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Sauberer Strudel
SIEGELSBACH Arbeiten rund um das neue Regenüberlaufbecken liegen im Zeitplan – Abschluss Anfang Dezember

Von unserer Redakteurin
Elfi Hofmann

N
ur noch wenige Wochen,
dann sind die Arbeiten am
neuen Regenüberlaufbe-
cken zwischen Siegelsbach

und Zimmerhof abgeschlossen.
„Wir sind jetzt bei über 90 Prozent.
Es ist wirklich sehr gut gelaufen“,
zieht Jonas Bauknecht vom Sinshei-
mer Ingenieurbüro Willaredt eine
positive Bilanz.

Fast ein Jahr – Beginn war kurz
nach Weihnachten 2020 – wurde die
gesamte Anlage praktisch auf den
Kopf gestellt. Wo früher zwei Rund-
becken standen, von denen nur eins
über einen kreisförmigen Abfluss
verfügte, sticht heute ein weiteres
fast 1000 Kubikmeter fassendes
Bauwerk hervor, das den in die Jah-
re gekommenen Vorgänger – den in
den 70er Jahren gebauten Emscher
Brunnen – ersetzt hat. Das „RÜB
neu“ lässt das Ab- und Regenwasser

nun ebenfalls zyklonisch ablaufen.
„Es reinigt sich durch die Bauweise
praktisch selbst“, erklärt Bau-
knecht, denn Schlamm, so wie vor-
her, sollte sich nicht mehr festset-
zen. Das neue Regenüberlaufbe-
cken ist bereits in Betrieb und laut
Jonas Bauknecht nahezu „in voller
Funktion“.

Tropfen Auch beim Überlaufwerk
hat sich einiges getan. Früher habe
es immer drei bis vier Bereiche ge-
geben, die bei viel Regen übergelau-
fen seien, erklärt der Bauingenieur.
Jetzt ist eine Messtechnik verbaut,
die jeden Tropfen erfasse. Einen sol-
chen Überlauf gebe es statistisch
einmal im Monat. „Das Abwasser
wird nun gereinigt, bevor es in den
Bach läuft.“

Nötig sind die Arbeiten gewor-
den, weil die Gemeinde weiterhin
wächst. Mit den Baugebieten „Am
Mührigweg“ sowie „Hinter der alten
Schule“ und dem Verkauf der

Grundstücke im Petersäcker entste-
hen zahlreiche neue Wohnhäuser.
Das bedeutet auch mehr Einwohner
– und damit auch mehr Abwasser,
das gefiltert und abgeführt werden
muss. Weil durch die Baugebiete
weitere Flächen versiegelt werden,
kann der Regen nicht mehr so versi-
ckern wie ursprünglich geplant, und
muss verstärkt über die Kanalisati-
on abgeleitet werden. Auch das Ab-
wasser des Unternehmens Mann
und Schröder läuft durch die Anla-
ge.„Wahrscheinlich riecht es nir-
gendwo sonst so gut“, sagt Jonas
Bauknecht lachend.

Sparen Und nicht nur der Zeitplan
wird eingehalten. Auch bei den Kos-
ten läuft es wohl auf eine Punktlan-
dung hinaus. Veranschlagt waren
rund 1,5 Millionen Euro, von denen
das Land Baden-Württemberg 1,1
Millionen Euro übernimmt. „Am An-
fang konnten wir ein bisschen ein-
sparen“, erklärt Bauknecht. Das
Geld habe man aber direkt reinves-
tiert. Später seien dann noch uner-

wartete Altlasten zu entfernen ge-
wesen, was wiederum mehr als ge-
plant gekostet habe.

Dass ausreichend Baustoff vor-
handen war, ist laut Bauknecht auch
der vorausschauenden Planung der
Brackenheimer Firma Amos zu ver-

danken, die für die Umsetzung der
Pläne verantwortlich ist: „Sie haben
früh Material bestellt, noch bevor es
zu den richtig großen Lieferengpäs-
sen gekommen ist.“ Mit dem Unter-
nehmen habe man einen „guten
Fang“ gemacht.

Wenn die Arbeiten an den einzel-
nen Bauwerken abgeschlossen
sind, soll die gesamte Fläche noch
begrünt werden, denn der rund ein-
jährigen Moderniesierung fielen
zahlreiche Bäume und Pflanzen zum
Opfer.

Das „RÜB neu“ ist nicht nur größer als sein Vorgänger, sondern verfügt über einen
strudelförmigen Ablauf.

Das Überlaufwerk ist so gut wie fertig. Die Gestaltung ist naturnah erfolgt, am Rand sollen noch Pflanzen gesetzt werden. Fotos: Elfi Hofmann

 „Wahrscheinlich riecht
es nirgendwo sonst

so gut.“
Jonas Bauknecht

RÜB
Aufgabe von Regenüberlaufbecken
(RÜB) ist es, bei Regenwetter durch
Zwischenspeicherung das Kanal-
netz und die Kläranlage hydraulisch
zu entlasten und den Schmutz-
frachteintrag in die Gewässer zu re-
duzieren. Bei Trockenwetter und bei
kleineren Regen wird der gesamte
Zufluss aus dem Einzugsgebiet di-
rekt zur Kläranlage weitergeleitet.
Erst wenn bei Regenereignissen die
Zuflüsse über ein bestimmtes Maß
hinausgehen, werden die RÜB ge-
füllt. Die Einleitung in ein Gewässer,
in diesem Fall der Siegelsbach,
wird Mischwasserentlastung
genannt. eho

Badewelt
durchgehend

geöffnetgeöffnetgeöf
SINSHEIM Die Thermen- und Bade-
welt Sinsheim bietet künftig wieder
flexiblere Öffnungszeiten. Ab Frei-
tag, 26. November, können wieder
ganz individuell unterschiedliche
Tarife gebucht werden. Das Ange-
bot reicht von Tagestickets mit oder
ohne Liegeplatz bis hin zu Vier-Stun-
den-Tarifen. Auch die Öffnungszei-
ten werden entsprechend ange-
passt, so dass ein durchgängiger Be-
such möglich ist. Geöffnet ist ab
26. November von Montag bis Frei-
tag von 10 bis 23 Uhr, samstags 9 bis
24 Uhr und sonntags 9 bis 23 Uhr.

In der Corona-Alarmstufe gilt die
2G-Regel. Tickets für den Besuch
der Thermen- und Badewelt Sins-
heim gibt es auch weiterhin nur on-
line auf www.badewelt-sinsheim.de.
Dort stehen auch alle wichtigen In-
formationen zum Besuch. red

Jedes Kind soll ein Geschenk erhalten
„Aktion Sozialer Weihnachtsbaum“ bringt Wünsche bedürftiger Kinder und großzügige Spender zusammen

KIRCHARDT Die Weihnachtszeit
steht vor der Tür. Doch auch in die-
sem Jahr ist alles etwas anders. Co-
rona plagt noch immer die Gesell-
schaft, und auch Kinder gehören zu
den Leidtragenden. 20 Monate
mussten sie auf so viel verzichten
– doch ein Ende ist nicht in Sicht,
und in vielen Familien ist nun das
Geld knapp. Damit es wenigstens
für Geschenke zu Weihnachten
reicht, rufen die Gemeinde Kir-
chardt und die Birkenbachschule
wie im Vorjahr auf, an der „Aktion
Sozialer Weihnachtsbaum“ teilzu-
nehmen. Das Prinzip ist einfach: Kir-
chardter Mitbürger kaufen Ge-
schenke für Kirchardter Kinder –
völlig anonym. Niemand weiß, wem
er etwas schenkt oder von wem das
Geschenk kommt. Wie das funktio-
niert, erklärt die Birkenbachschule
in einer Veröffentlichung.

Sterne Ab Mittwoch, 24. Novem-
ber, können Kinder ihre Geschenke-
wünsche bis maximal 25 Euro bei

den Schulsozialarbeiterinnen an der
Birkenbachschule abgeben. Die Ak-
tion richtet sich an alle Kinder bis
zum zwölften Lebensjahr. Auf Vi-
deospiele oder Gutscheine sollte
man verzichten. Die Schulsozialar-
beiterinnen, die der Schweigepflicht

unterliegen, notieren Wunsch und
Kontaktdaten. Der Wunsch wird auf
einen Stern geschrieben, der an den
Tannenbaum in der Aula der Birken-
bachschule gehängt wird.

Ab dem Nikolaustag, 6. Dezem-
ber, können großzügige Mitbürger
zur Schule kommen und bis zu zwei
Sterne vom Baum mitnehmen, um
den Wunsch zu erfüllen. Sie kaufen
das Geschenk und verpacken es lie-
bevoll. Darauf kleben sie den Stern,
um es später zuordnen zu können.
Bis 17. Dezember muss das Präsent
bei der Schulsozialarbeit abgegeben
werden, damit die Lehrer das Ge-
schenk den Familien vor dem Weih-
nachtsfest zustellen können. So
freuen sich an Heiligabend auch die
Kinder von Eltern mit schmalem
Geldbeutel über ein Geschenk.

Termine Die Abgabe von Wün-
schen ist nach Vereinbarung mit
Stephanie Lau (0176 16910077) oder
Nicole Friederich (0176 16910222)
möglich – und zwar zu festgelegten

Zeiten: Mittwoch, 24. November
und 1. Dezember, jeweils 13.15 bis
14.15 Uhr; Donnerstag, 25. Novem-
ber und 2. Dezember, 12 bis 13 Uhr;
Freitag, 26. November und 3. De-
zember, 15.45 bis 16.45 Uhr.

Großzügige Mitbürger, die ein
Geschenk stiften möchten, können
die Sterne ebenfalls nach telefoni-
scher Vereinbarung mit Stephanie
Lau oder Nicole Friederich abholen
– auch zu festgelegten Zeiten: Mon-
tag, 6. Dezember, 15 bis 17 Uhr;
Dienstag, 7. Dezember, 13 bis 15
Uhr; Mittwoch, 8. Dezember, 12 bis
16 Uhr. Ihre Geschenke abgeben
können die Spender ebenfalls nach
Vereinbarung am Mittwoch, 15. De-
zember, 13.15 bis 14.15 Uhr, am
Donnerstag, 16. Dezember, 12 bis
13 Uhr, oder am Freitag, 17. Dezem-
ber, 15.45 bis 16.45 Uhr.

Fragen können Interessierte
auch per E-Mail einreichen an
stumpfbirkenbachschule@gmx.de
oder an Melanie Benoist, E-Mail:
benoist.schule@gmx.de. red

Vergangenes Jahr prangten zahlreiche
Sterne am Wunschbaum. Foto: Archiv/privat

Obergimpern, Salinenstraße 13,
Bad Rappenau, Telefon: 07264 4332,
E-Mail: pfarramt.badrappe-
nau@kath-badrappenau.de, sowie
bei der Vorsitzenden Carmen Sente-
Oesterle unter E-Mail-Adresse sen-
te@mail.kath-badrappenau.de. red

rianik bis hin zu Rutter und Neues
Geistliches Liedgut.

Weitere Informationen zur Be-
werbung und einer möglichen Pro-
bestunde erhalten Interessierte
beim Pfarramt der katholischen Kir-
chengemeinde Bad Rappenau/

mitteilung als ein kleiner aber feiner
Chor mit motivierten Sängerinnen
und Sängern. Sie singen bei katholi-
schen Hochfesten und besonderen
Anlässen in der Kirchengemeinde.
Das Repertoire des Cäcilienchors
umfasst die Genres von der Grego-

SIEGELSBACH/HÜFFENHARDT Die ka-
tholische Seelsorgeeinheit Bad Rap-
penau/Obergimpern sucht für ih-
ren Cäcilienchor Siegelsbach-Hüf-
fenhardt ab Januar 2022 einen Chor-
leiter und Dirigenten. Der Cäcilien-
chor beschreibt sich in einer Presse-

Katholischer Cäcilienchor sucht neue Leitung

Unfall unter
Drogeneinflussogeneinflussogeneinf

SINSHEIM Erst am Montag hatte die
Sinsheimer Polizei großangelegte
Drogenkontrollen im Verkehr auf
der B292 durchgeführt und das Er-
gebnis als erschreckend bezeichnet
(wir berichteten) – am Dienstag
dann ereignete sich genau auf dieser
Strecke ein Unfall unter Drogen.

Kurz vor 22 Uhr kam ein 20-jähri-
ger Audi-Fahrer zwischen den An-
schlussstellen Neidensteiner Straße
und Hauptstraße in Waibstadt ins
Schleudern und von der Fahrbahn
ab. Sein Fahrzeug schleuderte da-
raufhin auf die Fahrbahn zurück und
blieb erheblich beschädigt stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten
die Beamten erste Anzeichen auf
eine Drogenbeeinflussung fest. Ein
Vortest bestätigte den Verdacht auf
Kokain und Cannabiskonsum.

Der Audi wurde abgeschleppt.
Der Schaden am Auto wird auf rund
5000 Euro geschätzt. Dazu kommt
noch Flurschaden, dessen Ausmaß
noch nicht beziffert ist. red

Technischer Ausschuss
Reinigung und Zustandserfassung
der Kanäle und Schächte in Fürfeld
und Wollenberg sind Thema im
Technischen Ausschuss der Stadt
am Montag, 22. November, 17 Uhr,
im Rathaus, Kirchplatz 4.

Bad Rappenau
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Auto
überschlagen

GEMMINGEN Ein VW Lupo ist nach ei-
nem Unfall am Dienstag bei Gem-
mingen auf dem Dach gelandet.
Laut Polizei wollte eine 20-Jährige
gegen 16.45 Uhr an der Einmün-
dung in Stebbach auf die B293 abbie-
gen und übersah dabei wohl den
dort bereits fahrenden VW eines 55-
Jährigen. Durch den Aufprall über-
schlug sich der Wagen und kam in
einer angrenzenden Böschung zum
Stillstand. Beide Fahrzeugführer er-
litten leichte Verletzungen. An bei-
den Fahrzeugen entstanden Total-
schäden von rund 4000 Euro. red

Wie der Patient seinen WWie der Patient seinen WW illen verie der Patient seinen Willen verie der Patient seinen W fügt
NORDHEIM Die VHS Unterland in
Nordheim veranstaltet den Kurs
„Patientenverfügung und Gesund-
heitsvollmacht – Selbst bestimmen,
was mit mir passiert“. Termin ist am
Montag, 22. November, es sind
noch Plätze frei. Das Patientenverfü-
gungsgesetz betont die absolute
Verbindlichkeit des Dokuments:
Der Patient hat sich darin festgelegt,
was Ärzte und Angehörige beachten
müssen, falls er sich nicht mehr
selbst äußern kann. Die „Initiative

Selbstbestimmen“ informiert über
die Möglichkeiten und legt dar, was
es zu beachten gilt. Danach kann ein
kostenfreies persönliches Bera-
tungsgespräch vereinbart werden.
Der Kurs am 22. November beginnt
um 19 Uhr im Gemeindezentrum Al-
ter Bauhof in der Hauptstraße 24/1.
Der Eintritt kostet vier Euro. red

@ Anmeldung im Internet
Anmeldungen erfolgen im Netz unter
www.vhs-unterland.de

Nachruf

Wir sind traurig, dass wir Abschied nehmen müssen
von unseremMitglied

Frau Gertrud (Trudel) Reimold

LandFrauenverein Mühlbach

Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
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