
 
1 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 2. Quartal 2021 

www.du-waghaeusel.de  

Logbuch zweites Quartal 2021 

 

Ostergrüße 
Es gibt ein überliefertes „Volksgut“ aus unserer Region, das wir gerne weitergeben: 
 
„Ich will zum frohen Osterfest dir fröhlich gratulieren 
Vielleicht gelingt es irgendwo, ein Häslein aufzuspüren. 
Dann lege ich in seinen Korb ein Blatt mit tausend Grüßen, 
das soll es dir als Festgruß bringen mit seinen flinken Füßen“ 
 
An Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, alles beginnt zu blühen und zu grünen. 
Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern viele wärmende Sonnenstrahlen 
auch im Herzen, schöne Feiertage in Gesundheit und ein frohes Fest möglichst ohne 
Sorgen und Beschwerden. 

Für die Bürger da 

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 



 
2 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 2. Quartal 2021 

Akzeptanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
So sind jetzt mehrere Mitteilungen eingegangen, darunter kritische Äußerungen zu 
„nicht nachvollziehbaren Maßnahmen in der Stadt“, worüber wir in der nächsten Aus-
gabe berichten. 

Bei Demo dabei 

Auch Vertreter der Unabhängigen unterstützten mit ihrer Anwesenheit die Demo der 
Gastronomen und Geschäftsleute auf dem Rathausplatz, darunter die Stadträte Roland 
Liebl und Ebru Baz. „Wir zeigen Solidarität“, bekundeten sie. Vorstandsmitglied Anita 
Medjed-Stumm meldete sich als Inhaberin der Malschule dort am Mikrofon zu Wort und 
kritisierte die teils existenzvernichtenden Corona-Auflagen mit „Berufsverboten“. 

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. 

Kontakt per E-Mail: 
• kerstin-siegrist@gmx.de 
• Roland.Liebl@gmx.de  
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Osterhase bei den Flüchtlingskindern 

Ebru Baz (Stadträtin der Unabhängigen) 

Da strahlten 26 mal zwei Kinderaugen, als Sarah Musik und Ebru Baz an die Türen 
klopften und den Flüchtlingskindern in der Anschlussunterbringung und in der Gemein-
schaftsunterkunft in Waghäusel etliche Tüten mit vollgepackten Leckereien übergaben. 
Auch sie sollten das Osterfest und die üblichen Geschenke des ihnen weitgehend unbe-
kannten Osterhasen genießen können. 
 
Coronabedingt konnte es leider keine größere Aktion werden. Der Pandemie zum Trotz 
ließen es sich die beiden Vereine "Waghäusel Hilft" und "DIF Integrationsverein" nicht 
nehmen, die Kinder zum Strahlen zu bringen und ihnen an Ostern eine Freude zu berei-
ten. 
 
Es galt, das Beste aus der Corona-Lage zu machen, äußerten sich die beiden Vereins-
vertreterinnen. 
 
Die Tüten waren gefüllt mit süßen schokoladigen Osterhasen, mit einem Stofftier, bun-
ten Eiern sowie mit einer netten Geschichte, wie der Hase zum Osterhasen wurde. 

Was hat es mit dem Phänomen Osterhase auf sich? 

Seit dem 16. Jahrhundert ist er der alles bestimmende Akteur. Früher besaß er allerlei 
Mitbewerber für die Aufgabe, Eier zu bringen. Etwa der Hahn, der Storch, der Fuchs, 
der Kuckuck. Letztlich machte er das Rennen, weil er unter allen Tieren das frucht-
barste ist, also geradezu prädestiniert das Frühlingssymbol darstellt. 
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Unabhängige stehen zum Schwimmbad 
Den Erhalt des Rheintalschwimmbad mit Hallenbad und Schwimmbad und Sauna stellt 
keine Fraktion, keine Partei und keine Wählergruppe in Frage. Obwohl es enorm hohe 
Betriebs- und Unterhaltskosten verursacht. Aber eine solche Sport-, Schul- und Freizeit-
einrichtung gehört zum „Standard“ einer Kommune in einer Größenordnung wie Wag-
häusel. 
 
Wenn in diesem Jahr das Bad, seinerzeit ein Vorzeigeprojekt in der Region, seinen 50. 
„Geburtstag“ feiert, ist sicherlich ein klares Bekenntnis angesagt. 
Wer sich Gedanken über ständig steigende Defizite macht, tut dies nicht mit dem Hin-
tergedanken, das Rheintalbad irgendwann zu schließen. Das will auch niemand. Ein 
Schwimmbad ist nicht nur für ein paar Badegäste und Freizeitsportler gedacht, es ist 
auch für Schulen oder für die Trainingsbetriebe der DLRG und des SSV eine unent-
behrliche Einrichtung. 
Leider ist das Bad coronabedingt nach wie vor geschlossen. Dass das alljährliche Defi-
zit ein nicht unerhebliches Problem für die Stadtverwaltung und für den ohnehin ange-
spannten Haushalt darstellt, ist hinlänglich bekannt. 
 
„kfw research“ schreibt beispielsweise: 
Bäder werden, ähnlich wie Sportstätten, als wichtige soziale Infrastruktur geschätzt. Sie 
dienen auch als gesellschaftliche Interaktionsstätte und können dem Bewegungsman-
gel bei Kindern und Jugendlichen entgegenwirken. Für die Kommunen ist ein 
Schwimmbad darum ein wichtiges Angebot für die Bürger. Allerdings sind Bäder auch 
teuer: Der Kostendeckungsgrad liegt gerade einmal bei rund 30 Prozent. 
 
In Waghäusel sind es 18 Prozent!  
 
Das letzte vollständige und damit „normale“ Betriebsjahr war 2019. Im Jahr 2019 verur-
sachte das Rheintalbad immerhin Kosten in Höhe von fast 1.900.000 Euro. Dem gegen-
über standen Einnahmen in Höhe von rund 341.000 Euro, was ein Defizit von etwa 
1.559.000 Euro bedeutet. Das sind 4.267 Euro pro Kalendertag: ein dicker Brocken. 
 
Im Wesentlichen sind sich alle Fraktionen und Gruppen einig: Das Rheintalbad muss 
erhalten werden, mittelfristig UND langfristig. Daher sollte es gelingen, das Defizit zu re-
duzieren. 

Moderate Erhöhung 

Mit der moderaten Erhöhung der Preise ist ein wichtiger Schritt erfolgt. Die von der Ver-
waltung vorgeschlagene Option, eine Ausweitung von Schließtagen, ist noch nicht aus-
diskutiert. Hierbei ist zu beachten, dass SSV und DLRG die Trainingstage benötigen 
und auch behalten sollen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt: Schwimmen ist für den ordentlichen Schulbetrieb und letzt-
lich für den Schulstandort Waghäusel sehr wichtig. Das wird niemand in Abrede stellen 
wollen. 
 
Eine detaillierte Kosten- und Nutzenanalyse, vor allem auch im Vergleich mit ähnlichen 
Badeeinrichtungen, könnte sinnvoll und hilfreich sein. Doch wenn bei anderen Bädern 
die Defizite ähnlich ausfallen, wird es wohl kaum noch gravierende 
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Einsparmöglichkeiten für Waghäusel geben. 
 
Stadtrat Roland Liebl, regelmäßiger Schwimmbad-Besucher, Mitstreiter der der Bürger-
initiative „Rettet das Schwimmbad“ (2002 bis 2007) und jetziger Sprecher der Unabhän-
gigen, meint etwa, dass ein „externer Blick“ auf die spezifischen Kennzahlen sehr hilf-
reich sein könnte. Zumal, so seine Meinung, die internen Möglichkeiten bereits umfas-
send ausgeschöpft sind. 

Schwimmbad seit 1967 

Die Planung des Bades war bereits 1967 von den damals selbstständigen Gemeinden 
Kirrlach, Waghäusel und Wiesental als „Zweckverband Rheintalschwimmbad“ eingelei-
tet worden. Im Dezember 1968 erfolgte die Grundsteinlegung, das Richtfest kam im Au-
gust 1969 zustande. Eingeweiht wurde das Rheintalbad am 22. April 1971. 
 
Zum Teil erhebliche Sanierungen, bauliche Veränderungen und optische Aufwertungen 
gab es seitdem immer wieder. 
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Überdachte Bushaltestellen 
Insbesondere in Kirrlach wird es bei Regentagen an den Bushaltestellen unangenehm. 
Regenschutz besteht fast nirgends mehr. Man muss aktuell ungeschützt im Freien ste-
hen. Daher freuen wir uns, dass bei der Sanierung der Bruchsaler Straße zwei Warte-
häuschen als Regenschutz miteingeplant sind. 
 
Es war im Rahmen der Haushaltsberatung eine Forderung unserer Fraktion, das 
Thema der Überdachungen zur Unterstützung des ÖPNV aufzugreifen. Mit diesen zwei 
Wartehäuschen ist ein erster Schritt getan. 
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Zahlreiche Anregungen aus der Bürgerschaft 
Den Immer wieder erhalten die Unabhängigen – per Brief, per E-Mail oder per Anruf – 
wohlmeinende Anregungen, Hinweise, Vorschläge und Tipps, so in den vergangenen 
Wochen und jetzt auch aktuell. 
 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzep-
tanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
„Unsere Anliegen sind bei Ihnen gut aufgehoben“, schreibt beispielsweise ein Kirrlacher 
Mitbürger, übrigens ein Wähler einer anderen politischen Richtung.  
 

Knapp ein Dutzend Hinweise sind in den 
vergangenen 14 Tagen eingegangen, bei-
spielsweise zum immer noch fehlenden 
Gehweg an der Ecke Speyerer Straße/Rot-
kreuzstraße, zu den erneuten Arbeiten am 
Grünzug entlang der Mannheimer Straße in 
Richtung Oberhausen (dies nach nur einem 
halben Jahr Fertigstellung) oder zu seit Län-
gerem reparaturbedürftigen Straßenleuch-
ten. Themen waren auch der unbefriedi-
gende Standort des Waldkindergartens, die 
stets überfüllten Glascontainer, die wilden 
Müllablagerungen, auch die großen Berei-
che Kindergarten, Schule und Schwimmbad 
mit verschiedenen Problemen. 

Alle Anregungen, Hinweise und Wün-
sche nehmen wir auf. 

Im Vorfeld der Haushaltsberatung 2021 
sind, auch weil wir die Bürgerschaft bewusst 
miteingebunden haben, zahlreiche Anregun-
gen eingegangen, die wir auch so weiterge-
geben haben. 
 
Da wir uns diesen Bürgern verpflichtet se-
hen, haben wir gesammelt, ausgewertet und 
dorthin weitergeleitet, wohin sie letztlich 
auch gehören. Dass hier unterm Strich etwa 

35 überlegenswerte Bürgerwünsche zusammengekommen sind, spricht für uns als An-
sprechpartner und freut uns. Sicherlich weiß der einzelne Bürger, dass nicht alles um-
zusetzen ist. Oder vielleicht erst später. Aber aus oft berechtigten Anregungen aus der 
Bürgerschaft können wir keine Einsparvorschläge entwickeln. Warum sollte die Stadt 
nicht wissen, was die Bevölkerung so alles auf dem Herzen hat? 
 
Kontakt per E-Mail: kerstin-siegrist@gmx.de; Roland.Liebl@gmx.de  



 
8 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 2. Quartal 2021 

 

Aus der Fraktionsarbeit: Haushalt 
Inzwischen wurde der Haushaltsplan von der Rechtsaufsicht genehmigt. Der sehr hohe 
Verschuldungsgrad unserer Stadt zeigt dabei Auswirkungen. Die Genehmigung des 
Haushalts ist nur mit strengen Auflagen erteilt worden. Dazu gehört unter anderem, 
dass „vergessene Themen" in diesem Jahr nicht durch eine Entnahme aus den Rückla-
gen „repariert" werden können. Begründung: Es gibt keine Rücklagen mehr, aus denen 
etwas entnommen werden könnte. Das gilt auch für den Fall, dass wir Mehreinnahmen 
erzielen (woher auch immer) oder Minderausgaben erreichen (weil geplante Maßnah-
men nicht durchgeführt oder erheblich reduziert werden können). Es bleibt nur eine 
Ausnahme: Dringende Pflichtaufgaben! Freiwilligkeitsleistungen gehören leider nicht 
dazu. 
 
Mit anderen Worten: Das finanzielle Korsett ist 
eng geschnürt! 
 
Aus Fraktionssicht ist dabei besonders tra-
gisch, dass wir für das Jahr 2022 aus heutiger 
Sicht nicht mit mehr Spielraum rechnen kön-
nen. Im Gegenteil: Es müssen erst einmal 
noch 2,5 Millionen Euro „gefunden" werden, 
um auf ein Null zu kommen. Erst mit weiteren 
Einsparungen entsteht dann wieder etwas Ge-
staltungsspielraum. Wir hätten uns daher ge-
wünscht, die Haushaltsverabschiedung noch 
etwas zu verschieben und mit der Suche nach weiteren Einsparmöglichkeiten unver-
züglich fortzufahren. 
 
Eine zentrale Forderung unserer Haushaltsrede sei deshalb hier nochmal wiederholt:  

• 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. 

 
Die Betonung liegt dabei auf dem letzten Halbsatz: „... externen Sachverstand und Fi-
nanzwissen aus anderer Perspektive zurückzugreifen." Man kann zwar der Meinung 
sein, dass Externe nur Geld kosten. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass 
wir intern seit mehr als einem Jahrzehnt versuchen, das Problem zu lösen. Bisher ohne 
durchgreifenden Erfolg. 
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Kritische Eingänge – aber auch Lob! 
 
Die E-Mails, die Schreiben (per Post oder in den Briefkasten geworfen) und die Anrufe 
häufen sich. Viele Bürgerinnen und Bürger, weitaus mehr als noch vor einem Jahr, wen-
den sich mit ihren Anliegen an die Unabhängigen. 
 
Die Recherchen, die Lösungsfindungen und die Beantwortungen kosten zwar Zeit und 
machen Arbeit, aber das Vertrauen freut, das wir ausgesucht werden und gefragter An-
sprechpartner sind. Inzwischen füllen sich schon zwei Ordner. „Jeden Tag bin ich am 
Telefonieren oder unterwegs“, berichtet Fraktionsvorsitzender Roland Liebl. 
 
Ja, immer wieder erhalten die Unabhängigen wohlmeinende Anregungen, Hinweise, 
Vorschläge und Tipps, so in den vergangenen Wochen und jetzt auch aktuell. 
 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzep-
tanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
Auch in den vergangenen Tagen 
sind wieder etliche Zuschriften und 
Problembeschreibungen einge-
gangen. Immer wieder gibt es 
auch kritische Bemerkungen zu 
der einen oder anderen Maß-
nahme in der Gemeinde: aus un-
serer Sicht oft berechtigt. 
 
Wir greifen Anregungen auf. Bür-
gernähe ist uns wichtig. Trotz 
schwieriger Haushaltssituation 
werden Vorschläge und Ideen aus der Bürgerschaft nicht beiseitegeschoben oder ein-
gestampft: in der Meinung, jetzt gehe es ausschließlich ums Sparen. 
 
Nunmehr ist ein Lob eingegangen, das wir nicht vorenthalten wollen. Die Verschöne-
rung eines Wegs im Neubaugebiet Wiesental mit Anpflanzungen von Blumen wurde 
ausdrücklich gelobt. „Vieles liegt im Argen, hier einmal ein wohltuender Lichtblick“, hieß 
es dazu. 

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. 
 
Kontakt per E-Mail: kerstin-siegrist@gmx.de; Roland.Liebl@gmx.de 
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Anregungen, Hinweise und Problembeschreibungen 
Immer wieder erhalten die Unabhängigen wohlmeinende Anregungen, Hinweise, Vor-
schläge und Tipps, so in den vergangenen Wochen und jetzt auch aktuell. 
 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzep-
tanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
Auch in den vergangenen Tagen sind wieder etliche Zuschriften und Problembeschrei-
bungen eingegangen. Immer wieder gibt es auch kritische Bemerkungen zu der einen 
oder anderen Maßnahme in der Gemeinde: 

Was ist bei den Unabhängigen an Hinweisen eingegangen? 

• Kritik an der Handhabung des Sperrmülls (unzulässige Riesenmengen 
und erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes). Bei Wind fliegt der Müll 
durch die Gegend. 

• Baumwurzeln zerstören die Gehwege – mit konkreten Hinweisen. 
• Weg von der Triebstraße zum Vereinsheim des ASV: Schlechter Belag 

macht erhebliche Probleme. 
• Aufstellung von Bänken im Bereich Baggersee; Abfallbehälter anbringen. 
• Grünstreifen nördlich der Mannheimer Straße in Richtung Oberhausen. 

Nach kurzer Zeit wird alles wieder herausgerissen. 
• Unzufriedenheit mit dem Standort des Waldkindergartens: zu direkt an der 

Straße. 
• An den Straßen in Richtung Bahnhof Waghäusel werden die Abfälle aus 

den Autofenstern geworfen. 
• Überaus zahlreiche Bedenken, Sorgen und Ängste wegen des Geother-

mie-Projekts. 

Glückwünsche 

Wir freuen uns über den 50. „Geburtstag“ des Rheintalschwimmbads Waghäusel und 
übermitteln den noch lebenden, damals Beteiligten und allen, die bislang Verantwortung 
getragen haben und noch tragen, unsere Glückwünsche. 

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. 
 
Kontakt per E-Mail: kerstin-siegrist@gmx.de; Roland.Liebl@gmx.de 
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Aus der Fraktionsarbeit – Tiefengeothermie 
Kaum ein Thema polarisiert die Bürgerinnen und Bürger von Waghäusel so sehr, wie 
folgender Tagesordnungspunkt auf der kommenden Gemeinderatssitzung: „Anfrage 
des Unternehmens Deutsche ErdWärme zum Eintritt in Verhandlungen mit der Stadt 
Waghäusel über die Überlassung eines Grundstücks, insbesondere der Flurstücke 
8141, 8160 und 8161 im Gewann Unterspeyerer Feld, zur Erschließung eines Thermal-
wasserreservoirs und zur Errichtung einer Anlage für die Gewinnung erneuerbarer 
Energie aus Erdwärme“ 
 
(Bildunterschrift: Erdbebengebiete sind natürliche Hotspots im wahrsten Sinne des Wor-
tes. In Island kommt das heiße Wasser von alleine an die Erdoberfläche. Bei uns muss 
man tief danach bohren. Hauptkritikpunkte unserer Bürger sind neben der Lärmbelästi-
gung bei der Bohrung und der geplanten Luftkühlung im Regelbetrieb vor allem die 
Sorge vor Schäden an den Gebäuden und mögliche Schadstoffaustritte aus dem Was-
serkreislauf) 
 
Zahlreiche Anrufe und Briefe haben uns dazu erreicht. Soweit wir Kontaktdaten hatten, 
haben wir mit den Personen auch gerne gesprochen. Dabei wurde die Rolle der Stadt-
räte bei dem Thema wohl oft überschätzt. Fraktionssprecher Roland Liebl erklärte: 

• Der Gemeinderat hat in Baden-Württemberg grundsätzlich zunächst keine 
direkte Möglichkeit die Tiefengeothermie in Waghäusel zu verhindern. Er 
hat im Gegensatz zur Windenergie nicht einmal die Chance regulierend 
einzugreifen und zu sagen: „Bitte dorthin“ und „Bitte nicht dahin“. Bei den 
Windrädern konnten der Gemeinderat im Verfahren den Standort 
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zumindest weit weg von der 
Wohnbebauung anordnen. 
Aber auch nicht verbieten! 
Bei der Tiefengeothermie 
darf er faktisch fast gar 
nichts (… außer der Investor 
will auf ein städtisches 
Grundstück …). 

 
• Wenn der Gemeinderat zu 

einem konkreten eigenen 
Grundstück NEIN sagt, steht 
es dem Investor natürlich 
frei, 200 m weiter ein priva-
tes Grundstück zu kaufen 
und dort dann die Anlage zu 
errichten … 

 
Liebl macht darauf aufmerksam, 
dass die Beratungen der Unabhängi-
gen und der Fraktion vor diesem 
Hintergrund zu sehen sind. Ver-
schärft wird die Situation für die 
Waghäusler Bürgerinnen und Bürger 
vor allem durch die aktuellen Koaliti-
onsverhandlungen in Stuttgart, die 
kaum Einschränkungen bei der 
Energiewende erwarten lassen. Im 
Gegenteil! Hürden werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher ab- als aufge-
baut ... 
 
Gleiches gilt wohl für Berlin und der anstehenden Wahl. 
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Aus der Fraktionsarbeit  

Diverse Bebauungsplanänderungen 

Breite Zustimmung findet die Überarbeitung von alten B-Plänen, die die Grund-
stücksausnutzung optimiert. So kann mit Blick auf den 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden die Schaf-
fung von zusätzlich benötigtem Wohnraum auf bereits 
bebauten Flächen ermöglichet werden, ohne hierzu 
neue Flächen zu versiegeln. Das passiert leider in 
vielen Straßenbereichen nur unzureichend. Wir begrü-
ßen es bei Planänderungen ebenfalls, wenn bei den 
Dachformen den persönlichen Anliegen der Bauherren mehr Freiraum gewährt 
wird.  Besonders wichtig ist uns, dass pro Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze 
(Bild) nachzuweisen sind. Schön wäre es dann allerdings auch, wenn die Stellplätze 
auch tatsächlich benutzt werden. 

Erhebung von Mietkosten für Gebäude mit exklusiver Vereinsnutzung 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde bekanntlich vor einigen Wochen von der Tagesord-
nung der Gemeinderatssitzung genommen. Das begrüßen wir, weil insbesondere die 
Voraussetzungen bei jeder Vereinsnutzung gänzlich anders liegen. Das ist bei einer 
Einführung von neuen Gebühren individuell zu berücksichtigen. Diesbezüglich besteht 
noch Klärungsbedarf. Anders sieht es mit nutzungsabhängigen Nebenkosten aus, die 
transparent ermittelt und zugeordnet werden könnten. 

Rheintalbad 

Es ist traurig, dass coronabedingt das Bad zum 50. Geburtstag geschlossen bleiben 
musste. Wir hoffen auf eine baldige Öffnung mit einem vergleichbaren Hygienekonzept, 
wie bereits im Vorjahr. Bei beschränkter Personenzahl sollte dies fürs Freibad deutlich 
früher als fürs Hallenbad möglich sein, so unsere Hoffnung. 

Interimslösung während Umbau und Sanierung der Johann-Peter-Hebel Real-
schule 

Wir begrüßen es, dass bei diesem Thema die angesetzten Kosten für Klassenzimmer-
Container kritisch hinterfragt wurden. Drei mit Raum- und Stundenplanung erfahrene 
Gemeinderäte haben sich dazu bereiterklärt, die Rollen von „externen" Experten zu 
übernehmen. Das spart doppelt, denn die drei Stadträte erhalten dafür natürlich keine 
Aufwandsentschädigung. Und wenn im Ergebnis noch Geld vom Planansatz des Büros 
eingespart werden kann, dann ist dies hervorragend. Wir werden darüber berichten.   
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Es wird nichts aussortiert  
Immer wieder erhalten die Unabhängigen allerlei Anregungen, Hinweise, Vorschläge 
und Tipps, so in den vergangenen Wochen und jetzt auch aktuell. 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzep-
tanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
In verschiedenen Ausgaben des Mitteilungsblatts haben wir aufgezeigt, welche Hin-
weise von Mitbürgerinnen und Mitbürgern bei uns immer wieder eingehen. 
 
Wir haben diese aufgelistet und wollen dies auch weiterhin tun. Das heißt aber nicht, 
dass wir uns alles, was geäußert wird, sofort zu Eigen machen. 
Bewusst wurden die einzelnen Anregungen und Problembeschreibung wörtlich wieder-
gegeben und nicht kommentiert, weil wir diese nach dem Eingang erst prüfen müssen. 
 
Zu zwei kritischen Hinweisen bemerken die 
Unabhängigen: 
 
Egal, um was es sich handelt, wir wollen und 
werden nichts unter den Tisch fallen lassen 
und von vornherein aussortieren, nur weil an-
deren Meinungen widerspricht. Jeder hat das 
Recht auf (s)eine Meinung. 
 
Auch in den vergangenen Tagen sind wieder 
etliche Zuschriften eingegangen, über die wir 
noch gesondert berichten werden. 

Aktion Lieblingswald 

Die Unabhängigen weisen auf die laufende 
Aktion „Zeigen Sie uns Ihren Lieblingswald“ 
hin, die sowohl im Internet als auch auf Plaka-
ten an Waldrandwegen angekündigt ist. 

Ansprechpartner 

Die Gemeinderatsfraktion mit Roland Liebl, 
Ebru Baz und Marco Gersonde und die en-
gere Vorstandschaft der Unabhängigen mit 
Kerstin Siegrist, Tanja Adam, Michael Knebel, 
Anita Medjed-Stumm und Ursula Liebl an der 
Spitze – sie sind weiterhin für Sie da. 
  
Kontakt per E-Mail: kerstin-siegrist@gmx.de; Roland.Liebl@gmx.de  
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Aus der Fraktionsarbeit  

Gebühren für Kindergartennutzung in Corona-Zeiten 

Während der Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie waren die Kindertageseinrich-
tungen immer wieder geschlossen. Wir begrüßen den Erlass der Elternbeiträge für 
Schließzeiten. Besonders wichtig war uns, dass es dabei keine lokalen Sonderregelun-
gen gibt, sondern dass sich die Träger der Region zuvor auf ein grundsätzlich einheitli-
ches Vorgehen verständigt haben. 

Anfrage des Unternehmens Deutsche Erdwärme zur Tiefengeothermie 

(Fortsetzung) Wir begrüßen die Unterbrechung dieses Themas im Gemeinderat, weil 
trotz einer sehr langen Diskussion unter Corona-Bedingungen keine Zeit im Rat blieb, 
um allen Fraktionen und Gruppierungen die Äußerung zu ermöglichen, geschweige 
denn Antworten im Rat zu den zahlreichen Fragen zu erhalten. Bei den Unabhängigen 
überwiegt bekanntlich die kritische Haltung zum Projekt, wobei das Meinungsspektrum 
sehr breit gestreut ist. Bleibt nur zu hoffen, dass der Investor jetzt nicht einfach auf ein 
in unmittelbarer Nähe liegendes Grundstück ausweicht und damit die winzigen Gestal-
tungsmöglichkeiten des Rates komplett umgeht. 

Zugesetzte Trinkwasserleitungen 

(Bildunterschrift: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Ein 
Hausanschluss in Kirrlach, ausgebaut in der letzte Aprilwo-
che, weil der Kalk die Leitung zugesetzt hatte. So dürften 
wohl sehr viele Wasserleitungen im gesamten Stadtgebiet 
aussehen.) 
 
Das Thema der Entkalkung von Trinkwasser erreicht unsere 
Fraktion ebenfalls immer wieder. Auch hier ist das Mei-
nungsbild bei den Unabhängigen breit gestreut, wie übri-
gens auch im Rat. Man darf allerdings feststellen, dass in 
der Region immer mehr Wasserwerke umstellen. 
 
Die Kosten für die Beseitigung von Kalkablagerungen im 
Straßennetz tragen alle Wasserkunden. Ab der Grund-
stücksgrenze zahlt der Eigentümer alleine. Die Gesamtkosten für den Tausch der im 
Foto abgebildeten Leitung dürfte schnell einen hohen vierstelligen Eurobetrag erreicht 
haben, insbesondere, weil die Hauptwasserleitung auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite lag. 

Harzstraße 

Wir warten noch immer auf die Einrichtung der zusätzlichen Parkmarkierungen, nach-
dem die Straße in eine Spielstraße umgewandelt wurde. Diese sollten nach der Frost-
zeit aufgebracht werden. 

Aus der Fraktionsarbeit  
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Selbstbestimmte Wohngruppen für Koma- und Beatmungspatienten 

Mit großem Bedauern haben die Unabhängigen das Scheitern dieses Projektes zur 
Kenntnis genommen. Die Verwaltung hatte sich zuvor vorbildlich für dieses zukunftswei-
sende Projekt eingesetzt und eine baurechtliche Lösung bis hin zur abschließenden Än-
derung des Bebauungsplans für den Investor gesucht. Diese war inzwischen rechtskräf-
tig und muss nun leider wieder zurückgenommen werden. Der Investor hat sich nach 
dem Vorliegen aller baurechtlicher Voraussetzungen und den abschließenden Verhand-
lungen mit dem privaten Grundstückseigentümer dafür entschieden, das Projekt nicht in 
Waghäusel umzusetzen. 

Zum Glück verbleiben die Kosten für die vergebliche Arbeit beim Antragsteller. 

Digitalisierung der Waghäuseler Schulen 

Bund und Länder verfolgen mit 
dem DigitalPakt Schule das Ziel, 
die Leistungsfähigkeit der digita-
len Bildungsinfrastruktur zu stär-
ken. Was fehlt, sind „einfache“ 
Abläufe. 

Zugesetzte Trinkwasserlei-
tungen 

(Ergänzung zum Bericht der 
Vorwoche) 
  
Bemerkenswert ist in dem Zu-
sammenhang, dass bei vielen 
Zweckverbänden der (kürzest 
mögliche) Leitungsanteil bis zur 
Wasseruhr (unmittelbar bei der Baugrenze) auf dem Privatgrund noch in die Verantwor-
tung des Zweckverbandes fällt 
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Erneut Anregungen, Hinweise und Problembeschreibun-
gen  
(Bildunterschrift: Eine der Nachfragen: Was ist das auf 
Waghäuseler Gelände? Welche Funktionen sind damit ver-
bunden? Warum müssen die Bürger rätseln?) 
 
Immer wieder erhalten die Unabhängigen wohlmeinende 
Anregungen, Hinweise, Vorschläge und Tipps. Das freut 
uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzu-
weisung, die Akzeptanz und vor allem das große Ver-
trauen. 
 
Auch in den vergangenen Tagen sind wieder etliche Zu-
schriften und Problembeschreibungen eingegangen. Im-
mer wieder gibt es auch kritische Bemerkungen zu der ei-
nen oder anderen Maßnahme in der Stadt: 

Was ist bei den Unabhängigen an weiteren Hinwei-
sen eingegangen? 

• Heftiger Unmut besteht unter den Vereinen, was 
die angedachte (einstweilen zurückgestellte) Erhebung von Mietkosten für 
städtische Gebäude mit Vereinsnutzung betrifft. Ausgerechnet in Corona-
Zeiten sollen die Vereine ohne Einnahmen jetzt auch noch Geld an die 
Stadt bezahlen, heißt es. 

• Immer wieder: Kritik an mangelnder Information der Bürger. Es werden 
nicht unerhebliche Maßnahmen durchgeführt, ohne dass dem Informati-
onswunsch oder der Informationspflicht nachgekommen wird. 

• Zahlreiche erhebliche Bedenken, Sorgen und Ängste gibt es wegen des 
Geothermie-Projekts. In Wiesental wird aufgrund des möglichen nahen 
Standortes eine Minderung der Lebens- und Wohnqualität befürchtet, was 
aufgrund der prognostizierten Bohrgeräusche nachvollziehbar sein dürfte. 

• Erneute Anfrage: Warum werden Grünstreifen (Mannheimer Straße) oder 
verschiedene Kreiselbepflanzungen nach kurzer Zeit wieder umfunktio-
niert bzw. herausgerissen? 

• Die Straßen zum Bahnhof Waghäusel und nach Philippsburg könnte man 
umbenennen in „An der Müllhalde“. Immer öfter ist festzustellen, das 
große Mengen von Abfällen aus den Autofenstern geworfen werden. 

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. 
  
Kontakt per E-Mail: kerstin-siegrist@gmx.de; Roland.Liebl@gmx.de  
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Vermehrt Anregungen, Hinweise und Problembeschrei-
bungen  
Es nimmt zu: Immer wieder erhalten die Unabhängigen wohlmeinende Anregungen, 
Hinweise, Vorschläge und Tipps, so in den vergangenen Wochen und jetzt auch aktuell. 
 
Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzep-
tanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
Besonders freut uns, wenn sich auch Mitglieder anderer Parteien und Wählervereini-
gungen an uns wenden. 

Was ist bei den Unabhängigen an weiteren Hinweisen eingegangen? 

• Es geht unvermindert weiter: Zahlreiche erhebliche Bedenken, Sorgen 
und Ängste gibt es wegen des Geothermie-Projekts. 

• Prekäre Parksituation/ruhender Verkehr in der Oberdorfstraße; Probleme 
für Schulkinder 

• Parksituation in der Kaiser-Wilhelm-Straße, Forderung nach Behebung 
auftretender Missstände 

• Erstellung eines vollumfänglichen Konzepts für Radfahrer, insbesondere 
für Kinder 

• Neue coronabedingte Anmelde- und Zugangsmöglichkeiten 
zum Rheintalbad 

• Verbesserungen der Besuchszeiten in den stark frequentier-
ten Bauhöfen 

• Im Mittelpunkt: bürgerfreundliche Verwaltung. Klagen häufen 
sich, dass nach Kontaktaufnahmen mit Ämtern und Verwaltungen keine 
Antworten/Rückmeldungen eingehen. 

Wichtig: Teamgedanke 

Wichtig war den Unabhängigen schon von Anfang an der Teamgedanke. Eine Partei o-
der Wählervereinigung darf nicht 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. 

Jahreshauptversammlung 2021 

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag, 11. Juni 2021, um 19 Uhr, laden 
wir alle Mitglieder und Freunde des Vereins die Unabhängigen Waghäusel recht herz-
lich ein. 
 
Wenn es bereits möglich ist, soll das Treffen als Präsenzveranstaltung stattfinden, wenn 
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nicht in virtueller Form. Bitte Anmeldungen bei Kerstin Siegrist. 
  
Kontakt per E-Mail: kerstin-siegrist@gmx.de 
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Aus der Fraktionsarbeit  

Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit 

Das ist seit Corona ein Dauerthema auf allen Ebenen. Die Digitalisierung wird auch vor 
den kommunalen Gremien nicht Halt machen. Was heute noch teilweise umstritten ist, 
bzw. in der Gemeindeordnung noch mit gewissen Hürden versehen wurde, wird in weni-
gen Jahren vermutlich nicht mehr infrage stehen. Dennoch: Wenn Präsenz möglich ist, 
begrüßen wir diese Form der Beratung. Es ist für die Meinungsbildung unheimlich wich-
tig, die Besucher und deren Meinungsbild "spüren" und "fühlen" zu können, während 
ein Tagesordnungspunkt aufgerufen und beraten wird. 

Schulraumsituation Grundschulzentrum Wiesental und Gemeinschaftsschule 
Waghäusel 

Die Verwaltung hat mehrere Vari-
anten vorgeschlagen. Wir sind sehr 
zufrieden, dass die Modulbauweise 
unabhängig von der Standortfrage 
als preiswertere Variante vorne 
liegt. Das ist schon seit Jahren un-
sere gut begründete Vermutung 
gewesen. Bei der Modulbauweise 
hat man üblicherweise sowohl bei 
den Terminen, als auch bei den 
Preisen frühzeitig eine Verbindlich-
keit. Und weil Klassenzimmer (... 
aber auch Kindergärten ...) in den 
verschiedenen Gemeinden grund-
sätzlich die gleichen Anforderungen erfüllen müssen, kann im Regelfall auf (teure) Son-
derwünsche verzichtet werden. Ergänzend kann man ein Vergleichsgebäude immer 
vorab besichtigen. Last not least: Schneller kann man kaum bauen. 
 
Als Nebenanforderung ergibt sich dafür allerdings, dass wir künftig geeignete Grundstü-
cke vorauswählen müssen. Denn die Anpassung eines Moduls, weil der Grundstücks-
zuschnitt nicht passt, wird schnell zur Kostenfalle. 
 
Darüber hinaus freut es uns sehr, dass der Standort Gymnasiumstraße 3 für die Ge-
meinschaftsschule ebenfalls favorisiert wird. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass 
alle Schüler ab Klasse 5 an einem Standort sind. Künftige Änderungen der Schulart-
wünsche (z.B. wechselseitig mehr oder weniger Klassen bei Real- oder Gemeinschafts-
schule) können vor Ort ohne Neubau "einfach" realisiert werden. 
 
(Bildunterschrift: Durch eine Verlagerung der Gemeinschaftsschule an den Standort 
Gymnasiumstraße 3 würde das bereits vor Jahren von Fraktionssprecher Roland Liebl 
favorisierte Bildungszentrum mit Mensa für Gemeinschafts- und Realschule entstehen. 
Jeder investierte Euro wäre bei größter Flexibilität dauerhaft abgesichert, so Studiendi-
rektor Liebl. Bisher ungelöst: Woher soll das Geld dafür kommen?) 
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4 Topthemen ausgesucht  
Nicht alles, was so an Anregungen, Hinweisen, Vorschlägen und Tipps bei uns eingeht, 
kann hier veröffentlicht werden, vor allem aus Platzgründen. Mitunter sind die Ausfüh-
rungen zu lang und schlecht zu kürzen. Auch unsere Stellungnahmen, Recherchen, 
Weitergaben und Anfragen nehmen Platz in Anspruch. 
 
Wichtig ist uns, hier die Vielfalt aufzuzeigen. Um was sorgen sich unsere Bürger? Der 
anhaltend große Zuspruch, den wir erfahren, freut uns und zeigt uns die Kompetenzzu-
weisung und das große Vertrauen. 
 
Vier Themen (von mehreren Zugängen) wollen wir herausgreifen 

• Lob für Friedhof 

 
Es wird wohl überall so sein, dass Beanstandungen im Vordergrund stehen. Doch es 
gibt auch Lob, so für die Gestaltung des Wiesentaler Friedhofs und für die verantwortli-
che Stefanie Duft. Ihre Arbeit wird geschätzt und gelobt. Dazu liegen uns zwei Mails 
vor. Besonders gewürdigt wird der Ideenreichtum. Der Friedhof ist zu einem Vorzeige-
friedhof geworden. 

• Ausfallzeiten 
 
Ein weiteres Thema betrifft quarantänebedingte Ausfallzeiten und noch nicht vorgenom-
mene Rückerstattung von Beiträgen. Die Unabhängigen haben nach den Maileingän-
gen eine Anfrage gestartet. 
 
In der E-Mail heißt es: „Hab inzwischen rausgefunden, dass es Kindergärten gibt, die 
bis zu 3 Wochen schließen können - ohne Rückerstattung. Also sind wir eine Einzelfall-
entscheidung der Stadt. 
 
Es ist ja schön, dass schon Beiträge erlassen wurden. Wenn man es genau betrachtet, 
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wurden diese bereits vorab abgebucht oder es wurden Beiträge ausgesetzt für Ange-
bote, die eh nicht stattfinden... Ihr solltet auch an Eltern denken, die von mehreren Qua-
rantänen betroffen sind. 
 
Es kann ja sein: Im Januar ist ein Kind positiv und im Februar die Erzieherinnen - jedes 
Mal geht alles in Quarantäne und die Eltern zahlen auch hier voll ...“ 

• Weitere Anfragen gab es zu „nicht nachvollziehbaren Anordnungen von 
Zone-30-Schildern“. 

  
• Weiteres Thema: Wann öffnet das Freibad? Verhält sich die Stadt anders, 

strenger als die umliegenden Kommunen? Und warum? 
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Aus der Fraktionsarbeit 
Land will rechtliche Grundlage für Li-
vestreams von Sitzungen 
Im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU 
im Jahr 2016 kamen Gemeinderäte und 
deren Tätigkeit überhaupt nicht vor. Jetzt 
ist das anders: bis 2026 will die Landesre-
gierung Übertragungen von Gemeinderats-
sitzungen rechtssicher ermöglichen. In der 
bayerischen Landeshauptstadt München 
ist der Livestream schon lange geübte Pra-
xis - alle Debatten kann jeder Bürger im In-
ternet mitverfolgen. Den Livestream gibt es 
dort schon viele Jahre. Und anschließend 
ist eine Aufzeichnung der Sitzung im Inter-
net verfügbar. Einschränkungen ergeben 
sich vor allem aus Gründen des Daten-
schutzes. Grundsätzlich wird nur die aktu-
ell sprechende Person übertragen, die 
dazu vorab ihre Einwilligung gegeben ha-
ben muss. Kameraschwenks auf andere 
Sitzungsteilnehmer oder Zuschauer sind 
nicht zulässig. Auch Übertragungen vor 
und nach der Sitzung oder während Pau-
sen müssen unterbleiben. 
 
Hauptvorteile: Der Gemeinderat könnte mit 
seiner Arbeit deutlich mehr Menschen er-
reichen, als im Sitzungssaal Platz haben. 
Und durch den Abruf im Internet könnte 
nachträglich die Diskussion und die Abwä-

gung der Argumente transparent nachverfolgt werden. 
 
Wir stehen dieser Option offen gegenüber. Eine Pflicht für ein Streaming soll es aber 
nicht geben.  
Leere Kassen fordern Rathaus und Gemeinderat 
Durch die Corona-Krise hat sich die Lage noch weiter verschärft. Die Unsicherheit bei 
den Einnahmen ist riesig. Die erhebliche Schuldenlast unserer Stadt ist eine große 
Bürde. Gerade bei der Pflichtaufgabe Schule wird es transparent: Für die Sanierung 
des kompletten Gebäudes in der Schulstraße 5 als 5-zügige Grundschule werden min-
destens 7.528.400,- € benötigt, für die Erweiterung für Gemeinschaftsschule an Gymna-
siumstraße 3 im preiswerten Modulbau nochmals 15.710.700,- €, also insgesamt min-
destens 23.239.100,- €. 
 
Weitere anstehende Ausgaben für die Grundschulen in Kirrlach und Waghäusel sind 
noch nicht eingerechnet. Preissteigerungen auch nicht ...  
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4 weitere Topthemen ausgesucht  
Nicht alles, was so an Anregungen, Hinweise, Vorschläge und Tipps eingeht, kann hier 
veröffentlicht werden, vor allem aus Platzgründen. Mitunter sind die Ausführungen zu 
lang und schlecht zu kürzen. Auch unsere Stellungnahmen, Recherchen Weitergaben 
und Anfragen nehmen Platz in Anspruch. 
 
Wichtig ist uns, hier die Vielfalt aufzuzeigen. Um was sorgen sich unsere Bürger? Der 
Zuspruch, den wir erfahren, freut uns und zeigt uns die Kompetenzzuweisung und das 
große Vertrauen. 

4 Themen wollen wir heute herausgreifen: 
1. Problem Triebstraße 
Mehrfach wurden wir schon auf die Situation in der Trieb- und Bahnhofstraße aufmerk-
sam gemacht. 
 
Seit Jahren passiert nichts mehr, kritisieren die Anwohner. Verkehrsaufkommen sei ab-
artig. Niemand hält sich an Tempo 30. Der Spielplatz interessiert nicht. Seit der Ver-
schmälerung der Hauptstraße werde die Bahnhof- und Triebstraße als „Ausweichstre-
cke“ genutzt. 
2. Standort Waldkindergarten 
„Wie kann man nur einem 
Waldkindergarten direkt an 
einer Straße zustimmen? 
War dies wirklich die beste 
Idee. Gibt es keine gute Lö-
sung“, schrieb uns ein be-
sorgter Bürger, der dort öf-
ter spazieren geht und die 
Situation beurteilen kann. Er 
befürchtet, dass aus dem 
gefährlichen „Provisorium“ 
ein Dauerzustand wird. 
3. Sorge Geothermie 
Die Sorge um den Standort für das Tiefengeothermieprojekt wächst in der Bevölkerung, 
vor allem in Wiesental. Die Nähe zur Wohnbebauung erzürnt die Bürger. Die „IG“ mel-
det einen enormen Zulauf. 
4. Solarstrom 
Das kleine Hambrücken macht Reklame: „Solarstrom lässt Haltestellen leuchten“, heißt 
es dort. Acht Bushaltestellen wurden jetzt mit je einem grünen Dach und mit Solarmo-
dulen ausgestattet. 
 
Doch hier bei uns hat es beim Umbau für kein einziges Wartehäuschen gereicht! Bei 
der Sanierung der Bruchsaler Straße (ein Abschnitt von über 200 Meter) soll es zwei 
neue Häuschen geben – aber leider ohne Grün und ohne Strom. 
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Aus der Fraktionsarbeit  
Glascontainer 
Dass einige Zeitgenossen die Standorte der Altglascontainer immer wieder als Müllab-
ladeplatz missbrauchten, wurde allseits thematisiert. Daher tragen wir den Vorschlag 
der Verwaltung mit, die Glascontainerstandorte im Stadtgebiet nur noch zentralisiert an-
zubieten. 

• Kirrlach: Kaigartenallee 
• Wiesental: Seppl-Herberg-Ring und Globus 
• Waghäusel: Schwimmbad 

 
Bleibt nur zu hoffen, dass dort nun nicht noch mehr Müll anfällt, als bisher. 
Zwangspause für Berichte 
Gemäß den Statuten für das Mitteilungsblatt Waghäusel beginnt in Kürze wieder die 
dreimonatige Karenzzeit für Fraktionen vor einer Bundestagswahl, d.h. wir können dann 
nicht mehr im Mitteilungsblatt zu aktuellen kommunalpolitischen Themen öffentlich Stel-
lung beziehen. Grundlage ist ein Gemeinderatsbeschluss. Wir können es allerdings 
nicht wirklich nachvollziehen, warum bei einer Bundestagswahl in jeder Kommune an-
dere Regeln zum Einsatz kommen (müssen/sollen/können). Wir würden uns eine ein-
heitliche Vorgabe für alle Kommunalpolitiker wünschen, am besten klar formuliert in der 
Gemeindeordnung von Baden-Württemberg. 
 
Hintergrund: Schwer nachvollziehbar ist es, wenn wie in Waghäusel, innerhalb von ca. 
12 Monaten drei verschiedene Wahlen anstehen, also dreimal drei Monate „Zwangs-
pause“ angeordnet werden und parallel in Nachbargemeinden für die teilweise gleichen 
Wahlen großzügigere Lösung ermöglicht werden können. 
Waldkindergarten 
Waldkindergärten werden häufig als „Kindergarten ohne Dach und Wände“ bezeichnet. 
Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Kinder mit ihren Erziehern den Kindergar-
tenalltag fast durchgehend außerhalb von Gebäuden, d. h. bei uns im Wald oder auf der 
Wiese verbringen. Die Aktivitäten im Freien finden bei jedem Wetter statt. Einschrän-
kungen gibt es nur bei Witterungsbedingungen, die einen sicheren Aufenthalt im Freien 
unmöglich machen. 

 
 
Bildunterschrift: Wir erinnern die Eltern schon jetzt an die geplante Evaluation kurz nach 
dem Start. Sie ist Basis für die Weiterentwicklung des Angebots.   
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4 Topthemen ausgesucht  
Immer wieder erhalten die Unabhängigen Anregungen, Hinweise, Vorschläge und 
Tipps. Das freut uns und zeigt uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die 
Akzeptanz und vor allem das große Vertrauen. 
 
4 Themen wollen wir heute herausgreifen: 
Leerung Glascontainer 
Viele Mitbürger zeigen sich verärgert, dass 
die Glascontainer oft überfüllt sind und nicht 
abgeholt werden. Die Unabhängigen haben 
sich bereits mit einer Beschwerde an das zu-
ständige Entsorgungsunternehmen Suez ge-
wandt. 
Dauerthema Tiefengeothermie 
Jetzt hat sich der erste Befürworter aus Kirr-
lach an die Unabhängigen gewandt. Er 
schreibt u.a.: Der Standort wurde unter 6 Al-
ternativen vorgezogen. Der Gemeinderat 
kann natürlich einen weiter westlich gelege-
nen Standort z.B. an der L 560 festlegen. Der Grund für die Wahl war, dass die Stadt 
Eigentümer der Fläche ist. 
 
Und weiter: Die Sorgen in der Bevölkerung seien unbegründet. Ausführungen der IG 
sehe er als Angstmacherei. Autofahren sei real viel gefährlicher. 
 
Dem stehen etwa 25 skeptische Bekundungen gegenüber. Bedenken werden in zuneh-
mendem Maße auch aus Kirrlach angemeldet. Es geht ihnen um Bohrlärm und mögli-
che Erschütterungen. 
30er-Schilder 
Eine Bürgerin schreibt: „Dass es vom Kreisel (von Philippsburg kommend nach Wiesen-
tal) bis zur Kreuzung Philippsburger Str./ Ringstr. noch keine 30er-Zone ist, ist nicht zu 
verstehen. Ebenso gibt es von der Schule (Schulstr.) in Richtung Philippsburger Str. 
keine 30er-Ausweisung. Warum kann man nicht an den Ortseingängen (Beginn Häuser) 
ein Zone-30-Schild aufstellen?“ 
Allgemeine Feststellung/„Aussortierung“ 
Anregungen und Hinweise nehmen wir gerne entgegen. Das heißt aber nicht, dass wir 
uns alles, was geäußert wird, sofort zu Eigen machen. 
 
Egal, um was es sich handelt, wir wollen und werden keine Meinung unter den Tisch 
fallen lassen und (was mitunter gefordert wird) „von vornherein aussortieren“, nur weil 
sie anderen Meinungen entgegensteht. Jeder hat das Recht auf (s)eine Meinung. 
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Aus der Fraktionsarbeit  
Geothermie: EnBW und MVV prüfen in den Nachbargemeinden 
„In ihrer Unternehmensstrategie setzen beide Unternehmen, EnBW und MVV, auf ein 
Energiesystem der Zukunft, das eine nachhaltige und möglichst CO2-neutrale Energie-
versorgung ermöglicht. Der Verzicht auf Kohle als Brennstoff – die Dekarbonisierung 
der Energiegewinnung – ist dabei erklärtes Ziel“, so der Beginn einer aktuellen Presse-
meldung zu einem Gemeinschaftsprojekt von MVV und EnBW. Erforscht wird ein 270 
Quadratkilometer großes Gebiet, welches direkt bis zu unserer Nachbarschaft reicht, 
darunter Neulußheim, Altlußheim, Reilingen und Sankt Leon. 
 
Diese Pressemeldung lässt aufhorchen, so Fraktionssprecher 
Roland Liebl. Beide Unternehmen sind Schwergewichte in der 
Energieerzeugung, EnBW früher mit Atomstrom, MVV noch 
mit dem Kohlekraftwerk Mannheim. Beide Unternehmen ste-
hen unter einem gewaltigen Druck, die Energiewende erfolg-
reich zu meistern. Und beide Unternehmen sind Hauptverant-
wortliche für die Energieversorgung vor Ort.  
 
Nach Einschätzung unserer Fraktion wird sich für die Kommu-
nen in unserer Region nicht die Frage stellen, ob es künftig 
Geothermiekraftwerke im Oberrheingraben geben wird. Diese 
Entscheidungen fallen grundsätzlich in Stuttgart, Berlin und 
Brüssel. Das ist damit ähnlich wie bei der Genehmigung von 
Windparks im Oberrheingraben zu bewerten. Dort wurde allerdings für die Kommunen 
zumindest ein kleiner Gestaltungsspielraum und ein eingeschränktes Mitspracherecht 
eingeräumt. Das würden wir uns beim Thema Geothermie auch wünschen.  
 
Drei Themen nennt Liebl, die bei den Gesprächen mit Mitgliedern unserer Fraktion im-
mer wieder ganz oben auf der Liste stehen: 

• Die Angst vor induzierten Erdbeben 
• Mehrmonatige Dauerlärmbelästigung bei der Bohrung 
• Dauerlärm beim Betrieb der Anlage durch die Ventilatoren der Kühlung 

 
Während die Deutsche Erdwärme schon in Kürze mit den Bohrungen in der Region be-
ginnen will, stehen EnBW und MVV noch am Anfang. Dort laufen bis Ende 2022 noch 
die Voruntersuchungen. 
 
Bildunterschrift: Beispiel für einen Bohrturm, um 3.500 m tief in die Erde bohren zu kön-
nen. 
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4 Topthemen ausgesucht  
Immer wieder erhalten die Unabhängigen Anregungen, Hinweise, Vorschläge und 
Tipps, so in den vergangenen Wochen und jetzt auch aktuell. Das freut uns und zeigt 
uns die Wertschätzung und Kompetenzzuweisung, die Akzeptanz und vor allem das 
große Vertrauen. 
 
4 Themen wollen wir heute herausgreifen: 
Bahnhofstraße in Wiesental 
Inzwischen ist die Situation in der Bahnhofstraße UND Triebstraße zu einem Dauer-
thema geworden. Geklagt wird: „Nach wie vor rasen die Verkehrsteilnehmer durch die 
Bahnhofstraße, teilweise mit bis zu Tempo 70. Dies ist gesundheitlich sehr belastend. 
Aus der neuen Beschilderung ist nicht ersichtlich, dass in der Bahnhofstraße nun eben-
falls Tempo 30 gilt.“ 
 
Könnte eine Kennzeichnung auf der Straße mit der Zahl 30 angebracht werden? So lau-
tet eine Empfehlung. Keinen Deut besser ist leider die Situation in der Triebstraße. Hier 
gilt es, sich des Themas anzunehmen und Lösungen anzugehen. 
„Anonyme“ Neubaugebiete 
Wird Waghäusel zur Großstadt ausgebaut. In zunehmendem Maße entstehen Riesen-
häuser und Wohnblocks. Der Trend geht in die Anonymität, schreibt ein Bürger voll Be-
sorgnis. Warum schafft Waghäusel Wohnungen für die ganze Region? Warum werden 
Leute aus ganz Deutschland von uns angezogen? Was erwartet man sich? In den Neu-
baugebieten findet man kaum noch einheimische Namen. 
Abgesägte Bäume

 
Dass mitunter kranke Bäume am Straßenrand abgesägt werden müssen, ist nachvoll-
ziehbar. Wenn es aber wohl Dutzende von Bäumen sind, stellt sich die Frage nach dem 
Warum. Dann wünscht sich aber die Bevölkerung, nicht nur die Anwohnerschaft, eine 
Erklärung für die ungewöhnliche Maßnahme. 
Dauerthema Tiefengeothermie 
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Drei fachkundige Stellungnahmen zur Tiefengeothermie liegen uns vor, ein Mal Pro, 
zwei Mal Kontra. Aus Platzgründen können diese hier nicht veröffentlicht werden. Eine 
Zusammenfassung erfolgt in der nächsten Ausgabe bzw. als Veröffentlichung auf der 
Homepage. 
 
Hochinteressant sind die sachkundigen Ausführungen unseres Diplom-Geologen Stefan 
Gutekunst. 
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Aus der Fraktionsarbeit  
Tempo-30-Zonen 
Es war ein wichtiges Thema auf der Jahreshauptversammlung, aber auch im Internet 
(Kontaktformular: www.du-waghaeusel.de/kontakt/). Einige neue Aspekte waren dabei, 
z.B. der berechtigte Hinweis, dass je nach Größe der Zonen der besondere Blick für be-
sondere Gefahrenstellen verloren gehen könnte. Bekanntlich dürfen innerhalb einer 
Tempo-30-Zone keine weiteren Verkehrsschilder mit Tempolimits als „Erinnerung“ ste-
hen. Diese mussten innerhalb der Zonen sogar entfernt werden. Offen blieb die Frage, 
ob eine 30er-Markierung auf der Straße innerhalb von Tempo-30-Zonen angebracht 
werden darf, um auf besondere Situationen (Kindergärten, Schulen, etc.) hinzuweisen. 
Des Weiteren wurde erneut reklamiert, dass zu wenig kontrolliert wird, ob auch tatsäch-
lich nur 30 gefahren wird.  
 
Nicht umsetzbar ist dagegen der verschiedentlich geäußerte Wunsch, auch die Haupt-
verkehrswege (... im Regelfall alle Hauptstraßen ... in Waghäusel bis auf ca. 250 m 
identisch mit den Hauptstraßen ...) in die Tempo-30-Zonen zu integrieren. Das ist nach 
der Straßenverkehrsordnung explizit ausgeschlossen (... obwohl es die Beschilderung 
viel einfacher gemacht hätte ...). 
Erhebung von Mietkosten für Gebäude mit exklusiver Vereinsnutzung 
Die äußerst angespannte Finanzsituation der Stadt zwingt bekanntlich zu Einsparun-
gen. Kürzungen nach der Rasenmäher-Methode sind zwar in Gemeinderäten mehr-
heitsfähig, aber nach unserer Vorstellung alles andere als optimal. Wir hatten für einen 
gänzlich anderen Sparansatz plädiert: Externer Rat; gezielte Suche nach Bereichen, in 
denen unserer Stadt vergleichsweise schlechte Kennzahlen hat. Das war und ist im 
Rahmen der lokalen Haushaltsberatungen noch nicht mehrheitsfähig.  
 
Nun gilt es Schadensbegrenzung zu betreiben.  
Neuer Haushalt 2022  
Die Fraktionen wurden aufgefordert, Vorschläge einzureichen. Sie haben Ideen und 
Vorschläge? Wir hören gerne zu (... auch wenn vieles am Geld vorerst noch scheitern 
dürfte ...): www.du-waghaeusel.de/kontakt/ 
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Wie soll ein Waghäuseler Verantwor-
tungsträger entscheiden? 
Berechtigte Befürchtungen oder grund-
lose Angstmache? 
Wochenblatt-Interview mit Stadtrat Marco Gersonde von den 
„Unabhängigen“ zum umstrittenen Projekt Tiefengeothermie 
 
Die Auseinandersetzung um das geplante Tiefengeother-
mieprojekt auf Waghäuseler/Wiesentaler Gemarkung und die 
mögliche Bereitstellung eines städtischen Grundstücks nahe 
an der Wohnbebauung zu Bohrzwecken ist voll im Gange. 
 
Dazu fünf direkte Fragen und fünf offene Antworten zu dem 
Thema, das die Bevölkerung in starkem Maße bewegt und 
stark emotionalisiert. 
 
Wie sieht es nach Ihrer Einschätzung derzeit im Gemeinderat aus? 
 
Marco Gersonde: Ich würde sagen, die Stimmung ist durchwachsen. Eine Prognose ab-
zugeben, wie die Entscheidung letztlich aussehen wird, wäre derzeit schwierig. Ich 
denke, die Meinungsfindung ist noch nicht ganz abgeschlossen. 
 
Ein Teil hat sich sicherlich schon definitiv festgelegt. Ein anderer Teil registriert, viel-
leicht eher noch abwartend, die Stimmung in der Bevölkerung und nimmt sie als Baro-
meter wahr. 
 
Wie argumentieren die Befürworter? 
 
Marco Gersonde: Geothermie wird als Alternative in der heutigen Zeit zu Kohle und 
Atomkraft angesehen. Geothermie sei im Vergleich zu den anderen Methoden, die der 
Energieerzeugung dienen, umweltfreundlicher. Auch handle es sich um erneuerbare 
Energie. 
 
Mitunter wird in der Diskussion behauptet, alles sei eine grundlose Angstmacherei. 
 
Geld spielt natürlich auch eine große Rolle. So wird von den Befürwortern erwartet, 
dass die Stadt durch den Grundstücksverkauf an Geld kommt und dass auch gewerbe-
steuermäßig etwas hängen bleibt. Genau dies ziehen aber andere in Zweifel, weil der 
als Einnahmenquelle entscheidende Hauptsitz des Unternehmens nicht in Waghäusel 
ist. 
 
Hinzu kommt als Aspekt: Die Vertreter der Erdwärme sind, wie ich finde, supergute Ver-
käufer, können gut reden und die Zuhörer beeindrucken. 
 
Was meinen die Gegner? 
 
Marco Gersonde: Die Bedenkenträger verweisen gerade in Waghäusel auf die extreme 
Nähe zur Wohnbebauung und zur Bahntrasse, auf die Grundwassergefahr, den 
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möglichen Lärm mit Dauergeräuschen bei immerhin 105 Dezibel und auf die durchaus 
existente Gefahr von Erdbeben, da 4.000 Meter tief gebohrt wird. Sie misstrauen den 
Beteuerungen, wird ja alles nicht so schlimm kommen. Und sagen: Hier geht es nach 
dem Motto „Augen zu und durch?“ 
 
In der Bevölkerung heißt es: Wie lange hören wir diese nervende Lärmquelle? Warum 
baut man die saubere und ruhige Solarenergie nicht einfach aus? Dann höre ich immer 
wieder Stimmen, die sagen: Ist es okay, dass stets alles Nachteilige in Wiesental unter-
gebracht wird? 
 
Sie kommen viel mit Menschen zusammen. 
 
Was kann man zur Stimmung in der Bevölkerung sagen? 
 
Marco Gersonde: Vor allem in Wiesental, aber inzwischen auch in den Stadtteilen Wag-
häusel und in Kirrlach, ist eine nicht unerhebliche Skepsis, ja Besorgnis auszumachen. 
Im Umfeld der „IG“ sind, wie ich vernehme, viele Leute verärgert, bringen bereits einen 
Bürgerentscheid oder eine eigene Beteiligung an der Kommunalwahl 2024 ins Ge-
spräch, die zu einem Zeitpunkt sein wird, wenn hier bei uns die Bohrungen voll im Gang 
sind. 
 
Ich denke, wir sollten die Ängste und Befürchtungen ernst nehmen, sehr ernst nehmen. 
Als Kommunalpolitiker dürfen wir die Leute nicht einfach übergehen nach dem Motto: 
„Wir wissen mehr als ihr, deshalb machen wir es so. Findet euch damit ab.“ 
 
Wie sehen Sie es persönlich? 
 
Marco Gersonde: Auch ich habe mit mir gerungen. Auch habe ich mich an einen über-
zeugenden Fachmann gewendet, der beruflich damit zu tun hat. 
 
Ergebnis: Ich kann mich mit dem Projekt und mit dem vorgesehenen Standort nicht an-
freunden. 
 
Ich bin von unserer Bevölkerung gewählt worden und nicht von der „Erdwärme“. Des-
halb muss ich die Interessen der Waghäuseler und insbesondere der Wiesentaler wahr-
nehmen. 
 
Wenn etwas passieren sollte, irgendwo der erste Sprung an einem Haus auftaucht oder 
es mit unserem Grundwasser Probleme gibt, könnte ich mich – ganz zu Recht – als 
Stadtrat nicht mehr sehen lassen. 
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Aus der Fraktionsarbeit 
Luftfilteranlagen an Schulen und Kitas 
Am 15. Juni erreichte uns eine Anfrage zu diesem Thema. Auslöser war eine DPA-
Pressemeldung: „Schulen und Kitas können nun beim Bund Fördermittel für den Einbau 
von festen Luftfilteranlagen beantragen. Seit Freitag können entsprechende Anträge ge-
stellt werden, wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 
mitteilte. Die Förderung ist allerdings begrenzt auf Räume und Einrichtungen für Kinder 
bis 12 Jahren, da für diese Altersgruppe bisher kein Impfstoff gegen Corona zugelassen 
ist.“ Nicht gefördert werden mobile Luftfilter, Umbauten an Fenstern oder sogenannte 
Klappenlüftungen. Bildungsgewerkschaften hatten gefordert, die anstehende Sommer-
ferienzeit zu nutzen, um entsprechende Umbauten an den Schulen vorzunehmen. 
 
Laut Fraktionssprecher Roland Liebl dürfte sich jetzt die äußerst angespannte Haus-
haltslage in Waghäusel rächen.  
 
Obwohl unsere Fraktion durch eine Inititative im Technischen Ausschuss eine Einspa-
rung von rund 600.000 Euro erreichen konnte (vergl. Abschnitt Realschule in diesem 
Bericht), darf von diesem "eingesparten" Geld kein Euro für eine „freiwillige“ Leistung 
ausgegeben werden, die „neu“ in den laufenden Haushalt eingestellt werden müsste. 
Da nützt es auch wenig, dass von unseren rund 35.000.000 € Schulden zum 
31.12.2020 eine rentierliche Beteiligung in Höhe von 7.000.000 Euro finanziert wurde, 
die nach einigen Jahren (mit jährlichen Zinsen) zurückgezahlt werden könnte. Diese 
Rückzahlungsmöglichkeit war bei der Erteilung der Auflagen für den Vollzug des Haus-
haltes bekannt, so Liebl. 
Bildungszentrum Waghäusel – Sanierung und Erweiterung der Realschule 
Eine Initiative der Unabhängigen war es zu verdanken, dass die größe der geplanten 
Interimslösung (Containeranlage) kritisch hinterfragt wurde. Es wurde eine Arbeits-
gruppe gebildet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Interimslösung halbierte 
sich in der Größe und zusätzlich in der Zeit: macht rund 600.000 € Ersparnis.  
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(Bildunterschrift:  Wir haben nicht nur Ideen zur Weiterentwicklung von Waghäusel, son-
dern finden auch immer wieder sinnvolle Einsparungsmöglichkeiten, so wie aktuell bei 
der Interimslösung für die Realschule. 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)  
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Kerstin Siegrist weiterhin an der Spitze 
Zufrieden zeigen sich die „Unabhängigen“ Waghäusel, die viertstärkste Kraft von insge-
samt acht Gruppen im neuen Gemeinderat. 
 
Dank der Corona-Lockerungen war für die neue Wählervereinigung eine Präsenzveran-
staltung als Jahreshauptversammlung möglich: ein erster Versuch einiger Mitstreiter, 
zur Normalität zurückzukehren. Bei der Zusammenkunft unter freiem Himmel zogen die 
Vorsitzende Kerstin Siegrist und der Fraktionssprecher Roland Liebl eine durchweg po-
sitive Bilanz.

 
 
Transparenz in Form einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit mit einer bürgernahen 
umfassenden Informationsvermittlung hat sich die 2019 neuformierte kommunalpoliti-
sche Vereinigung auf die Fahne geschrieben. „Mitbestimmung, Miteinbeziehung und 
Mitentscheidung sind für uns die Maßstäbe“, betonen die drei Stadträte Roland Liebl, 
Ebru Baz und Marco Gersonde. 
 
Immer wieder erhalten die „Unabhängigen“ auffallend zahlreiche Anregungen, Hin-
weise, Vorschläge und Tipps aus der Bevölkerung. Alle Ideen aus der Bevölkerung wer-
den gerne entgegengenommen. 
 
„Bürgernähe ist uns wichtig. Trotz schwieriger Haushaltssituation werden Vorschläge 
und Ideen aus der Bürgerschaft nicht beiseite geschoben oder eingestampft: in der Mei-
nung, die uns von verschiedenen Seiten angeraten wird, alle Bürgerhinweise müssten 
haushaltspolitischen Sparbetrachtungen untergeordnet werden.“ 
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Neuwahlen 
An der Spitze der Vereinigung steht die 40-jährige Kriminalhauptkommissarin Kerstin 
Siegrist aus Kirrlach. Ihre Stellvertreter sind Michael Knebel (Wiesental) und Tanja 
Adam (Stadtteil Waghäusel). Das Amt der Schriftführerin übernimmt Ebru Baz, Schatz-
meisterin macht Ursula Liebl. 
 
Zu den Themen, die einer intensiven Diskussion unterzogen wurden, gehörten vor al-
lem die Rekordverschuldung der Stadt, die umstrittene Tiefengeothermie, die mögliche 
Palette der Lärmschutzmaßnahmen wie Tempo-30-Zonen, der Ausbau der Digitalisie-
rung und eine bürgerfreundliche Kommunalpolitik, die mehr als bisher die Bürger mitein-
bezieht. 
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3 Topthemen ausgesucht 
Nicht alles, was so an Anregungen, Hinweise, Vorschläge und Tipps, eingeht, kann ver-
öffentlicht werden. Mitunter sind die Ausführungen zu lang und schlecht zu kürzen. 
Auch unsere Stellungnahmen, Recherchen Weitergaben und Anfragen nehmen Platz in 
Anspruch. 
Wichtig ist uns, hier die Vielfalt aufzuzeigen. Um was sorgen sich unsere Bürger? Der 
Zuspruch, den wir erfahren, freut uns und zeigt uns die Kompetenzzuweisung und das 
große Vertrauen in die „Unabhängigen“. 
3 Themen wollen wir heute herausgreifen: 
Neuer Standort für Glascontainer 
Die Stadt hat die bisherigen Standorte für die Ablieferung von Altglas zusammengelegt. 
An dieser Entscheidung üben viele Bürger Kritik. Der Platz ist zu weit weg, den langen 
Weg dorthin nehmen nur Wenige in Kauf. Trotz der zahlreichen Container lässt die Ent-
sorgung des Altglases zu wünschen übrig. Schnell ist alles überfüllt. Ein Standort weit 
außerhalb der Wohnbebauung bietet sich für Verunreinigung und Vandalismus gut an, 
heißt es. 
Hinweisschild Römerstraße 
Das Hinweisschild auf die ehemalige Römerstraße in der Nähe des südlichen Kreisels 
von Kirrlach ist nicht mehr lesbar. Verwittert. Hier ist Abhilfe angesagt, moniert zu Recht 
eine Bürgerin. 
Lob für Kreisel 
Es geht nicht nur Kritik bei uns ein. So ist auch ein Lob dabei für die Neu- und Umge-
staltung des Kreisels mit Blumen und weiteren Pflanzen. 

 


