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Unfall unter
Drogeneinfluss
Waghäusel-Kirrlach
(BNN).
Vier
Leichtverletzte und einen Sachschaden
in Höhe von rund 25 000 Euro sind die
Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der
L 555 kurz vor Kirrlach. Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr ein
30-Jähriger gestern gegen 13.15 Uhr mit
seinem Ford Galaxy auf der Landesstraße von der Autobahn kommend in Richtung Kirrlach. Vor ihn fuhren drei weitere Fahrzeuge. Ein 59-Jähriger, der direkt vor dem 30-Jährigen unterwegs
war, erkannte im Rückspiegel, dass der
Ford auf seinen Pkw auffahren würde
und wollte ausweichen.
Der Ford kollidierte dennoch mit dem
Personenwagen und schleuderte ihn
nach links in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf schob der 30-Jährige dann
zwei weitere Pkw aufeinander. Bei der
Unfallaufnahme stellten die Beamten
beim Verursacher fest, dass er Drogen
genommen hatte. Zudem ist er nicht im
Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zeugensuche

Die Polizei sucht Zeugen, denen der
silberfarbene Ford Galaxy mit Heidelberger Kennzeichen vor dem Unfall aufgefallen ist. Hinweise erbittet das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon
(07 21) 94 48 40.

Wege wegen
Kröten gesperrt
Bruchsal-Heidelsheim (BNN). Zum
Schutz der Kröten, die zu ihren Laichplätzen wandern, werden demnächst auf
Heidelsheimer Gemarkung zwei Feldwege zwischen 19 und 7 Uhr voll gesperrt. Es handelt sich um den Braunwiesenweg bei der Kläranlage zwischen
Heidelsheim und Bruchsal sowie die Geckentaler Hohle zwischen Heidelsheim
und Unteröwisheim.
Die Sperrungen können im Voraus
nicht genau terminiert werden, doch
steigt der Wanderungsdruck der Tiere in
Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen, teilt die Kröteninitiative
Heidelsheim mit. Auf die Sperrungen
wird unübersehbar vorab durch Hinweisschilder in der Bruchsaler Bergstraße und an der Altenbergstraße in Heidelsheim hingewiesen.
Diese Schilder werden wie auch die
Vollsperrungen an den Wandertagen der
Amphibien aktiviert. Die Initiative bittet Verkehrsteilnehmer, auf die Hinweisschilder zu achten und für die Zeit der
Sperrung das übergeordnete Straßennetz zu benutzen.

Fotovoltaik
für die Schule
Oberhausen-Rheinhausen
(ber).
Mit dem Neubau der Gemeinschaftsschule in Oberhausen geht es
weiter voran. Jetzt hat der Gemeinderat
Oberhausen-Rheinhausens
die Bauarbeiten für die Fotovoltaikanlage an den wirtschaftlichsten
Anbieter vergeben. Es ist eine Firma
aus Waghäusel, die einen Angebotspreis von rund 43 000 Euro abgegeben hatte.
Durch das beauftragte Ingenieurbüro war die Werkleistung Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von
22 kWp bereits im zurückliegenden
Jahr beschränkt ausgeschrieben
worden. Weil aber keine entsprechende Firma an einem Auftrag interessiert war, kam es im neuen Jahr
zu einer erneuten Ausschreibung in
der Gemeinde.
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Kunst, Kultur und Kurioses
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