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Schon wieder
keine Kerwe

Unklarheit und viele Regularien

Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Kerwe
findet traditionell am dritten Wochen-
ende im September statt, doch die Fei-
erlichkeiten wurden erstmals im vergan-
genen Jahr aus Angst vor dem Sars-
CoV 2-Virus abgesagt. Nun wiederholt
sich die Geschichte. Zum Thema „Kerwe
2021“ begrüßte Ortsvorsteher Winfried
Glasbrenner jetzt auch die Vorsitzenden
der Daisbacher Ortsvereine bei der
jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Namen müssen erfasst werden

Glasbrenner erläuterte die aktuellen
Corona-Regelungen, die etwa bei einer
Sieben-Tages-Inzidenz zwischen 35 und
zehn maximal 750 Personen bei Veran-
staltungen im Freien erlauben. Es müsse
aber ein Hygienekonzept vorgelegt, die
Kontaktdaten der Besucher müssten er-
hoben und ab 200 Personen Masken ge-
tragen werden. Wie sich die Inzidenz und
die Vorgaben bis September entwickeln,
wisse aber niemand.

„Das hört sich kompliziert an, wie soll
man die Daten aufnehmen und den Zu-
gang kontrollieren?“ meinte die Vorsit-
zende des Gesangvereins, Gertrud Ost-
heim, und sah das Ganze kritisch. Jas-
min Moser hielt die Hürden für zu hoch,
eineKerwewiefrüherseidiesesJahrnicht
vorstellbar. Mirco Büchler hielt die Ein-
haltung der Abstandsregelungen an der
Bar oder dem Bierausschank für undenk-
bar, außerdem sei es schwer vermittel-
bar, wenn in der Schule wieder Mas-
kenpflicht herrscht und Kerwe gefeiert
wird. Thomas Nickeleit von der Schüt-
zengemeinschaft meinte, dass man nicht
absehen kann, was nach den Schulferien
passiert.

„ Feiern eine Woche lang“

Das Hygienekonzept sah Bürgermeis-
ter Joachim Locher nicht als Problem an,
aber dessen Einhaltung, da die Straßen-
kerwe kein abgesperrter Bereich ist. Vor-
sitzender Clemens Stacke vom Bund für
UmweltundNaturschutzplädierte fürein
Verschieben der Kerwe aufs nächste Jahr.
„Dafür feiern wir dann eine ganze Wo-
che lang“, lautete sein Vorschlag, der
Schmunzeln hervor rief. Einstimmig be-
schloss der Ortschaftsrat schließlich, in
diesem Jahr auf die Straßenkerwe zu ver-
zichten.

Der Kindergarten wird teurer
Moderate Beitragserhöhung um 2,9 Prozent kann wachsendes Defizit kaum bremsen – Ungedeckte Kosten steigen

Von Ralf März

Angelbachtal. Wie in vielen Kraichgau-
gemeinden hatte sich auch in Angelbach-
tal der Gemeinderat mit der Anpassung
der Elternbeiträge für die Kinderbetreu-
ung zu beschäftigen. Leicht fiel den Bür-
gervertretern die Entscheidung nach
ausführlicher Beratung nicht, aber bei
einer Gegenstimme folgte man der Emp-
fehlung der Spitzenverbände. Somit stei-
gen die Beiträge für Kindergärten, Krip-
pe und die Kernzeitbetreuung ab Sep-
tember um 2,9 Prozent.

Zunächst genehmigte der Gemeinde-
rat aber einstimmig die Kindergarten-
abrechnung für das Jahr 2020 der evan-
gelischen Kirchengemeinde, die zwei der
vier Kinderbetreuungseinrichtungen im
Ort betreibt. Entsprechend dem Vertrag
mit der Kirchengemeinde trägt die Ge-
meinde 87 Prozent des Betriebskosten-
Defizits sowie Ergänzungszuschüsse. Die
Gesamtausgaben seien gegenüber dem
Vorjahr um 5,7 Prozent gestiegen, er-
klärte Hauptamtsleiter Diethelm Brecht.
Gleichzeitig hätten sich die Beitragsein-
nahmen Corona-bedingt um rund 25 000
Euro reduziert.

Insgesamt erhöhte sich der Zuschuss-
bedarfderGemeindeumrund90 000Euro
gegenüber dem Vorjahr und betrug etwa
550 000 Euro. Zwar erhalte die Gemein-
de für den Kindergartenbetrieb Landes-
zuweisungen und auch für den Corona-
Ausfall wurden Zuschussmittel ausge-
zahlt, doch müsse auch ein nennenswer-
ter Anteil der Kosten über allgemeine
Steuermittel finanziert werden.

Darauf ging Rechnungsamtsleiter Pe-
ter Horsinka genauer ein und zeigte die
Entwicklung der ungedeckten Kosten für
die gesamte Kinderbetreuung in der Ge-
meinde seit dem Jahr 2016 auf. Damals
fehlten rund 630 000 Euro, im Jahr 2020
waren es dann 986 000 Euro. Verände-
rungen gab es aber auch beim Betreu-
ungsangebot, schilderte Horsinka. In-
zwischen werden deutlich mehr Kinder
betreut, weil diese bereits vom Krippen-
alter bis zur Einschulung eine Einrich-
tung besuchen. Pro betreutem Kind be-
trug der kommunale Zuschuss im ver-
gangenen Jahr rund 4400 Euro, der Be-

trieb der Einrichtungen insgesamt belief
sich auf rund 2,26 Millionen Euro. Dazu
kommen Investitionskosten beispiels-
weise für die Erneuerung der Heizung im
evangelischen Kindergarten Eichters-
heim, die dieses Jahr geplant ist und die
Dachsanierung am Kindergarten Mi-
chelfeld, welche im kommenden Jahr an-
steht, zusammen geschätzte 100 000 Euro.

Mit Blick auf das wachsende Defizit
und auch aufgrund angekündigter Ver-
änderungen in der Betriebsführung der
evangelischen Kindergärten, durch die
auch mit einer deutlichen Kostensteige-
rung zu rechnen ist, blieb Bürgermeister
Frank Werner keine andere Wahl, als eine
Gebührenerhöhung vorzuschlagen. Da-

bei betonte er, dass man damit die Co-
rona-bedingten Ausfälle nicht kompen-
sieren könne, sondern lediglich anteilig
die Personalkostensteigerung abdecke.
Das breite, flexible und von den Eltern
geschätzte Angebot solle vollumfänglich
beibehalten werden, sagte Werner. Dies
unterstrich auch Gemeinderätin Anne
Gmelin (Freie Wähler) die in diesem Kon-
text die moderate Anpassung als den bes-
seren Weg sah, als die flexiblen Ange-
bote eventuell zu reduzieren.

Frank Reinbold (SPD) wollte da-
gegen ein Zeichen in Richtung der Lan-
desregierung setzen, wie er erklärte und
stimmte letztendlich gegen die Gebüh-
renanpassung.

Lukas Del Monego (Junge Liste)
warnte mit Blick auf die Dorfgemein-
schaft davor, die Gebühren nicht anzu-
passen. Davon würden zwar die derzei-
tigen Kindergartenkinder profitieren,
eine in zwei bis drei Jahren fällige deut-
liche Anpassung der Beiträge müssten
dann die folgenden Familien tragen, er-
klärte er.

Somit wurde mit großer Mehrheit für
die Anpassung um 2,9 Prozent gestimmt,
was beim teuersten Angebot, der Kin-
derkrippe mit aktuell 389 Euro pro Mo-
nat, zu einer Erhöhung von elf Euro führt.
Ein normaler Kindergartenplatz kostet
zukünftig 149 Euro statt bisher 144,50
Euro pro Monat.

Einiges wurde in den letzten Jahren in die Angelbachtaler Kindergärten investiert. Im Jahr 2019wurde beispielsweise der Kindergarten amSon-
nenberg um zwei Gruppen erweitert und das Außengelände neu gestaltet. Archivfoto: Ralf März

Waldkindergarten nimmt zwölf Kinder aus dem Ort auf
Verein Freie Erziehungskunst Kraichgau stellte sein Konzept im Gemeinderat vor – Offene Haftungsfragen

Neckarbischofsheim. (bju) Auf der Inter-
netseite des Vereins Freie Erziehungs-
kunst Kraichgau taucht Neckarbischofs-
heim bereits als möglicher Standort für
einen Waldorf-Natur-Kindergarten auf.
Auch Bürgermeister Thomas Seidel-
mann hatte frühzeitig Interesse an dem
Waldkindergarten geäußert, den er als
mögliche Ergänzung für die Kindergär-
ten im Ort gesehen hatte. Als geplantes
Waldstück ist seitdem der Steinigte
Bergwald im Gespräch, worüber berich-
tet wurde.

Nun stellten die Vorstandsmitglieder
Patricia Bergmann und Benjamin Keller
das Konzept für einen möglichen Wal-
dorf-Waldkindergarten den Gemeinde-
räten vor. Zu dem Ende 2020 gegründe-
ten Verein gehören Eltern und Waldorf-
pädagogen, die den Wunsch haben, für die
Kinder in der Region eine alternative

Kindergarten- und Schulform auf Basis
der Waldorfpädagogik ins Leben zu ru-
fen, erläuterte Keller zu Beginn: „Hier im
Kraichgau gibt es in dieser Form nichts.“

Geplant sei eine Gruppe mit 20 Kin-
dern, die in der Zeit von 7.30 bis 14.30
Uhr betreut werden. Der Verein sei der
Träger, der unter anderem
für das Personal sorgen
würde, das für einen Start
im September bereits voll-
zählig sei. Rhythmus und
Wiederholung, Vorbild und
Nachahmung, Sinnespflege
und Förderung der Fantasie sowie das
Spielen mit Naturmaterialien zählte die
Pädagogin hinsichtlich des Waldkinder-
gartens als Bausteine der Waldorf-Pä-
dagogik auf. Der Steinigte Bergwald der
„gut erreichbar ist, befindet sich mitten
im Wald und es gibt auch einen Strom-

und Wasseranschluss“. Auch die erfor-
derliche Größe zwischen 800 und 1000
Quadratmeter sei hier vorhanden.

Der Umbau eines früheren Zirkus-
wagens, der als Ruhemöglichkeit mit Kü-
cheneck und Sitzbereich für die Kinder
dienen soll, steht kurz vor der Voll-

endung. „Uns fehlen noch
Spenden für die Reifen“,
sagte Initiator Keller, der
selbst kurz vor seinem Ab-
schluss als Waldorf-Päd-
agoge steht.

Bei den Gebühren wür-
de sich der Verein am Helmhofer Kin-
dergarten orientieren. Anstatt monatli-
cher Beiträge könnte man sich gerade zu
Beginn einen Jahresbeitrag vorstellen,
„damit man als neue Einrichtung finan-
ziell besser aufgestellt ist.“ Ein hohes el-
terliches Engagement sei vorgesehen.

Laut Verein sollen zwölf der 20 Plät-
ze für Neckarbischofsheimer Kinder zur
Verfügung stehen. Die Betriebskosten
müsste die Stadt zu mindestens 63 Pro-
zent übernehmen, wenn der Waldkin-
dergarten in die örtliche Bedarfsplanung
mitaufgenommen wird.

Von Seidelmann und dem Gremium
gab es dann Fragen zu Krankheitsver-
tretungen beim Personal, zur Pflege des
Grundstücks, zum Finanzierungsplan und
vor allem zur Verkehrssicherungspflicht
im Wald. Gerade bei den letzten beiden
Punkten besteht Gesprächsbedarf. Keller
sagte zu, dass sich der Verein in vielen Be-
reichen engagieren oder beteiligen möch-
te. Bis zur Entscheidung durch das Gre-
mium wartet die Kommune nun auf den
Eingang des genauen Lageplans für den
Waldorf-Waldkindergarten und auf die
Klärung der Detail- und Haftungsfragen.

„Gibt nichts in
dieser Form“

Entdeckungstour
rund ums Burgdorf

Neidenstein. (bju) „Der Kraichgau ist
mehr“ – dieses Motto möchten Alina
Münch und Sarah Ickert nun auch mit
ihrem ersten „AliSa-Erlebnisweg Rund
um Neidenstein“ zeigen, der am Sonn-
tag, 25. Juli, von 14 bis 17 Uhr offiziell er-
öffnet wird. Auf dem circa vier Kilome-
ter langen Rundweg haben Besucher die
Möglichkeit, Einblicke in die Neiden-
steiner Geschichte zu erhalten, weite
Ausblicke auf das Burgdorf zu genießen
und sich zu entspannen. So sind in dem
Weg auch ein Landschaftsfenster und ein
Wellensofa integriert. Neben dem Kul-
tur- und Heimatverein und der Förder-
gemeinschaft Ehemalige Synagoge Nei-
denstein, sind ebenfalls der Gesangver-
ein Concordia und der Musikverein be-
teiligt an dem Projekt. „Wir werden selbst
auf dem Weg unterwegs sein und die eine
oder andere Überraschung vorbereiten“,
sagen die beiden Unternehmerinnen.

Der Weg beginnt an der Von-Ven-
ningen-Halle und ist nicht durchgängig
barrierefrei. Ebenfalls wird darum ge-
beten die geltenden Corona-Vorgaben
und Abstandsregelungen einzuhalten.
Gefördert wird der Erlebnisweg durch
die „Leader“-Aktionsgruppe Neckar-
tal-Odenwald mit Mitteln der Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes
des Bundes sowie des Landes Baden-
Württemberg und der „Leader“-Ak-
tionsgruppe.

Zwei Sitzungen
in einer Woche

Neidenstein. (bju) Gleich zwei Gemein-
deratssitzungen finden innerhalb einer
Woche im Burgdorf statt. Am Dienstag,
20. Juli, 19 Uhr, wird der wiedergewähl-
te Bürgermeister Frank Gobernatz in der
Von-Venningen-Halle verpflichtet. Am
Donnerstag, 22. Juli, 19 Uhr, geht es um
die Weiterführung der Schulsozialarbeit
und den Regionalplan.

Geschichtsunterricht zwischen
Mahnmal und Stolpersteinen

Exkursion der Realschule führte durch Waibstadt

Waibstadt. (bju) Erstmals seit Oktober
vergangenen Jahres nahmen Schülerin-
nen und Schüler der Realschule wieder
an einer Exkursion teil. Im Rahmen des
Geschichtsunterrichts führte Lehrerin
Marion Guttmann die Klasse 9b zu den
im Ort verlegten Stolpersteinen und dem
Mahnmal für die ehemals in Waibstadt
lebenden Juden.

Beide sind Teile der Erinnerungskul-
tur, die vor allem durch das Engagement
der Arbeitsgemeinschaft „Judentum im
Kraichgau“ möglich geworden ist. Die
Projektschulgruppe existiert bereits seit
1999 an der Realschule und wird eben-
falls von Guttman geleitet. „Die beson-
dere Verantwortung Deutschlands und
die Bedeutung der Erinnerungskultur im
Zusammenhang mit der NS-Vergangen-
heit ist im Lehrplan ausgewiesen“, be-
richtet Guttman. Dabei sollen Fragen er-
örtert werden, wie:„Was geht uns die NS-
Zeit noch an?“ oder „Wie gehen wir heu-
te damit um?“. Hauptsächlich habe man
sich zuvor im Unterricht mit dem Na-
tionalsozialismus, der Shoah sowie mit
den Opfern des NS-Regimes beschäftigt.

„Auch die Denazifizierung, insbeson-
dere die Nürnberger Prozesse, war ein
Thema.“ Guttman zeigte den Jugendli-
chen bei den verschiedenen Stolperstei-
nen Fotomaterial von der im Jahr 2012
stattgefundenen Verlegung der kleinen
Gedenksteine. „Bereits 2010 wurde in
Zusammenarbeit mit dem Verein Jüdi-
sches Kulturerbe im Kraichgau in Nei-
denstein Stolpersteine verlegt“, sagte
Guttman. 2017 folgte Neckarbischofs-
heim. Am Mahnmal auf dem Marktplatz,
das an die am 22. Oktober 1940 in das In-
ternierungslager Gurs in Südfrankreich
deportiertenJudenerinnert,erwartetedie
Schüler eine Stellwand. Hier gab es In-
formationen und Bildmaterial zu dem
zentralen Mahnmalprojekt in Neckar-
zimmern. Dort besteht die Bodenskulp-
tur aus den Zwillingssteinen aus den 137
Orten der Deportation. Gleichzeitig sa-
hen die Schüler historische Fotos vom Tag
derDeportationimOktober1940,ausdem
Lager Gurs und Karten, die den leidens-
vollen Deportationsweg nachzeichneten.

David Schäfer war als Siebtklässler in
der Projektgruppe „Judentum im

Kraichgau“ aktiv und erkannte sich auf
einem Foto bei der Verlegung der Stol-
persteine in Neckarbischofsheim. Dort
wohnt auch Schüler Levin Hößl, der die
GeschichtevonDr.GeorgHamburgerund
seiner Frau Marie kennt, da deren Stol-
persteine vor dem elterlichen Haus zu fin-
den sind. Nicht nur Guttman konnte Fra-
gen zu den unterschiedlichen Projekten
beantworten, auch Pauline Offermann.
Die Schülerin ist bereits das dritte Jahr
in der Arbeitsgruppe und hat bereits das
Mahnmal in Neckarzimmern besucht und
an Stolpersteinreinigungen sowie bei der

traditionellen Gedenkfeier auf dem
Waibstadter Marktplatz teilgenommen.

Deutlich wurde, dass beim virtuellen
Unterricht einiges auf der Strecke ge-
blieben ist, denn es entwickelte sich eine
rege Fragerunde, die auch den Aktuali-
tätsbezug des Themas hinterfragte.
„Wenn man gemeinsam ein Mahnmal be-
sucht und sich dabei gegenüber steht, ist
das eben etwas anderes, als im Fern-
unterricht.“ Für Guttman ein Zeichen
dafür, dass „lebendiger Geschichts-
unterricht“ mit derartigen Exkursionen
enorm wichtig ist.

Die Neuntklässler bei der Exkursion durch Waibstadt. Foto: Berthold Jürriens
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