
Bitumen-Desaster wird bald repariert
RNV beginnt Anfang April mit der Sanierung der Gleise in Kirchheim – Ein Schuldiger ist immer noch nicht gefunden

Von Holger Buchwald

Die pannengeplagten Kirchheimer spra-
chen schon von der „Rückkehr des Bembl-
Fluchs“, als überall auf der Neubau-
strecke der Linie 26 im Juli letzten Jah-
res Teer- und Bitumenklumpen lagen. Die
Straßenbahnen der Linie 26 hatten die
weiche, zähe Vergussmasse aus den
Schienenfugen gerissen und überall in der
Schwetzinger Straße verteilt. Mehrere
Tage lang konnten die Züge nicht fah-
ren. Nun soll dieses Kapitel endlich ab-
geschlossen werden: Im April beginnt die
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit
den Sanierungsarbeiten.

700 000 Euro werden die Arbeiten
nach den Angaben von RNV-Sprecher
Frank Feuchtgruber kosten. Im Moment
sieht alles danach aus, dass das Ver-
kehrsunternehmen selbst für den Scha-
den aufkommen muss. Denn noch immer
gibt das Bitumen-Desaster in Kirchheim
Rätsel auf. Auch nach monatelangen Un-
tersuchungen und drei Sachverständi-
gen-Gutachten konnte kein Schuldiger
gefunden werden. „Das Fugenmaterial
wurde in zwei universitären Material-
prüfungsanstalten begutachtet und dort
für gut befunden“, teilt Feuchtgruber mit.
Zudem hätten die Gutachter beschei-
nigt, dass bislang in der gesamten Bran-
che kein vergleichbarer Fall bekannt sei.

War also alles nur Pech? Die RNV
glaubt zumindest an eine Verkettung un-
glücklicher Umstände. Eine Vermutung
ist, dass das grobe Profil der Busreifen an
der Haltestelle Kirchheim/Rathaus die
seitliche Vergussmasse aus den Schienen
löste, denn dort nahm die Kettenreakti-
on ihren Anfang. Nach dieser Theorie
hätten die Straßenbahnen mit ihren Rä-
dern die Klumpen aufgesammelt und bei
ihrer Fahrt durch Kirchheim das Bitu-
men wie ein Gummiband aus den Fugen
gezogen und auf der Straße verteilt.

Nun will die RNV auf der Strecke zwi-
schen Franzosengewann und Kirch-
heim/Friedhof modernstes Fugenmate-
rial einbauen. Auch der Asphalt rund um
die Fugen wird durch eine andere Sorte
ausgetauscht. Dieses Sanierungskonzept

hatten die Gutachter empfohlen, um ei-
nen erneuten Schaden in Zukunft aus-
zuschließen. Die Sanierung erfolgt in drei
Bauabschnitten. Von Montag, 2. April, bis
Freitag, 13. April, werden die Fugen im
Gleisbereich zwischen den Straßen „Im
Franzosengewann“ und Alstater Straße
erneuert. Danach folgen von 16. April bis
30. April die Bereiche rund um die Hal-
testellen Odenwaldstraße und Rathaus in
Fahrtrichtung Innenstadt sowie die
Überfahrt zur Pleikartsförster Straße.
Den Abschluss bildet von voraussicht-
lich 2. Mai bis 25. Mai der Abschnitt von
der Haltestelle Kirchheim/Rathaus bis
zur Endstelle Kirchheim/Friedhof. „Der
Verlauf der Arbeiten ist dabei sehr wit-
terungsabhängig“, so Feuchtgruber. Vor

allem bei starkem und lang anhaltendem
Regen könne nicht an den Fugen gear-
beitet werden, daher müssten auch Ver-
zögerungen einkalkuliert werden. Zu-
dem sei der Ablaufplan eng gefasst, um
die Beeinträchtigungen für die Anwoh-
ner und Fahrgäste gering zu halten.

In den jeweiligen Bauabschnitten
werden zunächst die vorhandene As-
phaltdecke im Bereich der Gleise abge-
fräst und der darunter liegende Beton auf
Standfestigkeit überprüft. Danach wird
neuer Asphalt aufgebracht und die Fu-
gen entlang der Schienen werden wieder
mitVergussmassegefüllt.Gearbeitetwird
jeweils von Montag bis Freitag, an den
Wochenenden und Feiertagen sind keine
Arbeiten geplant. Während der Bauzeit

können in dem betroffenen Bereich kei-
ne Straßenbahnen fahren. Deshalb setzt
die RNV Ersatzbusse ein (wir werden in
den nächsten Tagen berichten).

Ungeachtet der offenen Schuldfrage
möchte die RNV den Schaden nicht klag-
los hinnehmen. Derzeit prüft die Rechts-
abteilung des Verkehrsunternehmens, ob
sich möglicherweise auch andere Fir-
men, wie zum Beispiel die damalige Bau-
firma, an den Kosten beteiligen müssen.

Fi Info: Unter www.rnv-online.de/ kirch
heim können sich Anwohner und
Kunden informieren. Ein Faltblatt zu
den Sperrungen und Umleitungen ist
auch im RNV-Kundenzentrum am
Hauptbahnhof erhältlich.

In mühevoller Kleinarbeit kratzen RNV-Mitarbeiter im Juli letzten Jahres die Klumpen von der Straße und den Schienen. Foto: Popanda

Bauschaum löste Explosion aus:
„Die haben uns Bomben verkauft“
Drei Jahre nach dem Unfall in der Weststadt wurde gestern der

Geschäftsführer einer Baufirma zu einer Geldstrafe verurteilt

Von Holger Buchwald

Die Explosion im Keller der Römerstra-
ße 17a sorgte am 9. März 2009 für helle
Aufregung. Drei Arbeiter wurden schwer
verletzt, der Römerkreis wurde für die
Rettungshubschrauber abgesperrt. Der
Hauptverantwortliche für diesen Ar-
beitsunfall wurde gestern, mehr als drei
Jahre später, wegen fahrlässigen „Her-
beiführens einer Sprengstoffexplosion“
und dreifacher fahrlässiger Körperver-
letzung vom Heidelberger Amtsgericht zu
einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 100
Euro verurteilt.

Die Druckwelle der Explosion war so
stark, dass im Erdgeschoss zwei Schei-

ben zerbarsten und selbst in der nahe ge-
legenen Bahnhofstraße noch die Fenster
vibrierten. Im Karl-Bähr-Haus, einem
Wohnheim für Haftentlassene und Ge-
schäftsstelle des Bezirksvereins für so-
ziale Rechtspflege, wurden mehrere Tü-
ren und ein Computer zerstört, es ent-
stand ein kleiner Brand. Später wurde der
Sachschaden auf 12 000 Euro geschätzt.
Die verletzten Arbeiter wurden mit Ver-
brennungen zweiten Grades in die BG-
Unfallklinik in Ludwigshafen geflogen.

„Die haben uns Bomben verkauft“,
ärgerte sich der 70-jährige Geschäfts-
führer einer Baufirma gestern nach sei-
ner Verurteilung. Drei seiner Arbeiter
waren im März 2009 in der Römerstraße
17a damit beschäftigt, einen Keller tro-
ckenzulegen und hatten deshalb die
Hohlräume in den Wänden mit Bau-
schaum verfüllt. Sie wussten jedoch nicht,
dass die verwendeten Dosen ein explo-

sives Gemisch aus Propan, Butan und Di-
methylether enthielten. Auch hatte sie
niemand darüber aufgeklärt, dass der
Keller bei dieser Art von Arbeit regel-
mäßig gelüftet werden muss. Laut Er-
mittlungen der Kriminalpolizei leerten
die drei Männer 161 Dosen Bauschaum
in dem 32,3 Kubikmeter großen Raum.
Dann entfachte der Zündfunken eines
Bohrhammers die Explosion.

Es wäre die Aufgabe des Geschäfts-
führers gewesen, die Sicherheitsdaten-
blätter für den Bauschaum zu beschaf-
fen und die Mitarbeiter ordentlich zu un-
terweisen, betonte Oberstaatsanwalt Mi-
chael Krauß. So sah es auch Richterin
Gabriele Konradt in ihrer Urteilsbe-

gründung. „Wegen Ih-
rer Unachtsamkeit gab
es drei Schwerver-
letzte“, sagte sie zum
Angeklagten. Trotz
dieser gravierenden
Folgen reiche jedoch
eine Strafe von 80 Ta-
gessätzen aus, zumal
keiner der Bauarbeiter
Strafantrag gegen den
Geschäftsführer ge-
stellt habe und die
Verletzungen längst
verheilt seien.

Obwohl sein
Rechtsanwalt Axel
Widmaier die ur-
sprünglich anvisierte
Geldstrafe in Höhe von

16 000 Euro um die Hälfte senken konn-
te und der Geschäftsführer mit diesem
Urteil nicht vorbestraft ist, haderte die-
ser nach dem Prozess mit dem Schuld-
spruch. Er selbst habe nämlich nur einen
Teil der Arbeiten, die zum Unfall führ-
ten,veranlasst.Hätteergewusst,dass sein
Prokurist nachmittags weitere 80 Dosen
Bauschaum kauft und zur Baustelle lie-
fert, hätte er dies schon wegen der hohen
Materialkosten sofort gestoppt. Doch da-
zu sei er wegen einer Dialyse-Behand-
lung leider nicht in der Lage gewesen.

Der 70-Jährige ärgert sich auch da-
rüber, dass jeder Baumarkt damals diese
Dosen ohne ausdrückliche Warnhin-
weise verkauft habe: „Keine Berufsge-
nossenschafthatunsdavorgewarnt.“Erst
seit November 2010 sind solche Materi-
alien laut Merkblatt der Industrie- und
Handelskammer nicht mehr frei ver-
käuflich. Das Urteil ist rechtskräftig.

Direkt an der Haltestelle Römerkreis Süd zerbarsten die Scheiben
unter der Druckwelle der Explosion. Archiv-Foto: Philipp Rothe

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Fahrraddiebstahl war gar keiner

Ein vermeintlicher Fahrraddiebstahl
im großen Stil hielt die Polizei in den
letzten Tagen auf Trab. Am vergan-
genen Samstag waren einer Zeugin an
der Pädagogischen Hochschule im
Neuenheimer Feld zwei Männer auf-
gefallen, die mit einem Pritschenwa-
gen unterwegs waren. Auf der Lade-
fläche lagen 20 bis 30 Fahrräder, zu-
dem glaubte sie, einen Bolzenschnei-
der gesehen zu haben. Am Montag in-
formierte sie die Polizei, die folgen-
den Ermittlungen ergaben zunächst,
dass tatsächlich mehrere Fahrräder
„entwendet“ worden waren. Der Ver-
dacht lag nahe, dass die beiden Män-
ner etwas damit zu tun haben. Dann
stellte sich allerdings heraus, dass die
„Tatverdächtigen“ Angestellte einer
Firma sind, die von der Universität be-
auftragt worden war, alte Fahrräder
einzusammeln.

Geldbeutel gestohlen

Eine 68-jährige Frau wurde am Diens-
tag in einem Kaufhaus in der vorde-
ren Hauptstraße bestohlen. Sie hielt
sich laut Polizeibericht von 14 Uhr bis
14.30 Uhr in dem Geschäft auf und be-
merkte anschließend, dass ihr Geld-
beutel fehlte. Der hatte sich in ihrer
geschlossenen Handtasche befunden,
die sie die ganze Zeit am Körper trug.
In dem Geldbeutel befanden sich Bar-
geld und mehrere Karten. Zeugen
werden gebeten, sich beim Polizeire-
vierMitteunterTelefon06221/99-1700
zu melden.

Jugendlicher beim Dealen erwischt

Ein 15-Jähriger wurde am Dienstag
gegen 18 Uhr in der Rohrbacher Si-
ckingenstraße festgenommen, nach-
dem er ein Drogengeschäft über die
Bühne gebracht hatte, so die Polizei.
Eine Streife hatte fünf Jugendliche bei
dem Deal entdeckt. Kurz bevor die
Beamten die Personen kontrollieren
wollten, flüchtete einer der Jugend-
lichen. Er wurde jedoch nach wenigen
Metern gestellt und vorläufig festge-
nommen. Auf seiner Flucht hatte er ei-
ne Bauchtasche mit einigen Gramm
Marihuana weggeworfen. Er und sei-
ne Begleiter wurden mit zur Dienst-
stelle genommen, wo die weiteren For-
malitäten erledigt wurden. Nachdem
sie Fingerabdrücken und Speichel-
proben abgegeben hatten und foto-
grafiert worden waren, wurden die
Beschuldigten ihren Eltern überge-
ben.

Opel im Parkhaus beschädigt

Ein bislang noch unbekannter Fahrer
beschädigte am Dienstag zwischen
8.15 und 12.40 Uhr im Parkhaus der
Orthopädischen Klinik auf der Park-
ebene E6 vermutlich beim Ein- oder
Ausparken einen Opel Astra und ent-
fernte sich anschließend laut Polizei
von der Unfallstelle. Es entstand ein
Sachschaden in Höhe von rund 1000
Euro. Zeugen können sich bei der Ver-
kehrspolizei unter Telefon 06221/99-
1870 melden.

Lasky und der „Kulturkampf“
Ausstellung über den jüdischen Antikommunisten im HCA

RNZ. Der US-amerikanische Publizist
Melvin J. Lasky (1920 bis 2004) zählte zu
den bekanntesten Persönlichkeiten des
„Kulturkampfs“ im Kalten Krieg. Eine
Ausstellung am Heidelberg Center for
American Studies (HCA) der Universität
Heidelberg dokumentiert das Leben des
antikommunistischen Intellektuellen jü-
discher Herkunft, der in Westdeutsch-
land und in Europa wie kein Zweiter im
politischen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Leben vernetzt war.

„A tale of three cities“ – so beschrieb
Lasky selbst sein Leben. Daher stehen
seine drei wichtigsten Wirkungsstätten

New York, Berlin und London im Mit-
telpunkt der Ausstellung „Cold War Po-
litics“, die am heutigen Donnerstag um
18 Uhr im HCA, Hauptstraße 120, eröff-
net wird. Unter anderem wirft die Schau
einen Blick auf die Verstrickungen Las-
kys mit der CIA, die sein Magazin „Der
Monat“ über Jahre hinweg finanziell
unterstützte.

Die Ausstellung ist bis zum 26. April
montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr im
HCA zu sehen, der Eintritt ist frei. Wei-
tere Informationen sind unter www.las-
kycenter.amerikanistik.uni-muenchen.de
und www.hca.uni-hd.de zu finden.
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Caselli Lifestyle City-Stores Mannheim Kurfürsten-Passage P 7, 4 + 24 und gegenüber, Fressgasse Q 7, 23 - 26

Tel.: 0621/ 181 666 3    Internet : www.caselli.de Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr.
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