BAD DÜRRHEIM

Warum die Stadt
neue Stellen schafft
Rathaus Vier Mal schrieb Personalchef
Alexander Seeger die Halbtagsstelle für
einen Architekten aus, doch besetzen
konnte er den Arbeitsplatz nicht.
Bad Dürrheim. Offenbar gibt es

keine Architekten, die einen
Halbtagsjob suchen. Nun hat der
Fachbereich fünf (der neue Name für das Stadtbauamt) den Antrag gestellt, die Stelle auf eine
Ganztagsstelle aufzustocken.
Vor dem Verwaltungsausschuss begründete der Personalchef des Rathauses, warum es im
kommenden Jahr innerhalb der
Stadtverwaltung Verschiebungen geben soll, die am Ende zu einem Plus von vier Stellen führen.
Die Zahl der Beamtenstellen
sinkt um zwei Stellen von 10,6 auf
8,6.

Insgesamt 155 Personalstellen
Bei den Tarifbeschäftigten steigt
dagegen die Zahl der Stellen von
140,5 um sechs auf 146,5 – das hat
zum Teil ganz banale Gründe. Die
frühere stellvertretende Bauamtsleiterin Ulrike Bertsche war
Beamtin, ihr Nachfolger Gunnar
Prennig, der auch für die Bauverwaltung im Tiefbaubereich zuständig ist, ist Angestellter.
Einschließlich der vier Forstwirte hat die Stadt dann im
nächsten Jahr rund 155 Mitarbeiter (Beamte und Angestellte).
Alexander Seeger wies darauf
hin, dass schon unter dem Jahr die
doppelt besetzte Stelle des Leiters der Stadtkämmerei weggefallen ist, Thomas Berningers
Vorgänger Jörg Dieterle war zur
Einarbeitung noch eine Zeit lang
eingesetzt. Allerdings gab es unter dem Jahr auch schon Aufstockungen, etwa bei Reinigungskräften oder Erzieherinnen.
„Man darf nicht nur die reine
Zahl der Stellen betrachten“,
sagte der städtische Personalchef Alexander Seeger, denn
Kommunen, welche keine eigenen Kindergärten haben, könnten einen schlanken Stellenplan
vorweisen, müssten aber Zuschüsse an die freien Kindergartenträger entrichten. Bad Dürrheim hat sechs eigene Kinderbetreuungseinrichtungen und trägt
das Defizit von vier kirchlichen
Kindergärten.
Neue Erzieherinnenstellen
Allein für den Kindergartenbereich muss die Stadt 2,4 neue
Stellen schaffen, davon 0,6 Stellen für den Kindergarten Funkelstein in Hochemmingen, weil
dort eine bestehende halbe
Gruppe zu einer vollen Gruppe
aufgestockt wird. In Biesingen
sind 1,72 Stellen neu zu schaffen,
weil nächstes Jahr nach dem Umbau im alten Schulhaus eine weitere Kleinkindgruppe (U3) mit
zehn Kindern hinzu kommt.
Zudem will der Bürgermeister, wie er schon angekündigt hat,
eine Springerstelle für die städtischen Kindergärten schaffen. In
den Mindestpersonalschlüssel
der Kindergärten sind schon
Puffer für Krankheits- und Urlaubsreserve eingerechnet.
„Das hat aber nicht ausgereicht, es gab während der Coro-

na-Pandemie Einschränkungen
im Betrieb, was zu Unmut bei den
berufstätigen Eltern geführt hat“,
berichtete Alexander Seeger.
Deshalb soll eine Erzieherinnenstelle (Vergütungsgruppe S8a)
geschaffen werden. „Wir hoffen,
dass damit der Kita-Betrieb bei
den städtischen Einrichtungen
nicht mehr eingeschränkt werden muss“, sagte Seeger. Die
Springerin auch an die kirchlichen Kitas bei Bedarf auszuleihen, hält er aber nicht für praktikabel, solche Personalverschiebungen seien mitbestimmungspflichtig.
Einsparungen wird es im Jugendhausbereich geben. Vergangenes Jahr hatte der Gemeinderat eine zusätzliche Stelle für
den Bohrturm genehmigt, um Jugendhausleiterin Nicole Grieshaber zu entlasten. Der Stellenumfang wurde auf eine halbe
Stelle begrenzt, eine in diesem
Frühjahr eingestellte Kraft hat
die Stadt aber wieder verlassen,
seither ist die Stelle vakant. Bei
der Stadt hat man sich nun entschlossen, für die halbe Stelle
nicht mehr einen Sozialpädagogen, sondern eine Erzieherin zu
suchen.

Überstunden im Ordnungsamt
Im Fachbereich II (Bürgerdienste, früher Ordnungsamt) unter
der Leitung von Gina Wetzel sind
zur Zeit im Bereich Sicherheit
und Ordnung zwei Teilzeitstellen vakant, hier hat man sich entschlossen, aus vier Stellen drei zu
machen, davon verspricht sich
Alexander
Seeger
größere
Chancen, sie zu besetzen.
Die Stelle der stellvertretenden
Fachbereichsleiterin
II
(Bürgerdienste), eine Halbtagsstelle, ist nicht besetzt. Alexander Seeger sagte, sein Ziel sei,
diese Stelle auf eine Vollzeitstelle aufzustocken.
Auf Nachfragen von Heinrich
Glunz (CDU) erfuhren die Stadträte und sachkundigen Bürger,
dass im Fachbereich II bisher coronabedingt und weil Stellen
nicht besetzt sind, 150 Überstunden angefallen sind. Gina Wetzel: „Viele Sachen sind liegen geblieben, die wir nicht als Priorität
sehen.“ Im Bereich Sicherheit
und Ordnung wird unter anderem telefonisch und durch Kontrollbesuche überwacht, ob Bürger, die vom Gesundheitsamt in
Quarantäne geschickt wurden,
auch wirklich zu Hause bleiben.
Zudem laufen hier die Kontrollen in Handel und Gastronomie
sowie der Maskenpflicht und
Kontaktverbote.
„Wir haben den Mitarbeitern
angeboten, sich die Überstunden
auszahlen zu lassen, weil wir ja
auch durch nicht besetzte Stellen
Personalausgaben gespart haben“, sagte Alexander Seeger.
Zudem spare man durch die Umstrukturierung im Bereich Bürgerdienste 7000 Euro pro Jahr
ein.
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Der Nikolaus im Garten der Kita St. Raphael mit deren Leiter Moritz Keller an der Ukulele.
Foto: Viktoria Novakovic
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Bundesförderung für den
Narrenschopf wird verlängert
Bräuche Das Projekt „museum4punkt0 – Digitale Strategien für das Museum der Zukunft“
wird im Rahmen des Konjunkturprogramms Neustart Kultur bis zum Ende 2021 verlängert.

W

ie der Bundestagsabgeordnete
Thorsten
Frei
mitteilte, ist vorgesehen, dass die beiden Fasnachtsmuseen Bad Dürrheim und
Langenstein zusätzliche Mittel in
Höhe von jeweils 500 000 Euro
bekommen, um die eingeschlagenen Digitalisierungsprojekte
weiter voranzutreiben. Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Monika
Grütters, hatte die beiden Museen bisher gefördert.
Im Verbund mit anderen Museen jeder Größe sollen dabei digitale Museumskonzepte entwickelt werden. So sollen neue Potenziale der Interaktion mit den
Besucherinnen und Besuchern
aufgezeigt werden. Durch die
coronabedingten
Kontaktbeschränkungen bekommt dieses
Vorhaben nun noch mehr Gewicht.
„Mit der Förderung wird auch
die Bedeutung der Fasnet anerkannt: Das Engagement unzähliger Menschen in unseren Gemeinden für diese kulturelle
Brauchtumspflege stärkt den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten
Frei.

”

Noch mehr
Menschen
werden für den
Besuch der
Museen interessiert.
Thorsten Frei
Bundestagsabgeordneter

Schloss Langenstein erhält die
Fördermittel, um unter anderem
ein auf künstlicher Intelligenz
basierendes Gesichts- und Maskenscanning zu entwickeln,
Augmented-Reality-Anwendungen auch bezüglich einer
verbesserten Strategie in Hygienefragen
weiterzuentwickeln
und die bestehende Wissensplattform durch neue Module zu
ergänzen.

Beamer gestengesteuert
Der Narrenschopf Bad Dürrheim
wird das zusätzliche Geld einsetzen, um unter anderem eine interaktive und gestengesteuerte
Beamerpräsentation zum sogenannten „Ambraser Teller“ zu
entwickeln und das bereits geförderte virtuelle Fasnachtsmuseum inhaltlich weiter zu erweitern und mit aktuellen Informationen zu füttern.
„Die weitere Förderung durch
den Bund unterstreiche, dass die
beiden Fasnachtsmuseen die
Herausforderungen der Digitalisierung vor mehr als drei Jahren
mit größtem Engagement angenommen und mit Bravour umgesetzt haben“, findet der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei.
Der Donaueschinger Parlamentarier berichtete, dass er und sein

Der Narrenschopf ist, auch wenn er geschlossen ist, virtuell erlebbar. Nicht nur 380 Narrenfiguren, sondern
auch Bräuche, Musik und Geschichte der südwestdeutschen, schweizerischen und vorderösterreichischen
Fasnacht werden im Museum und virtuell präsentiert.
Foto: Privat

auf der Reichenau lebender Kollege Andreas Jung sich persönlich davon überzeugen konnten,
wie gewinnbringend digitale
Technologien für die Vermittlung der Museumsinhalte genutzt und durch den Einsatz neuer Medien die Interaktion mit den
Besucherinnen und Besuchern
gefördert werden können.
Mit der bisherigen Förderung
hat der Narrenschopf das immaterielle
Weltkulturerbe
der
schwäbisch-alemannischen Fasnet digitalisiert. Mittels VR-Brille und 360-Grad-Ansicht können
die Besucher quasi live in die
Fasnachtsbräuche verschiedener
Orte der Region eintauchen. Außerdem wurden eine App als Audioguide und Newsroom sowie
die Internetseite www.virtuelles-fastnachtsmuseum.de
geschaffen. Durch das Projekt wird
das Museum in den digitalen
Raum verlagert und bleibt auch
trotz Corona offen.
Vom Fasnachtsmuseum Langenstein wurde eine digitale
Plattform entwickelt, die unter
anderem für die Steuerung einer
Augmented-Reality-Anwendung
und der personalisierten Wissensvermittlung sorgt.
Die individuelle Wissensausgabe erfolgt an Touchscreens innerhalb eines Ausstellungsparcours. Besucher können so die
Ausstellung ganz unterschiedlich und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt erleben.
Auf
der
Internetseite
www.fasnachtsmuseum.de wird
das Projekt begleitet und die
Maßnahmen anschaulich beschrieben. Thorsten Frei und
Andreas Jung sind sich sicher,
dass durch diese Maßnahmen

auch die schwäbisch-alemannische Fasnet gestärkt werde:
„Noch mehr Menschen werden
durch den Einsatz innovativer
Technologien für den Besuch der
Museen und dadurch für die Befassung mit unserem Brauchtum
interessiert“.

Projekt begann 2017
Auch unter diesem Gesichtspunkt seien die eingesetzten
Fördermittel gut angelegtes
Geld. Die beiden Museen haben
sich auch im Kreis der großen
Museen im Projekt – die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz und
ihrer Staatlichen Museen zu Berlin, das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven, das Deutsche

Museum München sowie das
Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz – einen Namen
gemacht. Damit zeigen sie: Innovative Konzepte haben ihren festen Platz auch im ländlichen
Raum – und die Digitalisierung
der Museen bringt gerade hier
neue Chancen.“
Ziel des 2017 gestarteten Pilotprojekts „museum4punkt0“
ist es, bundesweit sechs deutsche Kultureinrichtungen von
unterschiedlicher Größe und
institutionellem Profil in einem
Projekt zu verbinden, um neue
Formen der Kommunikation,
Partizipation, Bildung und Vermittlung in Museen zu ermöglichen.
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Was steckt hinter „museum4punkt0“?
Der Ursprung: Das Projekt war ursprünglich auf
drei Jahre angelegt (2017
bis 2020) und wurde mit 15
Millionen Euro von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) unterstützt.
Die
Fasnachtsmuseen
Langenstein und Narrenschopf wurden dabei zusammen mit mehr als zwei
Millionen Euro gefördert.
Erste Verlängerung: Im
vergangenen Jahr hatte die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien das Projekt museum4punkt0 kostenneutral
bis zum 31. Dezember 2020
verlängert.
Corona: Im Rahmen des
pandemiebedingten Zu-

kunftspakets
Neustart
Kultur wird auch das Verbundprojekt
„museum4punkt0“ verlängert
und mit weiteren Mitteln
ausgestattet. Ziel ist es,
den Kulturbereich dabei zu
unterstützen, gestärkt aus
der Corona-Krise herauszukommen und den Digitalisierungsschub weiter
voranzutreiben.
Beschluss im Bundestag: Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat in der
Bereinigungssitzung in der
letzten
Sitzungswoche
beschlossen, dass die Mittel bis in das Jahr 2022 hinein genutzt werden können. Im Fokus stehen dabei die Museumsbesucher:

Gesucht wird nach neuen
Wegen, um in Austausch
mit ihnen zu treten, individualisierte Angebote für
sie zu entwickeln und zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. Hierzu soll der
Einsatz moderner Technologien wie zum Beispiel
Virtual Reality, Augmented
Reality und 3D-Modellierung erprobt werden, um
die Elemente der Fasnet
virtuell erlebbar zu machen und Besucherinnen
und Besucher mit ihnen
interagieren zu lassen.
Für alle nutzbar: Die Ergebnisse stehen schließlich allen Kultureinrichtungen in Deutschland zur
flexiblen Nachnutzung zur
Verfügung.
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Nikolaus bleibt vor Kindergarten

Heute Verhandlung vor dem VGH

Bad Dürrheim. In die katholische

Bad Dürrheim. Bürgermeister Jo-

Kindertagesstätte St. Raphael
kam der Nikolaus nach dem eigentlichen Nikolaustag, denn am
Sonntag waren ja keine Kinder
da. Als Kindergartenleiter Moritz Keller im Außenbereich ein
Mikrofon und Lautsprecher aufstellte, sorgte dies für Verwirrung bei den Kindern. Als kurze
Zeit später Nikolaus und Knecht
Ruprecht in der Schneelandschaft erschienen, wurden sie
bejubelt und herzlich empfangen. Für den heiligen Besuch haben sich die Kleinen des katholischen Kindergartens großzügig

vorbereitet und mehrere Lieder
und Gedichte einstudiert, die sie
vortrugen, weshalb sie dann auch
reichlich beschenkt wurden.
Musikalisch wurden sie von Moritz Keller auf der Ukulele begleitet. Ein klassischer Auftritt im
Kindergarten wäre wegen der
coronabedingten
Kontaktbeschränkung schwierig gewesen.
Doch einfach ausfallen lassen
war weder für die Kita noch für
die Kinder eine geeignete Option. Traditionen haben es in diesem Jahr schwer. Bereits der
Martinsumzug musste im Hausflur durchgeführt werden.
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nathan Berggötz und Fachbereichsleiter Markus Stein reisen
heute nach Mannheim, um die
Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof (ab 14 Uhr) zu
verfolgen. Vertreten wir die Stadt
von dem Freiburger Anwalt Professor Dr. Torsen Heilshorn. Der
Oberbaldinger Landwirt Urban
Messner wird durch Professor
Dr. Andreas Staudacher vertreten. Mit einem Beschluss wird
heute nicht gerechnet. Staudacher möchte den Bebauungsplan
zur Tierhaltungssteuerung für
ungültig erklären lassen, weil er

verhindere, dass er eine Schweinezuchtanlage in der von ihm geplanten Größe bauen kann. Staudacher sagte gestern der NECKARQUELLE: „Ein mittelständischer landwirtschaftlicher Betrieb soll an die nächste Generation übergeben werden, das setzt
ausreichende
Betriebsstätten
voraus.“ Die Stadt wehre sich seit
zehn Jahren dagegen, habe aber in
dieser Zeit in der Ostbaar alle
landwirtschaftlichen Neubauten
und Erweiterungen genehmigt.
„Die Stadt hat keinen Plan, sie will
nur diesen Neubau verhindern“,
so Messners Anwalt.
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