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DIE RNZ GRATULIERT

Alles Gute!
Wiesloch. Heide-Rose Zahn, 75 Jahre.
Dielheim. Heinrich Hesterberg, Am
Hummelberg 5, 80 Jahre.
Mühlhausen. Gerd Einsiedler, Fried-
hofstr. 3, 70 Jahre.

Musikschule:
Konzerte und Ballett

Rauenberg. Das große Musikschulwo-
chenende in Rauenberg beginnt am heu-
tigen Freitag, 20 Uhr, mit der „Band-
nacht“ in der Aula der Mannabergschu-
le: Es treten das Gitarrenensemble der
Musikschule Rauenberg, das Bandpro-
jekt der Musikschule Horrenberg-Diel-
heim und das Quintett „Sweet Valvet“
auf. Morgen, Samstag, 15 Uhr, findet ein
„Babykonzert“ für Kinder bis drei Jahre
im Ballettraum des VfB-Clubhauses statt.
Ralf Blaschke (Gitarre) und Thomas
Hammer (Percussion) spielen, die Kinder
können sich frei bewegen und später die
Instrumente befühlen. Ballettauffüh-
rungen der Gruppen von Margit Bran-
denburger finden am Sonntag, 19. No-
vember, ab 14 Uhr in der Aula der Man-
nabergschule statt. Dort startet gegen 16
Uhr das Herbstschülerkonzert.

Wiesloch braucht
mehr Einnahmen

OB Elkemann zum Haushalt

Wiesloch. (hds) Voraussichtlich könne
man gleich zum Jahresanfang einen ge-
nehmigten Haushalt präsentieren, so OB
Dirk Elkemann bei der Einbringung des
Zahlenwerks (siehe Artikel links). Das sei
angesichts geplanter Investitionen in
zweistelliger Millionenhöhe ein Vorteil,
erwarte man doch mit frühzeitigen Aus-
schreibungen auch gute Ergebnisse. Ge-
prägt worden sei das zu Ende gehende
Jahr von Haushaltskonsolidierungen. Mit
einem „wahren Kraftakt“ hätten Ver-
waltung und große Teile des Gemeinde-
rats die Voraussetzungen geschaffen, den
Ergebnishaushalt positiv zu gestalten.

„Die dunklen Wolken am Horizont ab
2020 werden wir nur vertreiben können,
wenn es uns gelingt, die Einnahmesi-
tuation weiter zu verbessern“, betonte
Elkemann. Dazu sei es unumgänglich, die
angestoßenen Projekte zur Bereitstel-
lung von Flächen für Wohnraum und Ge-
werbeansiedlungen mit Nachdruck vor-
anzutreiben. Darüber hinaus müsse man
sich bei jeder neuen Investition die Frage
stellen, ob man sich von einem anderen
Objekt trennen müsse, auch wenn es
grundsätzlich für erhaltenswert erachtet
werde. Beim Blick in die Kennzahlen sei
ein Zahlungsmittelüberschuss beim Cash
Flow erfreulich, ein positiver Saldo aus
Ein- und Auszahlungen, der sich ober-
halb von vier Millionen Euro bewege. „Bei
einer Stadt unserer Größenordnung kann
man dies als ordentlich bezeichnen“, sag-
te der OB. Die Folge: Es müssen keine
Kassenkredite aufgenommen werden.

Vor dem Hintergrund der günstigen
Zinslage schlägt die Verwaltung Inves-
titionen vor, die laut Elkemann nicht oh-
ne erhebliche Neuverschuldung möglich
sind. Dementsprechend wächst der
Schuldenstand der Stadt weiter an. El-
kemann verwies darauf, dass in den letz-
ten Jahren notwendige Investitionen im-
mer wieder zurückgestellt worden seien.
Das gelte es zu ändern, da ansonsten zu
einem späteren Zeitpunkt überpropor-
tional hohe Ausgaben für die Bestands-
sicherung aufgewendet werden müssten.

Bei den Investitionen liegen die
Schwerpunkte 2018 und 2019 auf Schu-
lenundKindergärten.Hiermachesichder
Neubau für die Gemeinschaftsschule mit
geschätzten 17 Millionen einschließlich
des Fachtrakts für die Realschule deut-
lich bemerkbar. Man gehe trotz immer
wieder vorgetragener Bedenken weiter-
hin von einer Durchführung dieses Pro-
jekts aus. Trotzdem nehme man die Be-
denken ernst und werde auf der Infor-
mationsveranstaltung am 22. November
zu allen wesentlichen Punkten Stellung
beziehen, so Elkemann.

„Ein besseres Ergebnis gewünscht“
Haushaltseinbringung im Gemeinderat Wiesloch – Trotz Konsolidierung nur geringer Überschuss

Wiesloch. (hds) Das Wort „Haushalts-
konsolidierung“ prägte die Ausführun-
gen von Kämmerin Petra Hoß bei der Vor-
stellung des Zahlenwerks für 2018 im Ge-
meinderat Wiesloch. „Ich hätte mir per-
sönlich aufgrund der Gesprächsrunden
und der aufgeführten Einsparpotenziale
ein deutlich besseres Ergebnis ge-
wünscht“, sagte sie und verwies auf die
aus ihrer Sicht „nur 58 000 Euro“, die im
Ergebnishaushalt als Überschuss erwirt-
schaftet werden konnten. Grund seien die
Vorgaben und Anforderungen vor allem
im Schulbereich, bei der Kinderbetreu-
ung und bei der Anschlussunterbringung
von Asylbewerbern.

Der Überschuss der erarbeiteten Ein-
sparungen im Rahmen einer Klausurta-
gung des Gemeinderats und erneuter
Kürzungen bei den Basisbudgets der Ver-
waltung habe fast 430 000 Euro betra-
gen, sei aber durch die erwähnten Ver-
pflichtungen fast vollständig aufge-
braucht worden. Vor allem wenn man be-
denke, welche Aufgaben und Investitio-
nen auf die Stadt in den nächsten Jahren
zukommen, müsse weiter an Einspar-
möglichkeiten gearbeitet werden. „All
dies werden wir nur bewerkstelligen kön-
nen, wenn wir freiwillige Leistungen
weiter reduzieren und unsere Einnah-
mequellen konsequent ausschöpfen“,
sagte Petra Hoß.

Der vorgestellte Ergebnishaushalt für
2018 schließt nach den Berechnungen der
Kämmerei mit ordentlichen Erträgen in
Höhe von 66,2 Millionen und Ausgaben
von 65,7 Millionen Euro ab. Wie 2017 ent-
fallen auch im kommenden Haushalts-
jahr 84 Prozent der Einnahmen auf Steu-
ern und Abgaben. „Für 2018 prognosti-
zieren wir Gewerbesteuereinnahmen von
10,5 Millionen Euro, bei den Grund-
steuern A und B gehen wir von einem Be-
trag in Höhe von 5,2 Millionen Euro aus“,
so Petra Hoß. Die Einkommenssteuer ist
ihr zufolge nach wie vor die größte Ein-
nahmequelle für Wiesloch. Nach den bis-
her vorliegenden Orientierungsdaten des
Landes kann mit 16,2 Millionen Euro ge-
rechnet werden. Aufgrund neuer Krite-
rien für die Berechnung seitens des Lan-
des werden diese Zuweisungen für Wies-
loch allerdings sinken, dies gilt auch für
die Umsatzsteuer mit drastischen Aus-
wirkungen. Denn in diesem Bereich muss
man mit Mindereinnahmen in Höhe von
über 600 000 Euro rechnen.

Auf der Ausgabenseite sind 65,7 Mil-
lionen Euro geplant, davon entfallen 55
Prozent alleine auf Transferleistungen
(Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen
an den Kreis sowie beim Finanzaus-
gleich und Zahlungen an städtische Be-
teiligungen). Personalkosten schlagen mit

13,5 Millionen zu Buche, ein Plus von rund
600 000 Euro gegenüber dem Vorjahr.
Neben den allgemeinen tariflichen An-
passungen sei, so Petra Hoß, müsse bei ei-
nigen Fachgruppen noch ein zusätzlicher
Personalbedarf eingeplant werden.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt
müssen insgesamt 11,5 Millionen Euro an
Krediten aufgenommen werden, der
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Er-
gebnishaushaltfließtmitein,ebenfallsdie
Erträge aus Grundstücksverkäufen. Ins-
gesamt stehen damit rund 14,8 Millionen
für Investitionen zur Verfügung.

Schuldenstand erhöht sich

Nach den Prognosen für die kom-
menden Jahre weist der Ergebnishaus-
halt ab 2020 einen Fehlbetrag aus. Die-
ser beträgt im Jahr 2020 etwa 240 000
Euro und im Jahr darauf 628 000 Euro.
Dadurch kann nach den Worten der
Kämmerin in den kommenden Jahren der
Ressourcenbedarf wieder nicht vollstän-
dig erwirtschaftet werden. „2018 bis 2021
sind zur Finanzierung der Investitionen
Darlehensaufnahmen von insgesamt 32,1
Millionen Euro notwendig. Der Schul-
denstand der Stadt wird sich unter Be-
rücksichtigung der Tilgungen von 41,2

Millionen Euro auf 63,8 Millionen Euro
Ende 2021 erhöhen“, so Petra Hoß.

Hinzu kommen mehr als 22 Millionen
Euro Schulden bei den Stadtwerken. Dort
sind 2018 die größten Verlustbringer das
Freibad (mit über 700 000 Euro) und die
Wärmeversorgung (minus 215 000 Euro).
„Beziehen wir alle Verlustvorträge mit
ein, erreichen wir in Wiesloch in drei Jah-
ren eine Gesamtschuldenstand von fast 90
Millionen Euro“, führte Petra Hoß aus.

Man werde somit weiterhin und nach-
drücklich an der Konsolidierung des
Haushalts arbeiten müssen. Der Käm-
merin bereitet vor allem der Ergebnis-
haushalt Sorgen. „Diesen gilt es auszu-
gleichen“, forderte sie, dies sei in den
kommenden Jahren allerdings nach der-
zeitigem Stand nicht möglich. Im Gegen-
satz zur Ertragslage stelle sich die Fi-
nanzsituation „etwas besser“ dar. Hier
habe man genügend Mittel erwirtschaf-
tet, um die Tilgung der bestehenden Kre-
dite vornehmen zu können. „Allerdings
stehen uns im Finanzplanungszeitraum
jährlich nur etwa zwei Millionen Euro zur
Finanzierung von Investitionen zur Ver-
fügung“, gab sie zu bedenken. Das sei an-
gesichts der geplanten Ausgaben und des
Investitionsstaus „deutlich zu wenig“.

DieAusspracheundAbstimmungüber
das Zahlenwerk soll in der Dezember-
sitzung des Gemeinderats erfolgen.

Wieslochs OB Dirk Elkemann und Kämmerin Petra Hoß brachten den Haushaltsplan 2018
in den Gemeinderat ein. Foto: Pfeifer

„Ich spüre hier einen
regelrechten Aufbruch“

Ulrich Müller ist neuer Schulleiter am Privatgymnasium in
St. Leon-Rot – Geschäftsführer Jörg Schmidt ist seit März im Amt

St. Leon-Rot. (teu) Stühlerücken am
Privatgymnasium St. Leon-Rot: Folgte
Jörg Schmidt bereits im März auf Uwe
Rahn als Geschäftsführender Schullei-
ter, so hat das Gymnasium seit Beginn
des laufenden Schuljahrs auch einen
neuen Schulleiter: Ulrich Müller ist
Nachfolger von Hannelore Buchheister
und Dr. Markus Herrmann, die fünf Jah-
re lang gemeinsam die Schulleitung in-
nehatten, unterstützt wird er fortan
durch Dr. Dirk Lutschewitz und Chris-
tine Stahl als Stellvertreter. Damit hat
auch ein neues System in der Führungs-
etage des Privatgymnasiums Einzug ge-
halten.

„Ich wollte gerne wieder zurück in die
Region“, bekennt der gebürtige Malscher
Ulrich Müller („das andere Malsch, bei
Karlsruhe“), der mit seiner
Frau und den beiden Kin-
dern in Neckargemünd
wohnt. Der studierte Ger-
manist, Erziehungs- und
Politikwissenschaftler lei-
tete vor seinem Wechsel
nach St. Leon-Rot fünf Jahre lang das
Evangelische Paul-Distelbarth-Gymna-
sium in Obersulm. Seine berufliche Lauf-
bahn startete der 45-Jährige an den SRH-
Schulen in Neckargemünd: zunächst im
sonderpädagogischen Bereich an der
Stephen-Hawking-Schule, dann als
Schulleiter des Leonardo-da-Vinci-
Gymnasiums für Hochbegabte, wo er den
ersten Schülerjahrgang zum Abitur führ-
te. Der Oberstudiendirektor hat seit zehn
Jahren einen Lehrauftrag am Institut für
Bildungswissenschaften der Universität
Heidelberg und engagiert sich in der lan-
desweiten Fortbildung für neu ernannte
Schulleiter.

Jörg Schmidt war lange Zeit Vorsit-
zender der Karl-Kübel-Stiftung für Kind
und Familie in Bensheim. Als Geschäfts-

führer ist er am Privatgymnasium
St. Leon-Rot nun für die Organisation
und Finanzen zuständig. „Auch wenn je-
mand eine neue Tafel braucht, kommt er
zu mir“, erklärt der 52-Jährige und fügt
augenzwinkernd hinzu: „Das muss ich
dann allerdings erst mit unserem Schul-
leiter absprechen.“ Ja, die Zusammen-
arbeit zwischen Geschäftsführung und
Schulleitung sei eng. Auch der Schul-
träger, die Dietmar-Hopp-Stiftung, sei
froh darüber, „dass wir uns gut gefun-
den haben“, betont Schmidt. Und, so wird
betont: „Der Träger sieht nun alles in gu-
ten Händen und hat keinerlei Ambitio-
nen, sich in den laufenden Betrieb ein-
zubringen.“

In besagten Betrieb wiederum will der
neue Schulleiter Ulrich Müller nach

eigenem Bekunden jetzt
„erst einmal viel Ruhe“
hineinbringen, das sei nach
einem Wechsel angezeigt.
Und so will er denn auch
zumindest im ersten Jahr
nicht an den gewachsenen

Strukturen rütteln: „Sicherlich habe ich
Visionen, aber übers Knie brechen
möchte ich nichts.“ Die Schulqualität an
der gebundenen Ganztagsschule sei oh-
nehin „sehr hoch“; lediglich den IT-Be-
reich betrachtet Müller noch als aus-
baufähig. Insgesamt stehe alles auf einem
„sehr guten Fundament“, hebt der
Schulleiter hervor: „Wir arbeiten hier in
einem tollen Team mit guter Ausstat-
tung und in einer offenen, familiären At-
mosphäre, in der sich niemand ausge-
bremst fühlt.“

Ulrich Müller lobt die über 80 Lehrer
am Privatgymnasium („Sie sind über-
durchschnittlich jung, besonders moti-
viert und engagiert und haben unheim-
lich viele Ideen“) ebenso wie die derzeit
670 Schüler. Beide Seiten identifizierten

sich durchweg mit dem Ganztagsschul-
konzept, beide Seiten seien sehr aufge-
schlossen. Müller: „Ich spüre hier regel-
recht einen Aufbruch.“ Die vielfältigen
Angebote des Privatgymnasiums würden
alle „gut angenommen“ – ob die Aktivi-
täten in der 80-minütigen Mittagspause
(„AiM“), die „Lerninseln“ oder auch die
dem Privatgymnasium angegliederte
private Musikakademie, in die die neue
Leiterin Fabienne Arnold seit Kurzem
frischen Wind hineinbringt. Und um 16
Uhr gingen die Schüler dann nach Hau-
se, „in dem Wissen: Wir haben das Gröbs-
te erledigt“.

Privilegien, die sich laut dem Ge-
schäftsführenden Schulleiter Jörg
Schmidt nicht nur einige wenige Eltern
von Kindern mit Gymnasialempfehlung
leisten können sollen. So sei es ein gro-
ßes Anliegen der Dietmar-Hopp-Stif-
tung, „dass kein Schüler wegen der Fi-
nanzen auf der Strecke bleibt“. Obgleich

das Schulgeld zwischen 270 und 330 Euro
betrage, versichert Schmidt: „Wenn das
Kind das Potenzial hat, sind wir immer
bemüht, Wege zu finden – und finden sie
auch.“

Fi Info: Am heutigen Freitag, 17. Novem-
ber, findet am Privatgymnasium
St. Leon-Rot ein Infotag für Viert-
klässler und Quereinsteiger für das
Schuljahr 2018/19 statt. Es gibt span-
nende Mitmachstationen, an denen al-
le Interessierten Einblick in den
Schulalltag erhalten. Bei den geführ-
ten Rundgängen bietet sich die Gele-
genheit, das Privatgymnasium ken-
nenzulernen. Einlass ist ab 15.30 Uhr,
Beginn ist pünktlich um 16 Uhr mit der
Vorstellung des pädagogischen Kon-
zepts durch die Schulleitung. Weitere
Informationen gibt es auch auf der
Homepage der Schule unter www.
privatgymnasium-slr.de.

Zwei, die sich gefunden haben: Der neue Schulleiter des Privatgymnasiums, Ulrich Müller
(rechts), und Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Schule. Foto: Galyna Hecker-Petrova

„Erst einmal Ruhe
hineinbringen“

Sanierungsarbeiten
auf der B 3

Wiesloch. Dringende Sanierungsarbeiten
beginnen ab Montag, 20. November, auf
der B 3 bei Wiesloch. Das teilt das Stra-
ßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises
mit. Verkehrsteilnehmer müssen dann im
Bereich ab der Abfahrt der Parkstraße in
Fahrtrichtung Heidelberg mit Verkehrs-
behinderungen rechnen. Die Straßen-
meisterei Wiesloch hat nach den starken
Regenfällen am Wochenende am rechten
Fahrbahnrand und im Grabenbereich
starke Wasseransammlungen festge-
stellt. Die Drainageleitung funktioniert
auf einer Länge von zirka 150 Meter nicht
mehr, die Instandsetzung muss schnellst-
möglich erfolgen. Daher werden die Roh-
re ausgetauscht, was laut der Mitteilung
ungefähr eine Woche dauern dürfte. Der
Verkehr kann während der Bauphase
aufrecht erhalten werden. „Die Stand-
festigkeit der Böschung ist nicht mehr ge-
geben, es zeigen sich bereits leichte Rut-
schungen“, erklärt Matthias Knörzer,
Betriebsdienstleiter der Straßenmeiste-
reien im Kreis, die Dringlichkeit der
Arbeiten.

A 5: Verzögerung
bei Bauarbeiten

Walldorf. Das Regierungspräsidium
Karlsruhe führt auf der A 5 zwischen der
Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch und
dem Walldorfer Kreuz eine umfangrei-
che Sanierung des Standstreifens durch.
Weil es laut einer Mitteilung Verzöge-
rungen gibt, muss die gegenwärtige Ver-
kehrsführung beibehalten werden. Im
Rahmen der Arbeiten am Standstreifen
mussten auch die Schutzplanken ent-
fernt werden. Sie zu ersetzen und auch
neue Anpralldämpfer anzubringen, dau-
ert aufgrund von Lieferengpässen länger
als geplant. Wegen der fehlenden Schutz-
einrichtungen muss der Verkehr bis An-
fang Dezember in Fahrtrichtung Karls-
ruhe weiterhin zweistreifig mit vereng-
ter Fahrbahn geführt werden.

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Musical „Jim Knopf“ im Palatin

Wiesloch. Das Ensemble des Capitols
Mannheim präsentiert das Familien-
musical „Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer“ am Sonntag, 19.
November, 15 Uhr, im Palatin Wies-
loch. Es basiert auf Michael Endes
Kinderbuch, die Musik stammt von
Konstantin Wecker. Karten gibt es an
den bekannten Stellen.


