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mehr als zweieinhalb Jahren habe
ich mit großartigen Partnern in den
unterschiedlichsten Bereichen er-
folgreich zusammengearbeitet. In
der Agentur für Arbeit wusste ich
stets ein tolles Team an meiner Sei-
te“, so Karin Käppel.

Wie auch in Hall-Tauber ist der
Arbeitsmarkt in Göppingen durch
die Corona-Pandemie stark betrof-
fen. „Es ist nicht einfach, jetzt in die-
ser Zeit zu wechseln. Aber ich weiß
Schwäbisch Hall-Tauberbischofs-
heim mit den erfahrenen Führungs-
kräften und der engagierten Mitar-
beiterschaft in guten Händen“, be-
tont Käppel.

Wer die Nachfolge von Karin Käp-
pel antritt, wird sich in den nächsten
Wochen entscheiden.

Bis dahin übernimmt Stefan
Schubert als Mitglied der Geschäfts-
führung die kommissarische Lei-
tung der Agentur. pmafa

Agentur fürArbeit:Behörden-Leiterinsuchtabdem1.SeptembereineneueberuflicheHerausforderung

Karin Käppel wechselt nach Göppingen
Odenwald-Tauber. Karin Käppel, Vor-
sitzende der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-
Tauberbischofsheim, zu deren Be-
zirk die Landkreise Schwäbisch Hall,
Hohenlohe, Main -Tauber und Ne-
ckar-Odenwald gehören, wird ab 1.
September die Leitung der Arbeits-
agentur Göppingen übernehmen.

Ein Aspekt für diese Entschei-
dung war die familiäre Verbunden-
heit mit der Region Göppingen und
Esslingen. „In Esslingen habe ich ei-
nige Jahre gelebt und so ist es für
mich auch ein bisschen wie ,Nach-
hause kommen’, so Karin Käppel.
Ein weiterer Aspekt war die Chance,
eine neue berufliche Herausforde-
rung anzunehmen und eine größere
Agentur mit anderen Wirtschafts-
und Regionalstrukturen zu leiten.

„Die Entscheidung für den Wech-
sel nach Göppingen ist mir aber
nicht leichtgefallen. In den letzten

Karin Käppel wechselt zur Agentur
Göppingen. BILD: AGENTUR FÜR ARBEIT

Gewerbliche Schule: Gewinnspiel zum Jahrbuch veranstaltet

Mitmachen lohnte sich
Tauberbischofsheim. In diesem
durch die Corona-Pandemie etwas
anders verlaufenden Schuljahr ha-
ben sich die Redakteurinnen des
schulinternen Jahrbuchs der Ge-
werblichen Schule in Tauberbi-
schofsheim etwas ganz Besonderes
einfallen lassen.

Zum ersten Mal hatten alle Schü-
ler, die ein Jahrbuch der Schule zu-
gunsten der SMV erworben haben,
die Gelegenheit, an einem Gewinn-
spiel teilzunehmen. So konnten die
Schüler neben interessanten Berich-
ten über zahlreiche Aktivitäten im
Schuljahr und Klassenfotos auch
Wertgutscheine gewinnen. Alles,
was sie dafür tun mussten, war ihr
Wissen über die Gewerbliche Schule
Tauberbischofsheim unter Beweis
zu stellen und Fragen zu beantwor-
ten. Auswählen konnten die Schüler
zwischen verschiedenen lokalen
Örtlichkeiten wie beispielsweise

dem Restaurant „Ionis“ in Tauberbi-
schofsheim, das auch der Favorit der
meisten Schüler war.

Schulleiter Hermann Ruppert
und die beiden Redakteurinnen des
Jahrbuchs, Katharina Werner und
Silke Bartholme, gratulierten den
Gewinnern.

Den ersten Preis gewann Elena
Heim aus dem TGTM 12. Sie erhielt
einen 50-Euro-Wertgutschein. Leon
Pllana aus dem Berufskolleg (1BK1T)
sicherte sich den zweiten Preis (25-
Euro-Wertgutschein). Qizengh Sun
aus dem TGM 13 erhielt einen 15-
Euro-Wertgutschein für den dritten
Platz. Weitere Gewinner eines Zehn-
Euro-Wertgutscheins waren Patrick
Rossmeisl (TGTM 12), Simon Ball-
weg (TGTM 11), Malik Yerlikaja
(1BK1T), Lennard Walter (TGTM 11),
Moritz Zipf (TGTM 12), Enna Kungl
(TGTM11) und Kevin Ambach
(TGTM 12).

Ziel, „den Straßengüterverkehr zu
reduzieren und mehr Güter auf die
Schiene und das Binnenschiff zu
verlagern. Gleichzeitig soll der Gü-
terverkehr auf der Straße innovati-
ver, und klimafreundlicher werden,
zum Beispiel durch Oberleitungs-
Lkw.“ Deshalb habe man für den
Typ1 Lang-Lkw mit 17,88 Metern
bereits im Januar 2018 eine Freigabe
für das gesamte Streckennetz im
Land erteilt.

Unterschiedliche Meinungen
Dass Speditionen und Land beim
Thema Lang-Lkw nur schwer zu-
sammenkommen, verdeutlichen die
unterschiedlichen Meinungen. Dass
Kommunen aber vor vollendete Tat-
sachen gestellt werden, steht auf ei-
nem anderen Blatt.

unternehmen haben insgesamt 111
Streckenanträge gestellt. 16 davon
erfüllten die oben genannten Krite-
rien und wurden an den Bund ge-
meldet. Mit Hin- und Rückfahrt sind
es demnach 32 Strecken. Die ge-
nannten 350 Anträge können von
hier nicht nachvollzogen werden“,
so das Ministerium. Als Begründung
für die Nichtfreigabe der A6 heißt es,
dass diese West-Ost-Verbindung be-
reits einen überdurchschnittlich ho-
hen Anteil an Schwerlastverkehr und
viele Baustellen aufweise. Als wichti-
ge horizontale Verbindung sei die
A 8 aber komplett freigegeben.

Das Verkehrsministerium räumt
ein, dass andere Bundesländer groß-
zügiger im Umgang mit Lang-Lkw
seien als Baden-Württemberg. Doch
die Landesregierung verfolge das

denen bei leichter Ware viel mehr
transportiert werden könne. „Das
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und
hilft, den CO2-Ausstoß um 30 bis 50
Prozent zu verringern“, so der Fir-
menchef. Dem baden-württember-
gischen Verkehrsminister Winfried
Hermann wirf er „Totalopposition“
gegenüber den Gigalinern vor. 350
Strecken seien von Speditionen für
Baden-Württemberg zur Aufnahme
in die Positivliste für die 10. Ände-
rungsverordnung angemeldet, le-
diglich 16 aber an den Bund weiter-
gemeldet worden. Zudem moniert
er, dass die A6 für Lang-Lkw auf ba-
den-württembergischen Gebiet
nicht zugelassen sei, in Rheinland-
Pfalz und Bayern aber sehr wohl.
Das Verkehrsministerium weist die-
se Antragsflut zurück. „34 Transport-

Lang-Lkw sind länger als
gewöhnliche Lkw. Nach
einem fünfjährigen Feld-
versuch sind sie seit Janu-
ar 2017 auf vielen Auto-
bahnen unterwegs. In der
Region soll ihr Strecken-
netz ausgeweitet werden.

Von Heike von Brandenstein

Odenwald-Tauber. Grünsfelds Bür-
germeister Joachim Markert ist ent-
setzt, als er auf Anfrage der Fränki-
schen Nachrichten erfährt, dass sich
Lang-Lkw künftig von der A 81 kom-
mend auf der L 512 zum Gewerbege-
biet Waltersberg schleppen sollen.
In die 10. Änderungsverordnung
über „Ausnahmen von straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschriften für
Fahrzeuge und Fahrzeugkombina-
tionen mit Überlänge“, die laut Bun-
desverkehrsministerium noch in
diesem Sommer in Kraft treten soll,
wurde diese Strecke aufgenommen.

Doch Markert wusste von nichts.
Er ist verärgert, dass ihn die Straßen-
verkehrsbehörde des Landratsamts
über dieses Vorhaben nicht infor-
miert hat. „Das ist kein guter Stil“,
sagt er. Das Landratsamt nämlich
muss als Untere Verkehrsbehörde
die Befahrbarkeit prüfen und etwai-
ge Einwände melden. „Das Straßen-
bauamt des Landratsamtes hat kei-
ne Einwendungen erhoben. Sowohl
die B 290 als auch die L 512 sind ge-
eignet, die Lang-Lkw abzuwickeln.
Außerdem sind die Knotenpunkte
voll ausgebaut“ heißt es von dort.

Mehr als bedenklich
Joachim Markert sieht das ganz an-
ders. „Ich halte das für mehr als be-

denklich“, meint er. Bei der Zufahrt
zum Gewerbegebiet Waltersberg
handele es sich um eine unüber-
sichtliche Steilstrecke, auf der gern
überholt werde. Beim Einsatz von
Lang-Lkw, die mit 40 oder 50 Stun-
denkilometern den Berg hinaufkrie-
chen, sei es gut möglich, dass sich
ein Autofahrer der Lkw-Länge nicht
bewusst ist und sich verschätzt. Im-
merhin sind die Mammut-Trucks
bis zu 25,25 Meter lang. Ein gewöhn-
licher Lastzug misst 5,75 Meter we-
niger.

Doch wie immer, gibt es zwei Sei-
ten der Medaille. Für Spediteur Ro-
land Rüdinger, bedeuten sie einen
effizienteren Güterverkehr auf der
Straße, der gleichsam CO2 einspart.
Er hat die Strecken in die Gewerbe-
gebiete Grünsfeld und Osterburken
beantragt. Im Regionalen Industrie-
park Osterburken (RIO) hat er einen
Logistikstandort, auf dem Grünsfel-
der Waltersberg fährt er für das Ver-
packungsunternehmen Sonoco.
„Mit einem Lang-Lkw können wir da
in Zukunft die doppelte Menge fah-
ren“, so Rüdinger.

Anschluss an Firmensitz
Bisher gibt es nur einen Anschluss
von der A 81 auf so genannte nach-
geordnete Straßen wie den Bundes-,
Landes- oder Kreisstraßen in der Re-
gion Heilbronn-Franken. Sie wurde
im April 2014 in die so genannte Po-
sitivliste aufgenommen und führt
von der Anschlussstelle Boxberg
nach Altkrautheim, wo sich der Fir-
mensitz des Speditionsunterneh-
mens Rüdinger befindet. „Wir haben
drei Lang-Lkw des Typs 3 und einen
brandneuen vom Typ 5 – versuchs-
weise“, erläutert Rüdinger.

Roland Rüdinger ist Vizepräsi-
dent des Landesspeditionsverbands
und Verfechter der Lang-Lkw, mit

Ein Lang-Lkw vom Typ 5 misst 24 Meter. Bald sollen solche Gigaliner von der Anschlussstelle Tauberbischofsheim auf der A 81 auf den Waltersberg und in Osterburken zum RIO fahren. BILD: SPEDITION RÜDINGER

Lang-Lkw: Wenn der Bund zustimmt, sollen Lang-Lkw nicht nur von der Anschlussstelle Boxberg nach Krautheim, sondern auch nach Osterburken und Grünsfeld fahren

Beim Gigaliner scheiden sich die Geister

Genehmigungsverfahren für Lang-Lkw

ministeriumBaden-Württembergmit,
dass vor der Meldung beim Bund fol-
gende Kriterien geprüft würden: dass
die neuen Strecken keine weiteren
Bundesautobahnabschnitte benöti-
gen und die Zuleitungsstrecke zu
den bereits genehmigten Strecken für
Lang-Lkw maximal fünf Kilometer
beträgt.

` Hat das Land seine Zustimmung
gegeben, gibt es die beantragten
Strecken an die Unteren Verwaltungs-
behörden – die Verkehrsämter der
Landratsämter – zur Prüfung der
Befahrbarkeit weiter.

` Lang-Lkw werden auch Gigaliner
genannt. Es gibt sie in fünf Katego-
rien. Die Kriterien der Typen finden
sich beim Bundesministerium für ver-
kehr und digitale Infrastruktur unter
www.bmvi.de hvb

Bund weiter. Mit der Veröffentlichung
im Bundesanzeiger gelten die Stre-
cken als befahrbar.

` Seit dem 1. Oktober 2019 ist die 9.
Änderungsverordnung in Kraft, mit
der bundesweit 450 Strecken in die so
genannte Positivliste aufgenommen
wurde. Laut Bundesverkehrsministe-
rium läuft die Ressortabstimmung zur
10. Änderungsverordnung, die noch
diesen Sommer in Kraft treten soll.

` In der von Baden-Württemberg
beim Bund angemeldeten Liste sind
auch die Strecken von der A 81 zum
Industriegebiet 110 (RIO) in Oster-
burken sowie von der A 81 zum
Gewerbegebiet Waltersberg in
Grünsfeld vermerkt.

` Auf FN-Anfrage teilte das Verkehrs-

` Der Abschlussbericht über einen
fünfjährigen Feldversuch mit Lang-
Lkw wurde im Herbst 2016 veröffent-
licht.

` Laut Bundesverkehrsministerium
lauteten die wesentlichen Ergeb-
nisse: Zwei Lang-Lkw-Fahrten erset-
zen drei Fahrten mit herkömmlichen
Lkw. Effizienzgewinne und Kraft-
stoffersparnisse zwischen 15 und 25
Prozent. Kein erhöhter Erhaltungsauf-
wand für die Infrastruktur. Sehr
geringe Verlagerungseffekte von der
Schiene auf die Straße.

` Die Strecken, auf denen Lang-Lkw
fahren dürfen, gibt das Bundesver-
kehrsministerium frei. Angemeldet
werden sie zuvor von Speditionen
beim Land. Dieses nimmt eine Prü-
fung vor und meldet die seines Erach-
tens geeigneten Strecken an den

Main-Tauber-Kreis. Auch am Diens-
tag wurde für den Main-Tauber-
Kreis kein neuer Fall einer Coronavi-
rus-Infektion bestätigt. Damit liegt
die Gesamtzahl der bislang bestätigt
infizierten Personen im Landkreis
weiter bei 458. Erfreulich ist darüber
hinaus, dass zwei weitere infizierte
Personen inzwischen wieder gesund
sind, so dass die Zahl der Genesenen
auf 399 steigt.

Derzeit sind noch 49 Personen
aktiv von einer nachgewiesenen In-
fektion betroffen. Diese Fälle vertei-
len sich auf das Gebiet der Kommu-
nen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad
Mergentheim: 2, Boxberg: 5, Creglin-
gen: 0, Freudenberg: 0, Großrinder-
feld: 0, Grünsfeld: 0, Igersheim: 0,
Külsheim: 0, Königheim: 2, Lauda-
Königshofen: 9, Niederstetten: 0,
Tauberbischofsheim: 25, Weikers-
heim: 0, Werbach: 3, Wertheim: 3
und Wittighausen: 0.

Tests bei Reiserückkehrern
Reiserückkehrende und sonstige
Einreisende aus Risikogebieten im
Ausland sollen in Baden-Württem-
berg grundsätzlich die Möglichkeit
erhalten, sich nach ihrer Einreise auf
eine Infektion mit dem Coronavirus
testen zu lassen. Eine rechtliche Ver-
pflichtung zur Testung wird geprüft.
Dies hat das Sozialministerium Ba-
den-Württemberg mitgeteilt. Auch
wer aus Staaten einreist, die nicht als
Risikogebiet ausgewiesen sind, kann

sich innerhalb
von 72 Stunden
nach der Einrei-
se testen lassen.
Das Land setzt
damit einen ent-
sprechendenBe-
schluss um, auf

den sich die Gesundheitsminister
von Bund und Ländern am Freitag,
24. Juli, verständigt haben.

Das Ministerium für Soziales und
Integration erarbeitet nun unter
Hochdruck eine entsprechende Ka-
binettsvorlage, die zeitnah dem Mi-
nisterrat vorgelegt werden soll. Da
das Land noch keine abschließende
Entscheidung getroffen hat, bittet
das Gesundheitsamt des Main-Tau-
ber-Kreises alle Bürger, derzeit von
Anfragen beim Corona-Bürgertele-
fon zu den Möglichkeiten einer Tes-
tung bei Einreise abzusehen. „Bis zu
einer abschließenden Entscheidung
sind schlicht keine verbindlichen
Auskünfte zu dieser Thematik mög-
lich“, erklärt die stellvertretende
Amtsleiterin Dr. Eva-Maria Dittmer.

Nach den aktuellen Ankündigun-
gen plant das Land, Testmöglichkei-
ten an allen baden-württembergi-
schen Flughäfen mit entsprechen-
dem Flugverkehr zu schaffen. Auch
für Reisende, die beispielsweise mit
dem Auto oder dem Fernbus einrei-
sen, soll es die Möglichkeit für einen
Covid-19-Test geben. Die Laborkos-
ten werden auf Grundlage der Test-
verordnung des Bundes von der Ge-
setzlichen Krankenversicherung
übernommen. Die Infrastrukturkos-
ten für die Testungen an den Flughä-
fen sollen von den Ländern getragen
werden.

Für den Straßen-, Bahn- und Bus-
verkehr aus Risikogebieten im Aus-
land sollen im grenznahen Bereich
verstärkt stichprobenhafte Kontrol-
len mit der Möglichkeit der Erhe-
bung von Personendaten durchge-
führt werden.

Die Landkreisverwaltung appel-
liert darüber hinaus gerade vor dem
Hintergrund der derzeit auch in Ba-
den-Württemberg wieder anstei-
genden Infektionszahlen eindring-
lich an die Eigenverantwortung und
Vernunft aller Reisenden, sich um-
sichtig zu verhalten. Unter Pande-
mie-Bedingungen sei nicht die Zeit
für Partytourismus. Nur so könnten
die Infektionszahlen auch im Herbst
auf einem niedrigen Niveau gehal-
ten werden. LRA/BILD: DPA

Covid-19: Zahl der bisher
Infizierten bleibt im Kreis bei 458

Erneut
keine neuen
Corona-Fälle


