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DIAKONIESTATION

Lamm-Eigentümer
gehen jetzt
in Berufung

Die Umzugskisten werden gepackt

Die Eigentümer des früheren Neckargröninger
Gasthauses
„Lamm“ fühlen sich nach wie vor
nicht richtig behandelt. Jetzt sind
sie vors Oberlandesgericht gezogen. Zur Erinnerung: Das inzwischen abgerissene Gebäude stand
in einer Nacht im Oktober 2015 in
Flammen. Dass der Brand gelegt
wurde, war schnell klar. Wer gezündelt hatte, konnte allerdings
nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt. Die Versicherung
geht dennoch davon aus, dass die
Eigentümer ihr Haus selbst angezündet haben, und zahlt deshalb
keinen Schadenersatz. Die 3. Zivilkammer
des
Landgerichts
Stuttgarts, bei der die Eigentümer
Klage erhoben, kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass
sich nicht ausschließen lässt, dass
die Eigentümer selbst für den
Brand verantwortlich sind. Die
Klage wurde somit in erster Instanz abgewiesen.
Gegen das Urteil legten die Eigentümer dann Anfang dieses
Jahres Berufung ein. Jetzt befasst
sich der 7. Zivilsenat des Oberlandesgerichts mit dem Fall. Am ersten Verhandlungstag ging es erneut darum, ob ein Einbruch in
die frühere Gaststätte vorgetäuscht worden war oder nicht.
Das Landgericht war zu dem
Schluss gekommen, dass die vorgefundenen Einbruchspuren fingiert waren, was die Eigentümer
abstreiten. Das Oberlandesgericht will nun erneut in die Beweisaufnahme einsteigen. Laut
Pressesprecherin Birgit Gensel
wird die Verhandlung am 17. Februar um 13 Uhr fortgesetzt. Es sollen weitere Zeugen vernommen
werden. (tiwi)
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Schon kommenden Dienstag wird
die Sozialstation Remseck in ihr
neues Domizil umziehen. Der Bau
kam wesentlich schneller voran als
ursprünglich gedacht. Jetzt werden
fleißig Kisten gepackt.
REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Winfried Koch ist es etwas mulmig, wenn
er an den bevorstehenden Umzug denkt.
„Hoffentlich klappt alles mit der Technik“,
sagt er. Das ist seine größte Sorge. Der Geschäftsführer der Diakoniestation Remseck mag gar nicht daran denken, dass Telefone und Computer in den neuen Räumen möglicherweise nicht sofort funktionieren könnten. „Dann haben wir echt ein
Problem“, sagt er. Aber eigentlich haben
die verantwortlichen Firmen versprochen,
dass alles pünktlich läuft.

Das neue Domizil dank eines
Aufzugs barrierefrei
Von Freitagabend an heißt es für Koch
und sein Team: Umzugskisten packen, ins
neue Gebäude hinübertragen, auspacken,
einräumen – und das viele, viele Male.
Lange Wege müssen glücklicherweise
nicht zurückgelegt werden. Denn das Alte
Rathaus von Neckarrems, in dem die Diakoniestation bisher zur Miete untergebracht ist, und das neue Domizil in der
Kirchgasse 11 liegen keine 200 Meter voneinander entfernt. Am Montag wird ein
letztes Mal vom bisherigen Standort aus

gearbeitet, am Dienstag zum ersten Mal in
den neuen Büros.
Außen sieht das vierstöckige Haus schon
perfekt aus. Innen gibt es noch einiges zu
tun. Beim Besuch unserer Zeitung werden
im großen Besprechungszimmer im zweiten Stock gerade die Lampen an der Decke
befestigt. Auf dem langen Tisch liegt Werkzeug. Im Flur stehen jede Menge Kartons.
Der Architekt schaut auf einen Sprung
vorbei. „Die Garagentore funktionieren,
oder?“, fragt er. Winfried Koch nickt.
Zwei Stockwerke wird die Diakoniestation selbst nutzen. Gut 240 Quadratmeter
stehen ihr zur Verfügung. Das sind fast 100
Quadratmeter mehr als bisher. Was noch
viel wichtiger ist: Das neue Domizil ist
barrierefrei. Besucher müssen keine steilen Treppen mehr überwinden, sondern
können bequem den Aufzug benutzen.
Die neuen Büros, Besprechungs-, Sozialund Sanitärräume sind lichtdurchflutet
und freundlich eingerichtet. Alles ist weiß
gestrichen, die Böden sind grau gefliest
oder haben einen Vinylbelag in Holzoptik.
Die hellen Möbel werden durch bunte Accessoires aufgepeppt.
Im großen Besprechungszimmer im
zweiten Stock soll sich künftig auch die
Demenzgruppe treffen, die bisher im
Ufersaal des nahe gelegenen Pflegeheims
„Haus am Remsufer“ zusammenkommt.
Im leuchtend blau gestrichenen Untergeschoss des Hauses wurden sechs Stellplätze angelegt. Nur vier davon stehen der Diakoniestation zur Verfügung. Denn sie ist
nicht allein im Haus. Im Dachgeschoss
gibt es zwei Wohnungen, die eine 40, die
andere 60 Quadratmeter groß. Beide werden von der Stadt Remseck als Sozialwoh-

nungen angemietet. Jeder Wohnung ist ein
Stellplatz zugeordnet. Geheizt wird das
neue Gebäude mit einer Luft-WärmePumpe. Auf dem Dach befindet sich eine
Photovoltaik-Anlage. Im kommenden Jahr
soll noch eine Ladesäule für E-Autos aufgebaut werden. Und es soll einen Tag der
offenen Tür geben, bei dem sich Interessierte alles anschauen können.

Mit Fördermitteln und Darlehen
wird der Neubau finanziert

KURZ NOTIERT

Puppenstuben-Schau
Der Remser Heimatverein lädt am 1.
Dezember von 11 bis 17 Uhr zu „Weihnachten wie es früher einmal war“
mit Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau ins Museum, Dorfstraße
2, ein. Der Besuch ist kostenlos. (red)

Von außen sieht das neue Domizil der Sozialstation schon perfekt aus.

Drinnen sind noch die Handwerker bei der Arbeit.

Rund 1,5 Millionen Euro lässt sich die
Diakoniestation das neue Gebäude kosten. „Ohne Möbel“, sagt Winfried Koch.
Allerdings konnte eine stattliche Summe
an Fördermitteln generiert werden. Von
der L-Bank gab es laut Koch 300 000 Euro
für die Sozialwohnungen. 100 000 Euro
steuerte die Stihl-Stiftung bei und 118 000
Euro die Fernseh-Lotterie. Von der Wildermuth-Stiftung gab es ein Darlehen über
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400 000 Euro. Die Kirchengemeinde beteiligt sich mit 15 000 Euro. Durch eine Baustein-Aktion kamen weitere 15 000 Euro
zusammen. Der restliche Betrag wird laut
Geschäftsführer aus Rücklagen und einer
Erbschaft finanziert.
Die Diakoniestation Remseck hat aktuell
rund 75 Mitarbeiter. 20 Kräfte arbeiten in
der Tagespflege in Aldingen. Der Rest ist
im Bereich ambulante Pflege, Nachbarschafts- und Hauswirtschaftshilfe tätig.
Sehr viele Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit
oder als geringfügig Beschäftigte. Zählt
man alles zusammen, ergeben sich rund
25 Vollzeitstellen, so Winfried Koch.
Der Geschäftsführer der Diakoniestation
wird künftig sein Büro gleich links neben
der großzügigen Empfangstheke haben.
Freut er sich schon drauf? Winfried Koch
macht kein Geheimnis daraus, dass er etwas wehmütig das Alte Rathaus verlässt.
„Ich hänge am Alten. Schließlich war ich
über 20 Jahre hier“, sagt er.

Mit Bauvorhaben im Zeitplan und im Kostenrahmen
Verwaltungsspitze informiert in Einwohnerversammlung über aktuelle Themen – Vereine dürfen Hallen in den Ortsteilen weiterhin nutzen – Wochenmarkt in Neuer Mitte
REMSECK
VON MARION BLUM

Die Verbesserungen beim öffentlichen Personennahverkehr, der
Baufortschritt der Neuen Mitte
und die Marktplatzgestaltung haben bei der Einwohnerversammlung am Mittwochabend in der
Gemeindehalle in Neckargröningen im Mittelpunkt gestanden.
Lob gab es von den Bürgern für
das Bauvorhaben in Neckarrems,
wo Rathaus, Stadthalle und Kubus
entstehen. „Wir liegen im Zeitund Kostenrahmen – und das bei
einem Bauvorhaben mit einem
Volumen von 35 Millionen Euro“,
betonte Baubürgermeisterin Birgit Priebe. Aktuell läuft der Innenausbau auf Hochtouren: Täglich
seien zwischen 50 und 60 Handwerker im Einsatz, so Priebe.
Sie ging in ihren Ausführungen
vor allem auf die Haustechnik ein,
die zwar aufwendig und kostspielig, aber auch nachhaltig sei. Ob
die langen Rathausflure von den
Mitarbeitern für mittägliche Joggingeinheiten genutzt werden,
wie Priebe scherzend ankündigte,
bleibt wohl abzuwarten. Bis Ende
dieses Jahres soll jedenfalls das

Gerüst verschwunden sein, so
dass sich der Neubau erstmals in
seiner Gesamtheit betrachten
lässt. Für Mai 2020 ist der Umzug
der Verwaltungsmitarbeiter ins
neue Rathaus geplant. Zwei Monate später soll mit dem Abriss
des bisherigen Verwaltungssitzes
in Neckarrems begonnen werden,
so dass im Oktober die Arbeiten
für den neuen Marktplatz starten
können. Die Stadthalle soll im
September mit einer Veranstaltungswoche eingeweiht und im
November die Mediathek im Kubus eröffnet werden.
Die Planungen für den Marktplatz sind bekanntlich mit Blick
auf den Klimawandel verändert
worden: So sollen nun etliche
Bäume gepflanzt werden, die im
Sommer Schatten spenden. Ein
ebenerdig angelegtes Wasserspiel
soll nicht nur für einen Kühlungseffekt sorgen, sondern Kindern
eine Spielmöglichkeit bieten. Die
Planungen sehen auch Abstellplätze für Fahrräder vor. Dass der
Marktplatz für 550 Menschen
konzipiert ist, hat einen ganz einfachen Grund: Sollte bei Freiluftveranstaltungen kurzfristig das
Wetter umschlagen, ist ein Um-

zug in die angrenzende Stadthalle
möglich. Diese ist genau für diese
Besucherzahl ausgerichtet.
„Wir arbeiten daran“, berichtete Birgit Priebe von Planungen für
einen Wochenmarkt auf dem
neuen Marktplatz, der im Mai des
Jahres 2021 fertiggestellt sein soll.
Auch Krämer- und Weihnachts-

markt sollen dort stattfinden.
„Nichts muss, alles kann“, antwortete Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger auf die
Frage einer Frau, ob die Hallen in
den Ortsteilen auch künftig von
den Vereinen für Veranstaltungen
genutzt werden können.
Es wurde auch gefragt, wann

mit dem zweiten Bauabschnitt im
Rahmen der Neuen Mitte begonnen werden kann. Hier geht es
um den Bereich, auf dem unter
anderem die Firma Krieger ansässig ist. Priebe berichtete, dass die
Stadt schon einige Flächen erworben habe. Die Planungen stagnieren momentan, weil die Verwal-

Vor zwei Wochen sprach OB Dirk Schönberger (Mitte) vor Ort über den Baufortschritt im neuen Rathaus. Am Mittwoch gab es für die Bürger in Neckargröningen Informationen aus erster Hand.
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tung das Bürgerbegehren in Sachen Westrandbrücke abwarten
will. Ein Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt sei im Jahr 2025
möglich. „Wenn alles gut läuft“,
schränkte sie ein.
Kostenpflichtiges Parken soll in
der Rathausgarage möglich sein,
und die Neue Mitte wird auch
über eine öffentliche Toilette verfügen, beantwortete der OB entsprechende Fragen. Ob die Webcam bleiben wird, die auf dem
Dach des bestehenden Rathauses
installiert ist? „Es will gut überlegt
sein, wie man damit umgeht“,
sagte Schönberger und gab zu bedenken, dass diese eigentlich nur
installiert wurde, damit sich der
Baufortschritt beobachten lässt.
Erster
Bürgermeister
KarlHeinz Balzer hatte zuvor über die
Veränderungen im Busverkehr
berichtet, die ab 1. Januar 2020 in
Kraft treten. Auf vielen Linien
werde die Taktung verdichtet und
die Zeiträume ausgedehnt, in denen die Busse verkehren. Das
neue Fahrplanheft soll ab 14. Dezember an alle Haushalte verteilt
werden. Wer den Hinweis „Keine
Werbung“ auf seinem Briefkasten
stehen hat, wird leer ausgehen.

