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Absagen Es isch bolletraurig! Immer mehr Events, uff die man sich
des ganze Jahr über so freut, werde
wege Corona reiheweise abg’sagt.
Des macht einen scho ganz depressiv. Freude, G’selligkeit und Spontanität verkomme immer meeh zu
Fußnote. Und wie mein Guschtav
g’hört hat, soll es auch keine
Neujahrsempfänge in unsere
Schtadtteile mit unserm Herrn
Oberbürgermeischter gebe. Ich
möcht’ bloß wisse, wie des noch alles werde soll, wenn jetzt scho die
fünfte Welle avisiert wird?

D

er am Montag vollzogene
Fahrplanwechsel „bringt
viele Verbesserungen im
Nahverkehr“, verkündete
das Land. Davon könne in der Region Heilbronn und in Hohenlohe keine Rede sein, kritisiert der ökologisch orientierte Verkehrsclub
Deutschland (VCD) und führt eine
üppige Mängelliste ins Feld. Das
wiederum wollen Ministerium und
AVG nicht so stehen lassen.

Stadtbahn Ein Kritikpunkt: Der
neue Fahrplan der Stadtbahnlinie S4
mache „das Ausgehen in Heilbronn
noch unattraktiver“. Ein Zug am frühen Morgen fährt 20 Minuten später. Zwischen 0.15 und 1.40 Uhr gibt
es über 85 Minuten keine S-BahnVerbindungen mehr ins Weinsberger Tal oder Richtung Schwaigern.
Ein Unding, findet der VCD. Es sei
Wunsch der Kunden, kontert Stadtbahnbetreiber AVG. Es habe Beschwerden gegeben, weil der letzte
Zug aus Richtung Mannheim keinen
Anschluss an die Stadtbahn hatte.
Das sei jetzt gewährleistet.
Hohenlohebahn Im Fokus steht
auch die Hohenlohebahn. Züge aus
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Von unserem Redakteur
Alexander Hettich

Abgehängt Nahverkehrszüge in
Baden-Württemberg legen pro Jahr
82 Millionen Kilometer zurück –
„rund 100 Mal die Strecke von der
Erde zum Mond und zurück“, heißt
es in einer Mitteilung zum Fahrplanwechsel. Die Einschätzung des VCD
fällt weniger blumig aus. „Viele Probleme im Bus- und Bahnverkehr
bleiben weiterhin ungelöst“, zeigt
sich Regionalvorstand Hans-Martin
Sauter ernüchtert. Die Region, so
das Fazit, werde „mal wieder vergessen“, während sich Verbesserungen
eher zwischen Donau, Allgäu und
Bodensee abspielten.

Samstag,
18. Dezember 2021

Schwäbisch Hall am Abend und am
Wochenende enden zum Teil in Öhringen ohne Anschluss nach Heilbronn.
Dass dies unbefriedigend ist,
stellt das Landesverkehrsministerium nicht in Abrede, verweist aber an
den Bund, von dem mehr Geld aus
Regionalisierungsmitteln kommen
müsste. „Die notwendigen Zusatzleistungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nachhaltig finanziert werden“, heißt es auf Anfrage aus Stuttgart.
Frankenbahn Damit nicht genug
des Kritik-Katalogs. Der VCD beklagt morgendliche Lücken auf der
Schiene zwischen Osterburken und
Heilbronn. Schüler aus dem Jagsttal hätten keine Chance, morgens
zeitig vor 8 Uhr in Heilbronn zu
sein. „Für zusätzliche Verbindungen am Morgen stehen keine weiteren Fahrzeuge zu Verfügung“, teilt
das Ministerium mit. Der Takt entspreche dem Landesstandard.

Verkehrsclub
sieht Stillstand
In der Region gibt es massive Kritik
an ÖPNV-Mängeln – Ministerium relativiert

NAHVERKEHR

Fahrpreiserhöhung
Angesichts seiner Kritik an Mängeln im
ÖPNV-Angebot äußert der Verkehrsclub VCD in der Region auch Unverständnis für die angekündigte Preiserhöhung im Heilbronner-HohenloherHaller Nahverkehr. „Wie man dies den
Fahrgästen in der Region vermitteln
will, bleibt rätselhaft“, schreibt der Ver-

Busverbindungen In Rage bringt
den VCD zuletzt der „Chaos-Fahrplan“ der Linie 694 von Neckarsulm
nach Obereisesheim und Untereisesheim. Das gut funktionierende
Umsteigesystem an der Ballei sei

ein. So schaffe man keine Verkehrswende. Die Preise im HNV steigen zum
Jahreswechsel im Durchschnitt um etwas mehr als zwei Prozent. Als Gründe
für die Erhöhung nennt der HNV gestiegene Personalkosten und Treibstoffpreise. Neu ist ein Semester-Ticket für
Studierende des Campus 42. red

pulverisiert, Busse verpassten sich
um wenige Minuten. Das Landratsamt verweist auf die halbseitige
Sperrung der Wehrbrücke in Neckarsulm, die „kurzfristig“ erfolgt
sei und in der Folge mehrere Anpas-

Große Lücke in der Nacht: Der
neue Fahrplan der S4 gefällt
nicht jedem. Foto: Archiv
sungen der Fahrpläne erfordert
habe. Weitere Nachjustierungen
seien geplant. „Bis dahin werden die
Verkehrsunternehmen alles daran
setzen, die derzeitigen Einschränkungen im tagesaktuellen Fahrplangeschehen abzufedern.“
Fazit Auch das Land räumt ein, dass
die Region nicht auf der Sonnenseite
der
Fahrplanwechsel-Gewinner
steht. Hier habe es „nur geringfügige
Anpassungen“ gegeben. Eigentlich
sollte etwa der RE 12 auf der Frankenbahn sonntags häufiger fahren. Das
wurde durch die Insolvenz von Abellio vorerst hinfällig. Das Tochterunternehmen der niederländischen
Staatsbahn verabschiedet sich zum
Jahreswechsel aus Baden-Württemberg. Die landeseigene SWEG übernimmt auf der Frankenbahn.
Meinung „Zu pauschal“

ANZEIGE ■

An den Dienstagen, 21.
und 28. Dezember, macht die Stadt
ein Impfangebot für Kinder von fünf
bis elf Jahre im „Impfpünktchen“ in
der Kaiserstraße 40. Geimpft wird jeweils von 9 bis 15 Uhr mit dem für
Kinder zugelassenen Impfstoff von
Biontech. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Eine Kinderärztin steht für Beratungsgespräche zur Verfügung. Mitzubringen sind, soweit vorhanden, die
Krankenkassenkarte und der Impfpass. Für die Impfung ist die Einwilligung beider Elternteile und die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich. Während
der Öffnung des „Impfpünktchens“
werden auch weiterhin Erwachsene
und Jugendliche geimpft.
red

Studium Und dann gelte ab Mondich scho wieder neue Covid-Regelunge im Ländle. Vielleicht sott man
mal mit unsrer Hochschule wege einem Schtudium der Covid-Wisseschafte in Theorie und Praxis rede.
Drei Monat im Betrieb, um zu sehe,
was alles ungeregelt isch, und drei
Monat in der Theorie, dass man sich
des alles merke kann. Nix für ungut.
Unvernunft In unsrer Wilhelmschtraß’ hab’ ich neilich im Feierabendverkehr Blut und Wasser
g’schwitzt. Net, weil es uff dene beide Fahrbahne bis zur Südschtraß’
bloß im Schritttempo vorwärts gange isch, sondern weil net wenige
Zeitgenosse glaubt hen, sie müsste
uff der Busschpur, nebe dem rot
markierte Radlerschutzschtreife,
durchbrettern uff Teufel komm’
raus. Mein lieb’s Vetterle! Dass da
noch nix Schlimm’s passiert isch.
Unser Ordnungsamt könnt’ doch
mal mit einem Blitzer kontrolliere.
Hochzeit Jetzt gratulier’ ich noch
von ganzem Herze und wünsch’ viel
Glück, Liebe und Freude für die gemeinsame Zukunft. Der Albrecht
Merkt, CDU-Schtadtrat im Schtädtle, hat sich noch einmal getraut: Am
Freidich isch der Herr Richter im
Schtandesamt uffkreuzt und hat seine Angebetete g’heiratet. Uff eine
kirchliche Trauung hat der Fünfundsechzigjährige verzichtet. Und
mit Buddha sag’ ich den beiden
heut’: Es gibt keinen Weg zum
Glück, Glück isch der Weg. jof

HEILBRONN

Wir wünschen eine schöne
Adventszeit, frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr
am 23.12.2021, 24.12.2021 und 31.12.2021
bleibt unsere Ausstellung geschlossen.

Siegfried-Levi-Str.12
07131/203748-0
74199 Untergruppenbach www.konzschaefer.de

@ Übersicht über Impf-Angebote
www.heilbronn.de/coronavirus

Haus der Familie:
Neues Programm
Das neue Programm für
Frühjahr und Sommer 2022 im Haus
der Familie ist online erschienen. Im
Rahmen der Familienbildung gibt es
ein breit gefächertes Angebot aus
Präsenz- und Online-Kursen rund
um Familienstart, Eltern sein, Gesundheit und weitere Themen. Unter www.hdf-hn.de erhalten Interessierte immer den aktuellen Stand zu
den Angeboten. Die gedruckten
Programme liegen ab Mitte Februar
2022 an den üblichen Auslagestellen
bereit. Für Rat und Fragen steht das
Haus der Familie auch unter
07131 27692-30 oder unter E-Mail info@hdf-hn.de zur Verfügung.
red
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Wimpfener Bergmann ist bundesweit bester IHK-Azubi
Nach Ausbildung am Heilbronner Salzbergwerk lernt Lukas Koch im Harz weiter – Leidenschaft für Berge und Technik treiben ihn seit der Schulzeit an
Von unserem Redaktionsmitglied
Philip-Simon Klein
REGION Lukas Koch hatte sich gegen

nicht.“ Die Beziehung in den Süden
ist eng. Zur Familie, den Freunden
und nicht zuletzt zu seiner Partnerin, pendelt er jedes Wochenende.

bundesweit 100 angehende Bergleute durchgesetzt. Der Bad Wimpfener gehört dieses Jahres zu den
besten Auszubildenden der IHK
Heilbronn-Franken und des Landes.
In seiner Fachrichtung Tiefbautechnik vertieft sich der 22-Jährige nun
im Harz, ehe er als Techniker des
Bergbaus wieder aktiv in den Dienst
der Südwestdeutsche Salzwerke AG
zurückkehren will. Die Fachschule
für Wirtschaft und Technik ist in
Clausthal-Zellerfeld, am niedersächsischen Teil des Harzes. „Es ist
schön hier, ähnlich wie im Schwarzwald“, sagt Koch. „Leider gibt es bei
uns in der Region so eine Schulung

Ruhrpott Vor allem hatten es ihm
technische Fächer in der Schulzeit
angetan. „Geografie und Geologie
fand ich auch immer sehr spannend“, sagt Koch über seine Zeit am
Technischen Gymnasium an der
Maybachschule. Eindrücklich sei
auch ein Besuch bei seiner Tante in
Wuppertal gewesen, berichtet Lukas Koch. „Im Ruhrgebiet sind viele
ehemalige Bergwerke, damals gab
es auch noch aktive – das fand ich total interessant.“ Auch besichtigte er
oft das Werk in Bad Friedrichshall.
Er habe sich dort erstmals ernsthaft
zum Beruf des Bergbautechnologen

informiert. Die Bewerbung war
dann nur die logische Konsequenz.
In der Ausbildung stand zuerst
Metall- und Elektrotechnik auf dem
Plan. Dann lernte er unter Tage in
Heilbronn den Abbau kennen. Ab
2019 folgte sein praktischer Einsatz
im „Revier Bohren und Sprengen“.
Das sei die eine Art, wie Salz abgebaut werde, erklärt Koch. „Es gibt
auch die schneidende Gewinnung.“
Dabei werden mächtige Fräsen
eingesetzt, die Continious Miners
heißen. Dass den jungen Mann die
großen Maschinen besonders reizen, ist deutlich. Er betont, dass er
bereits früh – neben der Bedienung
der Fräsen – „den Lader fahren“
durfte: „So einen Tiefbau-Lader
kann man kaum mit einem Baustellen-Radlader vergleichen – mit vol-

ler Schaufel wiegt der 80 Tonnen.“
Salz in 200 Meter Tiefe mit schwerem Gerät abbauen zu dürfen, sei
ein Vertrauensbeweis für jeden Azubi. Sprenglöcher zu bohren war bald
eine Arbeit, die er übernehmen
durfte oder die „Bewetterung“ des
Stollens. Das bedeute, sich um die
sichere Luftversorgung des Abbauortes zu kümmern. „ In Deutschland
sorgen viele Verordnungen dafür,
dass der Bergbau sehr sicher ist.“

Lukas Koch fühlt sich dem Salzabbau in
der Region sehr verbunden. Foto:Philip Klein

Verantwortung Neben seinen hervorragenden Zensuren bei der Berufsschule tat sich Lukas Koch in
seinem Engagement als Vorsitzender der Auszubildenden-Vertretung
oder als IHK-Ausbildungsbotschafter hervor, wo er Jugendlichen seinen Beruf im Bergbau erklärte.

Dass es sein Metier geworden ist,
beweist er auch, wenn man nach der
Zukunft des Bergbaus fragt: „In
Heilbronn gibt es noch Salz für die
nächsten 100 Jahre“, erklärt Koch.
Eine ganz andere Situation sei es für
die Kohle. Rohstoffe zu fördern,
bleibe aber aktuell. Er verweist auf
seltene Erden für die E-Mobilität, Lithium und Stein als Baumaterial.
„Regional ist es sehr verschieden
– in Heilbronn ist es teilweise sachlich“, sagt Lukas Koch zur Traditionspflege der Bergleute. Man spräche eher von Kollegen als von Kumpels. Dennoch, räumt er ein, fände
er es nicht schlecht, wenn die Kumpel-Kultur nicht ganz verloren ginge. Seinem Element bleibt der Bergmann in der Freizeit treu: Kürzlich
erkundete er den Brocken.

