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KONTAKT

Halbseitige Sperrung zwischen Weinheim und Birkenau
BIRKENAU/WEINHEIM. Wegen dringender Sanie-
rungsarbeiten im Hangbereich muss die L 3408
zwischen Weinheim und Birkenau zwischen
Dienstag, 5. Februar, und Donnerstag, 7. Fe-
bruar, halbseitig gesperrt werden. Das schreibt
das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises
in einer Pressemitteilung. Die Sperrung erfolgt
jeweils in der Zeit von 8.30 und 15.30 Uhr. Der
Grund: Anfang Dezember kam es an der L 3408
zu einem Steinschlag. Aus der sehr steilen Bö-
schung lösten sich Gesteinsbrocken und stürz-

ten auf die Fahrbahn. In der Folge wurden zu-
nächst Betonleitwände zum Schutz von weite-
ren Abgängen aufgestellt. Außerdem wurde ein
Ingenieurbüro beauftragt, die Böschung im
Hinblick auf die Standsicherheit zu untersu-
chen. Diese Maßnahme soll nun in der kom-
menden Woche erledigt werden. „Im Zuge die-
ser Arbeiten sollen nicht mehr standsichere Ge-
hölze aus der Böschung genommen und gege-
benenfalls noch locker sitzendes Gestein kon-
trolliert abgetragen werden“, erläutert Matthias

Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeis-
tereien. Außerdem werden über den Tag ver-
teilt kurzzeitige Sperrungen erforderlich, wenn
größere Bäume gefällt oder Felsbrocken zum
Absturz gebracht werden müssen. Nach der Be-
urteilung durch das Ingenieurbüro sind even-
tuell noch weitere Arbeit erforderlich. Die Ver-
kehrsteilnehmer werden um Rücksicht und an-
gepasste Fahrweise gebeten, heißt es in der
Pressemitteilung abschließend.

SYMBOLBILD: SIMON HOFMANN

WEINHEIM. Die Arbeitslosigkeit im
Bezirk der Geschäftsstelle Wein-
heim der Agentur für Arbeit ist von
Dezember auf Januar um 190 auf
2409 Personen gestiegen. Das waren
123 Arbeitslose weniger als vor ei-
nem Jahr. Die Arbeitslosenquote be-
trug im Januar 3,4 Prozent – vor ei-
nem Jahr belief sie sich auf 3,6 Pro-
zent, das teilt die Agentur für Arbeit
mit. Dabei meldeten sich 758 Perso-
nen arbeitslos, 8 weniger als vor ei-
nem Jahr und gleichzeitig beende-
ten 572 Personen ihre Arbeitslosig-
keit (plus 49).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist
im Januar um 62 Stellen auf 583 ge-
sunken; im Vergleich zum Vorjah-
resmonat gab es 37 Arbeitsstellen
mehr. Arbeitgeber meldeten im Ja-
nuar 62 neue Arbeitsstellen, 15 we-
niger als vor einem Jahr.

Agentur für Arbeit

Mehr Arbeitslose
als im Dezember

Straßenbau: Arbeiten auf der
Westtangente ruhen

Schuld ist das
nasskalte
Winterwetter
WEINHEIM. Eigentlich wird gerade
die Westtangente in Weinheim aus-
gebaut. Praktisch passiert hier aber
seit einigen Tagen nichts.

Auf Nachfrage teilt die Pressestel-
le im zuständigen Regierungspräsi-
dium (RP) Karlsruhe mit: Es liegt am
Wetter. Wörtlich heißt es: „Aufgrund
der derzeit niedrigen Temperaturen
können die Arbeiten nicht wie ge-
plant ausgeführt werden.“ Konkret
geht es um Hochdruckarbeiten mit
Wasser. Durch die Kälte bestehe die
Gefahr, dass die Arbeiter und Autos
ausrutschen, da das Verfahren viel
Nebel und Spritzwasser erzeuge,
heißt es weiter und „sobald die
Temperaturen wieder höher sind,
werden die Bauarbeiten fortge-
setzt.“

Bürgertelefon beim RP
In diesem Zusammenhang weist die
Pressestelle darauf hin, dass sich
Bürger auch direkt über Baumaß-
nahmen beim RP informieren kön-
nen. Das Bürgertelefon ist erreich-
bar unter der Telefonnummer 0721-
926-6190.

Hintergrund: Das Regierungs-
präsidium Karlsruhe baut seit No-
vember die Westtangente B 38 in
Weinheim zwischen dem Knoten B
38, Westtangente und Viernheimer
Straße und dem Saukopftunnel
dreispurig aus. Die gesamte Maß-
nahme soll 15 Monate dauern, heißt
es aus dem RP. shy

AKTUELLE
UMFRAGE

MOMENT MAL

Hand aufs Herz: Haben Sie auch
Angst um das Leben von Rap-

per Bushido? Wegen seines Ärgers
mit dem Abou-Chaker-Clan weiß
nun ganz Deutschland, dass wir es
endlich geschafft haben. Ja, Berlin
ist mindestens so aufregend und
gefährlich wie New York. Sogar die
honorige FAZ berichtete gestern
über die Freilassung von Oberboss
Arafat Abou-Chaker. Wer sich in die
Materie weiter einarbeiten will,
dem seien die Netflix-Serie „Dogs
of Berlin“ und – um die Sache mit
den Rappern und den Clans besser
zu verstehen – der Film „All Eyez on
Me“ über den 1996 ermordeten US-
Rapstar Tupac Shakur empfohlen.

Doch während Bushido und
seine Familie unter Polizeischutz
stehen, ist ein anderer deutscher
Star in die Schusslinie rivalisieren-
der deutschlandweit agierender
Gangs geraten: Florian Silbereisen.
Seitdem bekannt wurde, dass er
2019 als jüngster Traumschiff-Kapi-
tän in die ZDF-Geschichte eingehen
wird, sind mächtige Clanchefs wie
Heide Keller (langjährige Chefhos-
tess auf dem Traumschiff), Timothy
Peach (bekannt aus „Schwarzwald-
liebe“ und „Unser Charly“) und Ste-
phan Bockelmann (RTL-Serie
„Unter uns“) mächtig sauer auf ihn.

Ihr Vorwurf: Das Handwerk des
qualvollen Folterns der Zuschauer
will gelernt sein. Nur mit dem nöti-
gen Rüstzeug entfalten Dialoge wie
„Für manche Dinge brauchen wir
Frauen eben etwas länger!“oder „Du
bist die Frau meiner Träume, ich
will dich nie wieder gehen lassen“
ihr ganzes Bedrohungspotenzial.

Ob Silbereisen sich selbst die
Hände schmutzig macht oder am
Ende als Pate auf der Traumschiff-
brücke die Drecksarbeit anderen
überlässt – Hand aufs Herz, das wol-
len wir sehen, oder? vmr

Die Clans vom
Traumschiff

Energiemarkt: 258 Strom- und 57 Gaskunden aus dem Netzgebiet der Stadtwerke Weinheim sind von BEV-Insolvenz betroffen

Grundversorgung ist garantiert
WEINHEIM. 258 Strom- und 57 Gas-
kunden aus dem Geschäftsgebiet
der Stadtwerke Weinheim (SWW)
sind von der Insolvenz der Bayeri-
schen Energieversorgungsgesell-
schaft (BEV) betroffen. Diese Zahlen
nannte SWW-Geschäftsführer Peter
Krämer auf Anfrage unserer Lokal-
redaktion.

Wie gestern bereits gemeldet, hat
die BEV die Eröffnung eines vorläu-
figen Insolvenzverfahrens bean-
tragt. Kunden werden nun „durch
die gesetzlich vorgesehene Ersatz-
versorgung durch den kommunalen
Grundversorger ohne Unterbre-
chung mit Strom und Gas beliefert“,
teilte das Münchner Unternehmen
mit. Auf einer vom Insolvenzverwal-
ter eigens eingerichteten Internet-

seite (www.bev-inso.de) gibt die
BEV weitere Informationen zu den
Folgen der aktuellen Entwicklung
für die Kunden.

Die Weinheimer Kunden werden
außerdem von den Stadtwerken als
Netzbetreiber direkt angeschrieben,
wie Krämer erklärte. Dabei weise
man darauf hin, dass die SWW die
Versorgung der betroffenen Haus-
halte nach dem Grundversorgungs-
tarif übernimmt. So sei dies gesetz-
lich vorgesehen. Ergänzende Infor-
mationen seien in diesem Zusam-
menhang nicht zulässig.

Im Gespräch mit unserer Zeitung
bestätigte Krämer aber, dass die
Grundversorgung vergleichsweise
teuer ist. Alle Energieversorger –
auch die Stadtwerke – würden Son-

dertarife anbieten, die deutlich
günstiger für die Kunden sind.

Die Insolvenz der BEV ist schon
der zweite Fall dieser Art innerhalb
kurzer Zeit. Ende 2018 hatte der
Strom- und Gaslieferant Deutsche
Energie GmbH (DEG) Insolvenz an-
melden müssen; auch hier waren
Kunden aus Weinheim betroffen.

Zumindest auf dem Gasmarkt
rechnet Krämer damit, dass in ab-
sehbarer Zeit weitere Energieunter-
nehmen Probleme bekommen
könnten. „Ich würde mir wünschen,
dass die Bundesnetzagentur früher
aktiv wird und den Anbietern, die
auf besonders günstige Einkaufs-
preise spekulieren, auf die Finger
schaut.“ Nach seinen Berechnun-
gen seien zum Beispiel die Preise

der BEV nie kostendeckend gewe-
sen.

Über das Geschäftsgebaren der
BEV hatte es zuletzt massive Kun-
denbeschwerden gegeben. Bundes-
weit sollen Kunden unter anderem
erst mit günstigen Preisen gelockt
worden sein, bevor die BEV dann
die Preise massiv erhöhte. In Wein-
heim waren Kunden angeschrieben
worden mit der Bitte, sechs Monate
vor Ablauf der Preisgarantie eine
saftige Tariferhöhung „vorzeitig
freiwillig zu akzeptieren“ (wir be-
richteten). Die Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg nannte dies
ein „bodenloses Vorgehen“. Die
Bundesnetzagentur hatte zudem
ein Aufsichtsverfahren gegen den
Energieversorger eingeleitet. pro

Aktuelle Umfrage:Wie sinnvoll wäre ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen? Unsere Zeitung hat Passanten befragt

„Ein sehr vernünftiger Vorschlag“
WEINHEIM. Ein Tempolimit von 130
km/h auf allen deutschen Autobah-
nen – dieses Thema wird in
Deutschland immer noch heiß dis-
kutiert, obwohl die Bundesregie-
rung dies vor einigen Tagen klar ab-
gelehnt hat. Neu ist die Debatte
nicht: Die Befürworter argumentie-

ren unter anderem, dass es weniger
und vor allem weniger schwere Un-
fälle auf Autobahnen geben würde.
Die Befürworter sehen sich in ihrer
Freiheit eingeschränkt, auch mal
200 zu fahren.

Wie sehen das die Menschen in

der Region? Unsere Zeitung hat
nachgefragt (Bilder: Fritz Kopetzky).
Das Ergebnis: Auch wenn unsere
Gespräche keine repräsentative
Umfrage sind, die befragten Passan-
ten in Weinheim haben nichts ge-
gen ein Tempolimit. Ganz im Ge-
genteil, sie sehen deutliche viele
Vorteile.

Kelvin Kamau (32), Weinheim:
„Mein Eindruck ist, dass es in

Deutschland
zwar kein gene-
relles Tempolimit
gibt, aber zwi-
schendurch sehr
viele einzelne. Es
ist also gar nicht
möglich, über
eine längere Stre-

cke so schnell zu
fahren, wie man
gerne möchte.“

Kerstin Maltz
(42), Weinheim:
„Ein Tempolimit
von 130 hätte aus
meiner Sicht viele

Vorteile. Es passieren weniger Un-
fälle, der Spritverbrauch ist um eini-
ges geringer und es gibt auch nicht
so viele Staus. Wenn ich in Spanien
oder Frankreich bin – wo es ein ge-
nerelles Tempolimit gibt – kommt
man vielleicht eine halbe Stunde
später an, aber der Verkehr fließt da-
für besser als bei uns. In Deutsch-
land ist es doch so: Erst steht man
zwei Stunden im Stau und brettert
dann mit 180 km/h weiter, um die

gegen das Tem-
polimit, dann fra-
ge ich mich: Wen
will er damit
schützen?“

Michaela Bracht
(48), Mannheim:
„Deutschland

sollte endlich einmal darüber nach-
denken, wie viel Abgase durch die
Raserei produziert werden – nur
weil es schnell gehen soll. Umwelt-
schutz, mehr Verkehrssicherheit –
das Tempolimit ist aus meiner Sicht
eine gute Sache. Ich fahre schon
sehr lange nicht schneller als 120 bis
130 km/h, weil es mir wichtiger ist,
sicher anzukommen, auch wenn ich
dann vielleicht ein paar Minuten
später dran bin.“ rö

verlorene Zeit wieder aufzuholen.
Und wenn ich weiß, dass mich nicht
ständig ein schnelles Auto mit 240
km/h überholt, dann bin ich auch
weniger gestresst, fahre ruhiger und
fühle mich insgesamt sicherer auf
den Autobahnen.“

Herbert Schrödel (85), Weinheim:
„Ich halte diesen Vorschlag für sehr
vernünftig, denn es kommt in ver-
schiedenen Diskussionen immer

wieder zur Spra-
che, dass ein
Tempolimit die
Zahl und die
Schwere der Un-
fälle deutlich sen-
ken würde. Wenn
der Vekehrsmi-
nister sagt, er sei
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