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MITMACH-AKTION
> Gruselstorys gesucht! Eberbach
und Umgebung sind reich an Sehenswürdigkeiten und an Geschichte.
Um manche dieser Dinge ranken sich
Legenden, weil sie irgendwie „unheimlich“ waren. Wenn Menschen etwas nicht verstehen konnten, suchten
sie eben nach einer Erklärung; so entstanden auch wundersame Sagen, geraunte Ammenmärchen und Schauergeschichten. Solche Geschichten aus
Eberbach und Umgebung suchen wir
jetzt. Was ist für Sie eine Begebenheit, ein Erlebnis oder eine Erfahrung, bei denen Ihnen auch heute noch
ein kalter Schauer über den Rücken
läuft? Schreiben Sie uns ihre Gruselstory! Die besten Storys möchten wir
pünktlich zu Halloween im Blatt veröffentlichen, und für die beste Einsendung gibt’s eine Überraschung.
F
i Info: Ihre Texte und Bilder schicken Sie bitte bis Freitag, 25. Oktober,
digital
an
red-eberbach@rnz.de oder per Post an die
Rhein-Neckar-Zeitung,
Neuer
Markt 13, 69412 Eberbach.

Notos-Klavierquartett
bei den Kunstfreunden
Eberbach. Im zweiten KunstfreundeKonzert am Freitag, 25. Oktober, musiziert erneut ein in Eberbach wohlbekanntes Ensemble: das Notos-Klavierquartett zusammen mit der Kontrabassistin Sophie Lücke. Gespielt wird das
Phantasy-Klavierquartett fis-moll von
Frank Bridge (1879-1941), Geiger und
Komponist, geschrieben für den Musiklexikonherausgeber Walter Cobbett, der
zur Förderung englischer Kammermusikkomposition 1905 einen Wettbewerb
stiftete. Bridges zwölfminütiges Phantasy Quartet wird als eine seiner besten
Kompositionen betrachtet. Den Abschluss macht Schuberts fünfsätziges
Forellen-Quintett (op. 114), seine volkstümlichste Kammermusik mit den berühmten Variationen über seine Liedmelodie zum Gedicht „Die Forelle“. Das
Konzert findet um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz
statt, Karten für Nicht-Abonnenten an
der Abendkasse.

AWO lädt zum
Seniorennachmittag
Eberbach. Die Arbeiterwohlfahrt lädt für
Sonntag, 27. Oktober, ab 14.30 Uhr ein
zum Seniorennachmittag in die Stadthalle. Eingeladen sind alle Eberbacher ab
dem 63. Lebensjahr. Das Programm bestreiten der AWO-Ortsverein, freiwillige
Helfer, Musikgruppen, Chöre und Künstler. Einlass ist ab 13.45 Uhr. Busse fahren kostenlos in zwei Touren: ab 13.30 Uhr
Hohenstaufenstraße/ Möbel-Discount/
Realschule/ Kirche St. Josef/ Neuer Weg/
Gewerbeschule sowie ab 13.55 Uhr Ledigsberg/ Kuckucksbrunnen/ Bahnhof.
Nach 17 Uhr gibt es die Rückfahrten.
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Bürgschaftsmodell für Rotoren am Hebert?
Alternative Grüne Liste wünscht Fortschritte bei Windkraft in Eberbach und stellt dazu die Energiegenossenschaft Odenwald vor
Von Felix Hüll
Eberbach. Die Eberbacher Alternative
Grüne Liste (AGL) möchte das Thema
Windkraft am Hebert endlich entscheidend voran bringen. Dazu beitragen sollte die öffentliche Veranstaltung im Restaurant am Leopoldsplatz am Dienstagabend. Dort stellte Florian Voigt von der
Energiegenossenschaft Odenwald vor
und was sie für Eberbacher Windkraft in
einem Windpark Hebert tun könne.
Im Februar 2009 gegründet hat die
Energiegenossenschaft Odenwald (EGO)
mit Sitz in Erbach inzwischen über 2200
Genossen. Jeder einzelne kann Anteile in
Höhe von 100 bis zu maximal 5000 Euro
zeichnen. Die Dividende beträgt derzeit
3,5 Prozent.
In den letzten vier Jahren hat die EGO
insgesamt 35 Millionen Euro investiert allerdings nicht nur in Windkraft, auch
in Fotovoltaik, Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen sowie ein „Kompetenzzentrum Energie“. Dieses „Haus
der Energie“ in Erbach macht allein zwölf
Millionen Euro aus. Die Genossenschaft
hatte 2011 eine ehemalige Brauerei gekauft. Auf 15 000 Quadratmetern Hallen- und Büroflächen dort finden sich neben Räumen für die Genossenschaft selbst
„Plattformen“ für Behörden, Handwerker, Energieberater oder Finanzdienstleister rings um das Thema Energie.
Während die rund 15 Zuhörer in Eberbach interessierte, wie die EGO Windkraftanlagen zum Laufen brachte, schilderte Voigt die Genossenschaft als breit
aufgestellten Dienstleister. Ihren Ursprung hat er im Nutzen der Fotovoltaik
öffentlicher Dachflächen in Erbach
(Bierhallen) und Michelstadt (Dorfgemeinschaftshaus Rehbach). Erst 2011
startete im Landkreis Darmstadt-Dieburg die erste Bürgerwindkraftanlage
„Neutscher Höhe“, an der sich die EGO
gemeinsam mit der Energiegenossenschaft Starkenburg beteiligte. Bei Hainhaus im Odenwaldkreis entstand 2011 die

Als Vertreter der Energiegenossenschaft Odenwald (EGO) informierte auf Einladung der AGL Florian Voigt (kleines Foto), wie man Windenergie auf dem Hebert zum Nutzen der Bürger in und um Eberbach möglich machen könne. Fotos: Hüll / pa
zweite Anlage, an der sich die Genossenschaft beteiligt; hier allerdings mit einem privaten Betreiber, der die Anlage
zuvor erst gegen die vorherrschende Meinung im Landkreis durchsetzte. Neben
diesen zwei Rotoren-Anteilen sind jetzt
insgesamt 40 Windräder unter Mitwirkung der EGO angedacht, darunter bei
Sensbachtal und bei Rothenberg, aber
auch im Bayerischen gemeinsam mit der
Energiegenossenschaft Untermain dort.
Voigt schilderte in Eberbach das
„Bürgschaftsmodell“. Landkreis, Gemeinde und die EGO bürgen der Träger
GmbH & Co KG für deren Kapital, das
diese Trägerfirma sich auf dem Geldmarkt etwa von Banken borgt. Hintergrund ist, dass viele der kleinen Ge-

meinden im Odenwaldkreis hoch verschuldet sind und die Kommunalaufsicht nicht hinnehmen wollte, dass die
Orte weitere Schulden aufnehmen, um
sich an Windkraftanlagen zu beteiligen so bürgen sie nur bei Ausfall und die
Messzahl Pro-Kopf-Verschuldung bleibt
davon unberührt. Dieses Modell könnte
man auch in Eberbach anwenden.
Voigt hielt es für denkbar, dass sich
die EGO in Eberbach an einer noch zu
gründenden Windkraft-Genossenschaft
beteiligt. Eberbach könne von der Kompetenz, dem Know How, der Kapitalleistung und Risikoverteilung der vergleichsweise großen Genossenschaft aus
dem Nachbarkreis profitieren. Bevor
diese aber eine Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung als teures Gutachten für eine
Anlage auf dem „Hebert“ in Auftrag gebe, wolle sie vertraglich gesichert sehen,
dass sie auch als Betreiber später an der
Wertschöpfung teilhaben könne. Ziel der
EGO sei jedenfalls, Einnahmen aus Pacht
und Stormerzeugung wie schon beim Bau
Aufträge für Handwerker bewusst in der
Region zu belassen. Ohne Partner zu starten riet Voigt den Eberbachern ab. Im Gegensatz zur Fotovoltaik erfordere die
Windenergie anfangs zu hohe Investitionen und biete erst nach längerer Anlaufzeit eine Rendite.
Die Gemeinderatsfraktion der AGL
will jetzt die Verwaltung mit Vertretern
der Energiegenossenschaften zusammen
bringen.

„Kommunalpolitik kann richtig Spaß machen“
Friedhelm Werner von der Verwaltungshochschule Ludwigsburg eröffnete die Vortragsreihe der Freien Wähler
Von Andrea Friedrich
Eberbach. „Pflichtaufgaben, Weisungsaufgaben und freiwillige Aufgaben einer
Kommune“ lautete das Thema am Dienstagabend im Restaurant am Leopoldsplatz. Gut 30 Interessierte, darunter Altbürgermeister Horst Schlesinger, wollten hören, was Diplom-Verwaltungswirt
Friedhelm Werner darüber zu sagen hatte. Der Lehrbeauftragte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in
Ludwigsburg und Leiter des Bildungswerks für Kommunalpolitik ist kein reiner Theoretiker, sondern kennt als ehemaliger Bürgermeister einer Stadt im
Alb-Donau-Kreis auch die Praxis.
Und er verstand es, mit seiner lebhaften Art und einprägsamen Didaktik
die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums für das eher trockene Thema zu
gewinnen. Er stellte fest „ABBA (Alles
bleibt beim Alten) ist out, WÄÄBAA ist
in“. Damit kam er auf den demografischen Wandel zu sprechen – eine große
Herausforderung der Kommunalpolitik.
Gemeint ist, dass die Bevölkerung immer
weniger, älter, ärmer, bunter, aggressiver und anspruchsvoller wird.
Werner ging zunächst ausführlich auf
die Aufgaben einer Kommune ein. Viele
sind vom Gesetzgeber her vorgegeben und
sind „in eigener Verantwortung zu regeln“. Daran ist nicht zu rütteln. Das
„Wie“ lässt aber oftmals Spielräume.

So könne eine Gemeinde selbst entscheiden, ob sie für die Verkehrsinfrastruktur sorgt, indem sie eine Straße neu
baut oder nur die Schlaglöcher ausbessert. Beim Abwägen der Prioritäten müsse man fragen, welche Leistungen der
Kommune nötig und welche gefragt sind.
Die Bereiche Sicherheit (etwa Feuerwehrfahrzeuge) und Schulen seien vor-

Referent Friedhelm Werner veranschaulichte
bei den Freien Wählern Kommunalpolitik mit
Powerpoint und Flipchart. Foto: Friedrich

dringlicher als ein Rufbus-Service. Daneben gebe es die freiwilligen Aufgaben.
Ganz wichtig für die Lebensqualität
der Bürger und das Profil einer Stadt seien hier die Vereine – Werner nannte sie
„die Seele der Stadt“ und zeigte beispielhaft, wo eine Gemeinde diese ohne
großen Aufwand fördern kann, etwa
durchs zur Verfügung Stellen von Räumen. Gut gelaunt merkte er an: „Ich mache gern Kommunalpolitik. Ja, die kann
richtig Spaß machen!“ Im Publikum kam
Heiterkeit auf. Ja, wenn Geld da ist...
Dies brachte den Referenten auf das
Thema der Einnahmen einer Kommune.
Egal, ob staatliche Gelder wie Zuschüsse, Gewerbesteuer oder Entgelte der Bürger für kommunale Leistungen: Die demografische Entwicklung ist maßgeblich. Daher werden Kommunen künftig
immer stärker daran interessiert sein, Familien an sich zu binden und deren Zuzug zu fördern. Werner nannte eine Fülle
konkreter Beispiele für teils neue Aufgaben.
Neben Freizeitangeboten, medizinischer Versorgung oder bezahlbaren Häusern seien die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf durch umfassende Kinderbetreuungsangebote (auch in der eigenen
Verwaltung) und zeitgemäße IT-Versorgung wesentlich. Letzteres sei auch für
Firmen immens wichtig. Die ersten Städte bieten schon kostenloses WLAN für ihre Bürger an. Angesichts von „WÄÄ-

BAA“ müsse das möglichst lange selbstbestimmte Wohnen von Senioren gefördert werden. Mehr-Generationen-Häuser seien ein Ansatz. Auch die Migrationspolitik wird einen höheren Stellenwert bekommen müssen, ebenso der Bereich Umwelt und Energie. Vieles müsse
eine Stadt gar nicht finanzieren, sondern
könne als Ideengeber fungieren – eine aktive Bürgergesellschaft könne sehr viel
bewirken. Werner lobte ausdrücklich das
Zehn-Punkte-Programm
des
neuen
Eberbacher Stadtoberhauptes mit dem
Kerngedanken des Wir-Gefühl-Stärkens. Kosten könnten gespart werden,
wenn sich Kommunen regional besser abstimmten. Nicht jede müsse ein Hallenbad oder Krankenhaus betreiben.
In der lebhaften Diskussion ging es bei
den meisten Fragen ebenfalls um mögliche Einsparungen. Werner wartete mit
einer Fülle von konkreten Beispielen vorwiegend aus seiner Heimatstadt auf, wie
schon Kleinigkeiten viel bewirken, angefangen von weniger Farbkopien im
Rathaus bis zum Mähen von Vereinsgelände durch Ehrenamtliche mit städtischem Gerät. Der Vorsitzende der Freien
Wähler, Stadtrat Michael Reinig, sein
Stellvertreter Sebastian Grüber und
Ratsherr Peter Wessely und zeigten sich
sehr erfreut darüber, wie gut der Vortrag
bei den Anwesenden ankam. Weitere
Abende zum Thema „Eberbach 2020 – Fit
für die Zukunft“ sollen folgen.

In Neckarwimmersbach geht der Fuchs um
Ein angriffslustiges Tier versetzt Frühaufsteher in Aufregung – Ordnungsamt prüft Maßnahmen
Von Jutta Biener-Drews
Eberbach. Der Fuchs geht um in Neckarwimmersbach. Und die Angst. Denn
das Tier ist alles andere als harmlos: Es
greift Menschen an. Drei Zeitungszusteller, die frühmorgens zwischen 3 und
6 Uhr am oberen Ledigsberg unterwegs
sind, machten seit Anfang letzter Woche
Bekanntschaft mit dem aggressiven Tier.
Wie es aussieht, ist es weder durch gellende Schreie noch durch Drohgebärden
mit Prügel und Heugabeln in die Flucht
zu schlagen. Der Fuchs habe sie hartnäckig und ohne Scheu verfolgt, sei ihnen
zwischen den Beinen durchgewitscht,
habe im Sprung auch Gartentürchen
überwunden und sei von Mauern herab
zum Angriff übergegangen. Eine Frau, die
der Fuchs gepackt hat, trug blaue Flecken an Rücken und Waden davon; dass

ihr der Angreifer auch ins Gesicht sprang,
sei nur durch den Warnschrei ihres Lebensgefährten verhindert worden.
Ein junger Mann trägt die Zeitungen
inzwischen nur noch mit motorisiertem
Begleitschutz aus. Und alle Zusteller am
Ledigsberg, weiß der zuständige RNZVertriebsinspektor Andreas Pokorny zu
berichten, haben aus Angst vor dem angrifflustigen Rotrock schon gedroht, erst
loszuziehen mit den Zeitungen, wenn das
Tageslicht ihn verjagt hat; oder ihren Job
vorübergehend sogar einzustellen. Inzwischen, so Pokorny besorgt, sei auch
schon im unteren Bereich des Stadtteils
ein Fuchs gesichtet worden. „Es ist nicht
derselbe, er sieht anders aus und ist nicht
so aggressiv“. Aber die Unruhe wächst.
Und das städtische Ordnungsamt wisse
sich bisher keinen Rat.
Amtsleiter Rainer Menges kann dies

bestätigen. „Wir prüfen augenblicklich
die Möglichkeiten, der Situation Herr zu
werden, und sind mit dem Forstamt, mit
dem Veterinäramt und dem Jagdpächter
im Gespräch“, sagte er gestern auf Anfrage. Laut Menges wäre es Sache des
Jagdpächters, hier tätig zu werden. Aber
da sich der wilde Fuchs in der Ortschaft
und damit im befriedeten Bezirk herumtreibt, sei noch nicht geklärt, wer für
seine Erlegung zuständig sei.
Dass gehandelt werden muss, steht
nach anfänglicher Zurückhaltung jetzt
aber auch für das Ordnungsamt fest. Vertriebsinspektor Pokorny war mit diesem
Anliegen erst im zweiten Anlauf und nach
einem Umweg über ein benachbartes
Ordnungsamt und das Landratsamt
durchgedrungen. Die Tatsache, dass der
Wimmersbacher Fuchs offenbar durch
nichts zu beeindrucken und von seinem

Ein angriffslustiger Reineke wie dieser lässt sich am Ledigsberg weder durch Geschrei noch
sonstwie abschrecken. Lärm zu machen, so das Ordnungsamt, sei aber sicher gut. Foto: dpa
Angriffskurs abzubringen ist, sei schon
auffällig. Tollwut ist nach Auffassung des
Veterinäramts aber wohl nicht im Spiel.
Menges: „Wir sind hier seit Jahren tollwutfrei“. Das Verhalten des Fuchses
müsse nicht notwenig krankhaft sein –
auch eine andere Erklärung liege nahe:
Viele vierbeinige Waldbewohner, und

speziell Füchse, haben sich im Siedlungsbereich inzwischen ihre Nahrungsquellen erschlossen und jede Scheu
vor dem Menschen abgelegt. Auch im hiesigen Raum war erst kürzlich ein Fuchs
durch die offene Terrassentür einer
schlafenden Frau eingedrungen und hatte sie beim Erwachen ins Bein gebissen.

