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Glückwunsch! 
 
Die „Unabhängigen“ gratulieren ihrem Vorstandsmitglied Anita Medjed-Stumm zur 
neuen Aufgabe als Vorsitzende der „Kunstfreude“ und wünschen ihr und ihrem Team 
viel Freude und Erfolg. 
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Soforthilfe für Städte und Gemeinden – Unterstützung für 
Familien 
 
Die Corona-Krise erfasst auch die Leistungen der Kommunen für die Familien. Kinder-
gärten und Kindertagesstätten sind seit Wochen geschlossen. Auch viele andere kom-
munale Waghäuseler Einrichtungen können ihre wichtigen Leistungen derzeit nicht an-
bieten. Gleichzeitig müssen viele Familien Einkommensminderungen, wie etwa durch 
Kurzarbeit oder Lohnausfall, auffangen. Auch wer seine Kinder zu Hause aktuell selbst 
betreuen muss, sollte nicht zusätzlich zum eigenen Einkommensverlust durch weiterlau-
fende Elternbeiträge Nachteile haben. Daher verzichten viele Städte und Gemeinden 
auf die Erhebung der Elternbeiträge und weiterer laufender Gebühren. Land und Kom-
munen übernehmen die Einnahmeausfälle in gemeinsamer Verantwortung, so die bis-
herigen Signale. Dazu stellt das Land den Kommunen im April eine Soforthilfe in Höhe 
von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere Infos: Roland.Liebl@gmx.de 
 
Zu guter Letzt: Bleiben Sie gesund! 
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Auf gutem Weg 
 
Alle Welt staunte: Ein „Rekordkrankenhaus“ mit über 1.000 Betten ist in Wuhan entstan-
den, ein „Blitz-Bau“ in China. Und das in genau 10 Tagen. So schnell wurde noch nie 
und nirgends ein entsprechendes Großprojekt realisiert. 
 
Vielleicht hat diese Maßnahme auch in Deutschland oder in Waghäusel  
gewisse Erwartungen geweckt. Aber der Kreiselbau in Kirrlach geht nach gemächli-
chem Start ruhig und besonnen voran. Ein „Turbo-Kreiselbau“ sei ja auch nicht geplant, 
heißt es. 
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Direkter Draht zur Fraktion 
 
Der persönliche Austausch mit Ihnen liegt uns sehr am Herzen. Aufgrund der Corona-
Pandemie sind derzeit soziale Kontakte, wo immer sie nicht unbedingt notwendig sind, 
zu unterbinden. Soziale Isolation ist in diesen Tagen angesagt, um die Ausbreitung des 
folgenreichen Virus zu verlangsamen. Um dennoch in direktem Austausch mit Ihnen zu 
bleiben, möchten wir diese außergewöhnliche Situation zum Anlass nehmen, Sie herz-
lich einzuladen, uns Ihre Anregungen, Bedürfnisse und Fragen in einer Telefonsprech-
stunde mitzuteilen. 
 
Sie erreichen unseren Fraktionssprecher Roland Liebl am kommenden Dienstag, 14. 
April 2020, in einer Sonder-Telefonsprechstunde von 19.00 bis 20.00 Uhr unter der Te-
lefonnummer 07254/60981. 
 
Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
beste Gesundheit und gutes Durchhaltevermögen in diesen für uns alle schwierigen 
Zeiten. 
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Wir sagen Danke 
 

Was gesagt werden muss, muss auch einmal gesagt werden: Wir danken der Stadtver-
waltung von Waghäusel mit dem Oberbürgermeister an der Spitze und allen Verant-
wortlichen und Mitarbeitern, an welcher Stelle auch immer, für ihren Einsatz in der Zeit 
der Coronapandemie. Ja, sie leisten eine gute Arbeit. Die Stadt hat in vorbildlicher 
Weise – auch vorausschauend - gehandelt. Irgendwelche Versäumnisse hat es nicht 
gegeben. 

Wir danken! Mitunter wird im Land und in den Gemeinden ein parteipolitischer Aktionis-
mus entfaltet, um sich in Erinnerung zu rufen. Da werden Maßnahmen gefordert, die 
bereits ergriffen sind. 

Es gibt für uns andere Gewichtungen: Wir danken besonders der Initiative in unserer 
Stadt um die Ministranten, „NEW“ und dem Notrufteam für ihr bewundernswertes Enga-
gement. Und allen anderen Gruppen und Personen, die für ihre Mitbürger im Einsatz 
sind. 

Sicherlich können wir nicht alle aufzählen, denen Dank abzustatten ist: Es sind viele, so 
die Ärzte und Krankenschwestern, die Pfleger, die Verkäufer, die Müllmänner, die Pa-
ketzusteller – sie treten in der Coronakrise ihren Job an und riskieren ihre Gesundheit. 

Hier sagen wir Danke für das, was andere Menschen für uns alle tun.  
„Gerade vor Ostern muss man einfach ein großes Dankeschön an diejenigen richten, 
die nicht zu Hause sitzen und abwarten können, die kein Homeoffice machen können 
oder in einem Betrieb mit großem Sicherheitsabstand arbeiten können.  

Das sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Lebensmittelläden, an den 
Kassen, in den Tankstellen, den Backshops, das sind die Frauen und Männer in den 
Arztpraxen, die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die Physiotherapeuten und Alten-
pfleger“, betont die Vorsitzende der Unabhängigen Waghäusel, Kerstin Siegrist. 
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Dietrich Bonhoeffer 
 
Auch wir gedenken des 75. Todestags von Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 im 
KZ Flossenbürg umgebracht wurde. Er war ein profilierter Vertreter der Bekennenden 
Kirche und am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt. Ab April 
1933 nahm er öffentlich Stellung gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung und 
engagierte sich im Kirchenkampf gegen die Deutschen Christen und den Arierparagra-
phen im Berufsbeamtengesetz. Etwa ab 1938 schloss er sich dem Widerstand um Wil-
helm Franz Canaris an. 1940 erhielt er Redeverbot und 1941 Schreibverbot.  Am 5. Ap-
ril 1943 wurde er verhaftet und zwei Jahre später auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hit-
lers hingerichtet. 
  
Unvergessen bleiben seine Verse: 

"Von guten Mächten wunderbar geborgen 
Erwarten wir getrost was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag."  
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Schöne Ostern! 
 
Liebe Waghäuseler, liebe Homepage-Besucher!  
  
Wir alle leiden unter der Corona-Pandemie. Keine Gemeinde, kein Land ist davon aus-
genommen. 
  
Nichtsdestotrotz: Wir, die Unabhängigen, wünschen euch allen ein wunderschönes Os-
terfest und erholsame Osterfeiertage bei frühlingshaftem Sonnenschein, Freude und 
Entspannung im Rahmen des Machbaren, Wohlbefinden auf der ganzen Linie. 

Unser Hauptwunsch: Bleiben Sie gesund!  
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Zwischenlager Philippsburg 
 

Info: 145 Meter lang, 30 Meter breit und 21 Meter hoch ist das jüngste Zwischenlager 
auf dem Gelände des Atomkraftwerks Philippsburg. Dort werden seit Anfang des Jahres 
Abfälle gelagert, die als schwach bis mittel radioaktiv eingestuft werden. Dabei handelt 
es sich um Anlagenteile aus dem früheren Kraftwerksbetrieb, dem Rückbau oder um 
Schutzkleidung sowie Filteranlagen. Für den Betrieb und die Sicherheit der Halle ist seit 
Dienstag die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) zuständig. 

Darüber informierte das Unternehmen mit Sitz in Essen. Nach Auskunft von Presse-
sprecher Tobias Schmidt sind derzeit 14 Personen in der Halle beschäftigt. Es können 
später bis zu 22 Mitarbeiter werden. Die radioaktiven Abfälle müssen vom Unternehmen 
KKP in Stahlblech-Containern abgegeben werden und werden in der Halle mit Kränen 
bewegt. Maximal 15.000 Kubikmeter Material dürfen gelagert werden. Diese Art von ra-
dioaktivem Abfall soll bis 2027 in Philippsburg bleiben. Dann würde er den Weg ins be-
reits genehmigte Endlager Konrad bei Salzgitter in Niedersachsen nehmen – mit dem 
Umweg Würgassen (Nordrhein-Westfallen), wo ein Logistikzentrum für alle solche Ab-
fälle aus deutschen Atomkraftwerken entsteht. Die BGZ betreibt auch das Philippsbur-
ger Zwischenlager für hochradioaktive Brennelemente. Dort sind derzeit 62 Castoren 
untergebracht, bis zu 152 können es sein. Der nächste Transport aus der Wiederaufbe-
reitungsanlage La Hague war zuletzt für 2021 vorgesehen. Ein deutsches Endlager soll 
bis 2031 gefunden sein und 2050 in Betrieb gehen. (BNN) 
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Gedenken und Mahnung 
 

In diesen Tagen gedenken wir des allmählichen Endes des Zweiten Weltkrieges vor 75 
Jahren. 

Am Ostersonntag besetzten französische Soldaten die Dörfer Wiesental und Kirrlach. 
Tod, Hunger, Elend und Zerstörung hat der Zweite Weltkrieg gebracht. 
 
Auch heute gilt das, was der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im 
Jahre 1985 u.a. gesagt hat: „Die Menschen, die das Kriegsende bewusst erlebt haben, 
denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der 
eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann 
die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und 
Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere empfanden 
Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen 
Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar waren andere Deutsche für den ge-
schenkten neuen Anfang. Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich 
nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen 
oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Ausländer oder Konservative, ge-
gen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander." 

Dazu äußeren sich die Unabhängigen von Waghäusel: Das Geschehen von damals soll 
uns heute eine ständige Mahnung sein, immer wieder für den Frieden zu arbeiten und 
den Frieden zu sichern, was angesichts der vielen Diktatoren, Despoten und Populisten 
auf der Welt nicht einfach ist.  
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Schnakenbekämpfung  
 

Die Schnakenjäger am Oberrhein haben ihre ersten Einsätze in diesem Jahr hinter sich 
gebracht. Aufgrund der starken Niederschläge in den Wintermonaten sei die Brutareale 
der Stechmücken teils stark überschwemmt gewesen.  

Bei ersten Einsätzen per Hubschrauber und zu Fuß sind die Schnakenjäger am Rhein 
gegen Waldstechmücken vorgegangen. «Die insgesamt warmen Wintertemperaturen 
führten in einigen Bereichen zur rascheren Entwicklung der Waldstechmücken – zum 
Beispiel in der Pfalz und im Landkreis Rastatt», sagte Dirk Reichle von der Kommuna-
len Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer.  
 
Im Vergleich zu 2018 und 2019 waren in einigen Gebieten die Stechmücken-Brutareale 
deutlich stärker überschwemmt.  
 
«Die zum Teil starken Niederschläge während der Wintermonate führten entlang des 
Oberrheins zum dringend nötigen Anstieg des Grundwasserspiegels – und in der Folge 
zur Bildung größerer Wasserflächen im Bereich der Waldstechmücken-Brutgebiete», 
sagte Reichle. (aus BNN)  
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Fraktionssitzung in Coronazeiten?  
 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts war für 
die Fraktionen noch nicht absehbar, ob die April-Gemeinderatssitzung stattfindet. Aktu-
ell sind alle Gemeinderatstermine in Waghäusel noch bis zu diesem Wochende abge-
sagt. Der bisher reservierte Sitzungstermin am 27. April wäre eventuell noch möglich. 
Benachbarte Gemeinderäte haben unter angepassten Rahmenbedingungen mit ver-
kürzter Tagesordung getagt. Insofern planen wir unter Vorbehalt eine öffentliche Frakti-
onssitzung am Dienstag, den 21. April um 18:30 Uhr. Eine Voranmeldung (Mail: Ro-
land.Liebl@gmx.de) ist unbedingt bis zum Sonntag, den 19. April erforderlich, damit wir 
entscheiden können, ob, wann und wo wir ggf. überhaupt tagen könnten (ggf. auch als 
Video-/Telefonkonferenz). Wir würden dann kurzfristig per Mail informieren. 
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Abriss der Zuckersilos  
Ist es jetzt soweit?  
 
Im Umlaufverfahren befasste sich der Gemeinderat mit dem Tagesordnungspunkt "Ehe-
malige Zuckerfabrik Waghäusel -Rückbau und Entsorgung von 2 Silos und Nebenge-
bäude" und fasste folgenden Beschluss:  
  
"Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe an die Fa. AWR Abbruch GmbH, Urmitz, 
mit einer Auftragssumme von brutto 1.187.394,69 € zu.  
Hilfsweise stimmt der Gemeinderat der Auftragsvergabe an die Bietergemeinschaft Fa. 
Oettinger GmbH / Kafril Abbruch GmbH mit einer Auftragssumme von brutto 
1.249.926,09 € zu, falls die Vergabekammer den Bieter auf Rang 1 ausschließt."  
  
Damit erfolgte jetzt die Weichenstellung nach einer schier endlosen Geschichte und ei-
nem zermürbenden Hin und Her.  
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Waldsportpfad Waghäusel  
 

„Ein Trimm-dich-Pfad ist ein Rundkurs, bei dem sich etwa alle 200 Meter ein einfaches 
und robustes Turngerät befindet. Die Idee kommt aus der Schweiz“, so heißt es in einer 
Beschreibung. 

Auch in der Stadt Waghäusel gibt es eine solche Einrichtung. Es handelt sich dabei um 
einen 2,4 km langen Waldsportpfad  
 
Er ist gut ausgeschildert, die einzelnen Stationen in idyllischer Umgebung sind gut be-
schrieben. Dort können verschiedene Übungen vorgenommen werden. Die Übungsge-
räte sind aus Holz und empfehlen sich für vielerlei sportliche Aktivitäten. Gerade jetzt in 
Coronazeiten nutzen viele Waghäuseler die Möglichkeit. 
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Lob für die Kinder und Jugendlichen 
 
Einige Kinder und Jugendliche haben in der Mitte des Fußwegs zwischen dem Kreisel 
Stefanstraße/Vollmerseckstraße und dem Waldrand, unweit der Nähe der Brücke, ei-
nige Botschaften hinterlegt, die sie auf Steine gemalt haben. So wird beispielsweise zu 
mehr Liebe zueinander und Frieden untereinander aufgefordert. Die Unabhängigen 
freuen sich über diese (wohl spontane) Initiative. Gerade in der heutigen Zeit können 
diese Kunstwerke besonders ermuntern. 
 

 

  



 
15 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 2. Quartal 2020 

 
Bürger-App 
 

Zum Neujahrsempfang am 10. Januar 2020 hat die Stadt St. Georgen ihre neue Bürger-
App offiziell vorgestellt. Die digitale Kommunikationsplattform ermöglicht allen, sich über 
das Geschehen in der Stadt zu informieren, sich untereinander per Messenger zu unter-
halten und gemeinsam Vorhaben zu planen und umzusetzen. Vereine, Geschäfte, Un-
ternehmen, Schulen und Initiativen können sich präsentieren und intern wie extern kom-
munizieren. Auf dem sogenannten Digitalen Dorfplatz veröffentlichen sie Neuigkeiten 
und Veranstaltungshinweise: Von den Vereinsnachrichten über Sonderangebote und 
amtliche Bekanntmachungen bis zu Veranstaltungen und Stellenangeboten. Mit den 
Möglichkeiten der direkten Kommunikation und der Gruppenfunktion geht die Plattform 
weit über den Umfang üblicher City-Apps hinaus. Wissenschaftlich begleitet wird das 
Projekt von der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft der Hochschule Furtwan-
gen. 
 
Für die App nutzt St. Georgen die Software „Crossiety“ des gleichnamigen Schweizer 
Unternehmens. Sie funktioniert als App auf dem Smartphone und Tablet sowie im PC-
Browser. Die Lizenz kostet die Stadt einen Euro pro Einwohnenden und Jahr. Für die 
Nutzenden der App fallen keine Kosten an. 

Als das Projekt beauftrag wurde, dachte niemand an Corona und die großen Vorteile 
einer solchen App. Zumindest in St. Georgen dürften die Bürger/-innen mit diesem An-
gebot jetzt sehr zufrieden sein. 
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Was auch die Waghäuseler wissen sollten: Ab sofort Ge-
hörschutzpflicht, wenn Trump über Corona redet  
 
(Aus der renommierten Tageszeitung DIE WELT) 
  
Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat ein Mittel gegen die größte Bedrohung der 
USA gefunden! Sie rät den Bürgern, die Ohren bestmöglich abzudecken, wenn Donald 
Trump über das Coronavirus spricht.  
Diese Empfehlung könnte unzähligen US-Bürgern das Leben retten! Nachdem US-Prä-
sident Donald Trump in einer Pressekonferenz zur Überraschung von Ärzten die Injek-
tion von Desinfektionsmitteln und Bestrahlung mit extrem starkem Licht als „interessan-
tes“ Mittel gegen die Corona-Pandemie ins Spiel gebracht hat, gibt die Gesundheitsbe-
hörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine dringende Empfehlung 
ab.  
 
Als leider dringend notwendige Erweiterung der bisherigen Maßnahmen wie Social Dis-
tancing, Händewaschen oder Beten legen die CDC den US-Bürgern ans Herz, sich ab 
sofort vor jeglichen Äußerungen des US-Präsidenten über das neuartige Coronavirus 
so gut es geht zu schützen.  

„Wir raten zu hochwertigen Noise-Cancelling-Kopfhörern, Bienenwachs oder dicht ab-
schließendem Gehörschutz, wie man ihn von Baustellen oder Atombomben-Testgelän-
den kennt“, sagt CDC-Direktor Robert D. Redfield, „wenn man nichts anderes zur Hand 
hat, kann man sich natürlich auch fest die Ohren zuhalten und ganz laut irgendetwas 
singen.“  
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Kreiselbau u.a. 
 

Aufgrund der aktuellen Lage finden in Waghäusel derzeit keine Gemeinderatssitzungen 
und keine Ausschusssitzungen statt. Zuvor beauftrage Ausschreibungen und Arbeiten 
laufen weiter. Hier zwei Beispiele:  

 

1.  Das Foto zeigt ausgebaute Trinkwasserleitungen bei der Baustelle Waldpark (Krei-
selbau). Sie stammen aus der Zeit des Aufbaus der zentralen Trinkwas-
serversorgung in Kirrlach (60er Jahre). Ähnliche Rohre liegen noch in vie-
len Straßenzügen in allen Stadtteilen. Im Stadtteil Waghäusel liegen teil-
weise sogar noch ältere Leitungen, weil dort durch die Zuckerfabrik schon 
vorher eine lokale Wasserversorgung existierte. Weil es im gesamten 
Stadtgebiet ein Ringleitungssystem gibt, fließt das Wasser nicht grund-
sätzlich immer in die gleiche Richtung. Schädlich sind diese Ablagerungen 
nicht, aber appetitlich sieht das Ganze nicht aus. Auch in vielen Häusern 
sehen die Leitungen innen so aus, zumindest, wenn es sich um ältere ver-
zinkte Metallleitungen handelt, wie sie noch bis weit in die 80er Jahre fast 
überall verbaut wurden. Weicheres Wasser reduziert die Kalkablagerun-
gen. Technisch ist es relativ leicht möglich. Allerdings halten sich die Be-
fürworter und Gegner dieser Technik in Waghäusel noch die Waage, was 
eine Grundsatzentscheidung dazu verzögert. Wir befürchten, dass durch 
Corona die Diskussion dazu in den Hintergrund rückt und auch weiterhin 
keine Grundsatzentscheidung dazu gefällt wird. 

2. Zuckersilos: Es ist geplant, ab dem 4. Mai die Baustelle für den Rückbau 
und Abriss einzurichten (Bauzaun, Container, …). Danach wird ein Silo 
teilweise eingerüstet (Dauer ca. 2,5-3,5 Wochen), so dass die Dämmung 
und der Putz entfernt werden können. Parallel sind kleinere Rückbauar-
beiten im Inneren vorgesehen. Wir hoffen, dass die durch Corona be-
dingte freie Veranstaltungszeit rund um die Eremitage nun für den zügigen 
Rückbau verwendet werden kann. Es wäre schade, wenn durch den 
Rückbau etwaige Veranstaltungen (... so sie dann wieder möglich sind ...) 
beeinträchtigt wären.  
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Bücherschrank hat sich bewährt 
 
Die Unabhängigen begrüßen die Initiative, einen öffentlichen Bücherschrank auch in 
Waghäusel zu installieren. In Rheinsheim, wo die SPD bereits im August 2019 eine sol-
che beispielgebenden Bücherzelle in Eigenregie erstellt und aufgestellt hat, funktioniert 
die Einrichtung bestens und hat sich bewährt, wie die Ortsvorsteherin Jasmine Kirsch-
ner auf Anfrage versichert. 
In der Ortsmitte von Rheinsheim lädt seit einem dreiviertel Jahr eine Bücherzelle zum 
Verweilen ein. Bezeichnet wird eine solche Einrichtung auch als „öffentlicher Bücher-
schrank“: also ein Schrank mit einer Buchauswahl. Die umgerüstete Telefonzelle dient 
dazu, Bücher kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten zum Tausch oder zur 
Mitnahme anzubieten. 

Die kleine Bibliothek ist gegenüber der Bäckerei Pagel platziert und steht allen Einwoh-
nern zur freien Verfügung. 
 
Bereits in den 1990er Jahren etablierte sich in verschiedenen Städten des Landes der 
Gedanke, Bücherschränke zu errichten, die jederzeit und öffentlich zugänglich sein soll-
ten, um den Austausch von Literatur zu unterstützen. 
 
Zu finden ist in der Nachbargemeinde folgender schriftliche Hinweis für die Nutzer: 
„Diese Bücherzelle ist für alle Leseratten, die gerne ihre gebrauchten Bücher abgeben 
und neue holen möchten. Das Prinzip besteht aus „Geben und Nehmen“. 
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Abriss der Silos im Gang 
 
Immer wieder war in den Pro- und Kontra-Diskussionen zu hören, die beiden Silos der 
ehemaligen Zuckerfabrik Waghäusel befänden sich in einem ordentlichen Zustand und 
seien nicht baufällig. Verschiedene aktuelle Aufnahmen und auch Inaugenscheinnah-
men vor Ort zeigen allerdings nach Auffassung der Unabhängigen, dass ein Erhalt nur 
mit großem Kostenaufwand möglich wäre. Die Dämmung und der Putz fallen bereits 
herunter, wie bei der Gemarkungsputzaktion festgestellt werden konnte. 
 
Von daher ist es für die Unabhängigen sinnvoll, jetzt, wie geplant, den Gemeinderatsbe-
schluss umzusetzen, der den Abriss der beiden etwa 50-jährigen Türme vorsieht.  
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Aus der Arbeit des Gemeinderats 
 

Aus unserer Sicht ist der Wiedereinstieg in die beratende Gemeinderatsarbeit dringend 
erforderlich. Beschlüsse wurden in den letzten beiden Monaten vereinzelt im sogenann-
ten Umlaufverfahren gefasst, was aber nur für sogenannte "einfache Angelegenheiten" 
möglich ist. Eine einzige Nein-Stimme führt automatisch zur Ablehnung des Beschlus-
ses. Jeder einzelne Gemeinderat hat dabei ein Veto-Recht. 

Am 18. Mai soll laut Sitzungsplan die nächste öffentliche GR-Sitzung stattfinden. Even-
tuell schon eine Stunde früher als üblich, je nachdem wie umfangreich die Tagesord-
nung wird. Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen. Kindergärten, Schulen und na-
türlich auch die Einnahmen der Stadt Waghäusel sind betroffen. Gewerbesteuern und 
die Anteile an der Einkommenssteuer brechen ein, nötige Einnahmen, etwa durch El-
ternbeiträge in Kindergärten oder Eintrittsgelder und Gebühren in den Hallen und dem 
Rheintalbad fallen weg. Was bedeutet das für den laufenden Haushalt und die Haus-
halte der kommenden Jahre? Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Von der 
Verwaltung wissen wir bisher nur:  

 

• "Hinsichtlich der finanziellen Situation sind alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angewiesen, dass bis auf Weiteres Ausgaben im Bereich der lau-
fenden Verwaltung zurückzustellen sind, zu denen wir nicht vertraglich o-
der gesetzlich verpflichtet bzw. die für die Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebes nicht zwingend erforderlich sind. Der Begriff „zwingend“ ist dabei 
eng auszulegen." 

 
Zur Vorbereitung planen wir am 12. Mai eine Fraktionssitzung, wobei diese nur bedingt 
öffentlich sein kann, weil bisher noch massive Einschränkungen bezüglich der Ver-
sammlungsfreiheit und der Hygienevorschriften bestehen. Wir gehen aber davon aus, 
dass sich nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts noch Än-
derungen ergeben. Bei Interesse an einer Teilnahme bitten wir daher zwingend um Vo-
ranmeldung per E-Mail: Roland.Liebl@gmx.de. Nur so können wir die Vorgaben einhal-
ten. 
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Noch liegt die Brut der Schnaken trocken  
 
Der Sommer kommt – und damit auch die Mücken. Die Kommunale Aktionsgemein-
schaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) rechnet derzeit mit einem normalen 
Jahr. Nach dem Regen in der vergangenen Woche seien die Wasserstände zwar ange-
stiegen. Die Brutstätten der Tiere, die ihre Eier im Boden der Rheinauen ablegen, seien 
aber trotzdem weiterhin trocken. „Ohne Hochwasser keine Einsätze“, sagte der Kabs-
Direktor Dirk Reichle. „Das kann sich allerdings sehr schnell ändern.“ Mit Hochwasser 
ist in dem Fall lediglich gemeint, dass die Areale, in denen die Eier sich befinden, über-
schwemmt werden. Erst dann entwickeln sich die Larven. Voriges Jahr war der Kampf 
gegen die Mücken deutlich erschwert, weil die Hubschrauber der Kabs defekt waren. 
(BNN).  
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Gelesen in "Hamburger Morgenpost":  
 

"Wir retten Menschen, die bald sowieso tot wären." Ihm ist die Wirtschaft offenbar wich-
tiger als das Leben älterer Menschen: Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbür-
germeister der Stadt Tübingen, verärgerte viele Menschen mit seiner jüngsten Aussage 
zu Corona im Frühstücksfernsehen von Sat. 1.  

Da ist sicher vielen das Brötchen im Halse stecken geblieben: Der Tübinger hat eine 
Lockerung der Corona-Maßnahmen gefordert – und dabei drastische Worte gewählt. 
„Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Men-
schen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären."  
 
Palmer zufolge handelt es sich bei dem Großteil der an einer Corona-Infektion Gestor-
benen um Menschen mit Vorerkrankungen, die ohnehin nicht mehr lange zu leben ge-
habt hätten. Seiner Meinung nach sind die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns gra-
vierender und könnten etwa das Leben armutsbedrohter Kinder kosten. 
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Abbruch der Kühltürme  
 

Als voraussichtlicher Zeitraum für die Sprengung der beiden AKW-Kühltürme sind der 
14. und 15. Mai 2020 vorgesehen. Das gesamte Vorhaben – einschließlich der Spren-
gung selbst – findet unter Einbezug umfassender Expertise statt und wird zusätzlich 
durch unabhängige Sachverständige im Auftrag des Umweltministeriums überwacht.  

Weil die Beobachtung der Sprengung zu Menschenansammlungen führen könnte, die 
mit den staatlichen Verordnungen zur Coronavirus-Pandemie nicht vereinbar sind, hat 
sich die EnBW mit der Polizei, mit dem Umweltministerium sowie mit den umliegenden 
Gemeinden und Landkreisen darauf verständigt, den genauen Termin der Sprengung 
mit Datum und Uhrzeit nicht vorab bekannt zu geben.  
 
Die EnBW hatte ursprünglich geplant, interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Be-
obachtung der Sprengung zu ermöglichen, und war hierzu mit den umliegenden Ge-
meinden bereits seit mehreren Monaten in Kontakt. Dieser Plan ist nun – auch aus 
Sicht von Polizei und Gemeinden – nicht mehr verantwortbar und angesichts der aktuel-
len staatlichen Verordnungen auch nicht möglich. Denn Großveranstaltungen sind, weil 
sie zu Menschenansammlungen und damit zu Ansteckungsgefahren führen, nach Be-
schluss von Bund und Ländern mindestens bis Ende August verboten.  
In dem 48-stündigen Zeitfenster am 14./15. Mai kann der Abbruch zu jeder  
Tages- und Nachtzeit stattfinden. Bereits ab dem 13. Mai wird die gesamte Rheinschan-
zinsel, auf der sich das Gelände mit den Kühltürmen befindet, für Unbefugte abgesperrt. 
(aus PM der EnBW).  
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Abbruch der Kühltürme umgesetzt 
 
Die ENBW hat am heutigen Donnerstag (14. Mai 2020) den Abbruch der beiden Kühl-
türme vollzogen. Der Abbruch wurde um 06:05 Uhr durch mehrere gezielte Sprengun-
gen im unteren Bereich der Türme eingeleitet. 
 
Beide Türme kamen - wie vorgesehen - an Ort und Stelle auf dem Boden auf. 
 
Ein Video gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=dleTGrRkXZ4 
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Lob für Kinderspielplatz 
 
Ein neuer und besonders schöner Kinderspielplatz ist im Nordwesten von Wiesental im 
dortigen Neubaugebiet entstanden. Er ist zwar noch nicht offiziell eröffnet, aber er wird 
bereits mit vielen Komplimenten bedacht. Wie es immer wieder heißt, ist das Freizeitan-
gebot perfekt ausgestattet. Viele Spielmöglichkeiten sind vorhanden. Für Abwechslung 
ist reichlich gesorgt. 
Dafür verdienen die Stadt und die zuständigen Verantwortungsträger ein dickes Lob. 
Wenn noch einige der vorhandenen Spielplätze in der Stadt etwas aufgewertet werden 
könnten, wäre ein Idealzustand für unsere Kinder erreicht. 

Für die „Unabhängigen“ in Waghäusel, die sich auch als Anwalt der Kinder sehen, ist es 
ein wichtiges Anliegen, dass die Kinderspielplätze in einem Topzustand sind. Deshalb 
freuen sie sich besonders über den neuen vorbildlichen Spielplatz. 
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Corona: Krisen sind auch Zeiten der Veränderung 
 

Jede Krise bietet auch Chancen, wenn man sie erkennt und nutzt. Wir alle haben in den 
letzten Corona-Wochen leidvoll erfahren müssen, dass die gewohnten Pfade nicht 
mehr, bzw. nur unter starken Einschränkungen, nutzbar waren. Home-Office (mit inte-
grierter Kinderbetreuung), weniger direkte Gespräche, mehr Videokonferenzen, Home-
Schooling, soziale Isolation, etc. sind nur einige wenige Stichworte. Und gerade die digi-
tale Welt bot und bietet hier viele Möglichkeiten, vielleicht das eine oder andere Prob-
lem etwas zu mildern. Aus unserer Sicht sollten die kommunalen Verwaltungen die ge-
machten Erfahrungen rasch zur Grundlage für weitere Schritte in dieser Richtung neh-
men. Hier einige Beispiele, die zum Teil auch schon umgesetzt wurden, obwohl man 
vor einigen Wochen noch ganz anderer Meinung war: 

 

• Kommunale Mängel-App (Aktuell als komfortables Formular zur Meldung von 
Schäden ans Rathaus über die Homepage umgesetzt; Startseite => Un-
sere Stadt => Mängelmelder): Auf dieser Seite können Sie ganz einfach die 
von Ihnen entdeckten Schäden oder Mängel schnell und unbürokratisch 
der Stadt Waghäusel melden und sich so an der Verbesserung der öffent-
lichen Infrastruktur der Stadt beteiligen. Egal, ob eine Straßenlampe de-
fekt ist, eine "wilde" Müllkippe oder sonstige Ärgernisse entdeckt wurden - 
mit wenigen Mausklicks können Sie jederzeit Anregungen von unterwegs 
online eingeben und senden. Bilder können mitgeschickt werden. 

 
• Abfallinfo-App: Heute lassen sich die Leute von Apps an alles Mögliche erin-

nern. Warum also nicht auch ans Rausstellen der Mülltonnen? Man 
könnte so einen Service mit Mehrwert bieten und niemand ärgert sich 
mehr darüber, dass er vergessen hat, die Mülltonnen rauszustellen. Oder 
dass Mülltonnen unnötig lange die Gehwege versperren, weil sie viel zu 
früh rausgestellt wurden. 

 
Die Liste lässt sich noch ausgiebig fortsetzen. Aber zunächst einmal freut sich unsere 
Fraktion auf die nun wieder beginnende Gemeinderatsarbeit. 
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Das war’s 
 

Weithin sichtbar ist in Philippsburg das Atomzeitalter zu Ende gegangen. Von der Bild-
fläche verschwunden sind die Kennzeichen des Kernkraftwerks und die Wahrzeichen 
der Stadt, die beiden 153 Meter hohen Kühltürme, auch Max und Moritz genannt, die 
ein halbes Jahrhundert Kernkraftwerksgeschichte darstellen. Für den Abriss, der 32.500 
Tonnen Schutt hinterlassen hat, mussten 1.100 Löcher in die Wände gebohrt und darin 
mehrere hundert Kilo Sprengstoff verstaut werden. 

Auf dem 60 Hektar Kraftwerksgelände auf der Rheinschanzinsel soll jetzt ein Umspann-
werk entstehen. Die Anlage bildet den südlichen Endpunkt der Gleichstromleitung Ultra-
net und bringt Strom aus erneuerbaren Energien vom Norden in den Süden Deutsch-
lands. Die Hochbauarbeiten sollen im Laufe des dritten Quartals 2020 starten. 
 
Für die Errichtung des Konverters auf einem freigeräumten AKW-Gelände (und nicht 
auf Gemarkung Wiesental) hatte sich eine Bürgerinitiative erfolgreich eingesetzt, in der 
sich auch etliche unserer „Unabhängigen“ engagierten. 
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Viele Väter hat das Kind! 
 
Uiii. Es gibt so viele Väter des Erfolgs, wenn man in die Zeitung oder ins Mitteilungsblatt 
schaut: gleich mehrere Fraktionen und vor allem viele Kommunalpolitiker. Das ist toll. 
Sie alle haben schon vor vielen Jahren die Weichen gestellt, dass die zwei Zuckersilos 
abgerissen werden. Alle haben unermüdlich dafür gekämpft, sich nicht unterbuttern las-
sen. Niemand hat von 2009 (als das Thema erstmals bei der Kommunalwahl 2009 auf-
kam) bis zum heutigen Tag gezögert und gezaudert, niemand hat die jahrelangen Ab-
riss-Verhinderungen angeprangert. So sieht’s jedenfalls aus. Deshalb können wir alle 
stolz sein. 
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Corona-Lockerungen? 
 
Hat die Stadt Waghäusel eigene Corona-Lockerungen - am Bund und Land vorbei - be-
schlossen? Diesen Eindruck bekommt man, wenn man auf die Homepage der Stadt 
geht. Dort sind im aktuellen (!) Terminkalender viele Veranstaltungen und auch Vater-
tagsfeste aufgelistet.  
 
Sind es noch uralte Einträge oder haben sich neuerdings Veränderungen ergeben?  
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Top-Meldung „Der Postillion“: 
Immer mehr Corona-Demonstranten wandern aus  
 
Pjöngjang (dpo) - "Letzter Aufruf für Flug 783 nach Pjöngjang" – diese Durchsage ist 
derzeit häufig an deutschen Flughäfen zu hören. Denn immer mehr Bundesbürger keh-
ren derzeit Deutschland den Rücken zu und wandern nach Nordkorea aus. Dort wollen 
sie fernab der verhassten "Corona-Diktatur" ein neues Leben in Freiheit ohne tägliche 
Schikanen durch den Staat beginnen. 
 
"Ich hab die Schnauze voll von Maskenzwang und Gesundheits-Diktatur", erklärt Horst 
Mateschitzky, während er mit viel Gepäck eincheckt. "Ich wandere aus!" Er brüllt zwei 
Zollbeamte an, die zufällig an ihm vorbeigehen. "Versucht bloß nicht, mich aufzuhalten, 
ihr Merkel-Schergen!“ 
Zuvor wurde bekannt, dass das nordkoreanische Staatsoberhaupt Kim Jong Un Flücht-
linge aus Diktaturen wie Deutschland mit offenen Armen empfängt, sofern sie nicht völ-
lig mittellos sind. 

Viele gehen mit großen Hoffnungen auf diese Reise. "Es wird sich wahrscheinlich un-
wirklich anfühlen, zum ersten Mal aus dieser schlimmsten Tyrannei, die Europa je gese-
hen hat, raus zu sein", mutmaßt etwa die Kölnerin Franziska Ipsen. "Ich werde mich 
dort drüben dann wohl erst schrittweise an die Freiheiten gewöhnen müssen, die mir 
hier versagt wurden."  (Satire) 
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Ziel erreicht: Konverterbau kann jetzt starten 
 
Jetzt kann der Bau des Konverters beginnen. Ziel der vor fünf Jahren gegründeten „Bür-
gerinitiative Konverter 21“ war es gewesen, den ursprünglich vorgesehenen Standort 
am Ortsrand von Wiesental, nahe der Wohnbebauung zu verhindern - konkret den be-
nötigten großen Platz für einen Konverter soweit wie möglich von den Wohngebieten 
fern zu halten. 
Um dies zu erreichen und den Konverter dorthin zu stellen, wo er hingehört, nämlich auf 
das Gelände des AKW, war der Abriss der beiden Kühltürme notwendig. 

Nunmehr ist - weithin sichtbar - in Philippsburg das Atomzeitalter zu Ende gegangen. 
Von der Bildfläche verschwunden sind die Kennzeichen des Kernkraftwerks, die beiden 
153 Meter hohen Kühltürme, auch Max und Moritz genannt, die ein halbes Jahrhundert 
Kernkraftwerksgeschichte darstellen. Für den Abriss, der 32.500 Tonnen Schutt hinter-
lassen hat, mussten 1.100 Löcher in die Wände gebohrt und darin mehrere hundert Kilo 
Sprengstoff verstaut werden. 
 
Auf dem 60 Hektar Kraftwerksgelände auf der Rheinschanzinsel soll jetzt ein Umspann-
werk entstehen. Die Anlage bildet den südlichen Endpunkt der Gleichstromleitung Ultra-
net und bringt Strom aus erneuerbaren Energien vom Norden in den Süden Deutsch-
lands. Die Hochbauarbeiten sollen im Laufe des dritten Quartals 2020 starten. 
 
Für die Errichtung des Konverters auf einem freigeräumten AKW-Gelände (und nicht 
auf Gemarkung Wiesental) hatte sich eine Bürgerinitiative erfolgreich eingesetzt, in der 
sich auch etliche der „Unabhängigen“ Waghäusel engagierten, die sich jetzt – zusam-
men mit allen Unterstützern - über diesen Erfolg bei der Platzwahl besonders freuen. 
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Seit Corona-Ausbruch: Online-Dienste gefragt wie nie 
Von digitaler Weiterbildung bis zu virtuellem Work-out: Aufgrund der Corona-Pandemie 
entdecken viele Menschen die Online-Welt für sich. Seit dem Ausbruch des Coronavi-
rus hat mehr als ein Viertel der Internetnutzer (26 %) erstmals Online-Lernvideos ge-
schaut, etwa auf YouTube oder Vimeo. Gut jeder Fünfte (22 %) hat seitdem zum 1. Mal 
an Online-Sportkursen teilgenommen. Und mehr als jeder Sechste (17 %) gibt an, dass 
er mit Beginn der Pandemie erstmals Online-Seminare zur privaten Weiterbildung be-
sucht hat. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom, die im April 2020 durchgeführt wurde. „Durch die Corona-Pandemie 
erleben digitale Lösungen einen enormen Ansturm“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Bernhard Rohleder. „Viele Menschen machen derzeit erstmals Erfahrungen mit On-
line-Diensten, weil Angebote aus der analogen Welt wegfallen oder nur eingeschränkt 
nutzbar sind. Das wird das Nutzungsverhalten auch langfristig prägen.“  
 
Was heißt dies für Waghäusel? 
 
Ein interessanter Nebeneffekt dürfte dabei für die Kommunalverwaltungen sein, dass 
künftig noch mehr auf elektronische Behördendienste zugegriffen wird. Einige Kommu-
nen der Region sind hier bereits gut aufgestellt. Wir in Waghäusel müssen auf jeden 
Fall den Ausbau des Netzes als zwingende Voraussetzung für alle Online-Dienste zügig 
fortsetzen und letzte Netzlücken kurzfristig schließen. Dabei geht es sowohl um die ma-
ximal möglichen Bandbreiten, als auch die Netzlast ingesamt. Des Weiteren gilt es, die 
verfügbaren digitalen Behördendienste auch zügig auszubauen. Das alles kostet natür-
lich Geld. Geld, welches in Zeiten von Steuereinbrüchen im städtischen Haushalt fehlt. 
Hier wünschen wir uns Konjunkturpakete, gerne auch auf EU-Ebene, die nachhaltig wir-
ken. Ohne ausreichende Finanzmittel werden wir die Krise nicht erfolgreich meistern 
können. 
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Erkenntnisse des Kinderreports umsetzen 
 
Die Erkenntnisse des Kinderhilfswerks im aktuellen „Kinderreport 2020“ prüfen und um-
setzen – das fordern die Unabhängigen. Die im 64-seitigen Bericht enthaltene Intension 
lautet: Grundlegende Maßnahmen zur Erleichterung des Draußenspielens von Kindern 
sind notwendig. 
Ein Großteil der Bevölkerung fordert grundlegende Maßnahmen, um das Draußenspie-
len von Kindern zu erleichtern. So plädieren fast alle Befragten der repräsentativen Um-
frage für den Kinderreport 2020 für eine bessere Erreichbarkeit von Orten zum Drau-
ßenspielen etwa durch kostenlose Busse und Bahnen, sichere Radwege oder grüne 
Wegeverbindungen. 
Sehr große Mehrheiten sprechen sich zudem für mehr Spielorte aus, die sich ganz in 
der Nähe der Wohnung befinden - wie ein kleiner Spielplatz, eine Wiese oder eine 
Spielstraße. Auch mehr verkehrsberuhigte Bereiche in Wohngebieten (Spielstraßen) 
werden eindeutig favorisiert. Zudem wird ein autofreier Sonntag einmal im Jahr, an dem 
Kinder überall auf den Straßen spielen können, von einer Mehrheit der Befragten befür-
wortet. 
Vorsitzende Kerstin Siegrist betont: „Es gilt, auf kommunaler Ebene zu untersuchen, 
was in den jeweiligen Gemeinden umsetzbar, wünschenswert und erforderlich ist. Der 
Report sollte nicht „für die Katz“ sein. 
Wir brauchen kindgerechte Kommunen in Deutschland. Dazu gehören ausreichend 
Freiflächen für das kindliche Spiel, beteiligungsorientierte Spielraumkonzepte und der 
Einsatz bewährter Instrumente wie der Spielleitplanung. Und ausreichende finanzielle 
Mittel für öffentliche Spielplätze gehören genauso in den Fokus der Aufmerksamkeit.“ 
 
Immer für die Bürger da 
 
Die Gemeinderatsfraktion mit Roland Liebl, Ebru Baz und Marco Gersonde und die en-
gere Vorstandschaft der Unabhängigen mit Kerstin Siegrist, Tanja Adam, Michael Kne-
bel, Anita Medjed-Stumm und Ursula Liebl – sie sind weiterhin für Sie da, liebe Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, wenn Sie Fragen, Hinweise, Anregungen oder Probleme kom-
munalpolitischer Natur haben. 
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Aus der Gemeinderatsarbeit  
Die Stadt Waghäusel will sich an der Netze BW GmbH beteiligen. So hat der Gemein-
derat in seiner Mai-Sitzung entschieden. Im Haushalt 2020 der Stadt Waghäusel sind 
dafür keine Mittel veranschlagt. Das funktioniert daher nur mit einer Erhöhung der zu-
sätzlichen Neuverschuldung um 7 Millionen Euro auf nun 16 Millionen Euro für das lau-
fende Kalenderjahr. Auch wenn es diesen Kredit für die Stadt Waghäusel zu einem sehr 
niedrigen Zinssatz gibt, die von der EnBW zugesagte Rendite von 3,6 Prozent ist trotz 
allem nicht zu 100% sicher. Bei einer Beteiligung bleibt immer ein Restrisiko, auch 
wenn es überschaubar scheint: 

 

• Eine Beteiligung ist keine konservative Geldanlage. 
• Die Stadt Waghäusel braucht noch viel Geld für den Ausbau der Digitalisierung, der Kinder-

betreuung und der Schulen, um nur drei wesentliche Herausforderungen zu nennen. 
 
Und wie sich Corona auswirkt, ist noch nicht absehbar. Allerdings dürfte der Haushalt 
kaum noch das Papier wert sein, auf dem er gedruckt wurde. Bis auf die Grundsteuer 
werden wohl fast alle lokalen Einnahmepositionen einbrechen. 
 
Die Mai-Sitzung war zeitlich stark verkürzt, sodass unsere Bürgerfragen nur schriftlich 
im Nachhinein eingereicht werden konnten. Hier die Themen im Telegrammstil: 

1. Oberer Kamm: Wie ist der aktuelle Stand zu den beiden Garagen? 
2. Rasen/Wiese Feuerwehrhaus und Mehrzweckhalle im Bereich zwischen Rhein- und 

Lahnstraße: Beide Grundstücke gehören der Stadt. Der Pflegezustand 
könnte unterschiedlicher kaum sein ... 

3. Schichtdienst und Homeoffice im Rathaus: Wie hat es funktioniert? 
4. Berichte der Parteien und Fraktionen im Mitteilungsblatt: Die Rückfragen der Verwal-

tung erreichen die Ehrenamtlichen erst donnerstags oder freitags (... also 
sehr spät). 

5. Bürgerfragestunde am Anfang oder Ende: Was spricht gegen die Fortsetzung des 
Testbetriebs?   

6. Zusatzfrage: Kann man die von den Gemeinderäten nun schriftlich einge-
reichten Fragen zu Bürgerfragestunde zumindest informativ zum Protokoll 
hinzufügen?   

  



 
35 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 2. Quartal 2020 

 
Zum Kindertag  
 

Am 1. Juni gab es den „Kindertag“. Dieser Kindertag soll auf die Rechte und Bedürf-
nisse von Kindern aufmerksam machen und die Kinder in den Mittelpunkt stellen. 

Der Kindertag wird auf der ganzen Welt gefeiert: Es gibt ihn in über 145 Ländern. Je 
nach Tradition aber immer an einem anderen Datum. In Deutschland wird der Kindertag 
sogar zweimal gefeiert. Das hat mit der Geschichte der Bundesrepublik zu tun, mit der 
damaligen Teilung in Ost und West. 
 
Eigentlich sollte jeder Tag im Jahr ein Kindertag sein, meinen die Unabhängigen. Um 
uns daran zu erinnern, dass Kinder unsere Zukunft sind, hat die Vollversammlung der 
Vereinten Nationen den offiziellen Kindertag ins Leben gerufen. Dieser Tag wird rund 
um den Globus gefeiert, um damit ein Zeichen für die Kinder dieser Welt zu setzen. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie waren spezielle Veranstaltungen zum Kindertag leider 
nicht möglich. Was aber keineswegs bedeutet, dass die Kommunen, auch Waghäusel, 
für 2021 diesen Kindertag nicht in besonderer Weise begehen könnten. Die Unabhängi-
gen verstehen sich als Anwalt der Kinder und werden die künftigen Kindertage als Auf-
gabe und Herausforderung auch und besonders auf Gemeindeebene im Auge behalten. 
 
Wie heißt es explizit im Wahlprogramm der Unabhängigen? „Unsere besondere Verant-
wortung gilt unseren Kindern und Jugendlichen, den Älteren, Behinderten und Benach-
teiligten unserer Gesellschaft.“ 
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Haushalt 2020 bereitet viele Sorgen  
 

Es ist eine durchaus ungewöhnliche Situation, mit der sich unsere Fraktion mit Inkraft-
treten des Haushaltes 2020 beschäftigen muss. Nicht nur, dass es der erste Haushalt 
mit Doppik ist, sondern auch, dass dieser beim operativen Start im März schon Makula-
tur war, was nicht nur Corona geschuldet ist. Mit Schreiben vom 4. März 2020 wurden 
die Stadträte über die Genehmigung des Haushaltsplans informiert und bekanntlich 
wurde bereits bei der ersten Gemeinderatssitzung danach ein Nachtrag über sieben 
Millionen Euro beschlossen. Allein die Neuverschuldung soll nochmal um 70 % gegen-
über dem Planansatz von 9.995.200 Millionen Euro steigen. Und das Ganze ohne ir-
gendeine Berücksichtigung der negativen Corona-Effekte. Die große Akzeptanz bei die-
ser Abstimmung war nicht mehr gegeben, denn drei der acht polititschen Gruppierun-
gen im Gemeinderat waren nicht damit einverstanden, wenn auch aus den unterschied-
lichsten Gründen.  

Noch bei der Haushaltsverabschiedung im Januar hatten wir gefordert, dafür Sorge zu 
tragen, dass künftig alle eingestellten Maßnahmen im entsprechenden Haushaltsjahr 
zumindest begonnen werden. Von der Verwaltung wurden wir mit Beginn der Krise da-
hingehend informiert, "... dass nur noch Ausgaben getätigt werden, die eine vertragliche 
oder gesetzliche Grundlage haben". Das ist zunächst einmal sinnvoll, allerdings glau-
ben wir nicht, dass die Kommunen aus eigener Kraft alleine gegen die Krise ansparen 
können. Dazu gibt es viel zu viele Pflichtaufgaben, sowie zu viele Themen auf den di-
versen Prioritätenlisten, die man nicht einfach alle auf null setzen kann. Oberste Priori-
tät muss neben der Stabilisierung der Arbeits- und Wirtschaftswelt nun den Kindern gel-
ten, die bisher zu den größten Verlieren der Krise gehören dürften. Wir sind der Mei-
nung, dass die diversen Gemeinderatsausschüsse noch vor der Sommerpause die Wei-
chen dazu stellen können und müssen: Welche Einnahmen sind verlässlich, welche 
brechen weg? Was ist noch möglich?  
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Fragen zur Vereinsförderung 
 
In einem Schreiben an Oberbürgermeister Walter Heiler hat die Vorsitzende der Unab-
hängigen, Kerstin Siegrist, die Aussetzung der Vereinsförderung aufgegriffen. Die ent-
sprechende E-Mail der Stadtverwaltung Waghäusel vom 19. Mai sorge nach wie vor für 
große Unruhe in der Bevölkerung und insbesondere in der Vereinswelt, zumal genaue 
Informationen dazu fehlen und es irritierende Äußerungen dazu gebe, betont sie und 
verweist auf BNN-Presseäußerungen, wonach der Sachverhalt noch überprüft werde. 
Weiter nimmt sie Bezug auf eine Äußerung des Vertreters der Kirrlacher Vereine, da sei 
während der Pandemie wohl etwas schiefgelaufen. 
 
Wie Kerstin Sigrist betont, gehe es coronabedingt einem Teil der Vereine finanziell nicht 
gut. „Einige wissen nicht, wie sie die Zukunft überstehen sollen. Nicht alle Vereine ver-
fügen über Rücklagen. Vereinsfeste und Vereinsveranstaltungen sind entfallen, Einnah-
men und Einnahmequellen fehlen. Viele Vereinsausgaben laufen allerdings weiter.“ 
 
Mit ihrer Besorgnis verbindet sie mehrere Fragen an den OB. 
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Jede Lebensphase braucht ein Ende 
 
"Im Waghäuseler Autokino werden vielleicht bald Abschlusszeugnisse überreicht", so 
titelte die BNN am 2. Juni. Nach dem Bericht der Bruchsaler Rundschau über Kultur 
nach dem Prinzip Autokino in Waghäusel hat sich noch eine ganz andere Branche beim 
Veranstalter gemeldet. Jürgen Vogel registrierte Anfragen von Schulen für Bühne und 
Festwiese bei der Eremitage. „Sie würden gern die Zeugnisübergabe für Abschlussklas-
sen dort veranstalten – um bei coronabedingten Abstandsregeln trotzdem ein Ereignis 
daraus zu machen“, berichtet Vogel. Er kann sich vorstellen, die Ideen umzusetzen. 
Konkret würde jemand von der Schulleitung auf der Bühne sprechen. Die Rede hört 
man übers Radio. Schülerinnen und Schüler erhalten danach die Zeugnisse durchs 
leicht geöffneten Autofenster. Aus Sicht der Fraktion wird diese Idee in der Corona-Zeit 
begrüßt.  
 
Zeugnisübergaben und Schulentlassfeiern sind schließlich wichtige Rituale im Leben 
der jungen Menschen. Sie gestalten diesen markanten Übergang. Es sind aus dem All-
täglichen herausgehobene Momente, die sich tief in die Erinnerung einschreiben und 
damit den Lebensweg der Menschen strukturieren. 
 
Auch wenn ein Autokino sicher nicht die optimale Lösung ist, es ist das Beste, was mo-
mentan umsetzbar ist, bevor im September die neuen Lebensabschnitte starten. 
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Gegen Rassismus 
 
In aller Deutlichkeit verurteilen die Unabhängigen in Waghäusel rassistische Vorkomm-
nisse sowohl in den USA als auch in Deutschland. 
 
„Wir sind für eine Gesellschaft der Vielfalt“, betont Stadträtin Ebru Baz, zugleich Vorsit-
zende des Vereins für Dialog, Integration und Freundschaft. „Wir setzen uns für Ge-
rechtigkeit, Gleichwertigkeit und für eine pluralistische Gemeinschaft ein. Die Unantast-
barkeit der Würde eines jeden Menschen, die in Artikel 1 des Grundgesetzes festge-
schrieben ist, ist für uns unabdingbar.“ 
 
Die Demonstrationen am Samstag haben gezeigt, was es heißt, wenn Tausende von 
Menschen ein Zeichen gegen Rassismus setzen, so Ebru Baz, die selbst an der Pro-
testaktion in Mannheim teilgenommen hat. 
 
„Es war beklemmend zu sehen, wie sich zu Beginn alle Demonstranten auf den Boden 
niederließen und exakt für 8 Minuten und 46 Sekunden still zu Ehren und zum Geden-
ken an George Floyd dort saßen.“ 
 
(Fortsetzung folgt.) 
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Abruf von Mitteln? 
 
Auf großes Unverständnis ist die Forderung einer Waghäuseler Partei in der Presse auf 
„Abruf von Mitteln“ gestoßen. Der Äußerung könnte man entnehmen, dass die Stadt 
Waghäusel keine Mittel abgerufen hat oder keine Mittel abrufen will - und es somit einer 
ausdrücklichen Aufforderung bedarf. Wie auch OB Walter Heiler bestätigt, gibt es nichts 
„abzurufen“. Die in Aussicht stehenden Zuweisungen im Zusammenhang mit Corona 
können und müssen nicht abgerufen werden. 
 
Es ist die Aufgabe aller Demokraten, auch vor Ort, dem Treiben nicht nur zuzuschauen, 
sondern durch aktives Handeln deutlich zu machen, dass es auch in einem anständigen 
Waghäusel keinen Platz für Rechtspopulismus, Radikalismus und Rassismus geben 
darf.“ 
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Gegen Rassismus und Fremdenhass 
 

Warum kann es kein gedeihliches Miteinander unter den Menschen geben? Warum 
kein friedliches Zusammenleben? 

In aller Deutlichkeit verurteilen die „Unabhängigen“ in Waghäusel rassistische Vor-
kommnisse sowohl in den USA als auch in Deutschland. 
 
„Alle sind aufgefordert, sich für eine Gesellschaft ohne Rassismus und ohne Fremden-
hass, ohne Intoleranz und ohne Respektlosigkeit, ohne Hetze und ohne Niedertracht 
einzusetzen und aktiv dafür zu kämpfen“, betont Unabhängigen-Stadträtin Ebru Baz, 
zugleich Vorsitzende des Vereins für Dialog, Integration und Freundschaft. 
 
Ihr leidenschaftlicher Appell: „Es ist noch nicht lange her, dass uns das Attentat in Ha-
nau gezeigt hat, wie ein Mensch bewusst andere Menschen mit Migrationshintergrund 
kaltblütig erschießt, weil sie nicht Deutsche sind. Die Hemmschwelle für aggressive, in-
tolerante und rassistische Äußerungen, sei es im Privaten, in der Presse, in den sozia-
len Medien, sogar im Bundestag, von allen möglichen Bürgern, aber auch von etlichen 
Staatspräsidenten ist weltweit nicht nur gesunken, sie ist kaum noch vorhanden. 
 
Im Jahre 2020 gibt es fast nichts mehr, was der eine oder andere populistische Politiker 
in den sozialen Netzwerken oder im Fernsehen nicht laut hinausposaunen kann. 
 
Es ist die Aufgabe aller Demokraten, auch vor Ort, dem Treiben nicht nur zuzuschauen, 
sondern durch aktives Handeln deutlich zu machen, dass es auch in einem anständigen 
Waghäusel keinen Platz für Rechtspopulismus, Radikalismus und Rassismus geben 
darf.“ 
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Weiter in Kontakt bleiben in Zeiten der Corona-Krise 
  
Mittlerweile sind drei Monate vergangen, seitdem wir unseren letzte Fraktionssitzung als 
öffentliche Präsenz-Veranstaltung durchgeführt haben. Natürlich sind wir auch in Zeiten 
der anhaltenden Corona-Krise weiter für Sie erreichbar, denn die Fragen, Anregungen 
und Meinungen zu den vielen anstehenden kommunalpolitischen Themen in Waghäu-
sel sind immer sehr wichtig für uns. Sie erreichen uns über die Kommunikationskanäle, 
die auf unserer Homepage hinterlegt sind: www.du-waghaeusel.de/kontakt, sowie das 
Rats- und Informationssystem der Stadt: https://waghaeusel.more-rubin1.de/man-
date.php. 
 
Wir hoffen, dass – in angemessener Form und selbstverständlich den gesundheitlichen 
Sicherheitsanforderungen entsprechend – bald wieder öffentliche Fraktionssitzungen 
als Präsenz-Treffen im Rathaus möglich sind. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme per Mail, Telefon und Social Media. 
 
Bleiben Sie weiterhin vorsichtig und gesund!  
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Große Baustelle 
 
Es geht weiter, es geht voran. In der Ortsmitte von Kirrlach wird am Kreisel 
gebaut: ein Projekt, das zu veränderten Verkehrsführungen geführt hat. 
Sind wir mal alle gespannt, ob die Maßnahme im vorgegebenen zeitlichen Rahmen ab-
geschlossen wird und ob die Neuerung zum gewünschten Erfolg führt. 
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Zur Aussetzung der Vereinsförderung 
 

Auf ihre Anfrage zur Aussetzung der Vereinsförderung hat die Vorsitzende der "Unab-
hängigen", Kerstin Siegrist, eine schnelle Rückmeldung und ausführliche Information 
des Oberbürgermeisters erhalten, wofür sie sich ausführlich bedankt. In ihrem Antwort-
schreiben hebt sie unter anderem hervor: 

„Ich räume ein, es sind aufklärende Informationen enthalten, die für mich neu sind … 
Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass es mir nicht um Kritik an der Stadt oder 
ihrer Vereinsförderung geht. Wenn ich von Mitbürgern auf ein Problem angesprochen 
werde oder ich an einer Diskussion beteiligt bin, will ich natürlich die Hintergründe und 
Zusammenhänge möglichst vollständig kennen … 
 
Ihre Darstellung über den Umfang der Vereinsförderung ist beeindruckend. Unter nor-
malen Umständen würde ja kein Mensch etwas ändern oder hinterfragen wollen. Doch 
für unsere Vereine und die „Vereinswelt“ besteht jetzt, dank Corona, eine gänzlich an-
dere Situation, die zu Besorgnis Anlass gibt … 
 
Alle oder fast alle Vereine, die ich kenne, beklagen Einnahmeausfälle, weil ihnen Ver-
einsfeste und Vereinsaktivitäten abhandengekommen sind, Frühlingsfeste, 1.-Mai-
Feste, Vatertagsfeste, Konzerte, Aufführungen, Vermietungen von Vereinsheimen für 
vielerlei private Feste. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. 
 
Einerseits fehlen wesentliche Einnahmen, andererseits bleiben aber die Ausgaben: Un-
terhaltungskosten für Vereinsheime, laufende Ausgaben, Ausgaben für Dirigenten, feh-
lende Mieten oder Verpachtungen. Von daher entsteht - zweifelsohne - eine finanzielle 
Schieflage, sicherlich bei dem einen Verein mehr, bei dem anderen weniger. 
 
Auf den beigefügten Artikel „Vogelpark in großer Not“ - beispielhaft - darf ich verweisen. 
Ähnliche Situationen gibt es auch andernorts. 
Vielleicht wäre ein weiterführender Hinweis auf mögliche Hilfen bei Problemfällen, wie in 
Ihrer E-Mail in Aussicht gestellt, im Mitteilungsblatt ganz nützlich.“ 
 
Soweit das Antwortschreiben in Auszügen. 
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Checkliste für ein barrierefreies Schwimmbad 
 

Schwimmen ist gesund. Schwimmen ist ein Sport für alle Menschen und Altersstufen. 
Jeder Mensch, mit oder ohne Behinderung, soll Sport machen und sich erholen können. 
Dazu zählt auch der Besuch eines Schwimmbades. Das ist in diesen Corona-Tagen 
noch viel wichtiger als zuvor. Insofern sind wir sehr zufrieden, dass das Rheintalbad 
jetzt wieder in Betrieb ist. 

Doch leider sind die wenigsten Schimmbäder barrierefrei. Für das Rheintalbad sind eine 
Reihe von Vorkehrungen bereits umgesetzt. 
Unsere Fraktion hatte sich bei den Haushaltsberatungen für eine Einstiegshilfe einge-
setzt, die das Rheintalbad dem Thema Barrierefreiheit einen wesentlichen Schritt näher 
bringen könnte. Von der Verwaltungsspitze gab es bei der Haushaltsverabschiedung im 
Januar 2020 ein Signal, wie die kurzfristige Finanzierung auch bei angespannter Haus-
haltslage möglich sein könnte. 

Eine vollständige Checkliste zur Barrierefreiheit von Schwimmbädern gibt es z.B. vom 
Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württem-
berg e.V. (www.lv-koerperbehinderte-bw.de/pdf/LVKM_Checkliste-Schwimmen_barrie-
refrei.pdf). Dort heißt es: „Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) besagt, dass 
Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte wie alle Menschen haben. Das be-
deutet, dass alles für Menschen mit Behinderung zugänglich sein muss. Es darf keine 
Hindernisse geben. Und bestehende Hindernisse müssen abgebaut werden. Jeder 
Mensch mit Behinderung soll auch Sport machen und sich erholen können. Dazu zählt 
auch der Besuch eines Schwimmbades". 
 

 


