
Mittwoch,
9. Juli 201432 STADT HEILBRONN

Mittwoch

HEILBRONN

Botanischer Obstgarten, Kübelstraße.
18.30-19.30 40 Tage Kundalini-Yoga für alle
(16.6 - 25.7.2014).   Morgentermin 6.30-
7.30, Karate Schule, Salzstr. 27, Heilbronn.
Eintritt frei (Benefizaktion zugunsten der
Heilbronner Klinikclowns)

Ev. Kilianskirche, Kaiserstraße 38.  17.00
Kurzandacht

Haus des Handwerks, Allee 76.  19.30 Kin-
desunterhalt und Ausbildungsunterhalt.
Ref. Fachanwältin für Familienrecht Claudia
Vogel. Eintritt frei. Interessenverband Un-
terhalt und Familienrecht (ISUV)

Stadttheater, Kammerspiele, Berliner
Platz 1.  11.00 Das Herz eines Boxers. Schau-
spiel von Lutz Hübner. Karten-� 07131 56-
3001

Stadttheater, Komödienhaus im K3, Berli-
ner Platz 12.  13.00-15.30 3. Partnerschulta-
ge. Facetten des Theaterhandwerks selbst
ausprobieren. Ab 17.00 präsentieren die
ersten Theatergruppen ihre Stücke

Theresienwiese, Karlsruher Straße.  17.30-
23.00 WM-Fandorf: 22.00 Niederlande - Ar-
gentinien

NECKARGARTACH

SLK-Klinikum am Gesundbrunnen, Per-
sonal-Cafeteria.  18.30 Kultur im Klinikum:
Bernhard Löffler und Silke Ortwein singen
Volkslieder. Eintritt frei
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Ziffernblatt
zu ersteigern

HEILBRONN Es ist richtig mächtig.
Durchmesser rund 175 Zentimeter,
aber bloß fünf bis zehn Millimeter
dick: Das Ziffernblatt der Turmuhr
von St. Martinus in Sontheim. Vier
dieser runden Scheiben gibt es und
sie sind zu haben. Denn die katholi-
sche Kirchengemeinde lässt mit der
Turmsanierung auch die Ziffern-
blätter ersetzen und will sie meist-
bietend versteigern.

Während des Altstadtfestes kön-
nen die riesigen Uhrenblätter im
Café Ökumene im St. Martinus-Ge-
meindehaus genau betrachtet wer-
den – am Samstag, 12. Juli, von 15 bis
18 Uhr, am Sonntag, 13. Juli, von 14
bis 18 Uhr. Wie immer gibt es Kaffee
und Kuchen – und dieses Mal eben
Turmuhrgespräche.

Denn wer möchte, kann sich ein
Ziffernblatt ersteigern. Mindestge-
bot pro Blatt sind 500 Euro. Sie flie-
ßen als Spenden in die Turmsanie-
rung. Bis Montag, 28. Juli, kann man
schriftlich bei der Versteigerung
mitmachen. Die vier höchsten Spen-
denzusagen bekommen den Zu-
schlag. ger

Brücke aufs Logo
Die künftige Fußgänger- und Rad-
wegbrücke vom Hauptbahnhof ins
Buga-Gelände („Blitz“) ist für den
Heilbronner Pro-Stadtrat Alfred Da-
genbach so markant und einmalig,
dass er sie in das künftige Buga-
Symbol eingebunden haben möch-
te. Das regte er bei der jüngsten Ge-
meinderatssitzung an. Wegen eines
akustischen Missverständnisses
war in der gestrigen Ausgabe von ei-
nem großen Buga-Logo auf der Brü-
cke die Rede gewesen. ub
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Wohnblocks fallen für Neubauten
HEILBRONN Heimstättengenossenschaft plant nach Wettbewerb mit Stuttgarter Architekten

Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

HEILBRONN Die Heilbronner Ler-
chenstraße zählte einst zu den bes-
ten Adressen der Stadt, selbst der
spätere Bundespräsident Theodor
Heuss lebte hier: zunächst als Kind,
später als Chefredakteur. Einige
großbürgerliche Sandsteingebäude
aus den Gründerjahren lassen etwas
vom alten Glanz erahnen. Umso
mehr ins Auge stechen hier eher aus
der Not heraus hochgezogene
Wohnblocks, wie etwa an der Ecke
zur Herbststraße. Passanten wun-
dern sich schon lange; vor Monaten
sind die letzten Mieter ausgezogen,
Bauzäune halten Neugierige ab.

Schandfleck weg Doch hinter den
Kulissen tut sich einiges. In der
jüngsten Sitzung des Gemeindera-
tes kam ein Bebauungsplan auf den
Tisch, der eine komplette Neube-
bauung des Eckgrundstücks vor-
sieht. Wohl wegen Zeitnot meldete
sich nur CDU-Stadträtin Roswitha
Löffler zu Wort. In ihrem letzten Bei-
trag vor diesem Gremium – sie war

am 25. Mai überraschend nicht wie-
dergewählt worden – sprach sie
wohl für viele Kollegen und Passan-
ten. Sie freue sich auf „eine neue
städtebauliche Qualität“ und „das
Ende des Schandflecks“.

Die einstimmig abgehakten Pläne
sehen zwei Neubauten mit insge-
samt 27 Wohnungen plus vier Pent-
house-Wohnungen vor. Zur Herbst-
straße sind zudem vier Büroeinhei-
ten vorgesehen. Der Plan zeigt 35
Stellplätze in einer Tiefgarage und
weitere acht Parkplätze im Freien.

Bauherr ist die Heimstättenge-
nossenschaft Neckarsulm/Heil-
bronn. Wie Geschäftsführer Martin
Arpogaus auf Stimme-Anfrage er-
klärt, habe er die zwei Immobilien
2006 bei der Fusion mit der Gemein-
schaftshilfe Heilbronn übernom-
men: genauer gesagt ein 2441 Qua-
dratmeter großes Grundstück mit
zwei Gebäuden, 36 Wohneinheiten
und sieben Garagen. Die Wohnun-
gen, Baujahr 1955, könnten „zu ver-
nünftigen Konditionen nicht saniert
werden“, so Arpogaus, „sonst hätten

wir das wie in vergleichbaren Fällen
bereits getan“. Hauptgründe, die da-
gegen sprechen, seien vor allem der
mangelhafte Schallschutz innerhalb
der Gebäude, die nicht mehr zeitge-
mäßen Grundrisse und die fehlen-
den Pkw-Stellplätze.

Hascher und Jehle Deshalb habe
man sich entschieden, die alten
Blocks abzureißen und danach um-
gehend mit der Neubebauung zu be-
ginnen. Ende 2014, Anfang 2015
dürfte es soweit sein. Den Mietern
seien „attraktive Ersatzwohnungen“
in Heilbronn, teils in direkter Nach-
barschaft, und im Umland angebo-
ten worden.

Die Neubaupläne gingen aus ei-
nem beschränkten Wettbewerb her-
vor. Die Heimstätte hat dazu renom-
mierte Büros aus dem Raum Heil-
bronn eingeladen sowie die Archi-
tekten des benachbarten Landrats-
amts-Neubaus, also das Büro Ha-
scher und Jehle. Eine Jury aus Fach-
und Sachpreisrichtern hat den Stutt-
gartern einstimmig den ersten Rang
zuerkannt. Darauf basiert auch der
neue Bebauungsplan.

Die Computeranimation zeigt, wie es an der Einmündung von der Lerchenstraße in die Herbststraße einmal aussehen soll. Foto: Hammer und Rall Media GmbH
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Zwei Gebäude von 1955 sind geräumt
und werden abgerissen. Foto: Berger

Bürokavalier mit Stock, Charme und Melone
Der fast blinde Werner Edelmann hat seine Behinderung zum Geschäftsmodell gemacht

Das Porträt
Von Stefanie Pfäffle

HEILBRONN Werner Edelmann fällt
auf. Zu seinen Geschäftsterminen
reist der 50-Jährige immer mit Melo-
ne an, also mit Hut. Der sticht zuerst
ins Auge, dann das breite Lächeln,
bevor der Blick zu den drei schwar-
zen Punkten auf gelbem Grund
führt. Edelmann ist fast blind, doch
statt daran zu verzweifeln, hat er
sich seine Behinderung zu Nutzen
gemacht. Laut Steuerrecht unterlie-
gen blinde Unternehmer nämlich
nicht der Mehrwertsteuerpflicht,
und deswegen ist der Heilbronner
seit fast drei Jahren als „Bürokava-
lier“ Ansprechpartner für gemein-
nützige Institutionen.

Die Erbkrankheit Retinitis pig-
mentosa führte bei ihm dazu, dass
die Netzhaut über Jahre hinweg ab-
stirbt, das Auge langsam mit sehr
starker Gesichtsfeldeinengung,
dem Tunnelblick, erblindet. Links
sieht der gebürtige Meimsheimer
von Kindheit an nichts. Rechts ist er
bei 30 Prozent angelangt, davon fünf
Prozent Tunnelblick.

Lange Jahre hat Edelmann seine
Behinderung versteckt. „In der
Schule habe ich die ersten zwei Jah-
re nur zugehört, weil ich von hinten
gar nicht an die Tafel sehen konnte“,
erinnert er sich. Mit zwölf wird die
Krankheit diagnostiziert, aber erst
mit 40 Jahren wird Werner Edel-
mann damit in die Offensive gehen.
„Ich war aber überall unterwegs, bin
mit Interrail durch ganz Europa ge-
reist.“ Auch seine Lehre zum Indus-

triekaufmann absolviert er mit Bra-
vour. Er ringt erfolgreich beim TSV
Meimsheim, organisiert später 16
Jahre lang das Blasenbergfest mit.
All das stärkt sein Selbstbewusst-
sein, unterkriegen lässt er sich
nicht. Werner Edelmanns Lebens-
motto lautet: „Wenn dir das Leben
Zitronen schenkt, dann mach Limo-
nade draus.“

Diesen Satz hört er zum ersten
Mal, als er ganz unten ist. Eine

Scheidung mit Sorgerechtsstreit,
die zunehmende Erblindung: Das
führt 1996 zum Zusammenbruch.
Während seiner psychosomati-
schen Reha lernt er, loszulassen. Er
will neu anfangen und da kommt
ihm ausgerechnet seine Steuerer-
klärung zu Hilfe. Beim Finanzamt
fällt ihm zufällig die Broschüre
„Steuertipps für Schwerbehinderte“
in die Hände. Er holt seine Lupe he-
raus und findet eben jenen Paragra-
phen über blinde Unternehmer.

Selbstständig Eine Woche später
ist die Idee geboren, sich mit Büro-
bedarf für gemeinnützige Organisa-
tionen, Schulen und mehr selbst-
ständig zu machen. Telefonmarke-
ting ist sein Ding, in der Branche ist
er schon seit Jahren tätig. Hier
kommt ihm seine große Empathie
zu Gute. Er spürt genau, wo und wie
er die Kunden abholen muss, sei es
mit Charme oder reinem Zahlen-
werk. 2011 wagt Edelmann den end-
gültigen Schritt in die Selbständig-
keit und ist seitdem mit Zitronen,
Charme und Melone in ganz
Deutschland unterwegs.

Werner Edelmann vertreibt Büroartikel.
Er ist fast blind. Foto: Stefanie Pfäffle

Inzwischen ist Werner Edelmann so
weit, dass er auch anderen Men-
schen mit psychischen oder physi-
schen Einschränkungen eine Chan-
ce geben will. „Wir wollen nicht in
Watte gepackt werden, sondern un-
sere Leistung bringen“, betont er.
Im Moment hat er bereits eine Prak-
tikantin und einen Einstiegsqualifi-
kanten, aber im Herbst sollen zwei
Azubis IHK-Büromanagement
bei ihm lernen, und vielleicht lernen
sie auch noch etwas anderes: Limo-
nade machen. spf

Hintergrund

Brücke über
Bleichinsel kostet

9,4 Millionen
Gemeinderat vergibt Aufträge

im Vorfeld der Buga

HEILBRONN Ohne Diskussion hat
der Gemeinderat mehrheitlich dem
Neubau der Bleichinselbrücke zu-
gestimmt. Die alte weist starke
Schäden auf und darf seit Jahren nur
noch eingeschränkt befahren wer-
den. Mit Blick auf die Bundesgar-
tenschau 2019 muss das Projekt zü-
gig durchgeführt werden. Das Gre-
mium stimmte höheren Planungs-
kosten und einer Teilvergabe des
Bauwerks zu. Das Stuttgarter Büro
Schlaich, Bergermann und Partner
bekommt für seine weiterführende
Planungsleistung jetzt 333 000 Euro,
18  000 Euro mehr als bisher.

Maßnahmenpaket Für 5,4 Millio-
nen Euro bekam die Bietergemein-
schaft Adam Hörnig Baugesell-
schaft mbH & Co.KG aus Aschaffen-
burg und die Stahlbau Magdeburg
GmbH den Zuschlag für das Bau-
werk. Nicht enthalten sind darin die
Positionen Beleuchtung (300 000
Euro), Fahrbahnmarkierung
(25 000 Euro), bauliche Forderun-
gen des Wasser- und Schifffahrts-
amtes (700 000 Euro), Rückbau der
alten Brücke (eine Million Euro)
und Baunebenkosten (zwei Millio-
nen Euro). Alles in allem wird die
neue Bleichinselbrücke 9,4 Millio-
nen Euro kosten, fünf Millionen
Euro davon übernimmt das Land.

Provisorium Über ein während der
Bauzeit notwendiges Brückenprovi-
sorium wird erst nach der Sommer-
pause entscheiden. Wie berichtet
spart eine Behelfsbrücke Zeit. Kos-
tenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Weil
es sich um eine Bundesstraße han-
delt, war die Bauverwaltung bisher
davon ausgegangen, dass der Bund
diese kostenfrei zur Verfügung
stellt. Doch dann hatte das Bundes-
verkehrsministerium im Juni plötz-
lich mitgeteilt, dass dafür eine Miete
von 400 000 Euro zu entrichten sei.
Bis September soll geklärt sein, ob
der Bund bei dieser Forderung ent-
gegen der üblichen Praxis bleibt. ub

Informationen und Anmeldung:
Monika Kreh, Lernende Region
Heilbronn-Franken, Telefon 07131
9677-967 oder kreh@lernende-regi-
on-hf.de und bei Sandra Büchele,
Agentur für Arbeit Heilbronn, Tele-
fon 07131 969 166 oder Heil-
bronn.BCA@arbeitsagentur.de. red

Neckarsulm. Außerdem steht ein
Betriebsbesuch auf dem Programm,
ein Tag in der Experimenta und eine
Führung durch die Hochschule in
Heilbronn. Der Abschluss dieser
Woche findet bei der Agentur für Ar-
beit in Heilbronn mit Workshops zur
Berufswahl statt.

Montag, 8., bis Freitag, 12. Septem-
ber, können die Mädchen sich in der
Welt der technischen Berufe um-
schauen. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich, da die Teilnehmerinnenzahl
begrenzt ist. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Gestartet wird mit einem
Kennenlern- und Workshoptag in

REGION Für Realschülerinnen und
Gymnasiastinnen der achten Klas-
sen aus dem Stadt- und Landkreis
bieten die Agentur für Arbeit Heil-
bronn und die Lernende Region
Heilbronn-Franken in den Sommer-
ferien die Projektwoche „MuT –
Mädchen und Technik“ an. Von

Projektwoche für Mädchen

18 Mülleimer
für Allee lassen
auf sich warten

HEILBRONN „So braucht man sich
nicht zu wundern, wenn wieder
überall Müll herumliegt, der in die-
se Papierkörbe gehört“, sagt Stim-
me-Leser Dr. Gerhard Nietzer. Vie-
len Kaufleuten und Passanten geht
es wie ihm: Alle wundern sich, dass
es auf der neu gestalteten Allee auch
Monate nach der Fertigstellung
noch keine öffentlichen Abfallbehäl-
ter gibt. Mit Lieferschwierigkeiten
oder technischen Schwierigkeiten
sei das Versäumnis wohl nicht zu er-
klären, meint der aufmerksame Bür-
ger, schließlich „war doch Zeit ge-
nug, sie zu bestellen“.

Etwas anders sieht das Rathaus-
sprecher Christian Britzke. Er gibt
zu verstehen, dass das Rathaus tat-
sächlich 18 Abfallbehälter bestellt
habe. Und zwar solche, wie sie zu-
letzt in der halben City aufgestellt
wurden, „zwecks einheitlichem
Desgin“. Inzwischen habe man mit
den neuen Modellen aber nicht nur
positive Erfahrungen gemacht und
die Herstellerfirma gebeten den So-
ckelbereich leicht umzugestalten.
Wie lange dies dauert, steht laut
Britzke noch nicht genau fest. „Wir
sind mit der Firma im Gespräch, ha-
ben die Sache auf dem Schirm – und
gewiss nicht vergessen.“ kra

Sommer-Lese-Lust
Das Café Théâtre veranstaltet ab
Montag, 14. Juli, bis Donnerstag, 15.
August, die Sommer-Lese-Lust in
Klingenberg. Die acht Lesungen
von Cornelia Bielefeldt beginnen
um 17.30 Uhr, zwei Theatervorstel-
lungen um 21 Uhr, je nach Wetter an
oder in der evangelischen Kirche.

Klingenberg


