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Rotkehlchen

Rotkehlchen fragt - MdL Georg Nelius antwortet
RK: Von besonderer Bedeutung für die
Menschen in unserem Raum ist die Anbindung
an die Ballungsräume, auch an das unmittelbare
Umfeld der Baulandgemeinden. Wie sieht dazu
die Bilanz der Landesregierung aus?

8. Jahrgang / März 2016

Nelius: Der ÖPNV hat sicherlich durch die
neue stündliche Verkehrsanbindung von Osterburken nach Stuttgart an Attraktivität gewonnen.
Der viel diskutierte Sprinter Osterburken-Mannheim bedeutet ja de facto lediglich eine Verbindung
Osterburken-Mosbach/Neckarelz mit Halt in Seckach und Mosbach. Ab Mosbach-Neckarelz fahren
ja schon Regionalexpresse mit Halt in Eberbach
und Heidelberg. Diese „schnelle“ Verbindung von
Osterburken nach Mosbach-Neckarelz ist für den
Herbstfahrplan vorgesehen.

Was Rotkehlchen gefällt...
Von Werner Sabelhaus (Osterburken)
•
•
•

RK: Von Seiten der Opposition wird der
Straßenneubau heftig kritisiert. Gibt es bei
diesem Thema tatsächlich ein Defizit seitens der
grün-roten Landesregierung?
Nelius: Noch nie sind so viele Mittel im NOK
in den Straßenbau geflossen wie seit 2011. Das war
auch dringend nötig, da ca. 2/3 aller Landesstraßen
in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand
waren. In jedem Jahr sind daher mehr Mittel in
Sanierung und Erhalt der Straßen geflossen. Die
Landesregierung hat die Mittel hierfür mehr als
verdoppelt. Auch das größte Straßenbauprojekt, die
Umgehung B 292 Adelsheim, ist voll finanziert und
der Ausbau befindet sich exakt im Zeitplan.
RK: Nach Jahren des Stillstands und der Ratlosigkeit der alten
Landesregierung mit den zurückgehenden Schülerzahlen und dem
Umgang mit den drängenden Wünschen der Eltern nach einer
moderneren schulischen Perspektive hat die neue Landesregierung
reagiert. Wie hat sich das in unserem Raum ausgewirkt?
Nelius: Die Schulstandorte Osterburken und Adelsheim wurden in
den letzten Jahren mit Hilfe des Landes konsequent gestärkt. Nicht nur
die großzügige Finanzierung des Neubaus der Ganztages-Realschule,
sondern auch die Einrichtung der Gemeinschaftsschulen in Adelsheim
und Osterburken bieten den Schülerinnen und Schülern im Bauland
eine optimale Unterrichtsversorgung.
RK: Ein Thema, das die Bevölkerung durch die polemische
Berichterstattung der Opposition brennend interessiert, ist die
Polizeireform, damit verbunden ist auch das Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung. Gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen Polizeireform und Sicherheitsgefühl?
Nelius: Die Polizeireform hat die beiden Polizeireviere in Mosbach
und Buchen gestärkt. Die Landesregierung hat den Personalabbau der
Polizei durch die Vorgängerregierung nicht nur gestoppt, sondern ca.
500 neue Stellen geschaffen. So haben wir schon 2012 die Zahl der
Polizeianwärter*innen um 50% erhöht. Das führt dazu, dass wir in
den nächsten Jahren tausende neue Stellen schaffen können. Weder

•
•

•
•
die Zahl der gestiegenen Wohnungseinbrüche noch die hohe Zahl der
Flüchtlinge ist eine Folge der Polizeireform, wie manche Zeitgenossen
„glauben“. Der NOK gehört nach wie vor zu den sichersten Landkreisen in Baden-Württemberg.
RK: Ein anerkannt erfreulicher und erfolgreicher Aspekt der
Politik der Landesregierung ist die familienfreundliche Politik.
Kann man das für unseren Raum mit einigen Zahlen belegen?

•
•

Hemsbach bekommt einen außen um die Friedhofsmauer der Mauritiuskirche herum verlaufenden geschlossenen Rundweg.
In Bofsheim wird der „Stadtgarten“ attraktiv neu gestaltet.
Auf der Gemarkung Schlierstadt verläuft der denkmalgeschützte Kandel. Es wäre wünschenswert, wenn er frei sichtbar wäre. (Foto im jetzigen Zustand unten)
Die Bürgerversammlung zum Thema Bahnhof Osterburken hatte eine großartige Resonanz
bei der Bevölkerung. Die Bereitschaft ganz vieler Bürger*innen, sich bei der Neugestaltung des
Bahnhofs einzubringen, war groß. Weiter so!
Dass der Alte Friedhof in Osterburken eine „grüne Lunge“ bleibt, ist gut so.

• Der bisherige Wohnmobilstellplatz auf dem
Parkplatz vor dem SVO-Sportheim findet nun vielleicht doch einen
attraktiveren Standort mit angemessener Ausstattung.
Dass das Mitteilungsblatt der Stadt Osterburken jetzt farbig ist, ist
für die Leser*innen und die werbende Wirtschaft sehr erfreulich.
Das Anliegen der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses stößt offenbar auf große Zustimmung.
Dass die Stadt Osterburken jetzt auch eine Gemeinschaftsschule
hat, ist für den Schulstandort Osterburken und eine weite Region um
Osterburken ganz sicher gut.
Bäume gegen voraussehbaren Verkehrslärm von der neuen Umgehungstraße B 292 zu pflanzen, ist eine vielen Hemsbachern zu Gute

•
•

•

kommende Tat des Ortschaftsrates Hemsbach.
In Ravenstein steht der größte Teil der Bevölkerung hinter der
Windkraft – und daher wurde der neue Windpark auch angemessen
gefeiert.
Hirschlanden stemmt sich ganz aktiv gegen den demografischen
Wandel: Nach vielen tollen gemeinsamen Aktivitäten ganz vieler
Einwohner*innen soll aus Hirschlanden jetzt auch noch ein Mehrgenerationendorf werden.
Dass die Friedrichstraße mit dem Markplatz in Osterburken vernetzt und dann saniert und neugestaltet werden soll, erwarten viele
Bürger*innen schon lange.

Übrigens: Die meisten dieser Punkte hat ROTKEHLCHEN in früheren Ausgaben schon angesprochen!

Nelius: Der konsequente Ausbau der Kleinkindbetreuung und die
hohe freiwillige finanzielle Beteiligung des Landes führte nicht nur zu
einer frühen kindgerechten Förderung, sondern entlastet auch die Kommunen bei der Finanzierung dieser wichtigen Aufgabe. Die Zuschüsse
am Beispiel Adelsheim konnten von 64.000 (2011) auf 195.000 und
die für Osterburken von 99.000 auf 440.000 € erhöht werden. Hinzu
kommen noch der Ausbau der Ganztagsbetreuung und die Abschaffung
der Studiengebühren, die die Familien deutlich entlastet haben.
RK: Immer wieder wird das Gerücht verbreitet, es werde geplant, sogenannte „Regionalkreise“ einzurichten. Was ist an diesem
Gerücht?
Nelius: Nichts! Zwar wurde auch in der SPD über diese Frage diskutiert. Allerdings mit dem Ergebnis, dass die bestehenden Landkreise
erhalten bleiben.
Die Fragen stellte Ralf Egenberger

Wenn Winfried Kretschmann nach dem 13. März 2016 Ministerpräsident von Baden-Württemberg bleiben soll,
ist das wohl nur möglich mit einer hinreichend großen SPD-Fraktion im neuen Landtag.

										

Foto oben: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
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