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Neues aus der Neckargemün-
der Geschäftswelt. 
 
 
Mehr dazu auf Seite 2.
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Stadtwerke Neckargemünd: 
Starker Partner mit viel 
zukunftsfähiger Energie. 
 
Mehr dazu auf Seite 3.
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12. November 2011, 20 Uhr, SRH Aula Neckargemünd 
 
„Wenn Sie an diesem Abend nur die Musik des Film-Klassi-
kers erwarten, dann liegen Sie völlig falsch. Hier erwartet 
Sie ein ganz anderer Horror…“    
 
Unter Leitung von Bernhard Bentgens präsentieren „Die Ma-
mas und Papas“ am 12. November um 20 Uhr die Premiere der 
„Rocky Horror Eltern Show“. Der Elternchor „Die Mamas und 
Papas“ ist untot, bringt seinen Alltagshorror auf den Punkt 
und auf die Bühne. Die Mamas und Papas ziehen die Noten-
bremse und (be-) geistern durch Gesang mit selbstgeschriebe-
nem Text und Arrangement.    
 
Die Zeitung auf dem Kopf, Toilettenpapier und den Time Warp 
tanzen... die Mamas und Papas bedienen sich dieser Elemente, 
um mit ihrem Publikum die Geisterbahn des Erziehungsspuks 
zu bewältigen. Die blutenden Elternherzen zucken noch und das 
elterliche Herzblut tropft eimerweise von der Bühne.  
 
Die Mamas und Papas, der Elternchor aus Heidelberg, verwan-
deln den Erziehungsschrecken in Wohlklang und hüllen ihre 
Albträume in Harmonie - frei nach dem Motto: Wenn es mit 
der Erziehung nicht klappt, dann klappt hoffentlich das Sin-
gen oder geteiltes Grauen ist doppelte Freude!  

   
 
 
 
 
 

Alle Besucher sind im Anschluss an das Konzert herzlich zur After-
show-Party in die hauseigene Disco Level4 eingeladen.  
 
Karten gibt es für 12 Euro 
bzw. 8 Euro ermäßigt bei 
den Buchhandlungen 
Staiger, Bammental; Pa-
pyrus, Neckarsteinach; 
Der Buchladen Neckar-
gemünd, sowie bei der 
Tourist Information Ne-
ckargemünd und bei al-
len Filialen der Bäckerei 
Mahlzahn.   
Zudem bei Zigarren 
Grimm  in Heidelberg  
oder unter 0 62 23 89-26 
37 in  der SRH Neckarge-
münd.

Horror der ganz anderen Art…

Bernhard Bentgens dirigiert 

„Die Mamas und Papas“

Neues Hoch: 177 Prüflinge im 

Berufsbildungswerk 

Eines der größten Themen in Neckargemünd ist zurzeit die neue 
Verkehrsführung in der Altstadt. Nach der Eröffnung des Holl-
muth-Tunnels sind nun die Provisorien aufgestellt - Platzhalter, 
die das zukünftig endgültige Konzept zur Umgestaltung der Alt-
stadt abbilden sollen. Die Verkehrsinseln und Blumentröge, die 
im Übrigen noch bepflanzt werden, verengen den Straßenraum 
und sollen, wie auch die Verlegung der Bushaltestellen auf die 
Fahrbahn, schon jetzt ermöglichen, den Durchgangsverkehr aus 
der Altstadt herauszunehmen. Endgültige bauliche Verände-
rungen wird es im Zuge der Umbaumaßnahmen in der Altstadt 
geben, die im Frühsommer 2012 in der Hauptstraße beginnen 
sollen. Dann haben die Provisorien ausgedient und werden suk-
zessive entfernt. „In einer Sondersitzung des Gemeinderates 
am 11. Oktober“, erläutert Bürgermeister Horst Althoff, „haben 
wir die Provisorien mit einer Reihe von guten Beschlüssen op-
timiert.“ Soweit die Stadt Neckargemünd selbst für die Umset-
zung der Nachbesserungen zuständig ist, werden die Änderun-
gen zügig vorgenommen. Die Bereiche, für die das Landratsamt 
zuständig ist – etwa die gesamte Ampelschaltung und die ver-
kehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. Beschilderung) - sollen noch 
im Oktober realisiert werden. 

Hier ein Überblick über die neue Verkehrsführung:
- Für den gesamten Altstadtbereich gilt bei allen Kreuzungen die 
Regel „rechts vor links“.
- Auf der Bahnhofstraße wird die Geschwindigkeit ab 
der Kreuzung Bammentaler Straße (B 45) / An der Frie-
densbrücke (B 37) bis zur Elsenzbrücke auf Tempo 30 
reduziert; ab der Elsenzbrücke beginnt der verkehrs-
beruhigte Geschäftsbereich, Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 20 km/h. 
- In der Hauptstraße wird im Bereich des Marktplatzes 
ein verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen – Tempo 
max. 7 km/h. 
- Die oberen Ebenen des Parkhauses Waltscher Platz 
können zukünftig auch aus Richtung Wiesenbacher 
Straße / Julius-Menzer-Straße angefahren werden.
- Die Julius-Menzer-Straße ist in beide Fahrtrichtun-
gen befahrbar. 
- Die Dilsberger Straße wird von der Julius-Menzer-
Straße bis zur Einfahrt in das Parkhaus Pflughof auf 
30 km/h beschränkt. Gleichzeitig wird die Dilsberger 
Straße bis zur Pfluggasse in beiden Fahrtrichtungen 
freigegeben, so dass zukünftig aus der Pfluggasse und 
aus dem Parkhaus auch in Richtung Julius-Menzer-
Straße / Hollmuth-Tunnel gefahren werden kann.

Neue Verkehrsführung in der 

Altstadt

- Westlich der Zufahrt Parkhaus Pflughof beginnt in der Ne-
ckarstraße der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich mit Tempo 
20. 

Für den Durchgangsverkehr ergibt sich somit: Verkehrsteilneh-
mer aus Richtung Dilsberg in Fahrtrichtung Heidelberg bzw. 
Kleingemünd bzw. umgekehrt sollen zukünftig den Hollmuth-
Tunnel und weiterführend die Bammentaler Straße (B 45) benut-
zen. Verkehrsteilnehmer über die Wiesenbacher Straße in Rich-
tung B 37 fahren über die Julius-Menzer-Straße in die Dilsberger 
Straße und weiterführend den Hollmuth-Tunnel zur Bammenta-
ler Straße (B 45), bzw. umgekehrt in Gegenrichtung.

Selbstverständlich wird es einige Geduld und Zeit brauchen, 
bis sich unsere Bürgerinnen und Bürger, die jahrzehntelang die 
„alte“ Verkehrsführung gewohnt waren, auf die neuen Proviso-
rien eingestellt haben. Dass Gemeinderat und Stadtverwaltung 
auf dem richtigen Weg sind, zeigen erste Messungen, die das 
Planungsbüro Koehler und Leutwein zur Vorbereitung ihrer Ar-
beit unmittelbar in der Woche nach der Tunneleröffnung durch-
geführt hat: entsprechend der Prognosen wurde der Tunnel 
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt angenommen. Weitere Mes-
sungen nach endgültiger Umsetzung aller provisorischen Maß-
nahmen sollen noch im Jahr 2011 folgen, um verlässliche Aussa-
gen über die Wirksamkeit der Verkehrskonzeption zu erhalten. 
„Wie auch unser Gemeinderat“, resümiert Bürgermeister Horst 
Althoff, „habe ich keinerlei Zweifel daran, dass wir mit der neuen 
Verkehrskonzeption unsere Ziele erreichen werden: die Altstadt 
vom Durchgangsverkehr zu entlasten, gleichzeitig aber eine gute 
Erreichbarkeit für Bürger und Geschäftsleute zu erhalten.“

Diese Quote kann sich sehen lassen: rund 96 Prozent der Absol-
venten unseres SRH Berufsbildungswerks Neckargemünd haben 
ihre Abschlussprüfung bestanden - außerdem wurde mit 177 
Prüflingen ein neuer Höchststand erreicht.    
 
Die jungen Abgänger wurden in mehr als 40 verschiedenen, 
qualifizierten Berufen der Bereiche Wirtschaft und Verwaltung, 
Elektrotechnik / Elektronik sowie Metalltechnik / Konstruktion 
ausgebildet. Nach den erfolgreich bestandenen Prüfungen vor 
der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, dem Ober-
schulamt, dem Regierungspräsidium Karlsruhe sowie der Steu-
erberaterkammer Nordbaden, wurden den jungen Berufsanfän-
gern ihre Abschlusszeugnisse überreicht.   
Die besten der Prüflinge erhielten Auszeichnungen und Preise. 
Acht Auszubildende haben zusätzlich die Fachhochschulreife er-
reicht und so für ihren weiteren Werdegang eine neue Chance 
geschaffen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende September konnte Jörg Porath, Geschäftsführer des Be-
rufsbildungswerks, die Top-Manager von zwölf renommierten 
Rehabilitationszentren aus neun europäischen Ländern be-
grüßen, die der „European Platform for Rehabilitation“ (EPR) 
angehören. Die EPR ist ein Exzellenz-Netzwerk führender eu-
ropäischer Unternehmen, die Serviceleistungen für Menschen 
mit Behinderungen anbieten.    
Das Gremium nutzte die Gelegenheit, Wissen in den verschie-
denen Fachgebieten der Rehabilitation auszutauschen, um die 
hohe Qualität der Dienstleistungen ihrer Unternehmen weiter-
zuentwickeln.

 
 
Am Freitag, den 25. November, findet ab 12 Uhr wieder der tradi-
tionelle Weihnachtsbasar in der SRH Neckargemünd statt.  
Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, wird hier sicher-
lich fündig: Kunsthandwerk, zahlreiche Weihnachtsdekorati-
onen und handgefertigtes Spielzeug (u. a. von Schülern und 
Auszubildenden) laden zum Bummeln und Kaufen ein. Und 
auch der Gaumen kommt nicht zu kurz: Leckereien wie Lebku-
chen, Plätzchen und Glühwein versüßen die kalte Jahreszeit.   
 
SRH Berufsbildungswerk,   
Im Spitzerfeld 25,   Neckargemünd

Europa zu Gast im BBW

Weihnachtsbasar in der  

SRH Neckargemünd
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Seit drei Monaten ist die Umgehungsstraße durch den 
Hollmuth-Tunnel für den Verkehr freigegeben. Die Verän-
derungen in der Altstadt sind unübersehbar, und die Ge-
werbetreibenden haben sich darauf eingestellt. In enger 
Kooperation mit Stadtverwaltung und Gemeinderat ist es ge-
lungen, am Hanfmarkt neue Kurzzeitparkplätze zu schaffen 
(30 Minuten kostenlos !), die für den schnellen Besuch in Bä-
ckerei, Metzgerei, Reinigung, Drogerie, Fotogeschäft, Buchladen 
oder im Zeitschriftenladen optimal sind.    
Durch die Umgestaltung wird die Altstadt schöner und attrak-
tiver werden, auch wenn der eine oder andere angesichts der 
provisorisch aufgestellten Blumenkübel dieses in Frage stellt.  
 
Für den Einkaufsbummel sind die Parkmöglichkeiten strate-
gisch sinnvoll mitten in der Altstadt angeordnet: Kunden aus 
Dilsberg, Mückenloch und dem Wiesenbacher Tal erreichen 
durch die nun in beiden Richtungen befahrbare Dilsberger 
Straße das Parkhaus Pflughof sehr schnell und ohne Umweg. 
Das Parkdeck „Waltscher Platz“ ist für Besucher der oberen 
Altstadt ebenfalls direkt erreichbar, da aus der Wiesenbacher 
Straße bis zum Stadttor gefahren werden kann.   
Die Parkplätze am Neckarlauer und unter der Friedensbrücke  
sowie das Parkhaus in der Mühlgasse liegen ideal für Kunden,  
die über die zentrale Kreuzung kommen.  
Durch die Tatsache, dass die Busse weiterhin durch die Alt-
stadt fahren, hat der ÖPNV weiter an Bedeutung gewonnen. 
Es macht wieder Spaß in einer vielfältigen, attraktiven Altstadt, 
die schnell erreichbar und dennoch gemütlich ist, abseits des 
Massenverkehrs der „Einkaufslust“ zu fröhnen.    
Während in anderen Städten Geschäfte schließen, können wir in 
„Neckargemünd aktuell“ alle zwei Monate von Neueröffnungen, 
insbesondere auch in der Altstadt, berichten. Der Abendbummel 
am ersten Freitag im Monat hat sich etabliert, und ist in der dar-
gebotenen Art und Weise einzigartig.   
Es ist nun an den Geschäftsleuten und den Kunden, diese Aus-
gangslage als Chance zu begreifen und die Stadt zu beleben!

Der Tunnel: Chance oder Risiko? Neue Strategie und starker Partner mit viel zukunftsfähiger Energie  

Stadtwerke Neckargemünd
veranstaltungs- 
KalenDer
4.November 2011 | Abendbummel  „Bohrermarkt“

6. November 2011 | Verkaufsoffener Sonntag

2. Dezember 2011 | Abendbummel 

Neckargemünder  
Adventszauber  
Erstmals findet in der Neckargemünder 
Altstadt kein Weihnachtsmarkt statt, son-
dern eine über 4 Wochen laufende Aktion, 
die der Gewerbeverein in Kooperation mit 
dem Stadtmarketing durchführt:  
Der „Neckargemünder Adventszauber“!  
4 Wochen lang  werden in der Altstadt vor 
allen Geschäften und öffentlichen Gebäu-
den  illuminierte  Tannenbäume stehen, die 
nicht nur einen ganz besonderen Blickfang, 
sondern auch eine ganz besondere Stim-
mung garantieren. Der Weihnachtsmarkt 
findet von nun an direkt in den Geschäften 
statt! Die Bürger und Kunden  dürfen die 
individuelle Gestaltung der Bäume bewun-
dern. Die Stadtwerke Neckargemünd und 
die Stadtwerke Heidelberg haben gemein-
sam die Zusage gegeben, die besonders 
energieeffizienten und klimaschonenden 
Lichterketten zu finanzieren und der Ge-
werbeverein organisiert die Bereitstellung 
der Tannenbäume und dazugehörigen 
Baumständer. Jedes Neckargemünder Ge-
schäft in der Altstadt kann sich mit einem 
geringen Obolus an dieser Aktion beteiligen 
und damit den eigenen Baum erwerben. 
Diese  Gemeinschaftsaktion wird alle „verzaubern“…  

Neueröffnung in Neckargemünd:  

paulus.consult    
   
paulus.consult ist eine Beratungs-
firma, die sich auf die Optimierung 
von Sicherheitsprozessen in Unter-
nehmen und Organisationen spezi-
alisiert hat. Im Vordergrund stehen 
Daten- und  Informationsschutz, Spi-
onage- und Sabotageabwehr sowie 
Business Continuity Management.  
Zu den Kunden zählen mittelständi-
sche Unternehmen genau so wie inter-
nationale Konzerne oder die EU-Kommision.    
Der Inhaber, Prof. Dr. Sachar Paulus ist zudem Professor für  
Unternehmenssicherheit und Risikomanagement und Senior 
Analyst bei Kuppinger Cole. Neben diesen Tätigkeiten engagiert 
sich Sachar Paulus in zahlreichen Vereinen und gemeinnützigen 
Organisationen zur Verbesserung der IT- und Informationssicher-
heit, unter anderem für Deutschland Sicher im Netz.  
www.paulus-consult.de  

Die Stadtwerke Neckargemünd haben sich neu auf-
gestellt. Denn seitdem klar ist, dass die Stromnetze 
aus der Hand eines großen Energieversorgers zu dem 
lokalen Unternehmen wechseln, bieten sich ganz neue 
Chancen – für die Stadt Neckargemünd genauso wie 
für die Stadtwerke.      
 
„Mit der Übergabe der Netzinfrastruktur werden wir zum Voll-
versorger“, so Gerhard Barth, kaufmännischer Geschäftsführer 
der Stadtwerke Neckargemünd. „Und wir freuen uns, dass das 
Unternehmen nun eine viel aktivere Rolle für die Stadt überneh-
men kann“ ergänzt Bürgermeister Horst Althoff.   
Dabei werden die Stadtwerke Neckargemünd von einem Part-
ner mit viel Erfahrung unterstützt: Die Stadtwerke Heidel-
berg, der Mehrheitseigner der Stadtwerke Neckargemünd, 
springen verstärkt mit Ideen und Konzepten ein und unter-
stützen die Stadtwerke Neckargemünd, als Partner der Stadt 
den Umwelt- und Klimaschutz voranzubringen. „Die Kunden 
erwarten, dass Stadtwerke sich für die Region engagieren 
und zukunftsfähige Produkte und Services bieten“, davon ist 
Michael Teigeler, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft 
Stadtwerke Heidelberg Energie und Mitglied des Aufsichts-
rats der Stadtwerke Neckargemünd, überzeugt.  

Klare Schwerpunkte für die nächsten Jahre
Die Übernahme der Netze waren der Anlass, die Strategie der 
Stadtwerke Neckargemünd rundum zu erneuern. 
Vier Schwerpunkte haben sich dabei ergeben:
• Der Kunde steht noch stärker im Mittelpunkt als bisher.
• Umwelt- und Klimaschutz werden eine tragende Säule sein.
• Das Unternehmen unterstützt aktiv die Ziele der Stadt. 
• Dabei wollen sie höchste Versorgungssicherheit garantieren.  

Die Kunden im Mittelpunkt
Hinter allen diesen Zielen stecken ganz konkrete Vorhaben. So 
ist geplant, die Produktpalette weiterzuentwickeln, verstärkt am 
Bedarf der Kunden auszurichten und in den nächsten Jahren zu-
nehmend Dienstleistungen für mehr Energieeffizienz anzubie-
ten. Die Stadtwerke Neckargemünd, für das Parkhaus Pflughof  
zuständig, haben auch in diesem Bereich gemeinsam mit der  
Stadt neue Pläne: Unter anderem wollen sie ein Parkleitsys-
tem einrichten und ein Konzept zur Parkraumraumbewirt-
schaftung entwickeln.       
 
Ganz vorne: Klimaschutz für Neckargemünd
Eine zentrale Rolle wird künftig der Klimaschutz spielen: Konkret 
ist ein Wärmeatlas für Neckargemünd geplant – damit kann 
man den Heizwärmebedarf gebäudescharf analysieren. Kurz-
fristig wollen die Stadtwerke Neckargemünd, unterstützt durch 
ihren Heidelberger Partner, außerdem ein Solardachkataster 
anbieten. Damit stehen jedem Hauseigentümer Planungsdaten 
zur Verfügung, mit denen er prüfen kann, ob sein Hausdach sich 
für Fotovoltaik eignet. Diese Aktivitäten gehen als Baustein in 
ein Klimaschutzkonzept der Stadt Neckargemünd ein – auch das 
ist eine Aktivität, die das Unternehmen vorantreiben will. 

Neues Auftreten
Die neue Strategie wird sich in nächster Zeit auch in einem neu-
en Erscheinungsbild zeigen. Mit Anzeigen, Plakaten und neuem 
Logo zeigen die Stadtwerke Neckargemünd, dass sie als Teil der 
Stadt in allen Ortsteilen präsent sind. 

Partner vor Ort
Das Unternehmen hat sich für die nächsten Jahre viel vorgenom-
men und will seinen neuen Handlungsspielraum aktiv nutzen – 
um eine zukunftsfähige Energieversorgung von Neckargemünd 
zu fördern. Und das ist gut so – denn Klima- und Umweltschutz 
finden regional statt. Mit den neuen Stadtwerken Neckarge-
münd hat die Stadt und haben die Bürgerinnen und Bürger für 
dieses Ziel einen aktiven Partner vor Ort. 

Gewerbeverein  Neckargemünd 
NLV e.V.  
c/o BYTE-XXL.COM 
An der Münzenbach 4 
69151 Neckargemünd 
Tel. 06223 / 925833 
info@gewerbeverein-neckargemuend.de
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