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Fortschreibung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 
2003   
Als Träger öffentlicher Belange hat die Stadt Waghäusel die Möglichkeit, eine Stellung-
nahme zu der Fortschreibung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 2003 bis zum 
30.06.2021 abzugeben. Der Fraktionssprecher Roland Liebl nutzte die Chance in der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28. Juni 2021 einige heimatwissenschaftliches 
Anliegen vorzubringen. 

Um was geht es beim Regionalplan? 

Die Regionalplanung dient als regionale Raumordnung der Konkretisierung und der 
fachlichen Integration und Umsetzung der Ziele der Raumordnung in den Regionen. 
Dazu gehört insbesondere die Integration des Landschaftsrahmenplans für die Region. 
Im Landschaftsrahmenplan werden Ziele und Maßnahmen für die Entwicklung von Na-
tur und Landschaft in der Region formuliert. 

Welche Themen wurden vom Vorsitzenden angesprochen? 

1. Schienenverkehr: Mannheim und Karlsruhe sind wichtige Knotenpunkte 
des europäischen Bahnverkehrs. Ob Paris, Flughafen Frankfurt oder Lan-
deshauptstadt Stuttgart: Für die Erreichbarkeit vieler Ziele ist der Perso-
nen- und Güterverkehr auf die Drehscheiben Mannheim und Karlsruhe an-
gewiesen. Doch das Schienennetz zwischen beiden Städten ist am Limit. 
Das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe soll die Situation verbessern. Führt 
die neue Trasse eventuell durch den Lußhardtwald? 

2. Hochwassergefahrenkarte: Bei den Siedlungserweiterungsflächen östlich 
von Kirrlach wurde die vom RP im Januar 2013 vorgestellte Hochwasser-
gefahrenkarten dargestellt. Diese stellt aber nicht den aktuellen Planungs-
stand dar, da die Stadt Waghäusel im Jahr 2015 die Hochwasssergefah-
renkarte auf Initiative vom Vorsitzenden Roland Liebl neu berechnen ließ. 
Die ersten Modellrechnungen des RP waren viel zu ungenau und zeigten 
nicht die tatsächlichen (Hoch-)Wasserverläufe in Kirrlach. 

3. Biodiversität und Lußhardtwald: Der Wald leidet, so die zahlreichen aktu-
ellen BNN-Pressemeldungen des Forstes. Das hat auch viel mit dem feh-
lenden Oberflächenwasser zu tun (vergl. Bildunterschrift). 



 
2 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 3. Quartal 2021 

 
Bildunterschrift: Der Kammmolch ist die größte mitteleuropäische Molchart. Sie war im 
Lußhardt, insbesondere in Kirrlach, sehr verbreitet. 1.000 Jahre Trockenlegung im Luß-
hardtwald haben ihre Spuren hinterlassen. Das Wasser aus dem Kraichgau und dem 
Nordschwarzwald wird im gesamten Hardtwald so schnell wie möglich Richtung Rhein 
geführt. Zum Versickern und Ausbilden von Lachen bleibt nichts mehr übrig. Dort fehlt 
das wertvolle Nass. Die Bäume vertrocknen, die auf Feuchtigkeit angewiesenen Amphi-
bien verschwinden. Mit dem Regionalplan könnte man gegensteuern und den Verlust 
der Biodiversität wirksam eindämmen) 

 

Tiefengeothermie: Ja oder Nein?   
  
Bei allen kommunalpolitischen Themen legen die „Unabhängigen“ großen Wert, stets 
beide Seiten zu hören: Was spricht dafür, was dagegen? Von Einseitigkeit und Einfluss-
nahme (auch von ganz oben) hält die Wählervereinigung nichts. Es spricht nicht für poli-
tische Korrektheit, nur bestimmte Meinungen aufnehmen und vertreten zu wollen. 
"Tiefengeothermie" ist derzeit in Waghäusel ein heiß diskutiertes und höchst umstritte-
nes Thema. Es geht dabei auch um die Absicht der Stadt, ein Grundstück in der Nähe 
der Wohnbebauung an die "Erdwärme" zur Umsetzung des Vorhabens zu verkaufen. 
Um alle Aspekte auszuleuchten, hatten die Unabhängigen mit Erhard Schmitteckert als 
Projekt-Ideengeber und Karin Linowski als Sprecherin der Tiefengeothermie-Gegner 
zwei profilierte Kontrahenten eingeladen, die in betont sachlicher Form ihre Argumente 
vorstellten. 
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Kerstin Siegrist moderierte die Zusammenkunft und sorgte für einen fairen Austausch 
der Standpunkte. Der Verlauf der Veranstaltung zeigte die Vielfalt der in der Bevölke-
rung vorhandenen starken Bedenken und Sorgen. 
Im Vergleich zur Energiegewinnung mit fossilen Brennstoffen sei Geothermie umwelt-
freundlich und erneuerbar. Außerdem fällt die CO2-Bilanz der Energiegewinnungsme-
thode vergleichsweise niedrig aus. 
Schmitteckert betonte, die Rheinebene sei für die Tiefengeothermie geradezu prädesti-
niert. Der vorhandene Sandstein schaffe ideale Voraussetzungen. In der Diskussion 
räumte er aber auch ein, dass „Fahrlässigkeiten“ im Zuge der Gewinnung nicht auszu-
schließen sind. 
Für Karin Linowski sind vor allem drei Befürchtungen gerechtfertigt: der Wertverlust des 
angrenzenden Wohngebiets mit Minderung der Wohnqualität, der dauerhafte Bohrlärm 
und vor allem die Gefahr von Erdbeben, wenn so tief wie noch nie gebohrt wird?  Alle 
Menschen in einem Umkreis von 20 Kilometer (!) werden im Falle eines Falles in Mitlei-
denschaft gezogen. Sie verwies auf insgesamt 2.600 Schadensmeldungen allein für 
das Projekt Vendenheim bei Straßburg.  
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Aus der Fraktionssitzung   
  
Nach der Sommerpause gab es einiges zu beraten, insbesondere zur Vorbereitung auf 
die Gemeinderatssitzung. Ferner gab es Infos aus den ersten Ausschusssitzungen 
nach der Sommerpause. Begrüßt wurde u.a. der Beschluss, den Wochenmarkt in Kirr-
lach in der Hauptstraße zu belassen. Die Marktgilde wünschte sich auch weiterhin an 
zentraler Stelle in der Ortsmitte zu bleiben. 
Bedauert wurde, dass die Diskussion des Parkraumkonzepts verschoben werden 
musste, weil der Referent erkrankt war. Parken ist in vielen Kommunen ein Brennpunkt, 
inzwischen auch in Waghäusel, vor allem, weil viele Garagen und Stellplätze zweckent-
fremdet sind, bzw. aus „Bequemlichkeit“ nicht benutzt werden.  
Beraten wurden die Aufhebung, bzw. die Änderung von zahlreichen Bebauungsplänen: 
"Selbstbestimmte Wohngruppen für Koma- und Beatmungspatienten", "Erzberger-, 
Schützen-, Ketteler-, Friedrich-Ebert-Straße", sowie "Goethe-, Waghäusler-, Nördliche 
Wald-, Schwetzinger-, Fridolin-, Untere Bach-, Mozartstraße". Allen Änderungsvorschlä-
gen kann grundsätzlich zugestimmt werden, weil sie sich gut einfügen. 
Zwiegespalten wurde der Beschlussvorschlag zur Streichung des Zuschusses zum Mit-
tagessen an der Mensa der Bolandenschule und Gemeinschaftsschule diskutiert. 
Die Unterstützung für das Ortsjubiläum 725 Jahre Wiesental im kommenden Jahr ist 
sinnvoll um den Feierlichkeiten einen würdigen Rahmen zu geben. Die zentral geplan-
ten und organisierten Veranstaltungen des Organisationskomitee sind aktuell wie folgt 
terminiert: 
• Festabend am 12. März 2022 
• Straßenfest mit Spendenlauf am 25. und 26. Juni 2022 
• Wiesentaler Abend am 16. Mai 2022 
• Geschichtswanderung am 18. September 2022 
• Weihnachtsmarkt am 10. Dezember 2022  
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Naturbewohner ...   
Gesehen, gelesen und für gut befunden. 
Um Beachtung auch bei uns wird gebeten. 
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Abfahrt L555 zur Haslacher Straße    
Immer wieder erreichen uns Hinweise rund um die zentrale Zufahrt zum Stadtteil Wag-
häusel. Die Brücke der Landesstraße L555 über die Gleise am ehemaligen Haltepunkt 
Kirrlach und die Haslacher Straße als wichtige Einfahrt Richtung Bahnhof, Rathaus, Bi-
bilothek, Realschule und Rheintalbad sind stark frequentiert. Die Straßenplanung und 
Ausführung ist in die Jahre gekommen. Dass an dieser Stelle eigentlich ein Kreisel hin-
gehört, ist fraktionsübergreifend breiter Konsens. Seit vielen Jahren! 
 
Neu hinzugekommen sind nun auch Hinweise zum Straßenbelag der Landesstraße: „In 
Abständen von 5 bis 10 m ist die Verschleißdecke regelrecht quer aufgebrochen, so 
dass die schweren LKW mit ihren Anhänger und Kübelwagen mehr springen als rollen. 
Sie verursachen Knall und Donner, welches uns in der Nacht aus dem Bett fallen 
lässt.“, so eine Meldung aus der Nachbarschaft. Die Baulast liegt beim Land, insoweit 
verbleibt der Gemeinde nur die Möglichkeit auf die Probleme hinzuweisen, was wir 
gerne tun. 
 
Als Sofortmaßnahme empfehlen wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung von jetzt 100 
km/h auf 70 km/h, bzw. von jetzt 70 km/h auf 50 km/h. Das würde auch die Situation bei 
der Einfahrt und der Kreuzung zur Kirrlacher Straße entschärfen (vergl. Bildunterschrift). 
 
Desweiteren ist der Lärmschutz im ganzen Bereich zu ertüchtigen. Er entspricht nach 
unserer Auffassung nicht mehr den Anforderungen, die insbesondere durch die Zu-
nahme des Verkehrs, insbesondere der LKWs, gestiegen sind. Schön wäre es, wenn 
sich dies mit dem notwendigen Kreiselbau an dieser Stelle verbinden lassen könnte. 
 
Wir werden auch nachfragen, ob beim Lärmschutzgutachten die beiden Wohnstraßen 
„Kirrlacher Straße“ und „Am Haltepunkt“ mit berücksichtigt wurden. 
 
Bildunterschrift: Hier darf man noch mit 70 km/h in die enge Kurve rasen. Das Orts-
schild befindet sich in der Kurve. Überall vermindert man die 
Geschwindigkeiten am Ortseingang. Wir wünschen kurzfristig 
eine Änderung. 
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Was ist vorgesehen? Umgestaltung der Ortsmitte in Wie-
sental durch Investor   
In ihr Wahlprogramm, das nach wie vor gilt, haben die Unabhängigen festgehalten: „Zu 
unseren Grundsätzen gehört: Wir wollen möglichst viel Transparenz durch eine umfas-
sende Information unserer Bürger – zu Vorhaben, Hintergründe, Fakten und Entschei-
dungen. Vor allem bei großen Investitionen.“ 
 
Nicht hinterher, wenn alles vorbei und abgeschlossen ist. Sondern im Vorfeld, im Sta-
dium der ersten Planung. 
 
Jetzt haben sich die Unabhängigen (in Umsetzung ihrer Zusage) des Themas „Neuge-
staltung der Wiesentaler Ortsmitte“ durch den Investor Markus Wirth angenommen, re-
cherchiert und auch Gespräche geführt. Das Ergebnis als Bürgerinformation: 
 
Zumindest ein Teil der Ortsmitte von Wiesental wird sich alsbald wesentlich verändern. 
Die Gebäude entlang der Mannheimer Straße zwischen dem Rosenhag und der Luß-
hardtstraße sollen verschwinden. Stattdessen soll gegenüber der Grünanlage eine 
lange Ladenzeile entstehen. Das erste und zweite Obergeschoss sieht Wohnungen vor, 
lässt Investor Markus Wirth wissen, der die dafür vorgesehenen Grundstücke mit Immo-
bilien bereits von den Besitzern erworben hat. 
 
Betroffen sind bislang ortsbildprägende Geschäftshäuser: die Bäckerei Köhler mit Café, 
das Eisbistro „Der Sarde“, das Bekleidungsgeschäft NKD und das Parfümeriefachge-
schäft Gutting. 
 
Abrissbagger werden die Gebäude auf der ganzen Front zerlegen. Damit verschwinden 
auch einige Reste Wiesentaler Geschichte. Auf dem 350 Meter langen Abschnitt stan-
den einst – bis zu den jeweiligen Umbauten - das Textilgeschäft Bittner, die überregio-
nal bekannte „Rosenhalle“, der „Athletenbahnhof“ mit Kiosk und das Haushaltswarenge-
schäft „Schmitt am Marktplatz“. 
 
„Mir geht es darum, den nicht gerade pulsierenden Ortskern von Wiesental zu beleben, 
ihm mehr Attraktivität zu verleihen, einen Ort der Begegnung zu schaffen“, betont der 
Bauherr. Insbesondere nach Corona würden sich die Leute nach Kommunikationsmög-
lichkeiten sehnen. Sein erklärtes Ziel: „Ich will dort etwas entstehen lassen, wozu jeder 
sagt: Hey, das ist super geworden.“ 
 
Nunmehr geht sein Vorhaben in die konkrete Planung. Erste Überlegungen hat Markus 
Wirth schon angestellt und gibt sie auch preis. Dazu gehören ein schönes gemütliches 
Café, etwa ein Kaffeehaus im Wiener Stil. Dort sollen Frühstück, Mittagessen und 
Abendmahlzeit auf der Speisekarte stehen. Wenn die Stadt mitmacht, würde er gerne 
einen Teil des Parks mit einbeziehen und Sitzgelegenheiten mit einem Servicepoint 
schaffen. „Reichhaltig frühstücken unter schattenspendenden Bäumen – Warum sollte 
das nicht möglich sein?“ 
 
In Wiesental gebe es kaum noch Lokale. Folglich bestehe Bedarf. Hinzu komme ein 
weiteres Bedürfnis: Ihm liegen bereits Anfragen von Ärzten vor, die an einer Praxis in 
der Ortsmitte interessiert sind. Gedanken mache er sich auch, wie die Jugend miteinge-
bunden werden könnte, welche ergänzenden Angebote reizen würden. Auf alle Fälle 
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gehe es ihm darum, dass sich die Menschen, ob jung oder alt, in der Ortsmitte wohlfüh-
len sollen. 
 
Mit den derzeitigen Geschäftsinhabern hat Wirth bereits gesprochen und nachgefragt, 
ob Interesse besteht, am alten Standort weiterzumachen, wenn dort etwas Neues ent-
standen ist. Mitte nächsten Jahres soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. Die 
Bauzeit dürfte sich, so seine Schätzung, über eineinhalb Jahre erstrecken. 
 
Eisverkäufer Antonio Corrias kann sich vorstellen, diese Zeit in einem provisorischen 
Container zu überbrücken. Schwieriger wird es für das gut 160 Quadratmeter große 
Kosmetikstudio mit den Behandlungsräumen. „Perspektiven sind da, es geht auf alle 
Fälle weiter“, versichert Inhaberin Desiree Gutting. So wie es derzeit aussieht, lässt sich 
ein neuer Standort im Neubaugebiet finden. 
 
Die Unabhängigen bleiben mit ihrer Informationspolitik am Ball und an diesem Thema. 
Markus Wirth hat zugesichert, „die Bürger mitzunehmen“. Weitere Gespräche sollen fol-
gen. 
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Hinweis: Wegen der Bundestagswahl im 

Herbst 2021 galt fürs Mitteilungsblatt eine 

dreimonatige Veröffentlichungssperre für 

Fraktionen und Parteien … 


