
SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG Montag, 19. Juli 2021

Rottweiler Kreisfinanzen nicht „corona-geschädigt“
Geld Trotz Pandemie schloss der Landkreis Rottweil das Jahr 2020 mit höheren Einnahmen und niedrigeren
Ausgaben als eingeplant ab. Kämmerer Gerald Kramer mahnte allerdings, dass 2021 schwieriger werden wird.

Kreis Rottweil. „Der Kreishaus-
halt ist nicht corona-geschädigt.“
Dieses Fazit zog Gerald Kramer,
Kämmerer des Landkreises
Rottweil, bei der Vorstellung der
Jahresrechnung für 2020.

Die Zahlen sprechen für ihn:
Das Jahresergebnis, das mit 7,17
Millionen Euro geplant war,

schloss ermit 19,3MillionenEuro
ab – also mit mehr als zwölf Mil-
lionen Euro mehr. Das Haus-
haltsvolumen des Landkreises
betrug 193MillionenEuro.

Mehr Einnahmen
Mehr Einnahmen, weniger Aus-
gaben als geplant, so stellte es

Kramer in seiner Präsentation
dar. Bei den Einnahmen stach die
Grunderwerbssteuer heraus: Sie
erbrachte fast zwei Millionen
zusätzlicher Einnahmen. Bei der
Umlage gab es eineinhalb Milli-
onen mehr, mit Vermessung er-
löste das Amt 345000 Euro mehr
als geplant. Der Forstverwal-

tungskostenbeitrag fiel um rund
200000 Euro höher aus als er-
wartet. Auf der Ausgabenseite
präsentierte Kramer einige
deutliche Verbesserungen: So
fielen an Personalkosten 1,35
Millionen Euro weniger an als
erwartet. Der Sozialetat benötig-
te 3,4 Millionen weniger als ge-

plant; hier waren es auch höhere
Umlagen und Zuschüsse vom
Land, die für Entlastung sorgten.
Für die Gebäudebewirtschaftung
musste der Kreis 154000 Euro
weniger zahlen als geplant.

Allerdings kündigte Kramer
schon an: „2021 wird’s schwieri-
ger.“ wdb

Einblicke in
die Politik
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei gab bei der jüngsten
Hauptversammlung der Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion
Schwarzwald-Baar-Kreis Ein-
blicke in die Regierungsarbeit.
Bei der MIT standen auch Wah-
len an. Einstimmig wiederge-
wählt wurden Rainer Christel als
erster Vorsitzender, Horst Hall
als stellvertretender Vorsitzen-
der, Dietmar Merz als Schrift-
führer, Thomas Schmidt als
Schatzmeister, Susanne Ciampa
und Christoph Scheidel als Bei-
sitzer sowie Manuela Fauler und
RaphaelRaabe alsKassenprüfer.

Im Anschluss sprach Frei über
die Regierungsarbeit. Frei bestä-
tigte, dass Genehmigungsver-
fahren zu aufwendig seien, Pla-
nungsverfahren beschleunigt
werden müssen und an einigen
Stellen Bürokratie abgebaut
werdenmüsse.

Die internationale Verflech-
tung der deutschen Wirtschaft
verändere sich derzeit stark, da
die amerikanische Politik immer
noch auf „America first“ setze
und sich die Rolle Chinas weiter
in Richtung wirtschaftlicher
Vormachtstellung verändere.
Die unterschiedlichen Interes-
sen der politischen Systeme ge-
mahnten zur Vorsicht, beispiels-
weise im Hinblick auf die 5G-
Technologie und deren Zugriffs-
möglichkeiten, so Frei.

Frei sieht Innovation und die
Forschung und Entwicklung
weiterhin als Voraussetzung und
Schlüssel einer starken Wirt-
schaft und der Herstellung
marktfähiger Produkte und
Dienstleistungen. Baden-Würt-
temberg sei hier noch stärker als
der Durchschnitt. Wichtig sei
laut Frei die Zukunftsfähigkeit
der sozialen Sicherungssystem,
die nicht überreizt werden oder
für andere Bereiche herangezo-
genwerdendürfen. eb

Sollen Privatleute Bodenackerhalle mieten können?
Hallen Sehr kritisch sieht man im Ortschaftsrat in Fischbach den Vorschlag der Verwaltung, dass es auch für
Privatpersonen die Möglichkeit geben soll, die Bodenackerhalle zu mieten. Bisher ist das Vereinen vorbehalten.

Niedereschach. Nicht begeistert
war der Fischbacher Ortschafts-
rat von den vorgeschlagenen Än-
derungen bei der Anmietung der
Bodenackerhalle in Fischbach.
Eine Anmietung ist bislang nur
über einen Verein und für ver-
diente Vereinsmitglieder mög-
lich. DerOrtschaftsrat beschloss,
eine Abstimmung zu diesem
Thema auf die nächste Sitzung zu
verschieben. Bis dahin sollen die
in einer Vereinsgemeinschaft
zusammengeschlossenen Fisch-
bacher Vereine gehört werden.
Erst wenn deren Stellungnahme
vorliegt, will der Ortschaftsrat
über den neuen Vorschlag der
Verwaltung entscheiden.

Auslöser für den Änderungs-
vorschlag der Verwaltung war
die Anfrage eines Vereinsvorsit-
zenden, warum er als Vorsitzen-
der für die Anmietung von Pri-
vatpersonen unterschreiben und
„den Kopf hinhalten“ müsse. Die
bisherige Regelung besagt, dass
die Bodenackerhalle nur über ei-
nen Verein und für verdiente
Mitglieder anzumieten ist und
dies auch nur in Verbindung mit

der Unterschrift des Ortsvorste-
hers. Die Gemeinde hält sich bei
Schäden vollumfänglich an den
Verein, und die Rechnungstel-
lung der Gemeinde erfolgt eben-
falls nur an den Verein. Mit Be-
wirtungwird einZuschlag von40
Prozent auf die Grundmiete be-
rechnet. Eine Veranstalterhaft-
pflichtversicherung wird eben-
falls gefordert. Zudem muss der
Antragsteller Mitglied des Ver-
eins sein.

Option für private Feste
Die Verwaltung schlägt vor, dass
die Bodenackerhalle künftig, wie
schon die Eschachhalle im Kern-
ort, von der Gemeindeverwal-
tung direkt an Privatpersonen
vermietet werden kann. Die Ver-
anstaltungsart und Veranstal-
tungszahl pro Jahr soll begrenzt
werden auf Hochzeiten und Ge-
burtstage und auf nur zehn pri-
vate Veranstaltungen. Zudem
soll die Parksituation im Vorfeld
derAnmietung geklärtwerden.

Nach dem Vorbild der
Eschachhalle sollen die Gemein-
de und Vereine ein Jahr eine Op-

tion auf die Halle haben. Die An-
mietung kann, so der Verwal-
tungsvorschlag, frühestens ein
Jahr vorher sowie spätestens vier
Wochen vor der Veranstaltung
schriftlich beantragt werden,
wobeiVereinederGemeindeund
die Gemeindeverwaltung Vor-
rang haben. Die Getränkeabnah-
me für private Veranstaltungen
läuft, wie in der Eschachhalle,
über die Abschreibung der Hek-
toliter mit Vergütung. Der Haus-
meister muss für zusätzliche
Leistungen (Technik) dazu ge-
bucht werden. Zuschläge bleiben
bestehen. Es wird auch eine Ver-
anstalterhaftpflicht verlangt.

Gute Erfahrungen imKernort
Bürgermeister Martin Ragg wies
darauf hin, dass man mit der vor-
geschlagenen Regelung bei der
Vermietung der Eschachhalle
gute Erfahrungen gemacht habe.
Ortsvorsteher Peter Engesser
erklärte, dass er kein Problem
damit habe, wenn die Gemeinde
künftig dieVergabeübernehme.

Ortschaftsrat Dieter Petrolli
erkundigte sich nach dem Kos-

tenspiegel für die zukünftige Art
der Anmietung der Bodenacker-
halle. Kritisch sieht Ortschafts-
rätinCorinaLinkdiegeplanteArt
beziehungsweise die Einschrän-
kung der Veranstaltung auf
Hochzeiten und Geburtstage. Sie
hätte gerne gesehen, dass auch
künftig bestimmte Vortragsver-
anstaltungen in der Bodenacker-
hallemöglich sein sollen.

Ihr Ratskollege Armin Müller
wollte wissen, ob die Gemeinde
tatsächlich auf die „paar 100 Eu-
ro“ Einnahmen aus der Vermie-
tung angewiesen sei. Er befürch-
tet, dass man sich damit lediglich
großen Ärger aufhalse. Dass die
Bodenackerhalle auch an Aus-
wärtige vermietet wird, hält er
zudem nicht für notwendig. Die-
ter Petrolli störte sich daran, dass
die Mitglieder der Fischbacher
Vereinsgemeinschaft im Vorfeld
nicht gehört wurden. Peter Eng-
esser wies darauf hin, dass die
nächste Sitzung der Fischbacher
Vereinsgemeinschaft am 26. Juli
2021 geplant sei. Es sei seit Be-
ginn der Corona-Pandemie die
erste Präsenz-Sitzung der Mit-

glieder der Vereinsgemein-
schaft. Er könne sich durchaus
vorstellen, das Thema mit den
Vereinsvorständen zu diskutie-
ren, wobei klar sei, dass sich für
die Vereine selbst im Grunde ge-
nommennichts ändere.

Ortsbaumeister Hartmut
Stern wies darauf hin, dass das
Hausrecht für die Bodenacker-
halle nach wie vor bei der Ge-
meinde liege. Armin Müller plä-
dierte dafür, die bisherige Rege-
lung, bei der die Vereine die Ver-
antwortung tragen, zu belassen.
Dem stimmte sein Ratskollege
Andy Ettwein zu. Die Halle sei
zwar Eigentum der Gemeinde, er
hält jedoch die bisher praktizier-
te Regelung für die bessere. Sei-
tens der Vereine habe man sehr
viel kämpfen müssen, um Tech-
nik, spezielles Equipment und
Ausstattung für die Halle zu er-
halten. Dies sollte man nun nicht
jedem Fremden zur Verfügung
stellen. Armin Müller regte an,
dass künftig eine Kaution ver-
langt wird, damit man im Falle
von Schäden nicht demGeld hin-
terherrennenmüsse. alb

Evangelischer Kirchenchor feiert
den 70. Geburtstag im Sonnenschein
Singen Im Zentrum der Feier zum 70-jährigen Bestehen des evangelischen Kirchenchors Deißlingen und der
Predigt von Pfarrerin Rose Winkler stand Paul Gerhardts Sommerlied. Langjährige Sängerinnen und Sänger geehrt.

E in traumhafter Som-
mertag war es, als der
evangelische Kirchen-
chor Deißlingen seinen

70. Geburtstag feierte. Einen
traumhaften Sommertag be-
schreibt auch Paul Gerhardt in
seinem Sommerlied. Dabei liegt
und lag damals und heute der
Schatten, die Trauer, das Leid
nicht weit weg. Darauf ging Pfar-
rerin Rose Winkler in ihrer Pre-
digt ein, die vom Chor und der
Gemeinde im Garten des Ge-
meindezentrums an der Badstra-
ße mit den Strophen des alten
Lieds umrahmtwurden.

Das Leid ist nichtweit entfernt
„Geh aus, mein Herz, und suche
Freud, die Bäume stehen voller
Laub, in dieser schönen Som-
merzeit“, schreibt Paul Gerhardt.

„Eine traumhafte Idylle, eine
heile Welt klingt uns aus diesem
Sommerlied entgegen. Heile Na-
tur. Passt dieses Lied überhaupt
noch in unsereWelt? Könnenwir
es aus frohem Herzen singen?

Passt es noch in unser Leben?“
fragte Pfarrerin Winkler mit
Blick auf das Leid der Menschen
in den Hochwassergebieten mit
mehr als 150 Toten und so vielen

Menschen, die alles verloren ha-
ben außer dem, was sie am Leib
trugen.

Auch der vielen Toten welt-
weit durch die Corona-Pandemie
gedachte die Pfarrerin. Weiter
bezog sie sich in ihrer Predigt auf
die Zeile „Geh aus, mein Herz,
und suche Freud'“. Nöte, Ängste,
Schmerzen – „hat unser Herz in
diesen Zeiten überhaupt den
Wunsch, denMut, dieKraft?“

Doch Paul Gerhardt schrieb
seine Zeilen fünf Jahre nach dem
30-jährigen Krieg. Eine endlos
lange Zeit des Leids mit Millio-
nen Toten, ganze Landstriche in
Europa verwüstet und men-
schenleer. Gerhardt selbst muss-
teeinigeseinereigenenKinderzu
Grabe tragen.

„Im Jahr 1653 ist man froh über
den ganz normalen Alltag. Aber

noch immer werden die Überle-
benden von Hunger und Not ge-
plagt. Noch immer raffen Epide-
mien und Seuchen Tausende
Menschen hin. Mitten in dieser
hoffnungslosen Zeit schreibt
Paul Gerhardt sein Sommerlied.“
Es sei ein Lied, das Hoffnung
schenkt in schweren Zeiten und
dazu aufruft, nicht im Leid zu
versinken und die Natur zu be-
trachten, nicht in Verbitterung
und Trägheit zu versinken. „Mö-
genwirallezueinemgutenBaum,
zu einer schönen Blume heran-
reifen“, so die Worte der Pfarre-
rin.

Gretel Blust seit 55 Jahren dabei
Zu einem Jubiläum gehören im-
mer auch Ehrungen, und die
übernahm Chorsprecherin Irm-
gardWinz. Gretel Blust ist seit 55

Jahren als Sopran-Stimme zu hö-
ren und gehört damit, zusammen
mit Rose Rapp, zu den dienstäl-
testen Mitgliedern. Geehrt wur-
de auch Monika Brunner, die seit
25 Jahren ebenfalls im Sopran
singt. Ihr überreichte Vorsitzen-
der Thomas Sülzle die Urkunde
des Verbands „Evangelische
Kirchenmusik inWürttemberg“.

Irmgard Winz und Pfarrerin
Rose Winkler dankten auch
Siegfried Rummel, der seit fünf
Jahren die Männerstimmen im
Bass unterstützt, ebenso Elisa-
beth Vöhringer, die seit fünf Jah-
ren den Chor leitet. Man hoffe,
dass sie vorhabe, diese Aufgabe
noch längere Zeit wahrzuneh-
men. Für die musikalische Be-
gleitung des Festgottesdienstes
sorgte Annika Dautel am E-Pia-
no. mka

” Mögen wir alle
zu einem guten

Baum, zu einer
schönen Blume,
heranreifen.
RoseWinkler
Pfarrerin

Betrüger
am Telefon
Warnung Falsche
Polizisten haben es
auf Geld abgesehen.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Im
Laufe der vergangenen Woche
wurden laut Polizeipräsidium
Konstanz wieder vermehrt Tele-
fonbetrüger als angebliche Poli-
zeibeamte aktiv und versuchten
mehrmals, mit ihren Anrufen an
das Hab undGut von Senioren zu
kommen.

Betroffen waren laut Presse-
berichtderPolizeiBürgerausden
Landkreisen Konstanz, Rottweil
undSchwarzwald-Baar-Kreis.

In den späten Abendstunden
des Mittwochs, 14. Juli, meldeten
sich die Telefonbetrüger bei ver-
schiedenen Bewohnern in Rott-
weil, und schon in den Tagen zu-
vor und am Donnerstag, 15. Juli,
bei älteren Menschen in den
Landkreisen Konstanz und im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Als
angebliche Polizeibeamte gaben
die Betrüger wieder vor, dass in
der Nachbarschaft eingebrochen
worden sei und dass nun auch die
Wohnung des Angerufenen ge-
fährdet sei. Sie rieten ihren Op-
fern, Geld und Wertgegenstände
doch an die Polizei zu übergeben
(wobei es sich beim Abholer um
einen Helfershelfer des Telefon-
betrügers handelt). In allen der
Polizei bekannt gewordenen
Fällen wurden die betrügeri-
schen Absichten durchschaut,
und die Opfer der Anrufe been-
detendieGespräche.

Damit dies auch sobleibt, ist es
laut Polizei insbesondere wich-
tig, dass Familienangehörige
oder Bekannte gerade ältere Mit-
menschen immerwiederüberdie
Betrugsmaschen aufklären und
diese entsprechend sensibilisie-
ren. Und „übergeben Sie niemals
an fremdePersonenBargeld oder
Wertsachen!“ eb

DerevangelischeKirchenchor feierteamSonntagseinen70.Geburtstagmit einemFestgottesdienst imGrünen. Foto:MoniMarcel


