
 

Klausurtagung des Vorstands 

Mitte Oktober trafen sich der Vorstand des Orts-
vereins und weitere interessierte Mitglieder, um 
die Arbeit des kommenden Jahres zu planen. 
Nach einem gemütlichen gemeinsamen Früh-
stück ging es im Alten Rohrbacher Rathaus zur 
Sache. Auf der Grundlage unseres Kommunal-
wahlprogramms für Rohrbach haben wir in der 
mehrstündigen Sitzung eine ganze Reihe Veran-
staltungen geplant, u.a. zum neuen Kommunal-
haushalt, zu Quartiersmanagement, Konversion 
und Älterwerden in Rohrbach. 

Erste Termine zum Vormerken findet Ihr in dieser 
ror-Post. Wir freuen uns, wenn weiterhin so viele 
Mitglieder das Geschehen im Ortsverein beglei-
ten und aktiv mitgestalten – auch ohne offizielle 
Funktion oder Mandat. Dazu haben wir eine neue 
Mailingliste für alle aktiven Mitglieder und solche, 
die es werden wollen, eingerichtet.  

Bei Interesse wendet Euch bitte an Gerri Kan-
nenberg (geraldt@gmx.net). 

 

 

 

 

 

 

Außerdem wollen wir künftig noch präsenter der 
Rohrbacher Öffentlichkeit werden. Der erste 
wichtige Schritt ist gemacht: Wir haben eine voll-
ständig überarbeitete Website, schaut Euch ein-
fach einmal um unter www.spd-hd-rohrbach.de. 
Weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge 
könnt Ihr gerne an Werner Müller richten 
(wm@hdwv12.de).  

 

 
 
Schwer arbeitende Vorstandsmitglieder und De-
legierte im Alten Rathaus 
 
 
 
 
 

15.12.2014 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
zum Abschluss des Jahres wollen wir euch über die letzten Ereignisse und die 
anstehenden Termine des kommenden Jahres informieren. Wir wünschen euch 
erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Für den OV Vorstand 
 
Bernd Knauber (Vorsitzender) 
Isabella Klaiber-El Asmar und Herbert Braun (stv. Vorsitzende) 



Veranstaltungen und Termine 
 
• 23. Januar 2015: Öffentliche Mitgliederver-

sammlung zum Haushalt (anstelle einer Win-
terfeier), 19.00 Uhr im Roten Ochsen  

 
• 17.April  2015: Jahreshauptversammlung mit 

Ehrungen, 19.30 Uhr im Roten Ochsen  
 

• 20. Juni 2015: Sommerfest mit Flohmarkt, ab 
14.00 Uhr im Treff am Turm 

 

• 9. September 2015: Kommunalpolitische 
Tour de Rohrbach, Start um 14.00 Uhr  

 
• Jeden 2. Dienstag im Monat:  Mitgliederoffe-

ne Sitzung des Vorstands und der Delegier-
ten 

 

 

 
 
 
 

 

Bezirksbeiratssitzung am 4.11.2014 
 
Zunächst wurden die frisch benannten Bezirks-
beiräte durch den Sitzungsleiter willkommen ge-
heißen. Auf unserer Seite sind zwar die „Alten“ 
weiter dabei, aber mehr als die Hälfte im Gremi-
um sind Neue.  

Dann gab es eine Neuerung: Die Bürgerfrage-
stunde. Das Gewerbegebiet Rohrbach Süd und 
die dort seit 2009 umgesetzten Maßnahmen stell-
te ein Vertreter des Verkehrsplanungsbüros vor. 
Wenn nun noch die Südanbindung nach Leimen 
umgesetzt werden kann (der Gemeinderat hat 
das ja bereits grundsätzlich beschlossen), dann 
ist nach der einhelligen Meinung der BBR-
Mitglieder viel Positives erreicht worden. Nur in 
der Frage, ob man nicht doch noch als letzten 
Schritt den Ersatz der Rampe in der 
Hatschekstraße durch eine Abfahrt in der wesent-
lich besser geeigneten Tullastraße vorbehalten 
soll gingen die Meinungen auseinander. Das 
braucht aber derzeit noch nicht entschieden zu 
werden. Nicht locker lassen soll die Stadt nach 
der Meinung des gesamten Bezirksbeirats bei 
dem Thema S- Bahnhaltepunkt für Rohrbach 
Süd. 

Die Busanbindung des Nahversorgungszentrums 
durch Verlegung der Linie 28 war dann Thema 
eines Vortrags von Herrn Heydenreich vom RNV. 
Der BBR entschied sich dafür, die Fahrzeitver-
längerung durch Wegfall der  Haltestelle S-Bahn 
bei der Rückfahrt aus dem Hasenleiser wieder 
einzuholen, weil da ja auch die Linie 33 hin fährt.  

Da der Investor des Nahversorgungszentrums 
Widerstände bereitet kommt es auch erst mal nur 
in einer Richtung (von Rohrbach Markt aus) zur 
Einführung der Haltestelle, unter Umständen im 
Sommer 2015 dann in der anderen Richtung. Wir 
werden das kritisch verfolgen, da uns die dort 
geäußerten Argumente nicht überzeugten, RNV 
aber angeben, dass man auf den Investor ange-
wiesen sei. Mal wieder ein Beispiel dafür, dass 
man die Anbindung gleich in den Bebauungsplan 
hätte schreiben sollen. Gleich räumlich und auch 
von der Sache her daneben spielte sich der 
nächste Tagesordnungspunkt ab: Die Verlänge-
rung der Sickingenstraße. Hier wurde eine Mach-
barkeitsstudie vorgestellt, die grundsätzlich bejah-
te, dass diese Verlängerung umsetzbar sei; das 
hatten wir ja auch schon bei der Errichtung des 
Bebauungsplans als notwendiges Etwas gefor-
dert, um die Felix-Wankel-Straße zu entlasten. 
Nun sei auch die Firma CNH bereit, sich daran zu 
beteiligen und daher eine Grundvoraussetzung 
gegeben. Allerdings stehe die Umsetzung noch in 
einiger Zukunft, da hierfür von der Verwaltung 
erst im übernächsten Haushalt Mittel vorgesehen 
werden sollten. Unserer Meinung nach muss dies 
schneller geschehen, das hatte ja bereits auch 
der BBR beschlossen und damit den Punkt wie-
der auf die Tagesordnung gebracht.   

Im nicht öffentlichen Teil war dann noch ein Er-
satz für die ausscheidende Kinderbeauftragte Ute 
Hirscher zu finden, der allgemein für ihre langjäh-
rige Arbeit gedankt wurde. Knud Jahnke heißt der 
Neue, der mit Detlev Bork zusammen ein Team 
bilden wird. 
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