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Informatives und
geselliges Treffen
Frühjahrszusammenkunft des
Awo-Ortsvereins Obrigheim

Obrigheim. (cpj) Zahlreiche Mitglieder
und Freunde der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) Obrigheim waren der Einladung
zum traditionellen Frühjahrstreffen ge-
folgt und erlebten eine informative und
gesellige Veranstaltung. Bürgermeister
Achim Walter würdigte in einem Gruß-
wort das Wirken des rund 100 Mitglieder
starken Ortsvereins und dankte dem rüh-
rigen Vorstandsteam auch im Namen der
Gemeindeverwaltung und des Gemein-
derats für die Organisation vielfältiger
Aktivitäten. Die Vorstandsmitglieder
Emmi Muser und Gerd Maier freuten sich
besonders, auch den Justiziar des Awo-
Kreisverbandes, Julian Stipp, willkom-
men heißen zu können, der nach dem ge-
meinsamen Mittagessen über Neuigkei-
ten zum Thema Pflege referierte.

Mit einem weinenden Auge sei er nach
Obrigheim gekommen, denn er müsse
Abschied nehmen, erklärte Stipp. Das
andere, das lachende Auge sei eine Folge
seines nicht zu erwartenden, hohen
Wahlerfolges zum Bürgermeister in Sa-
lach im Landkreis Göppingen vor weni-
gen Tagen (die RNZ berichtete).

Der wesentliche Inhalt seines Refe-
rates betraf den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff, nach dem zukünftig bei ei-
ner Einstufung in eine bestimmte Pfle-
gestufe nicht mehr nur die rein körper-
lichen, sondern vermehrt auch die psy-
chischen Problemlagen Beachtung fin-
den werden. Auch die Vergütung für voll-
stationäre und ambulante Pflege werde
mit Wirkung vom 1. Januar 2017 neu ge-
regelt. Mit viel Beifall wurden seine für
viele der Anwesenden neuen Informati-
onen bedacht.

Weiß in
Weisbach

Weisbach. (stk) Nach Frühling
sah es gestern Morgen auf dem
Winterhauch nicht aus. RNZ-
Fotograf Heinz Staab hat (hier
in Weisbach) den späten Win-
tereinbruch gestern fotogra-
fisch festgehalten. Der Win-
terdienst musste allerdings
nicht ausrücken, wie Bauhof-
leiter Karl Keßler mitteilte. Die
Gehwege habe man von Hand
geräumt. „Heute morgen wa-
ren es schon drei bis fünf Zen-
timeter Schnee“, berichtete
Keßler. Das habe er in 27 Jah-
ren im Bauhof der Gemeinde
zwarnichtofterlebt,abereskam
schon vor. Auch in den kom-
menden Tagen soll sich die
Wetterlage nicht ändern. Für
Langlauffreunde hat Keßler
aber schlechte Nachrichten:
Das Loipenspurgerät ist schon
„eingesommert“...Foto:H.Staab

Arbeiten am Dallauer Rathaus schreiten voran
Schlossplatz und Raiffeisenplatz in Dallau wird eingeweiht – Auerbach feiert großes Dorffest – Aus dem Elztaler Gemeinderat

Von Claus Kaiser

Dallau. In der April-Sitzung des
Gemeinderates Elztal stellte
Hauptamtsleiter Thomas Zimmer
die Satzung über die Benutzung
von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünften nebst Gebüh-
renkalkulation vor. Die Ge-
meinde Elztal verfügt über eige-
ne und angemietete Häuser und
Wohnungen, die zur Unterbrin-
gung von Obdachlosen und
Flüchtlingen genutzt werden. Der
vorgestellte Satzungsentwurf
basiert auf dem neuesten Sat-
zungsmuster des Gemeindetages
Baden-Württemberg und regelt
insbesondere die Bereitstellung
der Unterkünfte, die Art und das
Maß der Benutzung sowie die Er-
hebung von Nutzungsentschädi-
gungen.

Der Gemeinderat nahm die
vorgelegte Gebührenkalkulation
zustimmend zur Kenntnis und
beschloss die Satzung einstimmig. Der
darin festgelegte flächenbezogene Ein-
heitsgebührensatz einschließlich der Ne-
benkosten beträgt 7,80 Euro/m2.

Über den aktuellen Stand des Um-
baus und der Sanierung des Rathauses
Dallau und des ehemaligen evangeli-
schen Pfarrhauses informierte Bau-
amtsleiter Christoph Tanecker. Wenn am
Bau alles rund läuft, so teilte er dem Gre-
mium mit, könne das erweiterte Ver-
waltungsgebäude Ende 2016 oder An-

fang 2017 wieder bezogen werden.
Die Verwaltung wurde ermächtigt,

Unterhaltungsmaßnahmen der Wasser-
versorgung in Auerbach und Dallau bis
zu einem Kostenrahmen von 195 000 Eu-
ro zu vergeben. Die Höhenausgleichsar-
beiten in der Schulaula im Zuge des Um-
baus und der Erweiterung des Rathauses
erhielt die Firma Carmen Helm Bau+Sa-
nierung aus Dallau (27 990 Euro).

Zustimmung fand auch die Vergabe
von Ingenieursleistungen sowohl für die

Planung einer Löschwasserentnahme-
stelle für das Gewerbegebiet „Ehemalige
Kaserne“ im Ortsteil Dallau an das In-
genieurbüro Mohn aus Karlsruhe zu ei-
nem Preis von 7116 Euro als auch der
Leistungsphasen 1–2 (Grundlagener-
mittlung und Vorplanung) für den Neu-
bau des Hochbehälters Meertal im Orts-
teil Dallau an die Stadtwerke Mosbach
(28 440 Euro).

In einem Schreiben vom 7. April hat
das Regierungspräsidium Karlsruhe der

Gemeinde mitgeteilt, dass der
Status der Elztalschule Dallau als
Werkrealschule aufgehoben wer-
de. Nachdem die letzten Werkre-
alschüler ihren Abschluss ge-
macht haben, werde die Schule ab
demSchuljahr2019/2020nurnoch
Grundschule sein, berichtete
Marco Eckl.

Eine Gemeinderatssitzung mit
öffentlicher Waldbegehung findet
am 14. Juni statt. Dabei wird der
zehnjährige Waldbewirtschaf-
tungsplan festgelegt. Zwei große
Feierlichkeiten stehen in der Ge-
meinde an: Am 28. und 29. Mai
werden der Schlossplatz und
Raiffeisenplatz als neuer Orts-
mittelpunkt in Dallau eingeweiht.
Das Dorffest Auerbach wird vom
3. bis 5. Juni veranstaltet. Zu-
rückgeblickt wird bei den Fest-
lichkeiten auf das 1225-jährige
Bestehen des Ortsteils. Eckl be-
dankte sich bei den beiden Orts-
vorstehern Siegfried Englert

(Dallau) und Stefan Sauter-Schnabel so-
wie bei ihren Organisationsteams für die
Vorbereitungen der Feste.

Ab voraussichtlich 2. Mai kann die
Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde
genutzt werden. Damit besteht nach Ab-
gabe des Grundbuchamtes weiterhin vor
Ort die Möglichkeit, Grundbuchab-
schriften und Auskünfte zu erhalten. Wie
bisher sind nach Rücksprache mit dem
Ratsschreiber Unterschriftsbeglaubi-
gungen möglich.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Rathaus Dallau schreiten gut voran. Foto: Claus Kaiser

Lions Club fördert gleich drei Projekte
DRK-Kreisverband, Clemens-Brentano-Schule und Arbeitskreis Asyl erhielten Spenden

Neckerelz. (anbr) Vier Kinder scharen
sich um die Sprachdozentin Michaela
Frey, gemeinsam wird gepuzzelt, gebas-
telt, geraten. Dass es für die vier Flücht-
lingskinder an der Clemens-Brentano-
Grundschule in Neckarelz nun neue spie-
lerische Methoden gibt, die deutsche
Sprache zu erlernen, ist dem Lions Club
Mosbach zu verdanken. Mit Spenden-,
Büchermarkt- und
Adventskalender-
einnahmen finan-
zierte dieser der
Schule eine
Sprachlernwand.

Auch der Ar-
beitskreis Asyl und
das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) Mos-
bach durften sich
über Zuwendungen
freuen. Vergangene
Woche trafen sich
die Verantwortli-
chen in der Cle-
mens-Brentano-
Schule, um die
Spenden zu über-
geben und sich ein
Bild von der Lern-
wand im Einsatz zu
machen.

„Das sind ja
schon gute Lerner-
folge“, freut sich Vizepräsident Steffen
Kirchgessner vom Lions Club, als die
Schüler den Besuchern ein Spiel aus der
Lernwand zeigen. Die Kinder stammen
aus Syrien und kurdischem Gebiet und
besuchen, mit sechs anderen Flücht-
lingskindern, seit Dezember die Grund-
schule. Sie in den Regelunterricht ein-
zubinden, sei nicht einfach, berichtet
Schulleiterin Annette Schabbeck.

Um Sprachbarrieren zu reduzieren,
widmen sich die Kinder zwei Stunden
täglich mit Sprachdozenten gezielt den
Tücken der deutschen Sprache – hierbei
soll ihnen und den anderen Schülern mit
Migrationshintergrund nun die Lern-
wand helfen. Die Idee hatte Dr. Steffen
Ritter (Lions Club), dessen Mutter als
Lehrerin an der Grundschule tätig war

und die Schwierigkeiten kennt, mit de-
nen diese Kinder und das Lehrpersonal
konfrontiert sind. Schulen seien in der Fi-
nanzierung von Sprachförderung nahezu
auf sich alleine gestellt, eine Lernwand
für ca. 1100 Euro im Schulbudget nicht
vorgesehen. Ein Punkt, den alle kritisch
sehen, denn einen besseren Zeitpunkt, die
Weichen für eine gelungene Integration
zu stellen, gibt es wohl kaum.

Auch der Arbeitskreis Asyl freut sich
über eine Spende der „Lions“: Mit den
1500 Euro wolle man unter anderem
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für
in Interimsunterkünften lebende Flücht-
linge finanzieren.

Der dritte Teil der Spende geht in die
Finanzierung eines Mitarbeiters, der im
Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs

(FSJ)) bzw. des
Bundesfreiwilli-
gendienstes (BFD)
dasDRKMosbachin
der Flüchtlingsar-
beit unterstützen
soll. Gerhard Weid-
ner, Leiter Soziale
Dienste beim DRK,
betont, dass es viel
zu tun gibt. Auf 130
Flüchtlinge käme
eine Sozialkraft:
„Das ist vor allem
schwierig bei de-
zentral unterge-
brachten Familien“,
so Weidner.
Scheinbar banale
Situationen wie
Arztbesuche oder
die Fahrt mit dem
Schulbus stellen
diese vor Heraus-
forderungen. Unter

anderem dabei soll der FSJ/BFD’ler hel-
fen, ein „neues Aufgabenfeld in unserer
Gesellschaft wahrnehmen”. Die Idee
scheiterte bislang an den Kosten, die sich
auf etwa 10 000 Euro belaufen werden.

Beim Lions Club Mosbach ist man sich
sicher, drei förderungswürdige Projekte
gefunden zu haben, und freut sich auf den
ersten Bericht des Freiwilligen, der im
Spätsommer seine Stelle antreten soll.

Nicht nur die Kinder freuen sich über die neue Lernwand. Michaela Frey und Annette Schab-
beck gemeinsammit Gerhard Cherdron, Gerhard Weidner, Steffen Kirchgessner, Herbert Hin-
terschitt und Steffen Ritter mit Tochter Marlene (v.l.). Foto: Annelie Brandner

IN ALLER KÜRZE

Junge Mütter treffen sich
Mosbach. Der Deutsche Kinder-
schutzbund Kreisverband Neckar-
Odenwald-Kreis bietet zusammen mit
dem SI Club Mosbach jungen Müttern
im „Junge-Mütter-Café“ einmal im
Monat die Möglichkeit, sich zum The-
ma Kind auszutauschen. Das nächste
Treffen ist heute, 15 Uhr, in der Ge-
schäftsstelle des Kinderschutzbundes
(Farbgasse 18 in Mosbach).

Fahrzeugweihe der Feuerwehr
Obrigheim. (cpj) Am Samstag, 30. Ap-
ril, ist die Bevölkerung um 18 Uhr ein-
geladen, den Wonnemonat Mai ge-
meinsam auf dem Rathaus-Vorplatz
willkommen zu heißen. Hierbei findet
auch die Weihe und Übergabe des neu-
en Mannschaftstransportwagens der
Feuerwehr Obrigheim statt. Unter
musikalischer Umrahmung wird da-
nach der Maibaum aufgestellt. Im An-
schluss lädt die Jugendfeuerwehr ins
Feuerwehrgerätehaus ein.

„Dschungelfieber“ in Fahrenbach
Fahrenbach. Am Freitag, 29. April, 17
Uhr, wird das „Bürgerzentrum am Li-
mes“ in Fahrenbach in einen Dschun-
gel verwandelt. Rund 135 Kinder der
Rhythmik-Kooperationsklassen der
Musikschule Mosbach mit den Grund-
schulen Fahrenbach, Laudenberg,
Lohrbach und Wilhelm-Stern-Schule
Mosbach zeigen Auszüge aus dem
Rhythmik-Unterricht. Body-Percus-
sion, Trommelrhythmen, Musik auf
Stabspielen, Raps, fetzige Songs und
viel Bewegung sorgen im „Dschun-
gel“ für Aufregung. Außerdem treten
die Samba-Kids der Musikschule auf.
Die Leitung liegt bei Simone Schäfer
und Annette Beichert. Einlass ist ab
16.45 Uhr, der Eintritt ist frei.

Spende für den Kindergarten
Zwingenberg. Schon zur lieb gewon-
nen Tradition geworden ist die all-
jährliche Spendenübergabe der Firma
„SAM Angelsport“ Zwingenberg an
den Kindergarten St. Franziskus. Sa-
bine Keßler und Michael Bahler sam-
meln das ganze Jahr über Geld in ei-
nem „Sparfisch“ – und ihre Kunden
spenden großzügig. Der stolze Betrag
von 522,40 Euro kam dabei zusam-
men und wurde dem Kindergarten in
Form eines Spielsachenpakets über-
geben. Die Kindergartenkinder be-
dankten sich bei Sabine Keßler mit ei-
nem Bild und einigen Liedern. Bür-
germeister Norman Link und die Kin-
dergartenbeauftragte Silvia Knotz
bedankten sich ebenfalls.

Tod als Teil
des Lebens

Konfirmanden spendeten

Billigheim. Einen eindrucksvollen Nach-
mittag erlebten die Neukonfirmierten der
evangelischen Kirchengemeinde Billig-
heim-Sulzbach im Odenwaldhospiz in
Walldürn. Gutem Brauch folgend, un-
terstützten sie die Aktion „Konfidank“,
bei der die Konfirmierten einen Teil ih-
rer Geschenke an Bedürftige abgeben.

„Mir ist wichtig, dass wir lokale Pro-
jekte unterstützen, die wir vor Ort be-
suchen können und sehen, wo das Geld
hingeht“, sagt Pfarrer Oliver Schüle über
die Aktion. Die sechs Konfirmierten hat-
ten die Wahl zwischen Flüchtlingshilfe
bei Jugendlichen oder der Hospizarbeit
in Walldürn. Zusammen mit ihrem Pfar-
rer spendeten sie dafür 400 Euro.

Thomas Oberst, Geschäftsführer des
Odenwaldhospizes, und Pflegedienst-
leiterin Magdalena Baier erlebten mit den
Konfirmanden einen spannenden Nach-
mittag, bei dem über Tod und Sterben als
Teil des Lebens diskutiert wurde. Bereits
in der Konfirmandenzeit hatte sich die
Gruppe damit beschäftigt. Vor Ort konn-
ten die Konfirmanden dann sehen, dass
das vor knapp zwei Jahren in Betrieb ge-
nommene Hospiz ein heller und einla-
dender Ort ist.

Oberst und Baier vermittelten einen
hautnahen Einblick der Sterbebeglei-
tung von der ersten bis zur letzten Mi-
nute. Nach einem ausführlichen Rund-
gangdurchdasOdenwaldhospizkamman
schnell ins Gespräch, und die Jugendli-
chen konnten auch in die betriebswirt-
schaftliche Seite dieser Einrichtung Ein-
blick bekommen. Dafür wird auch das
aufgebrachte Geld verwendet, denn der
Gesetzgeber hat festgelegt, dass nur 95
Prozent der Kosten von den Kranken-
kassen bezahlt werden.

 ANZEIGE




