
Wandern durch den Frühling

Mit dem neunten Walkingtreff eröffnet der Turnerbund Dilsberg am
Sonntag, 15. April, die Laufsaison und heißt Walker aus der Regi-
on dazu herzlich willkommen. Den Teilnehmern stehen wahlweise
drei bewährte Strecken zur Verfügung, die mit oder ohne Stöcke ab-
solviert werden können. Die reizvollen Touren führen über Wald-
und Wanderwege rings um den Dilsberg und laden zu einer sportli-
chen Runde durch die bunte Farbenpracht der aus dem Winter-

schlaf erwachenden Natur ein. Treffpunkt sowie Start und Ziel ist
die Tuchbleichenhalle, Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden. Der
offizielle Startschuss erfolgt von 10 bis 11 Uhr. Für den Ausgleich
verbrauchter Energie sorgt der Turnerbund. Und wenn es regnen soll-
te gilt: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klei-
dung. Voranmeldungen und Infos: Telefon 06223/925261 oder
www.turnerbund-dilsberg.de. boe/Foto: Zantopp

Auf „kleinem Dienstweg“ geklärt
Wenn „verhallte“ Vorschläge ganz unaufgeregt an unpolitischen Gegebenheiten scheitern

Schönau. (fi) Die RNZ wird aufmerksam
gelesen. Bei der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung fragte ein Bürger nach, wa-
rum die von der SPD bei ihrer Jahres-
hauptversammlung genannten Vor-
schläge zum Haushaltsplan vom Schö-
nauer Gemeinderat nicht behandelt wer-
den. Im entsprechenden Bericht vom 22.
März hieß es, dass die Forderungen der
SPD nach modernem Stadtmarketing,
nach einem Touristikinfozentrum, Ruf-
taxi oder mobilen Kinospektakel bisher
verhallt seien. Es handele sich doch im-
merhin um berechtigte Ideen, die es ver-
dient haben, im Gemeinderat diskutiert
zu werden, so der einzige Fragesteller bei
der Ratssitzung.

Bürgermeister Marcus Zeitler ant-
wortete, dass alle Vorschläge in Sitzun-
gen behandelt worden seien. Und warum
das Missverständnis nicht von der Ver-
waltung richtiggestellt wurde, insistierte
der Frager weiter. „Das wurde auf dem
kleinen Dienstweg geklärt“, entgegnete

der Bürgermeister. Er ergänzte, „zwei der
Punkte seien nicht-öffentlich behandelt
worden“. Um welche es sich handelt, über
die hinter verschlossenen Türen zwi-
schen der Verwaltung, der CDU und der
SPD gesprochen wurden, wollten weder
SPD-Fraktionssprecherin Anette Gärt-
ner noch Bürgermeister Zeitler in der Sit-
zung benennen. In der Fragestunde gab
die Stadträtin bekannt, dass sie sich nicht
so geäußert habe, wie dies im Bericht wie-
dergegeben worden sei. Im Artikel von der
Jahreshauptversammlung wurde ihr Be-
richt aus der Fraktionsarbeit zusam-
mengefasst wiedergegeben, nicht als
Wortzitat. Auf Nachfrage der RNZ bat
Gärtner auch um Verständnis, weil „die
allermeisten Punkte in nicht-öffentli-
chen VFA-Sitzungen besprochen wur-
den, daraus werde ich nicht zitieren“.

Im Nachgang und auf Anfrage ging
Bürgermeister Zeitler auf die SPD-An-
fragen ein, die auch in der Klausurta-
gung und im Ausschuss besprochen wor-

den seien. Das Ruftaxi wurde dabei ein-
stimmig mangels Interesse von Taxiun-
ternehmen nicht weiterverfolgt. Eine
Ausfallhaftung in Höhe von etwa 300 Eu-
ro für einen Betreiber eines mobilen Ki-
nos wollte das Gremium ebenfalls nicht
übernehmen. Hier ging es auch um den
Grundsatz der Gleichbehandlung von
ansässigem Gewerbe und von Vereinen.

Die Frage eines Stadtmarketings, das
ebenfalls von der CDU beantragt wor-
densei,habemanandenArbeitskreis„pro
Schönau“ überwiesen, ein Ergebnis ste-
he noch aus. Eine Touristeninformati-
onsstelle in der Hühnerfautei einzurich-
ten, sei an den Kosten für eine solche Per-
sonalstelle gescheitert. Und einen Mit-
arbeiter im Rathaus in die Fautei zu ver-
setzen, das mache keinen Sinn, gerade bei
Nachfragen und dem erhöhten Infor-
mationsbedarf an Wochenenden wäre die
Stelle dann nicht besetzt. Zumal das Rat-
haus ohne spezielle Sprechzeiten an fünf
Tagen in der Woche geöffnet sei.

Sandhausen wird
Haushaltsreste

nicht los
Der größte Teil ist von der
Gemeinde nicht steuerbar

Sandhausen. (heb) Die Bildung von
Haushaltsresten ist ein alljährlich wie-
derkehrendes Thema im Sandhäuser Ge-
meinderat. Bei den Ausgaberesten han-
delt sich um Mittel, die für bestimmte
Vorhaben eingeplant, aber nicht abge-
rufen wurden und daher in den Folge-
haushalt übertragen werden sollen.
Kämmerer Timo Wangler gelang es, die
Ursachen hierfür so klar darzustellen,
dass sich die üblichen Mahnungen in
Richtung Haushaltswahrheit und -klar-
heit im Rahmen hielten.

Im Vermögenshaushalt haben sich
überdieJahreHaushaltsausgaberestevon
gut 2,6 Millionen Euro angesammelt. Et-
wa die Hälfte geht auf das Konto der
„Ortskernsanierung III“. Laut Wangler
handele es sich hier um Gelder des För-
derprogramms, die mangels sanierungs-
williger Bürger nicht wie geplant abge-
rufen wurden. Die 500 000 Euro für die
Erschließung des Bauhofareals würden
erst abgerechnet, wenn die Grundstücke
verkauft seien.

Als weitere Maßnahmen, auf die die
Gemeinde keinen Einfluss habe, nannte
er die Hochwasserschutzmaßnahmen
Leimbach/Hardtbach (15 200 Euro), In-
vestitionen der Kirchen (11 000 Euro) und
die Bahnsteigverlängerung am Bahnhof
St. Ilgen-Sandhausen (27 000 Euro).
Demnach belaufen sich die Haushalts-
reste ohne Einfluss der Gemeinde auf ins-
gesamt knapp 1,9 Millionen Euro. Dazu
kommen laut Kämmerer noch 443 100
Euro für die Sanierung von Straßen und
Kanälen, die noch nicht abgerechnet sei-
en. Auf der Einnahmeseite gebe es einen
Haushaltsrest von 646 300 Euro.

Die Ausgabereste im Verwaltungs-
haushalt konnten von 123 500 Euro im
Jahr 2010 auf 70 600 Euro im Jahr 2011
deutlich reduziert werden, so Wangler.
Statt einer geplanten Entnahme aus der
Rücklage könnten ihr circa 400 000 Euro
zugeführt werden, so dass sie sich Ende
2011 auf 3,57 Millionen Euro summiere.
Davon seien circa 800 000 Euro für die Fi-
nanzierung der Erschließung „Bahnhof-/
Büchertstraße“ zweckgebunden.

„Wir werden die Haushaltsreste nicht
loswerden“, sagte Uwe Herzog (CDU),
dem gleichwohl Ausgabereste lieber wa-
ren als Einnahmereste. Die Ausgabereste
seien weiterhin sehr hoch, befand Frie-
der Flory (SPD), wenn auch „erklärlich
und nachvollziehbar“. Er halte eine hohe
Rücklage für wichtig, entgegnete Heinz
Bahnmüller (FDP). Er sah einen Sanie-
rungsstau bei Straßen und Abwasser und
forderte, die Sanierung der Hauptstraße
müsse Vorrang haben. Keine Probleme
hatte auch Gerhard Hettinger (AL) mit
der Bildung der Haushaltsreste.

Vierhändig und vielseitig musiziert
Erfolgreiche Botschafter der Musikschule lieferten ein Preisträgerkonzert in der „Arche“

Neckargemünd. (nah) Acht Musikschü-
ler, von denen sieben einen ersten Preis
beim Wettbewerb „Jugend musiziert“
und eine einen zweiten Preis geholt hat-
ten, waren in der Musizierstunde in der
„Arche“ zu hören. „Wir sind begeistert“,
drückte Bürgermeisterstellvertreterin
Anne von Reumont die Stimmung im
Publikum treffend aus und lobte die fa-
belhaften Erfolge, die nur mit viel
Übungsdisziplin und Fleiß zu erringen
gewesen seien.

Sie gratulierte den Preisträgern, aber
auch den Eltern, die ihren Kindern einen
Zugang zu Musik ermöglichten und sie
unterstützten. Das alle gehe nicht ohne fi-

nanziellen und zeitlichen Aufwand. Auch
den Einsatz der Musikschule und ihrer
Lehrer erwähnte sie anerkennend, die das
richtige Maß an fördern und fordern ge-
funden hätten. Insgesamt hatten sich 17
Neckargemünder Musikschüler der Jury
des Regionalwettbewerbs „Jugend mu-
siziert“ gestellt.

In all die Freude und den Stolz misch-
te sich auch ein Wermutstropfen: Frank
Rinne, seit elf Jahren Leiter der Musik-
schule, verlässt Neckargemünd. Im Au-
gust wird an eine Schweizer Musik-
schule in der Stadt Glarus wechseln. Ein
herzliches Dankeschön sprach ihm
Dr. Michael Fried, Vorsitzender des

Freundeskreises, für die geleistete Arbeit
aus. Dr. Fried betonte, dass Rinne einen
großen Anteil an der positiven Ent-
wicklung der Musikschule Neckarge-
münd habe.

Ihr Können in der Kategorie „Klavier
vierhändig“stellenGiannaButzingerund
Mirijam Reimer (1. Preis) unter Beweis,
die mit mehreren Stücken zu hören wa-
ren. Marie Koch und Laura Burckhardt
hatten ebenfalls in dieser Kategorie mit
einem ersten Preis abgeschnitten. „Ko-
kusnüsse knacken“ (M. Proksch) inter-
pretierten sie wunderbar schwungvoll.
Nele Kiau (Violine) und Benedikt Mac-
Gregor-Millar (Klavier) trumpften mit
der Polonaise von A. Holzer-Rhomberg
auf.SiehattensicheinenerstenPreisbeim
Duo-Wettbewerb geholt, ebenso Isabel
Schwenk (Cello) und Isaak Hövel (Kla-
vier). Von ihnen war der erste Satz der So-
nate C-Dur (J.B. Bréval) zu hören. Mar-
gareta Romond (Violine) sowie Laura
Burckardt (Klavier) waren im Duo-Wett-
bewerb ebenfalls mit einem ersten Preis
erfolgreich und interpretierten mit Verve
„Ragtime“ von Scott Joplin. Das Allegro
aus dem Klarinettenkonzert B-Dur von
Stamitz spielte Klara Rinne; auch sie hat-
te einen ersten Preis gewonnen. Jessica
Eberhard (Querflöte), die einen zweiten
Preis erreichte, begeisterte mit Bachs So-
nate E-Dur, und Kara Gräser trug das Pe-
tit Concert Allegro von Darius Milhaud
mit viel Engagement vor. Sie nahm wie
auch Margareta Romond und Laura
Burckhardt am Landeswettbewerb in
Schwäbisch Gmünd teil und gewann wie
das Duo einen dritten Preis. Ebenso er-
folgreich waren dort Emily (Violine) und
Leander Schlüchtermann (Klavier) mit
einem dritten Platz. Beim Klavier vier-
händig erreichten Markus Konetschny
und Leander Schlüchtermann im Lan-
deswettbewerb einen zweiten Preis.

Grund zur Freude haben diese Musikschulabsolventen in Neckargemünd, denn sie konnten
beim Konzert in der „Arche“ zeigen, dass sie ihre Preise zu Recht errungen haben. Foto: Alex

KURZ NOTIERT

Sonntagsführungen zur Urzeit
Mauer. (tina) Die Ausstellung „Vom
Menschen der Urzeit“ ist ab 15. April
im Heid’schen Haus immer sonntags
von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Um 14
Uhr bietet der Verein „Homo heidel-
bergensis“ Führungen an.

Mit Orgel und Geige
Neckargemünd. (tina) Die Geschwis-
ter Anna Tchinaeva und Natalia San-
der treten am Sonntag, 15. April, um
18 Uhr bei einem Konzert in der St. Ul-
richskirche auf. Sie spielen klassische
Stücke auf Orgel und Geige.

Radtourenfahrten der Alemannia
Nußloch. (tina) Der Radfahrerverein
Alemannia startet am Sonntag, 15.
April, von 8 bis 10.30 Uhr an der Olym-
piahalle seine Radtourenfahrten. Die
Startgebühr für Nichtmitglieder be-
trägt 5 Euro.

Ensembleklang in der Scheuer
Dossenheim. (tina) Das Ensemble
Voccata tritt am Samstag, 14. April,
um 20 Uhr in der Museumsscheuer auf.
Karten für „Vokale Spätlese – aca-
pella und mehr“ sind in der Gemein-
debücherei erhältlich.

Theater im Melanchthonhaus
Leimen. (tina) Das Theaterstück ,,Die
Tür mit sieben Schlössern“ wird am
Samstag, 14. April, im Melanchthon-
haus aufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr.

Konzert zum Geburtstag
Bammental. (tina) Die evangelische
Kirchengemeinde lädt am Samstag,
14. April, um 18 Uhr zu einem Kon-
zert für den Komponisten Harald
Heilmann ein. Dieser wird dieses Jahr
88 Jahre alt. Das Konzert findet in der
evangelischen Kirche statt. Der Ein-
tritt ist frei.
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