
 

  

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Der SPD Ortsverein Rohrbach veranstaltet nun zum 4. Mal seine Tour de Rohrbach als 

Fahrradrundfahrt zu kommunalpolitisch interessanten Stellen im Stadtteil. Am Samstag dem 27.09. 

wollen wir uns um 14 Uhr am alten Rathaus treffen um dann geführt von kompetenten „Scouts“ 

Punkte anzusteuern an denen sich in naher Zukunft etwas verändern wird oder nach unserer 

Meinung verändern soll. So werden wir in diesem Jahr um den Startpunkt herum die erste Phase der 

Sanierung von Alt-Rohrbach in Augenschein nehmen, die ja in den meisten Teilen kurz vor der 

Vollendung steht. Dieser Teil gehört jedoch dringend ergänzt. Die Situation im oberen Teil der 

Rathausstraße und dem Beginn der Leimer Straße ist so nicht erträglich. Wir wollen dass bald ein 

zweiter Teil des Sanierungsgebietes in Angriff genommen wird und haben dazu eigene Vorstellungen. 

Danach geht es dann über die östliche Anbindungsmöglichkeit für einen Fahrradweg an die Stadt 

Leimen hinüber nach Rohrbach Süd, wo wir die Situation für Fußgänger um die neu bebauten 

Grundstücke in der Straße Im Breitspiel (Mac Donald/Obi und weitere) verbesserungswürdig finden. 

Weiter dann werden wir die südwestliche Straßenanbindung an Leimen über die Hatschekstr. 

ansteuern, die ja bald umgesetzt werden soll. Die Tulla – Rampe sollte nach dem Willen des 

städtischen Arbeitskreises Verkehr in Rohrbach Süd zur Entlastung des Verkehrs rund um das 

Kaufland – Zentrum beitragen. Nun will die Stadt sie aus dem Maßnahmenplan streichen. Wir wollen 

uns vor Ort an der nächsten Station an der Hertzstr. anschauen, warum das unserer Meinung nach so 

nicht stimmt. Den Abschluß bildet der Punkt „Einführung eines Quartiersmanagements für den 

Hasenleiser“ den wir an einer Stelle besprechen wollen, an dem der Hasenleiser heute schon gut 

funktioniert, aber durchaus noch besser werden kann : Dem Einkaufszentrum an der Rastatter Str.. 

Hier wollen wir einführen in die Grundgedanken des Instruments Quartiersmanagement und 

gleichzeitig Überlegungen zu den Punkten anstellen, die für den Hasenleiser wichtig wären. Wir 

hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die mit uns 

radeln und diskutieren wollen. 

 

Bernd Knauber  Ortsvereinsvorsitzender  

 

P.S.   schaut mal wieder auf unsere Homepage. Da tut sich gerade was. Unser Internetbeauftragter 

Werner  Müller hat sich mächtig schon ins Zeug  gelegt und Vieles neu konzipiert. Kommentare und 

Vorschläge sind erwünscht. 


