekte der
Pandemie zum Beispiel an übervollen Alt-
glascontainern sichtbar.

©Rhein-Neckar Zeitung | Bergstraße/Mannheim/Weinheim | BERGSTRASSE-NECKAR | 6 | Donnerstag,  3. September  2020 


