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LORSCH (cris). Gleich zu Beginn des kom-
menden Jahres könnte der Benediktinerplatz
vor der Lorscher Königshalle neugestaltet
werden. So sieht es zumindest Karl Weber, Di-
rektor der Landesbehörde Verwaltung der
Staatlichen Schlösser und Gärten. Ihr gehört
das Kloster, nicht aber der Vorplatz, der naht-
los an den Lorscher Marktplatz anschließt.
Seit Jahren ist bekannt, dass der Benedikti-
nerplatz zwei unterschiedliche neue Pflaste-
rungen bekommen soll; prägend wird dabei
dunkler Kunststein sein, der die Neugestal-
tung des eigentlichen Klosterareals aufneh-

men soll, zum Beispiel auf demAreal zwi-
schen Königshalle und Kirchenrest. Im Unter-
schied zu dieser Fläche soll der Vorplatz nach
demWillen zahlreicher Lorscher Politiker
aber weniger Grasflächen zwischen den
Steinreihen haben. Unter anderem, weil in
diesem Punkt die Meinungen von Stadt und
Land auseinandergehen, hat der Lorscher
Bauausschuss in seiner Sitzung Ende Mai
noch keinen Beschluss gefasst. Dennoch gibt
sich die Schlösserverwaltung zuversichtlich,
dass es nun rasch voran gehen kann. Und so
rechnet DirektorWeber: Die Archäologen

rund um Karl Lamers müssen noch in diesem
Jahr mit ihrer Arbeit auf dem Benediktiner-
platz fertig werden. Einen Lorscher Gremien-
Beschluss vorausgesetzt, kann bei nicht zu
kalterWitterung dann augenblicklich mit den
Arbeiten begonnen werden. Für die erneut
von der Firma Fichter betreuten Eingriffe
setzt Weber acht bis zehnWochen an. „Unge-
fähr zu Ostern könnte dann alles fertig sein.“
Zweck der Bauarbeiten mitten im Zentrum
von Lorsch ist nicht allein, die ehedem zum
Kloster gehörende Fläche des Platzes auch
optisch als Teil der ehemaligen Benediktiner-

abtei sichtbar zu machen. Darüber hinaus
müssen Versorgungsleitungen neu verlegt
werden,mit denen das für 13 Millionen Euro
aufgewertete Kloster an das Netz der Stadt
angeschlossen wird. Zum Neustart desWelt-
erbes gehörte die Aufwertung der Zehnt-
scheune zum archäologischen Schaudepot.
Dieser Bestimmung wird das große Gebäude
am 9. September (Mittwoch) vom hessischen
Kunstminister Boris Rhein übergeben wer-
den. Die Zehntscheune soll auch künftig nur
im Rahmen von Führungen und Sonderaktio-
nen zugänglich sein.

Bis Ostern könnte der Lorscher Benediktinerplatz fertig sein

Vor der Renovierung zeigt der Lorscher Benediktinerplatz noch das Straßenpflaster, das 1982 nach den Plänen von Paul Rhein verlegt wurde. Das Zelt im Hintergrund dient als Schutz für Archäo-
logen, die geteerte Fläche in der Bildmitte rechts markiert ein von den Forschern bereits untersuchtes Areal. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER

BIBLIS (e). Unlängst hat der
Bibliser Gesangverein Lieder-
kranz in der Grillhütte ein Hel-
ferfest ausgerichtet. Eingeladen
waren alle Sängerinnen und
Sänger von Männer- und Frau-
enchor, sowie Mitglieder der
Chöre Freestyle, GV Eintracht,
außerdem alle Helferinnen und
Helfer, die bei den verschiede-
nen Veranstaltungen des Ver-
eins anpacken.

Wegen des bevorstehenden
Konzerts am 25. Oktober ab 17
Uhr im Bürgerzentrum Biblis
wurde das Helferfest vorver-
legt, wie es in einer Mitteilung
des Vereins heißt. Mit Grill-

hähnchen und gut gekühlten
Getränken „verbrachten alle
einen gemütlichen Abend im
Kreise der Sängerfamilie“, so
der Liederkranz. „Neben netten
Gesprächen kam auch der Ge-
sang an diesem Abend nicht zu
kurz: Chorleiter Stefan Ebert
stimmte einige Bier- und Wein-
lieder zum Mitsingen an.“

Der Frauenchor hat in die-
sem Sommer unter anderem die
Kuchentheke auf dem Bauern-
markt in Groß-Rohrheim be-
stückt. Dank der großzügigen
Kuchenspenden konnte ein
reichhaltiges Büfett präsentiert
werden.

VEREIN Liederkranz Biblis beim
Markt in Groß-Rohrheim und beim Helferfest

Sänger in Aktion

LORSCH. Die Sommerpause
der städtischen Gremien in
Lorsch neigt sich dem Ende
entgegen. Im September be-
ginnt eine neue Sitzungsrun-
de. Gut ein halbes Jahr vor
der Kommunalwahl haben die
Parteien in der sitzungsfreien
Zeit ihre Vorbereitungen auf
den Urnengang am 6. März
2016 intensiviert. Im Herbst
werden sie Kandidatenlisten
und Programme vorstellen,
mit denen sie um die Zustim-
mung der gut 10 000 Lorscher
Wähler werben.

Die Ausgangssituation der Par-
teien in Lorsch ist durchaus
unterschiedlich. Komfortabel
scheint die Lage für die CDU.
Ein Generationswechsel wurde
bereits in dieser Wahlperiode
eingeleitet. Nach dem plötzli-
chen Tod des Ersten Stadtrats
Friedrich Emig vor einem Jahr
war die Union allerdings dazu
gezwungen. Mit 27 Jahren ge-
hört der neue Fraktionsvorsit-
zende Alexander Löffelholz zu
den jüngsten Mandatsträgern.
Löffelholz und sein Stellvertre-
ter Ferdinand Koob (24) sind
die profiliertesten Köpfe einer
Riege junger Christdemokraten,
die auch in der kommenden
Wahlperiode Schlüsselpositio-
nen einnehmen sollen.

Thomas Metz
zieht die Fäden

Mit Stadtverordnetenvorstehe-
rin Christiane Ludwig-Paul und
dem Ersten Stadtrat Klaus
Schwab sowie dem Bauaus-
schussvorsitzenden Olaf Jünge
verfügt die CDU über weitere

wichtige Mandatsträger, die er-
neut kandidieren wollen. Zu-
dem bereitet ein Wahlvorberei-
tungsausschuss unter dem Vor-
sitz von Thomas Metz, Staats-
sekretär im hessischen Justiz-
ministerium, die Personalliste
der CDU vor. Metz gilt als pro-
funder Kenner der örtlichen
Verhältnisse. Ziel der Union ist
es, ihre Position als stärkste
Partei in der Stadtverordneten-
versammlung auszubauen. Die
CDU verfügt derzeit über 15 der
37 Mandate in der Stadtverord-
netenversammlung und stellt
drei der sieben ehrenamtlichen
Stadträte. Bürgermeister Chris-
tian Schönung ist ebenfalls Mit-
glied der CDU. Von einer abso-
luten Mehrheit, über welche die
CDU nach den Kommunalwah-
len 1977 und 1981 verfügte,
scheint die Union aber entfernt.

Mit acht Sitzen stellt die SPD
die zweitstärkste Fraktion. Sie

setzt nach dem für sie enttäu-
schenden Abschneiden 2011 auf
Stimmengewinne. Ob es perso-
nelle Veränderungen geben
wird, steht noch nicht fest. Für
diesen Fall sieht sich die SPD in
Lorsch in der Lage, ein über-
zeugendes Personalangebot für
die Kommunalwahl zu machen.

Keine Einigkeit
über Verkleinerung

Es sei das falsche Signal, das
Parlament verkleinern zu wol-
len wegen der Befürchtung,
nicht genügend Bewerberinnen
und Bewerber zu finden, sagte
SPD-Fraktionssprecher Frank
Schierk bereits im März bei der
Debatte um die Verkleinerung
des Stadtparlaments. Er regte
damals eine parteiübergreifen-
de Initiative an, um bei den
Bürgern für ein Engagement in
der Kommunalpolitik zu wer-

ben. „Lassen Sie uns überlegen,
wie wir etwa mit dem Slogan
„Kommunalpolitik ist schick“
Bürger überzeugen können“,
sagte Schierk. Konkrete Formen
hat die Anregung bisher aller-
dings nicht angenommen.

Personelle Veränderungen
zeichnen sich bei Grünen und
Parteilosen Wählern ab. Grü-
nen-Fraktionssprecher Thilo Fi-
gaj hat bereits angekündigt,
2016 nicht noch einmal zu kan-
didieren. Wie in anderen Stadt-
und Gemeindeverbänden gibt
es auch bei den Lorscher Grü-
nen Zweifel, ob das auch durch
den „Fukushima-Effekt“ be-
günstigte Rekordergebnis 2011,
das den Grünen in Lorsch sie-
ben Sitze bescherte, nochmals
zu erreichen sein wird.

Mit sechs Sitzen sind die
Parteilosen Wähler im Stadtpar-
lament vertreten. Zumindest
drei Stadtverordnete denken

ernsthaft über einen Ausstieg
aus der Kommunalpolitik nach.
PWL-Fraktionssprecher Rudi
Häusler machte bereits bei der
Aussprache über eine Parla-
mentsverkleinerung auf den
Umstand aufmerksam, dass es
immer schwieriger werde, Bür-
ger für die parlamentarische
Arbeit zu gewinnen.

Einen Sitz hat die FDP im
Lorscher Stadtparlament. Da
die Liberalen ihren Konsolidie-
rungskurs auch bei der Kom-
munalwahl in Hessen fortset-
zen wollen, ist davon auszuge-
hen, dass sich neben dem
Stadtverordneten Klaus Wolff
weitere Liberale um ein Mandat
bewerben werden.

In der Wahlperiode 2016 bis
2021 werden in der Lorscher
Stadtverordnetenversammlung
37 Mandatsträger vertreten
sein. Ein gemeinsamer Antrag
von CDU und PWL, das Kom-
munalparlament um sechs auf
31 Sitze zu reduzieren, verfehl-
te im März in der Stadtverord-
netenversammlung die notwen-
dige Zwei-Drittel-Mehrheit von
25 Stimmen.

Das Abstimmungsverhalten
machte schon damals die unter-
schiedlichen Auffassungen
deutlich: Neben der CDU (14
Stimmen) und der PWL (fünf
Stimmen) stimmten zwei Ver-
treter der Grünen für den An-
trag. SPD, FDP und ein Man-
datsträger der Grünen votierten
mit Nein. Dazu gab es eine Ent-
haltung.

In der kommenden Wahlpe-
riode erwartet die Mandatsträ-
ger eine Veränderung. Die digi-
tale Gremienarbeit solle einge-
führt werden, kündigte Bürger-
meister Schönung an. Kurzum:
weniger Papier und schnellere
Informationen.

GREMIEN Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die Parteien in Lorsch in die Kommunalwahl 2016

Die CDU sitzt fest im Sattel
VON HANS-JÜRGEN
BRUNNENGRÄBER

Im Paul-Schnitzer-Saal des Lorscher Museumszentrums tagt die Stadtverordnetenversammlung. Von den 37 Man-
datsträgern stellt die CDU 15, die SPD 8, Grüne 7, PWL 6 und die FDP einen. FOTO: HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER

LORSCH (e). Das „Riedring
Revival“ erinnert am 29. und
30. August (Samstag und
Sonntag) zum zweiten Mal an
die Rennsportvergangenheit
Lorschs. Veranstaltet wird das
Spektakel vom Kulturamt der
Stadt Lorsch in Kooperation
mit dem Deutschen Motor-
sport Verband DMV.

Manches vergisst Hubert Lut-
tenberger schon mal mit seinen
88 Jahren. Aber nicht den Lor-
scher Riedring: „Start, Ziel, erst
linksrum, dann eine Rechtskur-
ve – das sehe ich noch genau
vor mir. Eine wunderschöne
Strecke dazu.“ 1950 fuhr hier
der damalige Privatfahrer einen
spektakulären Sieg ein. Und vor
genau sechzig Jahren fiel das
letzte Mal die Zielflagge auf
dem Lorscher Riedring. So
schreibt die Stadtverwaltung in
einer Pressemitteilung.

Dabei fing die Sache für Lut-
tenberger damals gar nicht gut
an: In letzter Sekunde hatte er
neue Reifen montiert. Dass die-
se ein völlig neuartiges Profil
hatten, nämlich Längsrillen,
merkte er erst am Fahrverhalten
seiner Maschine: „Nach den
ersten beiden Kurven habe ich
mich umgelegt. Da hab‘ ich
Schiss gekriegt. Aber nach der
ersten Runde hatte ich es ka-
piert.“ Er überholte das gesam-
te Fahrerfeld zweimal und kam
souverän auf den ersten Platz.
„Das war das Rennen meines
Lebens“, sagt der Senior. Un-
mittelbar nach dem Rennen
kam er als 24-Jähriger bei NSU
als Werksfahrer unter Vertrag.

Am Wochenende kommt
Hubert Luttenberger nach
Lorsch zum zweiten Riedring-
Revival. Und mit ihm etliche
andere, die auf dem Riedring
fuhren, Siege einheimsten, vor
allem aber kistenweise Erinne-
rungen parat haben: Willi
Stein, Gerhard Kalettka, Hans
Sterba, Botho Knapp, Kurt Gut-
hier, Dieter Falk, Lothar John,
Edmund Janson und weitere.
Am Sonntag kann man sie im
VIP-Zelt auf dem Gelände der
Gaststätte Am Sportpark Ehl-

ried treffen. Etliche von ihnen
haben im Laufe ihrer Karrieren
eine NSU Sportmax gefahren.
Und da die NSU Sportmax 2015
wie das Riedring-Rennen sech-
zig Jahre alt wird, widmet ihr
der DMV eine Sonderausstel-
lung.

Im Foyer der Behindertenhil-
fe Bergstraße in Lorsch ist die
Schau am Samstag (29.) von 16
bis 18 Uhr zu sehen, am Sonn-
tag von 10 bis 17 Uhr. Sonntags
ist eine NSU von 1902 in der
Antikklasse zu bewundern.
Außerdem ist einer der fünf
Sonderläufe überschrieben mit
„Rennmotorräder NSU Sport-
max Baujahr 1955“.

Mehrere Straßen
sind gesperrt

Am Samstag ab 16 Uhr und am
Sonntag ab 10 Uhr können Be-
sucher Maschinen im Süden
von Lorsch bestaunen. Die Prä-
sentationsläufe samt Ehrenrun-
den der historischen Fahrzeuge
aus dem Lorscher Feuerwehr-
museum finden sonntags von
10 bis 17 Uhr statt. Fachhändler
und -aussteller sowie Anbieter
von Speisen und Getränken
runden das Treiben am histori-
schen Riedring ab.

Der Eintritt ist zu allen Ver-
anstaltungsteilen frei. Parkplät-
ze sind ausgeschildert. Wegen
der Veranstaltung kündigt die
Verwaltung Straßensperrungen
an, die am Sonntag von 7.30 bis
19 Uhr gelten: Betroffen sind
die Seehofstraße ab der Ein-
mündung Starkenburgring, der
Bruchweg, der Starkenburgring
(L 3111) zwischen dem Kreisel
Friedensstraße/Odenwaldallee
bis zum Kreisel in Richtung
Hüttenfeld (L 3398). Zusätzlich
sind die Einfahrten auf die See-
hofstraße aus beziehungsweise
in Richtung Kastanienallee, Er-
lengartenstraße und Hüttenfel-
der Straße an diesem Tag kom-
plett gesperrt.

Für die Verbindung zwi-
schen Hüttenfeld und Lorsch ist
eine Umleitung über Heppen-
heim (B460, Tiergartenstraße,
L3398) ausgeschildert.

SPEKTAKEL Für Motorradfreunde gibt es
in Lorsch eine Ausstellung und Schaurennen

Auf dem Riedring
geht es wieder rund

Menschen und Maschinen kommen amWochenende zusammen beim zwei-
ten Riedring-Revival im Süden von Lorsch. ARCHIVFOTO: STADT LORSCH


