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Kreisel beim Waldpark wird bald freigegeben 
Mit dem Bau der Süd-West-Spange wurden die Waghäusler, Kronauer, Schwetzinger 
und die Bruchsaler Straße zu Ortsstraßen herabgestuft, sowie ein LKW-Durchfahrtsver-
bot angeordnet. Das war eine wichtige Voraussetzung, um hier auf relativ wenig Platz 
einen angemessenen und leistungsfähigen Kreisel unterbringen zu können. Die Arbei-
ten wurden für knapp über einer Million Euro vom Gemeinderat an die Firma Eurovia 
aus Renningen vergeben und werden in den nächsten Tagen abgeschlossen. 
  
„Politik ist das Bohren von dicken Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß“, hat der be-
rühmte Soziologe Max Weber einmal gesagt. Die Organisation einer Gemeinderats-
mehrheit war eine langwierige Maßnahme, so Stadtrat Roland Liebl. Liebl hatte diesen 
Kreisel schon vor über zehn Jahren gefordert, z.B. in den Stellungnahmen als Frakti-
onssprecher zum Haushalt 2008, 2009, usw. Geld war dafür faktisch nie vorhanden, 
deswegen wurde dieses Vorhaben immer wieder geschoben. Umso zufriedener muss 
man nun sein, wenn ein solches Projekt abgeschlossen werden kann. 
 
Neben der Lärmbelästigung der Anwohner durch den Kreuzungsverkehr sind es die er-
heblichen Wartungs- und Reparaturkosten der Ampelanlage sowie die ohnehin notwen-
dige Erneuerung der Wasserleitungen in diesem Bereich, die den Bau eines Verkehrs-
kreises beschleunigten. 
 
Nach der Fertigstellung werden neben den Anwohnern der Hauptstraßen auch die An-
wohner der bisherigen "Umfahrungsstrecken" Goethe-/Nördliche Waldstraße, Flatta-
cher/Südliche Waldstraße, Flattacher/Kärntner Straße, sowie Kärtner-/Goethestraße 
profitieren. Und vor allem alle Bürger, die während der mehrmonatigen Umbauzeit Um-
leitungen fahren oder ertragen mussten. 
 
Wichtig wird sein, auch den innerörtlichen LKW-Verkehr zu kontrollieren, denn laut An-
wohner fahren noch immer viele LKWs innerorts, auch wenn es "bessere" Routen ins 
Industriegebiet gibt.   
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Ins schönste Naturschutzgebiet 
Vor der Haustür unserer Stadt liegt eines der schönsten Naturschutzgebiete. Die Unab-
hängigen haben am Samstag ab 9.00 Uhr die Möglichkeit, einen Rundgang durch die 
Wagbachniederung mit den vielen Naturbesonderheiten unternehmen zu können. Und 
das mit dem Topexperten, Diplom-Biologe Ulrich Mahler. 
 
Zu sehen sind außergewöhnliche Pflanzen und Tiere im europaweit bedeutsamen Brut- 
und Rastplatz für heimische und durchziehende, vom Aussterben bedrohte Vogelarten. 
 
Bis zur Aufgabe der Produktion im Jahre 1995 wurde es von der benachbarten Zucker-
fabrik für Schlammklär-Ablagerungen genutzt. 
 
Derzeit umfasst die Wagbachniederung auf einer Fläche von 225 Hektar eine große 
Vielzahl von unterschiedlichen Biotopen, so zwei große Wasserflächen, im Flachwasser 
stehende Schilfbestände, Schlammflächen, Nasswiesen und Riedflächen. 
 
Seit 1983 ist das Gebiet als Naturschutzgebiet ausgewiesen. In diesem Naturschutzge-
biet sind ganz besondere Vogelarten zu Hause, sogar der seltene Eisvogel und der 
sonst nur im Mittelmeerraum beheimatete Purpurreiher, dessen nördlichste Verbreitung 
hier ist. Für Ornithologen aus vielen Ländern ist das Gebiet seit langem ein Hotspot. 
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Fraktionssitzung 
Unser zugeteilter Sitzungsraum für Fraktionssitzungen im Rathaus ist Stand heute (Re-
daktionsschluss 12.10.) nach wie vor nur für die Fraktionsmitglieder freigegeben. Sie 
können uns Ihre Anliegen aber dennoch gerne weiterleiten, z.B. über das Kontaktformu-
lar auf unserer Homepage: www.du-waghaeusel.de/kontakt 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung ist für Montag, 26. Oktober vorgesehen. Unsere 
Fraktion trifft sich schon eine Woche vorher. Die öffentliche Tagesordnung incl. der Sit-
zungsunterlagen sind voraussichtlich für alle Bürger ab dem 16. Oktober abrufbar: wag-
haeusel.more-rubin1.de  
 
In gedruckter Form sind die Infos erst eine Woche später im Mitteilungsblatt verfügbar. 
In Corona-Zeiten mit viel Homeoffice, sollten hoffentlich mehr Bürger das digitale Ange-
bot nutzen, zumal es bereits eine Woche vorher verfügbar ist. Wir ermutigen Sie dazu 
und freuen uns auf Ihre Fragen. 

Tiefengeothermie 

Im November und Dezember 2019 wurden auf unserer Gemarkung 3D-Messungen 
durchgeführt. Die Deutsche ErdWärme GmbH & Co. KG kam auf unsere Fraktion zu, 
um die Ergebnisse zu präsentieren. Die Termin- und Raumsuche hat sich unter den 
Corona-Bedingungen als nicht ganz so einfach erwiesen, ist allerdings inzwischen ge-
löst. Wir erwarten gespannt, welche Ergebnisse unserer Fraktion noch im Oktober prä-
sentiert werden.  

Haushaltsberatungen 2021 

Die Fraktion hat die bei uns eingereichten Themen besprochen und an die Stadt zur 
Prüfung eingereicht. Insgesamt wurden neun Themengebiete gebildet. In Corona-Zeiten 
üben wir dabei Investitions-Rücksicht, fahren aber die Anforderungen nicht auf null her-
unter: Ein Sparen gegen die Krise ist nicht möglich oder sinnvoll. Fürs Rheintalbad 
möchten wir z.B. einige Punkte mit hoher Priorität umsetzen. Dazu gehören "Kleinigkei-
ten", wie die fehlende Treppe zwischen dem Außenbereich des Kiosks und des 
Schwimmerbeckens. Aber auch echte Investitionen, wie eine Einstiegshilfe ins 
Schwimmerbecken. "Schaun mer mal, dann sehn mer scho", sagte Franz Beckenbauer. 
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„Seit langer Zeit ein Hotspot“ 
In einem der schönsten Naturschutzgebiete Deutschlands 
 
Die Stadt Waghäusel hat sozusagen vor der Haustür eines der schönsten Naturschutz-
gebiete Deutschlands. Doch man sollte diese Besonderheit auch einmal gesehen und 
bewundert haben, sagte sich die Wählervereinigung der “Unabhängigen“ Waghäusel 
und ermöglichte ihren Freunden und Sympathisanten einen Rundgang mit vielen Aha-
Erlebnissen. 
 
„Ein solches Refugium muss erhalten und geschützt werden. Denn wir haben auf dieser 
Gemarkung ein Vorzeigegebiet, auf das wir mordsmäßig stolz sein können.“ So lautete 
die Botschaft des Tages. Um die vielen Merkmale vor Ort festzustellen und wirken zu 
lassen, hatten die „Unabhängigen“ mit Kerstin Siegrist an der Spitze zu einer zweiein-
halbstündigen Führung durch die Wagbachniederung eingeladen. 
 
Als Leiter der Exkursion stand Diplom-Biologe Ulrich Mahler zur Verfügung, ehemaliger 
Mitarbeiter des Regierungspräsidiums: ein exzellenter Kenner der Örtlichkeiten, der 
Pflanzen- und Tierwelt. 
 
„Solche romantischen Wege finden sich nirgendwo sonst“, schwärmten einige Teilneh-
mer. 
 
Obwohl die Wagbachniederung immer den Zusatz Waghäusel führt, befindet sich das 
Areal bereits auf der Gemarkung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen. Das Gebiet 
liegt in einer uralten Rheinschlinge. Bis zur Aufgabe der Produktion im Jahre 1995 
wurde es zum großen Teil von der benachbarten Zuckerfabrik für Schlammklär-Ablage-
rungen genutzt. 
 
Derzeit umfasst die Wagbachniederung - zwischen der alten B 36 und der L 560 - auf 
einer Fläche von 224 Hektar eine große Vielzahl von unterschiedlichen Biotopen, so 
zwei große Wasserflächen, im Flachwasser stehende Schilfbestände, Schlammflächen, 
Nasswiesen und Riedflächen, aber auch Gebüsche, Hecken und Baumgruppen. 
 
Zwischen 500 und 1.000 Kilogramm Karpfen werden jährlich von einem Berufsfischer 
geangelt, informierte Mahler über den Fischreichtum. Unterwegs sind auffallend viele 
Kormorane, etwa 80 Brutpaare (Fortsetzung folgt). 
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Aus der Fraktionsarbeit 

Weiches Wasser 

Unsere Fraktion erreichen immer wieder Meldungen aus der Bevölkerung. So schildert 
uns ein interessierte Bürger folgende Beobachtung: "Zuwachsen der Hausanschlusslei-
tungen ... das Festsitzen der Straßenschieber auch in den Gebäuden muss doch eine 
Ursache haben. Als einzige Ursache sehe ich das harte Wasser mit seinen natürlichen 
Mineralien an, das zum "Verkrusten" der Anlageteilen bzw. Zuwachsen der Hausan-
schlüsse führt. Weitere Schäden entstehen durch Kalkausfall insbesondere im privaten 
Bereich. Hier sitzen Ventile fest, SV-Ventile verkrusten und lassen ständig Wasser ab, 
WC-Spülkästen verkalken und lassen ständig Wasser ab, WC-Spülkörper verkalken 
und spülen nicht mehr ausreichend und müssen ausgetauscht werden. Diese Aufzäh-
lung könnte ich noch erweitern ... Um die genannten Probleme zu beseitigen ist eine 
Reduzierung der Mineralien im Trinkwasser des Zweckverbandes erforderlich." 
 
Wie es der Zufall will, unser Fraktionssprecher Roland Liebl hatte sich genau an diesem 
Tag mit einem zugesetzten Eckventil für die Spülmaschine zu beschäftigen. Der Was-
serdruck in der Küche war nicht mehr ausreichend. Die Rechnung zu der (vermeidba-
ren) Reparatur steht noch aus. Es gibt schon gute Gründe, warum immer mehr Gemein-
den in der Region diesen Kalk schon im Wasserwerk entfernen, so Liebl. Unsere Frak-
tion wartet gespannt auf den Bericht aus dem Zweckverband Wasserversorgung, inwie-
weit man das Thema dort aufgreifen will und (technisch) kann. 

Kindergartenneubau Oberer Speyerer Feld 

Unsere Fraktion erreichten im letzten Jahr mehrere Berichte über schnelle Bauvorha-
ben, die dank modulbauweise auch noch preiswerter als konventionelle Bauten reali-
siert werden konnten. Konkret geht es dabei um moderne und sehr attraktive Holzbau-
ten im Baukastensystem, die vorgefertigt aufgestellt werden können. Wir sind offen für 
dieses Thema, hatten bisher aber noch keine Mehrheit im Rat gefunden, um tiefer in 
das Thema einsteigen zu können. Wir bleiben am Ball. 
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Eines der schönsten Naturschutzgebiete Deutschlands 
Einen etwa zweieinhalbstünigen Rundgang durch das Naturschutzgebiet "Wagbachnie-
derung" unternahm die Wählervereinigung "Die Unabhänigen". 
 
Die Großfläche ist ein europaweit wichtiger Brut- und Rastplatz für heimische und 
durchziehende, vom Aussterben bedrohte Vogelarten - und zählt zu den bedeutendsten 
Vogelschutzgebieten in ganz Deutschland. 
 
Seit 1983 ist die Fläche als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Hier sind mehr als 300 ver-
schiedene Vogelarten zuhause, etwa Kormorane, Entenvögel, Schwäne, Rohrweiher, 
Fischadler, Haubentaucher, Rohrsänger, Neuntöter und Kuckuck. 
 
Entdecken lässt sich auch der sonst nur im Mittelmeerraum beheimatete Purpurreiher, 
dessen nördlichstes Verbreitungsgebiet hier bei Waghäusel ist. Dabei dürfte es sich um 
die größte Purpurreiher-Kolonie in Deutschland handeln. Wohl fühlen sich die etwa 
zehn vorhandenen seltenen Eisvögel. Zu den Prachtexemplaren zählen die Blaukehl-
chen. Für Ornithologen aus vielen Ländern ist die Wagbachniederung seit langer Zeit 
ein Hotspot. 
 
Von der alten Bundesstraße B 36 aus, die heute als schöner Radweg zwischen Neuluß-
heim und Waghäusel dient, ist das Gelände gut einsehbar. Fußwege führen mitten 
durch das Gelände und ermöglichen einmalige Empfindungen. 
 
„Eine Führung durch diese Naturschönheit ist unbedingt empfehlenswert“, fassten Vor-
sitzende Kerstin Siegrist und Fraktionschef Roland Liebl die Eindrücke zusammen. Wer 
kommunalpolitisch tätig ist, sollte hier schon einmal gewesen sein und sich über das – 
mitunter zu wenig beachtete – kleine Paradies gefreut haben. 
 
(Vollständiger Bericht in der Online-Ausgabe "Wochenblatt Bruhrain" unter www.wo-
chenblatt-reporter.de/waghaeusel/c-lokales. Dort hat der Bericht eine Rekordzahl von 
Lesern erzielt. Vielen Dank.) 
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Waghäusel guckt in die Sterne 
Die Waghäuseler können seit geraumer Zeit in herbeigeholte Sterne gucken. Seit etwa 
einem Jahr ist der Blick in die Weite des Weltalls möglich. Was ganz in der Nähe der 
bekannten Eremitage steht, nennt sich „Waghäusels Fenster zum Universum“. 
 
Astronomie heißt die Wissenschaft, die sich mit den Himmelskörpern beschäftigt. 
 
Und „Astronomiefreunde Waghäusel“ heißen diejenigen, die eine Beobachtung des Ge-
schehens im Universum in ihrer Sternwarte ermöglichen. 
 
Die Gelegenheit, sich die bauliche und technische Besonderheit anzuschauen und sich 
vor Ort vom stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Ernst Schröter ebenso kompetent 
wie umfassend informieren zu lassen, nahm jetzt die Wählervereinigung „Die Unabhän-
gigen“ mit der Vorsitzenden Kerstin Siegrist und Fraktionschef Roland Liebl an der 
Spitze in Anspruch. 
 
Im Stadtteil Waghäusel geht es nicht mehr um ein paar Kilometer hin und her, es geht 
jetzt um Entfernungen von bis zu zweieinhalb Milliarden Lichtjahren. In der Nähe des 
ehemaligen Südzuckergeländes sind dann die Polkappen des Mars, der rote Fleck des 
Planeten Jupiter oder die Ringe des Saturn auszumachen. 
 
Die größte Anziehungskraft dürfte das riesige Teleskop auf der erhabenen Beobach-
tungsbühne ausüben. Unter der 3,60 Meter großen drehbaren Sternwartenkuppel, die 
vollständig in Eigenarbeit gebaut wurde und die über eine ausgeklügelte Mechanik zur 
Beobachtung des Sternenhimmels geöffnet werden kann, verrichtet ein Teleskop vom 
Typ Ritchey-Chrétien seinen Dienst. Mit einer Öffnung von 16 Zoll (über 400 Millimeter) 
sammelt das moderne Hauptinstrument rund 6.000 Mal mehr Licht als das menschliche 
Auge. 
 
Das Fernrohr gilt als das größte im ganzen Umkreis. Auf die rund 102.000 Euro teure 
Errungenschaft, die einen geradezu himmlischen Ausblick erlaubt, kann Waghäusel 
mordsmäßig stolz sein. Allein das Teleskop und dessen gesamte Montage kosteten 
rund 20.000 Euro. 
 
Vollständiger Artikel im Wochenblatt-Reporter, Ausgabe Bruhrain. 
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Aus der Fraktionsarbeit 

Garagen im Oberen Kamm (Kirrlach) 

In der Bürgerfragestunde haken wir regelmäßig nach, wie es mit den zwei Garagen im 
Oberen Kamm in Kirrlach weitergeht. Zur Erinnerung: Die Stadt hatte ein kleines Grund-
stück für die ausschließliche Verwendung als Stellplatz verkauft. Plötzlich standen dort 
zwei Garagen ... 
 
Die Antwort der Stadtverwaltung gibt es immer nichtöffentlich, weil es noch ein laufen-
des Verfahren ist. Wir bleiben, wie schon seit Monaten, am Ball, bis es ein Ergebnis 
gibt. 

210 m² Gehweg Speyerer-Ecke Rotkreuzstraße (Bild Wiesental) 

„Fußgänger müssen die Gehwege benutzen“, so steht es in der Straßenverkehrs-Ord-
nung (StVO, §25 (1)) und gemeint ist damit jede öffentliche Verkehrsfläche, die erkenn-
bar dem Fußverkehr 
dienen soll. Deshalb sind die baulichen Regelungen für die Sicherheit und den Komfort 
des Gehens besonders wichtig. Der Technische Ausschuss hatte schon im Juli 2019 
einstimmig der Erstellung des fehlenden Gehwegs zugestimmt. Zur Erinnerung: Das 
Baugebiet ist an dieser Stelle schon einige Jahrzehnte alt. Und trotzdem gibt es auch 
rund eineinhalb Jahre nach dem Beschluss des Technischen Ausschusses die Lücke 
im Gehwegnetz zu schließen, noch keine Veränderung. Der Hinweis auf die mögliche 
Bebauung ist zwar verständlich, sollte aber kein Hinderungsgrund sein, hier auf Dauer 
nichts zu tun. Schließlich werden in Neubaugebieten aktuell im Regelfall auch alle Geh-
wege im Voraus hergestellt, bevor der erste Bau beginnen darf. Und an dieser Stelle 
gibt es auch auf der gegenüberliegenden Seite keinen Gehweg. 

Harzstraße - Umwandlung in Spielstraße (Kirrlach) 

Die Einrichtung von Spielstraßen, insbesondere in reinen Wohngebieten, wird von uns 
begrüßt. In der Harzstraße erfolgte dies im Sommer diesen Jahres durch die Verwal-
tung. Rückfragen aus der Anwohnerschaft wurden von uns aufgenommen. Dabei ging 
es insbesondere um die Kommunikation zur gesamten Maßnahme, sowie die Parksitua-
tion. Bekanntlich darf in verkehrsberuhigten Bereichen zwar geparkt werden, jedoch nur 
in dafür vorgesehenen Zonen. Das Auto einfach am Rand der Spielstraße abzustellen, 
ist verboten – hier gilt ein striktes Parkverbot. Parkbereiche wurden bei der Umwand-
lung nicht ausgewiesen. Das wollen wir ändern 
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Waghäusel guckt in die Sterne 
(Fortsetzung/Teil 2) 
 
Die Waghäuseler können seit geraumer Zeit in herbeigeholte Sterne gucken. Seit etwa 
einem Jahr ist der Blick in die Weite des Weltalls möglich.  Die Gelegenheit, sich die 
bauliche und technische Besonderheit anzuschauen und sich vor Ort vom stellvertreten-
den Vereinsvorsitzenden Ernst Schröter ebenso kompetent wie umfassend informieren 
zu lassen, nahm jetzt die Wählervereinigung „Die Unabhängigen“ in Anspruch. 
 
Neun Meter lang und 4,60 Meter breit ist das Beton-Gebäude. Was das Teleskop oben 
in weiter Ferne aufnimmt, kann auf zwei Bildschirmen im unteren Eingangsbereich 
übertragen werden. Bis zu acht Personen finden auf der Beobachtungsbühne Platz. 
 
Viele Fragen aus der Unabhängigen-Runde, darunter die Vorsitzende Kerstin Siegrist 
und Fraktionschef Roland Liebl, hatte Experte Schröter zu beantworten. Ausführlich 
stellte er die Planeten, beispielsweise Saturn, Merkur, Jupiter und Mars, vor, die Beson-
derheiten der Milchstraße, das gesamte Sternensystem, das Phänomen der Doppel-
sterne, auch Kugelsternhaufen und Sternleichen. Darüber hinaus klärte er über den 
Andromedanebel, die Galaxien als Ansammlungen und die Lichtjahre (knapp zehn Billi-
onen Kilometer) auf. 
 
Die Energieversorgung der Sternwarte ist zu 100 Prozent autark. So wird der Strom für 
den Betrieb aller Geräte tagsüber von einer Fotovoltaikanlage gewonnen und in leis-
tungsstarken Batterien gespeichert. Von dort bezieht die Sternwarte den in der Nacht 
benötigten Strom. 
 
Ein großer Teil der Finanzierung des Projekts wurde durch zahlreiche Spenden ge-
deckt. In Dankbarkeit sind die Spender auf einer erweiterbaren Spenderwand in der 
Sternwarte verewigt. 
 
Die im Jahr 2000 gegründeten Astronomiefreunde sind ein eingetragener gemeinnützi-
ger Verein mit über 300 Mitgliedern, dazu gehören gut 50 Jugendliche. 
 
Die "Unabhängigen" bedanken sich und wünschen den Astronomiefreunden weiterhin 
viel Erfolg! 
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Aus der Fraktionsarbeit 

Lärmaktionsplan 

Bei der Behandlung der dritten Stufe der Lärmaktionsplanung im Gemeinderat betonte 
der Oberbürgermeister, dass es bei diesem Tagesordnungspunkt nicht um die Einfüh-
rung von Tempo-30-Zonen auf den Nebenstraßen ging. Für unsere Fraktion war es bei 
diesem Thema sehr wichtig, neben den berechtigten Interessen der Anwohner der 
Hauptstraße darauf zu achten, dass der Verkehr nicht auf die Nebenstraße gedrängt 
wird. 
 
Es darf nicht sein, dass wir fast flächendeckend auf den Hauptstraßen Tempo 30 ein-
richten und dann manche Nebenstraße mit Tempo 50 zur Ausweich- oder Rennstrecke 
wird. Wir brauchen dann auch dort umfangreiche Tempo-30-Zonen. 
 
Fraktionssprecher Roland Liebl ließ sich fürs Protokoll der Gemeinderatssitzung bestäti-
gen, dass mit der Zustimmung zur dritten Stufe der Lärmaktionsplanung die Einrichtung 
von großflächigen Tempo-30-Zonen in den Nebenstraßen nicht erschwert wird. 
 
Hintergrund: Die Voraussetzungen für die Anordnung einer Tempo-30-Zone sind in § 45 
Absatz 1c der Straßenverkehrsordnung geregelt. Die Einrichtung ist nur für weniger be-
fahrene Straßen zulässig. Eine Tempo-30-Zone darf sich nicht auf Straßen des überört-
lichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) erstrecken. Ausgenommen sind 
zudem sämtliche mit dem Zeichen 306 (ein gelbes, hochkant gestelltes Quadrat in ei-
nem weißen Feld) versehene Vorfahrtstraßen. Die Zone darf auch keine Straßen um-
fassen, die mit Fahrstreifenbegrenzungen oder Leitlinien markiert sind oder benut-
zungspflichtige Radwege einschließen. 

LKW-Durchfahrtsverbot 

Diskutiert wurde im Gemeinderat auch ein Hinweis zum möglichen Durchfahrtsverbot 
für LKWs. Bekanntlich sind diese am Lärm besonders beteiligt. Die bestehende gesetz-
liche Regelung für ein Durchfahrtsverbot ist aus Sicht unserer Fraktion faktisch wir-
kungslos (Stichwort 75-km-Regel). 
 
Insofern bleibt, wenn man den LKW-Durchgangsverkehr in Waghäusel verhindern will, 
nur eine Beschilderung für alle LKWs an den Ortseinfahrten: "Anlieger frei". 
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Auch wir freuen uns! 
Die "Unabhängigen" Waghäusel haben nicht nur die Kommunalpolitik, sondern auch die 
große und ganz große Politik im Auge.  
 
Mit großer Freude haben wir alle das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl aufgenom-
men, die Wahl von Joe Biden und die Abwahl von Donald Trump. 
Unsere Genugtuung gründet sich auf unsere feste Position: Wir stehen gegen Rassis-
mus, gegen Lug und Trug, gegen Intoleranz, gegen Verbohrtheit, gegen Spaltung der 
Gesellschaft, gegen Hass.   
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Zur Schuler-Schließung: „Alles Schall und Rauch“ 
„Was gelten noch die eigenen Worte?“, stellt der Fraktionsvorsitzende der „Unabhängi-
gen“ Waghäusel, Roland Liebl, ungläubig fest und erinnert an eine Bekundung. Wag-
häusel bleibe als Standort erhalten, habe im Juli 2019 der Pressesprecher des Unter-
nehmens Schuler Pressen, Hans Obermeier, versichert (BNN vom 31. Juli 2019). 
„Heute ist alles Schall und Rauch.“ Enttäuscht und teils verärgert reagiert die Wähler-
vereinigung „Die Unabhängigen“ auf die Schließung des Standortes Waghäusel. Bereits 
im Juli 2019 hatte die neue Fraktion im Gemeinderat ihre Solidarität mit den Betroffenen 
und ihren Familien und Angehörigen bekundet. Bei einem intensiven Gedanken- und 
Meinungsaustausch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Marco Oestringer hatte Frakti-
onschef Roland Liebl die Lage erörtert, nach Lösungen gesucht und jederzeitige Unter-
stützung angeboten. „Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind enorm wichtig. Wir alle müs-
sen alles dafür tun, dass sie erhalten bleiben“, stellten damals beide fest. Für Liebl und 
die Stadtverbandsvorsitzende Kerstin Siegrist ist der Verlust der Arbeitsplätze für die 
Betroffenen ein massiver existenzieller Einschnitt in ihrer Lebensgestaltung. Umso be-
dauerlicher sei es, weil an diesem Standort jahrzehntelang innovative Arbeit geleistet 
wurde. Schuler galt als fairer und verlässlicher Arbeitgeber. Jetzt stehen leider nur noch 
rein wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, unberücksichtigt bleiben die sozialen. Der 
große Arbeitgeber war vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren das Aushängeschild 
für eine florierende Wirtschaft. 1951 hatte der Gemeinderat der noch selbstständigen 
Gemeinde Wiesental der Ansiedlung der Süddeutschen Maschinenbaugesellschaft 
(SMG) zugestimmt. 1973 wurde die Firma vom Unternehmen „Schuler Pressen“ (Göp-
pingen) übernommen 
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Unterstützung der BI-Postkartenaktion 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt an der Weinstraße 
hat leider der Erweiterung des Gefahrstofflagers im waghäuselnahen US-Depot 
Germersheim von 70 Tonnen auf 1.900 Tonnen mit hochgiftigen Stoffen zugestimmt. 
 
Die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“, die auch von den Unabhängigen Waghäu-
sel unterstützt wird, bittet um Hilfe: 
 
Gestartet wurde jetzt eine Postkarten-/Unterschriftenaktion. Die BI schreibt: Jede Unter-
schrift ist wichtig und zählt. Deshalb macht bitte Werbung für die Unterschriftenaktion, 
auch für die digitale Postkarte. Es ist ganz einfach: Karte ausdrucken, ausfüllen, ein-
scannen oder Foto machen und zurück per E-Mail (gefahrstofflager@bytzek.eu) oder 
per Whatsapp (017643648217). 
 
Nach wie vor sind viele offene Fragen ungeklärt. 
 
Weitere Informationen auf der Homepage: https://www.gefahrstofflager.website/. 

Roland Liebl als Lebensretter 

Eine ganze Seite räumte das bekannte Stadtmagazin WILLI in seiner Oktober-Ausgabe 
dem Kirrlacher Roland Liebl ein. Unter der Überschrift „Der stille Lebensretter“ wird die 
Rekordblutspendenzahl von 300 besonders gewürdigt. Bereits bei 150 Spenden spre-
chen die Medien von einem Rekord. 
 
Die Unabhängigen schließen sich den Glückwünschen aus der Bevölkerung an und 
gratulieren zu dieser großartigen Leistung und zu der besonderen Anerkennung durch 
die Presse. 

 
Hinweis auf Gefahrenstelle 
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Sehr oft bekommen die „Unabhängigen“ Anfragen und Anregungen, Hinweise und Vor-
schläge. Darüber freuen wir uns sehr, zeigt dies doch eine gewisse Wertschätzung und 
Kompetenzzuweisung. 
 
So bekamen jetzt die Waghäuseler Unabhängigen von zwei Mitbürgern einen Hinweis: 
„Wer auf dem Weg entlang des Waldrandes bei den Wiesentaler Sportplätzen mit dem 
Rad oder zu Fuß unterwegs ist und die Straße zwischen Wiesental und Kirrlach (L 556) 
überqueren muss, hat damit größte Probleme. Das gilt auch umgekehrt für denjenigen, 
der von der gegenüberliegenden Seite aus beim alten FV-Sportplatz die Straße passie-
ren möchte. 
 
Oft muss man minutenlang warten, um dann schnell über die vielbefahrene Straße zu 
rennen. Ein Auto nach dem anderen saust dort in hoher Geschwindigkeit vorbei. Es ist 
nur eine Frage, bis wann etwas passiert. Kann man hier nicht irgendwie Abhilfe schaf-
fen?“ 
 
Die Unabhängigen bedanken sich für den Hinweis, greifen ihn auf und gehen dem 
Problem nach. 

Logbuch/Zugriffe 

Die Unabhängigen verweisen auf ihre regelmäßigen Veröffentlichungen im „Logbuch“ 
(www.du-waghaeusel.de). Wir haben dort für unsere Bürgerinnen und Bürger aktuelle 
Informationen, Meldungen und Stellungnahmen. 
 
An dieser Stelle erscheinen immer wieder News und Kurzberichte der Unabhängigen. 
Weil wir Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit großschreiben – und nicht erst vor Wah-
len damit auftauchen! Informieren Sie sich! 

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 Fraktionsarbeit 
Die Umsetzung unseres Fraktionsantrags aus dem Jahr 2019 ist inzwischen auf einem 
guten Weg. Eine Anhörung der Anwohner war uns besonders wichtig. Nur so erhält der 
beschließende Ausschuss möglichst viele und fundierte Argumente, die er dann abwä-
gen kann. In der Abstimmung waren noch Fragen zur Fahrtrichtung der Einbahnstraße, 
zur Öffnung für den beidseitigen Radverkehr und zu den Parkmöglichkeiten. Wir sind 
der Meinung, dass Radfahrer grundsätzlich Einbahnstraßen in beiden Richtungen nut-
zen können sollten, sofern Sicherheitsgründe nicht dagegen sprechen. Insofern freuen 
wir uns über den aktuellen Beschlussvorschlag für die Sitzung des Umwelt- und Ver-
kehrsausschus vom 16. November 2020: "Der Umwelt- und Verkehrsausschuss der 
Großen Kreisstadt Waghäusel beschließt die Einrichtung eines Einbahnverkehrs mit 
Freigabe des Radverkehrs in der Gegenrichtung in der dargestellten Weise und beauf-
tragt die Verwaltung mit der Umsetzung". 
 
Wir werden über die Ergebnisse informieren. 

Einbahnstraßen öffnen - viele Vorteile 

Einbahnstraßen werden eingerichtet, wenn die Fahrbahnbreite für die Begegnung 
zweier Pkw nicht ausreicht. Dennoch bieten sie in der Regel genug Platz für entgegen-
kommenden Radverkehr. Die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr sorgt 
für: 

• direkte Verbindungen für Radfahrer 
• Lückenschlüsse im Radnetz 
• bessere Erreichbarkeit vieler Ziele 
• ruhige Alternativstrecken zu stark befahrenen Hauptstraßen 
• Vermeidung von Radverkehr auf dem Gehweg 
• Verbesserung der Verkehrssicherheit (mehr Rücksichtnahme, gute Sicht-

barkeit des Radverkehrs) 

Tempo-30-Zonen 

Derzeit haben wir einen wahren Flickenteppich von Tempo-30-Zonen und verkehrsbe-
ruhigten Bereichen über das ganze Stadtgebiet verteilt. Unsere Fraktion begrüßt schon 
immer die geplante großflächige Einführung von Tempo-30-Zonen in Waghäusel auf al-
len Seitenstraßen. 
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Aus der Fraktionsarbeit 

Einrichtung eines Waldkindergartens in Waghäusel 

Der im Juli 2020 abgeschlossene Vertrag für den im Oktober 2019 beschlossenen 
Waldkindergarten wurde bekanntlich gekündigt. Wir sind froh, dass nun von der Verwal-
tung eine Option mit einem anderen Träger für März 2021 vorgeschlagen wurde. Mit 
dem ausgewählten Platz beim Schwimmbad sind wir nur bedingt einverstanden. Aus 
unserer Sicht ist nur positiv, dass der vorgeschlagene Standort den Forderungen nach 
Stellplätzen, Personaltoiletten, Frischwasser- und Löschwasserversorgung entspricht. 
Suboptimal ist der mitteilungsblattkonforme Begriff zur Beschreibung der Gesamtsitua-
tion. Mit anderen Worten: Wir hoffen, dass die Einrichtung nur vorübergehend dort blei-
ben wird. 

Neue Kompaktkehrmaschine für die Technischen Betriebe 

Die bisher eingesetzte Maschine ist durch zuletzt lange Ausfallzeiten und hohe Repara-
turkosten unwirtschaftlich geworden. Der Neuanschaffung stimmten wir gerne zu, ver-
sehen mit der Bitte, doch künftig auch Nebenstraßen mit starker Laubbelastung in den 
Kehrplan mit aufzunehmen. Wenn die neue Maschine weniger oft in der Werkstatt ist, 
so kann sie öfter Kehrleistung erbringen. Schließlich obliegt die Kehrlast für die Straßen 
im Regelfall der Stadt. Gewünscht hätten wir uns eine vorgezogene Lieferung, damit die 
reduzierte Mehrwertsteuer genutzt werden kann. 

Verabschiedung des Radkonzeptes 

Zufrieden zeigte sich Fraktionssprecher Roland Liebl über den aktuellen Stand. Vor 
über fünf Jahren hatte er das Thema Radfahren in Waghäusel aufgegriffen. Bei der da-
maligen Haushaltsverabschiedung wurde das Budget übersehen und erst auf Antrag 
von Liebl aufgenommen. Zum Glück, wie man heute sagen kann. Das dokumentierte 
Radverkehrsnetz hat eine Netzlänge von 40 Kilometern. Auf dem RadNetz BW und 
sechs geplanten Pendlerradrouten sind insgesamt 113 Maßnahmen mit einem Kosten-
volumen von 5,7 Mil. €, verteilt auf mehrere Baulastträger, vorgesehen. Des Weiteren 
wurden 50 km Basisrouten und 17 km Verdichtungsnetz identifiziert. 
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Poststraße als Einbahnstraße 
Sehr oft bekommen die „Unabhängigen“ Anfragen und Anregungen, Hinweise und Vor-
schläge. Darüber freuen wir uns sehr, zeigt dies doch eine gewisse Wertschätzung und 
Kompetenzzuweisung. 
 
Vor genau einem Jahr (2019) wandten sich Anwohner der Poststraße in Wiesental an 
die Unabhängigen und machten auf die dortige Situation aufmerksam. 
 
So hieß es: Wir brauchen eine zukunftsfähige Lösung für das “Nadelöhr“ Poststraße: 
eine der ältesten Straßen, aber auch eine der engsten. 
 
Die Unabhängigen kümmerten sich und machten damals im Mitteilungsblatt ihre Posi-
tion deutlich: 
 
„Die Poststraße in Wiesental liegt bei der Verkehrsbelastung, bezogen auf die Fahr-
bahnbreite, wohl an vorderster Stelle im Stadtgebiet. Sie ist ein Hotspot im Bereich des 
Ausweichverkehrs. Nicht ohne Grund beschweren sich daher die Anwohner regelmäßig 
über die Situation: Schwerlastverkehr, Pferdetransporter, wichtige Zufahrt Wagbach-
halle, Müllabfuhr, Parken, Ausweichen etc. Der Durchgangsverkehr kommt regelmäßig 
zum Erliegen, selbst wenn die Gehwege verbotenerweise als Fahrspur genutzt werden. 
Bei einem Brand in der Poststraße war die Kirrlacher Feuerwehr laut Anwohner sogar 
schneller vor Ort als die Wiesentaler Wehr. Die Wiesentaler Feuerwehr blieb wohl im 
Poststraßenverkehr „stecken". Wir teilen die Auffassung, dass ein dringender Bedarf 
zur Entschärfung der Verkehrssituation für die Sicherheit der Kinder und Anwohner in 
der Poststraße besteht. Aus den Reihen der Anwohner kam auch die Anregung zur 
Schaffung einer Einbahnstraße im Bereich zwischen dem Unteren Hagweg und der 
Badstraße in Fahrtrichtung zur Badstraße.“ 
 
Die Problembeschreibung und die Anregung haben die Unabhängigen sogleich an die 
Verwaltung weitergegeben. 
 
Wir freuen uns, dass jetzt eine Lösung angegangen wurde – die dann auch (zusammen 
mit der Lerchenstraße) auf die Funktionsfähigkeit überprüft wird. 
 
In der Sitzung hatten sich die Unabhängigen für ein einseitiges Parken in der Post-
straße ausgesprochen. 
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Gratulation und Dankeschön! 
Die „Unabhängigen“ Waghäusel gratulieren dem neuen Leiter des Polizeipostens Bruhr-
ain, wozu auch die Stadt Waghäusel gehört, zu seiner Ernennung und zur Amtseinfüh-
rung. Wir freuen uns über die vorgenommene Stellenbesetzung und den Start. Alle gu-
ten Wünsche sollen Helmut Schmitt und sein Team begleiten! 
 
Nach einer kommissarischen Besetzung durch Anke Gromer-Mahl, die für ihre Arbeit 
ein großes Dankeschön verdient hat, ist Polizeihauptkommissar Helmut Schmitt nun-
mehr der Vorgesetzte von zehn Beamten und einer Angestellten. Als neuen Postenfüh-
rer bestätigte ihn mit der Übergabe der Urkunde der Polizeirevierleiter Philippsburg, 
Erster Polizeihauptkommissar Axel Schweitzer. 
 
Wir danken der Polizei insgesamt für den stets gewährleisteten Schutz der Bevölke-
rung. 

BI dankt und bittet um weitere Mithilfe 

Die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“ (Gefahrstoff- und Giftlager auf der gegen-
überliegenden Rheinseite), die von den Unabhängigen unterstützt wird, teilt zur laufen-
den Postkartenaktion mit: 
 
Ein erster Schwung der Karten/WhatsApp ist zurück. Das ist bisher ein schöner Erfolg - 
dazu habt auch ihr beigetragen. Dafür bedanken wir uns, auch für eure Spenden! Dank 
dieser Spenden konnten die Kosten der Verteilaktion größtenteils gedeckt werden. 
 
Toll – das ist ein guter Grundstock fürs Weitersammeln von Unterschriften. 
 
Jede Stimme ist wichtig und zählt, auch die der badischen Seite. Macht deshalb bitte 
weiterhin Werbung für unsere Postkarten-/Unterschriftenaktion. 
 
Wie ihr wisst, ist es mit der „digitalen“ Postkarte ganz einfach: Karte ausdrucken, ausfül-
len, einscannen oder Foto machen und zurück per E-Mail (gefahrstofflager@bytzek.eu) 
oder Whatsapp (+4917643648217).“ 
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Haushalt 2021 - Sparen oder investieren? 
Die Aufstellung des Haushalts 2021 dürfte eine ganz besondere Herausforderung für 
die Verwaltung und den Gemeinderat werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe 
mahnte bereits mit der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2019 an, die Er-
tragskraft des Verwaltungshaushaltes zu steigern, um damit Neuverschuldungen für ge-
plante Investitionen zu reduzieren. Zur Erinnerung: Das Jahr 2019 wurde mit rund 24 
Millionen Euro Schulden abgeschlossen. Das Jahr 2020 geht nicht nur als Corona-Jahr 
in die Geschichte ein, es ist auch das Jahr, indem trotz umfangreicher Gewerbesteuer-
kompensationen von fast zwei Millionen Euro, eine Rekordverschuldung realisiert wer-
den wird. Aktuell muss man sogar befürchten, dass man am 31. Dezember 2020 näher 
an der 40-Millionen-Marke liegt, als an der 30-Millionen-Marke! 
 
Schwierigkeiten verursacht vor allem, dass es ähnliche Kompensationsprogramme wie 
aktuell von Bund und Land für Steuerausfälle im kommenden Jahr wohl nicht mehr in 
dieser Form geben wird. 
 
Der Gemeinderat ist gut beraten, wenn er sehr schnell Ausgaben senkt, Einnahmen er-
höht, freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellt und Eigenleistungen einfordert, so 
Fraktionssprecher Roland Liebl. Intelligentes Sparen mit Blick in die Zukunft lautet das 
Gebot der Stunde. Fraktionsanträge werden nur umsetzbar sein, wenn sie kaum Kosten 
auslösen. Wir plädieren dafür, dass jedem Gemeinderat ein Mini-Haushaltsvolumen 
(z.B. maximal 15.000 €) zugeteilt wird, welches dann innerhalb der Fraktion vergeben 
werden kann, ohne dass die anderen Fraktionen dies ablehnen sollten. Dies würde 
kleine Quick-Wins ermöglichen und erlauben, dass auch die Fraktionen noch einen 
Mini-Spielraum im schwierigen Haushaltsjahr 2021 haben werden. Mit kleinem Geld 
könnten auf diesem Weg folgende Anträge umgesetzt werden: 

• Lückenschluss Gehwegnetz Rotkreuz/Speyerer Straße 
• Einstieghilfe Rheintalbad 
• Friedwald (Konzept) 
• Stilllegung von 10 % des städtischen Waldes (vergl. Green Forest Fund) 
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Mehr Weihnachtsbeleuchtung 
Sehr oft bekommen die „Unabhängigen“ Anfragen und Anregungen, Hinweise und Vor-
schläge. Darüber freuen wir uns sehr, zeigt dies doch eine gewisse Wertschätzung und 
Kompetenzzuweisung. 

Vielleicht hängt es auch mit der erbaulichen Weihnachtszeit zusammen, dass noch 
mehr erfreuliche E-Mails als sonst eingehen. 
 
So sind in der vergangenen Woche allein 6 E-Mails mit verschiedenen Inhalten ange-
kommen, meist sind es sehr konstruktive und hilfreiche Vorschläge zum großen Thema 
„Verkehrssituation und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse“. 
 
So schrieb beispielsweise eine Kirrlacher Mutter: „Hallo, ich finde es echt gut, dass hier 
in der Gemeinde sich eine Partei so sehr um die Belange der Bürger kümmert.“ 
 
Ein neues Thema war für zwei weitere Mitbürger das Thema Weihnachtsbeleuchtung. 
Mit Blick auf Rheinsheim und das dortige Lichtermeer, worüber die Presse berichtet hat, 
kam der Vorschlag, auch bei uns etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen: einerseits 
durch die Stadt, auch durch Vereine und Interessengruppen, andererseits durch die Be-
völkerung selbst. 
 
In der Presse hieß es u.a.: Die wohl beeindruckendste Weihnachtsillumination in der 
ganzen Region dürfte Rheinsheim vorzuweisen haben. Fast an jedem Haus leuchtet ir-
gendetwas. Ziel der Initiatoren: Rhonser soll in dieser schweren Coronazeit strahlen wie 
noch nie. 
Über den Straßen gibt es – einerseits – die rekordverdächtige Weihnachtsbeleuchtung 
in Form von 225 Sternen. 2020 kommt – andererseits – nach einem Aufruf eine private 
Weihnachtsbeleuchtung im ganzen Dorf hinzu. 
 
Es ist ein ansteckender Ruck durch die Bevölkerung gegangen. Plötzlich verspürten 
viele Mitbürger eine Lust, nach Weihnachtslichtern und Dekorationen zu stöbern, um al-
les am Haus zu schmücken und erstrahlen zu lassen. 
 
Die Bereitschaft, aktiv mitzumachen und sich in die glänzend-glimmernde Gesellschaft 
einzufügen, steige täglich, ist zu hören. Ein einmaliges tolles Gemeinschaftsgefühl gehe 
durch den ganzen Ort. 
 
Warum nicht auch in Waghäusel?? 

 



 
21 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 4. Quartal 2020 

Haushalt 2021 - Sparen oder investieren? 
(2. Bericht)  Inzwischen liegt dem Gemeinderat der Prüfbericht für die Jahresrechnung 
2019 vor. Die Bürgerinnen und Bürger von Waghäusel können diesen im Internet selbst 
abrufen und einsehen (Vorlage 157/2020; https://waghaeusel.more-rubin1.de/). Im Jahr 
2019 sind die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,92 Mio. € 
zurückgegangen. Der Planansatz lag bei 11 Mio. € und wurde damit sogar um 3,7 Mio. 
€ unterschritten. Auf der Ausgabenseite setzte sich der Trend der rasant steigenden 
Personalkosten fort. 2015 waren es noch rund 10 Millionen Euro, in 2019 schon rund 
14,5 Millionen Euro, also 45 Prozent mehr in fünf Jahren. Ein Großteil davon geht auf 
eine kontinuierlichen Ausbau der städtischen Kinderbetreuung zurück.  
 
Kredite wurden in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € aufgenommen. Die ordentliche Til-
gung von Krediten musste 2019 wegen fehlender Ertragskraft durch so genannte Er-
satzdeckungsmittel finanziert werden. Ersatzdeckungsmittel sind z.B. Erlöse aus Grund-
stücksveräußerungen. Getilgt wurden Kredite in Höhe von rund 2,5 Mio. €. Der Schul-
denstand ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 Mio. € angestiegen und beträgt zum 
31.12.2019 rund 24,2 Mio. €. 
 
Der Gemeinderat ist gut beraten, wenn er sehr schnell Ausgaben senkt, Einnahmen er-
höht, freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellt und Eigenleistungen einfordert, so 
Fraktionssprecher Roland Liebl. 
 
Intelligentes Sparen und die Suche nach den Strukturproblemen im Haushaltsplan sind 
die Gebote der Stunde. Die Kirchen und kommunalen Landesverbände geben z.B. 
Empfehlungen für die Kindergartenentgelte. Ausgangslange für die Erhebung der El-
ternbeiträge ist, dass landesweit angestrebt wird, mindestens 20 Prozent der Betriebs-
ausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Dies wurde in den Jahren 2016 bis 2018 
nicht erreicht. Für die Kindergartenjahre 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 gibt es 
bisher keine Gebührenkalkulationen.  
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Auf große Resonanz gestoßen 
Die an die "Unabhängigen" gleich mehrfach gerichtete Anregung, die Weihnachtsbe-
leuchtungen in der Stadt Waghäusel auszubauen, ist auf große Resonanz und Unter-
stützung in der Bevölkerung gestoßen. Auch gingen dazu Hinweise ein, wo besonders 
weihnachtliche Wohngebiete und einzelne Häuser mit Vorgärten zu bewundern sind. 
Den beteiligten Mitbürgern gilt unser Dank, auch der Vereinigung der Selbstständigen 
Kirrlach für ihren schönen Christbaum auf dem neu gestalteten Raiffeisenplatz. Die Un-
abhängigen bedanken sich an dieser Stelle und explizit zum Jahresabschluss für alle 
Hinweise und Anregungen, die sie regelmäßig bekommen, worin sie eine große Wert-
schätzung sehen. 
 
Aylin Arabaci-Pfab im Magazin 
 
Eine ganze Seite räumte das bekannte Stadtmagazin WILLI in seiner Dezember-Aus-
gabe dem Mitglied der Unabhängigen, der Kirrlacherin Aylin Arabaci-Pfab, ein. Unter 
der Überschrift „Familientreffen an Heiligabend“ wird beschrieben, wie sie als Muslimin 
das Brauchtum an Weihnachten handhabt. Trotz anderer Religionszugehörigkeit wird 
Weihnachten wie üblich und gewohnt gefeiert. Der WILLI ist auch im Internet zu finden. 
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Rückblick in die Haushaltsrede 2020 
Aus gegebenem Anlass blickt unsere Fraktion in ihre erste Haushaltsrede am 27. Ja-
nuar 2020 zurück. Die für uns wichtigsten Passagen unserer Stellungnahme im Hinblick 
auf die städtische Finanzsituation seien hier noch mal wiederholt: 

• Man kann, nein, man muss die Schuldenentwicklung auch anders be-
schreiben: Es muss sich etwas ändern, damit sich etwas ändert. Wenn 
der Gemeinderat nicht kurzfristig gegensteuert, dann enden wir in der 
Überschuldung. Eine Genehmigung des Haushalts wird dann nicht mehr 
möglich sein. Einen Gestaltungsspielraum gibt es dann nicht mehr. Das 
kann nicht die Bilanz unserer kommunalpolitischen Arbeit sein. 

• Wir müssen nach vorne schauen und den Handlungsspielraum zurückge-
winnen. Ein „Weiter so“ ist nicht mehr möglich. Gegensteuern ist ange-
sagt. 

• Wir sollten, was andere Gemeinden schon mit Erfolg vorgemacht haben, 
eine Kommission zur Haushaltskonsolidierung bilden. Und uns nicht 
scheuen, auch auf externen Sachverstand und Finanzwissen aus anderer 
Perspektive zurückzugreifen. 

• Aus Sicht der Unabhängigen besteht das Problem eindeutig auf der Aus-
gabenseite. 

• Kommunalaufsicht im Auge behalten: Der am Jahresende 2020 erwartete 
Rekord-Schuldenstand von über 30 Millionen Euro sollte uns Mahnung 
genug sein. Deswegen wollen wir, dass der Gemeinderat einen „Grund-
satzbeschluss gegen Haushaltsdefizite“ fasst. Unsere Fraktion will und 
wird keinem weiteren Haushaltsplan zustimmen, der uns sehenden Auges 
unter die Obhut der Kommunalaufsicht treibt. Und hier ist es nach unserer 
Meinung inzwischen „2 vor 12“. 

 
Corona war damals für Deutschland und Europa noch kein Thema. Nach unserer Auf-
fassung hat die Stadt Waghäusel ein grundsätzliches Strukturproblem im städtischen 
Haushalt. Der Verweis auf Coroana ist naheliegend, aber angesichts der weitgehenden 
Kompensation der Steuerausfälle durch Sonderzuweisungen aus Stuttgart als Begrün-
dung für die drastische Schulenderhöhung im Jahr 2020 nur bedingt gerechtfer-
tigt. 2021 darf nicht so weitergehen. 
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Blick auf Weihnachten und 2021 
„Die Zukunft hängt immer davon ab, was wir heute tun.“ 
So Mahatma Gandhi. 
 
Herzlichen Dank an alle Mitstreiter, Freunde und Unterstützer für die gute Zusammenar-
beit und die vielen gemeinsamen Erfolge. 
 
Vielen Dank für die vielen wohlmeinenden Anregungen, Hinweise, Vorschläge und 
Tipps, die an uns herangetragen wurden und weiterhin herangetragen werden. Vielen 
Dank auch für die erfreulich vielen guten Wünsche aus der Bevölkerung an die Fraktion 
und die Wählervereinigung. 
 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung 
 
Unser gesamtes Team wünscht frohe und entspannte Weihnachtstage. Machen Sie 
Corona zum Trotz das Beste daraus. 
 
Auch wünschen wir allen unseren Waghäuselern, Kirrlachern und Wiesentalern einen 
erfolgreichen Start ins neue Jahr – mit Gesundheit, Wohlergehen, Erfolg und Glück! 
 
Unser Team hält sich weiterhin an das afrikanische Sprichwort: 
 
"Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, 
ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. 
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, 
ob du mich auf den richtigen Weg bringst. 
Gehe ich neben dir, 
werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.” 
 
Wichtig war den Unabhängigen schon von Anfang an der Teamgedanke, der da lautet: 
Eine Partei oder Wählervereinigung darf nicht nur aus einer Vorzeigeperson bestehen. 
 
So halten wir uns an die Erkenntnis: 
 
“Allein können wir so wenig erreichen, gemeinsam können wir so viel erreichen.” 
 
Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft. Wir wollen eine Kommunal-
politik der Gemeinsamkeit. 

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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