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Hinweise aus der Bevölkerung 

 
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. 
Zu den Eingängen gehören zwei Hinweise: 

• „Freilegung“ der Eremitage: So meldete sich jetzt eine Frau, die zunächst 
gegen einen Abriss der beiden Silos war. Jetzt räumt sie in einer E-Mail 
ein, dass das Waghäuseler Schlösschen mit den Kavaliershäusern viel 
besser zur Geltung kommt und einen schönen Blickfang bildet. 

 
• Umweltverschmutzung: Ein Dorn im Auge ist vielen Mitbürgern die deut-

lich zunehmende Umweltverschmutzung, die Verschmutzung vieler Ge-
markungsteile. Der Wald dient als Müllkippe. Taschentücher werden ein-
fach auf den Waldweg geworfen, mitunter bis zu 20 Stück auf 500 Meter. 
Allerlei Unrat wird zwischen den Bäumen oder am Waldrand „entsorgt“: 
teils Bauschutt und Möbelteile, Teppiche oder Fahrradteile. 

 
„Können wir nicht alle dazu beitragen, dass Waghäusel eine schöne und saubere Stadt 
ist?“, fragt eine ganze Familie. Auch fordert sie von der Stadt, mehr zu tun als diese Un-
taten einfach hinzunehmen.  
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Auf ein besseres neues Jahr 2021 

 
Die weiterhin recht hohen Coronafallzahlen erlauben noch keinen Übergang 
zur normalen Fraktions- und Gemeinderatsarbeit. Coronabedingt wurde die 
öffentliche Haushaltsberatung 2021 für Waghäusel im Dezember abgesagt. 
Wie es im Janaur weitergeht, war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch nicht bekannt. Die Gemeindeordnung wurde vom Landtag angepasst 
und in Waghäusel hat der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung die Möglich-
keit zur Video-Gemeinderatssitzung geschaffen. Damit besteht theoretisch die 
Möglichkeit, dass die Gemeinderäte sich nicht in einem Raum zur Sitzung 
treffen müssen. Jetzt aber macht sich Ernüchterung breit. Dass Beschlüsse, 
die von Gemeinderäten am Bildschirm gefasst werden, rechtskonform sind, 
halten viele kommunale Rechtsämter in Baden-Württemberg mindestens für 
fraglich. 
 
UNBESTIMMTER RECHTSBEGRIFF VERUNSICHERT GEMEINDERÄTE 
 
Bei der Anwendung der neuen Regelungen zeige sich, „dass die konkreten 
Vorgaben nicht ausreichen, um unter den aktuell gegebenen Pandemie-Be-
dingungen zu einer weitgehenden Loslösung von der Präsenzpflicht zu kom-
men“, heißt es in einem Schreiben des Heidelberger Rechtsamts an die Ge-
meinderäte. Damit meinen die Juristen vor allem die Formulierung in der Ge-
meindeordnung, dass Videotreffen dann möglich seien, wenn 
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eine ordnungsgemäße Durchführung nicht durchführbar sei. 
 
Das sei ein unbestimmter Rechtsbegriff und ein solcher berge erhebliche Risi-
ken hinsichtlich der Rechtssicherheit von Beschlüssen, insbesondere mit Blick 
auf Satzungen. Es sei deshalb notwendig, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
eine Präsenzsitzung unter Corona-Bedingungen durchzuführen. Dazu gehör-
ten größere Räume, Schutzmaßnahmen, eventuell besonders geschützte 
Plätze innerhalb des Sitzungsraums oder das Übertragen der Sitzung in einen 
anderen Raum für die Öffentlichkeit, der dann ebenfalls als Sitzungsraum de-
finiert werde. 

Rekordschuldenstand von über 40 Millionen? 

 
Wie weit wird sich/will sich/muss sich die Stadt Waghäusel weiter verschul-
den? Mit dieser Frage hat sich demnächst der Gemeinderat zu befassen, 
wenn er – wohl sorgenvoll - den Haushalt 2021 berät und wohl beschließt. 
 
Einige Fragen stellen sich automatisch: Was ist wirklich notwendig, was ist 
„nur“ wünschenswert? Wie ist die Endlosschlange der Verschuldung in den 
Griff zu bekommen? Muss die Rekordverschuldung jedes Jahr zu einer noch 
höheren Rekordverschuldung führen? Wie kann die – in den Augen vieler - 
dramatische Entwicklung gestoppt und zurückgeführt werden? Was ist der 
Corona-Pandemie geschuldet? 
 
Ja, es gab einmal eine Zeit, da war Waghäusel schuldenfrei – wie derzeit 
etwa Philippsburg und Oberhausen-Rheinhausen. Doch vorbei ist die gute 
alte Zeit. Jetzt acht Millionen Neuverschuldung? Über 40 Millionen Gesamt-
verschuldung? 
 
Seit geraumer Zeit macht das Wort „Rekordverschuldung“ die Runde. Die 



 
5 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Quartal 2021 

Aufgaben und Ausgaben steigen immer weiter. Doch die Einnahmen halten 
dieser Entwicklung bei weitem nicht stand. 
 
Alle Fraktionen suchen nach Lösungen, um die finanzielle Schieflage gerade 
zu rücken, eine gewisse finanzielle Stabilität zu erreichen und den nachfol-
genden Generationen wenigstens noch einen kleinen finanziellen Spielraum 
zu ermöglichen – anstatt ihnen nur Schuldengebirge zu vererben. 
„Wir müssen ein Zeichen setzen“, fordert beispielsweise die Fraktion der „Un-
abhängigen“. Für Stadtrat Roland Liebl ist klar: „Wenn der Gemeinderat nicht 
kurzfristig gegensteuert, dann enden wir in der Überschuldung. Eine Geneh-
migung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht wird dann nicht mehr 
möglich sein.“ 
 
Was also tun? „Wir sollten, was andere Gemeinden schon mit Erfolg vorge-
macht haben, eine Kommission zur Haushaltskonsolidierung bilden. Und uns 
nicht scheuen, auch auf externen Sachverstand und Finanzwissen aus ande-
rer Perspektive zurückzugreifen.“ 
 
Der am Jahresende 2021 mögliche Rekordschuldenstand von deutlich über 
40 Millionen Euro (!) muss Mahnung genug sein. Deswegen sollte der Ge-
meinderat einen „Grundsatzbeschluss gegen Haushaltsdefizite“ fassen. Ein 
ausufernder Haushaltsplan dürfe nicht die Stadt in die Obhut der Kommu-
nalaufsicht treiben, die dann aufgrund der Haushaltslage ordnend eingreift. 

Gratulation zum Bundespreis 
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Die Unabhängigen gratulieren der DIF-Vorsitzenden Ebru Baz, die für die Un-
abhängigen auch im Gemeinderat der Stadt Waghäusel sitzt, und freuen sich 
mit ihr zusammen über den errungenen Bundespreis. 
 
Für sein Projekt „Benefizfest der Kulturen“ hat der Integrationsverein beim 
bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2020“ einen 
beachtlichen Preis von 2.000 Euro erhalten. 
 
Verantwortlich für diese Entscheidung ist das „Bündnis für Demokratie und 
Toleranz“, eine Untergliederung der Bundeszentrale für politische Bildung in 
Berlin. 
 
Von der Jury, die Einsendungen aus allen Bundesländern bewertete, wurde 
das Waghäuseler Projekt als „vorbildlich“ eingestuft.  
 
Je nach Wetterlage waren es in den zurückliegenden 12 Jahren schon bis zu 
2.000 Gästen jährlich, die dem Verein ihre Aufwartung machen und das große 
regionale Multikulti-Fest besuchten. 
 
Der Wettbewerb wird jedes Jahr vom „Bündnis für Demokratie und Toleranz – 
gegen Extremismus und Gewalt“ ausgeschrieben. Wie es heißt, fördert und 
stärkt er „zivilgesellschaftliches, demokratieförderndes Engagement und er-
möglicht Partizipation.“ „Für den Wettbewerb suchen wir jedes Jahr vorbildli-
che und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte aus dem gesamten Bun-
desgebiet, die sich in den Themenfeldern des BfDT bewegen: Demokratie, 
Toleranz, Integration, Gewaltprävention, Extremismus, Antisemitismus. Dabei 
soll insbesondere die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements im Vor-
dergrund stehen“, schreibt das Bündnis. 
 
Für die Werte wie Demokratie, Toleranz, Integration und Zusammenarbeit ste-
hen auch die Unabhängigen. 
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Nachgehakt: Obere Bachstraße wieder frei 

 
Sehr oft bekommen die „Unabhängigen“ Anfragen und Anregungen, Hinweise 
und Vorschläge. Darüber freuen wir uns sehr, zeigt dies doch eine gewisse 
Wertschätzung und Kompetenzzuweisung. 
 
Zu den aktuellen Eingängen gehörte ein Hinweise zur Baustelle in der Oberen 
Bachstraße. Unverständlich war, warum nach dem Abbau des Baukrans wei-
terhin die komplette Obere Bachstraße gesperrt war. Am 30. Dezember 2020 
fragten wir bei der Stadt an. Die Antwort vom 05. Januar 2021 stellte fest, 
dass die Sperrung bis in den Sommer hinein genehmigt sei. Unsere Antwort 
vom 07. Januar, sowie die Nachfrage in der Bürgerfragestunde, zeigte nun Er-
folg: Wie in vergleichbaren Fällen ist eine Vollsperrung an besondere Bedin-
gungen gebunden. Diese liegen nun nicht mehr vor. Deswegen wurde die 
Straße heute wieder freigegeben. 
 
Wir danken der Verwaltung im Namen der betroffenen Bürger. 
 
Danke. 
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Bürgerinitiative gegen Gefahr- und Giftstoff-

lager 

800 Postkarten gegen Sammelplatzerweiterung / Sonja Cavar ist Ansprech-
partnerin 

 
Nach Ansicht der BI ist ein turbulentes 
Jahr zu Ende gegangen - nicht nur wegen 
Corona. „Wir geben nicht auf, sondern 
machen weiter für die Sicherheit von 
Mensch und Umwelt -, links und rechts 
des Rheins rund um Germersheim/Lin-
genfeld. 
 
Wir haben noch nicht alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft und noch einiges vor. So 
wollen wir unsere Zusammenarbeit mit 
dem BUND vertiefen und unsere Postkar-
ten-/Unterschriftenaktion auf weitere Ge-
meinden ausdehnen“, kündigen die Ver-
antwortlichen an. An der Postkartenaktion 
haben sich bislang 800 Haushalte betei-
ligt. 
 
Um was geht es? Um die Erweiterung des 
Gefahr- und Giftstofflagers von 70 Ton-
nen auf 1.900 Tonnen. 
 
Der vorgesehene Sammelplatz für gefähr-

liche und giftige Abfälle auf dem großen US-Gelände ist nur 500 Meter von der ersten 
Wohnbebauung entfernt. Bis zum Rheinufer auf badischer Seite sind es nicht einmal 
3,5 Kilometer. Einbezogen sind demnach auch Philippsburger, Rheinsheimer, Oberhau-
sen-Rheinhausener und Waghäuseler, die bei einem Unglück sofort betroffen wären. 
 
Wann gibt es endlich einen Katastrophenschutzplan für das Gefahrstofflager im US-De-
pot? Auf diese Nachfrage erhielt die BI erneut keine Antwort vom zuständigen Landrat. 
 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Vorsorge ist. Auf die Frage, warum der 
Plan nach nunmehr zehn Jahren immer noch nicht vorliegt, hieß es, die federführenden 
Mitarbeiter seien mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der 
Einrichtung von Impfzentrum beschäftigt. 
 
Ansprechpartner der BI sind Ute Etzkorn-Hambsch aus Oberhausen-Rheinhausen 
(Schriftführerin) und Sonja Cavar, Waghäusel, die auch Mitglied der „Unabhängigen“ ist. 
 
Weitere Infos unter https://www.gefahrstofflager.website/ oder facebook unter BI Ge-
fahrstofflager. 
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Haushaltsberatungen 2021 

 
Im Laufe der jüngsten Monate hat unsere Fraktion insgesamt 38 Anträge und Anregun-
gen zusammengetragen. Manche waren mit keinen Kosten oder nur mit geringen ver-
bunden. Es waren keine Anregungen, die wir krampfhaft gesammelt haben. Nein, sie 
kamen von den Bürgern, von unseren Bürgern und Bürgerinnen. 
 
Allzu Teures haben wir uns ohnehin abgeschminkt. 
 
Urteilen Sie einfach selbst: PDF-Datei (mit den Anforderungen als Mindmap) 
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Haushaltsberatungen 2021 

Wegen der Corona-Pandemie hiel-
ten die Fraktionssprecher ihre Haus-
haltsreden nicht in der öffentlichen 
Sitzung. Stattdessen wurden alle 
Reden als Videoaufzeichnung auf 
der Homepage der Kreisstadt veröf-
fentlicht. 
 
Das Video gibt es hier: Homepage 
der Stadt (Hinweis: Schnelles Inter-
net ist erforderlich) 
 
Zum Nachlesen finden Sie die Rede 
hier: PDF-Datei 
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REKORD-BLUTSPENDER GEEHRT: „Will 

Menschenleben verlängern“ 

 
Die Stadt Waghäusel hat einen Rekordblutspender, der bereits 300 Mal sein Blut für 
seine Mitmenschen hat abzapfen lassen: Es ist Roland Liebl aus Kirrlach, Kommunal-
politiker, Diplom-Mathematiker, Studiendirektor, Kirchenpädagoge, aber auch engagier-
ter Heimatvereinsvorsitzender. Von Oberbürgermeister Walter Heiler erhielt er für diese 
außergewöhnliche Leistung eine Urkunde und eine Ehrennadel. 
Wie kam es dazu? 
Als Kind erfuhr der Kirrlacher Roland Liebl, wie sehr Menschen auf Mitmenschen ange-
wiesen sein können. Über drei Jahre lang lag sein Patenonkel hilflos im Krankenhaus: 
wegen Nierenversagens. Dialysezentren wie heute gab es noch nicht. 
Die ganze Zeit, auch in der Adventszeit und an drei Weihnachten hintereinander, be-
suchte die Familie Liebl den Onkel. Erst später bekam der Petterich eine Organspende 
– und überlebte: länger als die anderen Patienten, die mit ihm im Krankenhaus lagen. 
„Ich habe das ganze Leid hautnah miterlebt, alle Sorgen und Ängste, habe noch die 
Tränen meiner Tante in Erinnerung.“ 
Für seine vielen Operationen brauchte sein Taufpate viel Blut und somit viele Blutspen-
der. Die damaligen Erlebnisse prägten sich in dem jungen Mann so tief ein, dass er sich 
ab dem zulässigen Alter, ab 18 Jahren, entschloss, genau aus diesem Grund sein Blut 
zu spenden. Dabei stellte sich heraus, dass er eine ganz besondere Blutgruppe hatte. 
Der heute 57-jährige Familienvater ist seither eine gefragte Person. 
Ein echter Rekord 
Inzwischen kommt Liebl auf über 300 Spenden. Schon bei 150 Blutspenden sprechen 
manche Medien von einem Rekord. „Wenn ich dazu beitragen kann, Menschenleben zu 
verlängern, tue ich das gerne – und jederzeit.“ 
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Waghäusel mit Rekordverschuldung 

 
Die Stadt muss jetzt mit den Zahlen und Euro-Beträgen, den Vorausschätzungen und 
auch den Einschränkungen im Haushaltsjahr 2021 leben. Inzwischen ist der Haushalts-
plan 2021 der Stadt Waghäusel unter Dach und Fach, ist – was nicht jeder vorab ver-
mutet hat - mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Es handelt sich, egal wie man es 
dreht und wendet, um einen Rekordschuldenhaushalt mit einer noch nie erreichten 
Höchstsumme. 
 
Unterschiedlich ausfallende „(Besorgnis-)Stärken“ auf der haushaltspolitischen Rich-
terskala äußerten die Sprecher aller Fraktionen und Gruppen: manchmal mit tiefen Sor-
genfalten im Gesicht, manchmal diese nur leicht andeutend. Doch letztlich kam in fast 
allen Beiträgen die Besorgtheit um die, wie es mehrfach im Gemeinderat hieß, „finanzi-
elle Schieflage“ der Stadt zum Ausdruck. Bedrückte und warnende Stimmen gab  
es etwa bei der CDU, den Freien Wählern, den Unabhängigen, den Grünen. Zu Un-
recht? 

Um welche Summe geht es? 

Je nach Sichtweise ist es eine andere. Zählt der jetzige, also ganz aktuelle Schulden-
stand? Oder der Schuldenstand am Ende des verabschiedeten Haushaltsplans, also 
Ende 2021? Darüber lässt sich streiten. 
Selbst bei großzügiger Betrachtungsweise: Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit ei-
nem Fehlbetrag von 2,7 Millionen Euro. Schulden sind da – und nicht im geringen Maß. 
Für einen Teil der Kommunalpolitiker liegen sie am Ende des Haushaltsjahres 2021 bei 
„knapp 40 Millionen“, bei einem anderen Teil niedriger, bei „nur“ oder „erst“ 34 Millionen 
– allerdings zu Beginn des Haushaltsjahres 2021! 

Vergleiche - aber  mit wem? 

Irgendwelche Vergleichszahlen gibt es immer, die herangezogen werden können. Ob 
es angebracht ist, Waghäusel einerseits mit den schon jahrelang schuldenfreien Nach-
barn Philippsburg und Oberhausen-Rheinhausen zu vergleichen oder Waghäusel 
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andererseits neben hochverschuldeten Städten wie Mannheim, Speyer oder Bruchsal 
„als etwas besser“ dastehen zu lassen, sei jedem anheimgestellt. 
 
Durch Verschiebung von Investitionen ins nächste Jahr, so steht’s im Mitteilungsblatt, 
müssen 2021 weniger Darlehen (als ursprünglich vorgesehen) aufgenommen werden. 
Aber auch diese aufgeschobenen Investitionen müssen ja irgendwann einmal finanziert 
werden: dann wohl auch mit Darlehen, die sich weiter auf die Verschuldung auswirken. 

Seit vielen, sehr vielen Jahren macht ein Zauberwort die Runde: „Haushalts-
konsolidierung“. 

Wie sagte doch ein Fraktionsvorsitzender: 
Aus dem Stück „Dinner for one“ könnten wir die Hauptfrage entleihen: „The same pro-
cedure as every year?“ 
In der Tat: Jedes Jahr ist die Rede von einer notwendiger Haushaltskonsolidierung. 
Jahr für Jahr geht es dann um den Tisch der Miss Sophie, Jahr für Jahr wird den Ver-
sammelten am Tisch das Gleiche ausgeschenkt. So bleibt es bei „the same procedure“. 
Nur ist es nicht ganz so lustig. 
 
Im Internet gibt es ein Ranking der deutschen Städte mit der höchsten Verschuldung. 
Alle Stadtoberhäupter mit Rekordverschuldungen haben - ohne jede Ausnahme! - bei 
ihren jeweiligen Haushaltsberatungen die Überschuldung ausführlich begründet und 
viele, viele Argumente ins Feld geführt, warum dies so ist und so sein muss. Warum 
Verschuldungen aus ihrer Sicht einfach unabänderlich sind. 
Gründe findet man sicherlich auch in Waghäusel. Das stellt niemand in Abrede. 
 
Am besten ist, sich ein eigenes Bild von den jeweiligen Einschätzungen der Haushalts-
lage zu machen. Dazu gibt es Videoaufzeichnungen von den Haushaltsreden im Inter-
net unter „Stadt Waghäusel“. 
• CDU (Stadtrat Uli Roß) 
• FW (Stadtrat Ralf Scheurer) 
• SPD (Stadträtin Ulrike Lechnauer-Müller) 
• Unabhängige (Stadtrat Roland Liebl) 
• JL (Stadtrat Jan Patrick Schuhmacher) 
• AfD (Stadträtin Ruth Rickersfeld) 
• Grüne (Stadträtin Nicole Heger) 
• NEW (Stadtrat Pierre Marcel Kreuzer). 

Anmerkung: 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden die Haushaltsreden der Parteien und 
Wählervereinigungen in diesem Jahr erstmals nicht in einer Gemeinderatssitzung ge-
halten, sondern auf Video aufgezeichnet. 
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Aus der Fraktionsarbeit 
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Lärmaktionsplanung 

Der erste Schritt ist erreicht. Auf den Waghäusler Hauptstraßen ist inzwischen der 
Lärmschutz mit Tempo 30 ausgeschildert und in Kraft. Darüber freuen sich Ebru Baz, 
Marco Gersonde, Roland Liebl und die Unabhängigen von Waghäusel. Damit ist das 
Thema allerdings noch nicht beendet. Die Tempo-30-Zonen auf den Nebenstraßen fol-
gen in Kürze. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange. 

Tempo-30-Zonen 

Tempo 30 ist nicht nur ein Thema für Autofahrerinnen und Autofahrer. Es erhöht die Si-
cherheit für alle und sorgt für mehr Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen 
Verkehrsteilnehmern. Gerade die ungeschützten Fußgänger und Radfahrer profitieren 
von Tempo 30. Bei Tempo 30 lassen sich die Straßen leichter überqueren. Auto- und 
Radverkehr harmonieren besser, da Tempo 30 die Kommunikation zwischen den ein-
zelnen Verkehrsteilnehmern erleichtert. Auch deshalb, weil sich die Geschwindigkeiten 
annähern und sich die Eindrücke und Informationen, die wir als Verkehrsteilnehmer auf-
nehmen, bei einem niedrigeren Tempo besser verarbeiten lassen. Das fördert ein 
gleichberechtigtes Miteinander aller. Nicht zuletzt genießen die Bürgerinnen und Bürger 
direkt die Vorteile von Tempo 30, da der Verkehrslärm deutlich reduziert wird. 
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Hallo, wir sind wieder da! 
st zu Ende. Jetzt dürfen sie wieder ihre Informationen veröffentlichen. 

Vielen Dank 

....sagen wir für die vielen wohlmeinenden Anregungen, Hinweise, Vorschläge und 
Tipps, die in der langen Karenzzeit an uns herangetragen wurden - und weiterhin her-
angetragen werden. 
 

Das freut uns und zeigt uns die Wertschät-
zung und Kompetenzzuweisung.  

Immer für die Bürger da 

Die Gemeinderatsfraktion mit Roland 
Liebl, Ebru Baz und Marco Gersonde und 
die engere Vorstandschaft der Unabhängi-
gen mit Kerstin Siegrist, Tanja Adam, Mi-
chael Knebel, Anita Medjed-Stumm und 
Ursula Liebl an der Spitze – sie sind wei-
terhin für Sie da, liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, wenn Sie Fragen, Hinweise, Anregungen oder Probleme kommunalpoliti-
scher Natur haben. 

Unterstützung der Aktion 

Die Unabhängigen Waghäusel unterstützen alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
„Anti-Rassismus-Woche“ in Waghäusel, auch die aktive Mitwirkung des „Vereins für Di-
alog, Integration und Freundschaft“ (DIF) mit der Vorsitzenden Ebru Baz, Stadträtin der 
Unabhängigen. 
 
Auch die Unabhängigen halten es für wichtig, Zeichen gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit zu setzen. Waghäusel soll eine liberale, tolerante, offene und liebenswerte 
Stadt sein. 

Gratulationen 

Wir gratulieren unseren unabhängigen Mitgliedern Roland Liebl (Rekord-Blutspender) 
und Sonja Cavar (Künstlerin), die als „besondere Persönlichkeiten der Region“ in ver-
schiedenen Ausgaben des Stadtmagazins WILLI Aufnahme gefunden haben. 
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Aus der Fraktionsarbeit 

 

Umbau Bruchsaler Straße, 2. Bauabschnitt 

Nachdem der erste Bauabschnitt bis zur Flattacher Straße abgeschlossen wurde, steht 
nun der zweite Bauabschnitt an. Wegen fehlender Haushaltsmittel folgen wir der Emp-
fehlung der Stadtverwaltung, die Arbeiten zunächst nur bis zur Gartenstraße fortzufüh-
ren. In diesem Bereich sind die Schäden am Straßenbelag, insbesondere auch an den 
Gehwegen, besonders gravierend, so dass mit anderen Maßnahmen kaum noch ein zu-
friedenstellender Zustand herstellbar wäre. Im weiteren Bereich bis zur Lindenallee be-
finden sich zumindest die Gehwege in einem funktionstüchtigen Zustand, so dass hier 
die Verschiebung der Investition vertretbar ist. 
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Reduzierung des Defizits des Rheintalbades 

Das Coronajahr 2020 kann nicht als Kalkulationsgrundlage genommen werden. Das 
letzte vollständig abgerechnete Jahr ist das Kalenderjahr 2019. Im Jahr 2019 verur-
sachte das Rheintalbad Kosten in Höhe von ca. 1.898.600,- €. Dem gegenüber standen 
Einnahmen in Höhe von ca. 341.000,- €, was ein Defizit von 1.557.600,- € bedeutet, 
bzw. kalendertäglich 4.267,40 €. Wir tragen die vorgeschlagenen Maßnahmen mit, sind 
jedoch der Meinung, dass weitere Betrachtungen erforderlich sind. Schließlich verur-
sacht das Rheintalbad bei den Freiwilligkeitsleistungen das größte Defizit im städti-
schen Haushalt. Kernfragen, die es im Vergleich zu anderen Bädern zu beurteilen gilt, 
sind z.B.: 

• Wie viele Euro kostet ein Hallenbadbesuch tatsächlich? 
• Wie viele Euro kostet ein Freibadbesuch tatsächlich? 
• Wie viele Euro kostet ein Saunabesuch tatsächlich? 
• Jeweils für Besucher, Vereine, Schulklassen, etc. 
• Das Ganze im Vergleich zu Bädern anderer Kommunen ... 
• Ggf. ergänzt um weitere Kennzahlen zur Beurteilung der Betreiberkosten. 

 
Wir sind der Auffassung, dass mit solchen Kennzahlen (... gerne mit einem neutralen 
Blick von außen ...) sich vielleicht noch weitere Einsparpotenziale finden lassen könn-
ten. 

Tempo-30-Zonen 

Die Umsetzung der Tempo-30-Zonen läuft zügig. Unsere 
Fraktion geht davon aus, dass alle Zonen bis spätestens Ostern 
eingerichtet sind 
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Für die Bürger da – und das konsequent 

 
Immer wieder erhalten die Unabhängigen – per Brief, per E-Mail oder per Anruf –  wohl-
meinende Anregungen, Hinweise, Vorschläge und Tipps, so in den vergangenen Wo-
chen und jetzt auch aktuell. 
 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzep-
tanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
So sind jetzt mehrere Mitteilungen eingegangen: 

• Eine Beanstandung betrifft (was schon öfter der Fall war) die zunehmende 
Umweltverschmutzung und wilde Müllablagerung auf Gehwegen, im Wald, 
auf Rastplätzen, auf den Fluren und Feldern, ja überall. Hier wird zu Recht 
ein strenges und konsequenteres Vorgehen gegen die Umweltsünder ge-
fordert. 

• Eine weitere Anregung beinhaltet den Wunsch nach Aufstellung weiterer 
Parkbänke. Gerade in Coronazeiten mit wenig Abwechslung seien mehr 
Senioren als sonst unterwegs, die sich auf ihrem Weg auch einmal hinset-
zen möchten. 

• Mehrere Hinweise betrafen die prekäre Finanzsituation der Stadt. Wer 
auch immer geschrieben hat, jeder wünschte sich eine Haushaltskonsoli-
dierung und kein einfaches „Weiter so“. 

• Ein Bürger schrieb uns: „Als Anwohner der Karlsruher Straße können wir 
Ihrem Beitrag im Mitteilungsblatt zu Tempo 30 nur erfreut zustimmen. Der 
Verkehrslärm wird merklich reduziert“, teilt ein direkt Betroffener mit und 
wünscht sich jetzt auch Kontrollen. 
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Ansprechpartner 

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 an der Spitze – sie sind weiterhin für Sie da, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie Fragen, Hinweise, Anregungen oder 
Probleme kommunalpolitischer Natur haben. 

 

Aus der Fraktionsarbeit 
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Tempo-30-Zone, Tempo-30-Limit und dennoch bleiben kleine Lücken 

Inzwischen gilt in fast ganz Waghäusel innerorts eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
von 30 km. Die Straßenverkehrsordnung schreibt Lücken vor, die oft für die Situation 
vor Ort nicht passgenau sind. Gewerbegebiete sind ausgenommen, sowie ein Teil der 
Hauptverkehrswege. Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich für 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften ein. Das be-
deutet: Schneller als 30 km/h dürfte zukünftig nur dort gefahren werden, wo der Bedarf 
an einer höheren Geschwindigkeit nachgewiesen und sichergestellt werden kann. 
Dadurch müsste nicht mehr, wie jetzt, der Großteil aller Straßen überprüft und beschil-
dert werden, sondern nur noch der kleine Teil Hauptstraßen mit wichtiger Verbindungs-
funktion. Leider hat der Gemeinderat darauf keinen Einfluss. Wir können für die aktuel-
len 30-er-Lücken nur an die Freiwilligkeit der Autofahrer appellieren. 
 
Das Bild zeigt, wie die Nachbargemeinde das Thema angeht. Das könnten wir uns auch 
sehr gut für Waghäusel vorstellen. 

Container für Schulen 

Die Finanzlage der Stadt führt dazu, dass an der Schulstraße weitere Container aufge-
stellt werden müssen. Büro- und Klassencontainer sichern dort den erforderlichen Un-
terrichts- und Aufenthaltsraum für die Grund- und die Gemeinschaftsschule. Eigentlich 
sind sie nur temporär geplant. In der aktuellen Finanzsituation wird diese Übergangslö-
sungen wohl bis auf Weiteres bestehen. Wir hatten daher wiederholt bei der Verwaltung 
angefragt, ob die Anschaffung nicht billiger als eine Dauermiete ist. 

Erhebung von Mietkosten für Gebäude mit exklusiver Vereinsnutzung 

Im Gegensatz zu Vereinen aus den Bereichen des Breitensports ist die Zahl der Mitglie-
der in Vereinen aus dem sozialen oder kulturell-künstlerischen Tätigkeitsfeld meist deut-
lich geringer, sodass die pandemiebedingten Einnahmeausfälle bei bestehenden Fix-
kosten eine ungleich größere finanzielle Belastung darstellen. 

 

 


