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Verschwörungstheorien wirken wie Brandbeschleuniger
Dr. Michael Blume referierte in der ehemaligen Synagoge in Heinsheim über „Antisemitismus im neuen Kleid“

Bad Rappenau-Heinsheim. (rnz) Zu Be-
ginn gibt es sogar ein Grußwort aus Ber-
lin: Lea Rosh, die Mentorin des Berliner
Denkmals für die ermordeten Juden
Europas, entrichtet Worte des Dankes für
eine nicht alltägliche Veranstaltung in
Heinsheim, die offensichtlich auch in der
Bundeshauptstadt bemerkt wird.

Auf Initiative des CDU-Stadtverban-
des Bad Rappenau, des Katholischen Bil-
dungswerks Bad Rappenau und Staats-
sekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU)
setzt sich ein sichtlich ergriffenes Pu-
blikum in der ehemaligen Synagoge in
Heinsheim mit einem Thema auseinan-
der, das nach Meinung seines renom-
mierten Referenten eigentlich gar nicht
existieren sollte – genauso wenig wie sei-
ne Funktion als Beauftragter der Lan-
desregierung Baden-Württemberg gegen
Antisemitismus.

Wenn Blume, promovierter Religions-
wissenschaftler und Referatsleiter für
nichtchristliche Religionen im Staatsmi-
nisterium Baden-Württemberg, über sei-
nen beruflichen Werdegang spricht, wird
schnell deutlich, wie sehr „Antisemitis-
mus im neuen Kleid“ in jüngster Ver-
gangenheit an Aktualität gewonnen hat.
„Noch vor wenigen Jahren hätte ich mir
nicht träumen lassen, dass wir die Stelle

eines Antisemitismusbeauftragten
schaffen müssen, geschweige denn, dass
ich das sein würde“, erinnert sich Blume,
der – evangelischer Christ, verheiratet mit
einer Muslimin und als Religionswissen-
schaftler nicht nur mit der jüdischen, son-
dern gleichermaßen auch mit der isla-
misch-arabischen Welt vertraut – über die
Fähigkeit verfügt, sein Publikum nicht
nur lehrreich, sondern auch überra-
schend unterhaltsam einzubinden.

Da ist die Rede von den Ursprüngen
des Antisemitismus in der Antike als Re-
aktion auf die des Lesens und Schrei-
bens mächtigen jüdischen Gemeinden als
Merkmal derer „Andersartigkeit“. Oder
die Herleitung der unterschiedlichsten
Ressentiments gegenüber dem Juden-
tum, nicht nur in der arabischen Welt.
Wenn Blume mit federleichter Eloquenz
die Zusammenhänge antisemitischen
Denkens und Handelns entlarvt, entpup-
pen sich die bisweilen mitleidig belä-
chelten Verschwörungstheorien auf Co-
rona-Demonstrationen und sozialen Me-
dienplattformen als durchaus gefährli-
che Brandbeschleuniger.

Unter der Moderation von Preusch,
dem CDU-Landtagskandidaten für den
Wahlkreis Eppingen, bringen es Staats-
sekretärin Gurr-Hirsch mit dem Hinweis

auf das sich demnächst jährende Atten-
tat von Halle a.d. Saale wie auch Bad
Rappenaus OB Sebastian Frei mit seiner
Forderung, dass das Existenzrecht Is-

raels nicht verhandelbar ist, auf den
Punkt: Der aktuelle Antisemitismus be-
drohe nicht nur jüdisches Leben in
Deutschland, er bedrohe uns alle.

Auf der Empore der ehemaligen Synagoge Heinsheim tauschten sich Bad Rappenaus OB Se-
bastian Frei, GastrednerDr.Michael Blume, ErwinWagenbach,Dr.Michael PreuschundFried-
linde Gurr-Hirsch (v.l.) noch über den Vortrag aus. Foto: privat

Eppingen sucht
noch Mitstreiter
Infoveranstaltung zum Thema
Ehrenamt bei der Gartenschau

Eppingen. (rnz) Ein Großprojekt benö-
tigt stets fleißige Unterstützer. So sind
ehrenamtlicheHelfer fürdasGelingender
Gartenschau im kommenden Jahr sehr
wichtig, damit das Großprojekt auch zu
einem unvergesslichen Ereignis für die
Fachwerkstadt und die Region wird. Bei
einer Infoveranstaltung am Donnerstag,
24. September, erfahren Interessierte
welche Wirkungsstätten es gibt, wie man
sich beteiligen und mithelfen kann, und
welche Teams zur Auswahl stehen. Zu-
dem erläutert das Organisationsteam
grundlegende Fragen zur Gartenschau.

Die Veranstaltung findet unter Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen und
Abstandsregelung ab 19 Uhr in der Hard-
waldhalle statt. Bei Fragen zur ehren-
amtlichen Beteiligung und zu den Bür-
gerprojekten steht das Team zur Verfü-
gung: im Gartenschau-Büro am Markt-
platz Eppingen, unter Telefon
07262 / 9201504 oder per E-Mail an
p.lechner@eppingen.de
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Jahresberichte Thema im Rat
In seiner Sitzung am Donnerstag, 24.
September, 18 Uhr, befasst sich der Ge-
meinderat unter anderem mit den Ge-
schäftsberichten 2019 des Bad Rappe-
nauer Touristikbetriebs und der Kurbe-
triebe. Weitere Themen sind die Sanie-
rung der Grundschule Bonfeld, die Be-
schaffung eines neuen Löschgruppen-
fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr
Obergimpern und eine Bebauungsplan-
änderung im Gebiet „Kandel“. Darüber
hinaus befasst sich das Gremium mit dem
Jahresabschluss des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung, dem Einkauf von
Ökopunkten sowie einer Bebauungs-
planänderung im Bezug auf die Wohn-
bebauung im Kurgebiet. Anders als zu-
letzt findet die Sitzung im Schulforum der
Verbundschule statt. Das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Dia-Reise führt nach Niedersachsen
Einmal mehr nimmt Bernd Mantwill sei-
ne Besucher mit auf eine Dia-Reise. Am
Donnerstag, 24. September, 19.30 Uhr, im
Kurhaus führt der Bilder-Ausflug nach
Niedersachsen. Startpunkt ist die Lan-
deshauptstadt Hannover, einst Haupt-
stadt eines Königreiches. Weiter geht es
nach Springe und in den nahegelegenen
Saupark Springe, einst Jagdgebiet von
König Wilhelm IV. Das letzte Ziel der Rei-
se ist Hildesheim. Der Mariendom und die
Michaeliskirche gehören zum Unesco-
Weltkulturerbe. Karten für den Vortrag
gibt es für sechs Euro an der Abendkas-
se. Eine zweite Reise durch Niedersach-
sen gibt es am 15. Oktober.
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Roller- und Dreiradstammtisch
ZumnächstenStammtischtreffensichdie
Motorroller- und Dreiradfreunde am
Freitag, 25. September, ab 19 Uhr im
Sportheim Kleingartach, Heuchelberg-
straße 30. Da der Stammtisch wegen der
Hygienemaßnahmen momentan etwas
anders läuft als gewohnt, werden die
Teilnehmer gebeten, sich anzumelden:
telefonisch unter 07262 / 9999103 oder
per E-Mail an 1.roller-dreiradstamm-
tisch.eppingen@web.de

Abriss als einzige Lösung?
Wie sieht die Zukunft des „Rappsodie“-Bades aus? – Gutachter schlägt offenbar einen Neubau als wirtschaftlichste Option vor

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Das „Rappsodie“-Hal-
lenbad ist eines der Dauerthemen in der
Kurstadt. Der Waschbetonbau aus den
1970er-Jahren hat seine besten Tage hin-
ter sich und ist in einem schlechten Zu-
stand. Ein Becken hat sich abgesenkt,
Fenster sind kaputt und haben Feuch-
tigkeit gezogen, und an manchen Stellen
tropfte das Salzwasser durch die Decke.
Bereits seit einigen Jahren wird hinter
verschlossenen Türen über die Zukunft
der prestigeträchtigen und für den Sta-
tus als „Soleheilbad“ wichtigen Kurein-
richtung diskutiert. In einer Klausurta-
gung im Oktober 2019 haben Verwal-
tung und Gemeinderat das Thema stär-
ker in den Fokus gerückt und als Resul-
tat in Zusammenarbeit mit der Kur- und
Klinikverwaltung als Betreiberin des Ba-
des ein Gutachten in Auftrag gebeben.
Nun liegen die Ergebnisse vor.

Nach RNZ-Informationen soll das be-
auftragte renommierte Unternehmen
„Altenburg Unternehmensberatung“ aus
Düsseldorf, das bundesweit zahlreiche
Gutachten für Bäder erstellt hat, zu dem
Ergebnis gekommen sein, dass ein Abriss
und ein Neubau die wirtschaftlichste Lö-
sung und damit nahezu alternativlos ist.
Auch weil die Instandhaltungskosten
kontinuierlich steigen. „Das Ergebnis ist
intern“, hielt sich Hochbauamtsleiter
Alexander Speer auf Nachfrage bedeckt.
Er bestätigte lediglich, dass ein „riesiges
Pamphlet“ vorliege, in dem „viel drin
steckt“. Auch er wisse, dass das Bad „in
einem schlechten Zustand“ sei. Die
Machbarkeitsstudie zeige nun, was man
daraus machen könne, doch man müsse
das auch bezahlen können. Die Gutach-
ter hätten den Bestand genauestens auf-
genommen und das Bad auf Herz und
Nieren untersucht.

Als die RNZ bereits im vergangenen Ja-
nuar über einen möglichen Abriss und
Neubau an der selben Stelle berichtete,
kursierten Gesamtkosten von 32 bis 37
Millionen Euro (Tendenz steigend). Trotz

Corona nimmt die Verwaltung das bren-
nende Thema wieder auf die Agenda. „Für
uns ist das Rappsodie für die Identität als
Kur- und Bäderstadt sehr wichtig. Es ist
regional sehr bekannt und hat eine hohe
Strahlkraft“, sagte Oberbürgermeister
Sebastian Frei zu Jahresbeginn im Ge-
spräch mit der RNZ. In den nächsten Ta-
gen sollen offenbar die Mitglieder des Ge-
meinderats vor der Hallenbad-Öffnung am
1. Oktober durch das Bad geführt werden.

Wann und ob das „Rappsodie“ an
gleicher Stelle neu gebaut wird, hängt
auch von der weiteren Nutzung des be-
nachbarten alten und nun leer stehenden
Therapiezentrums ab. Bei einem Abriss

des ausgedienten Rundbaus könnte das
Bad in diese Richtung erweitert werden,
oder es könnten neue, nähergelegene
Parkplätze entstehen. Denkbar ist auch
ein Neubau an anderer Stelle. Im Raum
stand dafür eine Realisierung am östli-
chen Ende des Kurparks.

Zuletzt wurde im Vorfeld der Lan-
desgartenschau2008einehoheSummeins
„Rappsodie“ investiert. Damals flossen
insgesamt rund 8,6 Millionen Euro nicht
nur in die Kurhaussanierung und in die
Kuranlagen, sondern auch in eine Sau-
na-Landschaft, die dann 2015 für einen
Millionenbetrag erweitert wurde.

Schon vor mehr als zehn Jahren gab es

Überlegungen, das Hallenbad durch ein mo-
dernes Schwimmbad zu ersetzen. Die Kos-
ten für Sauna und Hallenbad wurden da-
mals mit rund 28 Millionen Euro beziffert.
Da das Land aber keine weiteren Zuschüs-
se bewilligte, beließ es die Stadt damals beim
Bau der Sauna. Schon während deren Ein-
bau soll es Probleme gegeben haben, das
Neue in den Bestand zu integrieren.

Fakt ist, dass in den nächsten Jahren
am „Rappsodie“ etwas passieren muss.
Wohin die Reise letztendlich geht, wird
sich womöglich in den nächsten Wochen
und Monaten zeigen. Eines ist gewiss, das
Bad wird noch eine geraume Zeit ein
Dauerthema in der Kurstadt sein.

Das „Rappsodie“-Hallenbad ist Dauerthema in der Kurstadt. Laut einemGutachten ist der Abriss undNeubau offenbar die wirtschaftlichsteOp-
tion für das prestigeträchtige Bad. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Mann steht nackt
am Straßenrand

Eppingen. (rnz) Ein Mann stand am frü-
hen Dienstagmorgen nackt am Straßen-
rand der B 293 bei Eppingen und führte
nach Polizeiangaben „sexuelle Handlun-
gen an sich durch“. Gegen 2.30 Uhr fuhr
eine 51-Jährige mit ihrem Auto auf der
Bundesstraße, sah den 24-Jährigen am
Straßenrand stehen und informierte die
Polizei. Nachdem der Mann die Polizei
erkannte, ergriff er die Flucht. Nach einer
kurzen Verfolgung konnte der Nackte
vorläufig festgenommen werden. Den 24-
Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Baustelle rückt ein Stück in Richtung Süden
Erster Bauabschnitt der Sanierung der Grombacher Straße in Obergimpern ist abgeschlossen

Bad Rappenau-Obergimpern. (fsd) In der
Grombacher Straße zwischen Ortsein-
gang und Hauptstraße in Obergimpern
werden momentan Wasser-
leitungen, Kanäle, Gehwege
und der Straßenbelag sa-
niert. Mehr als 2,3 Millionen
Euro investieren hierfür die
Stadt, der Landkreis und der
Zweckverband Wasserver-
sorgungsgruppe Mühlbach.
Kürzlich konnte der erste
Bauabschnitt abgeschlossen
und Phase zwei begonnen
werden.

Nach einigem Hin und Her
waren die Arbeiten Ende März
inmitten der Corona-Pande-
mie doch noch gestartet wor-
den. Zunächst war unklar, ob
man das Vorhaben wie ge-
plant ausführen kann. Der be-
teiligteZweckverbandzogsich
zunächst aus dem Projekt zu-

rück und wollte vorrangig die Wasser-
versorgung im Verbandsgebiet in der
Krise aufrechterhalten. So legte die aus-

führende Firma zunächst den Fokus auf
die Arbeiten, die man ohne Beteiligung
des Zweckverbands, der eine Notversor-

gung einrichten musste, aus-
führen konnte.

Nun wanderte die Bau-
stelle ein Stück in Richtung
Süden, sodass die Arbeiter
nun auf dem Abschnitt zwi-
schen Einmündung Her-
renweg und Schloßstraße zu
Gange sind. Planmäßig soll
dieser Bauabschnitt im
April 2021 abgeschlossen
sein. Komplikationen gab es
abgesehen von dem verspä-
teten Start keine, berichtet
Tiefbauamtsleiter Erich
Haffelder. „Wir sind ein bis
zwei Wochen hintendran.“
Während des ersten Ab-
schnitts habe man zwei
kleinere Wasserleitungen
aus Holz gefunden, berich-

tet Haffelder. Diese habe der Zweck-
verband als „Ausstellungsstücke an sich
genommen“.

Regelmäßig habe er Kontakt zu den
Anwohnern, die sich wunderten, dass der
Boden mehrfach aufgerissen und wieder
zugeschüttet wird, erzählt Haffelder. Auf
die Kanalarbeiten folgen erst die Was-
serleitungen und dann die Kabelarbei-
ten, während die Straßenarbeiten den
Abschluss der Maßnahme bilden. Wegen
der Hausanschlüsse, die ebenfalls neu in-
stalliert werden, sei ein paralleles Arbei-
ten nicht möglich. „Das ist aufwendig in
der Planung“, sagt Haffelder. Aber die
AnwohnerhättenVerständnisgezeigtund
könnten mit ihren Anliegen auch auf die
Bauarbeiter zugehen.

Der dritte Bauabschnitt – Einmün-
dung Schloßstraße bis Ortsausgang – soll
im April 2021 starten und bis November
andauern. Im Zuge der letzten Bauphase
wird dann auch die rund vier Zentimeter
dicke Fahrbahn eingebaut.

Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder freut sich, dass der erste Bauab-
schnitt in Obergimpern abgeschlossen ist. Foto: Falk-Stéphane Dezort


