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Von Hans-Jürgen Emmerich

In Edingen-Neckarhausen fehlen
nach wie vor Betreuungsplätze für
Kinder zwischen drei und sechs
Jahren. Das geht aus den Unterlagen
für die nächste öffentliche Sitzung
des Gemeinderates am Mittwoch,
21. Oktober, in der Eduard-Schläfer-
Halle hervor. Um diesen zusätzli-
chen Bedarf zu decken, würden zeit-
nah zwei weitere Gruppen für Kin-
der über drei Jahren benötigt.

Da käme es der Gemeinde wie ge-
rufen, dass ein privater Bauherr in
der Hauptstraße in Neckarhausen
ein Mehrfamilienhaus mit sechs
Wohneinheiten und einer Kinder-
tageseinrichtung im Erdgeschoss
bauen will. Doch über dieses Bau-
vorhaben gab es bereits in der Sep-
tember-Sitzung des Ausschusses für
Technik und Umwelt Diskussionen.
Insbesondere wollten einige Ge-
meinderäte vor einer Abstimmung
wissen, ob und wenn ja welche Zu-
schüsse der Bauherr für Bau und
Betrieb einer solchen Einrichtung
erhalten könnte. Sofern sie in den
Bedarfsplan der Gemeinde aufge-
nommen sind, können sie 63 bis 68
Prozent der Betriebsausgaben er-

halten. Sind sie nicht im Plan enthal-
ten, dann liegt die Förderung deut-
lich niedriger, bei 30 bis 45 Prozent.

Zu entscheiden hat der Gemein-
derat in der Sitzung nur über das
Bauvorhaben. In einigen Punkten
weicht es von den Vorgaben der Bau-
und Gestaltungssatzung ab. Die Ver-
waltung hält diese jedoch für städte-
baulich vertretbar. Allerdings sollte
die Einrichtung einer Hol-und
Bringzone mit eingeschränktem
Halteverbot im öffentlichen Stra-
ßenraum angestrebt werden.

Gespräch kurzfristig abgesagt
Der seit 2019 amtierende SPD-Ge-
meinderat Alexander Jakel wurde als
einer der beiden Bauherren ge-
nannt, hat inzwischen allerdings
klargestellt, dass nur sein Bruder
Bauherr sei. Ein zunächst zugesagtes
Gespräch über das Vorhaben sagte
Alexander Jakel kurzfristig wieder
ab. Sein Bruder wolle sich erst nach
der Entscheidung des Gemeindera-
tes zum Vorhaben äußern.

Weiteres Thema der Sitzung ist
die seit Anfang April diesen Jahres
unter kommunaler Flagge verkeh-
rende Fähre. Hierzu legt die Verwal-
tung einen Zwischenbericht vor. In

den Unterlagen heißt es dazu, im
ersten halben Jahr (von April bis Mit-
te Oktober) habe die Gemeinde rund
106 000 Euro an Entgelten einge-
nommen. Durch das Coronavirus
seien die Einnahmen vermutlich ge-
ringer als in den Vorjahren. Den-
noch habe die Fähre durchschnitt-
lich 23 000 Passagiere pro Monat be-
fördert. Da sie im Jahr 2020 nicht
kostendeckend betrieben werden
könne, werde die Gemeinde den Zu-
schuss der Stadt Ladenburg aller Vo-
raussicht nach in Anspruch neh-
men. Die Stadt auf der anderen Seite
des Neckars hatte dies in Aussicht
gestellt, um den Betrieb zu erhalten.

Um den Fährbetrieb dauerhaft
gewährleisten zu können, sind nach
Angaben der Verwaltung bis 2,5 bis
drei Vollzeitstellen nötig. Marcus
Heinze sei seit 1. August als
technischer Leiter der Fähre einge-
setzt. „Er fungiert als Schnittstelle
zwischen Fährleuten, Verwaltung
und Bauhof, macht das Fährpatent
und wird zu Vertretungszwecken
eingesetzt“, erläutert die Verwal-
tung. Zudem habe die Gemeinde seit
15. Oktober eine weitere Person in
Vollzeit zur Ausbildung zum Fähr-
führer angestellt.

Da auf der Fähre täglich enorme
Mengen an Kleingeld anfallen, gibt
es Überlegungen, ein bargeldloses
Zahlungssystem einzuführen. Da
die Zahlung mit Girokarte bei den
Kleinstbeträgen wirtschaftlich nicht
sinnvoll ist, hält die Kommune ein
geschlossenes Zahlungssystem
(zum Beispiel mit vorab bezahlten
Guthaben-Karten) für denkbar.

Eine solche Lösung wäre aber mit
dem Kassensystem der Fähre nicht
kompatibel. Bevor ein neues ange-
schafft wird, will die Verwaltung im
kommenden halben Jahr erst einmal
weitere Angebote einholen und prü-
fen.

Nichts ändern wird sich nach An-
gaben der Gemeinde vorerst an den
Preisen. Man habe alle Preise und
Angebote wie beispielsweise den
„Schülerblock“ von der Fährge-
meinschaft übernommen. Erst im
Rahmen des Jahresberichts im Früh-
jahr 2021 solle über weitere Er-
fahrungen berichtet und über ergän-
zende Angebote (Mehrfachkarten,
bargeldloses System) diskutiert und
entschieden werden.

i Gemeinderat, Mittwoch,
21. Oktober, 18.30 Uhr.

Seit einem halben Jahr verkehrt die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg unter kommunaler Flagge. Das Bild entstand kurz vor dem Abtransport des Schiffes
neckaraufwärts zur Überholung auf der Werft in Neckarsteinach. BILD: MARCUS SCHWETASCH

Edingen-Neckarhausen: Gemeinderat tagt am kommenden Mittwoch in der Eduard-Schläfer-Halle

Themen: Fähre und private Kita

Ladenburg: Zwei neue Gesichter im Vorstand der Baugenossen

„Nachfrage nach unseren
Wohnungen ist groß“

Von Peter Jaschke

Die 1919 gegründete Baugenossen-
schaft Ladenburg hat sich personell
neu aufgestellt: Die 1963 geborene
Industriekauffrau Barbara Oswald,
geborene Roß, aus der Römerstadt
ist als Nachfolgerin von Heike Vroo-
men im betriebswirtschaftlichen
Vorstand tätig. Ihre Arbeit unter-
stützt Volkswirt Michael Schurich,
Jahrgang 1955, als baldiger Ruhe-
ständler der Baugenossenschaft
Speyer künftig auf Minijobbasis in
seinem Spezialgebiet der genossen-
schaftlichen Belange.

Nach wie vor zeichnet aber Rat-
hausmitarbeiter Götz Speyerer als
technischer Vorstand für bauliche
Angelegenheiten verantwortlich.
Davon gab und gibt es jede Menge,
wie sich bei der jüngsten Mitglieder-
versammlung im Domhofsaal er-
neut zeigt. Laut Lagebericht für das
vergangene Jahr gilt es einen Be-
stand von 173 Wohneinheiten in 55
Gebäuden und 32 Garagen zu mana-
gen. Die Zahl der Mitglieder von ak-
tuell 592 hat sich ebenso erhöht wie
die Anzahl der Geschäftsanteile
(1503) und Geschäftsguthaben.
Ebenso erfreulich: „Die Nachfrage
nach unseren Wohnungen ist groß“,
so Christian Vögele, der Vorsitzende
des Aufsichtsrates. Entsprechend
lang sei jedoch die Warteliste.

Neubau, Substanzerhaltung, Mo-
dernisierung und energetische Sa-
nierung der Gebäude seien Schwer-
punkte künftiger Investitionen. „Zu
keinerlei Sorge“ sollen sowohl Zu-

stand der Gebäude als auch Lage
und Ausstattung der Wohnungen
sowie die Mietgestaltung Anlass ge-
ben. Zur Zeit aktualisiere man künf-
tigen Instandhaltungsbedarf.

Das stark sanierungsbedürftige
Zweifamilienwohnhaus in der
Zehntstraße 49 sei abgebrochen
worden. An Ort und Stelle soll zum 1.
November der Neubau bezogen
werden: Das Achtfamilienhaus sei
nach einem Standard errichtet wor-
den, der 30 Prozent weniger Ver-
brauch an Primärenergie bedeute.
Vorstandschaft und Aufsichtsrat
wiesen Behauptungen als falsch zu-
rück, es würden beispielsweise „nur
noch Staffelmietverträge“ abge-
schlossen.

Christian Vögele im Amt bestätigt
Zustimmung fand der Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat, den Bi-
lanzgewinn von rund 67.650 Euro so
zu verwenden, dass der größte Teil
als Rücklage zur Bauerneuerung
dient, und rund 3 000 Euro mit ein-
prozentiger Dividende auf die Ge-
schäftsguthaben auszuzahlen.

Bei den Neuwahlen wurde CDU-
Stadtrat Vögele als Vorsitzender be-
stätigt. Dem Aufsichtsrat gehört Ja-
nina Krieck ebenso für weitere drei
Jahre an. Da Thomas Roß, der Bru-
der der neuen Vorstandsfrau Os-
wald, laut Satzung als befangen gilt,
übernahm dessen Posten SPD-
Stadtrat Bernd Garbaczok. Die Auf-
sichtsräte Gerald Mayer, Sebastian
Schumacher, Holger Ueberrein und
Peter Götz standen nicht zur Wahl.

Teilen sich die Aufgaben im Vorstand der Baugenossenschaft (v. l.): Barbara Oswald,
Michael Schurich und Götz Speyerer BILD: BAUGENOSSENSCHAFT

Heddesheim: Arbeiter Turnerbund bestätigt Vorstand zum voraussichtlich letzten Mal / Einstimmig für die Fusion mit der TG

450 Mitglieder vor neuen Perspektiven
berichtete Gertrud Jöst. „Ein Darle-
hen wurde reduziert und ein Über-
schuss erwirtschaftet. Das spricht
für gute Arbeit unserer Vereinsfüh-
rung“, stellte Hans Edinger fest, der
die Kasse mit Katrin Lammer geprüft
hatte. Der Vorstand wurde einstim-
mig entlastet.

Bei den Wahlen wurden neben
Michael Schuster als Vorsitzendem
auch Gertrud Jöst als Kassiererin
und die bisherigen Beisitzer bestä-
tigt. Revisoren bleiben Katrin Lam-
mer und Hans Edinger. Ebenfalls
bestätigten die Mitglieder Gudrun
Schuster als Leiterin beim Kinder-
turnen sowie Brunhilde Kromm bei
der Damengymnastik. Die Modern
Arnis-Gruppe wird von Erich
Muchow geleitet, die Kegler-Damen
von Gertrud Jöst, die Herren von
Werner Himmler. Alberto Lázaro
Garcia kümmert sich weiterhin um
die Herrengymnastik und Karin
Gerstner um die Aerobic für die Da-
men.

Abteilungsleiter Reiner Lang be-
richtete über das Geschehen bei den
Handballern, das vom Virus überla-
gert wurde. Die Platzierungen traten
hierbei in den Hintergrund. Nun
hoffen die Mitglieder auf eine gute
Zukunft im neuen Großverein.

Matthias Bauer und Daniela Ebert
wurden wichtige Funktionen im Ju-
gendbereich besetzt.

Die Modern Arnis Abteilung feier-
te ihr 25-jähriges Bestehen – ohne
Fest. In der Kinderturnabteilung
herrscht rege Nachfrage, hier unter-
stützt die IGSH mit Übungsleiterin-
nen den Betrieb. „Die Abteilungen
Aerobic und Wassergymnastik von
ATB und TG arbeiten schon toll zu-
sammen, die Handballer sogar 27

Jahre“, stellte der Vereinschef fest.
Auch im Vereinsheim und auf den
Kegelbahnen gibt es immer viel zu
tun. „Dank der ehrenamtlichen Ar-
beit funktioniert das auch“, lobte
Schuster.

Für 2021 noch vieles offen
Welche Veranstaltungen im kom-
menden Jahr stattfinden können,
konnte Schuster noch nicht sagen.
Von einer ordentlichen Kassenlage

Von Dieter Kolb

Der Arbeiter-Turnerbund (ATB)
Heddesheim hat in seiner jüngsten
Mitgliederversammlung seinen Vor-
sitzenden Michael Schuster im Amt
bestätigt. Es war die voraussichtlich
letzte Vorstandswahl im Verein, des-
sen Mitglieder sich zuvor während
der Versammlung für die angedach-
te Fusion mit der Turngemeinde
Heddesheim ausgesprochen hatten
(wir berichteten). „Mit 90 Prozent
Zustimmung hatte ich gerechnet“,
sagte Vorsitzender Michael Schuster
sichtlich erleichtert, dass seine Er-
wartung sogar übertroffen wurde.

In seinem Rechenschaftsbericht
dankte er eingangs allen Helfern,
ohne deren Engagement der Verein
nicht funktionieren würde. Schuster
berichtete über die schwierige Zeit
durch die Corona-Pandemie, in der
der Laden dennoch laufen musste.
„Wir haben noch 450 Mitglieder“, bi-
lanzierte der ATB-Chef und kündigte
an: „Die Zusammenarbeit mit der
TG eröffnet neue Perspektiven.“

Die Jugend-Spielgemeinschaft
mit der SG Leutershausen wurde ge-
kündigt, teilte Schuster mit: „Die
Nachwuchsarbeit bei den Handbal-
lern müssen wir neu definieren.“ Mit

Alle Hände gehen hoch: Mit einem einstimmigen Votum machten die ATB-Mitglieder
den Weg für die Fusionsgespräche mit der TG frei. BILD: DIETER KOLB

Hirschberg: Energiegenossenschaft Hohe Waid zieht Bilanz

Sonnenschein
sorgt für hohe Umsätze
Der Bericht beginnt mit zwei groß-
formatigen Bildern, die das abgelau-
fene Geschäftsjahr für die Energie-
genossenschaft Hohe Waid charak-
terisieren. Das eine ist das Coronavi-
rus-Symbol, das auch bei der Jahres-
hauptversammlung die Sitzordnung
diktiert, das zweite ist eine lachende
Sonne. Letztere verweist darauf,
dass ein warmer Sommer für gute
Einkünfte sorgte. 250 982 Kilowatt-
stunden Strom erbrachten die Anla-
gen der Hohen Waid 2019; Vor-
standsmitglied Matthias Schütze
freut sich über „108 Prozent im Ist-
Soll-Vergleich“.

Fotovoltaik macht immer noch 51
Prozent der gesamten Umsätze aus,
wobei hier unterschieden wird zwi-
schen einer Einspeisung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz und
nach der direkten Nutzung, die bei
fünf Prozent liegt. Stark gestiegen ist
im Vergleich zum Vorjahr der Anteil
der Wärmelieferung von 28 auf 41
Prozent. 2017 wurde die erste Hei-
zungsanlage in Betrieb genommen,
2018 folgten drei weitere, so Schütze:
„Sie haben schon jetzt fast das Ni-
veau der Fotovoltaik erreicht.“

Vorstandsmitglied Dieter Binz
drückt das in Zahlen aus: 40 Prozent
mehr Umsatz gegenüber dem Vor-
jahr, zwölf Prozent mehr beim Jah-
resüberschuss. Dass der nicht höher
ausfiel, erklärt er damit, dass die Ge-
nossenschaft Pellets für ihre Heizun-
gen einkaufen musste, was mit
12 800 Euro zu Buche schlägt. Erst-
mals ist auch der Lohn für einen ge-

ringfügig Beschäftigten in der Bi-
lanz, macht aber lediglich 3672 Euro
aus. Höher sind da schon die 10 000
Euro Steuern, darunter Gewerbe-
steuern, über die sich die Gemeinde
Hirschberg freuen darf.

Am Ende steht ein Bilanzgewinn
von rund 48 900 Euro. Die Versamm-
lung beschließt einstimmig, 20 000
Euro in die Gewinnrücklagen einzu-
stellen, außerdem diesmal keine Di-
vidende auszuschütten und folgt der
Begründung des Vorstands, der das
mit einem höheren administrativen
Aufwand begründet. Friederike
Mauler berichtet von den Aktivitäten
der Dachgenossenschaft Bürger-
werke, die regionalen Strom aus er-
neuerbaren Energien vertreibe,
ohne dass Zwischenhändler ge-
braucht würden. Jürgen Steinle geht
auf die Details der Stromerzeugung
ein: Im April 2019 ging die Fotovol-
taikanlage auf dem Dach der Lau-
denbacher AWO in Betrieb. Wie bei
den Hirschberger Kindergärten
„Baumhaus“ und Fenchelstraße
wird auch hier ein Teil des Stroms
selbst genutzt. Was Windenergie an-
geht, so ist die Genossenschaft an
der Anlage „Großer Wald“ in Buchen
beteiligt, die 129 Prozent Leistung
erbrachte.

Am Ende zeichnet sich noch eine
personelle Veränderung ab: Dirk Er-
del kündigt nach sechs Jahren Vor-
standsarbeit seinen Rückzug an. Er-
del scheide in der nächsten Auf-
sichtsratssitzung offiziell aus, erklärt
Binz gegenüber dieser Zeitung. stk


