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Bammental, im Juni 2005 
Liebe Bammentaler Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
fast genau ein Jahr ist es her, dass Sie uns, den sechs Ge-
meinderäten  der  CDU/Bürgervereinigung Bammental, bei den 
Kommunalwahlen am 13.Juni 2004 das Vertrauen geschenkt 
haben und uns darüber hinaus als stärkster Fraktion im Ge-
meinderat viel Verantwortung mit auf den Weg gegeben haben! 

Auch wenn die aktuelle Entwicklung vor allem auf Bundesebe-
ne zu politischen Aktivitäten führt, werden Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, in  „SCHWARZ AUF WEISS“  in erster Linie erfah-
ren, wo unsere Arbeitsschwerpunkte im Bammentaler Gemein-
derat lagen, liegen und liegen werden! Unser Einsatz für Bam-
mental findet eben nicht nur in Wahlkampfzeiten statt... 

Wir werden  getreu unserem Motto „Mit Tatkraft und Sach-
verstand für Bammental“  hauptsächlich die Ergebnisse unserer 
Bemühungen aufzeigen – der Weg dorthin, soviel sei angedeu-
tet, war dabei trotz einer absolut konstruktiven und von gegen-
seitiger Wertschätzung getragenen Arbeit quer durch alle Frak-
tionen nicht immer leicht: 

Die Fraktion der CDU/Bürgervereinigung hat sich in vielen in-
ternen Fraktionsgesprächen, in Diskussionen mit Sachkundi-
gen und Abstimmung mit Betroffenen stets  die notwendigen – 
überaus umfangreichen!!! – Kenntnisse  für die Weiterentwick-
lung der aktuellen  und zukünftigen Bammentaler Großprojekte 
erworben und in die Gemeinderatsarbeit eingebracht. 

Es dürfen aber nicht  fast ausschließlich  Impulse von Gemein-
deräten und die von ehrenamtlich wirkenden  Dritten sein, die 
Schwung in kommunale Projekte bringen –und erst recht nicht  

sollten sich diese  in ihrer Freizeit zum Vorteil ganz Bammen-
tals arbeitenden Bürger und Bürgerinnen immer wieder  als mit 
Misstrauen zu verfolgende vermeintliche „Störenfriede“ wieder-
finden! So muß beim seit vielen Jahren diskutierten Großen 
Höhenweg (der beim Bau des Schulzentrums als feste Größe 
zur Gegenfinanzierung eingerechnet war) die neue Dynamik, 
die durch die von uns vermittelte Einbeziehung eines überaus 
kompetenten Bammentaler Bürgers entstanden ist,  unbedingt 
aufrecht erhalten werden – es ist die vermutlich letzte Chance 
zur Realisierung und zur allmählichen Verbesserung unserer 
Einnahmensituation... Näheres auf den  Innenseiten von 
„SCHWARZ AUF WEISS“! 

Doch – so sehr wir uns in unserer Arbeit zunächst einmal unse-
rem Heimatort Bammental verpflichtet fühlen: Wir kommen 
auch nicht umhin, immer wieder Zusammenhänge zwischen 
der „Großen Politik“  und unseren Entscheidungsmöglichkeiten 
vor Ort zu erkennen, Gemeinderatsarbeit kann und darf eben 
nicht an der Ortsgrenze enden! 

Und wem das schon wieder zu politisch wird, der soll sich auf 
die letzte Seite unserer Zeitung freuen...hier erfährt man Hei-

matkundliches, verbunden mit Ausflugstipps zu 
Fuß und mit dem Fahrrad! 

Mit freundlichen Grüßen  
Arne Müller  
Fraktionssprecher der  
CDU/Bürgervereinigung Bammental

Erfolgsstory Waldschwimmbad......  
Als die Bammentaler Bevölkerung vor zwei Wo-
chen die offizielle Einweihung des sanierten 
Waldschwimmbades feiern konnte, durften  sich 
die Gemeinderäte der CDU/Bürgervereinigung 
ruhig ein wenig selbst auf die Schultern klopfen 
– schließlich sind Gemeinderäte der Fraktion 
Gründungmitglieder des Waldschwimmbad-
Fördervereins und als Vorstandsmitglieder tat-
kräftige Mitstreiter des Fördervereinvorsitzen-

den Günter Krahn und anderen verdienstvollen Waldschwimm-
bad-Aktivisten! 

Ob durch gute Kontakte zum bei der Zuschussvergabe ent-
scheidenden Regierungspräsidium in Karlsruhe, ob Entenren-
nen, SWR 1-Party oder durch entsprechende Unterstützung bei 
den Abstimmungen im Gemeinderat – stets waren die Gemein-
deräte der CDU/Bürgervereinigung mit Vernunft und viel per-
sönlichem Engagement dabei und halfen  mit, dass so mancher 
Stolperstein aus dem Weg geräumt werden konnte! 

Wer erlebt hat, mit welcher Begeisterung sich Mitbürger und 
Mitbürgerinnen  unserer Heimatgemeinde sich der Sache 
Waldschwimmbad angenommen haben, weiß, dass hier unser 
wertvollstes Kapital für die Zukunft liegt – und, dass man dieses  

Kapital nicht vergeuden darf! In vielen Rathäusern der Umge-
bung schaut man bewun-
dernd nach Bammental, 
wie hier durch fast 600 
Fördervereinsmitglieder 
und Spender über 
125.000 € an Barspenden 
und über 60.000 € in Form 
von Arbeitsleistungen er-
bracht wurden – ver-
gleichbare Projekte gibt es 
schlichtweg nicht in der 
näheren Umgebung! 

Wohlwissend, dass uns auch in den nächsten Jahren keinerlei 
Haushaltswunder bevorstehen, hoffen wir, dass es gelingt, 
auch andere Projekte in Bammental durch eine solidarische 
und engagierte  Bevölkerung zu schultern. Neben den zahllo-
sen und oft im Stillen wirkenden ehrenamtlich Tätigen in Verei-
nen oder sozialen Initiativen haben hier beispielsweise die Initi-
atoren der bevorstehenden Schulhofumgestaltung  größte Un-
terstützung verdient, hat man es hier doch verstanden, mit ei-
nem spektakulären Sponsorenlauf selbst unsere Kinder auf die 
Wichtigkeit des eigenen Handelns hinzuweisen! 

Rückblick...Aktuelles...Visionen 

SSCCHHWWAARRZZ    AUF  WEISS  
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WIE WÄRE ES MIT IHREM ENGAGEMENT IN DER 
CDU/BÜRGERVEREINIGUNG??? 

Nichts leichter als das!  Besuchen Sie unsere regelmäßig 
stattfindenden Gesprächsrunden, zu denen in den Ge-
meindenachrichten eingeladen wird – wir freuen uns über 
Ihr Interesse, wir brauchen Ihre Rückmeldung! 
Darüber hinaus stehen wir Gemeinderäte für direkte Ge-
spräche immer zur Verfügung und sind dankbar, durch Sie 
auf Möglichkeiten und Probleme in unserem Heimatort 
hingewiesen zu werden. 
Unsere Anschriften finden Sie auf der letzten Seite! 

Über die Mühsal des Sparens: 
"Die Gemeindekasse ist leer und daher muss 
gespart werden." Diesem Satz stimmen alle 
zu. Danach hören die Gemeinsamkeiten aber 
auch schon auf. Welche Schwerpunkte kön-
nen wir denn mit den knappen finanziellen Mit-
tel noch setzten? Hierauf gibt fast jeder eine 
andere Antwort. Eigentlich wichtiger ist aber 
eine andere Frage: Wie kann die Gemeinde 
Bammental den Bürgerinnen und Bürger ein 

ähnlich breites Angebot zu niedrigeren Kosten zur Verfügung 
stellen? Für die CDU/Bürgervereinigung ist klar: Bevor wir Leis-
tungen streichen, muss versucht werden, die Kosten für diese 
Leistungen zu senken. 

Um tatsächlich Kosten bei gleicher Leistung reduzieren zu kön-
nen, ist die zielgenaue Budgetierung der Mittel erste Voraus-
setzung: In den letzten Jahren hat der Haushalt regelmäßig 
mehrere Hunderttausend Euro besser als "geplant" abgeschnit-
ten. Um zu wissen, womit wir tatsächlich rechnen können, hat 
sich die CDU/Bürgervereinigung bei den Haushaltsberatungen 
in einem ersten Schritt dafür eingesetzt, dass die Ansätze dem 
tatsächlichen Bedarf an finanziellen Mitteln genauer als in der 
Vergangenheit entsprechen.  

In einem nächsten Schritt wurden durch intensive Zusammen-
arbeit verschiedener Fraktionen und der Gemeindeverwaltung 
erhebliche Einsparungen erzielt. So ist etwa der Zuschuss zur 
Musikschule von 23.000 € auf unter 15.000 € gesenkt worden. 
Bei der VHS konnten 1.500 € eingespart werden. Nachdem vie-
le größere Projekte in unserer Gemeinde wie etwa die Orts-
kernsanierung oder der Neubau beider Schulen abgeschlossen 
wurde, sind wir auch der Meinung, dass gegenüber dem Jahr 
2004 ein Erhöhung der Mitarbeiteranzahl im Rathaus nicht be-
gründet werden kann. Durch diese konsequente Linie konnten 
die Ausgaben gegenüber dem ursprünglichen Plan der Verwal-
tung um weitere 12.000 € gesenkt werden.  

Trotz aller Sparanstrengungen werden viele Leistungen in Zu-
kunft nicht mehr einfach von der Gemeinde erbracht werden 
können. Mehr und mehr wird hier ehrenamtliches Engagement 
gefragt sein. Wie toll dies in Bammental funktioniert, hat die 
Sanierung des Waldschwimmbades bewiesen: gemeinsam von 
Bürgerinnen und Bürgern, der Gemeinde und dem Land finan-
ziert, ist etwas gelungen, was staatliche Ebenen allein nicht er-
reicht hätten! 

Tatsächlich etwas zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation erreichen.  
Weniger Presse, mehr Ergebnisse 

Was bringt es, z.B. Anträge zum wiederholten 
Mal im Gemeinderat zu stellen, wenn die Ent-
scheidung von der Verkehrsschau des Land-
ratsamt sowieso abgelehnt wird? Welchen 
Sinn macht es, zu einer Umgehungsstraβe 
parteipolitische Veranstaltungen durchzufüh-
ren, aber die Unterlagen zur Sache nicht zu 

lesen? Die CDU/BV hat einen anderen Weg eingeschlagen, um 
Erfolge für unsere Bürgerinnen und Bürger in der Verkehrspoli-
tik zu erreichen. Inzwischen hat das Straßenverkehrsamt eine 
erste Planungen für einen Umbau der Friedensbrücke vorge-
legt, damit sie in Zukunft gefahrlos auch von Fußgängern und 
Radfahrern genutzt werden kann. Wir nutzen die Kontakte zu 
unseren Kreisräten Oskar Schuster und Horst Althoff, um eine 
Entschärfung der Verkehrssituation an der Einfahrt zum Ten-
gelmann zu erreichen oder doch noch die Geschwindigkeit, wo 
nötig, auf 30 zu begrenzen. In puncto Umgehungsstraβe sind 
wir seit Jahren aktiv: Gemeinsam mit benachbarten CDU Ver-

bänden wurden Ortsbegehungen durchgeführt und über Ge-
samtlösungen für unsere Region diskutiert. So konnte auch er-
reicht werden, dass eine Ortsumgehung für Gaiberg nur ge-
meinsam mit einer Ortsumgehung für Bammental realisiert 
wird. Wenn der Generalverkehrsplan in den nächsten zwei Jah-
ren fortgeschrieben wird, werden wir, ein positives Votum des 
Bammentaler Gemeinderates vorausgesetzt, uns auch auf  
übergeordneten politischen Ebenen dafür einsetzen, dass wir 
im Jahr 2012 tatsächlich in den Generalverkehrsplan aufge-
nommen werden. Bei allen Aktivitäten darf aber eines nicht 
vergessen werden. Eine Ortsumgehung Bammental ist absolu-
te Zukunftsmusik. Im Moment geht es vor allem darum, Optio-
nen für die Zukunft offen zu halten. Wer kann denn heute sa-
gen, wie sich der Verkehr bis ins Jahr 2025 entwickelt?  

Die unendliche Geschichte...  
Der Große Höhenweg 

Zwar nimmt in Deutschland die Bevölkerung ab, 
in unserer Region wird sie in den nächsten Jahr-
zehnten aller Voraussicht nach aber noch zu-
nehmen. Um darauf zu reagieren hat der Bam-
mentaler Gemeinderat bereits vor 10 Jahren ent-
schieden, eine Bebauung im Gewann Groβer 
Höhenweg in Angriff zu nehmen. Dabei wurde 
am Anfang sicherlich die Problematik mit der 
Geräuschbelastung von der Firma Mauser un-
terschätzt. Natürlich haben dabei die Firma und 
ihre Interessen Bestandsschutz. Schließlich ist 
diese Firma schon seit Jahrzehnten in Bammen-
tal und hier der größte Arbeitgeber. Also ist das 
Baugebiet so zu realisieren, dass Mauser auch 
weiterhin problemlos in Bammental produzieren 

kann. Inzwischen sind wiederholt verschiedenste Versionen 
diskutiert worden. Realisieren lässt sich eine solche Aufgabe 
aber nur, wenn sie als "Chefsache" gilt und mit dem entspre-
chenden Nachdruck daran gearbeitet wird. Die CDU/BV hat die 
Verwaltung hier seit Jahren wo immer möglich unterstützt. So 
wurden in Ferien von Partei- und Fraktionsmitgliedern wesentli-
che Grundstücksfragen durch intensive Gespräche mit vielen 
Beteiligten gelöst. Über Kontakte der Gemeinderäte Wilhelm 
Müller und Rainer Stetzelberger, sowie des stellvertretenden 
CDU Vorsitzenden Helmut Reindl hat sich ein fach- und sach-
kundiger Bammentaler Bürger eingebracht und einen detaillier-
ten Vorgehensvorschlag für das Gebiet ausgearbeitet. Dabei 
kann er sich auf die Unterstützung der CDU/Bürgervereinigung 
verlassen, wenn es darum geht, dieses Gebiet endlich voran-
zubringen. Über die Wichtigkeit eines Baugebiets für Bammen-
tal besteht dabei bei keiner Fraktion ein Zweifel. Die KWG hat 
bereits eine halbe Million Euro für Grundstücke in diesem Ge-
biet aufgewandt. Durch die Umlegung erhält auch die Gemein-
de selbst sehr viel Bauland und vor allem: Bammental ist als 
Gemeinde beliebt. Die Menschen wollen bei uns wohnen. Und 
junge Familien aus Bammental sollten die Gelegenheit haben, 
in ihrer Gemeinde bleiben zu können!!! 
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FAKTEN ZUR UMGEHUNGSSTRASSE: 

•  Fakt ist, dass ab der Inbetriebnahme der Ortsumgehung Leimen Ende dieses Jahres der Pendlerstrom durch Bammental 
über Gaiberg nach Leimen und Heidelberg-Süd zunehmen wird. 

•  Fakt ist, dass wir aufgrund der wachsenden Ortschaften im Bereich bis Sinsheim und Mosbach - verbunden mit der zu-
nehmenden Bereitschaft zum „Fernpendeln“ - trotz der absolut wünschenswerten und von uns unterstützten S-Bahn-
Einführung im Elsenztal zukünftig keinesfalls nennenswert weniger Verkehr auf Bammentals Strassen haben werden. 

•  Fakt ist, dass auch eine S-Bahn-Verbindung nach Heidelberg die Anfahrt zu den Gewerbegebieten in Wiesloch-Walldorf 
(HD-Druckmaschinen und SAP) mit Tausenden von Arbeitsplätzen in keiner Weise attraktiver macht und auch eine immer 
wieder angedachte Ost-West-Busverbindung das Problem der Bergrücken-Querung nur marginal verringern wird. 

•  Fakt ist, dass Wiesenbach dank recht detaillierter Vorarbeiten als Überrest aus der „B 37 Z“-Planung auf eine relativ zügig 
zu verwirklichende Umgehung hoffen kann. 

•  Fakt ist, dass für Straßenplaner bei unserer extrem ungünstigen Topographie die Trassenführung einer Umgehung ohne 
teilweise längere Untertunnelung nur schwer vorstellbar sein wird und dementsprechend – wegen der hohen Kosten - bei 
der Realisierungs-Rangliste einen der letzten Plätze belegen wird! 

•  Fakt ist, dass wir als letzten Stand der Dinge ein Versprechen der Landesregierung in Stuttgart haben, dass eine Umge-
hung Gaibergs nur zeitgleich mit einer Umgehung Bammentals verwirklicht werden darf! 

•  Fakt ist auch, dass wir nicht voraussagen können, welche Entwicklungen sich innerhalb der nächsten 30 Jahre auf dem 
Verkehrssektor ergeben werden – eventuell erlauben uns geniale Innovationen im Bereich der Personenbeförderung den 
großzügigen Verzicht auf Umgehungsstrassen und lassen gar den Rückbau vorhandener Straßen zu??? 

....oder aber wir stellen in einigen Jahren  fest, dass aufgrund der nochmals gestiegenen Pendlerzahl die 
Hauptstraße ihren täglichen Verkehrsinfarkt erlebt und wir alle parteiübergreifend nur noch im Bau einer 
Umgehungsstraβe die Rettung vor dem Kollaps sehen – und dann sehr froh sind, beim Generalver-
kehrsplan zumindest schon einmal vorgemerkt zu sein... 
 

 
RÜCKKEHR IN DIE MUSIKSCHULE NECKARGEMÜND! 
Er hatte nicht nur in Bammental die Gemüter erhitzt: Der Aus-
tritt aus der Musikschule Neckargemünd im Jahr 2003! Vorab 
sollte gleich klargestellt werden, dass die damals entscheiden-
den Gemeinderäte nach bestem Wissen handelten und ange-
sichts der vom Rathaus vorgelegten Zahlen wohl auch gar nicht 
anders konnten, als „die Notbremse“ zu ziehen. Nur: Diese 
Zahlen waren in der Realität nicht so aufrecht zu erhalten, nach 
den jetzt vorliegenden Abrechnungen hatte man für 2004 bei 
einem Haushaltsvolumen von ca. 12 Millionen € um ca. 
800.000 € mehr Einnahmen als ursprünglich vorausgesagt!  

Ganz klar sind auch wir immer bei den Freunden einer vorsich-
tigen Haushaltsplanung zu finden, doch in Anbetracht der da-
mals diskutierten Maßnahmen wie Straßenlaternenabschaltung 
u.ä., um Beträge im vierstelligen Euro-Bereich freizumachen,  

musste doch die Verhältnismäßigkeit zu denken geben. 

Nichtsdestotrotz haben wir die von einer überwältigenden Ge-
meinderatsmehrheit getragene  Rückkehr in die Musikschule – 
die übrigens auch als ein Signal Bammentals zum besseren 
Wahrnehmen gemeinsamer Verantwortung mit den Nachbar-
gemeinden für diese Institution samt der damit verbundenen 
Arbeitsplätze zu werten ist – unter die Prämisse der Kosten-
senkung gestellt, um nur noch mit ca. der Hälfte der vormaligen 
Summe dabei zu sein.  

Nach der dieser Tage erfolgten kostensenkenden  Umstruktu-
rierung innerhalb der Musikschule sehen wir uns in der Richtig-
keit unseres Handelns bestätigt, werden aber ebenso wie bei 
der Volkshochschule wachsam die weitere kostenmäßige Ent-
wicklung beobachten!  

 
 

PROJEKTE FÜR DIE ZUKUNFT.... Wer durch Bammentals Gemarkung wandern will, muss entweder selbst gute 

Ortskenntnisse haben oder aber sich auf eigene Wanderkarten verlassen – die in der Vergangenheit u.a. von Schulklassen der 

Elsenztalschule vorgenommenen Beschilderungen sind mittlerweile oft ganz verschwunden oder schwer auffindbar, zentrale Info-

tafeln fehlen fast völlig. Auch Radfahrer sind gut beraten, sich selbst den besten Weg in die umliegenden Ortschaften zu suchen, 

weil immer wieder Markierungen fehlen oder irreführend sind – wäre nicht die Ausschilderung von Wanderwegen oder eines „Ep-

pinger Linien-Radwanderwegs“ oder zumindest eines  „Elsenzwanderwegs“ ein  sinnvolles Schulprojekt? 

Könnten nicht Hinweisschilder an den Bahnhöfen oder am Rathaus Wanderer und Radfahrer über die vielen reizvol-

len  Tourenmöglichkeiten am Übergang vom Odenwald zum Kraichgau  informieren? 
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EPPINGER LINIEN UND FRANZOSENLOCH.... 
ODER: HEIMATKUNDE MIT FAHRRAD UND WANDERSTIEFELN! 

Ende des 17. Jahrhunderts in Bammental...Nach den Pfälzi-
schen Erbfolgekriegen zittert die ohnehin verarmte und ausge-
blutete Bevölkerung vor den ständigen Brandschatzungen und 
Plünderungen durch französische Soldaten. 

Wie kann dem mit den zahlen- und ausrüstungsmäßig weit un-
terlegenen Truppen des Markgrafen von Baden begegnet wer-
den?  

Ludwig Wilhelm I. von Baden – nach mehr als 20 gewonnenen 
Schlachten bei der Befreiung Wiens von den Türken in der Be-
völkerung als „Türkenlouis“ verehrt – weiß um die Notwendig-
keit eines Schutzriegels zwischen Schwarzwald und Odenwald, 
allzu verlockend ist das Terrain des Kraichgaus für Überfälle... 
die Eppinger Linien sind geboren! 

Von Neckargemünd bis Mühlacker 
wird die Verteidigungslinie gezogen, 
wobei das Diktat des Geld- und Sol-
datenmangels nicht großartige Fes-
tungsbauwerke zulässt: Kleine Beob-
achtungsposten mit hölzernen Wach-
türmen überwachen das Gelände und 
alarmieren gegebenenfalls Einheiten 
an zentralen Punkten im rückwärtigen 
Raum – zu sehen übrigens heute als 
Nachbau südlich von Eppingen! 

Überall, wo das Gelände es verlangt, 
werden Wälle und Gräben gezogen 

sowie Pallisaden errichtet, von Neckargemünd bis Eppingen 
nutzt der „Türkenlouis“ die Elsenz als Hindernis.  

Und wer nun fragt, ob sich angesichts der sparsamen Ausges-
taltung der Grenzbefestigungen überhaupt noch Spuren finden 
lassen: 

Die Wanderstiefel geschnürt und ab auf den Hollmuth!  

Wer auf dem Kammweg des Hollmuthrückens bleibt, entdeckt  

an der höchsten Stelle  einen ringförmigen Graben von ca. 15m 
Durchmesser – im Volksmund als Franzosenloch bekannt, 
von hieraus war ein weiter beobachtender Blick auf das Kö-
nigsstuhlmassiv möglich, heute durch die hochgewachsenen 
Bäume leider nur noch bedingt nachvollziehbar! 

Heimatkundlich Interessierte sollten mit einer Besichtigung im 
übrigen nicht zu lange warten: Seit der Hollmuth 1998 zum 
Bannwald erklärt wurde, darf nicht mehr mit Forstarbeiten in die 
Waldentwicklung eingegriffen werden – mit der Folge, dass ei-
nige Wege schon in wenigen Jahren nicht mehr passierbar sein 
werden! 

RADTOURENVORSCHLAG: 

Entlang der Elsenz ergeben sich herrliche Radwandermöglich-
keiten bis nach Eppingen und dar-
über hinaus in das Dörfchen Elsenz, 
wo unsere Elsenz an einem kleinen 
Abflussrohr des Elsenzsees ihren 
Ursprung  nimmt. 

Der Weg von Bammental bis Sins-
heim dürfte allgemein bekannt sein, 
ab Sinsheim-Steinsfurt ist der Weg 
über Reihen, Ittlingen, Richen und 
Eppingen bis an den Elsenzsee sehr 
gut ausgeschildert und wird durch-
weg auf landwirtschaftlichen Feld-

wegen und weniger befahrenen Ortsdurchfahrten (auch in Ep-
pingen!) geführt. 

Und wer nicht Hin- und Rückweg mit dem Rad fahren will: 

Alle zwei Stunden kann man umsteigefrei mit dem Zug von Ep-
pingen nach Bammental fahren, jede zweite Stunde mit einma-
ligem Umstieg in Sinsheim – Fahrräder können werktags ab 
9.00 Uhr, sonst ganztägig kostenlos mitgenommen werden, es 
gelten die VRN-Tarife! 
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