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PFINGSTMARKT IN RIMBACH

Ein facettenreiches Programm
wird bis Montag geboten
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METROPOLREGION

Der Heidelberger Herbst findet dieses
Jahr an zwei Tagen statt
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KONTAKT

Sie haben etwas riskiert und waren damit erfolgreich: Die Preisträger des sechsten Gründerwettbewerbs der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. BILD: REIMER

Gründerwettbewerb: Bei der sechsten Preisverleihung geht der erste Platz an Sebastijan Boskovic aus Wald-Michelbach / Sechs Preise im Wert von 9000 Euro vergeben

Ein Baum steht für erfolgreiches Arbeiten
Für die perfekte Bikinifigur wür-

den zwar keine vier Wochen intensi-
ves Training reichen – musste die
Moderatorin enttäuscht erfahren –,
aber mit „Kraft und Ausdauer ist viel
machbar“, verrieten die glücklichen
Gewinner des Sonderpreises „Junge
Unternehmen im Wachstum“, der
mit 1000 Euro dotiert ist. Mareike
und Siggi Spaleck sind mit ihrem
Unternehmen „Shape Bensheim“ in
der Fitnessbranche tätig und betrei-
ben „Personal Training zum Spit-
zenpreis“. Ihr Geheimnis? „Wir
bringen jeden Sportmuffel dazu, fit-
nessbegeistert zu sein.“

Preise im Odenwaldkreis
Der Hauptpreis in der Kategorie
„Klassische Gründungen“ und der
Sonderpreis „Gründung im Hand-
werk“ im Odenwaldkreis gingen
zum ersten Mal an ein und dieselbe
Person: Yasemin Kenel. Sie betreibt
in Höchst erfolgreich den Friseursa-
lon „Haarstyle by Yasemin“.

Für den Sonderpreis „IT/E-Com-
merce“ im Odenwaldkreis setzten
sich Anna-Sophie und Jens Lang-
kammer mit ihrer Internetplattform
„actify GmbH“ durch. nk

E Weiterer Bericht auf Seite 13

trieb „Kleine Polsterei“ in Neckar-
steinach die Jury überzeugt. Was das
Besondere an ihrem Betrieb sei,
fragte die Moderatorin: „Es ist schon
besonders, sich als Frau im Einzel-
handel selbstständig zu machen.
Ich habe das Rad nicht neu erfun-
den, aber ich versuche authentisch
sowie freundlich zu sein und immer
eigene Ideen einzubringen.“ Für die
Zukunft könne sie sich durchaus
vorstellen, eine weitere Person ein-
zustellen oder sogar auszubilden.

dualismus und, dass wir jeden Kun-
den zufrieden stellen, ist der Unter-
schied zu anderen Firmen. In Zu-
kunft wollen wir weitere Lehrlinge
einstellen, damit das Handwerk
nicht ausstirbt“, sagte Boskovic.

Den Sonderpreis „Gründung im
Handwerk“ im Kreis Bergstraße, do-
tiert mit 350 Euro oder einem Wei-
terbildungsgutschein in Höhe von
1500 Euro, erhielt die überraschte
Simone Kost. Sie hat mit ihrem neu
gegründeten Raumausstatterbe-

seit 1919 bestehenden Betrieb „Me-
tallbau Dimbür“ übernommen, „hier
erfolgte die Gründung durch Über-
nahme“, ließ die sympathische Mo-
deratorin Anna Klein (Bild), Redak-
teurin der Odenwälder Zeitung, die

Zuhörer wissen.
Völlig über-

rascht und ergrif-
fen nahm Bosko-
vic den mit 2000
Euro dotierten
Preis entgegen.
Matthias Zürker,
Geschäftsführer

der WFB, und Michael Reuter, Kreis-
beigeordneter und Beauftragter des
Odenwaldkreises für Europa-Ange-
legenheiten, überreichten ihm –
und allen weiteren Preisträgern –
außerdem eine Urkunde sowie ein
grünes Bäumchen, das für das er-
folgreiche Gedeihen der zukünfti-
gen Arbeit stehen soll.

„Damit Handwerk nicht ausstirbt“
Was das Geheimnis seines Erfolges
ist, wollte Klein wissen: „Ich denke
Spaß am Beruf, viele Innovationen
und Kraft sind das wichtigste und
größte Ziel, das ein Unternehmer
haben sollte. Die Offenheit von mir
und meinem Team, unser Indivi-

WALD-MICHELBACH. Die Gelegenheit
am Schopf packen, mutig sein und
auch etwas riskieren. Diese Worte
fielen am Donnerstagabend bei der
sechsten Preisverleihung des Grün-
derwettbewerbs Bergstraße-Oden-
wald häufig. Aus 38 Teilnehmern
hatte eine Jury die Preisträger aus
Kreis Bergstraße und Odenwald-
kreis in jeweils drei Kategorien ge-
kürt – und der erste Platz ging nach
Wald-Michelbach.

Rund 110 Gäste waren in die
Mensa der Eugen-Bachmann-Schu-
le nach Wald-Michelbach gekom-
men, darunter Vertreter der Ge-
meinden, der beiden Kreise, der
Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirt-
schaftsförderung Bergstraße (WFB),
der Odenwald Regionalgesellschaft
(OREG), der Preisstifter und – natür-
lich – die Teilnehmer am Gründer-
wettbewerb. Einige waren aufge-
regt, viele voll von Hoffnung, denn
zu gewinnen gab es Preise im Ge-
samtwert von 9000 Euro.

In der Kategorie „Klassische
Gründungen“, und somit der erste
Platz im Kreis Bergstraße, ging an Se-
bastijan Boskovic aus Wald-Michel-
bach. Sein Businessplan und die Prä-
sentation seiner Firma erschienen
der Jury am schlüssigsten: Er hat den

Chance, nicht nur Preise, sondern
Aufmerksamkeit und wichtige Kon-
takte zu erhalten.

K Seit 2010 wurden im Überwald 200
Gründungsvorhaben beraten,
wovon ein Drittel auch umgesetzt
wurden, informierte Bürgermeister
Joachim Kunkel (Wald-Michelbach).

K Das sei auch dem Engagement der
Gründungsoffensive zu verdanken,
„so wird der ländliche Raum belebt“,
sagte Matthias Schimpf, hauptamtli-
cher Kreisbeigeordneter des Kreises
Bergstraße.

K Mit der Gründungsoffensive ermu-
tigen die Wirtschaftsregion Berg-
straße/Wirtschaftsförderung Berg-
straße (WFB) und die Odenwald
Regionalgesellschaft (OREG) seit
2009 alle Gründer und Gründungs-
willigen im Kreis Bergstraße und
Odenwaldkreis, ihre Vorhaben in die
Tat umzusetzen.

K Sie unterstützen Existenzgründer
beispielsweise mit kostenlosen Bera-
tungsgesprächen im Vorfeld ihrer
Gründung.

K Ein Gründerwettbewerb bietet die

Die Gründungsoffensive und die Idee dahinter

MOMENT MAL

Es gibt diese ganz speziellen
Momente, die vergisst man ein

Leben lang nicht, vor allem dann
nicht, wenn es um Ereignisse aus
der Kindheit geht, die einen überra-
schend positiven Ausgang genom-
men haben.

Wir erinnern uns beispielsweise
noch heute daran, wie wir, damals
neun oder zehn, die Hof-Lampe
eines Nachbarn mit dem Fußball
abschossen. Eigentlich war es ja ein
recht ordentlicher Schuss mit dem
Außenrist, hatten wir doch den Ball
volley genommen und aufs Tor, das
unser Garagentor war, gezirkelt.
Nun ja, Letzteres müssten wir kor-
rekterweise im Konjunktiv schil-
dern, denn genau dies, die exakte
Ballistik dieses Schusses, ging eini-
germaßen daneben.

Die Lampe an der Einfahrt der
Familie S., mit der man ein gut
nachbarschaftliches Verhältnis
pflegte, zerplatzte jedenfalls mit
einem überraschend lauten Knall,
und die Scherben verstreuten sich
über eine ebenso erstaunlich große
Fläche. Ein solches Großschadens-
ereigenis ließ sich nicht verheimli-
chen, man musste beichten, zuerst
der Mutter, dann dem Vater und
zuletzt dem Nachbarn, den wir als
gestrengen Papa unseres Spielka-
meraden kannten. Die eigenen
Eltern waren verständlicherweise
nicht ganz so glücklich über den
Volltreffer, und nach der Stand-
pauke im eigenen erwarteten wir die
Fanfare dazu im Nachbarhaus. Die
blieb, und das war das Erstaun-
lichste, nicht nur aus, Herr S.
lächelte sogar, als er uns sagte, dass
er selbst mal eine Scheibe zerschos-
sen habe und daher genau wisse,
wie wir uns jetzt fühlten.

Und dann zeigte er uns, wie man
mit dem Außenrist genau ins Lat-
tenkreuz zielt. So erinnern wir uns
denn noch heute an einen guten
Nachbarn, einen liebenswerten
Menschen – und einen Klasse-Fuß-
baller. scho

Ganz spezielle
Momente

Kreisverbindungsstraße: Rund 300 Bürger und Ehrengäste bei Einweihungsfeier in Hemsbach / Landrat Dallinger spricht von „starkem Signal für gelingende Zukunft“

Ende eines langen und steinigen Weges
HEMSBACH/LAUDENBACH. Es war seit
den 1970er-Jahren eines der größ-
ten, aber auch langwierigsten und –
zumindest in Hemsbach – umstrit-
tensten Infrastrukturprojekte des
Rhein-Neckar-Kreises. Doch ges-
tern wurde die K 4229 nach knapp
30-jähriger Planungs- und achtjäh-
riger Bauzeit für den Verkehr freige-
geben – allen voran für die Ehren-
gäste, die in einem schmucken Old-
timer-Bus mitfuhren, gefolgt von
vielen Bürgern, die zur Premiere mit
dem Fahrrad die 6,1 Kilometer lange
Kreisverbindungsstraße (KVS) teste-
ten.

Künftig soll die KVS die B 3 in den
Ortsdurchfahrten von Laudenbach,
Hemsbach und dem Weinheimer
Stadtteil Sulzbach vom Verkehr ent-
lasten. 45 Millionen Euro hat das
Straßenbauprojekt nach Angaben
von Landrat Stefan Dallinger am
Ende gekostet. Davon übernahm
das Land Baden-Württemberg
knapp 25 Millionen Euro, wie Regie-
rungspräsidentin Nicolette Kressl in
ihrem Grußwort erklärte.

Die ursprünglich geschätzten
Kosten wurden freilich um 15 Mil-
lionen Euro überschritten, was
nicht nur an der langen Planungs-
phase lag, so Dallinger, sondern
auch an einigen Besonderheiten des
Untergrundes sowie an aufwendi-
gen Lärm- und Naturschutzmaß-

nahmen entlang der Strecke. Beim
gestrigen „Straßenfest“, das ausge-
rechnet auf dem Hemsbacher Stre-
ckenabschnitt stattfand, ging Land-
rat Dallinger auch auf die heftigen
Widerstände ein, die es gerade dort
gegen die KVS gegeben hat.

„Vor Baubeginn wurden alle ver-
waltungsrechtlichen und juristi-
schen Möglichkeiten ausgeschöpft,
bis hin zu vier Petitionen beim
Landtag.“ Letztlich sei es aber ge-
lungen, zu konkreten Beratungen
auf sachlicher Ebene zurückzufin-
den. „Dafür bin ich sehr dankbar“,
sagte Dallinger, der die KVS als
„starkes Signal für eine gelingende
Zukunft“ bezeichnete.

Auch der Weinheimer Oberbür-
germeister Heiner Bernhard ging
vor rund 300 Bürgern und Ehren-
gästen noch einmal auf die Vorge-
schichte ein: „Die ersten Rufe nach
einer solchen Straße als Entlastung
der immer dichter befahrenen B 3
kamen damals aus Hemsbach, die
erbittertsten Widerstände danach
auch.“

Deshalb sei klar, dass man im
Hemsbacher Rathaus nun sehr ge-
nau darauf achten werde, wie sich
der Verkehr künftig neu verteilt.
Aber mit der Freigabe der Straße be-
ginne hoffentlich auch die Zeit, „in
der Gräben wieder zugeschüttet
werden.“ pro

Amtierende und ehemalige Landräte, Bürgermeister und Abgeordnete sowie Regierungspräsidentin Nicolette Kressl durchschnitten gestern

Nachmittag das Band und gaben damit die Kreisverbindungsstraße K 4229 für den Verkehr frei. BILD: GUTSCHALK

rungspräsidium dennoch genehmigt
(Planfeststellungsbeschluss).

K 2005 beschloss der Kreistag mit 85
Ja- und 11 Nein-Stimmen die Ausfüh-
rungsplanung.

K Am 8. Oktober 2007 erfolgte der
erste Spatenstich.

KVS gab der Technische Ausschuss
des Kreistages bereits 1978.

K Im Rahmen des Planungsverfah-
rens wurden rund 2900 Einwendun-
gen gegen die KVS vorgebracht.

K 2002 wurde das Projekt vom Regie-

K Die Kreisverbindungsstraße (KVS)
verläuft auf einer Länge von 6,1 Kilo-
metern von der Westtangente auf
Höhe des Weinheimer Friedhofs bis
hinter Laudenbach, wo sie mit einem
Verkehrskreisel an die B 3 andockt.

K Den Auftrag für die Planung der

Fakten zur Kreisverbindungsstraße K 4229


