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Neue Leitung sorgt für steigende Spannung
Die Stadtwerke verlegen für 2,5 Millionen Euro ein 20 kV-Kabel vom Scheuerberg zu Gelita – Dort wird unterm Neckar durchgegraben

Eberbach. (MD) Meter für Meter
fressen sich die Zähne der Bag-
gerschaufel in das Erdreich ne-
ben dem Wasserhochbehälter am
Scheuerberg. Von dort bis zur
Firma Gelita lassen die Stadt-
werke Eberbach (SWE) ein 20-
kV-Stromkabel verlegen. Bau-
start war Mitte März, bis An-
fang August müssen die Arbei-
ten abgeschlossen sein. Die Ge-
samtmaßnahme kostet rund 2,5
Millionen Euro.

„Wir verstärken unser Mit-
telspannungsnetz, insbesondere
deshalb, weil durch einen Kun-
den eine beträchtliche Leis-
tungserhöhung gewünscht
wird,“ erläutert Stadtwerkelei-
ter Stefan Schwarz.
Das Kabel ist aus-
gelegt für zehn Me-
gawatt. Aus Alu be-
steht das Material.
„Damit sind wir auf
dem Stand der Tech-
nik,“ klärt er auf. Die
insgesamt vier Kilo-
meter lange Trasse
führt von der ober-
halb des Wasser-
hochbehälters gele-
genen Umspannsta-
tion über Heiner-
Knaub-Weg, Rudolf-
Epp-Straße, Brei-
tensteinweg und Ne-
ckarstraße zum
Kreisverkehr. Im
Bereich Breitenstein/Neckarstraße lie-
ßen die SWE bereits vor einiger Zeit im
Rahmen anderer Baumaßnahmen Leer-
rohreverlegen.AnderVerteilerstationbei
der Mehrzweckhalle wird das Kabel laut
Schwarz erst „eingeschleift“ und dann
wieder „ausgeschleift“. Will heißen, dass
von dort aus der Strom einmal über eine
ebenfalls noch zu verlegende Leitung im

„Brückenkörper“ über
den Neckar geführt wird.
Dann läuft die Leitung im
Radweg Richtung Cam-
pingpark und am Bad
vorbei gen Pleutersbach.
Etwa auf Höhe der Ein-
mündung der B 45 in die

B 37 wird’s dann spannend. In etwa zwei
Wochen soll dort nämlich mit den Ar-
beiten für einen Düker, eine Überque-
rung des Neckars unter der Sohle, be-
gonnen werden. Das geschieht nach Aus-
kunft des Diplom-Ingenieurs mit einer
„relativ dünnen Spülbohrung.“ Mit
enormem Druck von mehreren hundert
bar wird mittels einer Lanze ein „Weg“

unter der Neckarsohle gegraben. Eine
Sonde gräbt sich dann meterweise vo-
ran. Mit einem GPS-System, das auf ei-
nem auf dem Fluss kreuzenden Boot sta-
tioniert ist, wird fortlaufend geprüft, ob
Tiefe und Trasse stimmen.

Der anfallende Schlamm wird bei dem
Verfahren nach hinten herausgespült. Die
Sonde zieht ein Stahlseil mit sich, an das
dann am anderen Ufer ein „Aufweit-
kopf“ angebracht wird. Der wiederum
führt dann die Rohre durch. In diese kön-
nen dann die Kabel eingezogen werden.
Damit’s auch richtig flutscht, wird ein
Schlämmstoff dazu gegeben, der später
schnell aushärtet und gewissermaßen ei-
nen „Kokon“ in den Rohren bildet. Wenn

alles glatt läuft, kann die Boh-
rung Schwarz zufolge in etwa ei-
nem Tag durchgezogen werden.
Falls man aber auf Fels trifft,
kann’s durchaus auch länger
dauern. Wieder an Land, wird das
Kabel an die Station „Horn“ im
Itterbergbereich geführt. Von
dort kann der Strom dann zu den
benachbarten Werken fließen.

Recht straff ist der Zeitplan,
in dem die Gesamtmaßnahme ab-
geschlossen sein muss. Denn die
SWE müssen auf die betriebli-
chen Planungen der Firma Rück-
sicht nehmen, die grundsätzlich
im August ihre Revisionsarbeiten
durchführt. In sechs Abschnitte,
von denen zwei „so gut wie fer-
tig“ sind, ist der Bauzeitenplan
eingeteilt. Mit drei Kolonnen zu
je vier bis fünf Arbeitern ist das
Schifferstädter Bauunternehmen
momentan vor Ort. Zwei Trupps
arbeiten im Bereich Breiten-
stein/Scheuerberg, eine Kolonne
am Radweg Richtung Pleuters-
bach. Ihre Lager haben die Fir-
men auf dem Schotterparkplatz
und auf dem Parkplatz am Ku-
ckucksmarkt-Festgelände auf-

geschlagen, so dass ein rascher Materi-
alfluss zu den Baustellen gewährleistet
ist. Apropos Radweg: „Dort müssen wir
bald die Fahrbahndecke wieder drauf ha-
ben,“ sagt Schwarz und erinnert an die
im Juli stattfindende Tour de Ländle.

„Deutlich geringer als veranschlagt“
seien bislang die Kosten für die Arbei-
ten, freut sich der SWE-Chef. 2,1 Milli-
onen Euro davon trägt das von der Leis-
tungserhöhung profitierende Unterneh-
men, 400 000 Euro bleiben an den SWE
hängen. Die sind im Rahmen der Netz-
nutzungsentgelte umlagefähig. „Falls
keine Überraschungen auftauchen, wer-
den später alle deutlich zufrieden sein,“
gibt sich Schwarz optimistisch.

Flott voran geht die Leitungsverlegung vom Umspannwerk Scheuerberg zum Neckar
(kl. Foto). Auf dem Fuß- und Radweg kommt’s zu Behinderungen. Fotos: Deschner

Bereits beim dritten Song hält es
keinen mehr auf den Sitzplätzen

„Abba Gold“ begeistert die Fans in drei Viertel gefüllter Stadthalle – „Tolle Show“

Von Martina Weyrauch

Eberbach. Der jüngste Fan ist etwa sechs
Jahre alt, der älteste sicher an die 80.
Während das kleine Mädchen unermüd-
lich rechts neben der Bühne hüpft und
tanzt, klatscht der Ältere auf seinem Sitz-
platz in die Hände - das Strahlen in den
Augen ist bei beiden gleich. Dazwischen
wackeln bei vielen Auswärtigen die Hüf-
ten und auch Eberbacher sind voller Be-
geisterung dabei. Etwa der stellvertre-
tende Polizeirevierleiter oder ein Gärt-
ner sowie zwei Pärchen, die in rot-, oran-
ge- und weiß schillernden,
poppigen 70er-Jahre Out-
fits die Show singend und
tanzendbegleiten.„Wirsind
der Abba-Ersatz, falls mit
der Gruppe etwas pas-
siert“, sagen sie lachend.

Agnetha, Björn, Benny
und Anni-Frid haben die Menschen in den
70ern elektrisiert, die Show „Abba Gold“
fasziniert die Fans in der drei Viertel ge-
füllten Stadthalle am Samstagabend.
Dabei ist es nicht leicht, eine Band wie
Abba – mit einem geschätzten Tonträ-
gerverkauf von über 300 Millionen (eine
Zahl, die nur von den Beatles und Elvis
Presley übertroffen wurde) – zu covern.

Bereits 2008 hatte es „ABBA’s Grea-
test“ mit der Show „From Waterloo to
Super Trouper“ in Eberbach versucht,
und war größtenteils gescheitert. Sie prä-
sentierten Hit auf Hit, „Billigshow und
reine Abzocke“, „dürftige Kostüme“ oder
„schlechter Sound“, schimpfen einige der

Gäste – und manche verließen die ange-
kündigte „Show der Superlative“, die
außer einem superlativen Eintrittspreis
nicht viel zu bieten hatte, bereits nach den
ersten paar Songs. Einziger Pluspunkt vor
fünf Jahren: Kinder der Eberbacher
Singschule, die die Gruppe beim Welthit
„I have a Dream“ begleitete. 2009 ein
ähnliches Bild, als „Musical Fieber“ in
hektischer Abfolge, atemloser Choreo-
grafie und weniger originellen Modera-
tionen einen Querschnitt aus 20 Musicals
brachte, inklusive einem weniger atem-
beraubenden „Mamma Mia“.

„Abba-Gold“, das
„Greatest-Hits-Album“ er-
schien 1992, zehn Jahre nach
der Trennung der schwedi-
schen Popgruppe, die von
1972 bis 1982 weltweit Er-
folge hatte, und damals ei-
nen Hit nach dem andern

produzierte. „Waterloo“ ertönt in der
Stadthalle der erste Song, und schnell
wird klar, dass die Show diesmal um Wei-
ten besser wird, als die der Darsteller in
den Jahren zuvor.

Ausgefeilte Lichteffekte, die auch aus
den acht silbernen Stahlsäulen auf der
Bühne über Musiker und Publikum zie-
hen, Sound und vor allem natürlich die
erfrischend, fast identische Darstellung
der Musiker kommt bestens an. Die blon-
de Agnetha und die brünette Anni-Frid
übertreffen sich gegenseitig mit ihrer
Choreografie und den glasklaren Stim-
men, Björn rockt an der Gitarre und Ben-
nys Finger ziehen elegant über das weiße

Riesenkeyboard. Silberne
Plateauschuhe und bunt-
schillernde Kostüme tun
das Übrige um das Gefühl
zur erwecken, die echten
Abba’s könnten in Eber-
bach sein.

Im Hintergrund wum-
mert ein Bassist passend zu
den Trommelwirbeln des
Schlagzeugers. Bereits
beim dritten Song hält es
keinen mehr auf den Sitz-
plätzen und manche sin-
gen alle Lieder der Show
von Anfang bis zum Ende
mit. Auf der großen Lein-
wand auf der Bühne prangt mal in gro-
ßen Buchstaben „Abba Gold“, mal kann
sich das Publikum beim „Swedish fin-
gerdance“ zu „Mamma Mia“ selber be-
trachten oder die flinken Hände der Mu-
siker an ihren Instrumenten werden in
Großaufnahme gezeigt.

„Super Trouper“ ertönt, ebenso wie
der Aufruf „Put your fingers in the air“,
die Fans reißt es wieder von den Plätzen.
Ein lautes „Oooh“ zischt durch den Saal,
als die Londoner Agnetha ihren „most
emotional song“ singt: „The winner ta-
kes it all“, aus dem Jahr 1980. Beim Med-
ley mit „Hones Honey“, “I do, I do, I do,
I do, I do” oder “Money, money, money”
sind alle Hände in der Luft und kaum ein
Fuß steht auch auf der Empore mehr still.

„Ganz tolle Show und tolle Lichtef-
fekte - ich finde das super, wenn die Men-
schen tanzen und sich bewegen“, sagt

Ruth Angelika Bartsch. Die 68-Jährige
hat Abba „schon immer gerne gehört“,
wurde zur Show von einer Dame aus Ne-
ckarsteinach eingeladen und ist aus Hil-
den bei Düsseldorf angereist.

Auch der Mosbacher Jürgen Schrei-
ner und seine aus Ungarn stammende
Ehefrau Klara sind begeistert: „Das ist
Nostalgie, in Ungarn lief früher auch viel
Abba“. Doch etwas enttäuscht ist Jürgen
Schreiner schon, „Ich verstehe nicht ganz,
warum so wenig Leute da sind – ich war
bei größeren Veranstaltungen in der Al-
ten Mälzerei, da war es immer voll.“ Den-
noch, die beiden genießen die „fantasti-
sche Show“. Der Mosbacher, selbst seit
30 Jahren aktiver Tänzer bei den Do-
nauschwaben, lobt auch die Choreogra-
fie der Abba-Gruppe.

Nach der Pause geht’s akustisch wei-
ter, wobei der Schlagzeuger kurzerhand

einen Pappkarton zum Trommeln um-
funktioniert und auch die Outfits wer-
den schriller. In weißen Kostümen mit
grell bunten Nähten präsentieren Abba
mit „Eagle“ einen Song über Hoffnung
und Frieden und die Fans lassen sich nicht
lange bitten, den Refrain von „Fernan-
do“ lautstark zu singen. In glitzernden
Kostümen gibt’s „SOS“ auf die Ohren und
in bunte Lichter wird der Saal bei „Dan-
cing Queen“ getaucht.

„So long“ – klar gibt’s nicht nur eine
lautstark geforderte Zugabe. Auch wenn
die Fans ihr selbst gefordertes Lied
„Thank you for the music“ auch selbst
singen müssen, und kaum einer es schafft,
dabei den Text über die zweite Zeile hi-
naus fabrizieren „Danke für die Musik“
sagen alle; nicht nur das kleine Mädchen
und der 80-Jährige ziehen mit einem Lä-
cheln im Gesicht nach Hause.

„Abba Gold“: Eindrucksvolle Lichteffekte und tolle Choreografie in der Stadthalle. Foto: Weyrauch

„Das ist
Nostalgie“

Der Breitensteinkanal schluckt mehr als erwartet
Problematische Verhältnisse treiben die Kosten auf 515 000 Euro hoch – Gebaut wird in drei Abschnitten ab Mitte Juli

Eberbach. (jbd) Teurer und aufwendiger
als erwartet wird die Kanalsanierung im
Breitensteinweg. Der Gemeinderat
musste am Donnerstag rund 138 000 Eu-
ro höhere Kosten schlucken als veran-
schlagt, womit sich die Gesamtkosten der
Maßnahme nun auf 515 000 Euro belau-
fen. Die ursprüngliche Schätzung ge-
sprengt haben nach Darstellung des be-
auftragten Ingenieurbüros örtliche Ge-
gebenheiten, die erst bei der näheren Un-
tersuchung zum Vorschein kamen. So hat
allein der schwere Fels im Untergrund des
Breitensteinwegs die Kosten um fast
22 000 Euro nach oben getrieben, für die
Verfüllung mit Flüssigboden fallen

Mehrkosten von rund 25 000 Euro an. Die
Maßnahme wird nun mit dem gemein-
derätlichen Segen im Mai ausgeschrie-
ben und Mitte Juli angegangen.

Im Zuge ihrer Arbeit im Breiten-
steinweg hatten die Planer feststellen
müssen, dass aufgrund der Fülle an Ver-
sorgungsleitungen im Straßenkörper
keine freie Trasse für den Mischwasser-
kanal zur Verfügung stand, und dieser
ohne groß angelegte Leitungsverlegun-
gen nicht zu sanieren war. Und die bei
den hier engagierten Versorgungsunter-
nehmen Stadtwerke, EnBW und Tele-
kom angeforderten Bestandspläne
machten teils widersprüchliche Angaben

zur Trassenführung. Im Ergebnis sieht es
nun so aus, dass für den Kanal eine neue
Trasse gebaut werden muss.

Die Frage der Freien Wähler, warum
die Besonderheiten des Breitensteinge-
ländes und die ebenfalls problematische
Trassenführung in diesem Bereich nicht
schon belastbar dokumentiert waren,
wurde mit Hinweis auf die unterschied-
lichen Zuständigkeiten beantwortet.

Die Kanalsanierung geht jetzt in drei
Abschnitten vonstatten. Zunächst müs-
sen die Stützwände erneuert, die Sand-
steinmauern abgetragen und durch Be-
tonfertigteile ersetzt werden. Dann folgt
dieeigentlicheKanalsanierung,wobeider

alte, bergseitig gelegene Kanal stillge-
legt und der neue in einer eigenen Trasse
verlegt wird, die talseits zur Straße ent-
steht. Zum Schluss bekommt der Brei-
tensteinweg dann eine neue Asphaltde-
cke. Die Abwasseranlagen schlagen mit
305 000 Euro zu Buche, für die Ver-
kehrsanlagen – neue Stützwände und
Verschleißdecke – fallen 210 000 Euro an.

Der Vorstoß, die durch Kanalbau und
20 kV-Leitungsverlegung zur Gelita (sie-
he Bericht oben) auf sie zukommenden
Baubelastungen zu minimieren, ist nach
Darstellung von Bauamtsleiter Steffen
Koch fehlgeschlagen. Beide Maßnahmen
seien nicht miteinander koordinierbar.

Stadtwerke sind
Schuldentreiber

Rechtsaufsicht äußert sich

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. „Wir kennen die Lage, wir
wissen, dass wir daran zu arbeiten ha-
ben“, kommentierte Bürgermeister Peter
Reichert den Hinweis aus dem Kommu-
nalrechtsamt. Denn der fiel, wie Käm-
merer Patrick Müller dazu bemerkte,
schon sehr deutlich aus. Die Rede ist von
der Genehmigung der neuen Haushalts-
satzung für 2013, die dem Rathaus in der
zweiten Aprilwoche zuging und nun dem
Gemeinderat vorgelegt wurde. Versehen
mit der seit 2010 alljährlich wiederhol-
ten Aufforderung, die maroden städti-
schen Finanzen in Ordnung zu bringen.

Zwar finden die fortgesetzten Kon-
solidierungsbemühungen der Stadt bei
der Rechtsaufsichtsbehörde durchaus
Anerkennung. Mit Blick auf das auch von
Kämmerer Müller bereits gefürchtete
Haushaltsjahr 2014 zeichne sich allen
bisherigenAnstrengungenzumTrotzaber
eine „weitere Verschärfung der schon
jetzt bedenklichen Schuldensituation“
klar und deutlich ab. Und dies, so die Be-
hörde, treffe Eberbach keineswegs un-
vorbereitet.

Als Schuldentreiber werden die
Stadtwerke ausgemacht, die mit einem
geschätzten Defizit von 70 000 Euro in
diesem Jahr und einem errechneten Kre-
ditbedarf von 5,2 Millionen Euro in den
kommenden drei Jahren die Aussichten
nachhaltig verdüstern. Bis Ende 2016,
prognostiziert die Behörde, werde der
städtische Schuldenstand so auf über 42
Millionen Euro hochgetrieben, „was ei-
ner Pro-Kopf-Verschuldung von annä-
hernd 2 900 Euro entspricht“. Gemein-
den vergleichbarer Größe im Lande lä-
gen im Schnitt bei 1 081 Euro Schulden
pro Einwohner.

In Gesprächen zwischen Behörde und
Stadt sei bereits ein Maßnahmenkatalog
erarbeitet worden, dessen erster Schritt
in diesem Haushaltsjahr vollzogen wer-
de. Somit verbleibe als weitere rich-
tungweisende Aufgabe „nur“ noch „die
nachhaltige Verbesserung der Ertrags-
lage der Stadtwerke“. Ein langfristiges
Konsolidierungskonzept des Eigenbe-
triebs ist nach Darstellung der Behörde
auch hinsichtlich des Investitionsstaus im
Bäderbereich in geschätzter Höhe von 5
Millionen Euro unverzichtbar.
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