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KONTAKT

sie auf dem „Banana Pancake Trail“, der soge-
nannten Backpacker Szene in Süd- und Südost-
asien, von einigen Radreisenden erkannt und ein
Stück des Weges begleitet. Weil Heike Pirngruber
statt der direkten Wege lieber die „anderen“
wählt, stieß sie auch in Bergregionen vor, in de-
nen die Bewohner noch an Naturgeister glauben.

Nach 25 000 Kilometern ist noch lange kein Ende in Sicht
GROSSSACHSEN/LAOS. Weihnachten in Viet-
nam, die 25 000 Kilometer auf dem Fahrradta-
cho sind erreicht: Heike Pirngruber brach vor
19 Monaten mit ihrem Mountainbike in Groß-
sachsen auf Richtung Osten. 5000 Kilometer
hatte sie in Montenegro erreicht, 10 000 in Ar-
menien, 15 000 in Turkmenistan und 20 000 in
der chinesischen Wüste Gobi. Nach ein paar
Wochen in Laos, wo sich die 42-Jährige eine
Radpause gönnte, sitzt die Fotografin und Ka-
merafrau auf ihrem Weg nach Australien wie-
der im Sattel. Im bettelarmen Laos unterrich-
tete sie ein paar Tage Englisch in einer Schule.
„Hier gibt es gar nichts, außer einer Tafel und
Kreide. Manche Kinder haben Notizblöcke,
aber es gibt nicht einmal Stühle“, schreibt
Pirngruber in ihrem Online-Reisetagebuch.
Das lesen viele Menschen, denn in Laos wurde

Im Gegensatz zu China wurde sie im Dritte-
Welt-Land Laos überall freundlich empfan-
gen. Gegrillte Vögel, die mit Rattengift „erlegt“
wurden, lehnte die weltoffene Radlerin dann
aber doch dankend ab. Dafür wurde sie in
Hongsa von einer dort lebenden Deutschen
zum Käsespätzle-Essen mit anschließendem
Elefantenritt eingeladen. Auch sie hatte über
Pirngrubers Blog www.pushbikegirl.com von
deren großem Abenteuer gelesen. Nach dem
Passieren der Grenze nach Vietnam kann die
Solobikerin nun ihr 25. Land im Reisepass ver-
buchen. Den direkten Weg nach Australien
wird sie wohl nicht nehmen. „Das käme zu
früh“, sagt sie. Zurzeit stehen Japan, Korea,
Taiwan und eventuell Russland auf der ge-
danklichen Wunschliste. Wir werden weiter
berichten. AT/BILDER: PIRNGRUBER

MOMENT MAL

E igentlich war es ein freudiges
Ereignis: Nach fast genau einem

Jahr ist die Hölle zugefroren. Es
hatte sich nämlich schon die
Befürchtung breit gemacht, dass
der Odenwald, nachdem er offiziell
zur Hölle erklärt worden war, auch
mit dem entsprechenden Wetter
bestraft worden ist: zwölf Monate
im Jahr ungemütlicher Herbst – mit
kurzen Unterbrechungen.

In der Hölle ist kein Platz für Eis
und Schnee: das bestätigte der ver-
gangene Winter und auch die ersten
Wochen der „kalten Jahreszeit“
2014/15 ließen daran keinen Zwei-
fel. Weiße Weihnachten nur noch
eine Erinnerung aus ferner Vergan-
genheit, Schlitten und Schlittschuhe
für immer im Keller verstaut,
Schneemänner auf der „roten Liste“
für bedrohte Arten und Streusalz ein
vergammelndes Stück Nutzlosigkeit
in den kommunalen Silos – die Aus-
sichten für die Odenwaldhölle
waren grau und regnerisch.

Und dann plötzlich die Erlösung:
Schneefall, Minusgrade auf dem
Thermometer und von heute auf
morgen eine herrliche Winterland-
schaft, wo zuvor Pfützen und
Matsch vorherrschten. Die Hölle
war zugefroren, ihre Bewohner
erlöst.

Aber anstelle von allgemeinem
Jubel brach Wehklagen aus: Schnee
im Dezember? Was eigentlich im
normalen Verlauf der Jahreszeiten
über Jahrtausende so vorgesehen
war, scheint plötzlich so etwas wie
eine Naturkatastrophe zu sein. Es
sorgt jedenfalls für helle Aufregung,
dass Frau Holle endlich wieder ein-
mal ihrem Job nachgegangen ist.

Dabei sind Schnee und Kälte im
Winter eigentlich keine Überra-
schungen – eher schon ihr Ausblei-
ben. Aber an das hatten wir uns
offenkundig schon derart gewöhnt,
dass der Jahreszeit angepasste Wet-
terlagen unseren Alltag auf einmal
auf den Kopf stellen. Deshalb muss
man sich wohl jetzt schon Sorgen
darüber machen, was passiert,
wenn es im Sommer heiß wird. arn

Wenn die
Hölle gefriert

Schnee und Eis sorgen derzeit für
zahlreiche Behinderungen auf den
Straßen. Davon sind auch die
Zusteller der Weinheimer Nach-
richten und Odenwälder Zeitung
betroffen. Durch die schwierigen
Wetterverhältnisse kann es im
Moment zu Verspätungen bei
der Lieferung Ihrer Tageszei-
tung kommen.
Wir bitten Sie deshalb um Ver-
ständnis, wenn die Zeitung nicht
wie gewohnt pünktlich im Brief-
kasten stecken sollte. Unsere
Zusteller bemühen sich nach Kräf-
ten, damit Ihre Tageszeitung in
aller Frühe bei Ihnen ist.

i IN EIGENER SACHE

WEINHEIM/LAUDENBACH. Einen voll-
endeten sowie einen versuchten
Einbruch registrierte die Polizei im
Weinheimer Stadtgebiet. In der
Nacht zum Sonntag versuchten Un-
bekannte, in ein Anwesen in der
Karlsruher Straße einzubrechen. Al-
lerdings hielt die Tür den Aufbruch-
versuchen stand, sodass die Täter
von ihrem Vorhaben abließen und
flüchteten, heißt es dazu im Polizei-
bericht.

Mehr Glück hatten Unbekannte
demnach bei dem Einbruch am
Sonntagnachmittag in der Weima-
rer Straße. Nach Aufhebeln eines
Fensters stiegen die Einbrecher ein,
durchsuchten das Innere des Hau-
ses und ließen einen kleinen Tresor
mitgehen. Was sich im Einzelnen in
dem Tresor befand, ist derzeit noch
unklar, ebenso Angaben zur Scha-
denshöhe. Zeugen und Anwohner,
die verdächtige Beobachtungen ge-
macht haben, werden gebeten, sich
bei der Polizei, Telefon 06201/
10030, zu melden.

Einbruch in Laudenbach
Familienschmuck im Wert von
mehreren tausend Euro erbeuteten
bislang nicht ermittelte Täter am
Sonntag in Laudenbach bei einem
Einbruch in einem Anwesen in der
Schillerstraße. Zwischen 13 und 20
Uhr schlugen die Einbrecher ein
Kellerfenster ein und durchsuchten
anschließend die Räume und nah-
men den Familienschmuck mit.
Zeugen, die verdächtige Beobach-
tungen gemacht haben, werden ge-
beten, sich beim Polizeirevier Wein-
heim, Telefon 06201/10030, zu mel-
den.

Polizeibericht

Einbrecher lassen
Tresor mitgehen

RHEIN-NECKAR. Betrügereien haben
derzeit Hochkonjunktur, auch in
unserer Region. So registrierte die
Kriminalpolizeidirektion Heidel-
berg in den vergangenen Wochen
wieder vermehrt eine seit Mitte 2012
bekannte Masche – den falschen
„Microsoft-Mitarbeiter“. Diese ru-
fen bei Menschen an und überreden
sie durch geschickte Gesprächsfüh-
rung, diverse Aktionen am Compu-
ter durchzuführen. Dadurch erlan-
gen die Täter Fernzugriff auf das PC-
System der Opfer. Durch Finanz-
transaktionen können anschlie-
ßend hohe finanzielle Schäden ent-
stehen. In Mannheim, Heidelberg
und dem Rhein-Neckar-Kreis regis-
trierten die Ermittler seit Jahresbe-
ginn insgesamt 70 Fälle mit falschen
Microsoft-Mitarbeitern. Der Scha-
den beläuft sich auf mehrere tau-
send Euro. Den überwiegenden Teil
des Schadens machen allerdings die
Reparaturkosten der PC-Systeme
durch Fachfirmen aus. Wie die bis-
herigen Ermittlungen der Kripo er-
gaben, dürften sämtliche Anrufe aus
dem indischen Raum stammen. Die
Ermittlungen des Betrugsdezernats
der Kriminalpolizeidirektion Hei-
delberg gestalten sich deshalb äu-
ßerst schwierig.

Polizeibericht

Betrugsmasche
am Telefon

Winterdienst: Plötzlicher Schneefall stellt die Bauhöfe vor keine großen Probleme / Zweiburgenstadt beklagt defekte Räumfahrzeuge

Weinheim stellt Touren um
seinen Dienst im Rathaus antrat,
waren die größeren Straßen im Ort
bereits vom siebenköpfigen Bereit-
schaftsdienst des Bauhofes ge-
räumt. Die werden je nach Wetterla-
ge von Tag zu Tag jeweils neu be-
stimmt und verrichten ihr Werk
nach einem Plan, der die Räumprio-
rität der Ortsstraßen im Einzelnen
festlegt.

Kirchstraße, Kreisstraße und B 3
liegen im Aufgabenbereich des
Kreis-Winterdienstes. In Lauden-
bach klappte alles wie am Schnür-
chen. „Wir hatten keinerlei Be-
schwerden“, sagte Markus Dorn
und fügte hinzu: „Das ist doch auch
schon mal was.“ vmr/maz

ner an ihre Räumpflicht. In Anwoh-
nerstraßen, in denen es keinen Geh-
weg gibt, müssen auf jeder Seite 1,5
Meter geräumt werden.

Ganz so aufwenig gestaltete sich
der Winterdienst in Hirschberg
nicht. Ab halb sieben in der Frühe
rückte der Bauhof aus, um Steilla-
gen, verkehrswichtige Straßen, Geh-
wege und Unterführungen zu räu-
men und, wo erforderlich, zu streu-
en. „Das lief ohne Probleme“, be-
fand der Hirschberger Bauhofchef
Karl Martiné gestern auf Anfrage.

Auch in Laudenbach klappte der
gemeindliche Räumdienst wie am
Schnürchen. Als Bauamtsmitarbei-
ter Markus Dorn gegen halb acht

BERGSTRASSE. So oft kommt das ja
nicht mehr vor, dass es schneit. Die
Bauhöfe in unserem Verbreitungs-
gebiet standen gestern dennoch in
Habachtstellung, und dachten ei-
gentlich schon, dass der Kelch an ih-
nen vorbeigegangen ist. Am halb
sechs gestern Morgen, als die Hems-
bacher nach dem Rechten schau-
ten, lag auf jeden Fall noch keine
Flocke, eine Stunde später hatte sich
eine geschlossene Schneedecke
über den Ort gelegt, wie der Hems-
bacher Rathaus-Fachbereichsleiter
Karl Engelsdorfer erklärte.

Für den Bauhof war dies kein
Problem. Er rückte mit acht Fahr-
zeugen aus, um Hauptverkehrsstra-
ßen zu räumen und mit Salz zu
streuen, Unter- und Überführungen
von Schnee zu befreien und geneig-
te Bereiche im Ort westlich und öst-
lich der B 3 freizuschieben. Den
Räumdienst im Mühlwegtal hat die
Stadt laut Engelsdorfer an eine
Fremdfirma vergeben. Der Winter-
dienst an Landes- und Bundesstra-
ße obliegt dem Landkreis, wird aber
vom städtischen Bauhof mitüber-
nommen, falls er früher an Ort und
Stelle ist.

Auch die Stadt Weinheim war auf
den Wintereinbruch organisato-
risch gut vorbereitet. „Der Samstag
war für uns der schwierigste Tag“,
sagt Karl-Heinz Bernhardt, der Lei-
ter des städtischen Tiefbauamtes. Er
hatte bereits ab dem zweiten Weih-
nachtsfeiertag die Bereitschaft ver-
stärkt. Und als es am Samstag um 7
Uhr morgens massiver Schneefall
einsetzte, hätte es eigentlich losge-

Auch an der ansonsten nicht eben schneeverwöhnten Bergstraße rückten gestern die Räum-

fahrzeuge aus. Unsere Aufnahme ist in Hemsbach entstanden. BILDER: GUTSCHALK

hen können. „Leider sind uns aus-
gerechnet am Samstag zwei Räum-
fahrzeuge kaputt gegangen“, sagt
Bernhardt. Kurzfristig musste der
Bauhof die Touren umplanen. Des-
halb sei es in den Odenwaldortstei-
len wie Oberflockenbach und Rip-
penweier teilweise zu Behinderun-
gen gekommen, sagt Bernhardt.

Neun Kraftfahrer und 30 Handar-
beitskräfte sind in diesen Tagen im
Dauereinsatz. „Wir sind von fünf
Uhr morgens bis abends um 20, 21
Uhr unterwegs“, sagt der Chef des
Tiefbauamtes. Nicht jede kleine An-
wohnerstraße könne allerdings vom
Winterdienst geräumt werden, sagt
Bernhardt und erinnert die Anwoh-

Eiswerbung im Schnee: Doppelt gemoppelt

hält besser.


