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Block 9: Bund vermeldet „Erfolg“ im Streit um Kohleblock / GKM: Straßenbau geht weiter

Ein Baustopp ohne Folgen?
sprach, schüttelte man beim Groß-
kraftwerk, im für die Block-9-Geneh-
migung zuständigen Regierungs-
präsidium in Karlsruhe und im
Mannheimer Rathaus verwundert
die Köpfe. „Unsere Straßenbauar-
beiten gehen weiter wie geplant“,
ließ das GKM auf Nachfrage mittei-
len. Auch im Regierungspräsidium
und im Rathaus war man sich einig:
„Von einem Baustopp kann keine
Rede sei“ so Konrad Weber (Karlsru-
he) und Josef Krah (Mannheim).

Tatsächlich hatte der Natur-
schutzverband das Land – vertreten
durchs Regierungspräsidium – ver-
klagt, weil die Behörden im Vorfeld
des Block-9-Projekts bereits zu Jah-
resbeginn per Ausnahmegenehmi-
gung die Umsiedlung geschützter
Tier- und Insektenarten von einem
an das Baugelände angrenzenden
Gebiet erlaubt hatten, ohne die Ver-
bände, wie es im regulären Verfah-
ren üblich ist, förmlich anzuhören.
Die Zufahrtsstraße zur Altriper Fäh-
re wird vom GKM vor dem Start des
Block-9-Vorhabens umgebaut.

Zauneidechsen, Kreuzkröten,
Strandschrecke und andere Arten
wurden seit März umgesiedelt, nach
Auskunft der Stadtverwaltung in so
genannte Ausgleichsflächen im
Sandtorfer Bruch, im Käfertaler
Wald und an der Silberpappel
(Waldpark). Josef Krah: „Diese Maß-
nahmen sind bereits seit einiger Zeit
abgeschlossen.“

Artenschutz zu früh genehmigt
Konrad Weber (Regierungspräsidi-
um): „Wir haben aufgrund der vor-
liegenden Klage das Großkraftwerk
lediglich aufgefordert, keine weite-
ren artenschutzrechtlich relevanten
Arbeiten durchzuführen.“ Die Bau-
arbeiten an der Altriper Straße seien
davon „völlig unberührt.“ Weber:
„Wir wissen im Augenblick nicht,
wie weit die Artenschutz-Maßnah-
men tatsächlich gediehen sind.“
Dies bestätigte auch Bund-Bezirks-
geschäftsführer Matthias Weyland.
Die artenschutzrechtliche Ausnah-
megenehmigung sei jedenfalls zu
früh erteilt worden.

Von unserem Redaktionsmitglied
Thorsten Langscheid

Im Streit um den geplanten 1,2 Mil-
liarden Euro teuren Steinkohleblock
beim Großkraftwerk (GKM) kam es
gestern zu einer verwirrenden Ent-
wicklung. Während der Bund für
Umwelt und Naturschutz (Bund) ei-
nen „ersten Erfolg“ in der juristi-
schen Auseinandersetzung um das
Großprojekt vermeldete und von ei-
nem „Stopp von Bauarbeiten“

Am Umbau der Fährzufahrt Altriper Straße entzündet sich derzeit der Streit um Block 9.
Die Bauarbeiten gehen aber erst einmal weiter. BILD: RITTELMANN

Der alte Trick
Schon wieder ein Trickbetrüger –
diesmal hat sich der Unbekannte zu-
erst eine 79-Jährige und dann eine n
73 Jahre alten Mann in der Neckar-
stadt als Opfer ausgesucht. Der Täter
– etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Me-
ter groß und schmal, kurze wellig e
Haare – gab sich als Mitarbeiter de r
MVV aus und log seinen Opfern vo r
vor, er müsse im Haus einen Wasser-
rohrbruch reparieren. In beiden Fäl-
len ließen ihn die älteren Menschen
in die Wohnung – und mussten hin-
terher feststellen, dass ihre Geldbör-
sen fehlten. Der Betrüger ver-
schwand, ohne eine Spur zu hinter-
lassen.

Balkontür aufgehebelt
Einbruch in der Gartenstadt: Der Tä-
ter hatte sich sein Ziel offenbar mi t
Bedacht ausgesucht, er hebelte di e
Balkontür des Hauses auf, die vo n
der Straße aus nicht einzusehen ist.
Drinnen durchstöberte er in fast al-
len Zimmern Schränke und Schub-
laden. Dabei fielen dem Unbekann-
ten unter anderem ein Noteboo k
und mehrere Hundert Euro Bargel d
in die Hände, mit denen er sich dann
wieder aus dem Staub machte.

Völlig überladen
Fast doppelt so viel auf dem Bock als
erlaubt – und dabei wiegt doch auch
in Italien ein Kilo zwei Pfund. Vo n
dort stammte der Lasterfahrer, de n
die Autobahnpolizei auf der A656
kontrollierte. Das Ergebnis: Er hatt e
seinen Umzugslaster völlig überla-
den. Der 36-Jährige musste umladen
– und zahlen. scho/pol

POLIZEIBERICHT

Sofortige Einstellung der Videoüber-
wachung an Schulen – das fordert
Bündnis90/Die Grünen im Ge-
meinderat. Die Partei wertet die Auf-
zeichnungen als „vielfachen Verstoß
gegen die Grundrechte“. „Aus der
Vorlage der Stadt wird vor allem
deutlich, dass es bis heute keine ge-
setzliche Grundlage für die Überwa-
chungsmaßnahmen an 17Schulen
gibt“, kritisiert Stadtrat Matthias Me-
der. Es könne davon ausgegangen
werden, „dass das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung
auf diese Weise an den Schulen täg-
lich x-fach verletzt wird“. Schüler
würden unter Generalverdacht ge-
stellt und kriminalisiert. Statt Ge-
waltprävention und Zivilcourage zu
fördern, würde man das Grundge-
setz außer Kraft setzen. sik

Schulen

Grüne kritisieren
Videoüberwachung

Aktionstag: Abendakademie öffnet heute ihre Türen

Bildungsangebote im Test
Welchen Nutzen hat die Allgemein-
bildung in einer Zeit des Wandels?
Mit dieser Fragestellung befasst sich
ein Vortrag von Dr. Günter Behrens
vom vhs-Verband Baden-Württem-
berg im Rahmen des Weiterbil-
dungstages der Mannheimer
Abendakademie am heutigen Frei-
tag, 26. September.

Von 17 bis 21 Uhr stehen die Aka-
demieräume in R3,13 allen Interes-
sierten offen, die einmal kostenlos
und unverbindlich in das breite vhs-
Bildungsprogramm reinschnup-

pern möchten. Unter dem Motto
„Zeit-Spuren“ können die Besuche r
ihre Konzentrationsfähigkeit teste n
oder sich über Möglichkeiten de r
Bildbearbeitung am PC informieren.
Neben Probestunden in Arabisch,
Chinesisch, Hindi oder Schwedisc h
geben erste „Gehversuche“ im ori-
entalischen Bauchtanz eine n
schwungvollen Einblick. Eröffne t
wird der Weiterbildungstag um 1 4
Uhr vom Kuratoriumsverein de r
Abendakademie.Infos: www.abend-
akademie-mannheim.de. dir

Kongress: Südwestdeutsche
Internisten tagen im Schloss

Herz im Takt?
Morgen Infos
„Lebensphasen, Geschlecht und In-
nere Erkrankungen – was sollte de r
Internist von diesen Beziehunge n
wissen?“ Antworten zu dieser span-
nenden Frage sucht der 45. Kongress
der Südwestdeutschen Gesellschaf t
für Innere Medizin, der heute un d
morgen im Schloss veranstalte t
wird. Kongresspräsident Professo r
Dr. Manfred Singer vom Mannhei-
mer Uniklinikum hat außerdem ei-
nen Schwerpunkt auf die Bedeutung
frühkindlicher Entwicklungen ge-
legt. Referate und Diskussione n
wenden sich an Ärzte aus Praxis und
Klinik verschiedener Fachrichtun-
gen – denn gerade der Bereich Inne-
re Medizin fordert Zusammenarbeit
über Disziplingrenzen hinweg.

Am morgigen Samstag will ein be-
gleitendes Seminar speziell Patien-
ten und Angehörige ansprechen.
Der Info-Vormittag – Motto: „Herz in
Takt? – wurde mit der Deutsche n
Herzstiftung vorbereitet. Im Lehrge-
bäude Alte Brauerei, Röntgenstraß e
7 (gegenüber Klinikum, Hörsaa l
H02), gibt es von 9 bis 12 Uhr Kurz-
vorträge und Diskussionen, die Pro-
fessor Dr. Martin Borggrefe mode-
riert. Die Themen: „Herzrhythmus-
störungen: Harmlos oder gefähr-
lich?“ (Privatdozent Dr. Christia n
Wolpert) – „Vorhofflimmern: Was ist
zu tun? (Dr. Rainer Schimpf) –
„Herzrhythmusstörungen: Wan n
Schrittmacher, wann implantierba-
rer Defibrillator? Was ist zu beach-
ten?“ ( Dr. Jürgen Kuschyk). Es be-
steht die Möglichkeit, jeweils Fragen
zu stellen. Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Eintritt frei. wam

� Die Kavaliere der Straße, die im
Schloss geehrt wurden, auf einen
Blick: Heidi Kalb und Karlheinz
Schlund, Hans-Jürgen Stadtelmeyer,
Bernd Linz, Stefan Ritzerfeld und Ale-
xander Turovski, Gisela Kappes und
Matthias Munk, Jürgen Laewen, Bri-
gitte Fichtner und Derek Smith, Mar-
tin Schwarzfischer und Helmut Huber,
Nadine Mueller, Thomas Reichens-
perger.

� Wenn auch Sie einen „Kavalier der
Straße“ kennen, schreiben Sie bitte
dem „Mannheimer Morgen“, zu Hän-
den von Heike Müller, der Geschäfts-
führerin der Aktion, unter der
Anschrift: Dudenstraße 12 bis 26 in
68167 Mannheim. Oder nehmen Sie
im Internet unter: www.kavalier-der-
Strasse.com Kontakt auf.

� 35 Tageszeitungen beteiligen sich
an der Aktion „Kavalier der Straße“.
Der „Mannheimer Morgen“ ist seit
1968 dabei. mai

Die Helden des Tages

Arbeitsmarkt: Bald Job-Markt
am Neckartor

Marktplatz
der neuen
Chancen
Der Weg zum neuen Job könnte für
viele Arbeitslose in der Stadt künftig
auch über K1 führen: Die Arge plant
dort im ehemaligen Kundenzen-
trum der MVV Job-Märkte, die ab
Oktober in unregelmäßigen Abstän-
den Frauen und Männer ohne feste
Stelle an neue berufliche Chancen
heranführen sollen.

„Ein schöner und ein wirklich
wichtiger Veranstaltungsort für
uns“, bestätigte gestern Ulrich
Manz, der Geschäftsführer der Arge,
entsprechende Informationen des
„MM“. Man wolle im früheren Kun-
denzentrum am Neckartor Arbeits-
lose dabei unterstützen, ihre Chan-
cen auf einen neuen Job zu verbes-
sern, aber auch ihre Eigeninitiative
stärken.

20 Börsen geplant
Geplant seien auf den rund 1000
Quadratmetern in den kommenden
Monaten etwa 20 Job-, Zeitarbeits-
oder Bildungsbörsen, bei denen
auch Vertreter aus Wirtschaft und
Politik über Arbeitsmarkt-Perspekti-
ven informieren. Thema des ersten
Markts ist am 15. und 16.Oktober
die Zeitarbeit. Von 9 bis 17 Uhr ha-
ben Frauen und Männer ohne Job
Gelegenheit, hier mit Zeitarbeitsfir-
men ins Gespräch zu kommen.

Die Arge betreut derzeit etwa
7800 Arbeitslose, die von Arbeitslo-
sengeld II leben. scho

KAVALIER
DER STRASSE

Von unserem Redaktionsmitglied
Christine Maisch-Straub

Eine junge Frau rettet einen Motor-
radfahrer vor dem Verbluten, zwei
Männer bergen ein Unfallopfer aus
einem Wagen, der im See zu versin-
ken droht, zwei
Helfer ziehen ei-
nen Fahrer aus sei-
nem brennenden
Wagen: 15 Frauen
und Männer, die mit Mut und Herz
Menschen aus Notlagen befreit ha-
ben, erhielten gestern im Rittersaal
des Schlosses die Auszeichnung
„Kavalier der Straße“. Anlass des
Festaktes war die Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft deutscher Ta-
geszeitungen, zu der der „Mannhei-
mer Morgen“ in die Kurpfalz einge-
laden hatte.

Dass einst in Mannheim mit Carl
und Bertha Benz sowie Karl Drais die
Grundsteine für die weltweite Mobi-
lität der Menschen gelegt wurden,
daran erinnerten Bürgermeister Mi-
chael Grötsch sowie der „MM“-Ge-
schäftsführer und Sprecher der Akti-

on Dr. Björn Jansen in ihren Anspra-
chen. Als Gastgeber begrüßten sie
auch die Preisträger. „Sie sind mit ih-
rem vorbildhaften Verhalten im
Straßenverkehr im wahrsten Sinne
Kavaliere der Straße“, versicherte
Dr. Jansen. Und Grötsch stimmte zu:

„Sie stellen sich
mit ihren Taten be-
wusst gegen den
Zeitgeist, der be-
sagt, wer sich nicht

in erster Linie nur um sich selbst
kümmere, der sei der Dumme.“

Immer wieder erfüllte Beifall
Mannheims „gute Stubb“, als Akti-
ons-Sprecher Gerd Brunner die teils
sehr dramatischen, aber auch oft be-
wegenden – von Mitmenschlichkeit
und selbstverständlichem Beistand
geprägten – Geschichten der Kava-
liere erzählte. „Ich bin tief beein-
druckt von dem, was ich gerade ge-
hört habe“, gestand Innenminister
Heribert Rech zu Beginn seiner Fest-
rede: „Ich habe mich gefragt, wie
hättest du in solch einer Situation
reagiert? Und bin froh, und dankbar,
dass es Menschen gibt, die so gehan-

delt haben.“ Mannheim gratulierte
der Gast aus Stuttgart zu seinem
prachtvollen Saal, dessen Name
„Ritter“ gar nicht besser zu „Kava-
lier“ und den Hauptpersonen des
Tages hätte passen können. „Es ist
mir eine große Ehre, Sie hier be-
glückwünschen zu dürfen“, versi-
cherte Rech: „Wir brauchen noch
mehr Kavaliere, für ein besseres Ver-
kehrsklima und als Vorbild für unse-
re Kinder.“ Schließlich würden Um-
fragen belegen, dass die Bevölke-
rung mehr Angst davor hätte, Opfer
eines Verkehrsunfalls zu werden, als
einer Straftat.

„Wahlkampfgeprägter Fauxpas“
Dem Wunsch, selbst so umsichtig
und schnell handeln zu können, wie
die Preisträger, schloss sich auch Ute
Hammer, Geschäftsführerin des
Deutschen Verkehrssicherheitsra-
tes, an. Dass die Zahl der Menschen,
die im Verkehr ihr Leben verlieren,
2007 erstmals seit der ersten Zäh-
lung im Jahre 1953 auf weniger als
5000 Tote gesunken ist, sei zwar er-
freulich: „Aber jedes Opfer ist eines

zu viel. Wir dürfen in unserem Be-
mühen, die Sicherheit auf unseren
Straßen weiter zu erhöhen, nicht
nachlassen.“

„Selbstverantwortung“ ist ein
zentrales Stichwort – und Kernthe-
ma der Ansprache von Aktions-
Sprecher Brunner. Die Aussage von
Ministerpräsident Günter Beck-
stein, man könne nach dem Genuss
von ein, zwei Litern Bier noch pro-
blemlos „hoamfahrn“, sei leider
mehr als nur ein „wahlkampfgepräg-
ter Fauxpas“. Vielmehr sei er, so
Brunner, ein Ausdruck dafür, dass es
nicht mehr so genau genommen
werde mit der Selbstverantwortung
im Straßenverkehr: „Ja, dass selbst
rechtliche Bestimmungen nach Be-
lieben ausgelegt und ausgedeutet,
um nicht zu sagen nach Belieben
missachtet werden.“ Den musikali-
schen Rahmen gestaltete das Klari-
nettenensemble der Mannheimer
Bläsersymphonie im prachtvoll res-
taurierten Rittersaal.

w
Fotostrecke im Internet unter
www.morgenweb.de.

Auszeichnung: Arbeitsgemeinschaft „Kavalier der Straße“ ehrt 15 vorbildliche Verkehrsteilnehmer im Rittersaal des Schlosses

Glanzvolle Bühne für beherzte Helfer

Preisträger und Gratulanten im prachtvoll restaurierten Rittersaal des Mannheimer Schlosses: 15 Frauen und Männer erhalten die Auszeichnung „Kavalier der Straße“ BILD: RITTELMANN




