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Kunden kommen nur zögerlich
Besitzer von kleinen Läden dürfen wieder öffnen – Andere diskutieren noch über Möglichkeiten

Von Nicole Theuer

EPPINGEN/BAD RAPPENAU Fünf Wo-
chen waren die Einzelhändler in Ep-
pingen und Bad Rappenau zur Untä-
tigkeit verurteilt, doch seit Montag
können Ladenlokale mit einer Flä-
che unter 800 Quadratmetern unter
Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten wieder öffnen. Bis auf wenige
Ausnahmen machten die Einzel-
händler in Eppingen davon Ge-
brauch.

Eines haben die verschiedenen
Geschäfte gemeinsam: Vor dem Ein-
gangsbereich hängen große Plaka-
te, die die Kunden auf die Vorschrif-
ten hinweisen. Vereinzelt, wie bei-
spielsweise im Mode- und Wäsche-
haus Spiess, stehen im Eingangsbe-
reich Desinfektionsmittel in Spen-
dern, daneben liegen Masken für
Mund und Nase. Chef Oliver Spiess
trägt, wie seine Mitarbeiterinnen, ei-
nen solchen Schutz und zeigt sich

erleichtert, dass er die Pforten sei-
ner zwei Häuser wieder öffnen darf.

Teilung Um die Quadratmeterbe-
schränkung einzuhalten, hat Spiess
sein Modehaus geteilt, Damen und
Herren haben nun einen getrennten
Eingang. „Das war leicht machbar,
da sich zwischen den beiden Abtei-
lungen, die sich in zwei verschiede-
nen Gebäuden befinden und die mit
einem Durchgang verbunden sind,
eine Brandschutztür befindet“, er-
zählt der Einzelhändler mit dem flä-
chenmäßig größten Ladenlokal Ep-
pingens. „Es läuft langsam an“, hat
er festgestellt.

Dieser Eindruck wird von der
Mitarbeiterin in der Buchhandlung
Osiander bestätigt. Hier bittet ein
Schild am Eingang die Kunden, nur
die Sachen anzufassen, die man kau-
fen möchte. „Wir möchten die Kun-
den sensibilisieren, dass sie nur die
Dinge anfassen, für die sie sich inte-

ressieren.“ Sie sei froh, dass die
Buchhandlung wieder geöffnet sei:
„Es waren schon einige Kunden im
Laden, was mich sehr gefreut hat.“

Gegenüber der Buchhandlung ist
„Einfach nordisch“, das Geschäft

von Regina Bender, zu finden. „Ich
habe mir in den vergangenen Wo-
chen Gedanken gemacht, wie ich
die Vorschriften einhalten kann“, er-
klärt die Geschäftsfrau, „und ob mei-
ne Kunden auch wiederkommen.“

Von Ängsten und Befürchtungen be-
richtet auch Steffen Kammerlander.
„Meine Kollegen und ich sind hoff-
nungsfroh, aber es ist auch ein Über-
lebenskampf“, erklärt der Vorsitzen-
de des Handels- und Gewerbever-
eins. Die Frage sei jedoch, wie viele
durchhalten.

Diskussion Auch in Bad Rappenau
öffneten die Einzelhändler ihre Ge-
schäfte. Mit einer Ausnahme: Frank
Bauer muss sein Modehaus weiter-
hin geschlossen halten. „Wir haben
deutlich über 800 Quadratmeter
Verkaufsfläche, aber auch zwei Ein-
gänge.“ Er diskutiere seit Tagen mit
verschiedenen Institutionen, was
möglich sei: „Eine finale Antwort
von der Stadtverwaltung habe ich
noch nicht erhalten.“ Während das
Stammhaus in der Fußgängerzone
geschlossen bleibt, sei die Filiale im
Stadtkarree seit Dienstag wieder ge-
öffnet.

Das Modehaus Spiess ist das flächenmäßig größte Ladenlokal in der Fachwerkstadt.
Dank einer Brandschutztür darf das Ladenlokal geöffnet werden. Foto: Franz Theuer

Vereinslandschaft bereichern
EPPINGEN Artificium will im Bereich Kunst, Kunsthandwerk und Kultur Projekte initiieren und organisieren

Von Nicole Theuer

Z
uwachs erhielt die Eppin-
ger Vereinslandschaft in
den vergangenen Wochen.
Artificium, der Verein zur

Förderung von Kunstfertigkeit,
Kunst und Kultur, wurde aus der
Taufe gehoben und hat seine Arbeit
aufgenommen.

Die Vereinsidee präsentierte Ge-
meinderätin Tatjana Hilker im ver-
gangenen Jahr. Sie regte an, einen
rundum verglasten Baukörper auf-
zustellen, in dem wechselnde Aus-
stellungen präsentiert werden sol-
len – wenn möglich schon zur Gar-
tenschau im kommenden Jahr. „Wir
möchten die Eppinger Kunst- und
Kulturlandschaft bereichern“, be-
kräftigt Tatjana Hilker. Die Vor-
standsvorsitzende ist selbst Künst-
lerin und war für die Schauen im ver-
gangenen Jahr zum Bärlauchfest
und der Kerwe mitverantwortlich.
Die fanden in einem leerstehenden
Ladengeschäft statt und zogen viele
Besucher an.

Kunsthandwerkermarkt Als Hil-
ker die Idee eines Glaspavillons im
vergangenen Jahr präsentierte,
sorgte die Idee für Aufsehen. „So
was fehlt Eppingen“, hatte sie da-
mals angemerkt und darauf hinge-
wiesen, dass das ein Alleinstellungs-
merkmal für die Fachwerkstadt sei.
Diese Idee haben die Vereinsmit-
glieder, zehn an der Zahl, bei der
Vereinsgründung im Februar zu-
nächst einmal hintenangestellt, der-
zeit gilt die Aufmerksamkeit der Or-
ganisation eines Kunsthandwerker-
markts für die Gartenschau. „Dieser
Kunsthandwerkermarkt, den wir für
das Wochenende 26. und 27. Juni
2021 gemeinsam mit dem städti-
schen Eigenbetrieb Gartenschau
planen, wird ein Niveau haben, das
man so in Eppingen nicht kennt“,

verspricht Tatjana Hilker. Gedacht
ist an Kunsthandwerker, die Selbst-
gemachtes feilbieten, wobei Hilker
an Dinge wie Schmuck, Keramik,
Leder, Textil, Holz, Flechtwerk und
Näharbeiten denkt. „Es sollen Ein-
zelstücke sein, keine Massenware“,
macht sie deutlich.

Als Standort hat sie die Leiergas-
se im Blick. Hilker wirbt um Teilneh-
mer. „Man kann sich bereits jetzt bei
uns um einen Platz bewerben, doch
wir werden die Teilnehmer sorgfäl-
tig auswählen, denn wir legen gro-
ßen Wert auf Qualität.“ Kunsthand-
werk, so macht sie deutlich, „sind
nur vom Händler direkt produzierte
Waren.“ Anmeldeschluss für inte-

ressierte Händler ist der 12. Septem-
ber diesen Jahres.

Natur Projekte initiieren, konzipie-
ren und organisieren, das hat sich
der junge Verein auf die Fahnen ge-
schrieben. „Wir haben den Namen
Artificium bewusst gewählt“, so die
Medizinerin, „denn er bedeutet
Kunstfertigkeit, Kunst, Kunsthand-
werk, Kniff und Geschicklichkeit
und das war so in Eppingen bislang
nicht vertreten.“ Denn neben den
drei Säulen Kunsthandwerk, Kunst
und Kultur soll auch die Natur nicht
zu kurz kommen. „Wir können uns
gut vorstellen, mit anderen Schaf-
fenden in diesen Bereichen zusam-

menzuarbeiten, denn wir verstehen
uns nicht als Konkurrenz zu bereits
bestehenden Vereinen, sondern als
Ergänzung.“ Viele Vereinsmitglie-
der, so Hilker, „sind kunsthandwerk-
lich unterwegs und wir wollen Ep-
pingen, den Eppingern und den Be-
suchern Kunstfertigkeit zeigen.“

Gut kann sie sich eine Zusam-
menarbeit mit anderen Vereinen
vorstellen. Etwa „gemeinsam mit
den Heimatfreunden eine Ausstel-
lung zu konzipieren, denn bei uns
geht es auch um Geschichtliches.“
Der Verein, so versichert sie, „ist of-
fen für alles was kommt. Wir würden
auch gerne mal mit Musikern zu-
sammenarbeiten.“

Hier in der Leiergasse soll im kommenden Jahr der Kunsthandwerkermarkt stattfinden. Foto: Franz Theuer

Glaspavillon
Die Idee eines verglasten Baukör-
pers beschreibt Tatjana Hilker als
„dauerhaften Ausstellungspavillon,
der wie Schaufenster bestückt wer-
den soll“. Ihr schweben immer neue
Ausstellungen vor, wobei die Besu-
cher den Pavillon nicht betreten kön-
nen, sondern die Exponate von allen
vier Seiten umherwandelnd betrach-
ten können. Bei der Präsentation der
Idee brachte Hilker Standorte am
Ludwigsplatz, den Kleinbrückentor-
platz oder am Bachwegle ins Ge-
spräch. Der restliche Gemeinderat
reagierte positiv auf die Idee. nit

Straßensanierung
 bringt auch
neue Kanäle

Finanzierung über frisch
kalkulierte Abwasser-Gebühren

KIRCHARDT Bald werden die beiden
Haupt-Verkehrsknotenpunkte und
Staustellen auf Kirchardts Bundes-
straße 39 verbreitert, neu gestaltet
und so für Lastwagen, Autos und
Zweiräder besser befahrbar ge-
macht. Es handelt sich um die Kreu-
zung Hauptstraße und Heilbronner
Straße bei der Volksbank sowie die
Kreuzung Hauptstraße, Sinsheimer
Straße und Grombacher Straße bei
der Bücherei. Vor dem Umbau sol-
len aber notwendige Kanalsanierun-
gen erledigt werden.

Notwendig Bei der Befahrung der
teilweise 90 bis 100 Jahre alten Roh-
re zeigte sich nun, dass Teile des Ka-
nals saniert und zum Teil mit Roh-
ren mit wesentlich größerem
Durchmesser als bisher versehen,
also im Fachjargon „aufdimensio-
niert“ werden müssen. Vor der
Volksbank wird ein Stück des Ka-
nals zudem ein wenig umgelegt, um
den südlichen Bereich der Haupt-
straße und den Burggärtenweg hy-
draulisch zu entlasten, erklärte Pla-
ner Manfred Michel vom Ingenieur-
büro Michel in Sinsheim. Ein klei-
ner Abschnitt unter der Heilbronner
Straße soll ebenfalls umgeleitet wer-

den. Da es sich bei Kanalsanierung
und Neuformung der Kreuzungen
um zwei große Maßnahmen an zwei
verschiedenen Kreuzungen han-
delt, schlug Gemeinderat Reinhold
Dick vor, die Arbeiten an beiden
Kreuzungen gleichzeitig auszufüh-
ren, die B39 in dieser Zeit voll zu
sperren und Fahrzeuge durch den
Ort umzuleiten.

Kosten Die Kosten allein für die Ka-
nalarbeiten werden auf knapp 1,2
Millionen Euro prognostiziert.
750 000 Euro davon entfallen auf die
Kreuzung Richtung Sinsheim,
440 000 auf die Richtung Heilbronn.
Im Haushaltsplan hat Kirchardt für
die Maßnahme 936 000 Euro einge-
stellt: 312 000 Euro im Jahr 2021 und
624 000 Euro im Jahr 2022. Die feh-
lenden rund 282 000 Euro sollen in
denselben Jahren nachfinanziert
werden. Die Kosten für die Um- und
Neugestaltung der Kreuzungen
kommen noch in voller Höhe hinzu.

Neben den Kanalsanierungen in
der Ortsmitte stehen mittelfristig
weitere größere Kanal-Projekte an,
etwa auf dem Brunnenberg, wie
Bürgermeister Gerd Kreiter erklär-
te. All diese Arbeiten müssten sich
auch auf die Abwassergebühren
auswirken, fügte er an. gab

Vor allem für Lastwagen ist dies eine
sehr enge Kreuzung. Foto: Gabriele Schneider
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Bauzentrum Baufachmarkt

Baustoffe, Fliesen ....

Wandfliese Steuler
Speed, 60x30 cm
 grau/weiss, matt

Jede Branche vor Ort ist Lebensqualität

Handel & 
Gewerbe
– die Werbeplattform
im Kraichgau –

Präsentieren Sie sich
14-tägig mit Ihren 
Angeboten &
Dienstleistungen.
Festgröße: 2 sp./70 mm, farbig

Mehr Infos unter: 
    07131 615-723        

sind wir ihr Partner für...

Heinrich-Beck-Straße 4 | 75031 Eppingen-Richen | Telefon 0 72 62 / 20 65 - 10Heinrich-Beck-Straße 4 | 75031 Eppingen-Richen | Telefon 0 72 62 / 20 65 - 10
Mobil  0160 - 472 03 67 | info@blumenwerkstatt-gebhard.de | www.blumenwerkstatt-gebhard.de

Wir kümmern uns auf über 20 Friedhöfen20 Friedhöfen um Ihre Grabstätte.
Eppingen mit Stadtteile, Sulzfeld, Ittlingen,
Hilsbach, Reihen, Weiler, Kirchardt, Berwangen,Hilsbach, Reihen, Weiler, Kirchardt, Berwangen,
Bockschaft, Massenbachhausen,HN-Biberach, Bockschaft, Massenbachhausen,HN-Biberach, 
HN-Kirchhausen, Gemmingen, Stebbach,
Eichelberg, Odenheim, Tiefenbach und Östringen.Eichelberg, Odenheim, Tiefenbach und Östringen.

Wir zählen zu denWir zählen zu den
besten
Friedhofsgärtnern Deutschlands!

Mit einer Grab-/Dauergrabpflege kümmern wir uns das ganze Jahr 
um Ihre Grabstätte ganz nach Ihren Wünschen! Sie können Ihre um Ihre Grabstätte ganz nach Ihren Wünschen! Sie können Ihre 
Grabpflege mit einem Vorsorgevertrag bequem schon zu Lebzeiten Grabpflege mit einem Vorsorgevertrag bequem schon zu Lebzeiten 
regeln, gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.regeln, gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Wenn es um die letzte Ruhe geht...
- Grabneuanlagen/Umgestaltung

- saisonelle Bepflanzung

- Grabpflege

- Dauergrabpflege

- Gießservice

Friedhofsgärtnern Deutschlands!

Wir sind Mitglied
der Genossenschaft
Badischer Friedhofsgärtner
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