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SCHWARZ AUF WEISS
Rückblick...Aktuelles...Visionen
Bammental, im Juli 2007
Liebe Bammentaler Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die letzten Kommunalwahlen liegen drei Jahre zurück,
die nächsten folgen im Sommer 2009 – wieder einmal ist
es also unverdächtig, fern jeder Unterstellung von Wahlkampf durch unsere bereits zum fünften Mal erscheinende unsere Fraktionszeitung „SCHWARZ AUF
WEISS“
auf
die
Arbeit
der
Fraktion
von
CDU/Bürgervereinigung im Bammentaler Rathaus aufmerksam zu machen!
Dass wir dies dieses Mal – nach dem erfolgten ersten
Spatenstich am Großen Höhenweg dieses Mal - besonders gerne tun, sei uns dabei verziehen...aber gerade
jetzt, wo dieser von Vielen nicht mehr geglaubte Erfolg
immer mehr Väter bekommt, mag doch daran erinnert
sein: Nicht nur die Hinzuziehung des zu Recht für sein
großartiges Engagement gelobten Herbert Graf, sondern auch die immer wieder notwendige ständige Vermittlung neuer Entwicklungen und Problembehandlungen
zwischen ihm und dem Bürgermeister und dem Gemeinderat wäre ohne eine im höchsten Maße aktive
CDU/Bürgervereinigung undenkbar gewesen!
In unserer diesmaligen Ausgabe von „SCHWARZ AUF
WEISS“ wollen wir aber auf weitere Schwerpunkte unserer Arbeit hinweisen – und uns gleichzeitig dafür entschuldigen, wenn wir uns dabei auch einem vermeintlich
unattraktiven Thema wie der Kreisumlage annehmen:
Wer sich die Zeit nimmt, auch einen solchen Artikel in
Ruhe auf sich wirken zu lassen, wird staunen, welchen

Bedarfsgerechte Kinderbetreuung
Die Zeiten ändern sich und damit auch der Bedarf an
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Für die CDU/BV
geht es darum, ein bedarfsgerechtes hochwertiges
Betreuungsangebot in der Gemeinde zu haben. Dabei
soll die Gemeinde allerdings nicht bereits existierenden
privaten Angeboten Konkurrenz machen. Zudem ist vorhandene Infrastruktur zu nutzen, bevor für viel Geld, was
dann bei der Betreuung fehlt, um- oder gar neu gebaut
wird. Konkret:
Aufgrund eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen
im Bammentaler Gemeinderat führt die Gemeinde eine
Bedarfsumfrage bezüglich Betreuung von unter dreijährigen, Ganztagsbetriebs des Kindergartens und Nachmittagsbetreuung an den Schulen durch.
Wie von der CDU/BV bereits vor zwei Jahren beantragt, hat die Gemeindeverwaltung eine sehr detaillierte
Zusammenfassung des privaten Angebots für die
Betreuung in „Unter-Dreijährige“ in Bammental vorgelegt.
Dabei zeigt sich, dass es bei den privaten Tagesmüttern
und privaten Krippen noch freie Plätze gibt. Die CDU/BV
lehnt daher die Schaffung einer zusätzlichen Krippe

Einfluss dieser nur ab und zu durch die Zeitung geisternde Begriff auf unsere Haushaltslage hat.
Daneben widmen wir uns in dieser Ausgabe den existierenden und zu entwickelnden Betreuungsangeboten in
Bammental für Kinder aller Altersstufen, beschreiben den
Wettbewerb „Entente Florale“ als Denkanstoß einer Profilierungsmöglichkeit für Bammental und weisen wieder
einmal - wie es sich für eine Fraktion gehört, der ab und
zu wider besseres Wissen die pure Lust am Individualverkehr unterstellt wird...- auf ein familienfreundliches
Ausflugsziel hin, dass ausdrücklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad erreicht werden kann!
Genießen Sie ansonsten den Sommer – am Besten in
unserem wunderschönen Waldschwimmbad, das nach
der Reklamierung beschädigt gelieferter Teile und derem
anschließenden Austausch hoffentlich trotzdem noch
rechtzeitig zu den Sommerferien seinen vom Förderverein Waldschwimmbad e.V. finanzierten neuen Wasserspielplatz bekommt!
Herzliche Grüße

Ihr Arne Müller
Sprecher der Fraktion der
CDU/Bürgervereinigung

durch die Gemeinde ab.
Stattdessen sollte über Zuschüsse zur Betreuung in
privaten Krippen oder durch private Tagesmütter, u.a. für
Alleinerziehende oder Familien mit mehreren Kindern
nachgedacht werden. Bereits heute werden übrigens bei
geringen Einkommen Kosten für die Krippe, ganz oder
zum Teil, vom Kreis übernommen.
Eine Ganztagesgruppe im Kindergarten sollte eingerichtet werden, falls die Umfrage einen Bedarf aufzeigt,
um die Lücke zwischen Krippe und Grundschule inkl.
Nachmittagsbetreuung zu schlieβen. Hierbei sollte eine
Nutzung des Mittagstisches im Foyer der Elsenzhalle
angestrebt werden. Da mit dem Rückgang der Kinderzahl die Gruppenzahl in den Bammentaler Kindergärten
reduziert wurde, ist der zusätzliche Ruheraum für solch
eine Ganztagesgruppe vorhanden. Es ist klar, dass solch
eine Gruppe dann auch drei Jahre laufen würde, um den
Eltern Planungssicherheit zu geben. Sollte es nur einen
geringen Bedarf für solch eine Gruppe geben, wäre eine
Betreuung der Kinder über die Mittagszeit z.B. durch eine private Krippe anzustreben.
Bei Kernzeitbetreuung und Nachmittagsbetreuung hat
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sich die CDU/BV für eine Lösung durch die Gemeinde
eingesetzt. Bei gleicher Qualität wären so finanzielle Mittel frei geworden, um die Betreuung auszubauen. Es wäre dann zudem möglich gewesen, während der Schulzeit
Kinder mit Lernschwächen oder Verhaltensauffälligkeiten
speziell zu betreuen. Genau solche Maβnahmen haben
zum guten Abschneiden von Finnland und Kanada bei
der PISA-Studie beigetragen. Abgesehen von Michael
Huber (SPD) wurde dies aber von den anderen Fraktionen abgelehnt. Inzwischen hat die Landesregierung ein
Programm für Schulassistenten an den Hauptschulen
aufgelegt. Es wird in Bammental zu diskutieren sein, wie
eine Betreuung während der Schulzeit auch für die
Grundschule möglich werden könnte.
Inzwischen kann beim Mittagstisch im Foyer der Elsenzhalle aus mehreren Gerichten ausgewählt und direkt
bezahlt werden. Daher spricht sich die CDU/BV für eine
Öffnung für alle Schülerinnen und Schüler aus. Selbstverständlich ist dabei auf die Stoβzeiten des Gymnasiums Rücksicht zu nehmen.

Familienkomponente für Großen Höhenweg
Die CDU/BV hat
sich, wie es einmal
von allen Fraktionen
im Gemeinderat angedacht war, auch
für eine Familienkomponente
am
"Groβen Höhenweg"
eingesetzt.
Insbesondere für kleinere
Reihenhausgrundstücke sollte es einen Preisnachlass je
Kind geben. Dadurch
hätten Familien Eigentum
erwerben
können, denen das
aufgrund der Kreditvergabe der Banken eher schwer
fällt, was diesen Familien und der Gemeinde beim Abverkauf der Grundstücke zu Gute gekommen wäre.
Durch den schnelleren Abverkauf hätte es dann auch
Mittel für einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung
gegeben. Leider wurde dieser Vorschlag von der Mehrheit des Gemeinderates abgelehnt.

Die Umgehungsstraße...
So ganz ist es immer noch nicht durchgedrungen: Der
motorisierte Verkehr durch Bammental hindurch wird in
den nächsten Jahren keinesfalls rückläufig sein, immer
mehr Lkw geraten aufgrund navigationsgeführter Fahrtrouten in unsere Hauptstraße, gleichzeitig erledigen umliegende Gemeinden ihre Hausaufgaben zur Vorbereitung eigener Umgehungsstraßen. Ob wir es nun dabei
belassen, staunend zuzusehen, wie möglicherweise mit
jeder Beschleunigung des Verkehrs an anderen Ortschaften vorbei der Flaschenhals Bammental immer
noch enger wird, oder aber lieber offensiv mit anderen
Gemeinden über Lösungsmöglichkeiten nachdenken,
muss jeder für sich entscheiden: Gerne haben wir die SBahn mit auf den Weg gebracht und unterstützen immer
wieder Initiativen, die eine Schaffung von Ost-WestTangenten im Öffentlichen Nahverkehr zum Ziel haben.
Aber Fakt ist, dass noch niemand einen vernünftigen Lö-

sungsansatz vorlegen kann, der den Tausenden von
Pendlern aus dem Raum Kleiner Odenwald bis Mosbach
die Fahrt mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Arbeitsstätten in Walldorf oder Heidelberg-Süd wirklich
schmackhaft machen kann!

Kreisfinanzen: So funktioniert die Kreisumlage
Ob bei der Diskussion um Hartz IV, von Zuschüssen
für den Nahverkehr, bei der Gesundheitsreform oder der
endgültigen Genehmigung von Bauanträgen! immer wieder sind die Kreise involviert. In unserem Fall ist dies mit
dem Rhein-Neckar-Kreis der gröβte Kreis in BadenWürttemberg. Ein Kreis ist einerseits Verwaltungsbehörde des Landes (Kommunalaufsicht, Entscheid über Bauaufträge, Ausländerrecht etc.) andererseits ein Organ
kommunaler Selbstverwaltung (Sozialhilfe, Berufsschulen etc.). Der Rhein-Neckar-Kreis ist über eine GmbH
zudem für vier Kreiskrankenhäuser verantwortlich und
betreibt mittels der AVR die Abfallbeseitigung. Als wichtigste Einnahmequelle dient dem Kreis die sogenannte
Kreisumlage. Hierbei müssen die Kommunen einen Prozentsatz ihrer Steuereinnahmen aus dem vorletzten
Jahr) an den Kreis abführen. Dies sind in unserem Fall
im Moment 35,1%, d.h. von einer Steuerkraftsumme von
4,2 Mio. € Einnahmen im Jahr 2005 zahlt Bammental 1,5
Mio. im Jahr 2007 an den Rhein-Neckar-Kreis. Als in den
Jahren ab 2000 die Steuereinnahmen zurückgingen, erhöhten die Kreise den Prozentsatz, den die Gemeinden
abzuführen hatten. So betrug die Umlage im RNK 1998
nur 26,7%. Selbstverständlich sagten die Kreise den
Gemeinden nicht, wo sie sparen sollten, sondern letztere
mussten Leistungen streichen, Steuern erhöhen oder
mehr Schulden aufnehmen. Jetzt steigen die Steuereinnahmen auch der Kommunen wieder, bei 35,1% erhält
der Rhein-Neckar Kreis von Bammental im Jahr 2009
dann ca. 1,8 Mio. D.h. gegenüber 2007 eine Steigerung
von ca. 20 %. Daher setzt sich die CDU/BV in Bammental für eine Senkung des Prozentsatzes der Kreisumlage
ein, um die starke Belastung der Gemeinden zu reduzieren. Wenn die SPD und ihr Kreisrat monieren, man müsse sagen, wo der Kreis dann sparen soll, haben sie vielleicht das System nicht verstanden. Der Kreis erhielte ja
bei einer Umlage von 33% aus Bammental mit 1,65 Mio.
€ immer noch mehr Geld als heute, nur keine 20%, sondern lediglich 10%. Bammental aber würde 150 000 Euro
mehr in der Kasse haben: D.h. mehr als die Kosten für
eine Ganztagesgruppe im Kindergarten, für Musik- und
Volkshochschule sowie eine Verdopplung des Vereinsförderungsprogramms.
Eine detaillierte Diskussion der CDU aus Gaiberg und
Wiesenbach, sowie der CDU/BV aus Bammental mit den
Kreisräten Oskar Schuster und Horst Althoff (CDU) ergab aber eine Besonderheit für den Rhein-Neckar-Kreis:
Ein wichtiger Teil der Steuereinnahmen kommt aus einer
Gemeinde, sogar von einer Firma. Hier ist zunächst abzuwarten, wie sich die Steuern von dieser Firma entwickeln. Kreisrat Schuster, der auch Mitglied im Finanzausschuss des Rhein-Neckar-Kreises ist, sagte zu, sich
bei tatsächlich steigenden Steuereinnahmen auch im
Rhein-Neckar Kreis für eine Anpassung des Prozentsatzes der Kreisumlage einzusetzen.
Übrigens, was wir vom Kreis verlangen, gilt auch für
unsere Gemeinde. Sobald die Investitionen im "Groβen
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Höhenweg" geschultert sind, muss ei ne Senkung von
Grund- und Gewerbesteuer, die in finanziell knappen
Jahren angehoben wurden, in unserer Gemeinde auf der
Tagesordnung stehen.

„Mach mit!“ und Jugendkino...oder:
Die ganz große Koalition!
Manches Mal dürfte man von Berlin neidisch nach
Bammental schielen: Trifft sich hier doch alle paar Wochen ein Gremium namens Jugendforum „Bammental 4
you“, in dem sich Vertreter fast aller im Rathaus vertretenen Fraktionen ganz pragmatisch und mit viel Idealismus um ein verbessertes Angebot und Initiativen für unsere Jugend bemühen. So wurde es möglich, in den
Wintermonaten das Jugendkino in der TV-Halle mit phänomenalen Zuwachsraten zu installieren und mit einer
Vereinsbörse „Mach Mit!“ neue Wege der Jugendwerbung anzuregen. Als weiteres Projekt im Gespräch ist
die Nutzung der alten RINO-Halle als Ort mit dem richtigen Charme für ein Rockkonzert...wie sieht’s aus, Bammentaler Rockgruppen???

Der Wasserspielplatz...
Entenrennen ...SWR-1-Legends of Pop-Party ...Konzert
am Beckenrand: Der Förderverein Waldschwimmbad
wird nicht müde, sich für das im nächsten Jahr 75 Jahre
alt werdende Waldschwimmbad einzusetzen! Dabei ist
zwar die große Aufgabe der Sanierung mit immerhin
190.000 € Geld- und Arbeitsleistung vom Förderverein
mittlerweile vollbracht, doch weiß man in der Vorstandschaft des Vereins, dass es mit einem einmaligen Herrichten des Bades nicht getan ist: Die Bäder der Umgebung haben insbesondere im Kleinkindbereich viele neue
Angebote geschaffen, während bei uns aus Sicherheitsgründen sogar Spielgeräte ersatzlos demontiert werden
mussten. Umso erschrockener war man, als unser Bürgermeister trotz der ausdrücklichen Hinzuziehung seit

Seite 3

Beginn der Planungen für das Projekt „Wasserspielplatz“
im Herbst letzten Jahres nun unvermittelt eine Diskussion über eine mögliche Kostenbeteiligung an den Lohnkosten für Gemeindearbeiter und Wartung lostreten wollte: Da war plötzlich die Rede von einer völlig überzogenen Investition in ein nur vier Monate lang nutzbares Gerät, das zudem dem Bauhof nicht so spontan zuzumuten
sei. Dass der Waldschwimmbad-Förderverein die Spielgeräte samt der Installationen auch der Wassertechnik
und der Pflasterung komplett übernimmt (über 20.000 €
Kosten!!!), wurde da nur am Rande erwähnt – eigentlich
schade bei so viel Bürgerengagement!

Entente Florale – Bundeswettbewerb „Unsere Stadt blüht auf“ ...eine Chance auch für
Bammental?
Ein Wettbewerb um die meisten Geranienkästen vor den
Häusern? Oder um die schönsten Blumenarrangements
auf Verkehrsinseln? Keinesfalls! Der Bundeswettbewerb
„Unsere Stadt blüht auf“ wurde von Entente Florale – einem Zusammenschluss einer Vielzahl von Verbänden
vom Deutschen Städte- und Gemeindetag über den
Bund deutscher Friedhofsgärtner und den Zentralverband Gartenbau bis hin zu Dachgruppierungen im Tourismus und der Landwirtschaft – mit viel weitergehenden
Zielen ins Leben gerufen: Da geht es um nachhaltige
Grün- und Siedlungsentwicklung im Sinne der Agenda
21, Umwelt- und Naturschutz im besiedelten Raum, Natur- und Umwelterziehung und auch Förderung des Engagements von Bürgern!
Als Vorstand des Verbands Badischer Baumschulen
nahm ich an einer Veranstaltung in Heidenheim teil, bei
der Bürgermeister von Kommunen von ihren Erfahrungen berichteten, die sie mit der Teilnahme an diesem
Wettbewerb gemacht haben: Alle waren begeistert und
würden wieder mitmachen, immer wieder wurde die dadurch unglaublich verstärkte Identifikation der Einwohner
mit ihrem Heimatort hervorgehoben – durchaus in seiner
Dynamik vergleichbar mit dem Bürgerengagement zugunsten unseres Waldschwimmbades oder des Kräutergartens!
Bewertet wird dabei nach einer Vielzahl von Kriterien:
Existieren Grünpläne und wie werden sie umgesetzt?
Gestalten Bürger in ihrer Freizeit kommunale Flächen
naturnah? Wie werden öffentliche Freiplätze gestaltet?
Oder: Wie wird die Jugend an das Thema „Natur“ herangeführt?
Dabei geht es übrigens keinesfalls nur um Kommunen,
die möglicherweise Probleme durch ihre Lage in Ballungszentren und/oder Industriebrachflächen bewältigen
müssen – gerade im ländlichen Bereich mit seiner vermeintlich „Heilen Welt“ muss oftmals die kostbare Ressource Natur erst ins Bewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger geholt werden!
Bammental steht in den nächsten Jahren vor einer
Vielzahl von städtebaulichen Herausforderungen: Neben
dem Großen Höhenweg wird die Sanierung von Bammental Süd und die Diskussion um eine Vermeidung eines Verkehrskollapses im Mittelpunkt der Aufgaben stehen. Sollte nicht genau das uns zu einer Teilnahme ermuntern? Wir könnten auch das schaffen – zum Wohle
von Bammental und uns Bürgern!
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Unser Ausflugstipp
Wir laden dieses Mal passend zur Jahreszeit zum Freibadbesuch ein - wobei ausnahmsweise nicht für unser
wunderschönes Bammentaler Waldschwimmbad geworben wird, welches gerade seine allerbeste Eignung als
ein Ort für Open-Air-Klassikkonzerte bewiesen hat und
bald mit einem neuen Wasserspielplatz vor allem Familien zusätzlich anlocken wird...Nein: Das Freibad im 15
km entfernten und nur 2000 Einwohner großen Reichartshausen am Übergang vom Odenwald zum Kraichgau ist unser Ziel – und wie immer ist uns daran gelegen,
nur zu Unternehmungen einzuladen, die auch ohne Auto
und zu familienfreundlichen Preisen durchführbar sind.
Was erwartet den Besucher im vor wenigen Jahren
grundlegend sanierten Reichartshausener Freibad? Zunächst ein großes solarbeheiztes Becken, dass neben
der klassischen 50 m-Bahn diverse andere Betätigungsmöglichkeiten bietet: Ein 3 m-Turm fehlt dabei ebenso
wenig wie zum Verweilen einladende Massagedüsen
samt einem Wasserfall und – immer wieder ein Highlight
nicht nur für die jüngeren Besucher! – eine 15 m lange
Breitwellenrutsche!
Für die Kleinsten gibt es ein Becken mit mehreren Spielund Rutschmöglichkeiten, auch ein Fußball- und ein Volleyballplatz fehlen nicht, eine Gaststätte bietet vom
Brunch bis zu Pommes ein gutes Angebot, der freundliche Schwimmmeister Hartlieb hält ähnlich den Bammentaler Kollegen „seine“ Anlagen bestens in Schuss!
Und die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
Sie ist unter der Woche überraschend gut, es gibt günstige Verknüpfungen zwischen unserer Elsenztalbahn, der

nach Aglasterhausen führenden
Schwarzbachtalbahn
und Bussen des
neuen
„BrunnenregionBuskonzepts“,
die eine Fahrzeit
von fast schon
sensationellen
34 Minuten bis
hin zu einer knappen Stunde ermöglichen. Dabei muss einmal, maximal zweimal umge
stiegen werden, es gilt der Verbundtarif – leider ist das
Angebot an Samstagen schon ausgedünnter, an Sonntagen gar nicht vorhanden...
Fahrradfahrer können sich anhand der Tourenkarte
„Radtouren im Rhein-Neckar-Kreis“ einen guten Überblick über die verschiedenen Wegführungen verschaffen,
denn sowohl über Wiesenbach und Lobenfeld als auch
über Meckesheim und Mönchzell gelangt man nach Reichartshausen, dabei lässt sich eine Nutzung von - allerdings wenig befahrenen - Kreisstraßen durch Spechbach
und Epfenbach ebenso wie die Bewältigung einiger Hügel nicht umgehen!
Interessiert? Unter www.reichartshausen.de gibt’s mehr
Infos zu Ort und Schwimmbad, unter www.vrn.de kann
man sich den persönlichen Fahrplan mit Bus & Bahn zusammenstellen lassen!

Einladung zum Sommerfest der CDU/Bürgervereinigung am 4.August 2007
Einmal in lockerer Atmosphäre mit Gemeinderäten über aktuelle Themen der Ortspolitik diskutieren, Privates austauschen oder einen angenehmen Abend genieβen. Dazu laden wir Sie zum Sommerfest der
CDU/BV am 4. August ab 17.30 Uhr auf das Anwesen "Müllers Grüner Garten" zwischen Bammental
und Mauer ganz herzlich ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem kleinen Spaziergang oder zu einem
Kurzausflug mit dem Fahrrad. Für das leibliche Wohl ist an diesem Abend natürlich bestens gesorgt.
Das Fraktionsteam der CDU/BV im
Gemeinderat

Arne Müller, 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, 06223/973330
albrecht.schuette@web.de
Vorsitzender der CDU Bammental, Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Neckargemünd
Erhard Kramer, 06223/973570, Fax 06223/973565
1. stellvertr. Bürgermeister, Mitglied der Ausschüsse
Technik, Sport und Kultur, Wasserversorgung
Wilhelm Müller, 06223/95340, Fax 06223/953411
Mitglied der Ausschüsse Verwaltung, Umwelt und Verkehr
Gerhard Sperker, 06223/47369
gerhard.sperker@t-online.de
Mitglied der Ausschüsse Verwaltung Umlegung
Großer Höhenweg, KWG-Aufsichtsrat
Rainer Stetzelberger, 06223/973142, Fax 06223/973144
Mitglied in den Ausschüssen Technik, Soziales
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