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Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Hamburg. Rund 600 Kilometer
trennen Mosbach und Hamburg. Doch
wer die Osterferien für einen Trip in die
Hansestadt nutzt, ist gar nicht so weit vom
Odenwald entfernt, wie der Blick auf die
Landkarte erst einmal vermuten lässt.
Wer nämlich einen der neuen Züge der
Hamburger Hochbahn AG nutzt, kommt
zwangsläufig mit Edelstahl von KWM
Weisshaar in Kontakt. Denn der Mos-
bacher Metall- und Blechbearbeitungs-
spezialist hat sich in den vergangenen
Jahren immer stärker im Schienenfahr-
zeugbau etabliert.

Eines der langfristigsten Projekte in
der Unternehmensgeschichte endete nun
dieser Tage: Das Unterfangen „DT5-
Zugkopf“ ist abgeschlossen. Was sich
hinter der für Laien eher kryptischen Be-
zeichnung verbirgt, bedeutete für die
Mosbacher Firma mehr als zehn Jahre
lang gut gefüllte Auftragsbücher.

„Der Doppeltriebwagen 5 ist ein mo-
dernes und vor allem klimafreundliches
U-Bahn-Fahrzeug der Hamburger
Hochbahn AG“, erklärt Geschäftsführer
Jörg Weisshaar im Gespräch mit der RNZ.
„Insgesamt hat die Hochbahn 163 Züge
des Typs für den U-Bahn-Betrieb bei der
französischen Firma Alstom bestellt und
wir bei KWM 328 Zugköpfe dafür ge-
fertigt.“ Für jede Bahn also zwei Karos-
serien (je eine für das vordere und das hin-
tere Antriebsmodul), außerdem einen
Zugkopf für die Lokführer-Ausbildung
und einen für Sicherheitstests.

Den ersten Prototypen schweißten die
Mosbacher Metallbauer bereits im Jahr

2009 zusammen. Die Serienfertigung bei
KWM begann nach zahlreichen Tests und
einigen Anpassungen dann schließlich
2011. Nur ein Jahr später, am 6. No-
vember 2012, nahm die Hamburger
Hochbahn schon den ersten Doppel-
triebwagen 5 in Betrieb. „Aufgrund im-
mer weiter steigender
Fahrgastzahlen waren
wiederholt Einheiten
nachgeordert worden, so-
dass uns das Großprojekt
nun mehr als zehn Jahre
lang begleitet hat“, berich-
tete Weisshaar nicht ohne Stolz in der
Stimme.

Der Doppeltriebwagen 5 überzeugt
vor allem durch eine hohe Laufruhe,
niedrige Geräuschpegel sowie moderne,
durchgängige und klimatisierte Wagen.
Jedes der 40 Meter langen drei-
teiligen Fahrzeuge bietet 96
Sitz-, 240 Steh- und zwei Roll-
stuhlplätze. Für die Passagiere
stehen außerdem USB-Lade-
buchsen sowie ein Infotain-
mentsystem bereit. Den Aspekt
der Nachhaltigkeit verlor man
dennoch nicht aus dem Blick:
„Wir reden nicht nur, sondern
handeln. Spätestens 2030 wol-
len wir klimaneutral unterwegs
sein“, betont Henrik Falk, Vor-
standsvorsitzender der Ham-
burger Hochbahn AG, immer
wieder gern.

Die DT5-Bahnen bestehen
deshalb nicht nur zu 95 Prozent
aus recyclingfähigen Materia-
lien. „Auch beim Bremsvorgang

wird Energie in das Stromnetz zurück-
gespeist“, erklärt Weisshaar. Um die
Zugköpfe möglichst leicht – die Karos-
siere wiegt nicht mehr als 450 Kilo-
gramm – zu konstruieren, ohne Abstri-
che bei der Stabilität machen zu müssen,
setzten die Mosbacher Metallspezialisten

auf eine ausgeklügelte Wa-
benstruktur. „Die haben wir
im Inneren der Zugköpfe di-
rekt mit der Außenhülle per
Laser verschweißt. Das kön-
nen nur sehr wenige Unter-
nehmen in Deutschland“,

betont der KWM-Chef. Das geringe Ge-
wicht reduziere nicht nur den Energie-
verbrauch, sondern schone auch die zahl-
reichen Brücken in der Hansestadt.

Auch auf eine Lackierung der Außen-
seite verzichtete man zugunsten einer

umweltfreundlicheren Edelstahl-Be-
plankung. Allein einzelne Elemente wie
etwa die Türen wurden foliert. „Dank der
fachmännischen Strahl- und Schleif-
arbeiten des Edelstahls wurden wir im-
mer wieder beauftragt“, sagt Weisshaar.
„Die eigene Ausbildung im Haus ermög-
lichte es, die dafür notwendigen Quali-
fikationen über diesen langen Auftrags-
zeitraum fortlaufend zu sichern.“

Rund 25 Köpfe zählte das Team bei
KWM, das sich mehr als zehn Jahre lang
ausschließlich dem Großauftrag widmete.
Kurz bevor die letzte Karosserie die Mos-
bacher Werkshallen verließ, versammelte
sich der Großteil der Mannschaft noch zu
einem Erinnerungsfoto. „Ein Muster-Ex-
emplar des DT5-Zugkopfes wird künftig
auch in unserer Firmenausstellung für
potenzielle Kunden zu sehen sein“, verrät

der Firmenchef. Vor einem Um-
satzeinbruch hat der KWM-Ge-
schäftsführer trotz des nun ab-
geschlossenen Großprojekts
keine Angst. Schließlich steht
schon der nächste potenzielle
Großauftrag im Raum: der
international tätige Technolo-
giekonzern Toshiba mit Haupt-
sitz in Tokio will in Kiel rund 100
Hybridloks für die Deutsche
Bahn bauen, die sowohl mit Die-
sel als auch mit Strom betrie-
ben werden können. In wenigen
Wochen will Weisshaar den
Prototypen für das Führerhaus
den Japanern präsentieren.
Wenn er den Zuschlag erhält, hat
sich KWM endgültig im Schie-
nenfahrzeugbau etabliert.

Mit 40 Metern Länge bieten die DT5-Züge Platz für mehr als 300 Passagiere. Dank der Leichtbauweise von KWM, fährt die Bahn besonders klimafreundlich. Foto: Hamburger Hochbahn AG

KWM Weisshaar schließt Großauftrag nach mehr
als zehn Jahren ab: 328 Zugköpfe für Hamburger U-Bahn

Ziel
erreicht

Erinnerungsfoto des DT5-Teams. Dieser Tage verließ der letzte
Zugkopf die Mosbacher Werkshallen. Foto: KWM

Neues Großprojekt
mit Toshiba?

Da staunte sogar die Lehrerin
16 Viertklässler der Wilhelm-Stern-Schule sammelten fast 600 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Von Peter Lahr

Mosbach. Am Anfang des „Friedens-
projekts“ standen die Kriegsbilder aus
der Ukraine. Auch die Viertklässler der
Wilhelm-Stern-Schule zeigten sich zu-
tiefst erschrocken vom Angriff Putins
auf die Ukraine, von zerstörten Häu-
sern, Verletzten und Geflüchteten, dar-
unter vielen Kindern. Religionslehrerin
Julia Delfs ging ganz be-
wusst auf die Fragen und
Sorgen der Kinder ein.
Und am Ende des Pro-
jektes überraschten die
16 Viertklässler sogar
ihre Lehrerin.

Denn am Montag-
morgen brachten sie
einen Haufen Geld mit
und sagten schlicht: „Für
Dich.“ Dieser Tage ka-
men Manuela Schönig,
Leiterin des Mosbacher
Tafelladens, und Clarion
Samuels, beim Missions-
werk OM zuständig für
das Partnernetzwerk, zur
Wilhelm-Stern-Schule
und bedankten sich bei den emphati-
schen Schülern persönlich für die außer-
gewöhnliche Spende. Das gesammelte
Geld – insgesamt 583,20 Euro! – ging zu
gleichen Teilen an die beiden Institutio-
nen, die sich in Mosbach und vor Ort um
Ukraine-Flüchtlinge kümmern.

Zu Beginn des Friedensprojekts be-
richteten die Kinder von ihren Ängsten
und Sorgen, die sich nicht wesentlich von

denen der Erwachsenen unterschieden.
Um nicht in dieser schwierigen Situation
stehen zu bleiben, entwarfen die Kinder
bald Plakate und Karten, malten Bilder,
die sie mit ihren Aussagen und Wün-
schen kombinierten. Wie in einem Pro-
zess vertrieben die Viertklässler nach und
nach die dunklen Farben des Krieges und
der Angst und formulierten ihre eigenen
Botschaften. Diese selbst gebastelten

„Frieden-to-go-Kärtchen“ verteilten sie
an ihre Mitschüler; auch selbst gebas-
telte Friedenstauben kamen gut an.

Doch damit waren die Kinder nicht
zufrieden. Bald erklärten sie: „Jetzt wol-
len wir richtig helfen und Geld für die
Flüchtlinge sammeln.“ Da ein zunächst
angedachter Kuchenverkauf an den Hy-
gieneregeln scheiterte, entschlossen sich
die Viertklässler zur Selbsthilfe. Sie tra-

fen sich am Wochenende privat und gin-
gen durch zwei Mosbacher Straßen, um
Spenden zu sammeln. Einige Kinder be-
richteten davon, dass sie auch Kleider und
Spielsachen gespendet haben. Ein Junge
nahm ein ukrainisches Kind zum Fuß-
balltraining mit. Am Ende des Projekts
stand nicht nur die Spendenübergabe.
Alle Kinder waren sich einig: „Wir ha-
ben geholfen, jetzt geht es uns viel bes-

ser.“ Auch Lehrerin Ju-
lia Delfs zeigte sich be-
geistert von dem zupa-
ckenden Aktionismus:
„Die 16 wundervollen
Kinder hatten ein ge-
meinsames Ziel und
wollten Menschen in Not
helfen. Sie haben gegen
ihre Ängste angekämpft
und wurden selbst aktiv
dabei.“

„Wir haben die
Spende sehr nötig, denn
derzeit fehlen uns viele
frische Lebensmittel“,
bedankte sich Manuela
Schönig vom Tafelladen.
„Wir unterstützen

einerseits Menschen, die an der Grenze
ankommen, mit Erste-Hilfe-Kits. Dar-
über hinaus helfen unsere Vor-Ort-Teams
in der Ukraine Menschen, die ihr Land
verlassen wollen“, umschrieb Clarion
Samuels die Aufgabenfelder der Opera-
tion Mobilisation. Beide zeigten sich
„ganz gerührt von der Super-Aktion“.
Tatsächlich kann man diesem Projekt
viele Nachahmer wünschen.

Eigeninitiative bewiesen die 16 Viertklässler der Wilhelm-Stern-Schule. Moti-
viert vom Friedensprojekt ihrer Religionslehrerin Julia Delfs (Mitte) sammelten
sie fast 600 Euro an Spenden. Foto: Lahr

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Mit dem Auto gegen Baum geprallt:
37-Jähriger schwer verletzt
Limbach. Schwere Verletzungen zog
sich ein 37-Jähriger bei einem Unfall
zu, der sich am Montagnachmittag bei
Limbach ereignete. Der Mann war
gegen 16.30 Uhr mit seinem Opel auf
der Landesstraße 524 von Limbach in
Richtung Wagenschwend unterwegs,
als er mit seinem Wagen von der Fahr-
bahn abkam und gegen einen Baum
prallte. Der Wagen kippte daraufhin
auf die Seite, ehe er nach der Kolli-
sion mit einem weiteren Baum wieder
auf den Rädern zum Stehen kam. Der
37-Jährige wurde mit einem Ret-
tungshubschrauber in ein Kranken-
haus gebracht. Seine 38, fünf und drei
Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte
Verletzungenundwurdenebenfalls ins
Krankenhaus gefahren. Am Auto ent-
stand Totalschaden in Höhe von rund
25 000 Euro.

Geparkten BMW beschädigt
und einfach davongefahren
Mosbach. Ein unbekannter Verkehrs-
teilnehmer beschädigte in der Nacht
auf Montag einen in Mosbach gepark-
ten BMW. Zwischen 23 und 2 Uhr
streifte die unbekannte Person – ver-
mutlich beim Vorbeifahren oder rück-
wärts Ausparken – mit ihrem Auto die
linke hintere Seite des in der Alten Ne-
ckarelzer Straße geparkten BMW. Da-
bei entstand Sachschaden in Höhe von
4000 Euro. Ohne sich um den Unfall
zu kümmern, fuhr der/die Verursa-
cher/in einfach davon. Zeugenhin-
weise nimmt das Polizeirevier Mos-
bach unter Telefon (0 62 61) 80 90 ent-
gegen.

Über 30 000 Euro Schaden nach
Unfall unter Alkoholeinfluss
Haßmersheim. Mit knapp einem Pro-
mille verursachte ein 41-Jähriger am
frühen Montagmorgen in Haßmers-
heim einen Unfall. Der Mann war
gegen 1.30 Uhr wohl zu schnell auf der
Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als
er in einem Kreisverkehr kurz vor dem
Ortsausgang die Kontrolle über sei-
nen Mercedes verlor. Der Wagen
prallte zunächst gegen einen Bord-
stein und anschließend gegen die Leit-
planke. Dabei entstanden am Auto
SchädeninHöhevonrund30 000Euro,
auch die Leitplanke muss für knapp
2000 Euro ersetzt werden. Bei der Un-
fallaufnahme bemerkten die Beam-
ten, dass der Mann nach Alkohol roch,
weshalb mit ihm ein Atemtest absol-
viert wurde. Der bestätigte, dass der
Mann alkoholisiert war, eine Blutpro-
be im Krankenhaus folgte. Seinen
Führerschein musste der 41-Jährige
der Polizei übergeben.

Zapfhahn an Tankstelle
abgerissen: Zeugen gesucht
Aglasterhausen. Am Samstagmorgen
vergaß ein VW-Fahrer beim Tanken
in Aglasterhausen, den Zapfhahn aus
seinem Auto zu ziehen – und verur-
sachte dadurch einen Schaden in Hö-
he von knapp 2500 Euro. Der Unbe-
kannte hatte seinen Wagen gegen 9
Uhr an der Tankstelle in der Helm-
stadter Straße betankt. Nach dem
Tankvorgang setzte er sich in sein
Auto und fuhr los, obwohl der Zapf-
hahn noch im Tankstutzen des Wa-
gens hing. Der Zapfhahn riss in der
Folge ab. Der VW entfernte sich dar-
aufhin in Richtung der Bundesstraße
292. Zeugenhinweise nimmt das Poli-
zeirevier Mosbach unter Telefon
(0 62 61) 80 90 entgegen.

Renault beschädigt:
Polizei bittet um Hinweise
Neckarelz. Ein Renault „Trafic“ wur-
de am Donnerstag in Neckarelz von
einem Unbekannten beschädigt. Der
Besitzer hatte den Wagen zunächst
zwischen 7.30 und 15.20 Uhr am Fahr-
bahnrand des Abernwegs abgestellt.
Danach fuhr der Mann zu einem Bau-
markt, auf dessen Parkplatz im Hohl-
weg der Transporter zwischen 15.25
Uhr und 15.35 Uhr stand. Als der Be-
sitzer wieder zu Hause ankam, fielen
ihm Beschädigungen in Höhe von rund
4000 Euro an der Beifahrerseite sei-
nes Fahrzeugs auf. Vermutlich war ein
anderer Verkehrsteilnehmer im Ab-
ernweg oder in Hohlweg rückwärts auf
den Renault aufgefahren. Zeugen, die
Hinweise zum Unfallort oder dem
Verursacher oder der Verursacherin
geben können, werden gebeten, sich
unter Telefon (0 62 61) 80 90 beim
Polizeirevier Mosbach zu melden.

Inzidenz sinkt
auf 875,5

Corona: 719 Neuinfektionen,
zwei weitere Todesfälle im Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zwei
weitere Menschen sind im Zusammen-
hang mit einer Corona-Infektion gestor-
ben: So starben ein 82-jährige Bewohner
der Geras-Senio-
renpflege in Mudau
sowie eine 95-jäh-
rige Bewohnerin
der Seniorenresi-
denz „Haus There-
sa“ in Mudau. Die
Gesamtzahl der
Todesfälle im Ne-
ckar-Odenwald-
Kreis steigt somit auf 209. Nachdem über
das Osterwochenende keine Neuinfek-
tionen gemeldet wurden, gab das Ge-
sundheitsamt am Dienstag 719 neue Fäl-
le bekannt. Insgesamt gab es bislang im
Landkreis 45 139 Infektionen. Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz ist zwischen Don-
nerstag und Dienstag von 1167,1 auf 875,5
gesunken. In den Neckar-Odenwald-Kli-
niken werden aktuell 16 positiv getestete
Patienten behandelt, sieben am Standort
Buchen sowie neun am Standort Mos-
bach. Ein Patient wird auf der Intensiv-
station behandelt und muss aktuell be-
atmet werden. Darüber hinaus gibt es drei
Verdachtsabklärungen.

i Info: Bei Fragen zur Corona-Pandemie
ist das Bürgertelefon Neckar-Oden-
wald-Kreis von Montag bis Freitag, 8
bis16Uhr,unter (0 62 61)84 33 33oder
(0 62 81) 52 12 33 33 erreichbar.
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