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Samstag

4. DEZEMBER 2021

Freie Wähler

Vorstand sagt
Versammlung ab

Die unleserlichen und alten Holz-Schilder werden im Hardtwald vom Efeu in Beschlag genommen.

BILDER: WIERER

In den Dünen können Besucher die Informationen auf der Tafel gar nicht mehr lesen.

Naturschutzgebiet: Leser Peter Wierer ärgert sich über die unansehnlichen Infotafeln im Hardtwald und auf den Dünen / Rückbau soll bald stattfinden

Alte Schilder stehen immer noch
Von Janina Hardung

Oftersheim. Acht neue Informationstafeln stehen bei den vier Naturschutzgebieten und erklären den
Besuchern, was es dort zu entdecken
gibt. Drei Tafeln – an der Friedenshöhe, am Dreieichenbuckel und am
Feldherrenhügel – stehen allerdings
immer noch.

WAS LESER

ÄRGERT

„Sie sind mehr als unansehnlich
und auch kaum mehr zu erkennen“,
das sagt unser Leser Peter Wierer,
der sich mit diesem Ärgernis bereits
vor einem Jahr an das Regierungspräsidium in Karlsruhe gewendet
hat. Passiert ist seitdem nichts.
„Es ärgert mich jedes Mal, wenn
ich es sehe. Außerdem wurde vor einem Jahr gesagt, dass sich gekümmert wird“, erklärt Wierer. In einem

Bei den neuen Infotafeln fehlen die Nummer 4, 6 und 7 im Erklärtext. Unser Leser fragt
sich, ob diese erneuert werden.

Schreiben ans Regierungspräsidium
hat er auf die unansehnlichen Schilder aufmerksam gemacht, „hier
muss schnellstens Abhilfe geschaffen werden“. Am 1. Dezember 2020
hatte Regierungspräsidentin Sylvia

M. Felder angekündigt, den Rückbau zeitnah durchzuführen. Nun
antwortet Clara Reuß vom Regierungspräsidium auf Nachfrage:
„Entgegen der zunächst erfolgten
Ankündigung im Schreiben von

Frau Regierungspräsidentin Felder
vom 1. Dezember 2020 konnte der
zuständige Landschaftspflegetrupp
des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Demontage und den Rückbau
dieser Informationstafeln erst auf
Ende dieses Jahres vorsehen und
planen. Im Laufe der nächsten Woche wird der Rückbau nunmehr erfolgen.“
Peter Wierer ist aber auch noch
etwas anderes aufgefallen. Die neuen Infotafeln seien nämlich fehlerhaft. „Die einzelnen Abbildungen
sind in den Erklärungen für die Spaziergänger mit umrandeten Nummern erläutert. Nur die Nummer 4
(Sandsteppen-Biene), 6 (Blauflügelige Ödland-Schrecke) und 7 (Wolfsmilchschwärmer-Raupe) fehlen im
Text und sind lediglich viel zu klein
links unten als Bildnachweis aufgeführt“, schreibt er. Auf die Frage, ob
diese Tafeln erneuert werden, erklärt
Reuß: „Die Tafeln werden nicht ausgetauscht, da die Nummern nicht

KURZ + BÜNDIG

Gemeinderat:Sehenswürdigkeit
soll nun an die Hauptstraße

Büssecker scheidet aus

Die Ratsmitglieder stimmen in der
Rudolf-Wild-Halle außerdem über
die Vergabe der Arbeiten für den
Rückbau der ehemaligen Förderbrunnen auf dem Gelände des früheren Wasserwerks an die Firma Sax
& Klee, zum Brutto-Angebotspreis
von 127827,42 Euro ab. Stadtrat
Hans-Günther Büssecker hat zudem
beantragt, zum 31. Dezember 2021
aus dem Gemeinderat ausscheiden
zu dürfen.
nina

FREUNDE WERDEN

Klicken auch Sie „Gefällt mir“ unter
www.facebook.de/Schwetzinger Zeitung.

EPPELHEIM
Wir gratulieren! Am Samstag, 4.
Dezember, feiert Klaus Lindwurm
seinen 80. Geburtstag. – Am Sonntag, 5. Dezember, feiert Edgar Volk
seinen 90. Geburtstag.

OFTERSHEIM
Wir gratulieren! Am Samstag, 4.
Dezember, feiert Christa Speicher
ihren 85. Geburtstag.

Folgen der Corona-Krise
belasten die Haushalte

Eppelheim. Die baden-württembergische Gemeindeordnung schreibt
vor, dass über die Annahme von
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen der Gemeinderat zu entscheiden hat. In der jüngsten Sitzung stimmte das Gremium
sieben Spenden in Höhe von 2065,27
Euro von sechs Spendern zu.
vw

Eppelheim. Der Gemeinderat stimmt
in seiner nächsten Sitzung am Montag, 6. Dezember, 19 Uhr über den
von der Verwaltung vorgeschlagenen neuen Standort für die Bildstocksäule in der Grünanlage an der
Einmündung Hauptstraße/Grenzhöfer Straße ab. Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Endhaltestelle
„Kirchheimer Straße“ musste der
bisherige Standort der Bildstocksäule aufgegeben werden.
Bei der zwischenzeitlich abgebauten und im Bauhof eingelagerten
Bildstocksäule handelt es sich nicht
um die Original-Bildstocksäule, sondern um eine hergestellte Kopie; das
Original der Bildstocksäule steht vor
dem katholischen Gemeindezentrum in der Blumenstraße.
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Finanzen: Vermögensberater stellt Festzinsanleihen vor

Spenden bewilligt

Neuer Ort für
Bildstocksäule

fehlen. Diese werden im Bildnachweis erläutert. Herr Wierer hat hierzu angemerkt, dass der Text beim
Bildnachweis recht klein sei. Das ist
auch nachvollziehbar, aber aus diesem Grund alle Tafeln auszutauschen wäre unverhältnismäßig.“
Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Dünen befindet sich südöstlich von Oftersheim. Es umfasst den
sich zwischen Baugebieten und der
Autobahn A5 erstreckenden Dünenzug Richtung Sandhausen, unter
Einbeziehung geringfügiger landwirtschaftlicher Nutzflächen. Im
ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet befinden sich vier Naturschutzgebiete.
Dort ist es verboten, die Wege zu
verlassen, Hunde frei laufen zu lassen, Pflanzen und Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, Abfälle
oder sonstige Gegenstände zu lagern
und die Wege zu befahren. Das
schreibt die Verwaltung.

Oftersheim. Seitmehr als eineinhalb
Jahren sind reguläre monatliche
Mitgliederversammlungen
aufgrund der Pandemielage bei den
Freien Wählern nicht mehr möglich.
Während einer leichten Entspannungsphase konnte der Vorstand zu
zwei Fraktionssitzungen einladen,
heißt es in einer Mitteilung. Hier
konnten die Anwesenden über die
Arbeiten, Gemeinderat-, Kreisratsund Ausschusssitzungen informiert
werden. Die geplante Monatsversammlung am Donnerstag, 9. Dezember, wird nun abgesagt. Die Verantwortlichen schreiben in ihrer
Pressemitteilung, dass sie weiterhin
mit aller Kraft für das Gemeinwohl
eintreten und in allen Belangen unterstützen, das Gemeindeleben mittragen und sich kompetent auch in
dieser schwierigen Zeit für alle Gemeindeangelegenheiten einsetzen.
Für die Freien Wähler liegen Gesundheit und Wohlergehen der Bürger auch in der Pandemie am Herzen. Das Verständnis für die Nöte der
Mitbürger seien zudem eine Selbstverständlichkeit.
zg

Die Iron Ladies des Golfclubs Rheintal sammeln auch während ihrer Adventsfeier Spenden, um damit die Mannheimer Beratungsstelle Amalie zu unterstützen.
BILD: IRON LADIES

Iron Ladies: Golfspielerinnen sammeln bei Weihnachtsfeier Geld für soziale Zwecke

Frauen unterstützen Amalie
Oftersheim. Sie bleiben ihrem Ziel eisern treu: Golf spielen, Geld sammeln und Gutes tun. Die Iron Ladies
des Golfclubs Rheintal haben sich
nach dem Abzug der US-Streitkräfte
neu formiert und dem alten CharityGedanken der ehemaligen amerikanischen Golfspieler neues Leben gegeben. Jetzt trafen sie sich nach langer Pause wieder zu einer Weihnachtsfeier im Oftersheimer TSVClubhaus.
Geplant war, bei dieser Gelegenheit das Geld, das man über das Jahr
hinweg gesammelt hat, jetzt an die
Mannheimer Amalie zu übergeben.
Das konnte Corona-bedingt auch im
zweiten Anlauf so leider nicht über
die Bühne gehen, wenngleich die
Iron Ladies weiterhin die Idee verfolgen, den Scheck über 1500 Euro an
die Beratungsstelle für Frauen in der
Prostitution in Mannheim zu spenden. Das soll nun Anfang kommenden Jahres stattfinden.
Die Beratungsstelle ist beim Diakonischen Werk Mannheim ange-

siedelt und berät und unterstützt
Prostituierte. Das Modell hat bundesweit auf sich aufmerksam gemacht, weil es die Prostitution bei
seiner Gründung vor acht Jahren
erstmals zum Thema gemacht hat.
Sie hilft beispielsweise auch beim
Ausstieg aus dem Rotlichtmilieu. Die
Einrichtung finanziert sich über
Spenden. Die Iron Ladies haben sich
bereits vor Jahren vorgenommen,
dass ihre Frauengruppe gezielt diese
Beratungsstelle unterstützen will.

Nur eine kurze Pause

Die Golferinnen treffen sich einmal
pro Woche, um ihrem Sport nachzugehen und dies nach Möglichkeit bei
jedem Wetter. Denn auch beim Golf
gilt, dass es kein schlechtes Wetter
gibt, sondern nur die falsche Bekleidung. Gespielt wird natürlich vor allem auf dem eigenen Platz des Golfclubs Rheintal am Hardtwald, aber
regelmäßig fahren die Frauen zu befreundeten Clubs in der weiteren Region, beispielsweise zum Golfclub

Rhein-Main in Wiesbaden, der die
gleiche Geschichte hat wie der Oftersheimer Platz: gegründet und betrieben durch US-Amerikaner.
Die Golfer hatten während der
Pandemie das Glück, dass ihr Sport
bis auf eine kurze Pause im vergangenen Jahr weiter ausgeführt werden konnte. Zeitweise waren nur
Flights mit zwei Teilnehmerinnen
möglich, aber immerhin konnte gespielt werden.
Bei der Weihnachtsfeier im TSVClubhaus begrüßte Präsidentin Dr.
Johanna Willam die Iron Ladies. Von
den 40 Mitgliedern sind 25 aktive
Golferinnen, davon konnten immerhin 17 an der Feier teilnehmen. Der
Abend diente im Wesentlichen dem
Austausch, aber die Damen arbeiteten bereits wieder am Ziel, Geld für
soziale Zwecke in die Kasse zu bekommen. Die Ladies spielten Bingo
und veranstalteten eine Tombola.
Diese Woche geht es bereits wieder
zum Golfen auf den Platz, einen der
schönsten in der Region.
zg

Eppelheim. Die von den Banken als
Verwahrentgelt bezeichneten Minuszinsen wurden von immer mehr
Instituten eingeführt, obwohl noch
nicht klar ist, ob solche für Giro- und
Wertpapieranlagekonten verlangten
Entgelte überhaupt zulässig sind.
Der Gemeinderat war im Juli vergangenen Jahres über die neuen
Konditionen der Sparkasse Heidelberg bezüglich der Verwahrentgelte
informiert worden. Aufgrund der
Bestimmungen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hatte die
Sparkasse Heidelberg Anfang Oktober den Freibetrag der Verwahrentgelte von 1,5 Millionen Euro auf
750 000 Euro herabgesetzt. Die
Stadtkasse konnte nun zusammen
mit dem Kreditinstitut unter Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung und der Richtlinien für Kapitalanlagen für die Entwicklung der liquiden Finanzmittel eine mittelfristige Anlagemöglichkeit finden.

Schulden sind gewachsen

Vermögensberater Fabian Bell
brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Lösungsvorschläge mit,
wie die Liquidität der Stadt optimiert
werden kann. Er stellte dem Gremium zwei Varianten in Form von Festzinsanleihen vor. Ein Betrag von
7 Millionen Euro wird, gesplittet in
4 Millionen Euro bei der LBBW in
eine
Festzins-/Stufenzinsanleihe
und 3 Millionen Euro bei der Deka
Bank als Festzinsanleihe, mit einer
Laufzeit von fünf Jahren angelegt.
Die Schulden in der Eurozone und in
Deutschland seien in diesem Jahr
gewachsen.
Die Folgen der Corona-Krise belasteten die öffentlichen Haushalte
deutlich, führte Bell aus: „In der breiten Masse verlieren wir alle jeden
Tag Geld infolge der Inflation.“ Über
die Gesamtlaufzeit betrachtet entstehe trotz des nach wie vor sehr

niedrigen Zinsniveaus „ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Zahlen
eines Verwahrentgeltes“, so der Anlageberater.
Christa Balling-Gündling (Grüne)
fehlten der Anlage bei der LBBW
„wesentliche Informationen“. Deshalb wollte sie nicht zustimmen.
Trudbert Orth (CDU/FDP) kritisierte
die „vollkommen falsche Politik der
Europäischen Zentralbank“. Die Ersparnis von Verwahrentgelt rechtfertige eine solche Geldanlage, war
er für die Vorschläge der Sparkasse
Heidelberg.

„Nicht spekulieren“

Jürgen Geschwill (SPD) war es wichtig, „dass die Geldanlage vor allem
nicht spekulativ ist“. Mit dem Geld
der Steuerzahler müsse seriös umgegangen werden. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) wollte, „dass es sich
ausschließlich um sichere Geldanlagen handelt und keine spekulativen
oder riskanten Geschäfte gemacht
werden“.
Die Beispielrechnung über die
Entwicklung des Kassenbestandes
bis 2026 überzeugte den Gemeinderat, der dem Vertragsabschluss von
Geldanlagen in Form einer Festzinsund Stufenzinsanleihe bei der LBBW
und einer Festzinsanleihe bei der
Deka Bank zustimmte. Fünf Enthaltungen kamen von der Fraktion der
Grünen.
vw
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ART DER FINANZIERUNG

Feste Verzinsung
Anleihe ist der allgemeine Begriff
für langfristige und auf den jeweiligen Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung. Sowohl Staaten und Kommunen können als öffentliche Institutionen Anleihen vergeben als auch
Banken und Unternehmen.

