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Pressemitteilung
„Grüne“ Brücke über Weschnitz ist nah
SPD-Vorstand hat Blick in den Heppenheimer Haushalt geworfen
Lorsch. Es tut sich etwas in Sachen Weschnitzbrücke nach Heppenheim, stellte der Lorscher SPD-Vorstand in
seiner Sitzung am Montag fest. Vor allem der Fraktion der Grünen in der Lorscher
Stadtverordnetenversammlung war die schmale Weschnitzbrücke nach Heppenheim in Höhe des
Betriebshofes schon lange ein Dorn im Auge. Zwar hatte die SPD nach einer Initiative von Jochen Franke
schon einmal erreicht, dass eine Rampe gebaut wurde für Fahrräder, doch breiter wurde die Brücke dadurch
nicht. Da sie aber sehr gut frequentiert wird von Fußgängern und Radfahrern, hatten die Grünen beantragt,
Haushaltsmittel für einen Brückenbau bereit zu stellen. Sie hatten auch schon einen Lösungsvorschlag, eine
Holzkonstruktion, die rund 250.000 Mark kosten sollte. Alles ließ sich nicht realisieren, weil es im
Stadtparlament keine Mehrheit gab, das Projekt von Lorsch finanzieren zu lassen. Da halfen auch die
Brückenfeste nichts, die die Lorscher Grünen dort feierten. Aber immerhin sammelten sie bisher an die 1000
Euro, die sie der Stadt zur Verfügung stellen wollen. SPD-Vorsitzender Peter Velten hatte sich jetzt bei dem
Landtagsabgeordneten und Heppenheimer Stadtverordneten Norbert Schmitt erkundigt, ob sich im
Heppenheimer Haushalt etwas getan habe. Der Bürgermeister habe Andeutungen gemacht, dass sich im
Zuge des Hessentages in Heppenheim etwas bewegen könne, was sowohl für Heppenheim als auch für
Lorsch tragbar sein könne. Jetzt steht im Haushalt 2003 in Heppenheim der betrag von 496.000 Euro für
Brückenbau und die dazugehörigen Wege. Dazu gibt es einen Landeszuschuss von 85 Prozent. Der
Restbetrag von 74.400 Euro soll aufgeteilt werden in 50.000 für Heppenheim und 24.400 für Lorsch. Zuzüglich
müsse Lorsch noch etwa 25.600 Euro aufbringen für den Brückenweg auf Lorscher Seite. Die Lorscher SPD
sieht bei rund 50.000 Euro die Möglichkeit, hier endlich zu einer Brücke zu kommen, auch wenn ihr der Betrag
von 496.000 Euro insgesamt sehr hoch vorkommt. Die Frage sei nur, so Peter Velten, ob man dieses Geld
noch im Haushalt 2003 unterbringen könne. ml

