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Gleich vier neue Blitzer: Kurstadt rüstet auf gegen Raser
Am Mittwoch wurden die neuen Säulen aufgestellt, in Kürze gehen sie in Betrieb – Gesamtkosten liegen bei mehr als 200000 Euro

BAD RAPPENAU Jetzt sind sie da:
Gleich vier neue Blitzer wurden am
Mittwoch in Bad Rappenau und Teil-
orten aufgestellt. Damit will die Ver-
waltung Raser abschrecken. An-
wohner und Stadträte hatten das an
den entsprechenden Stellen schon
lange gefordert. Nach Angaben der
Stadtverwaltung sollen die Säulen
voraussichtlich Ende nächster Wo-
che in Betrieb gehen.

In Bad Rappenau waren in der
Vergangenheit nur mobile Messge-

räte im Einsatz. Die stationären
Blitzsäulen, die bereits in vielen an-
deren Gemeinden gang und gäbe
sind, kosten die Stadt in der An-
schaffung rund 210 000 Euro. Hinzu
kommen die Tiefbaukosten. Der Ge-
meinderat hatte sich bereits im Mai
vergangenen Jahres für die Investiti-
on entschieden. Die Blitzer stehen
nun wie vorgesehen an Stellen, die
in der Vergangenheit negativ aufge-
fallen sind: an Gefahrenpunkten, an
Straßen mit hohem Verkehrsauf-

kommen und in Abschnitten, in de-
nen immer wieder gerast und dies
auch gemessen wurde.

Die Standorte sind: Heinsheimer
Straße auf Höhe der Verbundschule
(30er-Zone), Wimpfener Straße
(50er-Zone), Sinsheimer Straße in
Fürfeld (30er-Zone), ebenfalls auf
Höhe der Schule, und in der Haupt-
straße in Obergimpern (50er-Zone).
Bad Rappenau bekam einen Blitzer
mehr als ursprünglich vorgesehen,
da Kirchardt eine Blitzsäule auf der

Bundesstraße in der Ortsdurch-
fahrt doch nicht wollte. Es gab Zwei-
fel, ob die Säule den gewünschten
Effekt bringe, da viele Autofahrer
nach dem Passieren einer Blitzsäule
beschleunigen. Die Bad Rappenau-
er Stadtverwaltung geht davon aus,
dass in Zukunft mehr Bußgelder
verhängt werden und hat deshalb
das Personal im Ordnungsamt um
eine 060-Prozent-Stelle aufgestockt.
Auch der Vollzugsdienst hatte eine
Vollzeitkraft mehr bekommen. aho

Eine von vier neuen Blitzern, hier in der
Heinsheimer Straße. Foto: Adrian Hoffmann

Hinweisgeber beschuldigen Reha-Klinik
Zahl der verstorbenen SRH-Patienten mit Covid-19 steigt auf zehn – Gesundheitsamt prüft Vorwürfe

Von unserer Redakteurin
Heike Kinkopf

HEILBRONN Patienten und Mitarbei-
ter erheben schwere Anschuldigun-
gen gegen das SRH-Gesundheits-
zentrum in Bad Wimpfen. Die Heil-
bronner Stimme berichtet seit Wo-
chen darüber. Nun geht das Land-
ratsamt Heilbronn den Vorwürfen
nach. Zuvor hatte die Behörde öf-
fentlich dazu aufgerufen, ihr mögli-
che Verstöße gegen die Corona-An-
ordnungen zu melden.

Seit dem Virus-Ausbruch im
April steht die SRH-Klinik unter Be-
schuss. Das Landratsamt Heilbronn
als zuständige Überwachungsbe-
hörde ist ebenso in die Kritik gera-
ten. Einige Personen haben sich
nach dem Aufruf des Landratsamts
vor etwa zwei Wochen bei der Be-
hörde gemeldet. Zu den wesentli-
chen Kritikpunkten gehören nach
Angaben von Landratsamtsspreche-

rin Tamara Waidmann, dass noch
Patienten ohne dringliche Therapie-
indikation aufgenommen worden
seien, nachdem es bereits Infizierte
gab. Es habe außerdem keine Infor-
mationen für Patienten und Angehö-
rige zum Corona-Geschehen in der
Klinik gegeben.

Mindestabstand Die gemeldeten
Hinweise bestätigen die bisherigen
Recherchen dieser Zeitung. So sol-
len die Türen der Klinik nicht ver-
schlossen gewesen seien. An der Re-
zeption sei der Mindestabstand
nicht eingehalten worden. Das Per-
sonal habe die Mund-Nasen-Bede-
ckung nachlässig am Kinn hängen
gehabt oder gar keine getragen.
Händedesinfektion sei kein Muss
gewesen. Klinikpersonal habe es an
Risikobewusstsein gefehlt. Laut
Landratsamt beschweren sich eini-
ge über die Weiterbeschäftigung
von Kontaktpersonen. An den Ti-

schen im Speisesaal hätten die Be-
setzungen mit Patienten ständig ge-
wechselt.

Einige Hinweisgeber bezeichnen
die Hygienemaßnahmen nach Anga-
ben von Waidmann aber auch als
strikt und lästig; alle Geräte seien

ständig zu desinfizieren gewesen.
Das Desinfizieren der Hände sei zu
häufig verlangt worden. Weitere Kri-
tik beziehe sich auf die Presse, die
gegen die Reha-Klinik aufstachele,
obwohl alle Vorgaben gewissenhaft
eingehalten worden seien.

Nach Angaben des Landratsamts
ist die Zahl der verstorbenen SRH-
Patienten, die mit dem Virus infi-
ziert waren, auf zehn gestiegen. 234
Personen sind positiv auf Covid-19
getestet worden – 121 Patienten und
113 Mitarbeiter.

Strafanzeige Den Hinweisen will
das Landratsamt nachgehen. „Wir
haben von SRH alle Konzepte und
Dokumentationen nach der Verord-
nung des Sozialministeriums über
die Hygiene und Infektionspräventi-
on in medizinischen Einrichtungen
angefordert“, sagt Waidmann. Die
Unterlagen sollen vom Gesund-
heitsamt geprüft werden.

Wie berichtet, liegt inzwischen
außerdem eine Strafanzeige von
Hinterbliebenen bei der Polizei in
Rheine in Nordrhein-Westfalen vor.
Die Anzeige ist nach Stimme-Infor-
mation noch nicht nach Heilbronn
weitergeleitet worden.

Der Covid-19-Ausbruch im SRH-Gesundheitszentrum Bad Wimpfen lässt Patienten,
Angehörigen und Mitarbeitern keine Ruhe. Foto: Archiv/Berger

Bauern fordern
Rücktritt von
Ministerin

Schlepperkorso zum
SPD-Wahlkreisbüro

HEILBRONN Etwa 50 Landwirte aus
dem Landkreis Heilbronn und dem
Hohenlohekreis haben sich am
Donnerstag an der bundesweiten
Protestaktion von „Land schafft Ver-
bindung“ (LsV) beteiligt. Nachdem
sich die Landwirte mit etwa 40 Trak-
toren am Europaplatz in Heilbronn
versammelt hatten, zog die Schlep-
perkolonne Richtung Innenstadt.
Dort übergaben die Teilnehmer
dem Büro des SPD-Bundestagsab-
geordneten Josip Juratovic ein
Schreiben, in dem der Rücktritt von
Bundesumweltministerin Svenja
Schulze (SPD) gefordert wird. Die
Bauern protestieren damit gegen
Positionen, die die Ministerin am 19.
Mai auf der Bundespressekonfe-
renz in dem Bericht zur Lage der Na-
tur vorgestellt hatte.

Artensterben In dem Bericht wird
die Rolle der Landwirtschaft als ein
wesentlicher Faktor für das Arten-
sterben dargestellt. In dem LsV-Pro-
testschreiben äußern die Autoren,
den Bauern werde „die Alleinschuld
am Verlust der Artenvielfalt“ zuge-
schrieben. Ein Dialog mit dem Bun-
desumweltministerium sei bislang
nicht möglich, Kontaktaufnahmen
würden ignoriert. In punkto Arten-
sterben müssten auch andere Fakto-

ren, wie Verkehr, Licht- und Luftver-
schmutzung mit berücksichtigt wer-
den, fordern die Aktivisten von LsV.

Unverständnis Juratovic, der sich
am Donnerstag in Berlin aufhielt,
äußerte auf Stimme-Anfrage Unver-
ständnis mit Teilen der LsV-Positio-
nen. So habe es mehrfach Treffen
von Vertretern des LsV und des
Bundesumweltministeriums gege-
ben, auch in diesem Jahr. Das von
Ministerin Schulze vorgestellte Pa-
pier basiere auf wissenschaftlichen
und staatlich abgesicherten Daten.

Juratovic kritisiert die Umstände
des aktuellen Protests in Heilbronn.
Er sei erst vor zwei Tagen auf den
Termin, der mitten in der Berliner
Sitzungswoche gelegen hätte, zu-
dem noch unzureichend, hingewie-
sen worden. jök

Demo in Heilbronn: Bauern mit Trakto-
ren und Transparenten. Foto: Andreas Veigel
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Karten
fürs Autokino

HEILBRONN Leser können für einen
Film ihrer Wahl in der kommenden
Woche Karten für das Heilbronner
Autokino auf der Theresienwiese
gewinnen. Die Heilbronner Stimme
verlost drei Fahrzeugplätze bei ei-
ner Vorführung. Wer Lust auf Kino
hat, muss lediglich anrufen oder
eine SMS schicken. Die Gewinner
erhalten einen Code, mit dem sie in-
nerhalb von sieben Tagen unter
www.popup-autokino.de/heilbronn
Tickets bestellen können. red

John McCloy, amerikanischer Weltbankpräsident und Hochkommissar in Deutschland (von links), Präsident Theodor Heuss, Ellen McCloy und Samuel Reber, Diplomat und
späterer Hoher Kommissar in Deutschland im September 1952 in Bonn. Foto: imago images/United Archives International

Ein Agent
für Amerika?

REGION/STUTTGART Historiker schreibt USA
maßgeblichen Einfluss auf Theodor Heuss zu

Von unserem Redakteur
Wolfgang Müller

W
ar Theodor Heuss ein
amerikanischer Agent?
Und die politische Kar-
riere des ersten Präsi-

denten der Bundesrepublik
Deutschland von Gnaden des ameri-
kanischen Nachrichtendienstes?
Wie das Magazin „Der Spiegel“ in
seiner jüngsten Ausgabe berichtet,
behauptet das der deutschstämmige
US-Militärhistoriker Thomas Bog-
hardt in einer wissenschaftlichen
Abhandlung. Heuss-Experten zwei-
feln an dieser Darstellung. Die Ge-
schichte sei schön und schlüssig er-
zählt. „Die Quellenlage ist aber äu-
ßerst dünn“, sagt Dr. Thomas Hert-
felder, Geschäftsführer der Stiftung
Bundespräsident Theodor-Heuss-
Haus in Stuttgart.

Deutschland 1945: Ein Trümmer-
haufen besetzt von den alliierten
Mächten. Die politischen Systeme
in Ost und West bringen sich in Stel-
lung. Aufrüsten für den Kalten
Krieg. Das geteilte Deutschland
wird Schauplatz abenteuerlicher
Geschichten rund um hochgeschla-
gene Kragen und Schlapphüte. Ge-
heimdienste, Spione und Agenten
liefern reichlich Material für span-
nende Romane und packende Kino-
filme. Sie füllen auch haufenweise
geheime Akten und Dokumente,
aufbewahrt hinter verschlossenen
Türen. Und sie machen vor hochran-
gigen Persönlichkeiten nicht Halt.

Fokus So gerät jetzt Theodor Heuss
in den Fokus. Thomas Boghardt, re-
nommierter Historiker am US Army
Center of Military History, will nicht
nur herausgefunden haben, dass
der US-Geheimdienst maßgeblich
an der politischen Karriere von
Theodor Heuss beteiligt gewesen
sei. Zudem soll der gebürtige Bra-
ckenheimer, der als einer der Grün-
derväter der Bundesrepublik gilt
und maßgeblich an der Formulie-
rung des Grundgesetzes beteiligt
war, den Amerikanern gegen Bezah-
lung Informationen über die politi-
sche Lage in Stuttgart und Heidel-
berg geliefert haben.

Als Kronzeugen für diese Be-
hauptung nennt Boghardt einen
ehemaligen, namentlich nicht be-
kannten Stuttgarter Mitarbeiter des

US-Militärgeheimdienstes CIC, der
offenbar zu den Sowjets übergelau-
fen war. Der wiederum soll seine In-
formation vom damaligen CIC-
Mann John Seitz erhalten haben,
der den späteren Bundespräsiden-
ten 1946 angeblich für Spitzeldiens-
te angeworben hat. Davon erfahren
haben will der Überläufer, als er
1949 mit Seitz in einem Stuttgarter
Nachtclub zusammengesessen und
viel Alkohol getrunken habe.

Wackelig Historiker nennen so et-
was Sekundärquelle, erklärt Stif-
tungsgeschäftsführer Hertfelder.
Die sei in diesem Fall sehr fragwür-
dig. Zwar sollen die Sowjets 1961 der
Stasi die Informationen des Über-
läufers übermittelt haben, um im Be-
darfsfall Druck auf Heuss auszu-
üben zu können. Ein authentischer
Beleg, also eine sogenannte Primär-
quelle, die die Spitzeltätigkeit von
Heuss in den Jahren 1946/47 bele-
gen könnte, sei aber bisher nirgend-
wo aufgetaucht. Und auch Boghardt

selbst räume in seiner Abhandlung
ein, dass die Quelle ein „wackeliger
Beleg“ sei, so Hertfelder.

Neu ist für Hertfelder und seine
Kollegen auch Boghardts Aussage,
dass die Amerikaner im September
1945 Heuss gegen den Willen des
damaligen Ministerpräsidenten
Reinhold Maier zum „Kultminister“
des neuen Landes Württemberg-Ba-
den durchgeboxt hätten. „Er be-
nennt dafür keine Quelle“, so Hert-
felder. Die These überrasche, zumal
sich Maier und Heuss politisch nahe
standen und beide Mitglied der libe-
ralen DVP gewesen sind.

Im Gespräch mit unserer Zeitung
findet der Stiftungsdirektor dann
aber einen Absatz in Maiers Erinne-
rungen. Darin beschrieb der damali-
gen Ministerpräsident, wie er Post-
und Wirtschaftsminister vorge-
schlagen habe. „Beim Kultminister
stockte das Gespräch. Die Amerika-
ner hatten einen eigenen Vor-
schlag“, zitiert Hertfelder aus den
Memoiren.

Geschichtliche Publikation
schen Einfluss auf die politische Karrie-
re von Theodor Heuss umfasst zwölf
Seiten und trägt den Titel „The Ameri-
can Candidate. US Intelligence, Theo-
dor Heuss and the making of West Ger-
man‘s first President. Zu deutsch: „Der
amerikanische Kandidat. US-Nach-
richtendienst, Theodor Heuss und wie
der erste westdeutschen Präsident ge-
macht wurde.“ wom

Der Amerikaner Thomas Boghardt ist
in Deutschland aufgewachsen und ar-
beitet als Historiker am US Army Cen-
ter of Military History in Washington.
Laut Dr. Thomas Hertfelder, Geschäfts-
führer der Stuttgarter Stiftung Bun-
despräsident Theodor-Heuss-Haus, ist
Boghardt ein ausgewiesener Experte in
der Geschichte der Spionage. Sein
jüngstes Werk über den amerikani-
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