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Zentrale Lösung für
das Abwasser

SIEGELSBACH Das neue Regenüberlaufbecken wird wesentlich größer als sein
Vorgänger – Filteranlage soll für sauberes Wasser sorgen

Von unserer Redakteurin
Elfi Hofmann

R
und vier Jahre hat es von
der ersten Planung bis zum
Baubeginn gedauert. Jetzt
sind die Arbeiten am größe-

ren Regenüberlaufbecken (RÜB)
zwischen Siegelsbach und Zimmer-
hof in vollem Gange. „Wir haben
kurz nach Weihnachten begonnen
und liegen gut im Zeitplan“, erklärt
Jonas Bauknecht vom Sinsheimer
Ingenieurbüro Willaredt bei einem
Ortstermin zwischen rollenden
Baggern. Bis September soll alles
fertig sein, einen Puffer gebe es al-

lerdings sogar bis in den Dezember,
erklärte Bauknecht.

Zyklonbecken Bisher verfügt die
Gemeinde über lediglich zwei Rund-
becken, von denen das ältere – der
Emscherbrunnen – häufig Proble-
me verursacht, da sich das Becken
im Gegensatz zum Zyklonbecken,
bei dem das Wasser kreisförmig ab-
läuft, nicht selbst reinigt. Ergebnis:
Der so entstandene Schlamm muss-
te häufig händisch entfernt werden.

Gebaut wird nun ein neues und
wesentlich größeres Becken, das

ebenfalls über einen strudelförmi-
gen Abfluss verfügt. Neun Meter ge-
hen die Bauarbeiter dafür in die Tie-
fe. Rund 1060 Kubikmeter Ab- und
Regenwasser soll das Becken nach
seiner Fertigstellung fassen.

„Das neuere Bauwerk lassen wir
stehen, das funktioniert weiterhin“,
sagt Bauknecht. In das Bestandsbe-
cken passen insgesamt rund 350 Ku-
bikmeter Mischwasser. Insgesamt
soll die gesamte Anlage ein Fas-
sungsvermögen von rund 1900 Ku-
bikmeter haben.

Gebaut wird für diese Menge
nicht nur ein komplett neues RÜB,
sondern auch ein zentrales Bauwerk
mit mehreren Funktionen im westli-
chen Teil des Areals. „Wenn die Be-
cken bei Starkregen voll gelaufen
waren, wurde das Wasser in drei Ka-
nalschächte zurückgeleitet“, erklärt
Jonas Bauknecht.

Das soll in Zukunft nicht mehr
möglich sein. Die unkontrollierten
Überläufe werden nach Abschluss
der Arbeiten endgültig geschlossen.
Stattdessen werden bereits in dem

neuen Bauwerk Stoffe wie feuchtes
Toilettenpapier dank eines Rechens
herausgefiltert. Fällt der aus, bei-
spielsweise wegen einer Verstop-
fung, könne der Betrieb dank einer
Federstauklappe trotzdem aufrecht-
erhalten werden, so Bauknecht. Da-
durch könnte das Wasser im Be-
darfsfall direkt in ein Erdbecken ab-
geleitet werden und gefiltert in den
Siegelsbach fließen.

Diese Lösung kommt auch dann
zum Einsatz, wenn die Abwasser-
menge, die in die Kläranlage in Bad

Rappenau fließen darf, überschrit-
ten wird. Das ist nur bis 31 Liter pro
Sekunde möglich. Bei einem Stark-
regenereignis können es aber bis zu
5500 Liter Wasser pro Sekunde sein,
die in die Anlage fließen. Doch die
Baustelle ist momentan noch nicht
soweit. „Wir arbeiten im laufenden
Betrieb und haben deshalb den Ka-
nal temporär überirdisch verlegt“,
erläutert Jonas Bauknecht.

Baugebiete Nötig werden die Ar-
beiten, weil die Gemeinde weiterhin
wächst. Mit den Baugebieten Am
Mührigweg sowie Hinter der alten
Schule und dem Verkauf der Grund-

stücke im Petersäcker entstehen
bald neue Wohnhäuser. Das bedeu-
tet mehr Einwohner – und damit
auch mehr Abwasser, das gefiltert
und abgeführt werden muss.

Weil durch die Baugebiete weite-
re Flächen versiegelt werden, kann
der Regen nicht mehr versickern
und muss verstärkt über die Kanali-
sation abgeleitet werden. Laut Sta-
tistik laufen die Becken durch-
schnittlich 16 Mal im Jahr über.
Durch die neue Anlage soll nur noch
gefiltertes Wasser in den Siegels-
bach fließen.

„Wir liegen gut
im Zeitplan.“

Jonas Bauknecht

Das neue Regenüberlaufbecken zwischen Siegelsbach und Zimmerhof wird insgesamt neun Meter tief und hat einen Durchmesser von 17,5 Metern. Foto: Elfi Hofmann

„Wir arbeiten im
laufenden Betrieb.“

Jonas Bauknecht

Vom Kraichgau aus nach Mexiko und Guadeloupe
Bruno Wiedmann hat erfolgreich eine Firma für Metallbearbeitung aufgebaut

Von Nicole Theuer

EPPINGEN „Nie aufgeben. Wenn man
am Boden liegt, dann muss man wie-
der aufstehen.“ Mit diesem Lebens-
motto hat es Bruno Wiedmann zu
geschäftlichem Erfolg gebracht.
„Wenn man etwas erreichen will,
dann kann man es auch erreichen.“
Aus dem Nichts heraus baute der 65-
Jährige eine Firma für Metallbear-
beitung auf. „Ich habe es allen be-
wiesen, ich habe meinen Schwieger-
eltern und auch meinen Eltern be-
wiesen, dass ich es schaffen kann.“

Arbeitsunfall Noch gut ist dem Va-
ter einer Tochter, die in die berufli-
chen Fußstapfen des Vaters getre-
ten ist, in Erinnerung, „wie ich mir
die Nächte um die Ohren geschla-
gen habe, meine Frau mir Essen ge-
bracht hat, weil ich fast rund um die
Uhr gearbeitet habe.“ Seit 1989 ist
der gelernte Dreher selbstständig.
„Ich habe bei einer großen Eppinger
Firma gelernt, danach war ich zwei
Jahre bei einem Betrieb in Sinsheim
tätig, bevor ich zu einem Werkzeug-
bauer nach Sulzfeld gewechselt
habe.“ Dort hatte Wiedmann einen
schweren Arbeitsunfall, verlor den
Daumen und einen Teil des Zeige-

fingers an der rechten Hand. Den
Daumen konnten die Ärzte wieder
annähen, doch Wiedmann lag ein
Jahr lang in Tübingen in einer Kli-
nik.

Die Zeit nutzte er, um beruflich
weiterzukommen, er hatte viel Zeit
zum Lernen und erhielt schließlich
die Erlaubnis, alleine anstatt in einer
Gruppe die Prüfungen abzulegen.

Wieder genesen, begann er in einer
Feldscheune zwischen Mühlbach
und Eppingen, eigenständig zu ar-
beiten. Bald hatte er viele Kunden,
und als eine Halle am Stadtrand frei
wurde, siedelte er um. 17 Jahre war
die expandierende Firma dort zu-
hause, vor 15 Jahren erfolgte der
Umzug an den heutigen Standort.
„Vier Jahre habe ich alleine gearbei-

tet, erst dann habe ich einen Mitar-
beiter eingestellt“, erinnert sich der
zweifache Großvater, „heute sind
wir zu acht.“

Das Hauptgeschäft liegt in der
Fertigung von Bäckereimaschinen.
Da die Auftragslage gut ist, will
Wiedmann eine weitere Produkti-
onshalle bauen. Das Gelände für den
Erweiterungsbau ist bereits abge-

steckt, bald soll mit dem Bau begon-
nen werden. „Wir liefern weltweit“,
erzählt Wiedmann, „und jetzt ist ein
Kunde mit dem Wunsch auf uns zu-
gekommen, dass wir die Teile ganz
herstellen sollen.“

Kleiner Zoo Viele der Werkstücke,
die von Eppingen aus in Destinatio-
nen wie Mexiko, Guadeloupe oder
Dubai geliefert werden, hat Wied-
mann selbst konstruiert. „Ich hatte
das Glück, dass ich über die Jahre
hinweg meinen Job zum Hobby ma-
chen konnte“, erzählt der Tier-
freund, der im Garten hinter seiner
Firma einen kleinen Zoo aus Ziegen-
böcken, Goldfasanen, Wachteln,
Zwerghühnern, Hasen und Lauf-
enten unterhält.

Doch Wiedmann ist nicht nur Un-
ternehmer, sondern auch Wohltä-
ter: „Auch ich lag schon am Boden.“
Deshalb stellt der Unternehmer
jährlich – und das schon seit Jahren
– Oberbürgermeister Klaus Ho-
laschke einen fünfstelligen Betrag
für soziale Zwecke zur Verfügung.
Jüngst erhielt die Grundschule in Ri-
chen neue Beamer, die Wiedmann
finanziert hat, er unterstützt die Ta-
fel und stellt Gelder für das Corona-
Konto der Stadt zur Verfügung.

„Nie aufgeben“ ist das Motto von Firmengründer Bruno Wiedmann (l). Gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Fabio Sousa hat
er das Steuer fest in der Hand. Foto: Franz Theuer

Neubau für 1,5 Millionen Euro
mehr eingesetzt. Dabei durchströmt
das Klärwasser das Absetzbecken in
Längsrichtung. Der Schlamm sinkt
durch sein Eigengewicht und rutscht die
schrägen Wände hinab in den Faulraum.
Die Brunnen haben eine geringe hy-
draulische Belastbarkeit. eho

Ein Bestandsbecken mit rund 350 Ku-
bikmeter Fassungsvermögen bleibt er-
halten. Die gesamte Anlage mit Becken,
Filteranlage und Kanälen steigert das
Gesamtvolumen von 1077 auf 1900 Ku-
bikmeter. Der alte, in den 1970er-Jahren
gebaute Emscherbrunnen wird nicht

Die neue Anlage kostet insgesamt rund
1,5 Millionen Euro. Unterstützt wird die
Gemeinde vom Land mit 1,1 Millionen
Euro. Das neue Rundbecken ist neun
Meter tief und hat einen Durchmesser
von 17,5 Metern. Rund 1060 Kubikmeter
Mischwasser soll der Neubau fassen.
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Donnerstag
BAD RAPPENAU
Kurhaus, Fritz-Hagner-Promenade 2.
18.00 Gemeinderatssitzung

EPPINGEN
Eppinger Figurentheater. Kreativ-Pro-
gramm – Zeichenschule. In Anlehnung an
die Ausstellung von Fridolin Bachmann
können Kinder und Jugendliche selbst ak-
tiv werden. https://eppinger-figurenthea-
ter.de/kreativ-werkstatt
- Kreative Kids: Fridolin Bachmann. Der
zwölfjährige Fridolin zeigt in einer digitalen
Ausstellung seine Zeichnungen. https://
eppinger-figurentheater.de/kreative-kids-
ausstellung
- Digitale Skulpturenausstellung von Inge-
borg Zotz. Erste Ausstellung der Künstlerin
in Deutschland, die vor Kurzem aus Austra-
lien eingewandert ist. https://eppinger-fi-
gurentheater.de/programm-fuer-erwach-
sene

GEMMINGEN
Gärtnerhaus, Eppinger Straße 41. 18.30
Gemeinderatssitzung

HÜFFENHARDT
Mehrzweckhalle, Mühlbacher Straße 5.
19.00 Sitzung des Gemeinderates

ITTLINGEN
Festhalle, Hauptstraße 105-107. 19.00
Gemeinderatssitzung

SULZFELD
Gemeinde Sulzfeld. 16.30 Lesung für
Kinder. Online über Webex. Bücherei.
Anmeldung bei p.hecker@sulzfeld.de

Geburtstage
Bad Rappenau Maria Drobinoha (70),
Grombach
Sulzfeld Yilmaz Burak (75)

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine

Betrunken
am Lenkrad

BAD RAPPENAU Betrunken war ein
Autofahrer, der am Dienstagmittag
mit seinem VW Sharan in Bad Rap-
penau unterwegs gewesen ist und
von der Polizei kontrolliert wurde.
Ein Alkoholtest ergab einen Wert
von mehr als 2,1 Promille.

Der 57-Jährige musste mit den
Beamten zur Blutentnahme ins
Krankenhaus. Seinen Führerschein
zogen die Polizisten ein. red

Diebe in
der Garage

EPPINGEN Unbekannte sind zwi-
schen Montag, 15 Uhr, und Diens-
tag, 6 Uhr, über ein Fenster in eine
Garage in Kleingartach eingebro-
chen. Sie durchwühlten das Inven-
tar und nahmen schließlich vier
Fahrräder mit. Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen und
bittet mögliche Zeugen des Vorfalls,
sich beim Polizeirevier Eppingen,
Telefon 07262 60950, zu melden. red
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