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SCHWARZ AUF WEISS
Rückblick...Aktuelles...Visionen
Bammental, im November 2006

Liebe Bammentaler Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Hätten Sie vor drei Jahren geglaubt, dass es im Baugebiet
„Großen Höhenweg“ noch einmal tatsächlich Bewegung geben
könnte?
Haben Sie im Sommer auch unser nach der Sanierung nun
noch schöneres Waldschwimmbad genossen?
Freuen Sie Sich, Ihrem Kind zu erträglichen finanziellen Bedingungen eine musikalische Ausbildung zukommen lassen zu
können – oder ihm seit letztem Jahr ab und zu einen Kinotag in
Bammental zu ermöglichen?
Ist Ihnen aufgefallen, dass viele Waldwege in Bammental Namensschilder bekommen haben?
Ganz klar – auch für uns als stärkste Fraktion im Rathaus wären diese Vorhaben nicht ohne die Unterstützung anderer Ratsmitglieder umsetzbar gewesen! Wir verweisen auch gerne auf
die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen, die sich
auch in gemeinsamen Entscheidungsfindungen bei der Kinderund Hausaufgabenbetreuung in der Elsenztalschule oder dem
Wiederaufbau der Mauer am Kräutergarten als Trockenmauer
dokumentieren lässt.
Sie zeigen, dass hier enorm viel Sacharbeit in vielen verschiedenen Aufgabengebieten geleistet wurde – und zeigen nicht,
dass oftmals hinter verschlossenen Türen mehr um die Vorhaben gerungen werden musste, als es die Öffentlichkeit glauben
mag!

Für eine realistische Verkehrspolitik
in unserer Gemeinde
Wer in der Politik etwas erreichen will, der muss sich an Realitäten halten, wie sie z.B. durch die Aufteilung zwischen Gemeinde und Kreis vorgegeben sind. Dazu gehört, dass über
das Aufstellen von Verkehrsschildern in Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern das Landratsamt entscheidet. So
wurde z.B. ein Antrag der CDU/Bürgervereinigung zwischen
Gaiberger Straβe und der Kreuzung beim Tengelmann auf der
Hauptstraβe Tempo 30 auszuweisen vom Gemeinderat in
Bammental angenommen vom Landratsamt im Rahmen einer
so genannten "Verkehrsfahrt" aber abgelehnt. In Schönau sieht
man momentan, dass trotz eines Beschlusses des Gemeinderates, sowie trotz zahlreicher Unterschriften aus der dortigen
Bevölkerung Tempo 30 vom Landratsamt nicht eingerichtet
wird. Die CDU/BV will die Politikverdrossenheit nicht fördern
und den Bürgern etwas suggerieren, was wir hier vor Ort gar
nicht selbst entschieden werden kann.
Was können wir also auf lokaler Ebene tatsächlich tun?

•

Es gibt kleine Dinge, wie z.B. das Aufstellen von Schildern
zu Beginn eines neuen Schuljahres, die auf die Schulkinder
hinweisen. Dies ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen
Stein, aber besser als leere Versprechungen.

•

Wichtig ist für uns auch, dass Geschwindigkeitskontrollen
vor allem dort durchgeführt werden, wo die Verkehrssituation es erfordert und wo Kinder besonders gefährdet sind

Wir sehen uns aber bestärkt darin, dass es sich lohnt, eigenen
Sachverstand einzubringen und über den „Tellerrand hinauszuschauen“ – auch wenn’s manchmal nicht wenig Arbeit macht...
„SCHWARZ AUF WEISS“ haben wir als eine Möglichkeit geschaffen, auch außerhalb von Wahlkampfzeiten auf seriöse
Weise aufzuzeigen, wofür der Gemeinderat eigentlich da ist und mit Berichten über juristische Tipps für Patientenverfügungen oder Ausflugsvorschläge sollten auch völlig politikuninteressierte Menschen ihren Lesestoff haben!
Auf der letzten Seite finden Sie wie immer unsere Kontaktmöglichkeiten, wir werden gerne Ihr Anliegen oder ihre Kritik aufgreifen!
In diesem Sinne: Nehmen Sie Sich die Zeit für „SCHWARZ
AUF WEISS“ !

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Arne Müller
Sprecher der Fraktion der
CDU/Bürgervereinigung

und nicht dort, wo mit den gröβtmöglichen Einnahmen zu
rechnen ist.

•

Zum anderen sucht die CDU/BV das Gespräch mit Verantwortlichen vom Landratsamt. Inzwischen wurde von offizieller Seite im Abschnitt der Hauptstraβe zwischen Friedensbrücke und Gaiberger Straβe eine Verkehrszählung vorgenommen,, die auch in Bammental auf dem Rathaus vorliegt. Durch die Eröffnung der Nordumgehung von Leimen
hat der Verkehr inzwischen solch eine Stärke erreicht, dass
es möglich wird, z.B. im Bereich des Drogeriemarktes
Schlecker, eine Bedarfsampel einzurichten. Diese
Maβnahme würde von der CDU/BV natürlich sehr begrüβt.
Und es zeigt sich wieder einmal: Manchmal bringt konstantes Arbeiten mehr als fortlaufende populistische Aktionen.

•

Durch fortlaufende Kontakte zum Verkehrsministerium des
Landes setzen wir uns zudem dafür ein, dass die
Umgehungsstraβe für Bammental in den Generalverkehrsplan aufgenommen wird. Eine Maβnahme, die – wenn überhaupt - erst in Jahrzehnten zum Tragen kommt, die wir
uns aber heute nicht verbauen sollten.

•

Und selbstverständlich setzen wir uns für den Ausbau des
Nahverkehrs ein: Die Finanzierung der S-Bahn haben wir
voll unterstützt. Ein von uns ausgearbeiteter Plan für eine
regionale Busverbindung zu den Nachbargemeinden wurde
von diesen leider abgelehnt. Wir hoffen, dass sich auch
dort die Einsicht über den Vorteil einer Anbindung an die
neue S-Bahn durchsetzt! Welch ein Erfolg die S-Bahn mit
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regionalen Busanbindungen sein kann, das zeigt sich nicht
nur an den bereits fertig gestellten Trassen, sondern auch
in Städten wie z.B. Karlsruhe!

Dank an unsere Feuerwehr!
Die Mitglieder der Bammentaler Feuerwehr sind unter Führung ihres Kommandanten Udo Gattner nicht nur zur Stelle,
wenn andere in Not sind, sie packen auch kräftigst an, wenn es
um das eigene Domizil geht!
Und wer an Wochenenden oder werktags zu später Stunde
am Feuerwehrhaus vorbeifährt, der kann erleben, was ehrenamtliches Engagement heißt: Da wird bei der Neugestaltung
des Torbereichs kräftigst angepackt, da werden handwerkliche
Meisterleistungen vollbracht und – ganz besonders lobenswert!
– sowohl der Rentner als auch der junge Azubi schaffen harmonisch und mit offensichtlicher Begeisterung miteinander.
Dass die Feuerwehr gerne sogar noch viel mehr Eigenleistungen einbringen würde, haben wir vom ersten Moment an ins
Rathaus weitergetragen und sehen mit Bedauern, dass immer
wieder Stichworte wie „fehlende Gewährleistung“ bürgerschaftliches Engagement erschweren und deshalb auch unsere
Haushaltskasse mehr als nötig belastet wird:
Wir unterstellen, dass die Arbeit der Feuerwehrmitglieder an
Professionalität keine Wünsche offen lässt, wo hier doch einige
gestandene Handwerker am Werk sind und man zudem ja
bekanntlich besonders sorgfältig arbeitet, wenn es um die eigenen vier Wände geht. Und die Vergangenheit hat immer
wieder gezeigt, dass die Gewährleistung einen Pfifferling wert
ist, wenn zwischenzeitlich das garantiegebende Unternehmen
schon längst in der Insolvenz ist.

sätzlich erhalten diese Kinder auch an den beiden anderen
Tagen ihr Essen von Frau Ziegler zubereitet.
Im Sinne einer pragmatischen Lösung wünscht sich die
CDU/Bürgervereinigung, dass auch die übrigen Schülerinnen
und Schüler der Grund-, Haupt- und Werkrealschule an diesem
Mittagstisch teilnehmen können. Daher haben wir einen entsprechenden Antrag zur im Gemeinderat eingebracht.
Schlieβlich macht es keinen Sinn, dass im Schulzentrum mehrere Mittagstische parallel und damit zu deutlich höheren Kosten angeboten werden. Auch eine Teilnahme von Kindergartenkindern können wir uns langfristig gut vorstellen. Selbstverständlich kann dann der organisatorische Aufwand z.B. für die
Anmeldung des Essenbedarfs nicht mehr ausschließlich der
Lehrerschaft des Gymnasiums obliegen. Durch ein zur Zeit
bereits getestetes elektronisches System ist die technische
Realisierung relativ leicht möglich. Die CDU/BV will nun mit
Nachdruck darauf hinwirken, dass administrativen Kleinigkeiten
wie die Frage nach dem formalen Betreiber des Mittagstisches
nicht eine Lösung verhindern dürfen, von der im Endeffekt alle
profitieren

Industriestraße
Vorher….

Anwohner, Beschäftigte, aber auch Rad
fahrende Schülerinnen
und Schüler des Bammentaler Gymnasiums
aus Mauer werden es
zu schätzen wissen:
Der Gehweg und die
Fahrbahn der Industriestraße wird in diesen
Tagen saniert!

Dabei war es weniger die
Kunst, für diesen Vorschlag zu
sein (das waren natürlich alle...),als die, Wege aufzuzeigen, wie diese Baumaßnahme
haushaltsverträglich darzustellen war - erst ein CDU/BVVorschlag zur Nutzung von
nicht benötigten KWG-Mitteln
ebnete hierzu den Weg!

.....Nachher
Der neu gestaltete Torbereich am Feuerwehrhaus

Mittagstisch für alle Schüler des Gymnasiums
– Auf der Suche nach einer pragmatischen Lösung –
Der Mittagstisch für das Gymnasium ist bereits eine feste Institution in unserer Gemeinde. Dreimal in der Woche erhalten
die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im Foyer der
Elsenzhalle ein gesundes und preiswertes Essen. Zubereitet
wird alles von Geflügelspezialitäten Ziegler - es ist genauso,
wie man sich regionale Versorgung vorstellt: Produktion der
Nahrungsmittel zum gröβten Teil in der unmittelbaren Nachbarschaft; Verarbeitung, sowie Zubereitung quasi direkt vor
Ort! Die CDU/BV freut sich sehr, dass der Mittagstisch mit viel
Engagement von Seiten der Lehrer und Eltern des Gymnasiums eingerichtet werden konnte.
Inzwischen nehmen auch die Grundschulkinder aus der
Nachmittagsbetreuung vom Pädaktiv am Mittagstisch teil. Zu-

Fraktionssitzung der CDU/BV im stetigen Bemühen um die
besten Lösungen
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Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung - was ist das?
Ist ein Volljähriger wegen einer Erkrankung, einer Behinderung oder eines Unfalls nicht in der Lage, seine
Vermögens- und Gesundheitsangelegenheiten selbst
zu regeln, muss dies ein anderer für Sie tun. Wenn Sie
in einem solchen Fall wünschen, dass nicht vom Vormundschaftsgericht ein Betreuer für Sie bestellt wird,
sondern eine ganz bestimmte Person für Sie handeln
soll (z.B. jemand aus der Familie), der Sie vertrauen,
so müssen Sie dies rechtzeitig bestimmen. Dies können Sie mit einer sog. Vorsorgevollmacht festlegen.
Eine solche Vorsorgevollmacht brauchen auch Ihr
Ehegatte, Ihr Lebenspartner oder Ihre Kinder, wenn
diese für Sie handeln sollen. Ohne eine Vollmacht
können auch diese Personen Sie nicht vertreten und
nicht für Sie tätig werden. Da Banken, Behörden usw.
eine solche Vorsorgevollmacht nur anerkennen, wenn
die Unterschrift des Vollmachtgebers zumindest notariell beglaubigt ist, empfiehlt es sich, auch in der Praxis
so zu verfahren, um Streitigkeiten über die Wirksamkeit der Vollmachtserteilung zu vermeiden. Da bei der
Vollmachtserteilung viele persönliche und rechtliche
Gesichtspunkte zu bedenken sind, empfiehlt es sich
deshalb, sich anwaltlich oder notariell beraten zu lassen. Hilfe finden Sie auch bei den örtlichen Betreuungsvereinen.
In der Patientenverfügung können Sie für den Fall
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit im Voraus festlegen,

ob und wie Sie in bestimmten Situationen, insbesondere bei schwerster aussichtsloser Erkrankung, in der
letzten Lebensphase ärztlich behandelt werden möchten. Auf diese Weise können Sie trotz aktueller Entscheidungsunfähigkeit Einfluss auf die ärztliche Behandlung nehmen und damit Ihr Selbstbestimmungsrecht wahren. Die Patientenverfügung richtet sich in
erster Linie an die Ärzte oder das Behandlungsteam.
Sie kann auch zusätzlich an einen Bevollmächtigten
(Vorsorgevollmacht) gerichtet sein und Anweisungen
oder Bitten zur Durchsetzung der Patientenverfügung
enthalten. Nähere Informationen und Formulierungsvorschläge erhalten sie u.a. bei Ihrem Hausarzt.
Wenn Sie niemandem eine Vollmacht erteilt haben,
wird das Vormundschaftsgericht im Bedarfsfall für Sie
einen (amtlichen) Betreuer bestellen, der dann alle
Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Vermögen
und/oder der Gesundheitsfürsorge entscheidet. Wollen
Sie in einem solchen Fall, dass das Vormundschaftsgericht eine ganz bestimmte Person Ihres Vertrauens
bestellt und wollen Sie darüber hinaus dieser Person
für den Fall des Tätigwerdens bestimmte Weisungen
erteilen, dann können Sie dies durch eine sog.
Betreuungsverfügung tun.
Beratungshilfe finden Sie auch hier bei einem Rechtsanwalt, Notar oder bei den örtlichen Betreuungsvereinen.

Hochwasser am Weihwiesenbach – und kein
Ende?
Alle Jahre wieder...so muss man leider schon sagen, gibt es
ein starkes Regenereignis – manchmal sogar deren zwei! - im
Einzugsbereich des Weihwiesenbachs. Dabei kann die Verdohlung des Bachs unter der Oberdorfstraβe die Wassermassen
bei weitem nicht fassen und es kommt zu massiven Überschwemmungen im Oberdorf und Unterdorf. Die CDU/BV
schlägt nun – zum wiederholten Mal – einen weiteren vorgelagerten Rechen im Weihwiesenbach vor. Damit wird Schwemmgut vor dem bereits jetzt vorhandenen Rechen am Beginn der
Verdohlung aufgefangen. Somit verstopft die Einleitung in die
Verdohlung nicht und die Überschwemmung wird verringert.
Zusätzlich hat die CDU/BV die Verwaltung ersucht, festzustellen, was es kostet, alles Wasser aus Gaiberg den Weg über
das Regenrückhaltebecken nehmen zu lassen. Im Moment geht
ein Teil des Regenwassers nur wenige Meter am Rückhaltebecken vorbei direkt in den Bach, selbst bei dem letzten Hochwasser war das Rückhaltebecken nahezu leer! Hier könnte eine
entsprechende (kurze) Verlängerung des Regenwasserkanals
aus Gaiberg Abhilfe schaffen. Zwar fällt diese Massnahme in
den Aufgabebereich des Abwasserzweckverbandes, aufgrund
des Gefährdungspotentials kann und muss die Gemeinde
Bammental hier die ersten Schritte gehen. Wir dürfen nicht
warten, bis dass nächste Hochwasser kommt, um dieses Thema dann erneut zu diskutieren!

Manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten,
die uns voranbringen.....
o

Auf Initiative der CDU/BV installierte Wegschilder
erleichtern die Orientierung in Bammentals Wäldern!

Vorbildlich...
In diesen Tagen weilte eine Delegation aus der Nähe von Bruchsal in unserem Schwimmbad - obwohl die Saison beendet ist!
Und warum? Man hatte aus dem Internet Kenntnis von der unglaublichen Bammentaler Bürgeraktion zugunsten der Rettung des
Waldschwimmbads bekommen und wollte sich vor Ort ein Bild darüber machen. Die Verantwortlichen des Förderverein aus
Bruchsal und die ebenfalls anwesenden Personen der Stadtverwaltung Bruchsal informierten sich vor Ort über die Sanierung
und zeigten sich zutiefst beeindruckt, dass hier durch Gemeinschaftssinn mehr als 180.000 € in Geld und Arbeitsleistungen erbracht wurden - gefallen hat Ihnen unser schönes Bad, das im nächsten Jahr übrigens 75 Jahre alt wird, ohnehin!

Mit Tatkraft und Sachverstand die Zukunft Bammentals gestalten

Gemeinderatsfraktion CDU/ Bürgervereinigung Bammental

Seite 4

Mit Rad und Bahn unterwegs

Auf der Wanderbahn Mudau – Mosbach den herbstlichen Odenwald genießen!
Dieses Mal führt der
Ausflugstipp mit Bahn,
dem 24plus-Ticket und
dem Fahrrad in den östlichen Odenwald, genauer gesagt ins Madonnenländchen
nach
Buchen:
Unsere Empfehlung ist,
dass man mit dem Fahrrad bis zum neuen Haltepunkt NeckargemündAltstadt fährt, weil die
Zugverbindungen
vom
Elsenztal zur S-Bahn ins
Neckartal nicht optimal
passen und dieser Haltepunkt von Bammental
aus über den Radweg
über Wiesenbach recht
gefahrlos erreichbar ist.
11
11
Jeweils um 9 , 11
11
und 13 Uhr hält hier die
S-Bahn
in
Richtung
Osterburken mit einer günstigen Umsteigemöglichkeit in Seckach nach Buchen , so dass man nach 85 Minuten in der
sympathischen Odenwaldstadt
ankommt – vielen Bammentalern übrigens noch als spätere
Wirkungsstätte des langjährigen
Liederkranz- und kath. Kirchenchor-Dirigenten Erhard Wüst
bekannt!
Von Buchen aus geht es vorbei am Waldschwimmbad auf
dem Madonnenweg und dem
Dreiländerradweg durch das Tal
des Hollerbachs sowie den
gleichnamigen Ort bis Langenelz (Gesamtstrecke: ca. 12
km). Nur einmal hinter Hollerbach gibt es einen längeren
Buchen Rathaus
Anstieg, der aber mit langen

Das Fraktionsteam der CDU/BV im
Gemeinderat
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Gefällstrecken entschädigt wird.
Von Langenelz aus kann man nach Überqueren der Landstraße entweder gleich links auf die Wanderbahn talwärts abbiegen, oder aber nach rechts 2 km sanft bergwärts fahren, um
den Startort der
Wanderbahn am ehemaligen
Mudauer Bahnhof (heute noch
als ein solcher durch die als
Denkmal aufgestellte Schmalspur-Dampflok zu erkennen!)
zu erreichen.
Von hier aus lässt es sich ca.
25 km auf der gut ausgeschilderten
Wanderbahn
fast durchweg talwärts bestens radeln, immer auf der
ehemaligen
Trasse
der
Schmalspurbahn
MudauMosbach! Es geht durch große
Wanderbahn
Wiesen und Wälder, vorbei an
Stellen mit wunderbarer Fernsicht und durch ansehnliche kleine Dörfer - ab und zu laden
kleine Hütten und Bankgruppen zur Rast ein, in Lohrbach findet
sich gar im alten Bahnhof ein Gasthaus!
Viele Teilstrecken des Weges sind übrigens geteert, einige
Kilometer verlaufen aber auch auf gepflegten Waldwegen!
Selbst am Ziel in Mosbach wird man vom Autoverkehr weitestgehend ferngehalten und erreicht fast durchweg auf Radwegen den Bahnhof.
Dort fährt immer zur Minute .05 stündlich, zeitweise sogar im noch
dichteren Takt
die SBahn nach Neckargemünd, man kann also
unbesorgt noch die wunderschöne
Mosbacher
Altstadt und das im
Rahmen der Landesgartenschau 1997 umgestaltete Gelände entlang der
Elz durchstreifen!
Arne Müller (3), 06223/49146, Fax 06223/971290
mueller.arne@t-online.de
Fraktionssprecher der CDU/Bürgervereinigung
Mitglied der Ausschüsse Verwaltung, Umwelt und
Verkehr, Soziales, Sport und Kultur, Sprecher des Jugendforums
Dr. Albrecht Schütte (4), 06223/973330
albrecht.schuette@web.de
Vorsitzender der CDU Bammental, Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Neckargemünd
Erhard Kramer (6), 06223/973570, Fax 06223/973565
1. stellvertr. Bürgermeister, Mitglied der Ausschüsse
Technik, Sport und Kultur, Wasserversorgung
Wilhelm Müller (2), 06223/95340, Fax 06223/953411
Mitglied der Ausschüsse Verwaltung, Umwelt und Verkehr
Gerhard Sperker (1), 06223/47369
gerhard.sperker@t-online.de
Mitglied der Ausschüsse Verwaltung Umlegung
Großer Höhenweg, KWG-Aufsichtsrat
Rainer Stetzelberger (5), 06223/973142, Fax 06223/973144
Mitglied in den Ausschüssen Technik, Soziales
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