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Gemeinderat: Jahresrechnung 2014 fällt deutlich besser aus, als der Etat hätte erwarten lassen / Mehr als 900 000 Euro wandern in die Rücklage

Stadt füttert kommunales Sparschwein
gut investiertes Geld. Bei den Ein-
nahmen im Friedhofswesen sah
Busse ebenfalls Handlungsbedarf,
eine Vorgabe, wie hoch der De-
ckungsgrad sein müsse, lehnte der
SPD-Fraktionschef jedoch ab.

Ernst Hertinger (Freie Wähler)
konnte angesichts des erfreulichen
Ergebnisses gut damit leben, dass
die Kosten für Heizung und Reini-
gung im Verwaltungsetat höher aus-
gefallen waren als veranschlagt. Die
Umschuldung des Darlehens bringe
der Stadtkasse eine Zinsersparnis
von 70 000 Euro im Jahr; 2016 stün-
den zwei weitere größere Kredite
zur Umschuldung an.

Thomas Embach (Grün-Bunte
Liste) führte das gute Jahresergebnis
2014 vor allem auf die gute Konjunk-
tur zurück. Das habe geholfen, die
Mehrausgaben zu kompensieren.

maz

fizit bei den kulturellen Veranstal-
tungen vor allem durch See der Sin-
ne, bei dem kein Eintritt verlangt
werde. Bei den übrigen Veranstal-
tungen würden Miete und Gagen
durch das Eintrittsgeld getragen.

Marlies Drissler (Pro Hemsbach)
meinte hingegen, ihre Fraktion tra-
ge das Defizit von 7000 Euro für die
städtische Kultur gern. Hemsbach
habe mittlerweile einen Namen in
der Region, wenn es um Kunst und
Kultur gehe. „Darauf sind wir stolz.“
Die höheren Rücklagen freute sie
natürlich, für den städtischen Mas-
terplan sei das „Schweinderl“ aller-
dings immer noch zu klein, formu-
lierte sie.

Keine Frage: Auch Fredy Busse
(SPD) fand das gute Rechnungser-
gebnis erfreulich. Ebenso wie zuvor
schon Krug wertete er die hohen
Ausgaben für Kinderbetreuung als

werk auseinander. Grundsätzlich
freue sich die CDU über das gute Er-
gebnis. Einige kritische Anmerkun-
gen hatte Krug dennoch. Der Kul-
turetat schließe laut einer separaten
Aufstellung mit 7000 Euro Defizit.
Hier sei künftig eine Kostendeckung
anzustreben. Kein anderer Veran-
stalter könne es sich leisten, Defizit
zu machen. Auch fehlten Krug die
mit der städtischen Kultur verbun-
denen Personalkosten im Rathaus,
die er mit 66 500 Euro bezifferte.
Eine neue Kalkulation sei auch im
Bereich des Friedhofs angesagt. Der
Kostendeckungsgrad liege bei nur
noch 50,55 Prozent, solle aber 70
Prozent ausmachen. Bei größeren
Überschreitungen von Etatposten
wünschte sich Krug künftig eine
rechtzeitige Information des Ge-
meinderates.

Kämmerer Koch erklärte das De-

knapp 2,5 Millionen Euro mehr als
800 000 Euro höher aus als geplant.

Größere Abweichungen gegen-
über dem Plan gab es im Vermö-
genshaushalt, der die Investitionen
und den Schuldendienst enthält.
Dieser fiel fast 1,7 Millionen Euro
höher aus als geplant, laut Koch ist
dies in erster Linie der Umschul-
dung eines Kredits geschuldet, die
der Stadt künftig Zinsen spart. Der
Schuldenstand hat sich auf weniger
als 6,7 Millionen Euro verringert
(ohne Verbände).

Der Gemeinderat billigte die Jah-
resrechnung, stimmte den außer-
und überplanmäßigen Ausgaben
sowie der Bildung von Haushalts-
resten zu Etatpositionen zu, die
noch nicht abgeschlossen oder ab-
gerechnet sind.

Sehr ausführlich setzte sich Bern-
hard Krug (CDU) mit dem Zahlen-

HEMSBACH. Das war einmal eine er-
freuliche Nachricht. Die Stadt
Hemsbach hat im vergangenen
Jahr, deutlich mehr als erwartet,
über 900 000 Euro der Rücklage zu-
führen können. Das teilte Kämme-
rer Klaus Koch als Ergebnis der Jah-
resrechnung 2014 in der jüngsten
Gemeinderatssitzung mit. Das kom-
munale Sparschwein füllte sich aus
diesem Grund auf einen Betrag von
knapp 2,9 Millionen Euro.

Das zurückliegende Haushalts-
jahr hat sich nach Aussage von Koch
deutlich positiver entwickelt als bei
der Etatverabschiedung gedacht.
Grund dafür sind Mehreinnahmen
aus den Schlüsselzuweisungen und
der Grundsteuer B in Höhe von
mehr als einer halben Million Euro
sowie eine sparsame Haushaltsfüh-
rung. Der Überschuss aus dem lau-
fenden Geschäft fiel laut Koch mit

Ab heute feiert Hemsbach die urigste Kerwe an der Bergstraße

HEMSBACH. Die Vorbereitungen sind abge-
schlossen. Und pünktlich zum Feiern steigen
auch wieder die Temperaturen. Die Hemsba-
cher freut es ganz bestimmt. Denn ab dem heu-
tigen Freitag feiern sie wieder mit den Gästen
aus nah und fern die „urigste Kerwe an der
Bergstraße.“ Die Eröffnung des Volksfestes,
welches in diesem Jahr zum 40. Mal stattfindet,
ist wieder um 18.45 Uhr an der TV-Halle. Von
dort macht sich der Kerwezug in Richtung Ker-
wegass auf. Gegen 19 Uhr werden die Honora-
tioren am Cäsar-Oppenheimer-Platz eintref-
fen. Gespannt warten alle darauf, wenn die
Schlumbl, das Kerwemaskottchen, aus dem

Grab herausgehoben wird. Danach zieht der
Tross weiter zum Rathausplatz, wo Kerwepfar-
rer Jan Scheil die Schlumbl mit dem Kerwe-
borschd vermählt. Wenn Kerwekranz und
Schlumbl am Baum vor dem Rathaus hängen,
weiß jeder ganz genau: Jetzt beginnt in Hems-
bach die fünfte Jahreszeit. Bürgermeister Jür-
gen Kirchner „öffnet“ anschließend das Fass-
bier. Und ab 19.45 Uhr steigt der traditionelle
Kerweschmaus mit den befreundeten Kerwe-
und Heimatvereinen am Langen Tisch vor dem
Rathaus. Am Samstagabend gibt es unter ande-
rem Livemusik mit „Tales of Rock“ auf der Büh-
ne des Kerwevereins und auch die Straußwirt-

schaften laden zum Verweilen ein. Der Sonntag
wird wieder ein Höhepunkt des Volksfestes
werden. Zunächst können sich die Menschen
ansehen, wie kreativ Vereine und Organisation
ihre Zugwagen gestalten. Insgesamt 43 Zug-
nummern erwarten die Zuschauer. Der Ker-
weumzug endet traditionell am Rathaus, wenn
Kerwepfarrer Jan Scheil den Bürgern vom Rat-
hausbalkon die Leviten lesen wird. Mund-
schenk Jörn Fink wird ihn dabei unterstützen
und mit Flüssigkeit versorgen. Höhepunkt am
Montag wird wieder die Kerweborschdwahl
beim Frühschoppen der Männer an der TV-
Halle sein. HR/BILD: SCHILLING

HEMSBACH. Franz Piller, Königsber-
ger Straße 60, wird am heutigen
Freitag 76 Jahre alt. Enrichetta Rin-
done, Franz-Lehar-Straße 1, feiert
heute ihren 75. Geburtstag. Theo-
dor Köber, Eichenstraße 47, kann
heute auf 71 Lebensjahre zurück-
blicken. Nikolaus Schäfer, Akazien-
weg 2, begeht heute seinen 70.
Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

am Sonntag beim Frühschoppen
ab 10 Uhr für beste Stimmung
sorgen wird. Natürlich gibt es an
den drei Tagen auch viele leckere
Südtiroler Spezialitäten – der
Kaiserschmarrn sowie Schnäpse
und Weine dürfen dabei natür-
lich nicht fehlen. Übrigens, der
Schardhof gilt als besonders kin-
der- und seniorenfreundlich und
ist auch außerhalb der Südtiroler
Festtage einen Ausflug wert. MC

i Die Veranstaltung findet bei je-

dem Wetter – bei Sonne im Au-

ßenbereich, bei Regen in der

Gaststätte – statt und kostet kei-

nen Eintritt. Reservierungen un-

ter der Nummer 06253/932166

werden empfohlen. Weitere Infor-

mationen gibt es auch im Internet

unter www.zum-schardhof.de.

die 1. Südtiroler Festtage statt. Ka-
tharina-Maria Unrath (geb. Stein),
die die Gaststätte leitet, freut sich

gemeinsam mit
ihrem Team und
ihren Gästen
gleich auf mehre-
re Höhepunkte.
So spielen heute
ab 19 Uhr die ori-
ginal Rebellenta-
ler auf. Am mor-
gigen Samstag
geht es bereits ab
15 Uhr mit Live-
musik los. Zu
Gast ist eine Ab-
ordnung von Pe-
ter Sigmaiers
Trachtenkapelle
Südtirol aus
Olang, die auch

HAMMELBACH. Vom heutigen Frei-
tag bis zum Sonntag (2. August)
finden im Schardhof (Außerhalb 4)

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Zum Schardhof: 1. Südtiroler Festtage

Die Rebellentaler sorgen heute ab 19 Uhr für beste Stimmung. Der

Schardhof feiert bis zum Sonntag seine 1. Südtiroler Festtage.

BEILAGENHINWEIS

Der heutigen Ausgabe (außer Post-
stücken) liegen Prospekte folgender
Firmen bei:
WOHNLAND BREITWIESER, Hei-
delberg-Rohrbach-Süd, Hertzstr. 8
MEDIA MARKT

KURZ NOTIERT

„Frauen für den Frieden“
LAUDENBACH. Die Frauen des
Gemeindekreises „Frauen für den
Frieden“ treffen sich wieder am 7.
August, um 8.30 Uhr im evangeli-
schen Pfarramt zur Vorbesprechung
des Gottesdienstes am Frauensonn-
tag im September. Gern sind inte-
ressierte Frauen dazu eingeladen.

Bürgerdrehscheibe ist zu
HEMSBACH. Der Drehladen der Bür-
gerdrehscheibe Hemsbach in der
Bachgasse 92 ist bis einschließlich
Samstag, 8. August geschlossen. Ab
Donnerstag, 13. August, ist der
Drehladen wieder wie folgt geöffnet:
donnerstags 15 bis 18.30 Uhr, frei-
tags von 15 bis 18 Uhr, samstags von
9 bis 11 Uhr. Der Spieletreff der Bür-
gerdrehscheibe Hemsbach findet
im August an den Montagen, 10.
und 24. August, jeweils von 14.30 bis
16.30 Uhr im Aufenthaltsraum der
Wohnanlage Hildastraße 14 statt.

Jungtierschau
LAUDENBACH. Am 8 und 9 August fin-
det wieder die diesjährige Jungtier-
schau beim Kleintierzuchtverein
(KLZV) Laudenbach in der Zuchtan-
lage statt. Die Ausstellung ist am
Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab
10 Uhr geöffnet. Dieses Jahr mit
„Tag der offenen Tür (Stall)“ bei
dem es auch außerhalb der Ausstel-
lung etwas für die Besucher zu
sehen gibt. Um das leibliche Wohl
kümmert sich die Gaststätte „Kreta-
Grill“. Auch für Kaffee und Kuchen
ist gesorgt.

Jahrgang 35/36 trifft sich
LAUDENBACH. Der Laudenbacher
Schuljahrgang 1935/36 trifft sich am
Dienstag, 4. August, um 19 Uhr im
Gasthaus „Zum Bahnhof“ in Lau-
denbach.

SPD-Weststadtfest
HEMSBACH. Das seit Jahren beliebte
Weststadtfest der SPD auf dem Hof
der Hebelschule wird am Samstag,
5. September stattfinden. Ab 12 Uhr
werden die SPDler wieder mit
Gegrilltem und einer Kuchentheke
die Gäste bewirten und an Geträn-
ken wird es auch nicht mangeln.
Wie bereits in der Vergangenheit
angeboten, wird es eine „Öffentliche
Vorstandssitzung“ des Ortsvereins
am Eingang zum Wiesensee-Frei-
bad geben. Der Termin zu dieser Sit-
zung, etwa Mitte August, wird in den
Medien bekannt gegeben. Einen
weiteren Termin möchten die
Genossen ankündigen: am Freitag,
9. Oktober möchte der Ortsverein
mit vielen Bürgern bei Zwiebelku-
chen und Neuem Wein zu einer
politischen Gesprächs- und Diskus-
sionsrunde einladen. Zu dieser Ver-
anstaltung erwartet man den Bun-
destagsabgeordneten Lothar Bin-
ding und Gerhard Kleinböck, Land-
tagsabgeordneter. bn

HEMSBACH. In der Zeit vom 3. bis 21.
August macht die Katholische Öf-
fentliche Bücherei (KÖB) Hemsbach
eingeschränkte Sommerferien: Die
Bücherei hat in dieser Zeit immer
nur an den Sonntagen und den
Mittwochen zu den gewohnten
Uhrzeiten geöffnet; die Dienstag-
Vormittage (4., 11. und 18. August)
sowie die Donnerstag-Nachmittage
(6., 13. und 20. August) bleiben je-
doch geschlossen.

Ab 23. August alles wie gewohnt
Ab dem 23. August sind die Öff-
nungszeiten wieder (wie gewohnt):
sonntags 10 bis 12 Uhr, dienstags 9
bis 11.30 Uhr, mittwochs 15 bis 18
Uhr und donnerstags 14 bis 18 Uhr.
Aufmerksam machen möchte die
Katholische Öffentliche Bücherei in
Hemsbach auch auf etliche neue
DVDs und CDs sowie das Angebot
von Tip-Toi seit Anfang Juli.

Das Team der Bücherei würde
sich freuen, wenn nicht nur die er-
weiterten Zeitschriften-Abos, son-
dern auch das vielfältige sonstige
Angebot gerade in der Ferienzeit am
neuen Standort in der Bachgasse 60
genutzt würde.

Übrigens: die Bibliothek ist offen
für jedermann und die Ausleihe ist
nach wie vor kostenlos.

KÖB

Öffnungszeiten
während der Ferien

Für die Helfer der ISEK-Projektgruppe gab es jetzt ein kleines Fest am Seehotel. Hierzu hatte

Inhaber Helmut Schulz eingeladen. BILD: HOFMANN

ISEK: Seehotel-Inhaber Helmut Schulz lädt die Projektteilnehmer zum Helferfest ein

Dank für die Gestaltung am Wiesensee
HEMSBACH. Seit einigen Wochen er-
richtet die Projekt-Gruppe ISEK
„Landschaft und Wiesesee“ einen
Sinnesgarten vor dem Seehotel. Die
bisherigen Ergebnisse sind schon
deutlich zu sehen. Es gibt eine neue
Trockenmauer und einen Kräuter-

garten mit Pflanzen aus der Region.
Um dem städtischen Gartenbauamt
und allen freiwilligen Helfer der
Gruppe zu danken, veranstaltete
Helmut Schulz, der Vater des Seeho-
tel-Besitzers, ein Helferfest. Schulz
hatte sich nicht lumpen lassen und

ein großes Buffet aufgebaut sowie
die Musikgruppe „Odenwälder Teu-
felsgeiger“ engagiert. „Wir als See-
hotel sind sehr dankbar, dass es
Menschen gibt, die dazu beitragen,
dass es hier ein bisschen schöner
wird. Und auch Bürgermeister
Kirchner hat durch seine gute Orga-
nisation der Helfer viel bewirkt. Man
merkt, dass es hier in der Stadt vor-
wärts geht“, betonte der Hotel-Se-
nior. Der Bürgermeister freute sich
über das Dankeschön des Seehotels.
„Bei uns ins Rathaus flattern viele
Briefe ein, in denen sich Leute be-
schweren, aber dass sich jemand
bedankt kommt leider fast nie vor.
Deshalb freuen wir uns umso mehr
über die Einladung.“ Kirchner be-
tonte, dass das bürgerschaftliche
Engagement der Hemsbacher in
vielen Bereichen hervorragend sei.
Ein Dankeschön, wie das des Seeho-
tels, sei somit eine gute Motivation.

soe


