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Gemeinderat: Innensanierung der Martin-Stöhr-Schule wird auf 2016 und 2017 verteilt / Ansonsten hätten Container gestellt werden müssen

Aus einem werden jetzt zwei Jahre

müßigt, dazu etwas zu sagen. Hätte
er vor drei Jahren gewusst, wie teuer
die Grundschulsanierung tatsäch-
lich kommt, hätte er sich vermutlich
dagegen ausgesprochen, bekannte
er. Auf der anderen Seite zeigte er
sich sicher, dass die Kostensteige-
rung auch vor der Gemeinschafts-
schule nicht halt gemacht hätte.
Wenig tröstlich, aber wahrschein-
lich realistisch: Statt der einst dafür
geschätzten drei Millionen hätte
diese leicht auch fünf Millionen
Euro kosten können. maz

darum, dass die Zweiteilung der
Maßnahme die Kosten vergrößern
könne. Auch Oliver Reisig (FDP)
fand das Vorgehen besser, als die
Maßnahme auf Biegen und Brechen
in einem Schritt durchzuboxen. Die
Sanierungskosten entstünden –
gleich für welchen Schultypus, fügte
er hinzu und bezog sich auf das
Statement Graf Wisers.

Bürgermeister Just, der die Ge-
meinschaftsschule seinerzeit vor al-
lem aus finanziellen Gründen abge-
lehnt hatte, sah sich dann doch be-

eingeschränkt, sagte Werner Volk
(Freie Wähler). Auch Eva-Marie
Pfefferle (SPD) sah in diesem Vorge-
hen den größten Vorteil. Graf Ferdi-
nand von Wiser (CDU) sprach von
einer pragmatischen Entscheidung,
wunderte sich nur darüber, wieso es
nicht bereits vorher erkannt worden
sei, dass diese Aufgabe kaum in ei-
nem Jahr bewältigbar ist. Jürgen
Steinle (Grüne Liste Hirschberg)
fand es wichtig, dass das Vorgehen
mit dem Kollegium abgestimmt
wurde, sorgte sich allerdings auch

Ganz ohne Belastung geht auch dies
nicht für die Schule ab. Kollegium
und Schüler müssen sich nämlich in
Teilbereichen mit geöffneten De-
cken arrangieren. Für die Gemeinde
habe ein solches Vorgehen den Vor-
teil, dass in diesem schwierigen
Haushaltsjahr statt der kalkulierten
1,8 Millionen erst einmal nur eine
Million Euro an Kosten anfielen,
sagte Just weiter.

Der Gemeinderat folgte diesem
Vorschlag einstimmig: Der Schulbe-
trieb werde so so wenig wie möglich

HIRSCHBERG. Jetzt wird die Sanie-
rung der Martin-Stöhr-Schule mit
drei Millionen Euro am Ende so teu-
er, wie 2013 befürchtet worden war,
dass der Umbau des Gebäudes zu
einer Gemeinschaftsschule kom-
men würde. Graf Ferdinand von Wi-
ser (CDU) wollte nach eigenem Be-
kunden gestern Abend im Gemein-
derat eigentlich gar keine Debatte
anstoßen. Er tat es aber dennoch,
auch wenn dieses Thema mehr eine
Randnotiz war. Zu entscheiden war
nämlich eigentlich, ob der größte
und mit 1,8 Millionen Euro teuerste
zweite Bauabschnitt auf zwei Jahre
verteilt wird. Der Gemeinderat folg-
te der Empfehlung seines Ausschus-
ses für Technik und Umwelt sowie
der Verwaltung und legte fest, die
umfangreiche Maßnahme auf die-
ses und nächstes Jahr zu verteilen.
Der Abschluss der ganzen Schulsa-
nierung verlängert sich damit um
ein Jahr auf 2018.

Der Schritt ist nachvollziehbar.
Nach den Dacharbeiten im vergan-
genen Jahr sollten 2016 alle Klassen-
und Fachräume saniert, die Brand-
meldeanlage fertiggestellt sowie
auch noch Gymnastikhalle und
Umkleiden auf Vordermann ge-
bracht werden. Das mache Eingriffe
in Decken, an Wänden und auch in
den Boden erforderlich, verdeut-
lichte Bürgermeister Manuel Just
die Herkulesaufgabe, die bedeute,
dass die gesamte Schule aus- und
wieder eingeräumt werden müsse.
In den großen Ferien sei dies nicht
zu stemmen, sagte Just.

Eine mögliche Alternative wäre
die Verlagerung des kompletten
Schulbetriebs in Container gewe-
sen. Das sei der Schule aber kaum
zumutbar gewesen, auch wäre diese
Lösung die Kommune sehr teuer ge-
kommen, sagte Just. Nach Gesprä-
chen mit dem Architekten, mit der
Schulleitung und dem Elternbeirat
werde daher favorisiert, die Maß-
nahme auf zwei Jahren zu splitten.

2015 stand der Ausbau des Daches in der Martin-Stöhr-Schule an. In diesem und im nächsten Jahr wird die Baumaßnahme im Innenbereich fortgesetzt. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

Männergesangverein: Vorsitzender Brand gibt bei Hauptversammlung Anregungen für die Zukunft

„Wir brauchen leistungsorientiertes Singen“
LEUTERSHAUSEN. Mit Schwung und
Elan sowie vielen neuen Aufgaben
will der MGV 1884 Leutershausen
das neue Jahr 2016 beginnen. Nach
dem Gedenken an seine verstorbe-
nen Mitglieder Hubert Pauli, Peter
Heckmann, Ralph Kanzler, Anna
Pribyl und Ulrich Hahn sprach Vor-
sitzender Harald Brand „von beson-
deren Aufgabe“, die der Chor im
vergangenen Jahr getätigt habe.

Mit dem Sängerjahr könne man
beim MGV absolut zufrieden sein,
obwohl auch das hohe Durch-
schnittsalter zu denken gebe, wie
bei vielen anderen Vereinen auch.
Seiner Meinung nach hätten die
Männerchöre nur noch dann eine
Chance, wenn sie „leistungsorien-
tiertes Singen“ pflegen und anstre-
ben. Dies koste manchmal
„Schweiß und Energie“, zahle sich
aber aus.

Irischer Abend ein Erfolg
Sein Dank galt neben den aktiven
Sängern natürlich Fritz und Anni
Bletzer für die Überlassung ihres
Hofes beim Straßenfest, der Familie
Otterbeck im ehemaligen Anwesen
Koch und den Familien Ridinger,
Rell/Mack für deren Unterstützung
beim Straßenfest. Der Vereinschef
ging auf die vielen Aktivitäten im
vergangenen Jahr ein und streifte
auch den „Irischen Abend“, der ein
grandioser Erfolg wurde. In geselli-
ger Hinsicht habe der Chor einiges
getan und Brand gab bekannt, dass
das Schwanensteinfest wieder in die
Sommermonate verlegt werde, aber
auf einen Sonntagnachmittag, um
die Familien besser anzusprechen.
Hier galt sein Dank dem Ehepaar
Friedrich und Hilde Merx für die
Zurverfügungstellung ihres Hofes.
Gesanglich habe der Chor einen
Schritt weiter nach vorne getan und
Brand erinnerte an die Konzertreise
nach Bayern, die vielen Auftritte,
unter anderem im Weinheimer
Krankenhaus und bei Vereinsfesten.

Die Internetseite habe ein neues Ge-
sicht bekommen, was Michael Gass-
mann zu verdanken sei.

Abschließend dankte der Vorsit-
zende dem Chorleiter Michael Kuhn
„für die Bereitschaft, den Chor im-
mer weiter nach vorne zu führen“,
den Vereinswirten „Zum Löwen“,
allen Sängern und nicht zuletzt der
Verwaltung für die Unterstützung.
Erneut bekräftige Harald Brand sei-
ne Forderung nach einem Bürger-
haus in der Gemeinde für kulturelle
Zwecke. Dann führte Brand die Vor-
haben für das neue Jahr auf und die
sind ganz beträchtlich, wie der gro-
ße Umfang zeigte. Der Bericht von
Orga-Leiter Günter Wagner zeigte
detailliert die Aufgaben des Chors
von 2015 auf, wobei die Personal-
planung von Jahr zu Jahr schwieri-
ger werde. Kassier Roland Holz-
mann konnte sogar von einem klei-
nen Überschuss berichten, trotz der
hohen Ausgaben. Die Kassenprüfer
Manfred Berninger/Konrad Klin-
genfuß bestätigten eine einwand-
freie Kassenführung und die Entlas-
tung erfolgte einstimmig. Für Bür-

germeister Manuel Just habe der
Chor in der Gemeinde „eine hohe
Wertschätzung“ und sei „ein gesell-
schaftlicher Faktor“. Der MGV be-
reichere eine Vielzahl von Gemein-
defesten und er möchte nur an den
„Irischen Abend“ vor einer tollen
Kulisse erinnern. Er frage sich oft,
warum die Vereine nicht diese Mög-
lichkeit nutzen würden am Rathaus-
platz. Dieser sei doch hervorragend
für solche Veranstaltungen geeig-
net. „Dem geforderten Bürgerhaus
muss ich jedoch eine Absage ertei-
len“, meinte Just, da andere Aufga-
ben warten würden.

Brand gab zum Schluss noch ei-
nige wichtige Termine bekannt: 9.
Februar Kinderfasching in der Beck-
halle, 24. Juli Familienfest im
Schwanenstein, 25. September Um-
zug bei der Storche-Kerwe, 26. No-
vember Kirchenkonzert in St. Jo-
hannes Baptist, 24. Dezember
Weihnachtssingen Friedhof. Mit ei-
nem Lied, dirigiert von Vize-Diri-
gent Dr. Rainer Cee, beschlossen die
MGV-Sänger die Hauptversamm-
lung in der „Löwen-Scheune“. wh

Auf den neuen Vorstand kommt eine Menge Arbeit zu: Vorne von links Zweiter Vorsitzender
Bernhard Götz, Vorsitzender Harald Brand, Kassier Roland Holzmann. Hintere Reihe von links
Schriftführer Matthias Stangl, Orgaleiter Günter Wagner. BILD: HILDEBRAND

KURZ NOTIERT

Rumstadt hält Vortrag
GROSSSACHSEN. Im Rahmen der Vor-
tragsreihe „Glaube und Kirchen
2015“ begrüßt die ökumenische
Erwachsenenbildung am heutigen
Mittwoch, 27. Januar, um 20 Uhr Dr.
Almut Rumstadt, Leiterin des katho-
lischen Bildungswerks Heidelberg.
Sie spricht über die jüngst erschie-
nene Umwelt-Enzyklika „Laudato
si“, in der manche einen wichtigen
Weckruf an die Welt sehen. Es wird
gefragt, ob es den Kirchen noch
gelingt, mit ihren herkömmlichen
Mitteln eine weltweit wichtige
Debatte auszulösen. Veranstalter
sind das Katholische Bildungswerk
St. Jakobus Hohensachsen und die
evangelische Erwachsenenbildung
Großsachsen. Veranstaltungsort ist
das evangelische Gemeindehaus
Großsachsen.

VdK-Mitgliederversammlung
GROSSSACHSEN. Am Samstag, 6.
Februar, findet um 14.30 Uhr die
Mitgliederversammlung des VdK
Großsachsen im Anbau der Alten
Turnhalle statt. Nach dem offiziel-
len Teil gibt es ein gemütliches Bei-
sammensein mit Heringsessen.

FW-Heringsessen
HIRSCHBERG. Bei den Freien Wählern
Hirschberg (FW) ist Geselligkeit
immer auch verbunden mit Kom-
munalpolitik. Nach der Fastnachts-
zeit wird gemeinsam mit Einwoh-
nern beim Heringsessen über Kom-
munalpolitik gesprochen. Themen
könnten Projekte der Gemeinde in
2016 und die Flüchtlingsthematik
sein. Konstruktive Kritik und Anre-
gungen sind daneben willkommen.
Das Heringsessen beginnt am 10.
Februar (Aschermittwoch) um 19
Uhr im Gasthaus „Zur Bergstraße“
in Leutershausen. Neben den
Heringen in verschiedenen Varia-
tionen gibt es auch andere Gerichte.
Über Anmeldungen würden sich
Werner Volk (Telefon 06201/51639)
oder Volker Barzyk (Telefon 06201/
57653) freuen, sie werden bis Sams-
tag, 6. Februar, erbeten. Die Anmel-
dungen fürs Heringsessen sind not-
wendig, damit der Wirt disponieren
kann.

Grüne Liste Hirschberg: Fraktionssprecherin Maul-Vogt geht bei Hauptversammlung auf Haushalt ein

Anträge zu weiterer Kraft für
Sozialarbeit und E-Bike-Station
HIRSCHBERG. Dass die derzeitige
Flüchtlingssituation die Jahres-
hauptversammlung der Grünen Lis-
te Hirschberg im Gasthaus „Zur
Bergstraße“ dominierte, kam nicht
überraschend. Stand doch ein Aus-
blick von Landtagsabgeordneten Uli
Sckerl zur Landtagswahl auf der Ta-
gesordnung: „Das ist das entschei-
dende Thema für die Wahl“, meinte
er am Ende seines Vortrags.

Flüchtlinge waren aber auch in
den Ausführungen der Fraktions-
sprecherin Monika Maul-Vogt ein
wichtiges Thema. Konkret drehte es
sich um die GLH-Anträge für die be-
vorstehenden Haushaltsberatun-
gen. „Nachdem klar ist, dass Flücht-
linge kommen, geht es jetzt um Be-
gleitung, Betreuung und Integrati-
on“, erläuterte sie. Im Rathaus wur-
de hierzu eine Arbeitsgruppe gebil-
det, der unter anderem auch die Ju-
gendreferentin Kirsten Wolski ange-
hört. Um sie bei der Sozialarbeit zu
unterstützen, wird die GLH eine zu-
sätzliche Hilfe für die Sozialarbeit
als „Bufdi-Stelle“ (Bundesfreiwilli-
gendienst) beantragen. Um den Kli-
maschutz voranzubringen, wird die
GLH zudem eine Bike- beziehungs-
weise eine E-Bike-Station beantra-
gen. Die Verwaltung sollte außer-
dem E-Bikes kaufen. Ein weiterer
Antrag betrifft das Absenken der
Bordsteine am Ort. „Diese drei An-
träge werden wir gemeinsam mit
der SPD stellen“, ergänzte sie.

Dass die Flüchtlinge auch das
GLH-Jahresprogramm bestimmen,
zeigte der Termin durch die Zweite
Vorsitzende Renate Rothe, die sich
auch im Runden Tisch Asyl enga-
giert. So sind 2016 Aktionen mit und
für die Flüchtlinge geplant. Mit den
Themen Plastikmüll in den Meeren,
Verkehr und Fair-Trade-Gemeinde
befasst man sich auch. Kurz streifte

der Vorsitzende Egon Müller in sei-
nem Rückblick die Aktionen und
Veranstaltungen. TTIP, Verkehr in
der Heddesheimer Straße, Flücht-
linge, aber auch die Planänderung
für den „Sterzwinkel“ standen als
Themen an. Die GLH fürchtet durch
die mögliche Erweiterung des
Edeka-Marktes negative Auswir-
kungen auf den Markt in Leuters-
hausen. „Der dortige Betreiber kann
nicht investieren, weil er keine lang-
fristigen Verträge erhält. Die Ge-
meinde soll daher nicht erst aufwa-
chen, wenn jemand dort das Tor
schließt“, mahnte Müller. Zu Beginn
seines Rückblicks bat er die Mitglie-
der darum, sich für den verstorbe-
nen Dr. Alfred Stephan zu erheben.

Kassiererin im Amt bestätigt
Kassiererin Susanne Alizadeh
sprach in ihrem Rückblick von ei-
nem ruhigen Jahr. Dies sahen auch
die Kassenprüferinnen Daniela Ro-
sewich und Andrea Spilger so und
bestätigten eine gute Buchführung.
Die vom ehemaligen Vorsitzenden
Arndt Weidler beantragte Entlas-
tung der Kassiererin und des Vor-
stands erfolgte einstimmig. Kassie-
rerin Alizadeh wurde anschließend
im Amt bestätigt.

Das große Thema des Abend wa-
ren jedoch die Flüchtlinge. Nach an-
fänglichen, fast zu erwartenden
Schwierigkeiten komme Baden-
Württemberg nun gut zurecht, so
Sckerls Einschätzung. „Die Proble-
me in den Unterkünften haben zu-
genommen. Leider, wir müssen da-
her darüber reden und dieses The-
ma nicht tabuisieren“, betonte der
Landtagsabgeordnete.

Mit dem Registrierungszentrum
im Patrick-Henry-Village in Heidel-
berg sehe er das Land gut aufge-
stellt. „Die Flüchtlinge werden nach

einer Woche registriert. Es gibt eine
mündliche Anhörung und sie be-
kommen eine Bleibeperspektive.
Danach geht es in die Anschlussun-
terbringungen der Kommune, sagte
Sckerl: . „Bei uns wird jeder Flücht-
ling vollständig registriert. Das ist
auch gut so, denn jedes Land hat zu
wissen, wer in sein Land kommt.
Köln war entsetzlich und beschä-
mend. Bei uns gibt es eine solche
Grauzone nicht und bei uns geht
keine Bedrohung von den Flüchtlin-
gen aus.“

Sprachunterricht und Integrati-
on sind wichtige Themen, gleichzei-
tig forderte der Abgeordnete eine
große Initiative für den sozialen
Wohnungsbau. Da gebe es für
Flüchtlinge, aber auch für Einheimi-
sche einen großen Bedarf. Für
Sckerl ist die Flüchtlingsfrage die
größte Herausforderung seit 1945:
„Sie ist bewältigbar, alleine geht es
aber nicht.“ Wichtig sei die europäi-
sche Solidarität: „Es geht nicht, dass
Deutschland das Flüchtlingsland
wird und der Rest Europas schaut
zu.“ Der Abgeordnete mahnte auch
dazu, über den Tellerrand hinaus-
zublicken: „Warum sind denn 60
Millionen Menschen weltweit un-
terwegs? Das hat doch einen Grund.
Das ist der Preis der Globalisierung,
den wir mitbetrieben haben. Und
bekommen wir die Klimafrage nicht
in den Griff, kommen ganz andere
Flüchtlingsbewegungen auf uns zu.
Das ist auch unsere Verantwor-
tung“, forderte er dazu auf, die
Fluchtursachen zu bekämpfen.

Da helfe der Vorschlag von Julia
Klöckner (CDU-Spitzenkandidatin
in Rheinland-Pfalz) mit den Ober-
grenzen nur wenig: „Hoffentlich
halten sich die Flüchtlinge daran“,
mahnte Sckerl zu mehr Realismus.
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