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Kleine Sänger bieten beste Unterhaltung

Abwechslungsreiches Programm bei der Seniorenfeier in der Halberstunger Bürgerbegegnungsstätte
Sinzheim (klk). Die sechste und damit
letzte Aufführung des Theaterstückes
„Die blauen Pinguine“, das die „B’Sonder’s Bühn“ aus Halberstung für den
örtlichen Gesangverein in der Halberstunger Bürgerbegegnungsstätte (BBS)
seit Jahresanfang spielt, war bei freiem
Eintritt den Senioren vorbehalten. Bei
Kaffee sowie hausgemachten Kuchen
und Torten trug der Gesangverein „Eintracht“ Halberstung zum nunmehr
18. Mal in Folge als Veranstalter zur
Unterhaltung der älteren Generation
bei.

„Blauer Pinguin“
zum sechsten Mal
Zu Beginn des Seniorennachmittags,
zu dem der DRK-Ortsverein ab Sinzheim einen Fahrdienst eingerichtet hatte, konnten die Buben und Mädchen des
Halberstunger Kinderchores „Happy
Frogs“ die vielen im Saal sitzenden
Omas und Opas mit herzerfrischendem
Gesang begeistern.
Die Leiterin des Halberstunger Kinderchores, die Musikpädagogin Kerstin
Lemay, hatte ihre Schützlinge bestens
vorbereitet auf die Bühne der Bürgerbegegnungsstätte gebracht. Mit dem Lied
„Ich lieb’ den Winter“ eröffneten die
Kinder mit einem „Stoßgebet“ ihren
Auftritt und brachten auch in den weiteren Stücken „Èisbären gehen langsam
übers Eise“, „Wenn es friert und
schneit“ und „Es schneit“ ihre Sehn-

Mit dem zweistimmig gesungenen Lied „Bei uns
im Chor ist’s klasse“, verabschiedete
sich der Kinderchor von der Halberstunger Bühne,
um den Theaterspielern Raum zu
geben.
Die dann in drei
Akten mit hervorragender parodistischer Übertreibung aufgeführte
Komödie über die
Verstrickungen in
einem Karnevalsverein, kam bei den
Senioren bestens
an. Häufiger Szenenapplaus
belohnte die gesamte
Laienspielschar
der
„B’Sonder’s
Bühn“ für das
selbstlose EngageSCHÖNER AUFTRITT: Der Kinderchor „Happy Frogs“ des Gesangvereins Eintracht Halberstung unterhielt die ment für die SenioSenioren mit seinen Liedvorträgen.
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Die nächste und
sucht nach ordentlichem Winterwetter
der’s Bühn“ für das neue Jahr alles Gute
vorläufig letzte Möglichkeit, das neue
zum Ausdruck.
und überbrachte die besten Wünsche
Theaterstück des Halberstunger TheaDer stellvertretende Vorsitzende des
des Gemeinderates und der Gemeindeters auf Tour zu erleben, bietet sich am
Halberstunger Gesangvereins, Jürgen
verwaltung. Die Teilnahme an der GeSamstag, 22. März, um 20 Uhr im Haus
Gushurst, begrüßte die Senioren aufs
meinderatswahl im Mai dieses Jahres,
des Gastes in Bühlertal. Der KartenvorHerzlichste. Bürgermeister Erik Ernst
bei der es erstmals keine „unechte Teilverkauf findet ab Mitte Februar bei der
wünschte den Senioren, dem Gesangortwahl“ geben wird, legte er den AnweBühlertäler
„Tourist-Information“
verein und dem Theaterverein „B’Sonsenden ganz besonders ans Herz.
statt.

„Wir lehnen diesen Unsinn ab“
Heftige Reaktionen in den Stadtteilen wegen der geforderten Reduzierung der Ortsvorsteher
Baden-Baden (red). Der Antrag der
Bündnisgrünen, für Sandweier, Haueneberstein und Ebersteinburg nur noch
einen Ortsvorsteher zu bestellen, hat
postwendend heftige Reaktionen ausgelöst. „Die Gemeinderatsfraktion der
Bündnisgrünen leidet unter Realitätsverlust mit ihrem Antrag“, schreibt Jörg
Mühlfeit, FDP-Ortsverbandsvorsitzender und Ortschaftsrat aus Sandweier.
Bereits 2008 sei der Vorschlag der Zusammenlegung von den Ortsvorstehern
und Ortschaftsräten aus Sandweier und
Haueneberstein von den beiden Gremien abgelehnt worden. Ein solcher Antrag widerspreche jeglicher Bürgerbeteiligung und würde besonders den älte-

ren Bürgern die Anlaufstelle zur Verwaltung, dem Passwesen und dem Standesamt massiv erschweren, da nach einer Zusammenlegung wie im Rebland
folglich ja auch die Ortsverwaltungen
zusammengelegt würden.
Sandweier, Haueneberstein und Ebersteinburg hätten in den vergangenen
Jahren eine sehr positive Entwicklung
vollzogen, sei es im Entwickeln von
Wohn- und Gewerbegebieten, der Einkaufsmöglichkeiten oder der Erhaltung
von Naherholungsgebieten. Diese Projekte würden den ganzen Einsatz der
jetzigen Konstellation erfordern.
Der stellvertretende Ortsvorsteher Josef Benz (FDP) und der FDP-Ortsvorsit-

zende und Ortschaftsrat Martin Riedinger aus Ebersteinburg stellten gemeinsam fest, dass die Forderung der Grünen
nicht dadurch richtiger werde, dass sie
alle fünf Jahre wiederholt werde. In
Sandweier, Haueneberstein und Ebersteinburg sei eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung als bei den drei
Reblandgemeinden, die ähnliche Strukturen, vergleichbare kommunalpolitische Schwerpunkte und auch eine wichtige geografische Nähe miteinander verbinde. Sandweier, Haueneberstein und
Ebersteinburg hätten sehr unterschiedliche Schwerpunkte und lägen auch
nicht alle drei gerade um die Ecke. Hier
würde ein gemeinsamer Ortsvorsteher

„Verwaltungschef“ eines Kunstgebildes
sein, das am grünen Tisch konstruiert
worden ist, aber nichts mit der Realität
in diesen drei wichtigen Teilorten der
Stadt zu tun habe. Und: Die beiden
Ortsvorsteher von Sandweier und
Haueneberstein seien schon lange keine
Vollzeitstellen mehr. Jeder nehme zusätzliche Aufgaben in der Verwaltung
wahr. Und in Ebersteinburg sei der
Ortsvorsteher ehrenamtlich tätig. Und:
„Wir werden diesen Unsinn ablehnen.“
Auch FDP-Fraktionschef Michael
Bauer lehnt das Ansinnen mit aller Entschiedenheit ab. Der Vorstoß zeugt seiner Ansicht nach von einem minderen
Demokratieverständnis.

Haushalt in
Rekordzeit beraten
Die Zweitwohnungsteuer bleibt unverändert

SPENDE ÜBERREICHT: (von links) Michael Lorenz, Hans Schickinger, Martin Boos,
Markus Segewitz-Krieg, Jürgen Krieg und Bürgermeister Erik Ernst.
Foto: pr

Auch für Laien
Spende ermöglicht Defibrillator in Vormberg
Sinzheim (red). Der MGV „Waldeslust
Vormberg hat im Sommer anlässlich seines Festes unter der Linde zu einer
Spendenaktion für die Anschaffung eines Defibrillators aufgerufen. Das lebensrettende Gerät, das durch gezielte
Stromstöße Herzrhythmusstörungen beseitigen kann, sollte nach Meinung der
Sänger auch in Vormberg nicht fehlen.
Rechtzeitig zum Jahresschluss 2013 ist
es nunmehr gelungen, die Finanzierung
sicherzustellen. Durch Spenden beim
jährlichen Weihnachtssingen an der Mariengrotte Vormberg ist der letzte Teil
der benötigten Investitionssumme von
2 500 Euro zusammengekommen. Bereits vorher hatten ungenannte Spender
größere Einzelbeträge überwiesen und
die Traktorfreunde Vormberg haben ihren Freizeitspaß mit einem Beitrag von
500 Euro für den guten Zweck verbunden.
Bei der Übergabe der Spende an Feuerwehrkommandant Jürgen Segewitz und
seinen Stellvertreter Markus SegewitzKrieg freuten sich die Feuerwehr-Verantwortlichen und Bürgermeister Erik

Ernst über die Initiative der Vormberger
Sänger und Bürger. Das Defi-Gerät
wird baldmöglichst an gut zugänglicher
Stelle am Kindergarten Vormberg angebracht und künftig fachgerecht gewartet.
„Der Defibrillator kann auch von Laien unproblematisch bedient werden“,
betonte Markus Segewitz-Krieg. Doch
sei es sinnvoll, sich im Umgang mit dem
Gerät in einem zweistündigen Seminar
einweisen zu lassen, um die Hemmschwelle zu überwinden. Dazu bietet die
Feuerwehr Schulungstermine an. Sowohl Firmen, Vereine oder sonstige Gemeinschaften können mit Markus Segewitz-Krieg einen Termin vereinbaren
unter (01 63) 7 83 63 22 oder E-Mail:
1.stellv.kdt@feuerwehr-sinzheim.de.
Inzwischen seien bereits etwa 300 Personen im Umgang mit dem Gerät geschult worden, erklärte Jürgen Segewitz. Mit dem Defibrillator in Vormberg
seien nun flächendeckend in Sinzheim
und allen Teilorten Defis möglich. In
den kommenden Wochen werden sie
vollständig installiert.

Baden-Baden (bek). Gerade mal knapp
zehn Stunden Beratungszeit an zwei Tagen genügten in diesem Jahr dem
Hauptausschuss, um die knapp 1 000
Seiten
des
Haushaltsplanentwurfs
durchzuarbeiten. Dabei gab es zwar viele, allerdings nur kleine Änderungen.
Bei der beantragten Erhöhung der
Zweitwohnungssteuer (wir berichteten)
mussten die Bündnisgrünen gestern einen Rückzieher machen. Das Problem:
Der Wunsch der Fraktion nach einer gestaffelten Gebühr je nach Wohnungsgröße ist bereits in der geltenden Satzung
enthalten, wie die Stadtverwaltung in
Erinnerung rief.
Andererseits stünde die Rechtsprechung dem Wunsch der Bündnisgrünen
entgegen, Berufstätige oder Studenten
von der Zweitwohnungssteuer zu befreien.

Die Stadt rechnet in diesem Jahr mit
Einnahmen aus dieser Steuer in Höhe
von 800 000 Euro. Wie die Verwaltung
darlegte, wird derzeit in 320 Fällen eine
Zweitwohnungsteuer erhoben, bei 50
Objekten handele es sich um Mietwohnungen. Der Durchschnittssteuersatz
liege bei 27 Prozent und damit deutlich
höher als in Städten wie Freiburg, Stuttgart oder Tübingen, wo nur zehn Prozent erhoben würden.
OB Wolfgang Gerstner räumte auf
Nachfrage ein, dass bei der Erhebung
der Steuer bei Gesellschaften, die im
Ausland ihren Sitz haben, die Beitreibung zuweilen etwas schwierig sei. Man
sei am Thema aber dran. Der zuständige
Fachbereich teilte mit, dass es insgesamt
nur wenige Steuerschuldner gebe, bei
denen die Beträge beigetrieben werden
müssten.

„Finanzamt muss weg“
Gelände könnte Vincentiareal zugeschlagen werden
Baden-Baden (red). In der Diskussion
um das Vincentiareal hat der FDPKreisvorsitzende Patrick Meinhardt
vorgeschlagen, das Finanzamt in der
Stephanienstraße zu verlegen, das Gelände dem Vincentiareal zuzuschlagen
und dann alles familien-, kinder- und
seniorengerecht zu bebauen.
Meinhardt und auch die FDP-Ortsvorsitzende Irene Ritter plädierten erneut
dafür, innezuhalten und das ganze Konzept, das nicht zur innerstädtischen
Entwicklung passe, vollständig zu überdenken. Wenn das gesamte Areal hinter
dem Finanzamt erschlossen werden solle, sei der einzige Fremdkörper das Finanzamt selbst. Die Stadt sollte also,
wenn sie ein wirklich pulsierendes, lebendiges Wohngebiet wolle, alles daransetzen, dass das Finanzamt aus der Ste-

phanienstraße wegkommt. Die FDPOrtsvorsitzende Irene Ritter lehnt den
Vorschlag der Bündnisgrünen, das Gelände durch die Stadt auf Vorrat zu kaufen, ab. Es sei Weitsicht gefragt, familiengerechte und altersgerechte Wohnbebauung gerade in der Innenstadt umzusetzen.
CDU-Fraktionsvorsitzender
Armin
Schöpflin erinnerte die Bündnisgrünen
daran, dass sie wesentlich an den
Grundsatzentscheidungen und Weichenstellungen der Vertragskonstruktion beteiligt gewesen seien. Der jetzige
Antrag, dass ausschließlich die Stadt
ohne andere Partner den Ankauf des
Vincentiusgeländes in Angriff nimmt,
widerspreche den gefassten Beschlüssen
und den sich daraus ergebenden vertragsrechtlichen Festlegungen.

