
Von Gertraude Zielbauer

Wenn unsere Freunde Lioba und Egon
gemeinsam Fußball gucken, geht das
ungefähr so: Er starrt gebannt auf den
Bildschirm, schweigend und hochkon�
zentriert den Kampf der beiden Mann�
schaften ums runde Leder verfolgend.
Sie dagegen möchte ihren Göttergat�
ten nicht im Unklaren darüber lassen,
was dabei in ihr vorgeht: „Guck mal,
der Blonde da, mit den Löckchen! Ist
der nicht goldig? Und erst der kleine
Schwarze mit den Rasta�Zöpfen!“
Und ein paar Sekunden später – ein
millionenschwerer Kicker hat gerade
mit einem Fehlpass eine Torchance des
eigenen Teams zunichte gemacht:
„Sag mal, Egon, findest du das neue
Trikot unserer Mannschaft eigentlich
schick? Also, mir hat das alte besser ge�
fallen ...“ Spätestens jetzt denkt der
Egon intensiv über die Vorteile des Sin�

gle�Daseins nach. Auf jeden Fall kann
Mann da in Ruhe seinen Fußball gu�
cken, ohne unqualifizierten Zwischen�
rufen weiblicherseits ausgesetzt zu
sein ...

Heute Abend beginnt die EM, das
neue sportliche „Sommermärchen“.
Drei Wochen lang wird mindestens ein
Fernsehkanal rund um die Uhr den ren�
nenden, kickenden und ohne Pause
schwätzenden Männern gehören. Da
hilft alles Jammern nichts, meine Da�
men! Und modekritische Fragen zum
Outfit der Spieler treiben den Mann
höchstens aus dem Haus: zum „Public
Viewing“ in die nächste Kneipe. Schon
im Interesse des Haushaltsbudgets gilt
also ab sofort: Sessel bequem hinstel�
len und für Biernachschub sorgen.
Und vor allem, Mädels: Klappe halten!

Wiesloch. (oé) Ein finanzpolitisch so gu�
tes Jahr wie 2007 hat die Weinstadt schon
lange nicht mehr erlebt. Die Erträge la�
gen mit 56,6 Millionen Euro um 10,7 Mil�
lionen Euro über dem Ansatz. Fast alle
Steuereinnahmen fielen nach den Worten
von Kämmerer Peter Bühler 2007 höher
aus als erwartet. Besonders war dies bei
der Gewerbesteuer der Fall. Die Einnah�
men überstiegen den ursprünglichen
Haushaltsansatz um 9,3 Millionen Euro
und erreichten mit einem Gesamtvolu�
men von 23,3 Millionen Euro einen Wert
wie seit vielen Jahren nicht mehr. Kein
Wunder, dass sich CDU�Stadtrat Klaus
Deschner jetzt bei der Vorstellung des
Budgetberichts 2007 im Gemeinderat an
frühere Zeiten erinnert fühlte, als solche
Gewerbesteuereinnahmen in Wiesloch
die Regel waren. Das ist aber längst vor�
bei. Deshalb war Deschners Ausruf, dass
man eigentlich die Sektkorken knallen
lassen könnte, wohl auch nicht ganz
ernst gemeint. Denn schon 2008 werden
die Zahlen wieder „auf Normalmaß“
schrumpfen, wie der CDU�Stadtrat be�
tonte. Derzeit rechnet Kämmerer Bühler
mit rund 16 Millionen Euro Gewerbesteu�
er�Einnahmen für 2008 – immerhin wä�
ren auch das rund 1,5 Millionen Euro
mehr als geplant. Noch aber ist ungewiss,
wie sich die Unternehmenssteuer�Re�
form auswirkt.

2007 hat der unerwartete Einnahme�
Segen dazu beigetragen, dass Wiesloch
seinen Schuldenberg deutlich hat abbau�
en können. Insgesamt konnten über sechs
Millionen Euro getilgt werden, davon 4,7
Millionen außerordentlich. Die Verschul�
dung des Kernhaushalts ging so auf 27,1
Millionen Euro zurück, was einer Pro�
Kopf�Verschuldung von 1045 Euro ent�
spricht. „Damit nähern wir uns wieder
dem Landesdurchschnitt von 968 Euro
pro Einwohner an“, so Peter Bühler.

Pro-Kopf-Verschuldung ...

Das fand auch bei den Fraktionen An�
erkennung, wenngleich SPD�Sprecher
Lars Castellucci daran erinnerte, dass
Wiesloch damit unter den Großen Kreis�
städten des Rhein�Neckar�Kreises immer
noch den letzten Platz belege. Nach den
Worten von OB Franz Schaidhammer hin�
ken die Vergleiche mit den Nachbarstäd�
ten aber, weil diese ihre Abwasserbeseiti�
gung in Eigenbetriebe ausgelagert hät�
ten, während sie in Wiesloch Bestandteil
des Haushalts sei.

Die gute Einnahmesituation und die
Sparsamkeit der Verwaltung (in den Ein�
zelbudgets wurden 1,1 Millionen Euro
eingespart) führten 2007 zu einem hohen

Zahlungsmittel�Überschuss von rund 14
Millionen Euro (elf Millionen mehr als er�
wartet). So kam die Stadtkasse erstmals
wieder ohne Kassenkredite aus. Rechnet
man aber alle Aufwands�Posten ein, die
2007 anfielen, aber erst später zahlungs�
wirksam werden, dann weist der Gesamt�
haushalt unterm Strich trotzdem noch
ein Defizit aus: Es beträgt zwei Millionen
Euro, liegt damit aber um rund 3,7 Millio�
nen Euro niedriger als erwartet. Rechnet
man noch Sondereffekte ein (Vermögens�
veräußerungen über dem Buchwert und
Neubewertungen), so reduziert sich der
Gesamtfehlbetrag (also der Substanzver�
lust der Stadt) sogar auf rund 900 000
Euro. Dieses „sehr positive“ vorläufige
Ergebnis kann sich Bühler zufolge aller�
dings noch ändern, wenn der endgültige
Abschluss des Palatins vorliegt. Für In�
vestitionen standen der Stadt im Jahr
2007 rund 7,7 Millionen Euro zur Verfü�
gung, von denen etwa 57 Prozent bewirt�
schaftet wurden. Ein Kredit in Höhe von
rund 800 000 Euro musste nicht aufge�
nommen werden.

Von den Fraktionen wurde der Finanz�
bericht durchweg positiv aufgenommen,
wobei CDU�Sprecher Klaus Deschner
mit Blick auf die schwankenden Einnah�
men meinte, dies zeige, worin „die Abhän�
gigkeit“ des städtischen Haushalts beste�
he. Darauf habe die Kommune keinen all�

zu großen Einfluss. Er wie auch Gerhard
Remy (Freie Wähler) lobte die außeror�
dentliche Schuldentilgung, wobei De�
schner auch künftig mit einem Auf und
Ab der Schulden rechnet. Die Sparziele
müssten nachhaltig verfolgt werden, oh�
ne notwendige Investitionen zu vernach�
lässigen.

... sank auf 1045 Euro

Für die SPD mahnte Lars Castellucci
endlich die lange überfällige Gesamtkon�
zeption für die Kinder� und Jugendpoli�
tik der Stadt an (sie soll dem OB zufolge
im Herbst vorgelegt werden) und er ver�
langte eine erste Zwischenbilanz, wie
sich die Reduzierung der Fachbereiche
von sieben auf fünf im Rathaus ausge�
wirkt hat – vor allem mit Blick auf Effek�
tivität und Einsparungen (die Verwal�
tung will in einer der nächsten Sitzungen
über die Ergebnisse der Verwaltungsre�
form berichten). Schließlich sprach Cas�
tellucci auch den Stand der Dinge beim
Thema Wochenmarkt an. Wie der OB mit�
teilte, hat die Stadt inzwischen Marktbe�
schicker und Wieslocher Lebensmittel�
Einzelhändler für den 9. Mai zu einem Ge�
spräch eingeladen.

Von Gertraude Zielbauer

Wiesloch. „Schelmereien sind zu verzei�
hen, wenn man beginnet, sich zu besin�
nen und darüber lacht.“ Über die Strei�
che des Till Eulenspiegel nämlich, in der
geichnamigen Kantate von Günther
Kretzschmar. Mit ihr eröffnete das Ott�
heinrich�Gymnasium sein Frühjahrskon�
zert im Staufersaal des Palatins. Ein hei�
teres Spiel mit stimmiger Musik, aufge�
führt von den Klassen 5b, 5c und 6a, ein�
studiert von Anette Abkai, Christine Ei�
senacher, Johanna Hähnle und Albrecht
Wunderle. Die gar nicht so einfache Auf�
gabe, Orchester, Orff�Instrumente, szeni�
sches Spiel, Solo� und Chorgesang zu ei�
nem Ganzen zusammenzufügen, hatte
Ingrid Kammerer übernommen, die Rolle
des „Eulenspiegel“ teilten sich Leonhard
Drollinger und David Winter.

Einen Hauch Schlitzohrigkeit von die�
sem Schelm nahmen Herwig Lichten�
stern und seine Schüler mit hinüber zu
den „Gassenhauern aus vier Jahrhunder�
ten“, für Holzbläser bearbeitet von Lich�
tenstern selbst, die als Nächstes auf dem
Programm standen. Musikalisch und von

der Idee her einer der unbestrittenen Hö�
hepunkte des Abends. Von Hans�Leo
Hasslers Renaissance�Madrigal „Tanzen
und Springen“ bis zum „Kleinen grünen
Kaktus“ reichte die Palette der witzig ar�
rangierten Stücke, denen die nicht gera�
de alltägliche Instrumentierung zusätzli�
chen Reiz verlieh.

„Den Schalk im Nacken“, aber aus ei�
ner ganz anderen Ecke, hatten die „Lie�
der vun Mannem un de Kurpfalz“, die an�
schließend der Kinderchor zum Besten
gab. „Mensch, Meier, Mannem!“ hieß es
da, und auch der „Blumepeter“ wurde
nicht vergessen. Dem Publikum gefiel’s,
und sicher hätte auch der alte Otthein�
rich, Pfälzer Kurfürst und Namenspa�
tron der Schule, seine helle Freude an die�
sem Gesang in der „Muddersproch“ ge�
habt. Auch wenn Mannheim zu seiner
Zeit längst noch nicht zur Hauptstadt der
Kurpfalz aufgestiegen war.

Nach der Pause erklang zunächst ein
Musikstück, von dem man gerne glaubt,
dass es die Ausführenden besonders ins
Herz geschlossen haben: das „Concertino
für Schlagwerk�Solo, Klavier vierhändig
und kleines Orchester“ von Albrecht Ro�

senstengel. Klassik, Jazz und südamerika�
nische Rhythmen vereinten sich zu einem
opulenten Strauß unterschiedlichster
Stil�Elemente, der vom gar nicht einmal
so „kleinen“ Orchester sowie von den So�
listen (Lukas Jank, Schlagwerk, Miriam
Blumenthal und Dominik Wrazidlo, Kla�
vier) temperamentvoll und rhythmisch
präzise gestaltet wurde. Ingrid Kamme�
rer, die musikalische Leiterin, erhielt am
Schluss stehende Ovationen. Sie dankte
in einer kurzen Ansprache den vielen
„Ehemaligen“, die für dieses Stück noch
einmal aufgetreten seien, aber auch dem
Abiturienten Christian Kühnle für seine
besonders lange Treue zum Orchester.
Dieser gab, im Namen aller, den Dank an
die beliebte Orchester�Chefin zurück.

Dank von seinen jungen Musikern
wurde auch Albrecht Wunderle zuteil:
Seine Big Band, die wie immer den fulmi�
nanten Schlusspunkt unters Konzert setz�
te, lud ihn zu einem gemeinsamen Essen
ein. Vor dem Auftritt der Band sang der
Oberstufenchor unter Wunderles Leitung
noch ein Potpourri internationaler „Hits
aus den Sixties und Seventies“, in Bear�
beitung für gemischten Chor. Bleibt noch

Sara Konrad (Klasse 13) zu erwähnen,
die, begleitet von der Big Band, eine ein�
fühlsame, erstaunlich ausgereifte Version
des Bette�Midler�Songs „From a Dis�
tance“ sang.

Als der Schulleiter, Oberstudiendirek�
tor Eckhart Kamm, auf der Bühne die ab�
schließenden Dankesworte für alle Betei�

ligten sprach, war er umringt von etwas
mehr als 200 Schülern, die alle ihre Bega�
bung in dieses gelungene Frühjahrskon�
zert eingebracht hatten. Eine schöne Ge�
samtleistung und zugleich ein unterhalt�
sames Geschenk an alle Eltern und die
zahlreich erschienenen Freunde des Ott�
heinrich�Gymnasiums.
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St. Leon�Rot. (red.) Der Ausschuss für
Umwelt und Technik tagt am Dienstag,
10. Juni, 18.30 Uhr, im Rathaus. Es geht
um die Ergebnisse aus der Verkehrsunter�
suchung im Ortsteil St. Leon, Auftrags�
vergaben (Harres, Sporthalle Rot, Kinder�
garten St. Elisabeth) und Bauanträge.

Wiesloch/Stuttgart. (oé) „Global denken
– lokal handeln“: Unter diesem Motto
steht die „Lokale Agenda 21“, ein welt�
weiter Prozess nachhaltigen Handelns in
den Kommunen, den der Umweltgipfel
von Rio im Jahr 1992 angestoßen hat. In
Baden�Württemberg gibt es die „Lokale
Agenda“ seit zehn Jahren. Damals schuf
das Land gemeinsam mit den kommuna�
len Spitzenverbänden das Agenda�Büro
in Karlsruhe. Das Jubiläum war jetzt An�
lass für das Land, besonders gelungene
Beispiele lokaler Agenda�Arbeit auszu�
zeichnen. Unter den 23 Preisträgern, die
aus den 500 eingesandten Projekten aus�
gewählt wurden, ist auch Wiesloch. Die
Weinstadt erhielt den mit 1000 Euro do�
tieren Preis als Anerkennung für ihr kom�
munales Leitbild und für die kontinuierli�
che Agenda�Arbeit der zurückliegenden
Jahre. Überreicht wurde die Urkunde in
Stuttgart von Umweltministerin Tanja
Gönner.

Prozess kam nie zum Stillstand

In der Tat zählt Wiesloch zu den weni�
gen Städten, wo der Agenda�Prozess
„kein Strohfeuer“ war, wie jetzt OB
Franz Schaidhammer betonte. Stattdes�
sen wird in der Weinstadt nun schon fast
zehn Jahre lang kontinuierlich an einer
nachhaltigen Kommunalpolitik auf den
Feldern Ökologie, Ökonomie und Sozia�
les gearbeitet. „Der Prozess kam nie zum
Stillstand“, unterstreicht auch Monika
Stein, die städtische Umweltbeauftragte.
Seit dem Startschuss im Jahr 1999 sind
so zahlreiche Projekte entstanden: Der
Bauernmarkt und die Energiesparbera�
tung gehören ebenso dazu wie die Arbeits�
kreise „Mobilfunk“ oder „Integration“.
Auch das Ehrenamtsbüro ist ein Kind der
Agenda, ebenso wie das „Gewässerpro�

jekt“, das inzwischen fest zum Lehrplan
vieler Wieslocher Schulen gehört (und
das 2002 ebenfalls ausgezeichnet wurde).
Jüngstes Beispiel für erfolgreiche Agen�
da�Arbeit ist das Verkehrsprojekt „Mo�
ve“, das dabei helfen will, die Verkehrsbe�
lastung Altwieslochs zu reduzieren.

Viele dieser Angebote sind inzwi�
schen selbstverständlich geworden, ohne
dass der Ursprung immer gleich präsent
wäre, und „so soll es eigentlich auch
sein“, betont der OB. Einen Grund für
den Erfolg des Agenda�Prozesses in Wies�
loch sieht er darin, dass von Anfang an ei�
ne enge Kooperation zwischen der Bür�
gerschaft, dem Gemeinderat und der Ver�

waltung gelungen ist. So ging etwa der
Entwurf des kommunalen Leitbilds als
Faltblatt an alle Haushalte der Stadt,
auch Vereine und Kirchen waren eingela�
den, das Papier zu diskutieren, bevor
dann ein ganztägiger Workshop mit dem
Gemeinderat stattfand. Ein Lenkungs�
kreis wurde gebildet, in dem sich Verwal�
tungs�Vorstand und Rathaus�Abteilungs�
leiter sowie Mitglieder der Ratsfraktio�
nen und Vertreter der Agenda�Arbeits�
gruppen zweimal jährlich treffen, um
neue Projekte auf den Weg zu bringen.

Für die Umweltbeauftragte Monika
Stein war dies „ein guter Weg“. Es habe
„keine Polarisierung zwischen Verwal�
tung und Ehrenamtlichen gegeben“, son�

dern eine „gute Zusammenarbeit“– auch
deshalb, weil die Rathaus�Chefs von An�
fang an voll hinter dem Projekt standen.

Natürlich gab es in den zurückliegen�
den Jahren auch Konflikte und nicht alle
Erwartungen konnten erfüllt werden. So
wird es dem OB zufolge immer einen Ab�
wägungsprozess zwischen dem ökolo�
gisch Wünschenswerten und dem ökono�
misch Machbaren geben müssen. Vorher
hatte ein solcher Abwägungsprozess aber
häufig gar nicht stattgefunden. Für Simo�
ne Janas, die Vorsitzende des Natur�
schutzbundes in Wiesloch, hat sich des�
halb die Agenda�Arbeit auf jeden Fall
schon gelohnt. „Wichtig ist, dass die Din�
ge auf den Tisch kommen und überhaupt
erst einmal angesprochen werden“, sagt
sie. Es sei aber auch klar, dass man für Er�
folge „einen langen Atem“ brauche.

Viele Bürger engagieren sich

Gerade in langfristiger Perspektive
sieht Meinrad Singler, der Chef der Stadt�
technik, den Agenda�Prozess wirken: Die
Agenda�Arbeit sei überall dort stark, wo
es um strategische Weichenstellungen für
die Zukunft gehe, und darum, Umden�
kungsprozesse in die Wege zu leiten.
Aber die Agenda�Arbeit hat auch schon
ganz konkrete Ergebnisse vorzuweisen.
Dass etwa die Stadt den CO2�Ausstoß
städtischer Gebäude dank des Einsatzes
regenerativer Energien inzwischen um
rund 50 Prozent gesenkt hat, ist auch ei�
ne Folge des Agenda�Prozesses.

Der wird weitergehen, davon ist Karl
Walter, der von Anfang an als ehrenamtli�
cher Moderator mit dabei war, „fest über�
zeugt“. Denn das ehrenamtliche Engage�
ment der Bürgerschaft war stets groß und
es finden sich Karl Walter zufolge „im�
mer wieder neue Menschen, die sich enga�
gieren wollen“.

Die Ensembles des Ottheinrich-Gymnasiums (hier bei der Kantate „Till Eulenspiegel“) boten
im Palatin ein vergnügliches und abwechslungsreiches Frühjahrskonzert. Foto: Pfeifer

Das Jahr 2007 erinnerte finanziell an die guten alten Zeiten
Verwaltung legte den vorläufigen Budget-Abschlussbericht vor – Gewerbesteuer-Einnahmen erreichten Betrag von 23,3 Millionen Euro

L I O B A & E G O N

Die Delegation aus Wiesloch nahm in Stuttgart den Preis für Wieslochs „Lokale Agenda 21“
entgegen, von links: Monika Stein, Meinrad Singler, Umweltministerin Tanja Gönner, Karl Wal-
ter, Andreas Hoffner und Simone Janas. Foto: Stadt Wiesloch

Die Musikanten hatten den Schalk im Nacken
Das Ottheinrich-Gymnasium hatte zum Frühjahrskonzert eingeladen – Viel Applaus vom Publikum

LOKALREDAKTION WIESLOCH

„Klappe halten!“

Der Ausschuss tagt

Ein Preis für nachhaltige Kommunalpolitik
Land zeichnet Wieslochs „Lokale Agenda 21“ aus – Umweltministerin Tanja Gönner übergab die Urkunde in Stuttgart
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