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Leserstimmen

Imageschädigend
Zum Thema „Umgestaltung Silcher-
platz“.
Ein vertrauter kleiner Platz beim
Straßenkreuz Stuttgarter-, Süd-
und Oststraße war bislang in der
Lage, neben verschiedenfarbigen
Rosenblüten auch noch mit einer
außergewöhnlich schlanken
Baumformation einreisende Heil-
bronn-Besucher würdig zu em-
pfangen. Bisher enthielt dieser klei-
ne Park einen wenig auffallenden
Kinderspielplatz, einen gediege-
nen Hartplatz und verschiedene
erholsame Ruhebänke. Diese Idylle
wurde leider durch eine eigenartig
moderne Umgestaltung abgelöst.

Die Baumreihe wurde entfernt,
ein fragwürdiger Damm aufge-
schüttet, nackte geschälte Baum-
stämme aufrecht ins Blickfeld ge-
rückt und es werden schräge bläu-
lich bemalte Holzhütten auf Metall-
spiralen zur Freizeitgestaltung an-
geboten. Der nunmehr entstande-
ne Gesamteindruck und die detail-
lierten Einzelinstallationen verfeh-
len mit Sicherheit eine vorgegebe-
ne positive Wirkung. Diese gravie-
rende Verfehlung bei der völlig un-
nötigen Neugestaltung des bislang
angenehm wirkenden Platzes ver-
schlingt unnötig beanspruchte fi-
nanzielle Mittel, zumal angeblich
bereits schon vor Fertigstellung Re-
paraturkosten anfallen werden.

Der neugestaltete Silcherplatz
an der bedeutenden Zufahrt zur In-
nenstadt ist auf diese Weise nie-
mals ein einladendes Aushänge-
schild und schadet eher dem ge-
pflegten städtischen Image.
Bruno Deuerbach, Heilbronn

Ärgerlich
Zum Thema „Klingenberg behinder-
tengerecht?“
Auftaktveranstaltung 2013 des
Ortskartells Klingenberg in der
Schulturnhalle. Teilnahme von
Rollstuhlfahrern: Fehlanzeige.
Nach Gemeindefest am 1. Advent
und „Plus 55“ am 2. Advent: Roll-
stuhlfahrer haben keinen Zugang.
Bürgersprechstunde im alten Rat-
haus: Wieder Fehlanzeige. Außer-
dem versucht der Kirchengemein-
derat der evangelischen Kirchen-
gemeinde Klingenberg seit Anfang
der 90er Jahre, mit der Stadt Heil-
bronn eine Lösung für barrierefrei-
en Zugang zur Kirche über ein städ-
tisches Grundstück zu finden, weil
auf eigenem Gelände aus vielerlei
Gründen dies nicht möglich ist.
Fehlanzeige. Der Kirchengemein-
derat ist seit April 2009 wieder in
Kontakt mit den Ämtern der Stadt.
Vor kurzem die bittere Nachricht:
Man ist der Meinung, die Sache sei
ausdiskutiert und man könne kei-
nen Präzedenzfall schaffen. Alle
Bürger aus Stadt und Land sollten
barrierefreien Zugang zu öffentli-
chen Einrichtungen haben.
Herbert Stemper,

Heilbronn

Gegenargumente
Zum Leserbrief „Kein Erbarmen“ und
„Lärm in der Heilbronner Einstein-
straße“.
Das Ehepaar Liebendörfer beklagt
sich, dass der Lärmpegel ab dem
Kreisverkehr Richtung Einstein-
straße sehr oft so hoch sei, dass es
auf den Balkonen und in den Woh-
nungen bei offenen Fenstern ins
Unerträgliche geht und schlagen
vor, dass man doch die Einstein-
straße als Tempo-30-Zone einrich-
ten möge.

Was die Lärmbelastungen angeht
muss man sich fragen, warum hier
eine Tempo-30-Zone eingerichtet
werden sollte? Will man dann als
nächsten Schritt die dem Wohn-
block gegenüberliegende Bahn-
strecke im Tempo reduzieren? Die
Geräusche der Züge empfanden
wir, als wir uns vor über 15 Jahren
entschlossen hatten, an diese Ecke
im Heilbronner Osten zu ziehen,
viel unangenehmer als den Stra-
ßenverkehr. Durch die vielen in der
Einsteinstraße parkenden Autos,
die dort bereits heute am Straßen-
rand stehen, ist ein sehr viel schnel-
leres Fahren als Tempo 30 bereits
heute nicht möglich.
Uwe Kastner, Heilbronn

Nachgefragt

„Die Gesamtschau
zu sehen lautet das
Gebot der Stunde“

Klaus Mandel ist Verbandsdirektor
des Regionalverbands Heilbronn-
Franken. Der Verband formuliert
die Grundsätze der räumlichen Ent-
wicklung der Region von Grünzü-
gen über Rohstoffe bis zu Straßen
und Energie – einschließlich von
Windkraftstandorten. Stimme-Re-
dakteur Alexander Klug hat sich mit
Mandel über die geplanten Windrä-
der unterhalten.

Wirkt das, was beim Thema Windrad
passiert, für den Chef eines Verbands,
der für Ordnung sorgen soll, nicht et-
was durcheinander, Herr Mandel?
Klaus Mandel: Die Projekte der
Gemeinden in der Gesamtschau zu
sehen lautet das
Gebot der Stunde.
Zum Beispiel bei
den geplanten
Windkraftanla-
gen im Harthäu-
ser Wald geht es
nicht um viele
kleine, sondern
um ein großes
Projekt. Es ist un-
sere Aufgabe als
Regionalverband
Heilbronn-Franken, an die Sache
mit Überblick dran zu gehen.

Was ist zu tun?
Mandel: Ohne rechtssichere Flä-
chennutzungspläne geht es nicht.
Und das dauert eben noch, bis alle
erforderlichen Untersuchungen ab-
geschlossen sind, zum Beispiel zum
Artenschutz. Wenn irgendwo ein
Schwarzstorch oder Fledermäuse
auftauchen, sieht alles anders aus.
Bis dahin müssen sich die Gemein-
den mit juristischen Konstrukten
behelfen, um Wildwuchs an ihren
Planungen vorbei zu vermeiden.

Wie sieht die Rolle Ihres Verbandes
dabei aus?
Mandel: Durch die neue Gesetzes-
lage haben wir keine Möglichkeit zu
flächendeckender Steuerung mehr.
Wir werden aber die Kommunen auf
die Wichtigkeit des Komplettpakets
hinweisen. Dafür werden wir noch
viele Gespräche führen.

Wie schätzen Sie die Erfolgsaussich-
ten ein?
Mandel: Ich sehe bei den Beteilig-
ten die Erkenntnis wachsen. Der Be-
schluss der drei Gemeinden ist aber
ein richtiger Schritt.

Klaus Mandel
Foto: privat

Ohne Netzanschluss tut sich nichts
WINDKRAFT Drei Gemeinden streben Plan für Windräder an – Manche Areale nur bedingt geeignet

Von unserem Redakteur
Alexander Klug

W o dürfen Windräder ge-
baut werden und wo nicht?

Diese Frage wollen die Ge-
meinden Neuenstadt, Hardthausen
und Langenbrettach mit einem ge-
meinsamen Plan beantworten. Er
soll sogenannte Konzentrationszo-
nen auf den Gebieten der drei Kom-
munen definieren. Die Planer vom
Fachbüro Wick und Partner aus
Stuttgart haben eine Analyse der
einzelnen Flächen im Verwaltungs-
raum vorgelegt: Sie halten Wind-
kraftanlagen nicht nur an den Stand-
orten im Harthäuser Wald für mög-
lich, wo die Planungen für über 20
Windräder laufen (wir berichteten),
sondern auch im Südwesten von
Langenbrettach – wenn auch mit der
Bewertung „bedingt geeignet“.

Auf den Karten tauchen Flächen
im Wald südwestlich von Langen-
brettach und einem kleinen Gebiet
an der Grenze zu Bretzfeld auf.
„Dort wäre aber nur ein einziges
Rad möglich, das ist nicht wirt-
schaftlich zu betreiben“, erläutert

Bürgermeister Timo Natter. Im an-
deren möglichen Gebiet wären zwar
drei Räder möglich, doch sieht der
Bürgermeister Entscheidungen
noch in weiter Ferne. „Rund ums
grüne Häusle gibt es im Moment
keine Möglichkeit, Elektrizität ins
Netz einzuspeisen“, sagt der Bür-
germeister. Zudem liege das Areal
in einem regionalen Grünzug, in
dem nur unter besonderen Bedin-
gungen solche Bauvorhaben mach-
bar sind – daher die zurückhaltende
Bewertung des Areals durch das
Fachbüro.

Kein Druck „Die Kommunen kön-
nen unabhängig voneinander agie-
ren, Hardthausen ist auf dem Weg
einfach schon einen Schritt weiter“,
sagt der Rathauschef. „Wir beobach-
ten, welche Erfahrungen die ande-
ren sammeln, und versuchen, da-
raus zu lernen.“ Druck, Flächen aus-
zuweisen, sieht er für die Langen-
brettacher keinen: Durch die Stand-
orte im Harthäuser Wald ist dem

neuen Planungsrecht des Landes
genüge getan, wonach Räder nicht
überall möglich sind, wenn der Flä-
chennutzungsplan Konzentrations-
zonen ausweist. Eine Flut von Bau-
anträgen in der Zeit, bis der neue
Plan die möglichen Flächen regelt,
hält er für unwahrscheinlich. „Die
Untersuchungen haben gezeigt,
dass sich das nirgends auf unserer
Gemarkung lohnt.“ Auch Anlass für

Auseinandersetzungen zwischen
Befürwortern und Gegnern sieht er
kaum. „Schon allein wegen der zah-
lenmäßigen Dimensionen. Im Hart-
häuser Wald sind es womöglich
über 20 Windräder, bei uns drei“,
sagt Timo Natter.

Zeag-Konzept Der Betreiber der im
Harthäuser Wald geplanten Anla-
gen, die Zeag Erneuerbare Ener-

gien GmbH, hat ihr Konzept bereits
dem Langenbrettacher Gemeinde-
rat vorgestellt: „Wir bieten in Lan-
genbrettach dasselbe Beteiligungs-
modell über eine Genossenschaft an
wie in Hardthausen“, sagt Ge-
schäftsführer Harald Endreß. Auch
die Organisation in den Gemeinden
würde sich ähneln, auch in Langen-
brettach käme ein Genossenschafts-
modell zum Einsatz. „Wir wollen,
dass jeder, der mitmachen will, auch
mitmachen kann, auf die Beteili-
gungsmöglichkeit der Bürger legen
wir Wert“, führt Harald Endreß aus.

Für die konkrete Umsetzung im
Süden Langenbrettachs sieht er al-
lerdings mehr Hindernisse als für
die Windräder im Harthäuser Wald:
Windmenge und Planungsschritte
seien zwar ähnlich, doch der An-
schluss ans Stromnetz sei schwie-
rig. „Wenn wir alle Kosten kennen,
müssen wir bei nur drei möglichen
Anlagen natürlich rechnen, ob sich
die Investition lohnt.“
Nachgefragt

Zwar werden auch auf Langenbrettacher Gebiet Flächen für Windräder ausgewiesen, die Voraussetzungen für den Bau sind aber
schwieriger als bei den geplanten Windkraftanlagen im Harthäuser Wald. Foto: Archiv/Fotolia

„An dieser Stelle gibt es im Mo-
ment keine Möglichkeit, Elektri-
zität ins Netz einzuspeisen.“
Bürgermeister Timo Natter
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t Hintergrund

Areal am „Grünen Häusle“
Das Fachbüro hat für das 87,6 Hektar gro-
ße Gebiet südwestlich von Langenbret-
tach drei Konflikte mit regionalplaneri-
schen Zielen ausgemacht: Es liegt in ei-
nem regionalen Grünzug, ist ein Vorrang-
gebiet für die Forstwirtschaft und soll der
Erholung dienen. Grünzüge sollen das Zu-
sammenwachsen von Siedlungen verhin-
dern und gemeindegrenzen-übergreifen-
der Freiräume schützen. ale

Plötzlich prominent
Von Auftritten bis Jungweinprobe: Viele Premieren für Württemberger Weinkönigin

Von unserer Redakteurin
Claudia Kostner

LEINGARTEN Die Zeit zwischen den
Jahren hat Nina Hirsch genutzt, um
sämtliche Glückwunschkarten- und
-mails noch einmal zu lesen. Erst da
habe sie die Ereignisse der vergan-
genen Wochen „so richtig reali-
siert“. Am 2. November wurde die
Leingartenerin in der Heilbronner
Harmonie zur Württemberger
Weinkönigin gewählt. 15 Termine
hat sie schon hinter sich, nach der
Weihnachtspause geht es weiter:
mit drei Messen in deutschen Groß-
städten. Und wer weiß, vielleicht
trifft sie ja bei der Grünen Woche in
Berlin Bundeskanzlerin Angela
Merkel. „Das wäre etwas Einmali-
ges“, ist sie gespannt.

Urlaub Der Jahresurlaub der Di-
plom-Verwaltungswirtin wird wohl
draufgehen für ihre Amtspflichten.
Mit Chef und Kollegen in der Käm-
merei des Landratsamts Heilbronn
hat sie rechtzeitig darüber geredet.
„Aber dafür habe ich Urlaub im
Ländle. Danach kenne ich Württem-
berg besser als manch andere“,
meint Nina Hirsch schmunzelnd.

In die elterliche Privatkellerei ein-
steigen, das wollte sie nie. „Aber ich
bin von Kindheit an mit dem Thema
Wein aufgewachsen.“ Sich als Würt-

temberger Weinkönigin zu bewer-
ben, diese Idee hatte sie „schon im-
mer im Hinterkopf“. Aber wenn sie
etwas mache, dann richtig: „Ich ver-
folge schon meine Ziele: erst Schule,
dann Studium und Beruf.“ Eine ih-
rer Vorgängerinnen, Weinkönigin
Juliane Nägele aus Hessigheim – die
Freundin ihres Bruders Christian
– hat sie schließlich darin bestärkt.
Und das nächste Ziel hat Nina
Hirsch bereits vor Augen: im Sep-
tember deutsche Weinkönigin zu
werden. Bis dahin will sie sich auf
ihre Aufgaben als württembergi-
sche Rebenregentin konzentrieren:

„In diesem Jahr werde ich noch viel
dazulernen.“

Das, was sie repräsentiert, möch-
te die 27-Jährige „auch leben“. Des-
halb war sie jetzt zum ersten Mal
beim Wengertschneiden. Mit ihrem
Bruder, einem Diplom-Önologen,
hat sie ihre erste Jungweinprobe ge-
macht. „Früher war ich höchstens
zur Trauben- oder Eisweinlese da-
bei. Vom Opa gab es 50 Pfennig pro
Eimer“, erzählt Nina Hirsch, die in
ihrer Freizeit „den Heuchelberg
auch gerne rauf und runter“ joggt.

Jetzt vertritt sie den Württember-
ger bei Ereignissen rund um den

Wein im In- und Ausland, bei Festen
in der Region ebenso wie bei politi-
schen Veranstaltungen. Ihr Foto
ziert die Schilder an den Leingarte-
ner Ortseingängen, sie verteilt Au-
togrammkarten – dass sie plötzlich
so bekannt ist, daran muss Nina
Hirsch sich erst gewöhnen: „Es ist
schon ein komisches Gefühl“, gibt
sie zu.

Zwillingsschwester Sogar einen
Dienstwagen hat die Weinhoheit, ei-
nen BMW 114i. Nur der Chauffeur
ist nicht inklusive. Diesen Job über-
nehmen Familienmitglieder, ihr
Freund Stefan oder sie fährt selbst.
Manchmal sitzt auch Zwillings-
schwester Julia am Steuer. Ver-
wechslungsgefahr besteht aller-
dings nur äußerlich, nicht fachlich,
denn diese hat weniger Affinität
zum Wein: „Ich sage immer, sie ist
auf Skiern zu Hause“, erzählt Nina
Hirsch schmunzelnd.

Unterstützt wird sie auch von ih-
ren Eltern Rita und Artur Hirsch:
„Ich kann sie immer alles fragen,
Fachwissen mit ihnen austau-
schen.“ Ihr zu Ehren baut Vater Ar-
tur Hirsch zurzeit zwei Königinnen-
weine aus: aus Ninas Lieblingssor-
ten Lemberger und Kerner. „Da hat-
te ich Mitspracherecht, bei der
Jungweinprobe habe ich die Rich-
tung festgelegt“, freut sie sich.

Ihre Eltern haben für Nina Hirsch das Schaufenster der Privatkellerei neu gestaltet.
Demnächst gibt es auch einen Königinnenwein. Foto: Dennis Mugler

Rosenmontagsumzug
Der 32. Rosenmontagsumzug im
Schwaigerner Stadtteil Niederhofen
findet am Montag, 11. Februar, statt.
Wer beim Umzug noch mitmachen
möchte, sollte sich schnell unter der
Telefonnummer 07138 6486 oder un-
ter der Nummer 0171 9301164 an-
melden. Start des bunten Treibens
ist um 14 Uhr im Panoramaweg. Vie-
le närrische Gruppen stecken schon
in den Vorbereitungen, um die Zu-
schauer mit tollen Motivwagen oder
als phantasievolle Fußgruppen zu
überraschen. red

Schwaigern

Jacot-Bilder im
Wasserschloss

BAD RAPPENAU Bilder von Michel Ja-
cot werden im Wasserschloss in Bad
Rappenau gezeigt.

Die Vernissage von „Art and pho-
to“ beginnt am Sonntag, 13. Januar,
um 14 Uhr. Der Popartkünstler ist
seit 2000 als Maler, Grafiker und Fo-
tograf tätig. Zuvor wirkte er als
Schauspieler, Tänzer und Stuntman
in über 60 Filmen mit und arbeitete
als Fotograf, Journalist und Schrift-
steller. Im Jahr 2004 erkrankte Jacot
an Stimmlippenkrebs, in der Rehabi-
litationszeit widmete er sich intensiv
der Malerei.

Seine Werke sind bis 10. März
sonntags von 13 bis 18 Uhr im Was-
serschloss zu sehen. gol


