
Volk aufs Maul schauen
Betr.: „Ein neues Wahrzeichen für Stei-
nenberg“, SN vom 15. Januar

Die Anmerkung des Regierungspräsi-
diums (RP) über die Farbgestaltung des
Ärztehauses in Verbindung mit der Ge-
nehmigung des Funksendemastes werte
ich als völlig aus der Luft gegriffen. Was
war denn der Ausgangspunkt? Ein op-
tisch unansehnliches seit Jahren unge-
nutztes Verwaltungsgebäude. Eine im
Ortskern befindliche beengte Arztpraxis
mit umweltbelastenden Parkplatzpro-
blemen.

Die Verlagerung der Praxis mit zusätz-
lichen Therapieangeboten in das am
Ortsrand gelegene Verwaltungsgebäude
mit zusätzlichen Raumreserven ist für
uns Steinenberger und andere eine ideale
Lösung. Es gehört wenig Fantasie dazu,
sich vorzustellen, was die Ärzte beschäf-
tigte: Wie signalisiere ich das neue Leben
in betongrauen, sanierungsbedürftigen
Mauern? Mit einer knalligen Leuchtre-
klame am Gebäude oder auf separatem
Mast? Oder durch eine optische Neuge-
staltung des Gebäudes?

Letzteres wurde verwirklicht, ergänzt
durch eine vorbildliche den Ortseingang
aufwertende Außenanlage und einen in
das Gelände eingefügten, man könnte
auch sagen versteckten Parkplatz. Alles
in allem eine gelungene Sache. Nicht um-
sonst wird das Ärztezentrum im Volks-
mund „Schwarzwaldklinik“ genannt.
Deshalb täte das Regierungspräsidium
gut daran, bei seinen Äußerungen und
Handlungen mehr nach dem Motto zu
verfahren: „Dem Volk aufs Maul zu
schauen und nicht auf das Maul zu schla-
gen“. Kurt Arnold,

Fliederweg 5, Steinenberg

Leserbriefe

Wenig umgesetzt
Betr.: „Haushaltsverabschiedung in Ru-
dersberg“, SN vom 29. Januar

Die Fraktionen CDU und FWV sollten
sich mal daran erinnern,daß sie sich zum
Wohle aller Rudersberger Bürger ver-
pflichtet haben. Es kann doch nicht sein,
dass Vorschläge, nur weil sie von der
Fraktion SPD&RB kommen, grundsätz-
lich abgelehnt werden. Beispiele sind die
Vorschläge zur Verkehrsberuhigung in
Michelau, Schlechtbach und Krehwin-
kel. Auch sollte sich der Bürgermeister
daran erinnern, was er den Bürgern be-
züglich Verkehrsberuhigung vor der
Wahl versprochen hat. Bis jetzt wurde
wenig in die Tat umgesetzt. Leider
scheint auch in Rudersberg alles rund
ums Auto eine heilige Kuh zu sein.

Eugen Glauner,
Friedrich-Ebert-Str. 57, Rudersberg

Urbach (btr).
Eigentlich war’s keinem der Beteiligten
richtig wohl dabei. Dennoch beschlossen
die Mitglieder des Technischen Aus-
schusses einstimmig, in der Talstraße
ausschließlich rote bzw. rotbraune
Dachziegel zuzulassen. Ein Bauherr hat-
te beantragt, graue Dachziegel verwen-
den zu können. Gegen solche Ziegel hat-
ten die Gemeinderäte und auch die Ge-
meinde an sich nichts.

Aber, jetzt kommt das große Aber: In
der Vergangenheit waren derlei Dachzie-
gel schon einmal abgelehnt worden, weil
der Bebauungsplan ausdrücklich rote
bzw. rotbraune Ziegel vorschreibt. Mitt-
lerweile aber werden solch starren Vor-
schriften vielerorts aufgeweicht. Vor al-
lem vor dem Hintergrund, dass heutzuta-
ge vermehrt Fotovoltaikanlagen auf die
Dächer montiert werden. Und solche An-
lagen sehen auf grauem Untergrund nun
einmal besser aus als auf rotem. Außer-
dem gibt’s – beispielsweise in Korb – eine
völlige Freigabe der Dachfarben. Was
natürlich zu grotesken Farbspielen füh-
ren kann.

Um auf den Fall in der Talstraße zu-
rückzukommen: So leid es den Gemein-
deräten tat, sie konnten nicht anders. Sie
würden sich unglaubwürdig machen vor
jenem Antragsteller, dessen grauen
Farbwunsch sie schon abgelehnt hatten.
Deshalb in diesem konkreten Fall: nein.
Was nicht heißt, dass die bestehenden
Bebauungspläne nicht bei Gelegenheit
überarbeitet werden sollten.

Nur rot/braune
Dächer zulässig

Allzu schnell vergessen
Betr.: Haushaltsverabschiedung im Ru-
dersberger Gemeinderat, SN vom 29. Ja-
nuar

Der Sage nach vergaß Ikarus bei der
Flucht aus dem Labyrinth des Minotau-
rus, aus welcher wenig haltbaren Masse
seine Flügel waren. Das Ende ist be-
kannt. Nun könnte man in Rudersberg
im Rahmen der Haushaltsdebatte der
Versuchung erliegen, den einen oder an-
deren auf seine schwachen Tragflächen
und deren Herkunft hinzuweisen.

Es wird einfach allzu schnell verges-
sen, dass die Bürgerschaft 2007 nicht nur
gegen die Umgehungsstraße gestimmt
hatte, sondern sich auch massiv für eine
Verkehrsberuhigung eingesetzt hat. Die
Bindungsfrist des Entscheides endet
bald, jetzt müssen Fakten geschaffen
werden, die dieses Projekt langfristig
verhindern. Klare Aussagen, wie zum
Beispiel in der Wahlphase, sucht man
vergebens. Nur zur Erinnerung, die
Wieslauftäler wollen keine Transitstre-
cke und Oberndorf will kein Gewerbege-
biet in der Talaue. Tatsachen, die sich im
Haushalt 2010 widerspiegeln sollten.

Patrice Demmerleé,
Bühlgasse 7, Oberndorf

Plüderhausen.
Der Jahrgang 1923/24 trifft sich heute,
Dienstag, 2. Februar, in der Staufenhal-
le. Beginn ist um 15 Uhr.

In Kürze

Hauptversammlung des
Tennisvereins Plüderhausen

Plüderhausen.
Um 19.30 Uhr beginnt am Freitag, 5. Fe-
bruar, die Mitgliederversammlung des
Tennisvereins Plüderhausen im Tennis-
haus am See. Auf der Tagesordnung ste-
hen Berichte der Ehrenamtlichen, Wah-
len zum Vorstand (Vize) und zum Ver-
einsausschuss (Schriftführer, Jugend-
wart), eine Satzungsänderung und der
Punkt Verschiedenes. Anträge sind eine
Woche vor der Versammlung beim Vor-
sitzenden schriftlich einzureichen.

Kompakt

Zumhof: Dorfgemeinschaft
versammelt sich

Rudersberg-Zumhof.
Am Samstag, 6. Februar, beginnt um 18
Uhr im Dorfhaus die Hauptversammlung
der Dorfgemeinschaft Zumhof. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem eine
Bildpräsentation (Rückblick 2009, Aus-
blick 2010), die Satzung, Berichte, Ent-
lastungen, Wahlen und Anträge.

Hauptversammlung des
Bürgervereins Walkersbach

Plüderhausen-Walkersbach.
Am Freitag, 5. Februar, treffen sich um
19.30 Uhr die Mitglieder des Bürgerver-
eins Walkersbach zur Versammlung im
Bürgerhaus. Um 21 Uhr folgt die Ver-
sammlung der Interessengemeinschaft
Gemeinschaftsantennenanlage ebenfalls
im Bürgerhaus.

Zitate
� „Im Begriff „bad bank“ für die Ge-
meindewerke steckt ein Bild drin, das
hinkt. Aber der Effekt auf die Pro-
Kopf-Verschuldung der Gemeinde
ist so, dass sie deutlich sinkt, wenn
die Gemeindewerke außen vor sind.“ –
SPD&RB-Sprecher Bernd Wessel.
� „Eine „bad bank“ ist eine Auffang-
bank für faule Kredite. Die Gemeinde
parkt in den Gemeindewerken keine
faulen Kredite. Sie vergibt welche!“ –
Bürgermeister Kaufmann.
� „Unser Anliegen ist es, nichts zu
verschleiern. Wir weisen die Pro-
Kopf-Verschuldung für die Gemeinde
und ihre Außenbetriebe aus.“ – Krapf.
� „Die Gemeindedarlehen sind relativ
hoch verzinst.“ – CDU-Fraktionschef
(und Banker) Eberhard Layer dazu.

ertags von 13 bis 18 Uhr. Am heutigen Diens-
tag wollen Kaufmann und die Ortschaftsräte
klären, was angesichts der Sportstättenverord-
nung an Nutzung im Wohngebiet möglich ist.
Steinenbergs Rektor Wolfgang Gelfart sieht es
wie der Ortschaftsrat. „Wir sollten erst mal Ver-
trauen haben und nicht vorab einen Miss-
brauch annehmen.“  Bild: Habermann

und Jugendliche Zeit, sich zu bewegen, und
müssten keine Hausaufgaben machen. Zu den
Lärmsorgen von Anwohnern hieß es im Ort-
schaftsrat, man habe lange Zeit versucht, das
Kleinspielfeld hinter der Halle zu bauen, was
aber an den Kosten scheiterte. Die Räte wollen
das Feld werktags von 8 bis 21.30 Uhr öffnen,
samstags von 9 bis 18 Uhr und sonn- und fei-

Rudersberg-Steinenberg (eb).
Das Kleinspielfeld bei der Steinenberger Ge-
meindehalle ist noch nicht fertig und einge-
weiht, schon gibt’s Zwist um die Benutzungs-
ordnung. Der Ortschaftsrat ist mit der von An-
liegern im Rathaus propagierten Schließung
an Sonn- und Feiertagen nicht einverstanden.
Gerade an Sonn- und Feiertagen hätten Kinder

Noch nicht fertig – schon Zankapfel: Wegen Öffnungszeiten

2008 – ein ganz fettes Jahr
Bürgermeister Kaufmann ließ das Rekordergebnis erst nach der Etatberatung vorstellen

ten. Einzig bittere Pille: die überplanmäßi-
ge Ausgabe von 195 928 Euro, um die bin-
nen mehrerer Jahre aufgelaufenen Verluste
der Wieslauftalbahn auszugleichen.

Für Kämmerer Krapf hat auch Ruders-
berg „unwahrscheinlich vom konjunkturel-
len Umfeld sowie der Belebung am Arbeits-
markt profitiert“. Durch die Wirtschafts-
krise seien aber „auf breiter Front Einnah-
men weggebrochen“. Die hohe Zuführungs-
rate sei einmalig. 2009 werde „noch einiger-
maßen ausgeglichen“ sein, dafür „drohen
für die Jahre 2010 folgende negative Zufüh-
rungsraten im Millionenbereich“.

Zum Jahresende: 4,3 Millionen
in der Rücklage, kaum Schulden

Größere Investitionen gab es 2008 kaum,
zumal für den neuen Kunstrasenplatz in
Schlechtbach (noch) keine Zuschüsse flos-
sen. Vieles wurde ins Jahr 2009 geschoben.
Ein Negativausreißer bei den Kosten war
das neue Bürgerhaus in Schlechtbach, wo
der Planansatz um 302 074 Euro überschrit-
ten wurde. Weil es aber im Eigenbetrieb be-
wirtschaftet wird und die Gemeinde sich
205 781 Euro Vorsteuern erstatten lassen
konnte, war das Minus zu verschmerzen.

Kurzum: Es blieb viel Geld übrig, und so
konnte der Kämmerer die allgemeinen
Rücklagen außerplanmäßig um 1,66 Millio-
nen Euro aufstocken und den Gemeinde-
werken einen Kredit in Höhe von 837 400
Euro gewähren, der bedient wird zulasten
der Gebühren bei den Eigenbetrieben (Was-

Rudersberg (mpf).
Nachdem die Rudersberger Räte den
Sparetat 2010 verabschiedet hatten,
stellte Kämmerer Thomas Krapf die
Jahresrechnung der Gemeinde vor. Das
Jahr 2008 war für die Wieslaufge-
meinde ein ganz fettes: Vor allem Gewer-
be- und Einkommenssteuer sprudel-
ten munter. Die Zuführungsrate schnell-
te auf 3,1 Millionen! Rekord!

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an
den Vermögensetat, die für Investitionen
zur Verfügung steht, lag um 1,7 Millionen
über Plan. Zum einen spülte die Gewerbe-
steuer 450 535 Euro mehr ins Säckel, beim
Einkommenssteueranteil war’s ein sattes
Plus von 343 000 Euro (neuer Rekord), bei
den Schlüsselzuweisungen des Landes
gab’s einen Zuschlag von 176 389 Euro. Die
Erlöse und Mieten brachten 110 000 Euro
mehr und die Zinsen ein dickes Plus von
195 147 Euro, weil die Gemeinde Geld ge-
winnbringend anlegte. In der Summe nahm
Rudersberg im Verwaltungshaushalt sage
und schreibe 18,7 Millionen Euro ein.

Bei den Ausgaben machte sie Gute beim
Personal (70 881 Euro unter Plan), fast den-
selben Betrag bei der Bewirtschaftung von
Gebäuden, 147 306 Euro bei Umlegungen
und 64 000 Euro bei den Zinsen, die die Ei-
genbetriebe Wasser und Abwasser für die
7,5 Millionen Euro Gemeindekredite zahl-

ser, Abwasser). Außerdem baute die Ge-
meinde ein Drittel ihrer Schulden ab, so
dass die Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ei-
genbetriebe) sich auf 32,49 Euro belief.
Schulden in Höhe von 374 583 Euro standen
Ende 2008 stolze 4 284 497 Euro in der
Rücklage gegenüber. Allerdings standen die
Bürger über Gemeindewerke zusätzlich mit
706 Euro pro Kopf in der Kreide.
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