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Drei Fragen
Buß- und Bettag
Andrea
Knauber,
geschäftsführende
Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Bruchsal, zum heutigen
Buß- und Bettag,
der ja kein gesetzlicher Feiertag ist.
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Knoten wird für 1,9 Millionen Euro umgebaut

„Prinz Max“-Kreuzung am Ende ihrer Leistungsfähigkeit / Mehr Abbiegespuren vorgesehen
Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Huber

Neue Namen
für die Not
Der Buß- und Bettag ist im 20.
Jahr kein gesetzlicher Feiertag
mehr. Fehlt er Ihrer Ansicht
nach der Evangelischen Kirche?
Knauber: Dass der Buß- und Bettag
1995 zugunsten der Pflegeversicherung abgeschafft werden konnte,
bedaure ich nach wie vor sehr. Dadurch ist er uns aber in der evangelischen Kirche nicht abhandengekommen. Denn er wird ja nach wie
vor mit Gottesdiensten gefeiert.
Seither eben am Abend und nicht
am Morgen – doch noch immer in
der festen Überzeugung, dass sowohl der Einzelne als auch eine Gesellschaft das Einüben in die Haltung von Buße und Umkehr notwendig brauchen.
Was ist besonderes an diesem
Feiertag?
Knauber: Buß- und Bettage haben
ja ihren Ursprung in früheren Notzeiten, in denen die Menschen zum
Gebet und zur Umkehr aufgerufen
wurden. Not gibt es heute immer
noch. Im persönlichen wie im gesellschaftlichen Leben. Manche Not
trägt den gleichen Namen wie früher: Friedlosigkeit, Ungerechtigkeit, Flucht und Vertreibung. Manche Not trägt einen modernen Namen, wie Zerstörung der Schöpfung, Rechtsradikalismus, Arbeitslosigkeit , TTIP oder Burnout. Da ist
es wichtig, dass Christen dies im
Gebet vor Gott bringen und sich von
Gott für ihr Handeln stärken lassen.
Wie sieht der Tag bei Ihnen
aus?
Knauber: Auch für mich ist der
Buß- und Bettag äußerlich betrachtet ein normaler Arbeitstag. Im Innern aber ist er mir wichtig als gesellschaftliche und persönliche
Zeitansage wie als ein Tag der Einkehr und des Gebetes. Daher feiere
ich auch mit großer Freude mit der
Gemeinde am Abend Gottesdienst.
In unseren drei Gemeinden der
evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Bruchsal wird dabei zum
Abendmahl gerufen. kle/ Foto: pr

Bruchsal. Alles soll besser werden an
dem neuralgischsten Punkt der Bruchsaler Verkehrsführung – der „Prinz
Max“-Kreuzung. Gestern Abend stellten die Verkehrsexperten des Regierungspräsidiums im Bruchsaler Gemeinderat nach zweijähriger Vorbereitung die Pläne für den Ausbau jenes
Knotens vor, der aktuell über 20 000
Fahrzeuge auf der Bundesstraße 35 und
rund 10 000 Fahrzeuge auf der B 3 täglich zu verkraften hat. „Die Bundesstraßenkreuzung hat ihre Leistungsfähigkeit längst erreicht“, konstatierte Baudirektor Gentner, der mit seinem gesamten Planungsstab nach Bruchsal angereist war.
Demnach steht ein ganzes Bündel von
Maßnahmen an, um eine Verbesserung

Baubeginn ist für den
Spätsommer 2015 geplant
der Situation auch bezüglich des zunehmenden Verkehrs im Hinblick auf die
Bahnstadt zu erreichen. So werden die
Fahrbahnen insbesondere der B 35 aufgeweitet. Das heißt, künftig soll es neben den Rechts- und Linksabbiegespuren zwei Geradeausspuren geben, die
mehr Aufstellfläche bieten und damit
einen schnelleren Verkehrsabfluss während der Grünphasen der Ampeln ermöglichen.
Und weil sich die Erweiterung der Verkehrsflächen auf engstem Raum abspielen wird, muss beispielsweise die bestehende Fußgängerunterführung zwischen dem Justus-Knecht-Gymnasium
und dem ehemaligen Gasthaus „Prinz
Max“ geschlossen werden. Denn die
Flächen, an denen sich die Abgänge befinden, werden für die zusätzlichen
Spuren benötigt. Alternativ können die
Fußgänger künftig die bestehende Radunterführung weiter westlich zur Querung der B 35 nutzen. Kritische Stimmen aus dem Gemeinderat gab es hin-

Bruchsal (BNN). Die bereits in der
Osterzeit in Bruchsal verübte Raubserie dürfte nunmehr durch das Kriminalkommissariat Bruchsal aufgeklärt
worden sein. Der zunächst unbekannte
Täter hatte am Sonntag, 13. April, erst
in der Bismarckstraße und dann wenig
später vor der Volksbank in der Kaiserstraße zugeschlagen.
Dabei entriss er den beiden Frauen jeweils die Handtaschen, indem er von
hinten mit einem Mountainbike an seine beiden Opfer heranfuhr. Eine Frau
wurde aufgrund der brutalen Vorgehensweise zu Boden gerissen und
musste mit diversen Verletzungen ins
Krankenhaus verbracht werden. Obwohl mehrere Personen die Tat beobachteten und der Täter auch kurzfristig

KOMPLETT UMGEBAUT wird im kommenden Jahr in neunmonatiger Bauzeit die überlastete „Prinz Max“-Kreuzung in Bruchsal. Für
zusätzliche Fahrspuren muss die bestehende Fußgängerunterführung im Vordergrund geschlossen werden.
Foto: Heintzen
sichtlich der künftigen Ausgestaltung
der Fußgängerinseln an den Ampelfurten: Zu klein für größere Schülergruppen, meinten einige Räte, wobei die Planer darauf hinwiesen, dass die Straßen
in Zukunft ohnehin auf „zwei Sprünge“
überquert werden müssten.
Und nun zum spannenden Teil für die
Autofahrer: Der Baubeginn ist für den
Spätsommer 2015 geplant – möglichst
nach den Heimattagen. Was kommt sind

halbseitige Sperrungen, Umleitungen,
enge Baustellendurchfahrten. „Wir hoffen, die Auswirkungen werden erträglich“, meinte Baudirektor Gentner, aber
unter neun Monaten Bauzeit sei der
komplette Umbau des Knoten in mehreren Bauphasen nicht zu machen. Die
Kosten für die – wie Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick bemerkte –
„für Bruchsal so wichtige Baumaßnahme“ belaufen sich auf rund 1,9 Millio-

Taschenräuber überführt
DNA-Untersuchung entlarvte den 34-jährigen Täter
verfolgt wurde, konnte er nicht gefasst
werden.
Am Morgen des Montag, 28. April,
wurden erneut mit der gleichen Vorgehensweise drei Raubdelikte verübt,
dieses Mal in der Bruchsaler Südstadt.
Auch hier musste ein Opfer ins Krankenhaus. Geraume Zeit nach der letzten Tat konnte die Besatzung eines zur
Fahndungsunterstützung herbeigerufenen Polizeihubschraubers einen verdächtigen Fahrradfahrer ausmachen.
Als dieser erkannte, dass er sich im po-

lizeilichen Visier befand, setzte er zu
einer spektakulären Flucht an. Mehrmals konnte er sich den herangeführten
Polizeikräften entziehen, letztlich aber
von einem Kriminalbeamten des Kriminalkommissariats Bruchsal entdeckt
und festgenommen werden.
Aufgrund widersprüchlicher Zeugenund Geschädigtenangaben und der
Tatsache, dass der Mann nicht eindeutig als Täter erkannt wurde, musste
dieser zur damaligen Zeit wieder auf
freien Fuß gesetzt werden. Mitte Sep-

Polizei stoppt Komasaufen am Erlichsee
Total betrunkene Jugendliche nach Faschingsumzug in Oberhausen / Keine Rettungsfahrzeuge mehr
schmuggelt hatten. Was dann passierte, war nicht vorherzusehen.“
Am Abend noch wurde die Feuerwehr
Oberhausen-Rheinhausen
Oberhausen-Rheinhausen. Zu eialarmiert, die das Gelände um die
nem üblen Komasaufen ist der AbSommerfesthalle nochmals nach
schluss des Faschingsumzuges in
möglichen „Alkoholleichen“ absuchOberhausen (die Rundschau berichte – glücklicher Weise ohne Ergebnis.
tete) in der Sommerfesthalle am ErAuch will der Polizei-Einsatzleiter
lichsee geraten. Wie die Polizei erst
nicht unbedingt eine Verbindung zu
gestern mitteilte, hatten rund 200 Jueinem Schlumpelball am Abend zugendliche, unter ihnen auch mehrere
vor am Wiesentaler Fernsehturm
Kinder, offenbar Wodka und so geherstellen, wo betrunkene Jugendlinannte Alcopops zu der Abschlussche randalierten, Holz- und Ververanstaltung mitgebracht – mit fakehrsleitpfähle aus dem Boden ristalen Folgen.
sen und Gullydeckel aus ihrer FasKurz nach 16 Uhr am Samstag lasung gehoben hatten. „Allerdings
gen dann schon mehrere Jugendliche
hatten wir den Eindruck, dass viele
im Vollrausch auf dem Gelände, so
davon nahtlos in den Umzug von
dass der Veranstalter die Polizei und
Oberhausen hinein gefeiert haben“,
die
Rettungsdienste
alarmierte.
sagte Moll.
Christopher Moll, der Chef des PoliKlaus Heidemann, Koordinator
zeipostens Bruhrain, war als Einzwischen Jugendschutzteams und
satzleiter vor Ort: „Wir hatten innerdem Landkreis beim Polizeipräsidihalb von nur zwei Stunden zehn medizinische Notfälle. Einige Jugendlium Karlsruhe, kennt das Problem:
„Eltern sollten zum Thema Alkoholche waren bereits bewusstlos.“ Der
hinzugezogene Organisationsleiter
genuss mit ihren Sprösslingen eine
offene und ehrliche Gesprächskultur
des DRK musste die Waffen strecken:
Im nördlichen Landkreis waren keisuchen. Sie sollten ihnen erklären,
ne Rettungsfahrzeuge mehr verfügwelch fatale Folgen Alcopops oder
bar, so dass aus Landau, Germers- HOCHPROZENTIGER ALKOHOL in den Händen von Jugendlichen führte am Wochenende nach hochprozentige Spirituosen haben
Symbolbild: dpa können. Vor allem sollten sie sich
heim und Ludwigshafen weitere Ret- dem Faschingsumzug in Oberhausen zu erheblichen Problemen.
nicht davor scheuen, ihren Nachtungswagen angefordert werden
wuchs zu fragen, wo er hingeht und wesmussten.
und Speyer eingeliefert, vier Jugendligeräumt, hieß es. Ausdrücklich nimmt
sen Gesellschaft er sucht. Wenn gar
Auch stürzte ein Jugendlicher im
che direkt ihren herbei geholten Eltern
Christopher Moll die Veranstalter des
nichts mehr hilft, sollte unbedingt Hilfe
Rausch dermaßen heftig, das der Notübergeben. Um 16.45 Uhr schließlich
Umzuges und der Abschlussveranstalvon außen in Anspruch genommen werarzt mit dem Rettungshubschrauber
entschlossen sich Polizei und Rettungstung in Schutz: „Die haben alles richtig
den, denn es gibt viele Angebote der
eingeflogen werden musste, berichtet
dienst, die Veranstaltung abzubrechen.
gemacht. Das Problem war, dass die JuSuchthilfestellen des Landkreises und
Einsatzleiter Moll. Die Betrunkenen
Nach einer Lautsprecherdurchsage war
gendlichen offenbar in Kleingruppen
der Organisationen zum Thema.“
wurden in die Kliniken nach Bruchsal
die Sommerfesthalle um 17 Uhr dann
den Alkohol in die Sommerhalle geVon unserem Redaktionsmitglied
Peter Huber

nen Euro, die zum Großteil der Bund
tragen wird. An der Stadt Bruchsal bleiben nach derzeitigem Stand der Planungen lediglich 77 000 Euro für die Beleuchtung des Knotens und die Ausgestaltung der Randanlagen mit Pflaster
hängen. Gentners Einschätzung über
die Auswirkungen: Mit dem Umbau sei
mann dann wieder für ein paar Jahre
gut im Rennen. Jede andere Lösung
wäre eine Nummer zu groß, hieß es.

tember erschien der reuige 34 Jahre
alte Täter aus freien Stücken beim Kriminalkommissariat Bruchsal und gestand zwei der aktenkundigen Taten.
Letzte Woche führte dann letztlich
das DNA-Untersuchungsergebnis beim
LKA zur Aufklärung der weiteren
Handtaschendiebstähle. Aufmerksame
Bürger hatten die weggeworfenen
Handtaschen der Geschädigten aufgefunden und zur Polizei gebracht, wo sie
spurentechnisch untersucht werden
konnten. Mit diesen Tatsachen konfrontiert gestand der Mann auch die am
28. April verübten Taten. Weiterhin
gab er noch einen Firmeneinbruch und
einen versuchten Kelleraufbruch in
Bruchsal zu, berichten Polizei und
Staatsanwaltschaft in einer Erklärung.

Würfeltresor aus
Bäckerei gestohlen
Bruchsal (BNN). Einen in der Wand
verankerten Würfeltresor entwendeten
Diebe in der Nacht zum gestrigen
Dienstag bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Bruchsaler Kammerforststraße.
Die Täter hebelten laut Polizei zunächst die Glaseingangstür der an einer
Ladenzeile im Gewerbegebiet „Kammerforst“ gelegenen Filiale auf und gelangten so in den Innenraum. Dort rissen sie dann den Tresor mit mehreren
hundert Euro Bargeld aus der Wand.
Der entstandene Sachschaden könne
derzeit noch nicht beziffert werden, hieß
es.
Erst in der Nacht zum Sonntag hatten
– wie berichtet – unbekannte Täter einen Tresor mit mehreren hundert Euro
Bargeld aus einer Bäckerei in der Obergrombacher Hauptstraße gestohlen.

„Flohmarkt
am Knast“
Bruchsal (mar). Alles für Modelleisenbahn-Fans gibt es beim „Flohmarkt am
Knast“ des Katholischen Vereins für soziale Dienste, SKM, am kommenden
Samstag, 22. November, von 9 Uhr bis 16
Uhr in den Räumen des SKM in der Söternstraße 5, direkt neben dem Bruchsaler Gefängnis. Alte Dampfloks und moderne E-Lokomotiven, Schienen, Güterund Personenwagen, Bierwagen und einige Sonderwagen – alle in Spurweite
H0 und Wechselstrom – sind im Angebot. Ein Teil des Erlöses ist laut Verein
bestimmt für die Sommerfreizeit des
SKM für Kinder von Strafgefangenen.

