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Wo bleibt die Verwaltungsstelle?
Schließung der Volksbank-Filiale in Varnhalt hat weitere Auswirkungen

Baden-Baden-Rebland (rup). Die Än-
derung des Volksbank-Filialnetzes im
Rebland (der ABB berichtete) sorgt für
Diskussionen, die auch die Frage des
weiteren Verbleibs der Verwaltungs-
stelle in Varnhalt betreffen. Klar ist,
dass die Filiale Varnhalt zum 1. April
2018 geschlossen wird. Rund sechs Mo-
nate später, im Herbst, wird in einer
Entfernung von 800 Metern Luftlinie in
Steinbach eine neue Filiale eröffnet,
und zwar an der Durchgangsstraße von
Varnhalt nach Steinbach gegenüber des
Edeka-Einkaufsmarktes, erklärt auf
ABB-Anfrage Volksbank-Pressespre-
cher Marcus Gernsbeck. Dort wird die
Volksbank in einem großen Gebäude-
komplex, der derzeit gebaut wird und
Wohn- sowie Büroflächen beinhaltet,
Räume anmieten, so Gernsbeck: „Wir

sehen Steinbach sozusagen als Ein-
kaufszentrum des Reblands, deshalb
gab es die Überlegung, dort eine Filiale
einzurichten“; da sich die Planung in
einer relativ frühen Phase befinde, kön-
ne er allerdings noch nichts über die
Ausstattung oder Zahl der Beschäftig-
ten sagen.

Die beschlossene Schließung der
Varnhalter Filiale wirft weitere Fragen
auf, wie der Bündnisgrüne Stadt- und
Ortschaftsrat Günter Seifermann in ei-
ner schriftlichen Anfrage an den Reb-

land-Ortsvorsteher Ulrich Hildner ver-
deutlicht: Nach den Presseberichten
über Einschnitt bei den Filialen sei da-
von auszugehen, dass die Varnhalter

Filiale der Volksbank Baden-Baden-
Rastatt wegen zu geringer Auslastung
in wenigen Monaten geschlossen wer-

den soll, so Seifermann. Dadurch werde
neben der Varnhalter Bürgerschaft
auch die Verwaltungsstelle der Ortsver-
waltung in Varnhalt unmittelbar be-
troffen sein. „Ich bitte deshalb, in der
nächsten Sitzung des Rebland-Ort-
schaftsrates eine Resolution zu verab-
schieden, welche die Volksbank er-
sucht, in Varnhalt zumindest eine soge-
nannte SB-Filiale mit Geldautomat
und Auszugsdrucker zu erhalten. Da-
mit wäre auch ein weiterer Erhalt der
Verwaltungsstelle in Varnhalt unter

Umständen zu sichern“, führt er in sei-
nem Schreiben aus.

Ulrich Hildner erklärt dazu auf An-
frage, dass über diese Entwicklung im
Ortschaftsrat gesprochen werde – und
natürlich auch mit der Volksbank, „mit
der wir in guter Gemeinschaft arbei-
ten.“ Tatsache sei, dass es mit dem Kre-
ditinstitut einen Mietvertrag, der auf
mehrere Jahre angelegt ist, über die
Nutzung der Räume im Varnhalter Ge-
bäude gebe, in denen seit einigen Jah-
ren die Verwaltungsstelle unterge-
bracht sei, führt dazu der Ortsvorsteher
aus. Wegen des mittelfristigen Mietver-
trags könne man die Gespräche nun in
Ruhe angehen. Doch eines sei klar:
„Dort hatten wir sozusagen ein kleines
Servicezentrum, es wäre schade, wenn
das wegfällt.“

Gespräche auf
mehreren Ebenen geplant

„Lieder verbinden
die Generationen“

Mehrere Chöre besangen das „Leben als Melodie“

Sinzheim-Halberstung (klk). War es
der Titel des Konzerts, der die „Verbin-
dung von Generationen im Chorgesang“
versprach oder war es vor allem die
Neugier darauf, wie der Jugendchor
„Next Generation“ des Gesangvereins
Eintracht Halberstung sich unter sei-
nem neuen Chorleiter entwickelt hat?
Einer dieser Beweggründe muss es ge-
wesen sein, der den Veranstalter um den
rührigen Vorsitzenden Marco Frank
„zwang“, noch weitere Stühle in der
Bürgerbegegnungsstätte aufzustellen.
Dort ging das Chorkonzert „Life is like a
Melody – Das Le-
ben ist wie eine
Melodie“ be-
schwingt und viel-
schichtig über die
Bühne. In einer
bunten Mischung kamen die vier Chor-
formationen des Vereins – der Kinder-
chor „Happy Frogs“, der Jugendchor
„Next Generation“, der „LeMe-Chor“
und der „Gemischten Chor“ – nachei-
nander zum Zug. Dieser Altersstruktur
entsprechend war auch das Programm
gestaltet. Der gemischte Chor unter der
Leitung von Kerstin Lemay eröffnete
das Konzert traditionell deutschspra-
chig mit dem Abba-Titel „Danke für die
Lieder“, mit „Straße der Lieder“ und
mit dem deutschsprachigen Version von
„Top Of The World“ von den Carpenters.
Nach der, im Gruselkostüm stilechten

Moderation durch Andreas Lorenz, hat-
te der Kinderchor „Happy Frogs“ (eben-
falls von Kerstin Lemay geleitet) mit
dem Thema „Grusellieder“ seinen gro-
ßen Auftritt. Entsprechend kostümiert
eroberten die Kleinen mit den Liedern
„Das kleine Gespenst“, „Das lila Spuk-
haus“ oder dem „Spinnwebenboogie“
die Sympathien des Publikums und
durften nicht ohne Zugabe von der Büh-
ne gehen.

Der „LeMe-Chor“ überraschte mit
sauberer Intonation bei zeitgemäßen
und auch englisch-sprachigen Titeln.

Mit dem Lied
„Heast As Net“ des
„Alpenrockers“
Hubert von Goi-
sern waren gar Jo-
delelemente ver-

bunden, ehe es mit der Ballade „Time In
A Bottle“ von Jim Croce und dem sehr
dynamisch vorgetragenen „The Music Of
Life“ von Jay Althouse weiter ging. Auch
diese, seit 2003 bestehende Chorformati-
on wurde von Kerstin Lemay geleitet,
die an diesem Abend für 15 Jahre erfolg-
reiche Chorleitertätigkeit in Halbers-
tung vom Vorsitzenden Marco Frank ge-
ehrt wurde. Der Welthit „Music“ von
John Miles, der im langen Mittelteil in
der Regel instrumental aufgeführt wird,
wurde in einer sehr schwierig zu singen-
den Chorbearbeitung von Martina Frey-
tag durch den LeMe-Chor ordentlich

gemeistert. Das rhythmisch komplexe
und harmonisch anspruchsvolle Arran-
gement war eine mutige Stückauswahl.
Der Oldie „Mister Sandman, Bring Me A
Dream“, im Original 1958 von den Chor-
dettes gesungen, war dann ein musikali-
scher Höhepunkt des Abends.

Nach der Pause hatte der Jugendchor
„Next Generation“ mit seinem Leiter
Holger Ebeling, der außerdem für die
virtuose Klavierbegleitung des gesam-
ten Konzertes verantwortlich war, sei-
nen großen Auftritt. Wie es dem Zeit-
geist junger Leute entspricht, war dieser

Programmteil mit englisch-sprachigen
Balladen und Popsongs bestückt, die
mehrstimmig vorgetragen wurden. Sehr
hilfreich für Zuhörer war, dass durch
Chormitglieder vor jedem Titel – wie
auch schon beim LeMe-Chor – der Sinn
der Texte vermittelt wurde; somit konn-
ten sich alle Gäste zurücklehnen und der
Musik lauschen.

Nach einem traditionellen „Abend-
lied“ der Indianer mit Trommelbeglei-
tung oder „Mad World“ (R. Orzabal) ge-
fielen besonders das „Halleluja“ (Leo-
nard Cohen) und der Oldie „The Dock

Of The Bay“ (Otis Redding). Mit „Cups“,
der Filmmusik aus „Pitch Perfect“, ge-
lang eine Überraschung, als von einem
Teil der jungen Akteure zum Gesang der
Rhythmus mit Trinkbechern auf Tischen
geklopft wurde. Das traditionelle Lied
aus Südafrika „Mama Liye“ bildete den
Abschluss des Auftritts der jungen
Truppe, die nicht ohne Zugabe von der
Bühne gehen durfte.

Und mit dem machtvollen „Adiemus“
von Karl Jenkins, dem gemeinsamen
Schlusslied aller vier Chorformationen,
erklang ein umjubelter Schlussakkord.

Konzert mit Gesangverein
Eintracht Halberstung

MIT DEM MACHTVOLLEN „ADIEMUS“, bei dem sich alle Akteure auf der Bühne versammelten, gelang zum Ende des Konzertes ein
umjubelter „Schlussakkord“. Foto: Knopf

Belastende Aspekte
gen durch den Betrieb der Gärtnerei.
Auch die Planung, auf eine Tiefgarage
zu verzichten, stößt auf Unverständnis.
Die umliegenden Straßen bieten nicht
annähernd ausreichend Parkmöglich-
keiten für Personal und Besucher.

Die Fragen, welche alternativen
Standorte in Betracht gezogen wurden,
aus welchen Gründen diese weniger ge-
eignet sind, wurden bisher nicht beant-
wortet. Auch gab es seitens der evange-
lischen Kirche keinerlei Information an
betroffene Bürger oder Kontakt, in dem
Bedenken geäußert hätten werden kön-
nen. Abschließend möchte ich nochmals
sagen, dass es nicht im Interesse der An-
wohner ist, Senioren an den Ortsrand zu
drängen. Aber die Bedürfnisse der Fa-
milien mit jungen Kindern, die sich in
einem reinen Wohngebiet niedergelas-
sen haben, dürfen nicht unter den Be-
gleiterscheinungen des geplanten Baus
leiden. Speziell das Wohl der Kinder
muss in unserer Gesellschaft einen
gleichgroßen Stellenwert haben.

Johannes Dollansky
Baden-Baden-Steinbach

Zur Diskussion über den möglichen
Bau eines Pflegeheims auf einem Gärt-
nereigelände in Steinbach erreichte die
Redaktion folgender Leserbrief:
Als direkter Anwohner des geplanten

Pflegeheims der evangelischen Kirche in
Steinbach nehme ich Bezug auf den Ar-
tikel vom 9. November. Die bisherige
Berichterstattung in verschiedenen
Printmedien ist irritierend, da sie sugge-
riert, dass der Bau bereits beschlossen
ist. Diese Aussage ist schlicht nicht zu-
treffend.

Um dies vorwegzunehmen, auch die
Anwohner, welche diesen Brief mit gro-
ßer Mehrheit unterstützen, sind der
Meinung, dass Senioren und ein Pflege-
heim nicht an den Rand der Gesellschaft
gehören. Jedoch kann und darf dieses
Argument nicht das einzige sein, um ei-
nen gewünschten Standort als „ideal“
zu beschreiben. Bei einem Projekt dieser
Größenordnung sind deutlich mehr Kri-
terien in der Planung zu berücksichti-
gen. Bewohner der angrenzenden Stra-
ßen sehen aufgrund der Anbindung den
gewählten Standort in diesem Wohnge-
biet als ungeeignet. Das Gelände ist um-
geben von engen Straßen ohne Bürger-
steige. Somit kann es für Kinder, Besu-
cher aber auch für die Bewohner selbst
zu gefährlichen Situationen im Verkehr
kommen. Gleichzeitig ist davon auszu-
gehen, dass durch ein Heim dieser Größe
die Belastung durch Verkehr (Personal,
Besucher, Lieferverkehr und auch Ret-
tungseinsätze) massiv zunehmen wird,
speziell wenn durch die Großküche noch
umliegende Einrichtungen versorgt
werden. Dieses Verkehrsaufkommen
steht in keinem Verhältnis zum bisheri-
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Balzgesänge
des Waldkauz

oder Buchfink – und vor allem denkt
man an den Frühling. Der Waldkauz,
Vogel des Jahres 2017, singt sein

schaurig-schönes Lied bereits im
Herbst. Genauer gesagt singen Männ-
chen und Weibchen ein Duett und bin-
den sich damit als Paar für die Brut des
nächsten Jahres. Auf einer kurzen
Abendwanderung des Nabu wird die-
ses besondere Liebes-Ritual belauscht.

Sinzheim (red). Dem Waldkauz kann
bei einer etwa einstündigen Exkursion
des Nabu am Sonntag, 26. November,
gelauscht werden. Treffpunkt ist um 19
Uhr am Parkplatz an der Seeräuber-
Schänke. Bei Balzgesängen denkt man
zuerst an die Lieder von Nachtigall

Blick auf sportliche Erfolge
Radsportverein „Edelweiß“ Kartung zeichnete langjährige Mitglieder aus

Sinzheim-Kartung (rock). Die Ehrun-
gen langjähriger Mitglieder waren einer
der Höhepunkte der traditionellen Jah-
resabschlussfeier des Radsportvereins
„Edelweiß“ Kartung, die diesmal in den
Vereinsräumen im Untergeschoss des
Kartunger Kindergartens stattfand.
Vorsitzendem Lothar Walter war es eine
besondere Freude, gleich mehrere Ver-
einsangehörige für ihre jahrzehntelange
Treue mit Urkunden und Präsenten aus-
zuzeichnen. Allerdings konnten nicht
alle zu Ehrenden anwesend sein. Auf 50
Jahre Mitgliedschaft zurück blicken

Alexander Blank, Harald Pankow, Clau-
dia Seifermann, Klaus Krust und Karl-
Heinz Hertweck. Seit 40 Jahren Mitglied
sind Harald Dresel, Michael Ibach, Hans
Pflüger, Daniel Rubischon und Elke
Pankow sowie seit 25 Jahren Simon
Hirth. Alexander Blank wurde außer-
dem zum Ehrenmitglied des Radsport-
vereins „Edelweiß“ Kartung ernannt.
Vorsitzender Walter machte in seiner
Laudatio auf den Geehrten auf dessen
langjährige Verdienste für den Verein
aufmerksam und hob das große Engage-
ment hervor. Alexander Blank blicke auf

viele Jahre in der Vereinsverwaltung zu-
rück – so ist er seit zwölf Jahren zweiter
Vorsitzender des Radsportvereins
„Edelweiß“. Lothar Walter lenkte das
Augenmerk des Weiteren auf „viele Ar-
beitseinsätze am Sportplatz und Fest-
platzgelände“. Auch in der Vereinsla-
gerhalle kümmere sich Alexander Blank
um die Ordnung.

Vorausgegangen war den Ehrungen ein
kurzer Jahresrückblick des Vorsitzen-
den, der es hierbei nicht versäumte, den
Mitgliedern, Helfern und Freunden des
Radsportvereins für ihr Engagement das
Jahr über zu danken. Sowohl im Brei-
ten- und Freizeitsportbereich als auch
im Leistungssport hätten wieder etliche
Erfolge verzeichnet werden können,
machte Lothar Walter aufmerksam und
erinnerte unter anderem an Wettbe-
werbsteilnahmen ebenso wie etwa an
die Ablegung des Radsportabzeichens
oder an das Radwandern in der zurück-
liegenden Saison. Die Radbörse, das
Radrennen mit Maibaumstellen und das
Straßenfest seien weitere wichtige Ver-
anstaltungen für den Verein gewesen.
Der vorgezogene Termin für das Rad-
rennen, das zuvor stets im September
stattgefunden habe, sei eine gute Ent-
scheidung gewesen, meinte er nicht zu-
letzt im Hinblick auf Wetter und Besu-
cherzahlen. Auch im kommenden Jahr
soll das Radrennen wieder im Frühjahr
und zwar am 29. April stattfinden.

Anerkennende und dankende Worte
für den Radsportverein „Edelweiß“, der
mehr als 300 Mitglieder zählt, darunter
rund 50 Kinder und Jugendliche, fand
Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst,
der von einer „sehr guten Vereinsarbeit“
sprach und auch für das kommende Jahr
gute Rennen und gute Ergebnisse
wünschte.

TREUE MITGLIEDER wurden ausgezeichnet (von links): Lothar Walter, Alexander Blank,
Harald Pankow, Elke Pankow und Daniel Rubischon. Foto: Roland Huck

Jahresabschluss mit
Schwarzwaldverein

Baden-Baden-Steinbach (red). Die
Jahresschlussfeier des Schwarzwald-
vereins Ortsgruppe Yburg findet am

Samstag, 25. November, im Gasthaus
Hirsch in Steinbach statt. Beginn ist
traditionell um 15 Uhr mit Kaffee und
Kuchen. Alle Mitglieder sind eingela-
den. Anmeldung bis Donnerstag, 23.
November, bei Erika und Rolf Vogel
unter Telefon (0 72 23) 66 52.

Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen, ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redakti-
on behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion
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