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DRK-Blutspendeaktion
Dienstag, 31. Januar 2023,
in der Bruhrainhalle Huttenheim S. 25

Stadtbibliothek 
Philippsburg
Faschingskostüm-Tauschbörse S. 5

Im Fundbüro
sind wieder einige Fundsachen abge-
geben worden.  S. 3
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Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen.

Mittwoch,
 

mit der

Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen.

Mittwoch,
 

mit der

Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen.

Mittwoch,
 

mit der

Copernicus-Gymnasium 
Phili� sburg

Einladung 
zum Tag der offenen Tür

am 10.02.2023
Führungen jeweils um:

16:30 Uhr
18:30 Uhr

Bitte melden Sie sich mit Angabe 
der gewünschten Uhrzeit  per Mail an:
sekretariat@copernicus-gymnaisum.de
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Auf einen Blick
Notruf Polizei 110

Polizeirevier Philippsburg 93290

Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Krankentransport 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Ärztlicher Notfalldienst Waghäusel-Kirrlach 116 117
Rheinstr. 28, Rheintalhalle (hinterer Eingang)
Fr. 19.00 Uhr bis So. 23.00 Uhr; Feiertage 8.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Notfallpraxis Bruchsal, Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal 116 117
Mo., Di., Do., Fr. 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
Mi. 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
Sa., So., Feiertag 10.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst 
Täglich von 20:00 Uhr bis 8:00 Uhr des Folgetages und samstags, 
sonntags und feiertags jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr übernimmt 
den Bereitsschaftsdienst:
Städtisches Klinikum, Mund-, Kiefer-, Gesichts chirurgie,
Moltkestr. 120, 76133 Karlsruhe,  Tel. 0721/9744209
Der zahnärztliche Notfalldienst ist auch jederzeit im Internet unter 
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst oder über die 
einheitliche Notfalldienstnummer 0761/12012000 abrufbar.
Tierärztlicher Notdienst
Sa. 12.00 Uhr bis So. 24.00 Uhr 07251/441441

Apothekendienst
Freitag, 27.01.: Rats-Apotheke, 
Bad Schönborn (Langenbrücken), Hauptstr. 56, Tel. 07253/32223
Samstag, 28.01.: Rosen-Apotheke,
Oberhausen, Marienstr. 13, Tel. 07254/4040588
Sonntag, 29.01.: St.-Lambertus-Apotheke,
Bad Schönborn (Mingolsheim), Rochusstr. 37, Tel. 07253/57855
Montag, 30.01.: Engel-Apotheke,
Graben-Neudorf, Mannheimer Str. 88, Tel. 07255/5101 
Dienstag, 31.01.: Laurentius-Apotheke
Kronau, Kirrlacher Str. 22 Tel. 07253/4192
Mittwoch, 01.02.: Marien-Apotheke,
Oberhausen, Marienstr. 27, Tel. 07254/92383
Donnerstag, 02.02.: Apotheke am Markt, 
Philippsburg, Weiße-Tor-Str. 2, Tel. 07256/5409

Störungsdienste/Service

EnBW Regionalzentrum Ettlingen
Zentrale 07243/180-0
Strom-Störungsmeldestelle 0800/3629477
Gaswerk c/o Thüga
Rheinhessen-Pfalz  
24-Std.-Störnrn. Thüga 0800/0837111
Wasserwerk 0172/7184762
Bauhof 87-160 bzw. -161
Kläranlage Philippsburg 87-166
 Handy: 0172/7688907
Anruf-Sammel-Taxi-Waghäusel 07254/75011

Beratung in besonderen Fällen

Pfarrämter
Pfarramt der kath. Seelsorgeeinheit 07254/20199100
Pfarramt der evang. Kirchengemeinde 944507
Sozialstation „Untere Hardt e. V.“
Thüngenstr. 23 07256/80070500
Fax 07256/80070555
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800/0116016

Stadt Philippsburg
Telefonzentrale  07256/87-0
Bürgerbüro  07256/87-333 
Telefax 07256/87-207 oder -119
E-Mail info@philippsburg.de
Internet www.philippsburg.de

Rathaus Philippsburg
Mo. 7.30 – 12.00 Uhr und 15.30 – 18.00 Uhr,
Di., Mi., Do. und Fr. 7.30 – 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Huttenheim 87-360
Mi. 8.30 – 12.00 Uhr und 15.30 – 18.00 Uhr
Sprechstunde d. Ortsvorstehers: Mi. 17.00 – 18.00 Uhr
Sprechstunde d. Revierleiters, H. Hautz:
Mi. 16.30 – 17.30 Uhr (April – Oktober)
Mi. 16.30 – 18.00 Uhr (November – März)

Ortsverwaltung Rheinsheim 87-172
Do. 8.30 – 12.00 Uhr und 15.30 – 18.00 Uhr
Sprechstunde d. Ortsvorsteherin: Do. 16.00 – 18.00 Uhr

Stadtbibliothek 87-240
Mo. 14.00 - 19.00 Uhr, Di. 10.00 - 14.00 Uhr, Mi. 14.00 - 18.00 Uhr, 
Do. 10.00 - 14.00 Uhr, Fr. 10.00 - 14.00 Uhr
E-Mail bibliothek@philippsburg.de
Internet www.bibliothek-ph.de

Festungs- u. Waff engeschichtliches Museum 3514
Geöff net jeden 1. Sonntag im Monat, 
August und September geschlossen.

Hallen- bzw. Freibad 87-235 bzw. -236

Abfall-Info
Kundenservice des Landratsamtes:
Privatkunden 0800 2982020
Sperrmüllanmeldung 0800 2982030
Reklamationen 0800 2160150
Kreismülldeponie Bruchsal 07251/89996

Wertstoff hof/Grünabfallsammelplatz Philippsburg 7697
Di. u. Fr.  (März – Okt.) 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
 (Nov. – Febr.)  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Mi. 8.00 – 12.00 Uhr
Sa. 8.00 – 14.00 Uhr

Grünabfallsammelplatz Huttenheim
Mi. 14.30 – 15.30 Uhr; Sa. 11.30 – 14.00 Uhr

Grünabfallsammelplatz Rheinsheim
Mi. 16.00 – 17.00 Uhr; Sa. 8.00 – 11.00 Uhr
Annahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der 
Öff nungszeit.

Impressum
Herausgeber: Stadtverwaltung 
Philippsburg, Tel. 07256 87-101

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen: 
Bürgermeister Stefan Martus, 
Rote-Tor-Str. 6, 76661 Philippsburg 
oder Vertreter im Amt

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum, Opelstr. 29, 
68789 St. Leon-Rot

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
St. Leon-Rot GmbH & Co. KG, Opelstr. 29, 
68789 St. Leon-Rot, Tel. 06227 873-0
Internet: www.nussbaum-medien.de

Anzeigenberatung: 
K. Nussbaum Vertriebs GmbH, 
Opelstr. 29, 68789 St. Leon-Rot, 
Tel. 06227 5449-0,
Internet: www.knvertrieb.de
Zuständig für die Zustellung: 
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Bürozeiten: Mo. – Mi., Fr. 8 – 17 Uhr;
Do. 8 – 18 Uhr; Sa. 8 – 12 Uhr
Abonnement: www.nussbaum-lesen.de
Zusteller: www.gsvertrieb.de
Kündigung des Abonnements zum 
Halbjahresende mit einer Frist von
6 Wo chen möglich.
Redaktionsschluss: Dienstag 08.00 Uhr
Bildnachweise: 
© Fotos Rubrikenbalken: Thinkstock
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Einladung zur öff entlichen Sitzung des 
Gemeinderates
Die öff entliche Sitzung des Gemeinderates fi ndet
am 31. Januar 2023 ab 18.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses Philippsburg, 
Rote-Tor-Str. 6-10, 76661 Philippsburg statt.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
 1. Bekanntgaben aus nichtöff entlicher Sitzung
 2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Oskar-Frey-Straße 22“ 

in Rheinsheim
– Durchführungsvertrag

 3. Antrag der CDU-Fraktion vom 17.01.2023;
hier: Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen 
auf dem Gebiet der Rheinschanzinsel und Elisabethenwört

 4. Antrag der CDU-Fraktion vom 17.01.2023:
hier: Ausweisung von Vorranggebieten für PV-Anlagen auf 
der Gemarkung Philippsburg

 5. Erneuerbare Energien: hier: Geothermie
 6. Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau einer Lagerhalle 

in der Goodyearstraße auf Gemarkung Philippsburg
 7. Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Wach- und 

Funktionsgebäudes
hier: Ergänzung zur Baugenehmigung vom 24.03.2022 auf 
der Rheinschanzinsel auf Gemarkung Philippsburg

 8. Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung von 23 Stahl-
Fertiggaragen im Oberfeldweg auf Gemarkung Philippsburg

 9. Antrag auf Baugenehmigung zur Aufstockung des bestehen-
den Wohngebäudes und Errichtung von Garagen in der Hut-
tenheimer Straße auf Gemarkung Rheinsheim

10. Bekanntgaben
11. Fragen und Anregungen der Einwohner
12. Fragen und Anregungen des Gemeinderates

Die interessierte Öff entlichkeit ist hierzu herzlich eingeladen.
Philippsburg, 23.01.2023
gez. Stefan Martus, Bürgermeister

Mitteilungen der 
Stadtverwaltung von A – Z

Huttenheimer 
Wochenmarkt
Dienstags und freitags

von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr
auf dem Parkplatz 

Dekan-Gothe-Haus/
Pfarrhaus St. Peter in Huttenheim
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Notar-Sprechtage im Rathaus in Philippsburg
Notar Fabian Feterowsky bietet im Rathaus Philippsburg die 
nächsten Termine an folgenden Tagen an:
  6. und 27. Februar 2023
13. und 27. März 2023
3. und 24. April 2023
8. und 22. Mai 2023
12. und 26. Juni 2023
3. und 17. Juli 2023
  Sämtliche notariellen Angelegenheiten (Grundstückskaufverträ-
ge, Grundschuldbestellungen, Testamente, Übergabeverträge, 
Vorsorgevollmachten usw.) können an diesen Tagen beurkundet 
werden. Weitere Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
  Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Tel.-Nr. 0721/ 
90 98 86 0.
Claus Gilliar
Fachdienst 10

Wahl der Schöff en und Jugendschöff en für die 
Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Im ersten Halbjahr 2023 sind bundesweit die Schöff en und Ju-
gendschöff en für die Amtszeit von 2024 bis 2028 zu wählen. 
Schöff en und Jugendschöff en nehmen als Vertreter des Volkes an 
der Rechtssprechung in Strafsachen teil. Schöff en sind ehrenamt-
liche Richter bei den Schöff engerichten des Amtsgerichts und 
den Strafkammern des Landgerichts. Sie stehen grundsätzlich 
gleichberechtigt neben den Berufsrichtern.
Das verantwortungsvolle Schöff enamt verlangt in hohem Maße 
Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils.
Gesucht werden bei der Stadt Philippsburg Frauen und Männer, 
die für das Amt geeignet sind. Soweit das Gesetz nicht Ausnah-
men bestimmt, üben Schöff en und Jugendschöff en während der 
Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit 
gleichem Stimmrecht wie der Richter aus.
Gesucht werden Bewerber/innen, die in der Stadt Philippsburg 
wohnen und zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2024 min-
destens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind 
nur deutsche Staatsangehörige. Wer zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als 6 Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermitt-
lungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum 
Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der 
Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tä-
tige (Richter, Polizeibeamte, Bewährungshelfer, usw.) und Religi-
onsdiener sollen nicht zu Schöff en und Jugendschöff en gewählt 
werden.
Wer sich zur Ausübung dieses Amtes in der Lage sieht, kann sich 
für das Schöff enamt bei der Stadt Philippsburg, Tel. 87-101 be-
werben. Er erhält ein Formular zugesandt, in das die notwendigen 
Daten einzutragen sind. Das Formular und weitere Informationen 
können auch auf der Internetseite der Stadt www.philippsburg.
de nachgelesen werden.
Ihre Stadtverwaltung

Ordnungs- und BürgerwesenOrdnungs- und Bürgerwesen

Fundbüro
Bei der Stadtverwaltung Philippsburg wurde ein Hörgerät, ein 
Schlüsselbund und mehrere Ohrringe abgegeben. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an das Fundamt unter Tel. 
07256-87-122.

StandesamtStandesamt

Sterbefälle
12.01.2023 Vinko Mocan, Philippsburg 59 Jahre
17.01.2023 Frank Haff ner, Rheinsheim 57 Jahre
21.01.2023 Doris Ella Belz, Philippsburg 61 Jahre
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Stadtbibliothek

Ausleihhistorie – Habe ich das Buch schon einmal gelesen?
Sie können sich nicht mehr genau erinnern, ob Sie ein bestimm-
tes Buch schon gelesen haben? Oder hätten Sie einfach gerne 
einen Überblick über die Medien, die Sie in der Vergangenheit 
ausgeliehen haben? Kein Problem! Sie können ganz einfach 
selbst die Ausleihhistorie in Ihrem Konto aktivieren. Ab sofort 
wird dann jedes ausgeliehene Medium gespeichert. Keine Sor-
ge: Nur Sie selbst können sehen, was Sie bereits ausgeliehen 
hatten.

So funktionierts:
• Gehen Sie auf unsere Homepage www.bibliothek-ph.de
• Klicken Sie oben rechts auf den blauen Button „Mein Bereich“
• Melden Sie sich an mit Ihrer Bibliothekskartennummer und Ih-

rem Passwort
• Wählen Sie „Profil“ aus und aktivieren Sie unter „Mein Konto bei 

Stadtbibliothek Philippsburg“ die Ausleihhistorie
• Die Ausleihhistorie wird Ihnen nun neben Ihren Entleihungen, 

Reservierungen und Gebühren angezeigt

Kinder- und Jugendtreff „Alte Fabrik“ Rheinsheim

Bildung und LebenBildung und Leben

Kindergartenplatz/Betreuung Ihres Kindes:  

Vormerkung für das Kindergartenjahr 2023/24 
                            

                               SCAN ME  

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Sie  benötigen  für  das  Kindergartenjahr  2023/2024  –Zeitraum  vom  01.09.2023  bis 
31.08.2024– einen Betreuungsplatz in den Philippsburger Kindertageseinrichtungen? 

Dann ist dafür eine Anmeldung bis spätestens 19.02.2023 erforderlich. 

Später  eingehende Anmeldungen  für  das Kindergartenjahr  2023/2024  können  voraussicht
lich nicht mehr berücksichtigt werden. 

Sie können Ihr Kind online vormerken unter www.philippsburg.de (Rubrik Bildung & Leben, 
Unterpunkt Kindergärten). Hier finden Sie auch weitere Informationen zu Betreuungszeiten 
und Gebühren. 
 

Sollten Sie Ihr Kind bereits vorgemerkt haben, ist keine erneute Meldung erforderlich. 

 
Für Fragen steht Ihnen Frau Koch vom Fachdienst 21, montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr  und montags  von 15.30 Uhr  bis  18.00 Uhr  unter  Tel.  07256 87621  oder  unter 
oezlem.koch@philippsburg.de zur Verfügung. 
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Benachrichtigungen per SMS ab sofort möglich
Auf Wunsch versenden wir an Sie:
Erinnerungen an das Ende der Leihfrist und Benachrichtigun-
gen bei Vormerkungen.
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, bekommen Sie au-
tomatisch eine E-Mail, wenn ein Medium zurückgegeben wurde, 
das Sie vorgemerkt haben.
Zwei Tage bevor die Leihfrist Ihrer ausgeliehenen Medien abläuft, 
werden Sie kostenlos an die Rückgabe oder Verlängerung erin-
nert.
Ab sofort können Sie auf Wunsch auch per SMS benachrichtigt 
werden.
Dafür benötigen wir lediglich Ihre Handynummer. Damit sind Sie 
jederzeit sofort informiert, denn die meisten von uns haben ihr 
Handy immer dabei. Falls Sie also nicht regelmäßig in Ihre E-Mails 
schauen, ist dies eine gute Alternative, um über Ihre Medien in-
formiert zu bleiben. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie diesen 
Service nutzen wollen.

Sie haben ein Kostüm, das Ihrem 
Kind nicht mehr passt? Oder 
gefällt Ihnen Ihr altes nicht 

mehr?
Wohin mit den alten Sachen?
Bringen Sie Ihr altes Kostüm 

einfach in die Stadtbibliothek zu 
unserer Tauschbörse. 

Vielleicht hat jemand anderes 
etwas abgegeben, was Ihrem 

Kind oder Ihnen gefällt?

Quartiersmanagement Philippsburg
BURNOUT – DEPRESSION – Ist es ein Stimmungstief oder 
schon eine Depression?
Auf diese Frage konnten sich 
Betroff ene, Angehörige und 
Interessierte im Rahmen ei-
nes Vortrages und einer Ge-
sprächsrunde am 17.01.23 in 
Philippsburg informieren.
Die Veranstaltung war der Auf-
takt einer kleinen Veranstal-
tungsreihe des Quartiersma-
nagements Philippsburg zum 
Thema Depressionen, über die 
auch das aktuelle Heft der VHS 
Philippsburg informiert.
Die Vernetzung von regionalen Akteuren und die Vorstellung der 
Hilfsangebote auch vor Ort sind der Quartiersmanagerin Meike 
Köbke dabei wichtig.

 Foto: Quartiersmanagement 
 Philippsburg

Frau Elena Gruber, Psychologische Psychotherapeutin, Fachkun-
de Verhaltenstherapie gab anschaulich und kurzweilig Wissens-
wertes über Entstehung, Ursachen, Symptomen, Phasen der 
Depression und deren guten Behandlungsmöglichkeiten. Hier-
bei wurde das Augenmerk auch auf das Vulnerabilitäts-Stress-
Modell – auch Fassmodell genannt – gelegt. Es beschreibt die 
individuelle Verletzlichkeit und warum nicht jeder bei gleichen 
Belastungen und Ursachen gleich reagiert.
Aufgrund der persönlichen Atmosphäre konnte schon während 
des Vortrags ganz individuell auf Fragen und Rückmeldungen 
der Besucher/-innen eingegangen werden. Gelegenheit zum 
weiteren Austausch, Tipps zu Hilfsangeboten und eine umfassen-
de Auswahl an Leseempfehlungen der Stadtbibliothek Philipps-
burg gab es am Ende der Veranstaltung „Ich bin froh, dass ich da-
gewesen bin“ verabschiedeten sich einige der Besucher/-innen 
am Ende des Abends.
Teil 2 der Reihe mit dem Thema „Depressionen im Alter“ mit 
Jochen Gebhardt, Chefarzt des Gerontopsychiatrischen Zent-
rums am PZN Wiesloch findet am 31.01.2023 um 18.30 im Be-
gegnungscafé St. Martin, Thüngenstr. 19–23 in Philippsburg 
statt. Der Vortrag ist kostenfrei, Informationen hierzu über 
Meike Köbke, Quartiersmanagement Philippsburg, Telefon 
0151/10997791.
Das Quartiersmanagement ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Stadt Philippsburg, des Caritasverbandes Bruchsal e.V., gefördert 
durch die Glücksspirale.

Bauen und UmweltBauen und Umwelt
 
 

Sperrmüllbörse 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, unser Müllaufkommen 
zu  reduzieren und noch brauchbare Gegenstände 
einer vernünftigen Nutzung zuzuführen! 
 
 
Für Ihr Angebot füllen Sie bitte folgenden Abschnitt aus 
und senden ihn an die Stadtverwaltung Philippsburg oder 
melden sich telefonisch unter 07256/870. 
 
                                                 
Ich habe kostenlos abzugeben / Ich suche: 
 
[  ] Abzugeben                                 [  ] Suche 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 
Gegenstand/Kurzbeschreibung: 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

Name: ...................................................................  

 .............................................   Tel.: ......................  

 
Philippsburg – Sanierung des Ortsnetzes
Ab dem 30. Januar beginnt die Thüga Energienetze GmbH mit der 
Erneuerung des Gasnetzes in der Bruchstücker Straße in Philipps-
burg. Die Sanierungsarbeiten werden insgesamt voraussichtlich 
15 Wochen dauern und die erforderlichen Tiefbauarbeiten wer-
den von der Firma Peka ausgeführt. Für die Durchführung der Ar-
beiten ist eine Teilsperrung der Straße erforderlich. Die Zufahrt zu 
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Aus dem Gemeinderat

Haushaltsreden in der Sitzung des 
Gemeinderates am 17.01.2023
Haushaltsrede 2023 von Bürgermeister Stefan Martus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das zurückliegende Jahr 2022 hat uns alle stark gefordert. Mit 
einer positiven Grundhaltung und Zuversicht, solidarischem Ge-
meinsinn, unglaublicher Hilfsbereitschaft, gerade bei der Flücht-
lingsunterbringung, aber auch Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten haben wir vieles gemeinsam gemeistert.
Dafür herzlichen Dank!
Anfang des Jahres 2022 hatten wir gehofft, dass wir das Krisen-
jahr 2021 erfolgreich beenden und vor allen Dingen, die Corona-
krise hinter uns lassen können.
Ich hatte uns alle daran erinnert, dass unsere Generation die Ge-
neration ist, die in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufwachsen 
durfte.
Doch dann kam die „Zeitenwende“, so Olav Scholz im Bundes-
tag am 27. Februar 2022.
Mit dem brutalen Überfall Putins auf die Ukraine am 24. Februar 
2022 kam ein Krieg auf europäischen Boden zurück.
Ich glaube nicht nur für mich, ist bisher Unvorstellbares Realität 
geworden. Unsere Friedensdividende der letzten 77 Jahre wird 
gerade verbraucht.
Als grenzenloser Optimist blicke ich dennoch optimistisch in die 
Zukunft.
„Der Optimist hat nicht weniger oft Unrecht als der Pessimist, 
aber er lebt froher,“ so José Andreo „Charlie“ Rivel Artist, „Akro-
bat – schööön!“ (Spanien, 1896-1983).
Und diese Lebensfreude brauchen wir, damit wir die Kraft und 
den Mut haben, uns dem notwendigen Wandel und den erfor-
derlichen Veränderung zu stellen. Dann werden wir gestärkt aus 
Krisen hervorgehen.
Am Anfang des Jahres 2023 haben wir die Coronakrise mit ihren 
gesellschaftlichen Verwerfungen noch nicht ganz hinter uns ge-
lassen.
Eine riesige Erkältungswelle beschäftigt uns aktuell noch, die 
auch nicht vor den Mitarbeitern der Stadt (Sie hören es auch an 
meiner Stimme) halt macht.
Darüber hinaus haben wir es mit vielen sich überlagernden Kri-
sen zu tun:
Klimawandel, Ukrainekrieg, Energiepreisexplosion, Gas- und 
Strommangellage, Inflation, stetig wachsende Zahl an Ge-
flüchteten, beginnende Wirtschaftskrise mit möglicher Re-
zession, Lieferkettenprobleme, Arbeitskräfte- und Rohstoff-
mangel.
Wir stehen zu Beginn dieses Jahres vor den größten Herausforde-
rungen in der Geschichte unseres Landes, unsere soziale Markt-
wirtschaft steht enorm unter Druck und die Leistungsfähigkeit 
des Staates ist gefährdet.
Zu Recht hat der Gemeindetag zusammen mit der weiteren kom-
munalen Familie, den Verbänden der Wirtschaft und den regio-
nalen Banken dem Land Baden-Württemberg einen Brandbrief 
geschrieben und die Durchführung eines grundlegenden Re-
formprozesses vorgeschlagen.
Ziel dieses Prozesses soll eine neue politische, ich meine, es muss 
auch eine neue gesellschaftliche, Bedürfnispyramide sein. Auf 
jeden Fall muss die mittlerweile herrschende Überregulierung 
extrem zurückgefahren werden.
Denn auch die Kommunen sind nicht erst durch die multiplen 
Krisen an ihre Belastungsgrenze gekommen. Immer mehr Geset-
ze und Auflagen erschweren Kommunen seit Jahren die Arbeit. 
Vieles, was vom Bund und vom Land erdacht wird, ist nicht zu 
Ende gedacht. Zumindest sind oftmals die Kommunen nicht mit 
ins Boot genommen worden.

den Grundstückseinfahrten ist daher leider nur bedingt möglich.
Die Mitarbeiter der Thüga Energienetze setzen sich vorab persön-
lich mit den jeweils im Bauabschnitt liegenden Kundinnen und 
Kunden in Verbindung.
Fragen zu den Baumaßnahmen beantwortet Ihnen gerne Fabian 
Paul telefonisch unter der 07272 / 9310 - 2155 oder per E-Mail an 
rohrbau-pfalz@thuega-netze.de

Stadt Philippsburg
Öffentliche Ausschreibung nach VOB
- Abwasserbehandlung -
Bauvorhaben Kläranlage Philippsburg 
 – Erneuerung Rechenanlage
Leistungsübersicht  Maschinelle und Elektrotechnische 

Ausrüstung
  Demontage/Umsetzung (Provisori-

um)/Entsorgung der alten Anlagetei-
le bestehenden aus einem Stufenre-
chen, einer Rechengutwaschpresse 
und der elektrischen Schaltanlage 
und Installation.

  Lieferung/Montage einer neuen Re-
chenanlage bestehend aus:

 -  Harkenumlaufrechen, Durchsatzleis-
tung 160 l/s, Breite ca. 800 mm

 -  Rechengutwaschpresse DN 250 mit 
gleichzeitiger Verarbeitung der Or-
ganik aus einem Sandwäscher

 -  Anpassung vorhandener Rohrlei-
tungsführung

 -  Schaltanlage mit Elektroinstallation 
in vorhandenem Schaltschrank auf-
gebaut.

Vergabestelle Stadt Philippsburg
 Rote-Tor-Straße 6–10, 
 76661 Philippsburg
Planung/Bauleitung Biegert + Thiel 
 Beratende Ingenieure PartGmbB
 Im Nägele 27, 77933 Lahr
 Tel. 07821 991091
 info@biegert-thiel.de
Ausführungszeiten April 2023 bis Ende 46 KW 2023
Ausgabe/Einsichtnahme   Für die Ausgabe der digitalen Vergabe-
der Vergabeunterlagen  unterlagen wird keine Aufwandsent-

schädigung erhoben. Der Versand 
von Papierunterlagen ist nicht vor-
gesehen. Die Bieter drucken die Un-
terlagen selbst aus. Die Abgabe der 
Angebote erfolgt in Papierform.

  Die Vergabeunterlagen im PDF-For-
mat sowie im GAEB-Format erhalten 
Sie auf E-Mail-Anforderung an:

 info@biegert-thiel.de
  Betreff: 202121 – KA Philippsburg – 

Erneuerung Rechenanlage
 Ausgabe ab Montag, 30.01.2023
Angebotsabgabe Stadt Philippsburg
 Rote-Tor-Straße 6–10, 
 76661 Philippsburg
Submission 23.02.2023 um 11.00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist 24.03.2023
Nachprüfstelle   Landratsamt Karlsruhe, Kommunal- 

und Prüfungsamt, 76137 Karlsruhe

Philippsburg, den 23.01.2023
Stefan Martus, Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils
Für nachfolgende Berichte sind die jeweiligen Verfasser ver-
antwortlich. Die Berichte müssen nicht die Meinung der 
Verwaltung widerspiegeln.
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Die Zahl der Zusagen und politischen Versprechen lässt sich fast 
nicht mehr erfüllen und es gibt fast keinen (finanziellen) Spiel-
raum auf Gemeindeebene mehr für Zukunftsaufgaben.
Können Gemeinden nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen, dann 
ist die kommunale Selbstverwaltung massiv gefährdet!
Die krisenerprobte Stadt Philippsburg konzentriert sich schon 
lange auf ihre grundlegenden Aufgaben und beschränkt sich 
dabei auf die Pflichtbereiche der kommunalen Daseinsvorsorge.
Wir setzen schon lange den Blick auf das Machbare und fragen 
uns ständig, was brauchen wir wirklich, was ist wirklich machbar, 
sichern unsere Leistungsfähigkeit und setzen Prioritäten.
Die Leistungsfähigkeit der Gemeinden insgesamt darf aber nicht 
weiter durch überbürokratische, immer neue Gesetze, Verord-
nungen, Vorschriften, Auflagen, endlose Genehmigungsverfah-
ren behindert werden.
Ganz zu schweigen vom Antragswesen bzw. „Förderprogramm-
Dschungel“.
Wir wünschen uns generelle zielgerichtete Budgets über längere 
Zeiträume oder einfacher:
Vertrauen in die Kommune bei gleichzeitiger Ausstattung mit 
ausreichend allgemeinen Finanzmitteln.
Immerhin ein Anfang ist gemacht. Am 10. Januar 2023 wurde ein 
Masterplan für die Transformation der Verwaltung im Land be-
schlossen.
„Die Verwaltung soll so verändert werden, dass unnötige Büro-
kratie gar nicht erst entsteht. Die Verwaltung soll experimentier-
freudiger und effizienter werden und bestmöglich für Bürge-
rinnen und Bürger sowie für unsere Unternehmen arbeiten“, so 
unser Landesvater.
Die Entbürokratisierung war vor 30 Jahren bei meiner Staatsprü-
fung in Kehl schon Thema gewesen. Seit meinem Amtsantritt 
verstehe ich mich in allerster Linie als Bürgermeister der den Men-
schen und Unternehmen hilft, Bürokratie aus dem Weg zu räumen.
Leider sind wir aber schon lange auf dem Weg von der Bürokra-
tie (Def.: „Herrschaft der Verwaltung“) zum Bürokratismus 
(Def.: „Vorschriften wichtiger als der Mensch“).
Immerhin kämpfen die Bundesrepublik Deutschland und das 
Land jetzt auch gegen die Herrschaft der Verwaltung. Flüssiggas-
terminals werden so schnell gebaut wie Sandburgen und Baden-
Württemberg verabschiedet den o.g. Masterplan.
Das Ganze muss aber weitergehen. Taten müssen folgen, davon 
bin ich zutiefst überzeugt. Vorgaben, Rechtsansprüche und staat-
liche Leistungen müssen, auch wenn Qualitätseinbußen damit 
verbunden sind, runter geschraubt werden.
Wird der Reformprozess konsequent umgesetzt, hilft das auch 
der Stadt Philippsburg bei ihrem Strukturdefizit.
Darüber hinaus muss der Staat vieles wieder in die Eigenverant-
wortung der Menschen und Unternehmen zurück übertragen, 
angefangen bei der Kindererziehung und dem Anspruchsden-
ken im Zusammenhang mit Kindergarten und Kindertagesstätte 
und nicht endend bei der Erwartung an unser Sozialsystem alles 
auffangen zu können.
Gerade auch die verschiedensten Coronaverordnungen haben ge-
zeigt, dass sich nicht jeder Lebensbereich regeln lässt, geschweige 
denn kontrolliert werden kann. Wer hier selbst vorgesorgt hat, war 
gut aufgestellt. Wenigstens das sollte uns eine Lehre sein.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aber, solange wir zusammenstehen, bewältigen wir jede Kri-
se, davon ist nicht nur Winfried Kretschmann überzeugt, sondern 
auch ich.
Und wir sind ALLE zusammen gestanden in den letzten drei Jah-
ren, welche von großen Herausforderungen geprägt waren.
Mit Mut, Kraft, Zusammenhalt, Engagement für den Nächsten, 
Kreativität und Einsatz für die Gemeinschaft haben wir vieles ge-
schaffen, erreicht und erhalten für unser Gemeinwesen / unsere 
Demokratie.
Leider nehmen wir oft – zu oft – es als selbstverständlich hin, dass 
wir in einer Demokratie leben. Jetzt erleben wir, wie kostbar sie 
ist. Welche Stärke sie hat. Und wie wichtig es ist, sie gemeinsam 
zu verteidigen.
Diese Stärke, die aus dem Gemeinsinn, dem Mut und der Kreati-
vität der Menschen kommt, lassen mich mit Zuversicht nach vorn 
blicken.

Es sind Sie, die Bürgerinnen und Bürger die Verantwortung für 
sich und andere übernehmen, sich ehrenamtlich engagieren, die 
unser Gemeinwesen aktiv gestalten und unsere Demokratie mit 
Leben füllen. Lassen Sie uns also zusammenstehen in der Demo-
kratie.
Zeigen wir weiterhin, dass wir eine liberale, aufgeschlossene, 
weltoffene und leistungsstarke Gesellschaft sind, die mit demo-
kratischen Prozessen umgehen kann und einen ausgezeichneten 
Sinn für Solidarität und Gemeinwohl beweist.
Wenn eines weiterhin feststeht, dass die vielfältigen Krisen ohne 
die Kommunen, ohne engagiertes Personal in den Rathäusern, 
ohne das Ehrenamt in den Gemeinden nicht zu meistern sind.
Ein besonderer Dank gilt deshalb meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, für ihre Arbeit nicht nur im letzten Jahr und allen 
ehrenamtlich engagierten für ihren Einsatz für unsere Stadt.
Unsere städtischen Mitarbeiter sind seit Jahren gewohnt, mit 
hoher Schlagkraft zu arbeiten, aber gerade die Corona- und die 
Flüchtlingskrise haben sehr viele Personalressourcen gebunden, 
aber auch unsere Leistungsfähigkeit gezeigt.
So beherrschend die Krisen auch waren bzw. sind, haben wir die 
anderen großen Aufgaben in der Stadt nicht aus den Augen ver-
loren und gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt 
Philippsburg arbeiten auch weiterhin täglich daran, unsere Stadt 
liebens- und lebenswert zu erhalten.
Wir sind in das Kommunale Energiemanagement KEM eingestie-
gen, wir entwickeln für den Campus ein Energiequartier, wir wer-
den eine Beauftragte / einen Beauftragten für eine klimaneutrale 
Kommunalverwaltung einstellen und wir sind Gründungsmit-
glied des Vereins „Kommunaler Klimaschutz im Landkreis Karls-
ruhe“.
Das Hochwasserschutzprogramm im Integrierten Rheinpro-
gramm (IRP) mit dem Rückhalteraum Elisabethenwört, dem Pol-
der Rheinschanzinsel und dem Rheinhochwasserdamm XXXI hat 
uns 2022 sehr beschäftigt. Würde man beim Rückhalteraum Elisa-
bethenwört auf uns eingehen, dann wären viele Ressourcen und 
Geld beim Land und auch bei uns noch einsparbar.
Nicht wirklich verwundert waren wir über die Verzögerung des 
Zeitplans bei der Endlagersuche - war das doch schon immer 
Thema beim Ansinnen, aus Frankreich Castoren einzulagern. Wie 
lange kann man sicher in die Zwischenlager bzw. Castorbehälter 
einlagern und wie lange diese über den Genehmigungszeitraum 
hinaus betrieben werden müssen.
Die Neu- und Ausbaustrecke Mannheim – Karlsruhe im Bereich 
Schienengüterverkehr hält uns ebenso auf trapp.
Wir entwickeln konsequent unsere Wohn- und Gewerbegebiete 
weiter und passen unsere Bebauungspläne an, wie z.B. den Be-
bauungsplan, „Industriepark Philippsburg“, „An der Salbach 13“, 
„Schorrenfeld, Alte Krautstücker, Kühweid – 3. Änderung“, „Spe-
dition Hoffmann – 2. Änderung und Erweiterung“, „Seniorenwoh-
nen an der Wiesenstraße – 1. Änderung“, „Hauptstraße Nord und 
“Oskar-Frey-Straße 22“.
Werden hier unnötige Vorgaben zurückgedreht, lässt sich sicher-
lich jährlich ein niedriger 6-stelliger Bereich an Planungskosten 
einsparen.
Darüber hinaus werden wohl 81 Neubauwohnungen im Gersten-
feld entstehen. Hier muss der Bebauungsplan noch entwickelt 
werden.
Das barrierefreie Wohn- und Geschäftshaus im Bereich Rheins-
heim Mitte / ehemalige Rose ist zwar im Moment wegen den 
diversen Krisen in einer neuen Planungsrunde, aber noch nicht 
aufgegeben. Wir erwarten hier für die Bebauungsplanung in Kür-
ze neue Unterlagen.
Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau der Deutschen Glasfa-
ser geriet wegen der Krisen zwar auch ins Stocken, wird aber in 
2023 Fahrt aufnehmen.
Der Fachkräftemangel (30 % des Personals des öffentlichen 
Dienstes geht in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand; bei 
der Stadt 24 %) macht vor uns nicht halt.
In 2022 ging unser langjähriger Kämmerer und Beigeordneter 
Dieter Day in den Ruhestand, 2023 folgt unser Hauptamtsleiter 
Claus Gilliar und unsere Umweltbeauftragte Helga Steinel-Hof-
mann.
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Vor allem die enorm positiven Entwicklungen bei den Leistungen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich und den eigenen Steuer-
erträgen sorgen für einen Überschuss bei der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit.
Das städtische Finanzvermögen liegt aktuell planerisch bei rund 
15,4 Mio. € Ende 2022 und Ende 2023 bei 16,2 Mio. €. Im Jahr 
2025 wird das Finanzvermögen auf 5,4 Mio. € sinken und 2026 
wieder auf rund 7,5 Mio. € steigen. Tatsächlich liegt die Liquidität 
nun aber um rund 9 Mio. Euro über den Planwerten, was mit 
der positiven Entwicklung im Ergebnishaushalt sowie den nicht 
realisierten Investitionsausgaben zu begründen ist.
Der zu erwartende positive Jahresabschluss 2022 wird allerdings 
nicht ausreichen, das kumulierte Defizit der Vorjahre der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit zu decken.
In den Jahren 2023 bis 2026 werden weitere Fehlbeträge in einer 
Größenordnung von durchschnittlich 1,2 bis 1,3 Mio. € prognos-
tiziert.
D.h. es gelingt uns nicht, die Nettoabschreibungen in Höhe 
von jährlich rund 3,1 Mio. € in Gänze zu erwirtschaften.
Philippsburg ist hier sicherlich kein Einzelfall. „Land auf, Land ab“ 
gelingt es einer Vielzahl von Kommunen nicht, ihre doppischen 
Haushalte auszugleichen.
Dies mag zwar für den ein oder anderen ein tröstlicher Aspekt 
sein, ausruhen dürfen wir uns darauf aber keinesfalls.
Der in der Gemeindeordnung und in der Gemeindehaushaltsver-
ordnung gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich verfolgt 
das Ziel einer nachhaltigen und generationengerechten Haus-
haltsführung.
Ein Handeln und Abbau struktureller Defizite im Haushalt darf 
daher nicht auf künftige Jahre verschoben werden.
„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“, Mahatma 
Gandhi.
Ich würde ergänzen und was wir noch nicht tun.
Deshalb gilt für mich nach wie vor, unsere hervorragende Infra-
struktur zu erhalten, da wir ja schließlich auch der Generation 
verpflichtet sind, die uns diese Infrastruktur / diesen Wohlstand 
geschaffen hat.
Denn mit den Gewerbesteuermillionen aus der Kernenergie ist 
diese Infrastruktur berechtigterweise angeschafft worden und 
war auch nachhaltig unterhaltbar. Ohne diese Einnahmen müs-
sen diese anderweitig finanziert oder abgeschafft werden.
Wie wir das Ganze generationengerecht, nachhaltig und kli-
maneutral angehen, wird die Herausforderung dieses Jahrzehnts 
werden.
Auch allein mit einer Aufwandsreduzierung wird es nicht funktio-
nieren. Ebenso lässt sich ein Haushalt auch nicht nur über Gebüh-
ren und Entgelte sanieren.
Hinzu kommt noch, dass wir in diesem Jahrzehnt vor der größten 
Transformation stehen, die wir je in der Geschichte der Stadt, in 
Baden-Württemberg und Deutschland hatten und jetzt noch die 
Herausforderung der Ukrainekrise, Energiekrise, Inflation und de-
ren Bekämpfung.
Was uns im positiven Sinne gegenüber vielen Kommunen noch 
hervorhebt, ist unser gut gefülltes Sparbuch, und dass wir nach 
wie vor schuldenfrei sind.
Streng nach dem Motto „Spare in der Zeit, dann hast du in der 
Not“ waren wir in den letzten Jahren sehr vorsichtig mit unseren 
Investitionen unterwegs, ohne notwendige Investitionen zu ver-
nachlässigen.
Dies auch vor dem Bewusstsein, dass jeder investierte 1 € in die 
Zukunft, 1,50 € zum Bruttosozialprodukt beiträgt.
Altschulden sind nicht zu tilgen und Kreditaufnahmen nicht vor-
gesehen.
Erklärtes Ziel muss es sein, dass sich trotz aller Herausforderun-
gen der nächsten Jahre hieran auch auf langfristige Sicht nichts 
ändern wird.
Bei steigendem Zinsniveau profitiert der städtische Haushalt nun 
auch wieder von positiven Zinserträgen, die im sechsstelligen 
Euro-Bereich zu erwarten sind.
Die Stadt hat vorausschauend eine hohe Liquidität aufgebaut, 
die nun für wegweisende Investitionen in die Infrastruktur einge-
setzt werden kann.

Bis in fünf Jahren folgen zwei weitere Fachdienstleiter. Hier set-
zen wir auf eigenen Nachwuchs aus unserer Verwaltung.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Steve Jobs wird das Zitat zugeschrieben „DER EINZIGE WEG, 
GROSSARTIGE ARBEIT ZU LEISTEN, IST ZU LIEBEN, WAS MAN 
TUT“.
Frei nach dem Zitat, alle die am Gemeinwesen der Stadt Philipps-
burg mitarbeiten, lieben ihre Arbeit und leisten gerade in den 
Krisenzeiten Großartiges.
Wir alle waren als Krisenmanager gefordert.
Corona-Pandemie, Krieg in Europa, Flüchtlinge, Energiepreise 
und ständig neue Vorschläge zur Lebensgestaltung unserer Re-
gierenden waren nicht einfach zu vermitteln und haben uns alle 
herausgeordert.
Bei all den Auswirkungen der Krisen auf der ganzen Welt hat sich 
gezeigt, dass Vieles in unserer Gesellschaft noch funktioniert.
Wir zeigen Solidarität mit unseren Mitmenschen und halten zu-
sammen.
Wir können stolz sein auf das Gemeinwesen der Stadt Philipps-
burg.
Dies nehmen wir für die Zukunft mit, um noch stärker als bisher 
aus den ganzen Krisen hervorzugehen.
Haushalt 2023 und frühere
Der Haushaltsplan 2023 hat ein Defizit von rund 2,3 Mio. Euro.
Der prognostizierte Verlust befindet sich somit in ähnlicher Grö-
ßenordnung wie die letzten Jahresabschlüsse 2020 und 2021.
Das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen, wird aber 
voraussichtlich mit einem positiven Vorzeichen festgestellt wer-
den können.
Mit noch effizienterem Verwaltungshandeln und weiteren Re-
duzierungen der städtischen Aufwendungen können wir weiter 
gegensteuern.
Digitalisierung der Verwaltungsabläufe mit Optimierung unserer 
Prozesse ist begonnen und wird neben dem weiteren Ausbau der 
interkommunalen Zusammenarbeit Projektaufgabe in 2023 sein.
Dies stellt neben dem Bürokratieabbau auf Landes- und Bundes-
ebene unsere Möglichkeit dar, dem Fachkräftemangel gegenzu-
steuern.
Mehr denn je gilt: „Erst das Notwendige, dann das Nützliche“.
Dennoch müssen wir unsere Investitionsanstrengungen in Zu-
kunft noch mehr verstärken, um bei weiter steigenden Energie-
kosten mit einhergehender Inflation unseren Energieverbrauch 
entscheidend zu reduzieren.
Insgesamt können wir aber auch feststellen, dass unser Haus-
halt krisenfest ist.
Auch im 4. Jahr in Folge ist trotz vielfältiger Krisen seit 2020 unser 
strukturelles Defizit nicht gestiegen, wenn man berücksichtigt, 
dass wir alleine 500.000 € Mehraufwendungen Energiepreis-
steigerung einkalkulieren mussten.
Bisher konnten wir immer Steuer-, Abgaben- und Gebührenerhö-
hungen sehr zurückhaltend angehen.
Dies soll gerade jetzt wegen der Inflation auch so bleiben.
Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt bei 350 v.H., nachdem er 
2021 um 20 v.H. erhöht wurde.
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B werden, auch im Hin-
blick auf die ab 2025 gültige Grundsteuerreform, nicht erhöht.
Damit bleiben diese Hebesätze seit dem Jahr 2003 konstant und 
sind mit je 280 v.H. nach wie vor die günstigsten im ganzen 
Landkreis Karlsruhe.
Auch, wenn an vielen Stellen keine Gebührenerhöhungen im 
Planwerk eingearbeitet wurden, so werden wir einzelne Gebüh-
ren, wie jedes Jahr, auch in 2023 auf den Prüfstand stellen müs-
sen.
Haushalt 2023 und Mittelfristige Finanzplanung
Unser Ergebnishaushalt im Jahr 2023 schließt im Plan mit einem 
Defizit von minus 2.305.400 € ab. Wir haben damit einen Auf-
wandsdeckungsgrad von 94,1 %. Das Rechnungsjahr 2022 wird 
erst im 2. Quartal 2023 bilanziell abgeschlossen werden können.
So erfreulich wie überraschend, zeichnet sich allerdings bereits 
jetzt ab, dass trotz zahlreicher globaler Krisen das Jahr 2022 
deutlich positiver abgerechnet werden kann, als wir dies ge-
plant haben.
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Anders formuliert: Mit diesem Geld, das die bisherigen Genera-
tionen verdient haben, muss und kann uns die Transformation 
unserer Stadt gelingen.
Neben Mehrerträgen die aus Abgaben-, Gebühren- und Steuer-
sätzen generiert werden können, ist die Erschließung neuer Ein-
nahmequellen entscheidend.
Diese Strategie verfolgen wir bereits seit Jahren mit der Entwick-
lung auf der Rheinschanzinsel, dem Goodyear-Areal, dem Kaser-
nengelände und unseren weiteren Gewerbegebieten.
Neue Gewerbebetriebe werden eine Vielzahl an attraktiven Ar-
beitsplätzen bieten können und zu zusätzlichen Gewerbesteuer-
erträgen führen.
Eine steigende Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten in Philippsburg lässt darüber hinaus auch erhöhte 
Einkommens- und Umsatzsteueranteile für die Stadt erwarten.
Bei der nächsten Anpassung 2026 müssen wir hier wieder profi-
tieren können, nachdem sich die Anpassung 2021 schon positiv 
bemerkbar machte.
Mit unseren attraktiven Neubaugebieten wollen wir ein gesun-
des Einwohnerwachstum erzielen, da wir nach wie vor unsere 
hervorragende Infrastruktur erhalten wollen und auch schon vor 
Corona eine Bevölkerungsbewegung aufs Land stattfand.
Ab dem Jahr 2022 vergeben wir im Baugebiet „Erlenwiesen II, III“ 
nur noch Bauplätze in Erbpacht. Bei der Vergaberunde 2021 und 
2022 zeigte sich, dass auch die Vergabe in Erbpacht auf hohe Re-
sonanz stößt.
Mit einem günstigen Erbpachtzins können wir vielleicht auch in 
Krisenzeiten künftigen Bauwilligen den Bau eines Eigenheims er-
möglichen.
In den vergangenen Monaten zeigte sich jedoch, dass der Bau-
boom der vergangenen Jahre stark ausgebremst wurde. Die hor-
rende Baupreisentwicklung und deutlich gestiegene Kreditzin-
sen erschweren in zunehmenden Maße eine solide Finanzierung.
Auch in Philippsburg führte dies bereits dazu, dass einzelne 
Grundstückseigentümer ihre von der Stadt erworbenen Grund-
stücke zurückgeben mussten, da die Finanzierung nicht mehr 
bzw. nur mit zu großen Risiken gestemmt werden konnte.
Beim Bau eines neuen Kindergartens haben wir auf die Bremse 
getreten und führen intensive Gespräche zu einem Natur- bzw. 
Waldkindergarten. Unser TigeR-Model bleibt hier weiter erfolg-
reich und wirkt nachhaltig.
Darüber hinaus muss die kath. Kirche ihren Kindergarten in 
Rheinsheim energetisch sanieren. Hier sind wir anteilig an den 
Kosten dabei.
Mit über 4 Mio. € ungedeckten Kosten ist die Kinderbetreu-
ung zugleich aber auch der defizitärste Bereich im städtischen 
Haushalt. Die Anpassung der Kindergartengebühren, um die 
jeweiligen Nutzer in angemessenem Umfang an den Kosten des 
hervorragenden frühkindlichen Bildungsangebots der Stadt zu 
beteiligen, ist zur Daueraufgabe geworden.

Investitionsprogramm
Das städtische Investitionsprogramm bewegt sich mit rund 7,4 
Mio. € erneut auf sehr hohem Niveau. Auf Hochbaumaßnahmen 
entfallen 2,6 Mio. €, Tiefbaumaßnahmen 3,3 Mio. € sowie rund 
1,4 Mio. € auf die Anschaffung von Fahrzeugen und weiterem 
beweglichen Vermögen. Die Digitalisierung und Umbaumaßnah-
men an den Schulen beliefen sich dann auf insgesamt 5,4 Mio. €.
Weitere geplante Investitionen fließen in die Schulsporthalle, 
den barrierefreie Ausbau der Haltestellen ÖPNV, Abwasserbe-
seitigung, Feuerwehrfahrzeuge, Erneuerung der Reginesheimer 
Straße und den Herschbockplatz.
Seit September des vergangenen Jahres konnte im Rathaus 
Rheinsheim ein Arzt angesiedelt werden und die Ortsverwaltung 
konnte wieder ins Rathaus einziehen.
Die Sanierung des Rathauses gelang uns mit Hilfe von Finanzmit-
teln aus dem SSP. Hier soll in Rheinsheim als nächstes Projekt der 
Rathausplatz mit ehemaligem Feuerwehrhaus, der neuen Heimat 
des DRK Rheinsheim, angegangen werden.
Als erste Maßnahme steht im SSP Huttenheim der Herschbock-
platz an. Die Sanierungen des Dekan-Gothe-Hauses und des Rat-
hauses werden hier weitere Projekte sein.

In Huttenheim müssen alle Gemeindegebäude unter besonde-
rer Berücksichtigung der Grundschule, des Kindergartens, des 
Gemeindehauses St. Peter (55 % Eigentum der Stadt) sowie des 
Rathauses und des Dekan-Gothe-Hauses zukunftsfähig aufge-
stellt werden. Deshalb wurde die Digitalisierung der Grundschule 
Huttenheim im Moment nur provisorisch ausgeführt.
Für Huttenheim gilt es, die ärztliche Versorgung ebenfalls in die 
Zukunft zu führen und in Punkt Lebensmittel-Nahversorgung 
eine Lösung zu schaffen.
In diesem Jahr werden wir die Stelle des Klimaschutzmanagers 
besetzen und weiterhin sämtliche Gebäude einem Energiecheck 
unterziehen.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in energetische Sa-
nierungsmaßnahmen münden. Dabei ist es uns ganz wichtig, 
dass wir in Werte und nicht in Konsumgüter investieren.
Als erste ganz große Projekte stehen dabei unser Bildungszen-
trum mit Sport- und Schwimmhalle und einer umfassenden 
Energiekonzeption sowie die Zusammenlegung von Bauhof und 
Gärtnerei mit insgesamt 2,9 Mio. € auf der Agenda.
Zum Klimaschutz gehört natürlich auch, dass sich unser Mobili-
tätsverhalten von der individuellen Mobilität in Richtung ÖPNV 
und Rad entwickeln muss.
Ein Radwegekonzept zusammen mit dem Landkreis ist bereits 
auf den Weg gebracht und der ÖPNV / Schienenverkehr wurde 
seit 2011 ständig ausgebaut.
Für den barrierefreien Ausbau des ÖPNVs bzw. Bushaltestellen 
stehen in diesem Jahr 680.000 € bereit.
Elektro-Carsharing in jedem Stadtteil wird in 2023 ebenfalls Rea-
lität werden.
Der Umwelt-, Hochwasser- und Katastrophenschutz kommen im 
Jahr 2023 ebenfalls nicht zu kurz.
Wie in den vergangenen Jahren, gibt es von unserem Eigen-
betrieb mit den Betriebszweigen Wasser und Verkehr (Indust-
riestammgleis) sehr viel Positives zu berichten.
Trotz geringer Erhöhung, zählt der Philippsburger Wasserpreis 
mit 1,05 € nach wie vor zu den allergünstigsten Preisen, weit über 
die Landkreisgrenze hinaus.
Die Schulden belaufen sich zum 31.12.2023 noch auf lediglich 
248.700 €. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die Alt-
schulden werden sukzessive getilgt, so dass in wenigen Jahren 
auch der Eigenbetrieb schuldenfrei sein wird.
Der Eigenbetrieb weist eine stolze Eigenkapital-Ausstattung von 
90,6 % aus.
Hervorzuheben ist dabei auch, dass es, wie beim Abwasser, in 
Philippsburg keinen Sanierungsstau gibt und ständig in Sanie-
rung und Ausbau von Technik und Rohrnetz investiert wird.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
mein herzlicher Dank gilt den vielen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, die sich in den Vereinen, Kirchen, Organisationen und Ein-
richtungen oder privat für andere engagieren, oft auch still und 
unauffällig, und damit unsere Gemeinde jeden Tag aufs Neue lie-
benswert und lebenswert machen.
Besonders danke ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die für mich als Chef der Verwaltung die wertvollste Ressource 
sind und sich gerade auch in der Pandemie und Krisenzeiten auf-
opferungsvoll für die Menschen in der Gemeinde einsetzen. Ich 
bin stolz auf mein Team und sehr dankbar dafür.
Herzlichen Dank an die Damen und Herren Gemeinderäte für die 
konstruktive, kritische, vertrauensvolle und faire Zusammenar-
beit zum Wohle unserer Gemeinde.
Ich danke
dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Hans-Gerd Coenen,
dem Fraktionsvorsitzenden der ULi, Herrn Peter Steinel,
dem Fraktionsvorsitzenden der FW, Herrn Peter Kremer und
der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Frau Jasmine Kirschner,
sowie allen Stadträtinnen und Stadträten für die konstruktive Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger.
Ich danke allen für ihr Engagement und insbesondere allen, an 
dem Zahlenwerk Beteiligten: Dem Fachdienst 11 „Finanzmanage-
ment“ mit seinem Leiter Herrn Kämmerer Tobias Kammerer und 
seinem Team, sowie allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für die konstruktive Zusammenarbeit.
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Heute steht Philippsburg als Unterzentrum am nordwestlichen 
Rand des Landkreises Karlsruhe. Zusammen mit Huttenheim und 
Rheinsheim bildet es die Stadt Philippsburg. Jeder der drei Orts-
teil hat seine eigene Identität, und gemeinsam gilt es die Lebens-
qualität zu erhalten und unseren Heimatort weiterzuentwickeln.
Philippsburg am Anfang der Zwanzigerjahre des 21. Jahr-
hundert
Vorbei ist die Zeit, „Mit Energie in die Zukunft“. Vorbei ist die Zeit 
von sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen.
Wo einst eine stolze Garnison war, wollte eine Firma ihren Sitz 
hin verlegen. Innovative Firmen sollten entstehen. Unser Bür-
germeister versprach ein verantwortungsvolles Hinsteuern. Der 
Gemeinderat hat dafür einen großzügigen Bebauungsplan be-
schlossen. Das Ergebnis: Auf einer „Abfallhalte“ finden wir Lager-
hallen für wassergefährliche Stoffe der höchsten Stufe 2+3. 2022 
wurde, ohne Stellungnahme aus den Fraktionen, die zweite Ka-
sernenzufahrt begraben. Für den Bürgermeister plötzlich nicht 
realisierbar. Was von der Bevölkerung und der CDU schon immer 
begründet, tritt ein. Im Ergebnis haben einige Akteure sehr viel 
Geld verdient. Der Bevölkerung bleibt der LKW-Verkehr mit Ge-
fahrgut. Es wurde viel versprochen, und am Ende fließt keine Ge-
werbesteuer. Es werden wohl lediglich einige Arbeitsplätze für, 
über Zeitarbeitsfirmen beschäftige, Fremdarbeiter entstehen. 
Keine Steuereinnahmen und viel Verkehr. Gespannt können wir 
auf die Entwicklung auf dem GoodYear-Gelände sein.
Quo vadis, Philippsburg?
Als CDU-Fraktion geht es uns um Antworten für die Zukunft. 
Wichtig ist eine strategische Zielplanung für unsere Stadt. Unser 
5-Punkte-Programm als Handlungsmaxime:
Philippsburg …
… ist eine lebenswerte Stadt.
… ist der Bildungsstandort für die Region.
… verfügte über eine zukunftsfähige Infrastruktur.
… entwickelt sich bedarfsgerecht, nachhaltig und vorausschau-
end weiter.
Philippsburg hat solide Finanzen.
Die Lebensqualität der Menschen ist das zentrale kommunale 
Handlungsfeld. Eine solide Finanzpolitik dient zum Erhalt der 
Handlungsfähigkeit und ist die Basis für eine erfolgreiche Weiter-
entwicklung.
Handlungsfelder und notwendige Investitionen:
Zu einer lebenswerten Stadt gehört die bedarfsgerechte und 
nachhaltige Sanierung von Plätzen, Straßen und Wegen. Wichtig 
ist eine langfristige und ganzheitliche Planung der gesamten In-
frastruktur. Diesbezüglich wurde von uns bereits ein Antrag für 
einen Masterplan gestellt. Nur eine ganzheitliche und langfristige 
Sicht gibt die Klarheit bezüglich des Finanzbedarfes und ist die 
Grundlage für eine priorisierte Entscheidung.
Erste Priorität hat die Entscheidung im Bereich Sporthalle und 
Hallenbad. Ein jeweiliger und getrennter Neubau hat vielfältige 
Vorteile. Die Begründungen haben wir bereits benannt.
„Campus Philippsburg“ steht für den Bildungsstandort der Region. 
Digitalisierung und laufende Sanierung ist entschieden. Lösungen 
bezüglich Ganztagsbetreuung müssen geschaffen werden. Der 
Neubau einer Grundschule ist für Huttenheim unerlässlich.
Im Ortsteil Huttenheim geht es um die Zukunft des Pfarrzentrums 
St. Peter, die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und 
die Sanierung des alten Rathauses. Eine ganzheitliche Lösung im 
Herzen von Huttenheim für Bürger, Vereine, Ortsverwaltung und 
Hausarzt, auf städtischem Eigentum, ist anzustreben.
In Rheinsheim geht es um die zukünftige Nutzung und Gestal-
tung des Kirchplatzes und des Bereiches um das Rathaus.
Dank unseres letztjährigen Antrages kann in diesem Jahr in je-
dem Ortsteil jeweils ein Carsharing-Fahrzeug von „zeo2frei-unter-
wegs“ stationiert werden, und es werden zusätzlich Ladesäulen 
errichtet.
Grundsätzlich sind auch Entwicklungsräume für Gewerbe- und 
Wohnbebauung zu prüfen und verantwortungsvoll zu planen.
Problemfelder:
Ein größer werdendes Problemfeld stellt die Entwicklung unserer 
Verwaltung da. Es geht auch hier um Digitalisierung, Geschäfts-
prozesse und um eine zukunftsweisende Organisationsstruktur.

„Für jede Minute die man lacht, verlängert sich das Leben um 
eine Stunde“,
diese chinesische Weisheit soll uns bei allen berechtigten Sorgen 
das ganze Jahr 2023 begleiten.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich von Herzen ein gesundes, 
glückliches und möglichst sorgenfreies Jahr 2023.

Stadtrat Hans-Gerd Coenen  
für die CDU-Fraktion
(Es gilt das gesprochene Wort)
„Zeitenwende“ - das Wort des Jahres 2022
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder der
Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinde-
rates, sehr geehrte Zuhörer!
Willkommen im Jahr 2023 – Im Namen der CDU-Fraktion und 
ganz persönlich wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und per-
sönliches Wohlergehen.
Die erste Ratssitzung des Jahres beginnt mit der Verabschiedung 
des Haushaltsplans, und am Anfang stehen die Haushaltsreden. 
Die Haushaltsrede ist dabei die Stellungnahme einer Fraktion 
zum Haushaltsentwurf, zur Entwicklung der städtischen Finan-
zen und zur Zukunft.
Das Wort des Jahres ist inzwischen fast schon etwas abgegriffen!
Ich möchte es für meine diesjährige Haushaltsrede jedoch be-
wusst aufgreifen.
Leicht erklärt ist eine Zeitenwende das Ende einer Epoche oder 
Ära und der Beginn einer neuen Zeit. Wann endet eine Epoche 
und in welche Richtung? Betrachten wir die Zeit oder den Punkt? 
Also doppelt: Der Zeitpunkt und die Zeit danach. Das danach 
kann eigentlich nur in einer Rückschau bewertet werden: Ist die 
„Welt“ danach nicht mehr dieselbe wie die „Welt“ davor?
Nur Handlungen führen zu Veränderungen.
Was geschieht zum Zeitpunkt und in der Zeit danach? Was ist ge-
schehen, wurde gehandelt, wurde verändert, was war gut, was 
war schlecht ,und welche Folgen ergaben sich? Was können wir 
lernen? Was kann uns auch Mut für die Zukunft geben? Jahresta-
ge markieren oftmals solche Wendepunkte. Das Jahr 2023 hat so 
manchen Jahrestag von Zeitpunkten.
1623 - aus Udenheim wird Philippsburg. Aus dem bescheide-
nen „Heim“ wird nach 5 Jahren Bauzeit eine „Burg“. Eine Zeiten-
wende! 400 Jahre Namensgebung – ein Grund zum Feiern?
Die fürstbischöfliche Residenz Udenheim war noch mit Privilegen 
ausgestattet. Während der Zeit als Festung Philippsburg musste 
jedoch gerade auch die Bevölkerung der umliegenden Orte sehr 
viel Leid und Elend erleben. Eine normale Entwicklung des Ge-
meinwesens, war aufgrund der fast zwei Jahrhunderte dauern-
den Kriege, Belagerungen und Repressionen, fast unmöglich. 
Kriegerische Auseinandersetzungen mit Frankreich prägten uns 
bis 1945.
Schicksalsjahr 1923 – Besetzung und Inflation: Nach einer Pan-
demie häufen sich die Krisen. Es entstehen sogar auf Philipps-
burg bezogene 5, 100 und 500 Milliarden Geldscheine. Wegen 
der Kohleknappheit wurde am heutigen Tag, also genau vor 100 
Jahren, in Berlin die Einstellung der Lichtreklame gefordert.
1923 ein Jahr der Entbehrungen – ein Land am Abgrund. Hoff-
nungslosigkeit?
Begriffe wie Pandemie, Krise, Energieknappheit und Inflation prä-
gen nach 100 Jahren wieder das politische
Geschehen. Wie geht es uns heute im Jahr 2023 verglichen mit 
unseren Vorfahren im Jahre 1923?
Vor 55 Jahren – 1968 begründet Huttenheim eine Freundschaft 
mit Le Gua. Seit dem 9. Juni 1974 besteht eine Städtepartner-
schaft der Stadt Philippsburg mit Ile de Re. Damals ein deutliches 
Zeichen der Verbundenheit mit dem einstigen Erzfeind Frank-
reich und ein Bekenntnis für Frieden und Freiheit.
1973: Der Landkreis Bruchsal geht in dem neuen Landkreis Karls-
ruhe auf. Vor 50 Jahren, am 1. Januar, wurde Huttenheim einge-
meindet. Zum 1. Oktober 1974 erfolgte, gegen den Willen der 
Bürgerinnen und Bürger, auch die Eingemeindung von Rheins-
heim.
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Es klemmt in der Umsetzung von Planungen und die Erreichbar-
keit im Allgemeinem. Wir haben eine erhöhte Personalfluktuation 
und Führungsschwächen. Eine fehlende Priorisierung erschwert 
die tägliche Arbeit und führt zu einer Unzufriedenheit bei Bür-
gern und Mitarbeitern.
Herausforderungen:
Entscheidend für Lebensqualität ist gerade auch die Entwicklung 
von Landschaft und Natur.
Wir erleben vielfältige Versuche von Eingriffen in unser Lebens-
umfeld. Entsprechend sind wir als Verwaltung und Bürger aufge-
fordert, uns mit den unterschiedlichen Mitteln auch zu wehren. 
Gerade von den Ballungszentren heraus will man Problemfelder 
auf die ländlichen Strukturen verlagern. Bei uns entstehen die 
Lagerhallen und konzentriert sich der Verkehr. Ausgleichsflächen 
für Infrastrukturmaßnahmen sollen ebenfalls, fern des eigentli-
chen Eingriffs, auf unserer Gemarkung entstehen.
Windräder können wahllos in unserer Kulturlandschaft aufge-
stellt werden. Auf landwirtschaftlichen Flächen soll das Errichten 
großflächige PV-Anlagen ermöglicht werden. Zum Thema Wind-
räder und PV-Anlagen werden wir heute noch einen entspre-
chenden Antrag einreichen.
Tiefenbohrungen mit allen Gefahren der Geothermie ebenfalls 
auf unserer Gemarkung. Es wird von der Energiewende geredete. 
Die langfristigen Gefahren und Einschnitte bleiben dabei unbe-
rücksichtigt. Natürlich besteht bezüglich der Geothermie in un-
serer Region ein großes Interesse. Neben der Stromproduktion 
ist die Lithiumgewinnung ein wichtiges Thema, und eine Geo-
thermieanlage kann Wärme in die Fernwärmenetze von Karlsru-
he, Bruchsal und Bretten liefern. Hier besteht die entsprechende 
Infrastruktur, und es werden gerade in den Städten alternative 
Wärmeproduzenten sowie Redundanzen benötigt. Als Stadt Phil-
ippsburg haben wir keinen Nutzen und Vorteil.
Der nun geplante Polder auf der Insel Elisabethenwört wird weit-
reichende Folgen für uns haben. Es handelt sich hierbei nicht nur 
um eine massive Zerstörung des Naturschutzgebietes, sondern 
es ist mit dauerhaften Überflutungen und Wasserständen von 
über 100 Tagen auf dem Gemarkungsgebiet zu rechnen. Dage-
gen müssen wir alle rechtlichen Schritte und Möglichkeiten nut-
zen. Beim Polder Rheinschanzinsel gibt es bis heute noch keinen 
ausreichenden Schutz der Wohnbebauung von Philippsburg. Mit 
dem Polder Elisabethenwört wird sich die Gefahrenlage noch er-
höhen.
Es gibt immer noch die Planung einer Dammrückverlegung zwi-
schen Rheinsheim und Philippsburg bis zur Kreisstraße und somit 
einen weiteren Eingriff in unsere Kulturlandschaft, den es gilt zu 
verhindern.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Planung für eine neue 
DB-Güterstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe. Unverant-
wortlich für unsere Region wäre eine Tunnellösung unter dem 
Rhein mit einer Streckenführung zwischen Philippsburg und 
Rheinsheim bis nach Huttenheim. Und das entlang der Ortslage. 
bEine solche Strecke zerschneidet unsere gesamte Gemarkung 
und trennt die Ortsteile.
Angesicht der vielfältigen Themenfelder unserer Stadt gilt das Zi-
tat von Molière: „Wir sind nicht nur
verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir 
nicht tun.“
Zeitenwende – frühzeitig das Notwendige
In der Rückschau ergibt sich die (historische) Bewertung. War es 
eine Wende, und wenn ja, in welche Richtung? Betrachten wir 
den Zeitpunkt oder die Zeit danach? Wichtig beim Zeitpunkt: 
Welche Handlungsaufträge entstehen? Wird gehandelt? Wird die 
Notwendigkeit einer Veränderung erkannt und wer gibt die rich-
tigen Antworten auf die Herausforderungen der Zeit.
Von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Stadt ist eine 
solide Haushaltspolitik. Was wir in Philippsburg daher benötigen, 
ist kein „Weiter so“, sondern eine Kehrtwende!
Kehrtwende in der Finanzpolitik
Der Haushalt? Eigentlich nur eine systematische Zusammenstel-
lung der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben bzw. Erträ-
ge und Aufwendungen. Welche Einnahmen sind zu erwarten, 
und welche Ausgaben sind vorgesehen. Das Haushaltsrecht ist 

Kernbestand der kommunalen Selbstverwaltung und nach Art. 
26 Grundgesetz die Grundlage der finanziellen Eigenverantwor-
tung. Dementsprechend gibt es Haushaltsgrundsätze wie Nach-
haltigkeit, Effizienz und Erhalt des kommunalen Eigenkapitals/
Vermögens.
Es gilt das Gebot sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsfüh-
rung. Und natürlich gilt das Gebot des Haushaltsausgleichs. Wird 
in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sichtbar, dass 
die Entwicklung auf einen Verzehr der allgemeinen Rücklage 
im Haushaltsjahr hinausläuft und auch in den drei folgenden 
Planjahren nicht ausgeglichen werden kann bzw. kein positiver 
Haushaltsausgleich erfolgt, so ist ein solcher Haushaltsplan nicht 
genehmigungsfähig.
In einer 10-Jahres-Rückschau gibt es in Philippsburg lediglich 
drei positiv abschließende Haushalte. Im Zeitraum 2020 – 2023 
errechnet sich ein Verlust von 9,352 Mio. EUR. Auch in der mit-
telfristigen Finanzplanung bis 2026 ergibt sich kein positives Ge-
samtergebnis. Der Verlust summiert sich somit auf mindestens 15 
Mio. EUR.
Bei der Bewertung der mittelfristigen Finanzplanung ist zu be-
achten, dass gerade viele notwendige Investitionen keine Berück-
sichtigung finden und gerade auch die zukünftige Kreisumlage 
nicht entsprechend des Kreishaushaltes 2023 mit seiner mittel-
fristigen Planung angesetzt ist. (Der Kreishaushalt sieht bereits 
für 2024 eine Erhöhung des Umlagesatzes von 27,5 auf 32 vor).
Als CDU-Gemeinderäte agieren wir finanzpolitisch verantwor-
tungsvoll. Bei der Haushaltsberatung konnten wir wichtige Ak-
zente bei den Investitionen setzen. Auch einige Korrekturen auf 
der Ausgabenseite wurden erreicht. 
Die Beratung war jedoch insgesamt geprägt von einem „Weiter 
so“. Das Vermögen der Stadt nimmt stetig ab. Die laufenden Aus-
gaben steigen überproportional. „Wir sind schuldenfrei“ wird wie 
eine Monstranz vorangetragen, dabei bleibt unerwähnt, dass 
bis zum Ende des Planungszeitraumes so ziemlich alles verkauft 
ist, was die Stadt verkaufen kann. Wir erleben keinen verantwor-
tungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und ver-
lieren zunehmend unseren finanzwirtschaftlichen Handlungs-
spielraum.
Letztlich werden wir am Ende zu einer drastischen Erhöhung der 
Grundsteuer gezwungen und belasten unsere Bürgerinnen und 
Bürger überproportional. Die Notwendigkeit einer Kehrtwende 
wird nicht gesehen. Obwohl wir als Stadt bereits sehr hohe Mittel 
vom Bund und Land erhalten, glaubt man, weitere Forderungen 
stellen zu können. Wir werden es wieder hören: „Konnexität“. Die-
se Fragestellung hat aber jede Kommune, wir müssen wie alle 
anderen Gemeinden als Verwaltung selbst unsere Hausaufgaben 
machen!
Wir bekommen fast 9 Mio. EUR allein an Schlüsselzuweisungen 
aufgrund eigener mangelnder Steuerkraft. Da unsere eigene 
Steuerkraft inzwischen bei lediglich 52,4 % liegt, erhalten wir 
sogar die sogenannte Sockelgarantie aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich.
In einem interkommunalen Vergleich wird gerne aufgeführt, dass 
wir niedrige Hebesätze bei den Grund- und Gewerbesteuern 
haben. Auf der anderen Seite bleibt unerwähnt, dass wir im Ver-
gleich mit anderen Kommunen überproportional hohe Personal-
kosten und Sachaufwendungen pro Einwohner ausweisen.
Unser Problem sind unsere hohen konsumtiven Ausgaben. Unse-
re Aufwendungen steigen ungehindert, dabei sollte die Verwal-
tung sich verpflichtet fühlen, durch ein effizientes und sparsames 
Verwaltungshandeln genau diese Ausgaben zu reduzieren. Sinn-
gemäß steht es so auch seit Jahren im Haushaltsplan.
Doch wen interessiert es nach dem heutigen Tag? Haushalt be-
schlossen – weiter so! Anträge für Mehrausgaben lassen nicht 
lange auf sich warten. Ob notwendig, ob dringlich, ob wün-
schenswert – es spielt keine Rolle. Ein Handeln ist nicht gegeben. 
Von einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Finanz-
politik sind wir inzwischen weit entfernt.
Die entscheidende Frage des heutigen Tages ist: Investieren 
wir richtig – nicht nur für den Konsum und die laufenden Ausga-
ben, sondern verwenden wir das Geld, das uns für die Bewälti-
gung von Zukunftsaufgaben noch zur Verfügung steht, richtig? 
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zu lernen und Ausblicke über die Absichten und Vorhaben des 
neuen Jahres zu geben.
Ein Haushaltsplan ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als das, 
was es ist.
Es ist ein Plan.
Ein Plan dokumentiert die möglichen und beabsichtigten Projek-
te und Abläufe, die im nun begonnenen Jahr durchgeführt wer-
den sollen.
Ein Plan für das neue Jahr ohne die Ergebnisse des alten Jahres zu 
kennen, ist eigentlich ein Kuriosum.
Und das in Zeiten einer „Doppischen Buchführung“ bei der ei-
gentlich taggenau Auskunft über die ausgegebenen, vorhande-
nen und noch auszugebenden Mittel gegeben werden könnte.
Die Zahlen sprechen für sich. Wir haben ein geplantes Ergebnis 
von – 2,3 Mio. €, das sich im Finanzhaushalt auf einen Zahlungs-
mittelüberschuss von ca. 8.400.000 € summiert, und hier sind be-
reits 500.000 € für Mehrausgaben im Energiebereich eingepreist.
Betrachtet man die jährlichen zu berücksichtigen Abschreibungs-
kosten von fast 4,0 Mio. €, dann ist dieser Haushalt vorbildlich für 
eine Institution, deren Gestaltungsrahmen der Einnahmen nur 
mit wenigen Werkzeugen bestückt ist und diese nur sehr spärlich 
genutzt werden.
Wir haben richtig sinnvolle Projekte gerne begleitet wie Sanie-
rung Rathaus Rheinsheim mit der Arztpraxis, in Huttenheim sind 
wir auf dem gleichen Weg.
In der Verwaltung in Philippsburg wird die Stelle des Klimamana-
gers geschaffen.
Alles sinnvoll, richtig, notwendig und nachhaltig.
Wir müssen bei allen Entscheidungen über Anlagegüter, über Ge-
bäude nicht nur die Anschaffung und die jährlichen Kosten im 
Auge behalten, nein, auch die jährlichen Abschreibungen müs-
sen im Haushalt eingepreist sein. Daher dürfen gemeinderätliche 
Denkmäler nicht auf die Tagesordnung kommen.
Die Frage der Zukunft ist nicht mehr, ob ein Vorhaben „notwen-
dig oder wünschenswert ist“. Die Frage muss lauten: Ist das Pro-
jekt sinnvoll, zukunftsgerecht und nachhaltig?
Wir müssen keinerlei Kreditermächtigungen tätigen, wir haben 
keinerlei Verpflichtungsermächtigungen. Unsere Grundsteuer 
A/B sind noch auf niedrigstem Stand, lediglich die Gewerbesteu-
er wird nach ca. 20 Jahren minimalst erhöht.
Doch auch hier hört man großes Wehklagen über einen solchen 
Schritt.
Es sollte den Kritikern einer solchen Erhöhung letztendlich klar 
sein, dass eine Gewerbesteuer nur diejenigen trifft, die erfolg-
reich arbeiten und Gewinn erwirtschaften.
Diejenigen, die Gewinn erwirtschaften, nutzen in aller Regel auch 
die lokale Infrastruktur mehr als andere und können deshalb 
auch einen maßvollen Beitrag leisten.
Um aber im Spätjahr 2023 bei der Erarbeitung des nun folgen-
den Jahresplanes von genauen Zahlen auszugehen, beantragt 
die U L i – Unabhängige Liste rechtzeitig zur Haushaltsberatung 
einen Abschluss des 3. Quartals mit einem Vorbehalt für die Ab-
grenzungen und der erfolgten Ermächtigungen. Dies und andere 
laufende Veränderungen der Einnahme- und Ausgabesituation 
sind als Informationsgrundlage für den Gemeinderat unbedingt 
notwendig.
Der schriftliche Antrag geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.
Trotz der alljährlichen Beschwörungen der schwierigen finanzi-
ellen Lage haben wir bislang noch keine einzige Einrichtung aus 
finanziellen Gründen schließen müssen. Nein, wir bauen unsere 
Infrastruktur in Bildung und Sicherheit, sowie Bürgerdienste so-
gar weiter aus.
Die Stadt Philippsburg verabschiedete den Beigeordneten im 
Jahr 2022 in den Ruhestand. Im kommenden Jahr stehen aller-
dings weitere personelle Veränderungen an. In unserer Verwal-
tung werden einige Führungskräfte in den Ruhestand gehen. 
Ihnen allen gilt unser Dank für die jahrelange Treue für die Arbeit 
und Sorge um unsere Stadt und unsere Bürger.
Das Ausscheiden einiger Mitarbeiter soll für den Umbau der 
Verwaltungsstruktur genutzt werden. Allerdings kommen bei 
diesem Umbau der Verwaltungs- und Zuständigkeitsstrukturen 
einige Dinge zu kurz.

Investieren wir dort, wo dies für die Lebensqualität, für die Infra-
struktur, für die Nachhaltigkeit und für den Erhalt der Attraktivität 
unserer Stadt am notwendigsten ist? Es ist eben nicht alles mög-
lich, was wünschenswert ist!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und 
-kollegen,
ich bin mir darüber im Klaren, dass meine offenen Worte in ihrer 
Konsequenz ein neues Denken erfordern. Eine Zumutung. Doch 
sie zeigen die Realität klar auf und machen deutlich, dass wir ak-
tiv für eine Kehrtwende in unserer Finanzpolitik einstehen müs-
sen. Wir sind in der Verantwortung für unsere Stadt!
Ich erinnere an die mahnenden Worte unseres langjährigen Käm-
merers und Beigeordneten Dieter Day bei seiner Abschiedsrede: 
„Es kann und darf so nicht weitergehen!“ Für ein „Weiter so“ über-
nehmen wir als CDU auch keine Verantwortung. Sein Maßhal-
teappell gilt für die Zukunft umso mehr fort. Gemeinderat und 
Verwaltung müssen den finanzwirtschaftlichen Hinweisen von 
Dieter Day und Tobias Kammerer nicht nur Glauben schenken, 
sondern ihnen auch folgen.
Ich weiß, dass dies politisch sehr schwierig ist, da Wünsche erfüllen 
und Geld verteilen die Wählerinnen und Wähler zufriedener stellt 
als das Gegenteil. Aber wir müssen uns ehrlich machen. Durch 
zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürger wissen wir, dass 
die meisten von uns ein verantwortungsvolles und nachhaltiges 
Handelnd erwarten. Eine Erhöhung der Grundsteuer will keiner!
„Wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören.“ Cathe-
rine Booth (Frau des Begründers der Heilsarmee) – Als CDU-Fraktion 
stören wir. Dem Haushaltsplan 2023 stimmen wir nicht zu.
Die Stadt Philippsburg hat seit Jahren ein strukturelles Defizit 
von inzwischen über 2 Mio. EUR. Durch zusätzliche fortlaufende 
Verpflichtungen erhöht sich dieses strukturelle Defizit weiter-
hin ungebremst. Als CDU-Gemeinderäte verstehen wir uns als 
verantwortungsvolle Sachwalter der Bürger und stehen für eine 
nachhaltige Haushaltspolitik! Gestalten, Agieren, Vordenken und 
Vorausplanen – dafür stehen wir!
Was ist wichtig für die Stadt Philippsburg?
Die Handlungsfelder habe ich aufgezeigt. Notwendig sind Inves-
titionen entsprechend der strategischen Zielplanung.
Philippsburg auch in Zukunft
- Eine attraktive Stadt für alle Generationen
- Mit guter Bildungslandschaft
- Vielseitig und mit einer Bürgergesellschaft, die sich für ihre 
Stadt engagiert.
Nicht ideologisch, nicht populistisch, nicht opportunistisch – Po-
litik mit Sachkenntnis und gesundem Menschenverstand. So ver-
stehen wir unsere Arbeit als CDU-Gemeinderäte. Natürlich gibt es 
gerne, mit leeren Phrasen wie „frei“ und „unabhängig“, mit platter 
Argumentation und wahltaktischen Versprechen und Forderun-
gen, die allgemeine Schelte auf uns Parteien. Als CDU bleiben wir 
parteiisch und ergreifen Partei für Philippsburg und für eine zu-
kunftsweisende Kommunalpolitik!
Ein herzlicher Dank der CDU-Fraktion an alle, welche sich für Phil-
ippsburg, die Allgemeinheit und das Allgemeinwohl engagieren. 
Ich bedanke mich bei meinen Fraktionsmitgliedern für ihr Enga-
gement und die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sie können sich auf uns verlassen – Als Ihre CDU-Gemeinderäte 
bleiben wir die Gestalterfraktion und machen Kommunalpolitik 
mit Weitsicht und finanzpolitischer Verantwortung!
Lassen Sie mich mit Albert Einstein schließen: „Es wäre (auch) der 
reinste Wahnsinn, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu 
hoffen, dass sich etwas ändert.“
Eine gute Zukunft bedarf einer klugen Kommunalpolitik! Eine 
gute Zukunft bedarf einer Kehrtwende in der Finanzpolitik – eine 
Zeitenwende für Philippsburg!

Stadtrat Peter Steinel für die Unabhängige Liste
Sehr geehrte Bürger*innen unserer Stadt Philippsburg,
Herr Bürgermeister Martus,
sehr geehrte Kolleg*innen des Gemeinderates,
Die Haushaltsrede zur Verabschiedung des neuen Haushaltes ist 
die Gelegenheit Bilanz über das Geschehene zu ziehen, daraus 
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Gerade der Bereich des Fachdienstes 31, Umweltschutz, wo 
Themen bearbeitet werden, die unsere Gemarkungen und die 
Bürgerschaft in der Zukunft nachhaltig betreffen werden, soll 
nur noch mit einem Stellenanteil von 0,5 besetzt werden. Dies 
scheint bei so bestimmenden Themen wie Rückhalteraum Elisa-
bethenwört, Polder Rheinschanzinsel, Neu- und Ausbaustrecke 
Güterbahntrasse Mannheim – Karlsruhe, Deponie für freigemes-
sene Abfälle, Umbau des Stromnetzes im Rahmen der Inbetrieb-
nahme des Konverters etwas knapp bemessen. Die genannten 
Themen betreffen nicht nur die sog. weichen Standortfaktoren, 
nein sie betreffen auch die Vermögenswerte der Bürgerschaft 
und der Kommune.
Der Klimaschutzmanager, dessen Stelle wir im Augenblick aus-
geschrieben haben, wird solche Aufgaben nicht übernehmen, 
da sein Tätigkeitsfeld eng auf das Klimaschutzgesetz Baden-
Württemberg abgestimmt ist. Zudem ist er oder sie bei den viel-
fältigen Anträgen, die bei der Stadt Philippsburg im Augenblick 
laufen, sehr gut ausgelastet.
Wie andere Gemeinden auch stehen wir vor Herausforderungen, die 
nicht alltägliche Routine bedeuten. Grundsätzliche Ideen zur Weiter-
entwicklung unserer Stadt mit allen drei Stadtteilen müssen nach 
unserer Ansicht in einer Grundsatzkommission erarbeitet werden.
Nehmen wir unsere gern zitierten Strategieziele, Bildung und 
Wirtschaft. Diese Ziele wurden definiert als die U L i – Unabhängi-
ge Liste – noch nicht Mitglied des Gemeinderates war. Inzwischen 
haben sich wesentliche gesellschaftliche Parameter verändert. 
Diesen wird mit der Diskussion und Beschlüssen im Gemeinderat 
Sorge getragen. Es fehlt jedoch die große Richtschnur.
Nehmen wir nur den Ausbau der erneuerbaren Energien oder 
die klimaneutrale Gemeinde. Hier sehen Teile des Gemeinderates 
noch Hemmnisse. Wir die U L i – Unabhängige Liste – glauben, 
dass unsere Bürger in allen Stadtteilen schon viel weiter sind und 
die Notwendigkeit einer CO2-freien Energieerzeugung verstan-
den haben. Wir alle werden auch in Zukunft dahin kommen, dass 
wir es akzeptieren, wenn auch die Erzeugung dieser Energieform 
für uns alle in der Landschaft sichtbar sein wird.
Die Erzeugung von konventioneller Energie, CO2-basiert, ist sicht-
bar, die Erzeugung von Atomstrom ist sichtbar. Für uns alle ist die 
Gegenwart des Atomkraftwerkes sichtbare Realität. Genauso ver-
hält es sich mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien. Diese 
sind auf vielen Hausdächern zu sehen. Ebenso zu sehen sein wer-
den diese in der freien Landschaft. Wir können nicht auf verspro-
chene noch zu erfindende Energieformen warten.
Daher beantragt die Fraktion der U L i – Unabhängige Liste die 
– Einsetzung einer Strategiekommission, die die Entwicklungs-
ziele für die nächsten 5 bis 10 Jahre überprüft, diskutiert und 
gegebenenfalls, Änderungsvorschläge erarbeitet. Der schriftlich 
präzisierte Antrag geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. Die Be-
setzung stellen wir uns folgendermaßen vor: Maximal zwei Ver-
treter jeder im Gemeinderat vertretenen Fraktion, Bürgermeister, 
Vertreter des FB 10 / FB Umweltschutz mit Klimaschutzmanager 
und entsprechend der Anzahl der teilnehmenden Gemeinderä-
te interessierte Bürger. Jeder Teilnehmer hat gleiches Rede- und 
Stimmrecht. Diese Kommission soll die Weiterschreibung und 
Neufassung der strategischen Ziele mit Nennung von möglichen 
konkreten Projekten unserer Stadt erarbeiten.
Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat zur Diskussion und Be-
schluss vorgelegt werden.
Zu einer Planung gehören nicht nur die zukünftigen Projekte, 
nein auch der Status quo muss überprüft und diskutiert werden. 
Hier sind als Erstes die kirchlichen Immobilien in Philippsburg, 
Huttenheim und Rheinsheim zu nennen, die aktuell oder kurz-
fristig zur Disposition stehen. Diese Gebäude sind an markanter 
Stelle, diese sind Ortsbild prägend und identitätsstiftend.
Hier erinnern wir an den Antrag der U L i vom März 2021. Dieser 
Antrag war in die Zukunft schauend ausgerichtet. Leider erfolgte 
keine Aktivität oder Antwort auf unsere die Bürger interessieren-
den Fragen.
Was hatte uns das alte Jahr gebracht, was können wir daraus für 
das neue Jahr lernen. Der Beigeordnete unserer Stadt ging in den 
Ruhestand, die Stelle des Beigeordneten wurde abgeschafft. Zwei 
ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreter wurden gewählt, zwar 
mit Stimmenmehrheit aber wie schon so oft, unter Missachtung 

des Proporzes die unser Souverän, unsere Wähler, so festgelegt 
haben. Wir erlebten auch einen Fraktionsübertritt mit Verschie-
bung der Stimmenverteilung.
Alles legal, alles durch Vorschriften und Gesetze gedeckt, nach 
unseren moralischen Grundsätzen alles andere als nachvollzieh-
bar und akzeptabel.
Aber über solche Verhaltensweisen wird der Wähler im Jahr 2024 
neu abstimmen. Wir hoffen für das Jahr 2023 für unsere Bürger 
und unsere Gemeinde, auf mehr Demokratie, auf Verhalten nach 
dem Willen der Wähler, anstatt auf rein machtpolitisches Gehabe 
nach Gusto der Parteien.
Was wird uns das Jahr 2023 weiterhin bringen, steuern wir auf 
eine Rezession zu, oder werden wir nur eine Korrektur zu den 
volkswirtschaftlich vertretbaren Zahlen erleben.
Was wird uns China und der Ukrainekrieg bringen? Im Jahr 2020 
ging von China die weltweite Pandemie aus, bringt uns China 
wiederum neue Virusvarianten und damit einhergehende Ein-
schränkungen, kranke oder sterbende Menschen.
Bringt uns der Ukrainekrieg weitere Unsicherheit und weitere 
flüchtende Menschen die leider Gottes ihre Heimat verlassen 
müssen, mit allen sozialen und finanziellen Problemstellungen. 
Weitet sich der Konflikt aus? Wir hoffen keines dieser Szenarien.
Wir weisen nunmehr wiederholt auf die von der U L i – Unabhän-
gige Liste – eingebrachten und vom Gemeinderat beschlossenen 
Projekte hin, die auch im Jahr 2023 weitergeführt werden müs-
sen, beispielhaft hier nur das Radwegekonzept und die Teilsanie-
rung auf den Friedhöfen, saubere Stadt, und viele andere bürger-
nahe Anträge.
Die Globalisierung hat immer mehr Auswirkungen auf unsere 
kleine Gemeinde. Die konkreten Zahlen und die wirtschaftliche 
Entwicklung werden uns dazu bringen, traumtänzerhafte Vorha-
ben wie den Neubau einer Sporthalle oder eines Schwimmbades 
ganz genau zu überdenken.
Kommen wir hoffentlich, möglicherweise am Ende bei einer be-
zahlbaren Lösung der dringend notwendigen Sanierung der Sa-
nitärräume und des Schwimmbades heraus?
Oder wollen wir für ein Prestigeobjekt unsere finanzielle Unab-
hängigkeit riskieren?
Eine Investitionssumme von 20 Mio. € und hier dürfte meine per-
sönliche Schätzung noch die untere Grenze darstellen, belastet 
unseren Haushalt für 50 Jahre jährlich mit einer Abschreibungs-
rate von 400.000 €.
Dies wären alleine für ein Projekt ca. 10 % der jährlichen Abschrei-
bungssumme.
Wenn wir als ULi mit gesamtstädtischer Verantwortung alleine an 
die Aufgaben denken, die in Huttenheim auf uns warten, dann 
muss ganz scharf getrennt werden nach sinnvoll, zukunftsge-
recht und nachhaltig.
Der so oft gedroschene Begriff der Generationengerechtigkeit 
bekommt hier eine ganz neue, greifbare Bedeutung.
In einem weiteren Tätigkeitsfeld sehen wir Handlungsbe-
darf: In der Kommunikation der Stadtverwaltung und des 
Gemeinderates nach außen. Wer in den sozialen Netzwerken 
unterwegs ist, wird feststellen, dass viele andere Kommunen 
an ihrem Digital Profiling sehr stark arbeiten. Hier hat unsere 
Stadt Philippsburg noch erheblichen Nachholbedarf. Zu nen-
nen wäre hier die Schließung der städt.
Einrichtungen zwischen den Jahren.
Diese waren noch nicht einmal frontal präsent auf der Home-
page.
In unserer Gemeinde läuft sehr vieles richtig und sehr vieles gut. 
Nichts ist so gut, als dass man es nicht laufend überprüfen und 
gegebenenfalls verbessern kann. Lassen wir doch am Ansehen 
und an der Reputation unserer Stadt feilen (arbeiten) und diese 
verbessern.
Hier werden wir einen Antrag einbringen, der die Verbesserung 
des Digital Profiling unserer Stadt, der Stadt Philippsburg, zum 
Ziel hat.
Die U L i – Unabhängige Liste dankt allen Mitarbeitern der Ver-
waltung für ihre geleistete Arbeit. Wir wissen um die Verantwor-
tung die sie tragen und um die Sorgfalt mit der sie für unsere Ge-
meinde arbeiten.
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2 Millionen Euro aushalten. Sein Vermögen zu verbrauchen wäre 
natürlich nicht nachhaltig. Wir sehen, wir haben keine Rettungs-
schirme. Aber wir können kurz- und mittelfristig zusätzliche Be-
lastungen verhindern. Weiter sehr niedrige Verbrauchsgebühren 
für Wasser und Abwasser halten und erschwinglichen Wohnraum 
fördern. Wohneigentum ist für die meisten die eigentliche Rente. 
Als Freie Wähler sind wir dafür, das Aufkommen an Grundsteuer 
neutral zu halten.
Anträge der Freien Wähler und von uns mitgetragene Maßnah-
men zur Verbesserung unserer Finanzen greifen. Dabei nähern 
sich Einnahmen und Ausgaben bis 2026 an.
Die Gewerbesteuer wurde angehoben und die Elternbeiträge 
in der Kinderbetreuung steigen moderat. Mit Zuweisungen und 
Steuern ist unsere Einnahmeseite mittelfristig stabil, gut und stei-
gend. Auch unsere Betriebe kommen besser als befürchtet durch 
die Krise. Bei Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel verdop-
pelt sich die Gewerbesteuer mit ca. 7 Millionen Euro sogar auf 
das Niveau der Einkommensteuer. Wenn auch im HH 2023 nur 4,2 
Millionen eingestellt sind. Dabei wachsen Gewerbebereiche wie 
der Industriepark Philippsburg (Goodyear) und das Kasernenge-
lände erst auf. Gleiches gilt für die Inbetriebnahme des Konver-
ters.
Es geht also um die Ausgaben. Unsere Ausgaben sind nicht nur 
gesetzliche Pflichtaufgaben. Aber es sind Ausgaben, die der Ge-
meinderat als seine Pflicht ansieht.
Es sind Ausgaben, die in jeder Gemeinderatssitzung vorgeprägt 
und in der Haushaltsberatung (unter Beteiligung der CDU) ab-
gewogen und meist einstimmig entschieden wurden. Der Haus-
haltsplan ist die Basis für das kommunale Handeln. Auch im Fol-
gejahr wird er Seite für Seite umgesetzt (unter Beteiligung der 
CDU). Mit der heutigen Sitzung nehmen wir die gemeinsame Pla-
nung an und bereiten die Schritte in die Zukunft vor. Das ist de-
mokratisch entstanden. Sich in den Ratssitzungen zu beteiligen 
und den Haushaltsplan mit zu erstellen – ihn dann seit Jahren 
und auch heute als Ergebnis abzulehnen, ist machbar. Wir halten 
es aber für undemokratisch.
Etwa 20 Millionen Euro gehen in die Modernisierung unserer le-
bensnotwendigen oder sozial notwendigen Infrastruktur. Das ist 
nachhaltig und generationengerecht.
Wir haben keine marode Stadt und wir übergeben keine maro-
de Stadt. Dank unserem Bauamt, Bauhof, Hoch- und Tiefbau wird 
über und unter der Erde ständig modernisiert. Auf dem Zettel 
stehen Wasser, Abwasser, Straßen, Beleuchtung, Digitalisierung, 
Brand- und Katastrophenschutz, Kindergärten und Schulen, 
Nahversorgung, Ansiedelung von Ärzten, Sanierungsgebiete, 
Jugendzentren, Seniorenzentren, Aufenthaltsqualität in allen 
den Stadtteilen. Wenn auch insbesondere die Kernstadt sauberer 
sein könnte. Aber das ist eher ein Integrationsanliegen. Um diese 
unvollständige Liste zu gewährleisten, bedarf es einer leistungs-
starken Verwaltung, auch im Sozialbereich. Gut angelegte 9 Mil-
lionen Euro. Aber – Verwaltung ist ein umkämpfter Arbeitsmarkt 
und Personal Mangelware. Die Hälfte unseres Personals ist über 
50 Jahre alt. Es gilt nicht nur Personal auszubilden, sondern auch 
zu halten.

Vorgeprägte Aufgaben – unklare Ausgaben – in allen 
Stadtteilen.
Durch Corona und Krieg trat die Klimakatastrophe in den Hinter-
grund. Aber Physik bleibt, auch wenn man keine Klassenarbeit 
mehr schreibt. Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Also von 
außerhalb der Erde. Auch der Landkreis hilft nur zäh. Gemeinsam 
haben wir mehrere Planungsbüros beauftragt. Erarbeitet wird ein 
kommunales Energiemanagement aller Liegenschaften. Weil wir 
nicht nur kurzfristig sondern grundsätzlich Energie sparen müs-
sen. Vor dem Sparen steht Investieren. Am Schulzentrum soll eine 
zentrale Energieversorgung entstehen (Energiequartier Campus). 
Wer alles am Wärmenetz teilnimmt, ob der Freyersee mit Wärme 
oder Photovoltaik eine Rolle spielt – offen. Ob ein Heizwerk mit 
heimischem Holz betrieben wird? Offen. Investitionskosten? Of-
fen. Wir gehen nicht davon aus, dass der Umweltbereich perso-
nell ausreichend besetzt ist.
Vieles gelingt aber bespielhaft.

Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, des Bauhofes, 
der Stadtgärtnerei, des Forstes und aller städt. Einrichtungen, 
nicht zu vergessen unseren Herrn Bürgermeister: Sie genießen 
das vollste Vertrauen der U L i – Unabhängige Liste.
Vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihr Engagement.
Lassen Sie uns gemeinsam, vertrauensvoll mit dem gebotenen 
notwendigen gegenseitigen Respekt die Aufgaben angehen.
Wir stimmen dem Haushalt für das Jahr 2023 zu.
Die U L i – Unabhängige Liste – wünscht allen Bürgern, allen Mit-
arbeitern der Stadt Philippsburg und allen Kolleg*innen des Ge-
meinderates ein gesundes erfolgreiches neues Jahr.

Stadtrat Peter Kremer für die Freien Wähler
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Martus,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder der 
Verwaltung, des Gemeinderates und der Ortschaftsräte!
Ausgangslage
Die letzten Jahre führten uns in überraschende Krisen internati-
onaler Tragweite. In weltweiter Anstrengung wurden Impfstoffe 
gefunden. Aber Sicherheiten gehören der Vergangenheit an. 
Jetzt unterbricht der Krieg die Lieferketten. Für uns noch in ein 
kalter – für die Ukraine ein heißer Krieg. Nach Ausgangssperre 
droht Frieren im Winter. Energie, besser Strom und Wärme ist 
knapp. Unsere nationalen Gasspeicher gehören überraschender-
weise Russland und müssen enteignet werden. Inflation frisst die 
Lohnsteigerungen und verdoppelt die Lebenshaltung. Sich Sor-
gen machen ist keine deutsche Mentalität, sondern für viele Rea-
lität. Den Gürtel müssen die meisten enger schnallen. Weit mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung. Aber besser als Krieg.
Wer steuern will – muss wissen wo er steht.
Weltweit läuft ein Experiment im vergleichenden Regieren. Wel-
ches System, welche Regierung (welche Kommune) kann in die-
sem Chaos solide steuern? Wer kommt wie durch die Krisen? Die 
Auseinandersetzung der politischen Blöcke macht uns hoffent-
lich eines klar: Amerika steht uns näher als Putin.
Europa hat sich gestärkt. Europa hat Marktmacht, wie wir beim 
europaweiten Einkauf von Gas sehen. Aber – äußere und innere – 
Sicherheit wird uns auch in Deutschland zukünftig mehr kosten. 
Vom Militär über die Polizei bis zum Katastrophenschutz – siehe 
Ahrtal. Deshalb ist auch der Feuerwehrbedarfsplan mit Notstrom-
konzept gut ausgerichtet und die Investitionen wichtig.
Die Sprache unserer Regierung wirkt zwar kindlich. Aber mit 
Wumms, Doppel-Wumms und Bazooka – beweist sich die Markt-
wirtschaft – als sozial. Nicht nur in der Pandemie – auch in der 
Energie. Die Steuereinnahmen aus Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
ermöglichen Rettungsschirme und Entlastungspakete – für die 
Wirtschaft, die Kommunen und die Menschen. Sicher gibt es 
viele Probleme. Aber – überfallen von Krisen und unter hohem 
Zeitdruck – hat die Regierung (unser Land) Hervorragendes ge-
leistet. Die Ratingagenturen vergeben die Höchstnote für Stabi-
lität. Grund für Vertrauen in die eigene Stärke. Allerdings sind die 
Prüfer vermutlich noch nicht mit der deutschen Bahn gefahren …
Laut den „Wirtschaftsweisen“ kommen wir mit einem blauen 
Auge und Wachstum aus der Gefahr der Rezession oder wie Fi-
nanzminister Lindner sagt – wir schaffen mit breiter Bremsspur 
bis 2024 hinein ein „soft landing“. Allerdings – auf Privathaushalte 
gesehen, sind Rettungspakete unnötig – für Reiche. Sie sind not-
wendig für Geringverdiener und zu wenig für Arme. Mancher La-
den würde sich freuen, wenn sich die Kundschaft verdoppelt. Der 
Tafelladen in Philippsburg freut sich weniger. Die Anträge haben 
sich verdoppelt und die Waren fehlen.
Unser Haushalt stabilisiert sich.
Auch der Gemeinderat ringt um seinen Kurs in schwierigen Zei-
ten. Um geplant steuern zu können müssen wir wissen, wo wir 
stehen. Gerade weil ungeplante Situationen „städtischer Tragwei-
te“ auftreten. Da brennt ein Gymnasium, Hebewerke fallen aus, 
Flüchtlinge brauchen Unterbringung, 500.000 Euro zusätzlich an 
Energiekosten. Millionenbeträge, für die wir trotzdem keine Kre-
dite, keine Schulden aufnehmen. Die BNN wundert sich (15.12.22) 
über unsere trotzdem „auffallend hohe Liquidität“.
Verzeihen Sie mir die banale Betrachtung – unser Sparbuch könn-
te über Jahre unser jährliches Minus im Ergebnishaushalt von 1 – 
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Im Stadtteil Rheinsheim dürfen wir die erfolgreichen Sanierun-
gen an Straßen, Wegen und Plätzen sehen. Von Bahnhof bis Dom 
sind öffentliche Gebäude wieder schmuck und funktional. Im al-
ten Rathaus entstand eine barrierefreie Arztansiedlung. Die Nah-
versorgung wurde rings um das „Löwenprojekt“ gefördert. Ein 
Leuchtturm der Bürgerbeteiligung und ein Aushängeschild Phi-
lippsburgs. Das alte Feuerwehrhaus wird mit 100.000 Euro durch 
den Gemeinderat gefördert und dem DRK überlassen werden.
Im Stadtteil Huttenheim stehen zahlreiche Sanierungen an. Das 
Feuerwehrhaus und die Raiffeisenbank wurden abgerissen. Es 
entsteht ein Seniorenzentrum. Es fehlt ein Sanierungskonzept 
für das alte Rathaus und das Bürgerhaus. Es ist nicht entschieden, 
wie die Ansiedelung eines Arztes oder die Nahversorgung geför-
dert wird.
Die Planungen für einen Platz der Vereine an der Bruhrainhal-
le laufen. Fraktionsübergreifend unstrittig ist der Bestand der 
Grundschulen und der Kindergärten in den Stadtteilen. In die-
sem Sinne bleibt die Kirche im Dorf. Aber wird das große Schul-
gebäude bedarfsgerecht saniert oder vielleicht zusammen mit 
dem Kindergarten neu gebaut? Wird das Schulgebäude für Woh-
nungsbau abgerissen oder für Vereine saniert? In jedem Falle 
zweistellige Millionenbeträge.
Konzepte und Kosten offen – aber die Sanierungsprogramme 
laufen zeitlich ab. Es besteht aktueller Handlungsbedarf.
Beim Stichwort Kirche – mit Ausnahme der Kirchen selbst, ist die 
Zukunft nahezu aller kirchlichen Liegenschaften offen. Auch hier 
liegt das problematischste Gebäude in Huttenheim. Auch kirchli-
che Gremien, von den Ministranten über die Bibelstunde bis zum 
Pfarrgemeinderat – brauchen – wie unsere Vereine – auch in Zu-
kunft Räumlichkeiten.
In diesem Zusammenhang regen wir eine fachlich moderierte 
Konferenz der Vereine bzw. örtlichen Nutzer an, um die Bedürf-
nisse zu erfahren und einzuordnen. In der Kernstadt hat dieses 
Verfahren ja gute Ergebnisse gebracht.
Größtes Wagnis
Neben Krisen und Katastrophen sind es weniger äußere Einflüsse, 
die uns schnell unsere finanziellen Reserven kosten, als Projekte, 
die im Vorfeld einer Kommunalwahl beschlossen werden und uns 
auf Jahrzehnte binden. Brennt dann eine Schule müssen Schulden 
gemacht werden. Ist der Haushalt dann nicht ausgeglichen, wird 
die Gemeinderatsarbeit einfacher. Weil das Landratsamt entschei-
det. Es gibt gute Gründe 2023/2024 keine übermotivierten (Wahl-)
Projekte aus der Taufe zu heben. Dafür gibt es Beispiele. Aus den 
Planungen für einen 8-Gruppen-Kindergarten Erlenwiesen reali-
siert sich der Antrag der Freien Wähler auf einen Naturkindergar-
ten. Inzwischen hat sich allerdings die Bedarfsprognose deutlich 
verkleinert. Unabhängig davon hat uns der durch die CDU gesehe-
ne Bedarf an einem zweisprachigen Kindergarten mit Übernach-
tungsmöglichkeit nicht überzeugt. Wir sehen den Bedarf in einer 
Grundschulreife mit deutschen Sprachkenntnissen.
Gut beraten waren und sind wir im Einklang mit den Schulleitun-
gen mit der dezentralen Digitalisierung der Klassenzimmer. Nicht 
überzeugt hat uns der durch die CDU eingebrachte Vorschlag für 
ein EDV-Schulungszentrum mit integrierter Bibliothek. Wäre das 
Gebäude auf dem roten Platz entstanden, wäre dort heute kein 
Platz für den eventuellen Neubau eines Schwimmbades.
Ob wir für den Neubau eines Schwimmbades mit oder ohne Hal-
lenerweiterung unsere Handlungsfähigkeit von ca. 18 Millionen 
einsetzen, muss gut überlegt sein. Muss sehr gut überlegt sein.
Es ist unangenehm – aber angesichts unserer Aufgaben geht 
nicht alles. In 2023/2024 können wir uns nur die Aufrechterhal-
tung des Betriebs und Planungen vorstellen, die in einem ausge-
glichenen Haushalt liegen.
Manche haben aber unseren Planungszettel umgedreht und sch-
reiben auf die Rückseite – obwohl die Vorderseite nicht abgear-
beitet ist.
Umweltpolitisch steht eines fest.
Man kann ja im Kreis laufen und gegen „Alles“ sein. Es wird aber 
nur mit „Allem“ gehen. Mit Windkraft z. B. auf der Rheinschanzin-
sel, mit Geothermie, mit Photovoltaik auf Freiflächen. Viele private 
Hausbesitzer haben nicht das Eigenkapital für Photovoltaik. Wir 
bitten die Verwaltung über Kommunen zu berichten, die private 

Dachflächen anmieten um Photovoltaik zu installieren. Stichwort 
Bürgerenergiegenossenschaft. Wir bitten die Verwaltung, mit der 
Regionalplanung Gespräche aufzunehmen, um Windkraft auf 
der Rheinschanzinsel zu ermöglichen und das ehemalige NATO-
Tanklager renaturiert an den Landkreis oder uns zu übergeben. 
Außerhalb der Siedlungsfläche ist dort Tiefengeothermie vor-
stellbar.
In diesem Zusammenhang sehen wir kritisch, dass direkt an der 
B35 an unserer Gemarkungsgrenze ein Geothermiekraftwerk 
entsteht, das Strom und vielleicht auch Wärme nach Graben-
Neudorf, Bruchsal und Bretten bringt. Auch hier bitten wir die 
Verwaltung, interkommunal mit der Gemeinde Dettenheim und 
dem Regionalverband zu prüfen, inwieweit wir zu welchen Kos-
ten in einen Netzausbau nach Philippsburg einsteigen können. 
Das wäre mal ein interkommunaler Schritt um das seit Jahren 
verfolgte Ziel eines Gewerbegebietes jenseits der B35 realisieren 
zu können.
Grund zur Dankbarkeit
Das Konjunkturprogramm des Bundes für 2022 lautete „Gemein-
sam durch die Krise, Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand si-
chern und Zukunftsfähigkeit stärken“.
Unsere Stadt insgesamt, vor allem unser städtisches Personal, un-
sere Blaulichtfraktionen (Feuerwehr/DRK/Polizei) und unsere Eh-
renamtlichen in den Vereinen organisiert oder rein privat, haben 
gezeigt, dass wir Krisen standhalten.
Und ja, man muss sich für vermeintlich feste Wahrheiten ent-
schuldigen. Zu Recht werden im Gemeinderat und in jeder Art 
von Bürgerinitiativen Sachthemen unterschiedlich beleuchtet.
So bitte ich auch diese Haushaltsrede zu verstehen.
Reden wir darüber zusammen. Mit den Bürgerinnen und Bür-
gern. In den Fraktionen.
Dafür bedanken wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen der 
CDU, der ULI und der SPD unter ihren Fraktionsvorsitzenden 
Hans-Gerd Coenen, Peter Steinel und Jasminè Kirschner für 
die Zusammenarbeit.
Abschließend möchte ich mich bei den Freunden der Freien Wäh-
ler, der Fraktion und unserem Stadtverband unter Jochen Schulz 
sowie unseren Mitgliedern für ihre Unterstützung bedanken.
Uns allen wünschen wir eine Erfüllung unserer guten Hoffnun-
gen – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Stadträtin Jasmine Kirschner  
für die SPD-Fraktion
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Martus,
sehr geehrte Kollegen im Rat,
sehr geehrte Mitarbeiter unserer Verwaltung,
vor einem Jahr standen wir, die Fraktionsvorsitzenden mit HH-
Reden für 2022, genau an diesem Pult.
Die Rede der SPD Fraktion hatte einige Anträge mit beinhaltet. 
Einige davon wurden weiter verfolgt, andere leider nicht.
Was ich aber sagen möchte:
Wir sind mit vielen Erwartungen in das neue Jahr 2022 gegangen. 
Doch am 24.02.22 kam das große Erwachen.
Es hat sich vieles verändert.
Die Prioritäten müssen verschoben werden.
Wir werden wohl in den nächsten 2-3 Jahren noch mit schwieri-
gen Zeiten rechnen müssen.
Die Verwaltung, wie auch der Gemeinderat mussten und müssen 
sich auf die neue Situation einstellen.
Allein der Energieaufwand beziffert sich mittlerweile auf 950.000 €!
Das Defizit im Ergebnishaushalt hat sich um ca. 800.000 € verkleinert.
Wir sind auf einem guten Weg, trotzdem müssen wir unbedingt 
die Ausgaben stetig und kritisch im Blick haben.
Philippsburg, unsere Stadt, hat nach wie vor Gebühren- und 
Steuersätze im unteren Bereich bei steigender Bevölkerungs-
entwicklung.
Die Pro-Kopf-Verschuldung bleibt weiterhin bei Null.
Lediglich Wasser und Abwasser wurden mit 0,05 Cent pro Liter 
erhöht, liegen aber immer noch weit unter dem Landesdurch-
schnitt.
Weiterhin benötigen wir keine Kreditaufnahmen!
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Zukunftsthema Bildung:
Die Untersuchungen, ob Sanierung oder Neubau Sporthalle und 
oder Schwimmbad wurden bereits durchgeführt. Das Ergebnis 
werden wir demnächst erfahren.
Allerdings legt uns die politische Situation in der Welt Steine in 
den Weg.
Können wir die gewünschten Anforderungen an den Neubau/
Sanierung überhaupt noch finanzieren?
Schwierige Entscheidungen liegen vor uns. Wir müssen verant-
wortlich in die Zukunft schauen und genau prüfen ob die bishe-
rigen Vorstellungen der künftigen Nutzung noch umsetzbar sind.
Die Digitalisierung läuft und es werden bald alle Schulen auf den 
neuesten Stand gebracht sein.
Diskussionen über die Standorte der Grundschulen vor Ort ste-
hen Gottseidank nicht zur Debatte.
Thema Kindergarten
Erfreulich ist zu erwähnen, dass nach langer Pause, die Sprachför-
derung an den Kindergärten durch das Programm Kolibri wieder 
aufgenommen wurden.
In Rheinsheim plant der Waldorfkindergarten die Erweiterung ei-
ner Ü3 Außengruppe in Wald und Natur. Die Verwaltung hat sich 
bereits mögliche Standorte angeschaut, jedoch sind die Auflagen 
für solch einen Standort sehr hoch und schwierig zu erfüllen.
Die Verwaltung wird mit diesem Thema noch eine Weile beschäf-
tigt sein.
Die Pläne für einen Neubau Kindergarten sind zurzeit auf Eis ge-
legt und stehen nicht auf der AGENDA.
Allerdings kommen auf den St. Agnes Kindergarten in Rheins-
heim große Sanierungsmaßnahmen zu. Hier besteht Handlungs-
bedarf.
Zukunftsthema Wirtschaft:
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Industriepark Philipps-
burg“ ist beschlossen und in der Offenlage. Weitere Möglichkei-
ten um Gewerbe anzusiedeln.
Auch im Schorrenfeld in Huttenheim steht eine Erweiterungsflä-
che aus.
Infrastruktur
Wie sich die Ortsmitte in Rheinsheim entwickeln wird, steht noch 
aus. Genauere Planungen liegen nicht vor.
Der Seniorenbau in Huttenheim schreitet, wenn auch langsam, 
voran.
Ob und wie das alte Rathaus in Huttenheim Verwendung findet, 
muss im Einzelnen über die Folgenutzung noch beraten und be-
schlossen werden.
Dies gilt auch für das Gebäude St. Peter.
Beide Gebäude sind ortsbildprägend und müssen in städtischer 
Hand bleiben.
Thema Ausbau der Fahrradwege
Die Pläne für ein Fahrradkonzept für alle drei Ortsteile sind in Ar-
beit.
Es wird ein Wunschradlinienwegekonzept erstellt.
Im 1. Quartal 2023 werden die Pläne dem Gemeinderat vorge-
stellt und es muss darüber entschieden werden, was umgesetzt 
wird.
Auch das Dauerthema, der Leinpfad, ist in den Planungen mit 
eingeschlossen. Wir hoffen dass es hier endlich zur Umsetzung 
einer Sanierung kommt, zumal Fördergelder verfügbar sind.
Wir sind auf das Ergebnis gespannt und laden heute schon unse-
re Mitbürger zur betreffenden Sitzung ein.
Zum Thema ÖPNV
Im letzten Bericht des Landkreises Karlsruhe vom 21.10.22 über 
die Entwicklung des ÖPNV können Sie nachlesen, bei welchen 
Standorten für die Zukunft mehr Kapazitäten geschaffen werden 
sollen.
Hier wird unter anderem die Stadtbahnlinie „S2“ von Stutensee-
Spöck über Karlsdorf-Neuthard, Bruchsal Forst und Hambrücken 
bis nach Waghäusel, im nördlichen Landkreis erwähnt.
Uns fehlt die Erwähnung der Stadt Philippsburg!
Wir müssen hier achtsam sein, um den Anschluss nicht zu ver-
passen.

Zu den einzelnen Themen:
Zukunftsthema Klimawandel und Energieversorgung
Wir bitten die Verwaltung, das Thema Bürgerenergiegenossen-
schaft nicht aus dem Blick zu verlieren und weiterhin Bemühun-
gen, bzw. Erfahrungen anderer Bürgerenergiegenossenschaften 
zu erfragen.
Wie können wir in dieser Richtung in Philippsburg etwas gestalten?
Wir von der SPD Fraktion schlagen auch vor, ein kommunales För-
derprogramm für Hausbesitzer anzubieten, um Anreize zu schaf-
fen, sich eine PV-Anlage zu installieren, um den Energiewandel 
zu forcieren.
Manche Kommunen gehen bereits diesen Weg.
Zum Thema Klimakrise
Eine Aktivitätenliste über Energieeinsparungen wurde bereits von 
der Verwaltung begonnen und muss weitergeführt werden.
Desweiteren soll die Bildung einer Personalstelle „Beauftragte für 
eine klimaneutrale Kommunalverwaltung“ eingerichtet werden. Die 
von dem Beauftragten zu bearbeitenden Aufgaben umfassen die 
Bestandsaufnahme und Bilanzierung, die Entwicklung und Abstim-
mung eines zielkonformen Treibhausgas-Reduktionsfahrplans, die 
Dokumentation der Ergebnisse, den Aufbau und die Durchführung 
eines Monitoring-Prozesses sowie die begleitende Überzeugungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Hier findet bereits eine Ausschreibung 
statt und wir hoffen dass wir diese Stelle bald besetzen können.
Rückhalteraum Elisabethenwörth
Für uns immer noch unverständlich, dass die Landesregierung in 
Stuttgart nicht auf unsere Einwände, unsere Briefe reagiert.
Unser Bürgermeister hat, mit Unterstützung des Gemeinderates 
und der Verwaltung schon mehrmals versucht, sich in Form von 
Anschreiben mit direkter Adresse an unseren Ministerpräsiden-
ten Herr Kretschmann, Gehör zu verschaffen.
Hier ein Auszug aus dem letzten Brief vom 25.11.2022:
Im Anschreiben an Frau Regierungspräsidentin Felder stellen 
wir hinreichend dar, dass es sich beim geplanten Rückhalteraum 
mittlerweile um ein Pseudo-Naturschutzprojekt in einem seit 
Jahrzehnten gewachsenen Naturschutzgebiet geht und schon 
lange nicht mehr um ein Hochwasserschutzprojekt handelt.
Völlig unverständlich für uns ist, dass man die derzeitige geopo-
litische Lage nicht im geringsten berücksichtigt und Planungen 
aus dem letzten Jahrhundert einfach stur weiterverfolgt.
Kann sich das Land Baden-Württemberg leisten eine Planung 
weiter zu verfolgen, die lt. Schätzung 90 Mio € kosten wird (ohne 
Kostensteigerungen beim Bau und im laufenden Betrieb) mit ver-
nachlässigbarem Nutzen für den Hochwasserschutz?
Ausgesprochen unbefriedigend ist außerdem, dass seitens der 
Landesverwaltung auf drei Schreiben der Stadt Philippsburg mit 
einer Bearbeitungszeit von mittlerweile 7 Monaten lediglich eine 
kurze Zwischennachricht erfolgte ...
Es wird einfach ignoriert. Die Planungen werden durchgezogen, 
ohne Rücksicht auf die politische Lage und die Zeitenwende, wel-
cher wir alle ausgesetzt sind.
Zumal der Polder Rheinschanzinsel bis heute noch nicht be-
triebsbereit ist!
Das Binnenschöpfwerk Walthersee, welches für die Grundwas-
serabsenkung der Ortslage Philippsburg verantwortlich ist, kann 
nicht uneingeschränkt eingesetzt werden. Bei einem Einsatz 
könnte es zu Problemen kommen.
Die Untersuchungen der Alternative „Pumpengallerie im Bauge-
biet “Großes Gerstenfeld“ wurden wieder verworfen. Nun wird 
eine Böschungssanierung des Walthersees als mögliche Lösung 
untersucht.
Auch hier Fehlplanungen?!
Liebe Mitbürger!
Wir brauchen in diesem Zusammenhang die Unterstützung der 
Bürgerschaft. Auf politischem Weg wurde bereits alles Mögliche 
versucht. Alleine dies reicht nicht!
Die nächste Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema Elisabe-
thenwörth findet am Montag, den 27.02.2023 in Dettenheim statt.
Zeigen Sie Ihr Interesse und kommen Sie zur Veranstaltung.
Alleine dieser Termin reicht aber nicht, es muss auch ein Informa-
tionsabend bei uns hier in Philippsburg stattfinden.
Wir bitten die Verwaltung dies baldmöglichst umzusetzen.
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Deshalb bittet Die SPD-Fraktion die Verwaltung eine schriftliche 
Stellungnahme beim Landratsamt einzureichen, dass auch wir 
hier in Philippsburg ein starkes Interesse daran haben, dass die 
Stadtbahn (Stadtbahnnetz) bis zu uns ausgeweitet wird.
Mit einer schriftlichen Stellungnahme der Stadt Philippsburg 
möchten wir diesem Thema noch mehr Gewicht geben.
Gerne reichen wir bei der nächsten Sitzung einen Antrag hierfür 
nach.
Zur kommunalpolitischen Lage:
Warum ist Kommunalpolitik so unattraktiv!
Bietet sie doch Gestaltungsmöglichkeiten in der Heimat. Mit En-
gagement kann ich dabei sein, mit beraten und mitbestimmen.
Wir sind in einer Vertrauenskrise.
Mit sinkendem Vertrauen geht auch einher, dass sich immer we-
niger Menschen finden, die sich aktiv für einen Gemeinderat en-
gagieren wollen. Vor allem fehlt es an Nachwuchs.
Sind es nicht die jungen Mütter und Väter, die maßgeblich das 
Bild in die Zukunft in einer Kommune prägen müssen?
Wir müssen uns als Kommunalpolitiker und Verwaltung die Frage 
stellen:
Wie machen wir unsere Gemeinderatssitzung attraktiver?
Wie erreichen wir unsere Mitbürger?
Wie können wir diesem gesellschaftlichen Problem entgegenwir-
ken?
Oft kommt der Aufschrei in der Öffentlichkeit erst, wenn es be-
reits im Gemeinderat behandelt wurde und Abstimmungen ge-
laufen sind.
Vielleicht ist die Möglichkeit einer Online-Übertragung der Sit-
zungen doch der richtige Weg.
Die SPD Fraktion schlägt vor mehr das Jugendforum und die 
Oberstufen des Gymnasiums mit einzubeziehen um eine Projekt-
gruppe zu bilden.
In dieser Projektgruppe sollten folgende Punkte diskutiert wer-
den:
Wegfall der Präsenzpflicht, bei öffentlichen Veranstaltungen.
Anfangs- und Endzeiten einer Sitzung planbar gestalten.
Attraktive Möglichkeiten der Kinderbetreuung während der Gre-
miensitzungen zu schaffen.
Unbürokratische Erstattung von Kinderbetreuungskosten zu ge-
währleisten.
Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund, welche 
schon in 2. oder 3. Generation in Philippsburg leben.
Hauptsatzung und Geschäftsordnungen vor Ort für das Ehren-
amt attraktiver machen um die Kombination von Beruf, Familie 
und kommunalen Mandat zu ermöglichen.
Bürger haben nicht nur Rechte sondern auch Pflichten.
Für den Bürger besteht immer noch eine gewisse Abholpflicht 
von Informationen.
Vieles läuft auf Bundes- und landespolitischer Ebene sicherlich 
nicht richtig, der Frust bei den Bürgern ist berechtigterweise groß.
Dafür habe ich größtes Verständnis, jedoch hat Kommunalpolitik 
mit der Bundes- und Landespolitik nicht viel zu tun.
Im Gegenteil, wir hier vor Ort müssen mit den geltenden Geset-
zen umgehen und uns manchmal auch wehren.
Es hat sich in den letzten Jahren eine schwierige Haltung einge-
schlichen.
Eine zu hohe Erwartungshaltung hat sich entwickelt. Viele Prob-
leme sollen auf die Politik abgewälzt werden.
Wo ist die Eigenverantwortung und der Wille sich einzubringen?
Für unsere Heimat lohnt es sich stets mit Herz und Engagement 
dabei zu sein.
Im Jahr 2024 haben wir wieder Kommunalwahlen. Vielleicht 
überlegt sich der eine oder andere doch ob oder wie er sich poli-
tisch einbringen kann oder will.
Fazit:
Alles ist im Fluss und wir müssen uns immer wieder neuen Gege-
benheiten anpassen. Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss 
haben.
Die SPD-Fraktion bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitarbei-
tern der Verwaltung, an der Spitze Bürgermeister Stefan Martus 
sowie unseren Ratskollegen für die gute Zusammenarbeit, immer 
zum Wohle unserer Stadt mit ihren Ortsteilen.

Bedanken wollen wir uns auch bei allen Institutionen wie die Frw. 
Feuerwehr Philippsburg mit ihren Abteilungen, beim DRK, bei 
unserer Polizei, bei unseren kirchlichen Einrichtungen, bei allen 
Vereinen und bei allen Bürgern, die sich durch ihr Engagement 
für unsere Heimat ehrenamtlich einbringen.
Nur mit Ihnen allen zusammen kann eine gute Gemeinschaft ge-
lingen.
Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr, verbunden mit der Zu-
versicht, dass wir auch 2023 gemeinsam durch die schwierigen 
Zeiten gehen werden.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt 2023 zu.

Standorte für Windräder und  
Photovoltaik-Anlagen
Insgesamt elf Anträge haben 
die vier Fraktionen von CDU, 
Uli, FW und SPD in ihren Haus-
haltsreden angekündigt und 
auch die Inhalte benannt. 
Doch hat die CDU zwei Anträ-
ge noch in der Sitzung, in der 
es im Wesentlichen um den 
Haushalt 2023 ging, formal 
eingebracht und vorgestellt.
In dem einem Antrag geht es 
um die künftigen Standorte für Windkraftanlagen auf der Ge-
markung. Hierbei fordert die Fraktion die Ausweisung von Vor-
ranggebieten auf der Rheinschanzinsel und auf der Insel Elisa-
bethenwört. Die Verwaltung werde beauftragt, sich dafür beim 
Regionalverband einzusetzen. Eine Errichtung von Windrädern 
außerhalb der beiden Gebiete könne und dürfe nicht im Interes-
se der Stadt liegen, was die Antragstellerin auch von Seiten der 
Stadt bekundet haben möchte.
Explizit verlangte Sprecher Hans Gerd Coenen, für Windkraftan-
lagen keine eigenen städtischen Flächen außerhalb der beiden 
Inseln, „weder direkt noch indirekt“, zur Verfügung zu stellen. Au-
ßerdem soll die Verwaltung verpflichtet werden, den Gemeinde-
rat über Interessenbekundungen von Investoren umgehend zu 
unterrichten.
In dem zweiten Antrag wird die Stadt aufgefordert, Vorrangge-
biete für Photovoltaik-Anlagen auszuweisen, um der Stadt die 
Planungshoheit zu sichern. Noch in der ersten Jahreshälfte 2023 
soll ein Vorschlag für den Regionalverband zur Ausweisung ge-
eigneter Freiflächen erstellt werden. Grundsätzlich gelte: PV-
Anlagen auf Dachflächen und auf Versiegelungsflächen sollen 
Vorrang vor Freiflächen haben. Flächen für diesen Zweck etwa 
auf Baggerseen seien grundsätzlich zu bevorzugen, positiv zu 
bewerten und zu unterstützen, regte die Union an.
Schmidhuber

Mitteilungen 
anderer Ämter

Suchtmittelfreies Leben
Selbsthilfegruppe I und II in PHILIPPSBURG
Die Selbsthilfegruppen „Suchtmittelfreies Leben I und II“ in Phil-
ippsburg sind für alle Personen, die von einem Suchtproblem be-
troffen sind‚ und sich in einer Gruppe von Gleichgesinnten dazu 
äußern und austauschen wollen.
Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und kostenfrei. Die 
Gruppe wird von einem geschulten, ehemals selbst Betroffenen 
ehrenamtlich geleitet.

Die Termine:
Suchtmittelfreies Leben I
14- täglich dienstags, gerade Kalenderwochen, 19:00 Uhr im Ver-
einsheim der freien Narrenzunft „Die Geesen“, Gütterhallenstr. 2, 
76661 Philippsburg

 
 Foto: Schmidhuber
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Kontakt
Damit wir auch genügend Zeit für Sie haben, bitten wir zur besse-
ren Planung um vorherige Terminvereinbarung.
Sachdienliche Hinweise nehmen die Sachbearbeiter des Bezirks-
dienstes von Montag bis Freitag während den büroüblichen 
Dienstzeiten (07:30 bis 16:00 Uhr) unter der Telefonnummer 
9329-20 oder -23 entgegen.
Es besteht auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die 
Internetwache der Polizei Baden-Württemberg, sofern kein sofor-
tiges polizeiliches Einschreiten erforderlich ist (www.polizei-bw.
de/internetwache). (heil)

Parteien und 
Wählervereinigungen

SPD PhilippsburgSPD Philippsburg

Ihre Meinung – Unser Kaffee
Nichts ist so wertvoll wie das gemeinsame Gespräch! Daher 
möchten wir allen interessierten Bürger/-innen die Gelegenheit 
bieten, mit Vertretern der SPD-Gemeinderatsfraktion und dem 
SPD-Vorstand ins Gespräch zu kommen.
„Ihre Meinung – Unser Kaffee“ findet zum 2. Mal am Samstag, den 
04.02.2023 von 10 bis 12 Uhr auf dem Île-de-Ré-Platz statt. Wir 
freuen uns auf einen regen Austausch zu kommunalpolitischen 
Themen und laden Sie alle sehr herzlich dazu ein!
Dominik Gaß
1. Vorsitzender SPD Philippsburg

Unabhängige Liste – ULiUnabhängige Liste – ULi

Jahresrückblick 2022 - Teil2
Im Laufe des letzten Jahres wurde Corona immer mehr zum Ne-
benthema und es bestand endlich wieder die Möglichkeit, etwas 
gemeinsam zu unternehmen.
So waren im Frühjahr viele Mitglieder der ULi in der Natur unter-
wegs und haben den Müll aufgesammelt, den andere mutwillig 
weggeworfen hatten. Es ist jedes Mal wieder erschreckend, wenn 
man das ganze Ausmaß sieht und dann noch zusätzlich frust-
rierend zu wissen, dass es keine 14 Tage später wieder genauso 
schlimm aussehen wird.
Ende April fand unsere Jahreshauptversammlung im BIERkul-
turGUT statt, in der Alexander Fritz zum neuen Kassier gewählt 
wurde.
„O’zapft is!“ hieß es am 1. Mai bei unserer Spendenaktion zu Guns-
ten der Ukraineflüchtlinge. Dabei konnten wir am Ende des Tages 
500,- Euro an den Sozialfond der Stadt Philippsburg übergeben. In 
den nächsten Monaten waren wir sportlich unterwegs. So erreichte 
unsere Mixed-Mannschaft im Mai beim 6er-Kanadierrennen des 
SKC Philippsburg ein sehr respektables Ergebnis. Im Juni und Juli 
fand dann das Stadtradeln in Philippsburg statt. Bei dieser Aktion 
ging es darum, in 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimaf-
reundlich mit dem Rad zurückzulegen. Es hat uns riesig gefreut, 
dass sich so viele Radler unserem Team angeschlossen hatten.
Im Herbst wurde es dann feierlich. Unsere Stadträtin Gaby Ver-
hoeven-Jacobsen und unser ältestes Mitglied Walter Frisch fei-
erten runde Geburtstage und unsere Stadträtin Jutta Beier und 
unser zweiter Vorstand Thomas Beier ihre Perlenhochzeit.
Als kleines Vorweihnachtsgeschenk beteiligten wir uns mit 100,- 
Euro an der Spendenaktion des Schwimmvereins zur Anschaf-
fung von Aqua-PVC-Plattformen.
Den Abschluss des Jahres bildete dann die Bewirtung beim Auf-
tritt der Mainzer Hofsänger in der Festhalle. Wie jedes Mal wieder 
ein schönes und festliches Event. 
Wir freuen uns bereits auf die viele Aktionen und Ausflüge im 
neuen Jahr. Die ersten Planungen dazu haben bereits begonnen.
Andreas Jung & Thomas Beier

Suchtmittelfreies Leben II
14-täglich donnerstags, ungerade Kalenderwochen, 19:00 Uhr im 
Vereinsheim der freien Narrenzunft „Die Geesen“, Gütterhallenstr. 
2, 76661 Philippsburg
Weitere Informationen erhalten Sie unter: bwlv, Fachstelle Sucht, 
Hildastr. 1, 76646 Bruchsal, Tel.: 07251/932384-0, E-Mail: fs-bruch-
sal@bw-lv.de

Beratungsstellen 
Selbsthilfegruppen

Leben ohne dichLeben ohne dich

Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern
Mit dem Tod eines Kindes verändert sich blitzartig das ganze Leben, 
nichts ist mehr so wie es war, etwas Schlimmeres kann nicht passie-
ren. Der Boden unter den Füßen ist weggebrochen. Freier Fall ist zu 
spüren. Eltern‚ denen das passiert‚ brauchen besondere Hilfe.
Stütze von ebenfalls Betroffenen, denn nur wer dieses Schicksal 
erfahren musste, kann den Schmerz mitfühlen, die Auswirkun-
gen der Trauer verstehen und behilflich sein‚ wieder einen lebba-
ren Weg zu finden.
Wir sind Eltern, die sich gegenseitig helfen, wieder auf die Beine 
zu kommen, denn wir wissen, wie es ist zu fallen.
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus, Söternstraße 20, 76661 Philipps-
burg, zum Gruppenabend.
Betroffene Eltern sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Wir wissen, der erste Schritt sich bei uns zu melden ist 
schwer. Trau dich uns zu schreiben:
shg-philippsburg@lebenohnedich.de
Ansprechpartner: Uli Melzer, Karin Melzer
selbsthilfegruppen.leben-ohne-dich.de (Philippsburg)
Weitere Informationen sind auch unter www.lebenohnedich.de 
zu finden.

Polizei

Polizeirevier PhilippsburgPolizeirevier Philippsburg

Aus dem Polizeibericht
Hundebiss
Auf dem Schulweg wurde ein 15-jähriger Junge am Dienstag, 
17.01. gg. 07.35 Uhr an der Salbach von einem Hund gebissen 
und am Oberschenkel verletzt. Über die Hundebesitzer ist noch 
nichts bekannt, außer dass sie sich dort an einem roten Kleinwa-
gen befunden haben.
Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Philippsburg.
Frisierter Roller
Im Bereich der Lochwiesen wurde am Dienstag, 17.01. gegen 
Nachmittag ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Philippsburg kontrol-
liert. Das FmH 25 („Mofa“) fuhr jedoch nachweislich mehr als 80 
km/h, weshalb der Roller aufgrund der technischen Veränderun-
gen stillgelegt wurde und gegen den Jugendlichen ein Verfahren 
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.
Personenkontrollen im Bereich des Schulzentrums
Freitagabend wurden zwei junge Männer im Bereich des Aldi-
Marktes in Philippsburg durch eine Fußstreife kontrolliert, wobei 
bei dem 21-jährigen Mann ein Joint aufgefunden wurde.
In der Sonntagnacht gg. 22:30 wurde bei einem 25-jährigen Phi-
lippsburger im Bereich des Schülerhortes eine geringe Menge 
Marihuana aufgefunden.
Gegen beide wird ein Verfahren wegen illegalem Betäubungs-
mittelbesitz eröffnet.
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Kindergärten 
Kinderbetreuung

Kindergarten „Villa Kunterbunt“ PhilippsburgKindergarten „Villa Kunterbunt“ Philippsburg

Lesenacht in der Schmetterlingsgruppe
Am 14. Dezember 2022 um 18 Uhr war es endlich so weit – die 
Schmetterlingskinder der Villa Kunterbunt trafen sich mit ihren 
Erzieherinnen zu einer kleinen Lesenacht.
Bepackt mit Schlafanzug, Kuscheltier und Taschenlampe waren 
alle Kinder sehr gespannt darauf, was sie wohl erwartet.
Nachdem wir alle Kuscheltiere kennengelernt hatten, spielten wir 
die klingende Geschichte von der Schneeflocke, die langsam zur 
Erde fliegt. Danach stillten wir unseren Hunger und Durst, zogen 
unsere Schlafanzüge an und durften im Dunkeln mit der Taschen-
lampe den ganzen Kindergarten erkunden. Das war ein bisschen 
gruselig und auch interessant – jedes Zimmer ist ein wenig an-
ders eingerichtet, und wir haben viele tolle Spielsachen gesehen.
Zum Abschluss kuschelten wir uns im Schlafraum auf eine große 
Liegewiese und hörten eine wunderbare Weihnachtsgeschichte. 
Es war ein rundum gelungener Abend!

 
Gespannt hören die Kinder der Weihnachtsgeschichte zu  
 Foto: Villa Kunterbunt

Kultureller Spaß in der Villa Kunterbunt
Zu Weihnachten bekamen die Kindergartenkinder der Villa Kun-
terbunt in Philippsburg ein ganz besonderes Geschenk. Die Spar-
kasse Karlsruhe spendierte der Einrichtung ein unterhaltsames 
Weihnachtstheater, sehr zur Freude unserer Kinder.
Am 21.12.2022 war das Figurentheater „Blinklichter“ mit dem 
Stück „Kein Platz in Betlehem“ zu Gast. Das Stück erzählte den 
Kindern altersgerecht, sehr anschaulich und abwechslungsreich 
die christliche Weihnachtsgeschichte vom Aufbruch von Josef 
und Maria in Nazareth bis zur Geburt von Jesus in Betlehem.
Durch immer wechselnde Bühnenbilder und die verschiedenen 
Schauspielfacetten von Darsteller Wolfgang Messner kam zu 
keiner Zeit Langeweile auf. Er nahm die begeisterten Kinder wie 
auch die Erwachsenen in die Geschichte mit, sowohl als Erzähler, 
als auch in den Rollen verschiedener Figuren.
Die Kinder, wie auch das Personal, wurden entweder sprachlich 
oder auch teilweise aktiv als Mitwirkende mit in die Erzählung 
einbezogen. Ob Schauspiel, Schattenspiel, interaktive Mitarbeit 
der Zuschauer – es war alles dabei und jeder folgte der Geschich-
te gebannt bis zum Ende des außergewöhnlichen Stücks.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Wolfgang Messner für die ge-
lungene und spannende Vorstellung, die den Kindern die Weih-
nachtsgeschichte nähergebracht hat und bei der Sparkasse Karls-
ruhe für die großzügige Spende, die das alles ermöglicht hat!

 
Die Kinder durften selbst zu Schauspielern werden und interaktiv 
mitwirken Foto: Villa Kunterbunt

Tageselternverein Bruchsal Tageselternverein Bruchsal 
Landkreis Karlsruhe Nord e.V.Landkreis Karlsruhe Nord e.V.

Haus der Begegnung, Tunnelstr. 27, 76646 Bruchsal
Tel. 0 72 51 / 98 19 87 - 0, Fax 0 72 51 / 98 19 87 - 9
Email: info@tageselternverein-bruchsal.de
www.tageselternverein-bruchsal.de

Kindliche Entwicklung braucht tatkräftige Unterstützung. 
Wir sind dabei!
Infoveranstaltung „Tagespflegeperson werden“
01.02.2023 von 09:30 – 11:00 Uhr 
Haus der Begegnung, Tunnelstr. 27, Bruchsal
Die Aufgaben einer Tagespfle-
geperson sind ebenso viel-
fältig, wie die Möglichkeiten 
welche die Kindertagespflege 
bietet. Informieren Sie sich!
„Als Tagespflegeperson kön-
nen wir Eltern helfen Beruf und 
Familie zu kombinieren und 
gleichzeitig können wir jeden 
Tag das machen was uns so 
viel Spaß macht – die Arbeit 
mit Kindern.“
Spielen Sie selbst mit dem 
Gedanken, als Tagespflegeperson tätig zu werden?
Ein neuer Qualifizierungskurs beginnt im April.
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte melden Sie sich zur Infoveranstaltung unter 07251 / 981 
987 0 an.
Ihr Ansprechpartner für Fragen bzgl. Kindertagespflege und Ta-
geseltern in der Gemeinde ist Frau Katharina Fritz, Telefon-Nr.: 
07251 981 987 804, Email: k.fritz@tev-bruchsal.de
Weitere Gesprächstermine können nach Vereinbarung gerne 
auch zu anderen Zeiten angeboten werden.

Campus

Copernicus-GymnasiumCopernicus-Gymnasium

Tag der offenen Tür am 10.02.2023
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Tag der offenen Tür am 
10.02.2023. Der Tag der offenen Tür findet erstmals wieder an un-
serer Schule statt. Sie dabei persönlich vor Ort treffen zu können, 
freut uns sehr.

 
 Foto: iStock
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chen Situationen, der Befreiung und Verteidigung des eigenen 
Körpers stets der respektvolle Umgang miteinander an erster 
Stelle. Überrascht zeigten sich die Kinder beim Einsatz ihrer eige-
nen Stimme – der ohrenbetäubende „Stop“-Schrei ist sicherlich 
heute noch in der Sporthalle zu hören!
Parallel zu den aktiven Phasen erhielten die Kinder ein Begleit-
heft, in dem sie all das Gelernte zuhause nachlesen und üben 
konnten. So manche Eltern oder Geschwister durften dabei als 
Trainingspartner herhalten.
Herzlichen Dank an die beiden Trainerinnen für ihren engagier-
ten und selbstlosen Einsatz.
(S.Dohn-Kraut)

Mitteilungen der Kirchen 
und kirchlichen Vereine

Katholische Seelsorgeeinheit Katholische Seelsorgeeinheit 
Oberhausen-PhilippsburgOberhausen-Philippsburg

Katholische Kirchengemeinden St. Philippus u. Jakobus, Ober-
hausen, St. Maria, Philippsburg, St. Laurentius, Rheinhausen, St. 
Vitus, Rheinsheim und St. Peter, Huttenheim
Pfarrbüro Oberhausen: Tel. 07254-20199-100
E-Mail:info@kath-seop.de Homepage: www.kath-seop.de

Samstag, 28. Januar
17.30 Huttenheim Rosenkranz
18.00 Philippsburg Eucharistiefeier
Sonntag, 29. Januar
10.00 Rheinhausen Eucharistiefeier
10.00 Rheinsheim Eucharistiefeier
14.00 Rheinhausen Tauffeier der Kinder Jan Friedrich Hugo 

und Maximilian Konrad Ronellenfitsch
17.30 Huttenheim Rosenkranz
Montag, 30. Januar
17.00 Philippsburg Rosenkranz
17.30 Huttenheim Rosenkranz
Dienstag, 31. Januar
17.00 Philippsburg Rosenkranz
17.30 Huttenheim Rosenkranz
18.00 Rheinhausen Eucharistiefeier
Mittwoch, 1. Februar
08.30 Philippsburg Quellenzeit
17.00 Philippsburg Rosenkranz
17.30 Huttenheim Rosenkranz
Donnerstag, 2. Februar
17.30 Huttenheim Rosenkranz
18.00 Philippsburg Eucharistiefeier
Freitag, 3. Februar
10.00 Philippsburg Wort-Gottes-Feier im Seniorenhaus St. 

Franziskus – nur für Heimbewohner
17.00 Philippsburg Rosenkranz
17.45 Huttenheim Rosenkranz
18.00 Rheinsheim Eucharistiefeier
Samstag, 4. Februar
17.30 Huttenheim Rosenkranz
18.00 Huttenheim Eucharistiefeier
Sonntag, 5. Februar
10.00 Oberhausen Abenteuerlandgottesdienst
17.30 Huttenheim Rosenkranz

Für alle Pfarrgemeinden

Streaming-Gottesdienste
Die unter Gottesdienstzeiten gekennzeichneten Gottesdienste 
werden live übertragen und können auf Youtube unter Kirchen-
gemeinde Oberhausen-Philippsburg live oder auch später noch 
mitgefeiert werden.

Führungen finden statt um:
16.30 Uhr
18.30 Uhr
Es wird neben den Führungen auch ein Programm für Ihre Kinder 
geben.
Bitte melden Sie sich mit Angabe der gewünschten Uhrzeit per 
Mail an: sekretariat@copernicus-gymnasium.de
Wir freuen uns auf Sie!

Hieronymus-Nopp-SchuleHieronymus-Nopp-Schule

Ju-jutsu-Projekt an der Hieronymus-Nopp-Schule

 
Klasse 2c Foto: D.Blümle-Knebel

 
Klasse 4b Foto: S.Dohn-Kraut

Mit einer Urkunde in der Hand und Stolz in der Brust beendeten 
die Klassen 2c und 4b das Projekt zur Gewaltprävention „Nicht 
mit mir“. Die beiden Trainerinnen Lara Korn und Annalena Sturm 
der Ju-Jutsu-Sportarbeilung des FZC blau-weiß Philippsburg e.V. 
gaben in dem 6 Wochen andauernden Lehrgang mit viel Hin-
tergrundwissen und Fingerspitzengefühl ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen des Ju-Jutsus an die Kinder weiter. In kindgerech-
ter Weise vermittelten die Trainerinnen den Kindern einfache, 
aber effektive Übungen, sich aus unangenehmen Situationen zu 
befreien. Dabei bewiesen sich die Kinder als wahre Naturtalente. 
In den Übungsphasen stand neben dem Erkennen von gefährli-
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Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberhausen
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag:
9.00 Uhr-11.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 15.00-17.00 Uhr.
Nachdem mal etwas anderen 
ATL am 11.12.22 laden wir Sie 
herzlich zu unserem nächsten 
Abenteuerland-Familiengot-
tesdienst ein.
Er wird am 5. Februar 2023 
stattfinden.
Auch diesmal laden wir wieder 
alle Kinder und ihre Familien bereits ab 09.30 Uhr zur Spielstra-
ße in und vor dem Pfarrheim St. Martin (neben dem Kindergarten 
St. Franziskus) recht herzlich ein.
Für die „Großen“ wird es in dieser Zeit frischen Kaffee und Tee geben.
Um 10.00 Uhr wird dann mit dem Countdown in der kath. Kirche 
in Oberhausen gestartet.
Unsere Josefs Geschichte ist jetzt in vollen Gange und wir erfah-
ren, wie es weitergeht!
… Und natürlich wird es tolle Mitmachlieder mit den Bewegungs-
kindern und der Band geben.
Während des Gottesdienstes wird es für die „Großen“ eine span-
nende Predigt geben, während die Kinder in altersunterteilten 
Kleingruppen die biblische Geschichte betrachten werden.
Herzliche Einladung an alle Familien und alle im Herzen jungge-
bliebenen unserer Seelsorgeeinheit sowie aus nah und fern!

St. Maria, Philippsburg

Altenwerk St. Maria
Fasenacht beim Altenwerk
Am Mittwoch, 15. Februar 2023 findet im Pfarrheim die Fase-
nachtsveranstaltung des Altenwerkes statt.
Bitte Terminänderung beachten!
Zu diesem närrischen Nachmittag laden wir Sie, liebe Seniorin-
nen und Senioren sowie alle Interessierte herzlich ein.
Um 13.59 Uhr beginnen wir mit der üblichen Kaffeerunde, da-
nach startet die Sitzung mit einem bunten Programm, an dem 
Sie sich gerne auch mit einem Beitrag beteiligen können. Eine 
Abordnung der KaGe Narhalla mit Prinz Philipp LXXII., Adriano 
Agnoli, an der Spitze, wird uns ebenfalls einen Besuch abstatten. 
Das schönste Kostüm wird wieder prämiert, kommen Sie deshalb 
auch gerne in Maske, auf gut Philippsburgerisch „g‘moddeld“.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um telefonische 
Anmeldung bis spätestens 8. Februar unter Telefonnummer 5491.
Wir freuen uns auf Sie!
Renate und Gilbert Roth
Danke an Frau Doris Dahm
Frau Doris Dahm hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Jahrzehn-
te das Rosenkranzgebet als Vorbeterin zu unterstützen. Dabei 
war es ihr ein Anliegen, dass der Rosenkranz täglich gebetet wur-
de. Wir sagen Frau Dahm ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s 
Gott für diesen Dienst und das Mittragen von vielen Anliegen, die 
in das tägliche Rosenkranzgebet miteingebunden waren.
Jahreshauptversammlung Kirchenchor Philippsburg
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Montag, 6. Februar 
2023, 19.00 Uhr, laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder 
des Kirchenchores ins kath. Pfarrheim herzlich ein.
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Essen und bitten um An-
meldung.
Tagesordnung:
Begrüßung 1. Vorsitzende: Gabriele Bühler
Bericht der Schriftführerin: Ursula Zuckschwerdt
Bericht des Kassiers: Reinhart Darge
Bericht der Kassenprüfer: Gisela Bilek / Ruth Maurer
Entlastung der Vorstandschaft
Bericht des Chorleiters: Patrick Wippel
Ehrungen
Verschiedenes, Wünsche und Anregungen
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen und 
grüßen herzlich!
G. Bühler, 1. Vorsitzende

 

Evangelische Kirchengemeinde PhilippsburgEvangelische Kirchengemeinde Philippsburg

Sonntag, 29. Januar 2023
10 Uhr Gottesdienst
10:30 Uhr Neu: FrühstücksKirche für die ganze Familie
Montag, 30. Januar 2023
17 Uhr Singkreis
Dienstag, 31. Januar 2023
10 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Franziskus
Mittwoch, 1. Februar 2023
15 Uhr Konfi-Kurs
Samstag, 4. Februar 2023
18 Uhr Gottesdienst St. Vitus in Rheinsheim
Sonntag, 5. Februar 2023
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Frühstücks – Kirche 

für die 

ganze 

Familie 
 Kinder > Eltern > Großeltern ... 
 

Zum neuen Jahr starten wir mit einer 
Premiere: herzlich laden wir ein: 

Sonntag, 29. Januar 2023 
um 10:30 Uhr 
im evangelischen Gemeindehaus, 
Söternstr. 20 (Philippsburg) 

–

Wochenspruch zum Letzten Sonntag nach Epiphanias (29.Jan.)
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir.
(Jes. 60, 2b)
Öffnungszeiten Büro Evangelisches Pfarramt Philippsburg
(Söternstr. 20)
Dienstag von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Telefon 07256 / 944507
Fax 07256 / 8087957
Pfarrer: Andreas Riehm-Strammer
Email-Adresse: philippsburg@kbz.ekiba.de
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.evki-ph.de
Youtube: „Evangelische Kirchengemeinde Philippsburg“
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 Foto: AFr
Unser Nikolaustag wurde musikalisch von den beiden „fidelen 
80ern“ H. Ebner und E. Lindemann begleitet, wie es schon seit 
vielen Jahren Tradition an diesem Tag ist. Obwohl sich der Niko-
laus aufgrund seiner vielen Arbeit entschuldigen ließ, war dies 
doch ein besonderer musikalischer Nachmittag. Zum ersten Mal 
seit Beginn der Corona-Pandemie gab es wieder Kaffee und Ku-
chen beim musikalischen Nachmittag. Die Helferinnen des Niko-
lauses aus dem Beschäftigungsteam hatten alle Hände voll zu 
tun, die Dambedei, welcher der heilige Mann gesendet hatte, zu 
verteilen.
Für besondere Musik sorgte in der Adventszeit auch Danny Wolf 
mit seiner Gitarre. Zum ersten Mal trat er im Seniorenhaus auf 
und erfreute die Anwesenden mit seiner Musik. Dass sein Herz 
für den Rock‘n‘Roll, insbesondere für die Musik von Elvis schlägt, 
wurde schnell klar. Dies kam bei den Zuhörer*innen sehr gut an, 
es wurde geklatscht und gesungen und so manche Erinnerung 
an früher wurde wach.
Das Highlight zum Abschluss der Adventszeit bildete unsere 
Bewohner-Weihnachtsfeier, welche von Herrn Grüninger musi-
kalisch umrahmt wurde. Er präsentierte nicht nur seine Gitarre, 
sondern stolz auch seinen neuen Dudelsack, der speziell für In-
nenräume geeignet ist. So konnten wir uns über eine vielfältige 
Musikauswahl freuen. Zusammen mit den Vorträgen des Beschäf-
tigungsteams wurde es ein sehr stimmungsvoller und gemütli-
cher Nachmittag, der seinen Abschluss in einem gemeinsamen 
Weihnachts-Abendessen fand.
Am Heiligen Abend erfreute uns Herr Grüninger noch einmal 
mit seiner Musik. Im Gepäck hatte er zahlreiche Weihnachtslie-
der und zauberte damit eine ganz wundervolle Atmosphäre 
an diesem besonderen Tag des Jahres. So musste keine(r) der 
Bewohner*innen alleine in seinem/ihrem Zimmer oder auf dem 
Wohnbereich bleiben, sondern hatte eine schöne Alternative für 
einen gemütlichen Heiligabend.
An Silvester gab es zum Jahresausklang einen kleinen Umtrunk in 
der Cafeteria, bei dem natürlich auch ein Gläschen Sekt gereicht 
wurde. Froh gestimmt prostete man sich bei Partymusik, Vorträ-
gen und Tischfeuerwerken zu und verabschiedete das alte Jahr.
Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die uns die Advents- und 
Weihnachtszeit verschönert haben und wir hoffen, dass wir viele 
davon im neuen Jahr wieder bei uns begrüßen dürfen.

Ökumenischer Hospiz-Dienst

Ehrenamtlicher Hospizbegleiter werden für entstehende 
Hospizgruppe gesucht
Der Ökumenische Hospiz-Dienst (ÖHD) in Trägerschaft des Cari-
tasverbandes Bruchsal und des Diakonischen Werkes unterstützt 
und begleitet als ambulanter Hospiz-Dienst Menschen und ihre 

Neuapostolische KircheNeuapostolische Kirche

Gottesdienste
Neuapostolische Kirche Bad 
Schönborn – Kirchbrändelring 
38

Gottesdienstzeiten:
Sonntag, 29.01.2023 
um 9:30 Uhr
Leitgedanke: 
„Gott hat die Welt geliebt!“
Bibelwort aus Joh 3,16: Denn 
also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich willkommen.

Weitere Auskünfte:
Internet: www.nak-bad-schoenborn.de
Daniel Habich – Tel.-Nr. 07254/2044714

Jehovas ZeugenJehovas Zeugen

Menschen auf der ganzen Welt wünschen sich ein friedliches Le-
ben. Passend dazu haben Jehovas Zeugen ihren Kreiskongress 
unter das Motto „Freunde des Friedens“(Lukas 10:6) gestellt.
Am Samstag, dem 28.01.23 findet in unserer Kongresshalle in 
Bingen, Alfred-Nobel-Str. 3, diese Tagung nun wieder als Live-
Veranstaltung statt. Vorträge und Interviews beinhalten prak-
tische Tipps, wie man ein friedliches Leben mit der Familie und 
mit anderen führen kann. Die zeitlosen Ratschläge aus der Bibel 
werden dabei auf heutige Herausforderungen angewandt. Das 
Programm beginnt um 9.40 Uhr und endet gegen 16.00 Uhr. Der 
Eintritt ist frei und es finden keine Geldsammlungen statt. Alle In-
teressierten sind zu diesem Kongress eingeladen.
Im Königreichssaal Wiesental, Caldicotstr. 12, finden folgende Zu-
sammenkünfte statt, zu denen alle Interessierten herzlich einge-
laden sind.
Die Möglichkeit per Videokonferenz daran teilzunehmen bleibt 
weiterhin bestehen.
Kontaktdaten
Versammlung Ost: 0170 3456 554
Versammlung West: 0156 7859 3715
Zusammenkünfte unter der Woche:
Dienstag/Donnerstag, 31.01/02.02.23
19.00 Uhr Themen:
„Musik ist ein wichtiger Teil der wahren Anbetung“. Psalm 146:2
„Jehova steht uns auch in den schwierigsten Zeiten bei“. Psalm 
34:18
„In allem ehrlich sein“. Sprüche 3:32
Weitere Informationen unter www.jw.org

Caritasverband e.V.Caritasverband e.V.

Seniorenhaus St. Franziskus

Rückblick Advents- und Weihnachtszeit mit Jahreswechsel
Zu Beginn der Adventszeit durften sich unsere Bewohner*innen 
in diesem Jahr über ein ganz besonderes Geschenk freuen, wel-
ches ihnen die Wartezeit bis Weihnachten verschönerte. Frau 
Lauinger von der Hieronymus-Nopp-Schule überreichte uns im 
Namen der Kinder der 1. und 2. Klasse liebevoll gestaltete Ad-
ventskalender. An jeden Wohnbereich hatten die Kinder gedacht 
und einen Kalender gebastelt, so dass alle Bewohnerinnen und 
Bewohner sich über eines der begehrten Bilder freuen konnten. 
Täglich wurden unsere Betreuungskräfte sehnlichst erwartet, die 
den/die entsprechende(n) Bewohner*in auslosten, der/die an 
diesem Tag sein/ihr Türchen öffnen durfte.
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Angehörigen in Zeiten schwerster Krankheit und des Abschied-
nehmens. Mit unterschiedlichen Hilfsmöglichkeiten und Unter-
stützungsangeboten möchte der ÖHD den Betroffenen und de-
ren Angehörigen eine wichtige Stütze in dieser schwierigen 
Phase bieten. Den letzten Weg sollte niemand alleine gehen müs-
sen – einer der Grundsätze des Ökumenischen Hospiz-Dienstes.
„Um das möglich zu machen 
sind wir auf die Unterstützung 
von Ehrenamtlichen angewie-
sen“, erzählt Claudia Kraus, die 
gemeinsam mit ihrer Kollegin 
Tanja Wolbert Schulungen zur 
Ausbildung der Ehrenamtli-
chen anbietet.
Die Schulung besteht aus 4 
Wochenendseminaren, einem 
40-stündigen Praktikum in 
einer Einrichtung der Alten-
pflege (oder Hospiz) und einem Hauskrankenpflegekurs. Voraus-
setzungen für das Ehrenamt seien Einfühlungsvermögen, eine 
stabile Persönlichkeit und soziale Kompetenz, berichten die bei-
den ÖHD-Koordinatorinnen. Zum Aufbau einer Hospizgruppe in 
Waghäusel startet im Januar 2023 in Bruchsal, im April 2023 in 
Waghäusel (21.04. – 23.04.23) das Grundseminar. Die weiteren 
Seminartermine finden Sie online unter www.hospiz-bruchsal.de
Informationen über den Ökumenischen Hospiz-Dienst sowie zur 
Ausbildung erhalten Sie auf der Homepage oder telefonisch bei 
Frau Claudia Kraus unter Tel. 07251/8008 58.

Philippsburg

Oliver Betzer als 53. Trommlerpreisträger
„De Härtschd vum Dahner Tal“ nahm Auszeichnung mit Trä-
nen entgegen
Der neue und inzwischen 53. Trommlerpreisträger der Narhalla 
Philippsburg heißt Oliver Betzer: fernsehbekannt als „de Härtschd 
vum Dahner Tal“. In der proppenvollen Festhalle erlebten die von 
Anfang an begeisterten Gäste wohl einen der fulminantesten Eh-
renabend seit der ersten Kampagne 1874.
Der „Trommler“ von Philippsburg ist eine besondere Gestalt: aus 
der Zeit der Reichsfestung um 1640, beschrieben vom Schriftstel-
ler Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen.
Als höchst ehrenvolle Zuwendung gilt seit 1969 der Trommler-
preis, den Persönlichkeiten wie Franz Burda, Ernst Neger, Ivan 
Rebroff, Michl Müller oder die „Altneihausener Feierwehrkapell’n“ 
erhalten haben. Gerührt, mit stockender Stimme und mit Wasser 
in den Augen, nahm der sympathische Westpfälzer die geschnitz-
te Trommlerfigur aus der Hand des Narhalla-Präsidenten Harald 
Weis entgegen.

 
Ehrenamtliche Unterstützung 
gesucht Foto: ÖHD

 
 Foto: Schmidhuber

Seit 1986 steht Oliver Betzer in der Bütt und schlüpft in die unter-
schiedlichsten Rollen. In der ehemaligen Festungsstadt, worauf 
das Bühnenbild hinwies, lief der Spaßvogel als Senior mit Rollator 
in Höchstform auf. Zweimal schnellte das Publikum zu Standing 
Ovations von den Stühlen.
Mitleiderregend jammerte der „Härtschd“ über die Corona-
Zeiten, den Zwang zu Spaziergängen, zur Maskenpflicht und 
Toilettenpapier-Einteilung. Zuvor hatte der Trommlerpreisträger 
2020, Gerd Brömser, Bütteninterpret der „Bohnebeitel“, seinen 
würdigen Nachfolger 2023 vorgestellt und sodann als „Wellness-
Urlauber“ Kostproben seines Könnens geliefert und als Opern-
sänger – wie ein Zuhörer meinte – José Plácido Domingo in den 
Schatten gestellt.
Zu den vielfachen Einzelkrönungen des fünfstündigen Unterhal-
tungsabends, moderiert von Klaus Umstadt, gehörten die Auftrit-
te früherer Trommlerpreisträger, so des Musikprofessors Werner 
Beidinger, der Badner Schalmeien als „Hutmacher“ und des Wa-
sentrios.
Wie zu Festungszeiten wimmelte es von Uniformierten, darunter 
Prinz Philipp LXXII. (Adriano Agnoli) mit Gefolge, die wirbelnde 
Trommlergarde, der Trommler Markus Pahling. Als Stimmungska-
none feuerte Tim Steinel seine musikalischen Salven ab. Zur Be-
reicherung trugen die bunten „Saphire“, die Pfinzgrodde und das 
Hippy-Männerballett bei.
Schmidhuber

Vereine Philippsburg

AWO Philippsburg e.V.AWO Philippsburg e.V.

Einladung zu unserem Seniorentreff am 8. Februar 2023
Am 11. Januar 2023 fand unser Seniorentreff statt. Angekündigt 
war eine Referentin, die rund um die Pflege informieren wollte. 
Aber, ups, war sie erkrankt und konnte dies nicht tun. Jedoch 
haben wir unter unseren HelferInnen eine ehemalige Pflegefach-
kraft/Gerontopsychiatrische Fachkraft, die sich sehr kurzfristig 
bereit erklärte, ihr Wissen mit den BesucherInnen zu teilen, bzw. 
Anlaufstellen nannte, die dann weiterhelfen können. Aber natür-
lich sollte auch der Humor nicht zu kurz kommen und es wur-
den die „25 + 1 Zeichen zum Beweis, dass du (endlich) erwachsen 
bist“ zum Besten gegeben. Ebenso hörten wir, aus einem Buch 
von Lina Sommer, Interessantes aus der Temperamentenlehre, 
vorgetragen in pfälzisch und philippsburgerisch gemischt. Alle 
zeigten volles Verständnis für die Inhalte der Beiträge und nickten 
eifrig dazu, auch ein Lachen hier und da konnte nicht unterdrückt 
werden.
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Karnevalsgesellschaft Narhalla Philippsburg e.V.Karnevalsgesellschaft Narhalla Philippsburg e.V.

Ehrenabend

 
Trommlerpreisträger mit Präsident Harald Weis, Prinz Philipp LXXII 
und dem Stadtprinzenpaar von Baden-Baden Foto: KaGe Narhalla

Am vergangenen Sonntag fand, wie gewohnt, in der ausverkauften 
Festhalle der Ehrenabend statt, anlässlich der 53. Trommlerpreisver-
leihung. Das Publikum durfte sich auf einen vergnüglichen Abend 
von hoher närrischer Qualität freuen und wurde auch nicht ent-
täuscht. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Einmarsch der 
Elferräte und Garden, angeführt von den Badner Schalmeien, dem 
Kinderprinzen Felix I. und Prinz Philipp LXXII. Nach einer gekonnten 
tänzerischen Einlage durch die Pfinzgrodde sorgte der in Philipps-
burg stehts gern gesehene „Musikprofessor“ für eine erste Strapa-
zierung der Lachmuskeln. Im Folgenden ging es Schlag auf Schlag: 
Die hiesigen Badner Schalmeien bewiesen einmal mehr, dass auch 
sie zu Recht Trommlerpreisträger sind. Wie es gute Tradition ist, hielt 
der letzte Preisträger, Gerd Brömser (Gude Gerd), die Laudatio auf 
seinen Nachfolger: Oliver Betzer, besser bekannt als „De Härtschd 
vum Dahner Tal“. Der Geehrte nahm den erlauchten Preis dankend 
und sichtlich gerührt entgegen. Auch beim Auftritt vom Gude Gerd 
wurde es emotional, als er eine Lobes-Arie auf die Fasnacht sang, 
und spätestens dann manchem bewusst wurde was in den letz-
ten beiden Jahren gefehlt hat. Der Höhepunkt des Abends war 
jedoch der Auftritt des Trommlerpreisträgers, den das Publikum 
fast nicht mehr von der Bühne lassen wollte – es wurden Tränen 
ohne Ende gelacht. Zwischen den Wortbeiträgen gab es selbst-
verständlich auch immer wieder was fürs Auge: Die Prinzengarde, 
die Narhalla Saphire und das Männerbalett zeigten die Früchte 
ihres andauernden Trainings. Den Abschluss des fulminanten und 
stimmungsreichen Abends machte das Wasentrio Plus, welche mit 
ihren Stimmungshits die Halle zum Beben und das Publikum auf die 
Füße brachte – eine derart lange und andauernde Polonaise hat die 
Festhalle schon lange nicht mehr erlebt. Wer das Glück hatte auf der 
Bühne sitzen zu dürfen wird diesen Anblick lange nicht vergessen.
AAP

Motorsportclub Philippsburg e.V.Motorsportclub Philippsburg e.V.

Helau Ajau und Ahoi
Die 5. Jahreszeit ist bereits im 
vollen Gange. Auch wir möch-
ten alle Närrinen und Närren 
recht herzlich einladen zu 
unserem Kappenabend beim 
MSC Philippsburg am 17.02.23 
um 17.62 Uhr
Närrisches Programm mit Live-
Musik u.v.m
Für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt. Wir bitten um 
Anmeldung unter pahling.
bernhard@web.de, Msc.phil-
ippsburg@web.de oder telefo-
nisch, 0171 2847257.
Wir freuen uns, Euer MSC Philippsburg

 
 Foto: J.AH

Einladen möchten wir Sie nun zu unserem nächsten AWO-Se-
niorentreff am 8. Februar 2023, 15 Uhr, im Schülerhort Phil-
ippsburg, H.-Nopp-Str. 3. Unser Thema ist Fasenacht. In gekonn-
ter Weise wird uns die WSC-Combo Rheinsheim mit ihrer Musik 
rhythmisch mitreißen. Es gibt außerdem Kaffee, Kuchen, Kaltge-
tränke plus Humoriges und ein Überraschungsbesuch aus der Fa-
schingsszene … Bekleidungsvorschriften gibt es nicht, Sie dürfen 
gerne faschingsmäßig gekleidet kommen. Wir freuen uns auf Sie.
Christiane Notheisen

Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen.

Mittwoch,
 

mit der

Bezirksimkerverein Philippsburg e.V.Bezirksimkerverein Philippsburg e.V.

Interessierte Neuimker beim Infoabend
Ein gut gefüllter Seminar-
raum unterstrich am Diens-
tagabend das große Inter-
esse an unserer Honigbiene 
(Apis mellifera). 25 potenti-
elle Imkeranfänger fanden 
sich am Dienstagabend in 
der Gaststätte des FV Ham-
brücken zum Infoabend des 
diesjährigen Neuimkerkur-
ses ein, um über die ökolo-
gische Bedeutung der Biene 
und den organisatorischen 
Ablauf eines Imkerkurses in-
formiert zu werden. Nach den einleitenden Worten des ersten 
Vorsitzenden Anton Kremer führte der 2. Vorsitzende Thilo 
Sand exemplarisch durch ein Bienenjahr, indem er die Tätig-
keiten der Biene in Kombination mit den Aufgaben eines Im-
kers im Jahresverlauf aufzeigte. Nach dem ca. 60-minütigen 
Vortrag wurden weiterführende individuelle Fragen im Ple-
num geklärt. Wer sich in seinem Vorhaben Bienen zu halten 
gefestigt fühlte, konnte sich entweder sofort oder bis Ende 
Januar verbindlich anmelden. Wir freuen uns bereits auf den 
Kurs zur Bienenbiologie am 14. Februar.

 
 Foto: Theobald
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Sportschützenverein 1968 e.V. PhilippsburgSportschützenverein 1968 e.V. Philippsburg

Königsschießen 2022 und Proklamation der Schützenkönige

 
 Foto: Bärthel

Der Höhepunkt der letztjährigen Schießsaison endete traditions-
gemäß im Dezember 2022 mit dem Königsschießen.
Die neuen Philippsburger 1968 Schützenkönige sind:
Schützenkönig: Kim Mathäß, 1. Ritter Christoph Benkel, 2. Ritter 
Kyan Navaei.
Schützenkönigin: Ulrike Bärthel, 1. Edeldame Cora Ertelt, 2. Edel-
dame Rosa Rieth
Jugendschützenkönig: Vincent Störmer, 1. Prinzessin Marlene 
Dietrich, 2. Prinz Jason Benten
Jahresscheibe: Harald Bärthel
Neben der Überreichung Königsscheiben wurden anschließend 
die neuen Könige in gemütlicher Runde angemessen gefeiert.

Sportverein 1909 Philippsburg e.V.Sportverein 1909 Philippsburg e.V.

Aktive
Vorbereitungsspiele
Samstag, den 28.01.
12.00 Uhr FzG Münzesheim – SV Philippsburg
Donnerstag, den 02.02.
19.15 Uhr FV Brühl – SV Philippsburg
19.15 Uhr FV Germersheim – SV Philippsburg 2
G. Bühler

Vdk Ortsverband PhilippsburgVdk Ortsverband Philippsburg

Was bringt die Wohngeldreform?
Das im Januar 2023 eingeführ-
te Wohngeld plus sieht dop-
pelt so hohe Zuschüsse vor 
wie im Vorjahr. Da die Einkom-
mensgrenzen erhöht wurden, 
profitieren jetzt auch Bürger, 
die vorher knapp über dem 
Limit lagen. Bisher haben etwa 
600.000 Haushalte einen An-
spruch auf Wohngeld. Rund die Hälfte davon sind Rentner/innen. 
Ab Januar 2023 sollen es in etwa zwei Millionen Haushalte sein.
Haushalte mit einem Anspruch bekommen dann durchschnitt-
lich 370 Euro im Monat. Bisher sind es rund 177 Euro, die monat-
lich an die Empfänger ausgezahlt werden. Auch eine Heizkosten-
pauschale, die im Wohngeld enthalten sein wird, soll es geben. 
Ihre Höhe richtet sich nach der Wohnfläche und der Haushalts-
größe. Der Auszahlbetrag der Pauschale soll durchschnittlich bei 
1,20 Euro pro Quadratmeter liegen.
Wer hat einen Anspruch?
Wer Wohngeld beziehen möchte, darf ein bestimmtes Höchst-
einkommen nicht überschreiten. Das errechnete Einkommen 
sagt allein noch nichts über den Anspruch aus. Auch die Zahl der 
Haushaltsmitglieder hat einen Einfluss – egal, ob sie etwas ver-
dienen oder nicht. Wichtig für die Berechnung des Anspruchs ist 
außerdem die Mietstufe. Für Philippsburg gilt die Stufe III. Es gibt 
für die Miete keine Höchstgrenze. Angerechnet wird der Betrag 

 
 Foto: VdK

der für die jeweilige Mietstufe und Zahl der Haushaltsmitglieder 
vorgesehen ist.
Für Mieter gibt es das Wohngeld als Mietzuschuss. Besitzer von 
Wohneigentum wird es als sogenannter Lastenzuschuss ge-
währt. Es muss nicht zurückgezahlt werden. Besonders für Allein-
erziehende, Rentner/innen sowie Arbeitnehmer mit Mindestlohn 
kann es sich lohnen, den Anspruch zu überprüfen.
Wer hat keinen Anspruch?
Wer Sozialleistungen erhält, in denen die Wohnkosten bereits be-
rücksichtigt werden, hat keinen Anspruch. Dazu zählen Empfän-
ger von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung im Alter.
Wie hoch ist das Wohngeld?
Den genauen Betrag berechnen die Wohngeldbehörden. Die tat-
sächliche Zahlung hängt von der Höhe der anerkannten Miete ab. 
Welche Miete wiederum anerkannt wird, bestimmt der Wohnort des 
Antragstellers. Es wird zudem berücksichtigt, wie viele Personen im 
Haushalt leben und wie hoch deren gemeinsames Einkommen ist.
Der Antrag ist schriftlich bei der zuständigen Gemeindeverwal-
tung zu stellen. Wird das Wohngeld bewilligt, wird es rückwir-
kend ab dem Monat der Antragstellung gezahlt. Das gilt jetzt für 
18 Monate. Danach ist ein Anschlussantrag einzureichen.
Wurde das Wohngeld bereits gewährt, müssen die Empfänger 
nichts tun. Sie erhalten das verbesserte Wohngeld automatisch. 
Zudem bekommen sie in der Heizperiode von September bis De-
zember einen einmaligen Zuschuss zu den Heizkosten.
Die Reform dürfte eine große Zahl von Neuanträgen zur Folge 
haben, die muss von den Ämtern erst einmal bewältigt werden. 
Bis die Bescheide erstellt und das Geld ausgezahlt wird, kann es 
also dauern.
Ihr Sozialverband VdK Philippsburg

Huttenheim

Vereine Huttenheim

DRK Ortsverein HuttenheimDRK Ortsverein Huttenheim

Di, 31.01.23 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  

Philippsburg / 
Huttenheim 
Bruhrainhalle 

Klick auf QR Code Jetzt Termin reservieren! 
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Sportfischerverein Huttenheim 1926 e.V.Sportfischerverein Huttenheim 1926 e.V.

Jahreshauptversammlung am 28.01.2023
Am Samstag, den 28.01.2023 findet unsere Jahreshauptver-
sammlung um 14:00 Uhr im Fischerheim statt.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder.
Weitere Info´s auf: www.sfv-huttenheim.de

Nachruf
Der Sportfischerverein Huttenheim 1926 e.V.
trauert um sein Vereinsmitglied

 Rüdiger Schäfer

Wir nehmen Abschied von einem Fischerkamerad, der 
unserem Verein 43 Jahre die Treue hielt.
Wir fühlen mit seiner Familie und seinen Angehörigen 
und werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.

Die Vereinsverwaltung und alle
Fischerkameraden/-kameradinnen
Huttenheim, Januar 2023

VdK Ortsverband HuttenheimVdK Ortsverband Huttenheim

Was bringt das neue Bürgergeld?
Schonvermögen und ein höherer Schutz von Wohneigentum 
sind Neuerungen in der Grundsicherung
Das Bürgergeld hat im Bereich der Grundsicherung die bisheri-
gen sogenannten Hartz IV-Leistungen abgelöst. Daraus ergeben 
sich seit Anfang 2023 viele Neuerungen für Leistungsempfänge-
rinnen und -empfänger. Einige Regelungen gelten auch für die 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbungsminderung. Der 
VdK hat die wichtigsten Neuerungen zusammengestellt.
Regelsätze
Die Regelsätze des neuen Bürgergelds sind seit Anfang 2023 für 
alle Empfängerinnen und Empfänger in der Grundsicherung an-
gepasst: Alleinstehende erhalten 502 Euro pro Monat. Bei Paaren 
erhält jeder Partner 451 Euro pro Monat. Diese neuen Regelsätze 
gelten sowohl im Bürgergeld als auch für alle in der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Keine Zwangsverrentung
Bis Ende 2026 fällt die sogenannte Zwangsverrentung für älte-
re Arbeitgeber weg. Bisher konnten Bezieherinnen und Bezieher 
von Arbeitslosenhilfe II über 63 Jahre dazu verpflichtet werden, 
in die vorgezogene Altersrente zu gehen - und mussten so hohe 
Abschläge in der Rente in Kauf nehmen. Der VdK begrüßt diese 
Neuregelung, die eine bisherige Ungerechtigkeit beendet.
Schonvermögen
Die Vermögensprüfung wurde bei Neuantragsstellern im Bürger-
geld für das erste Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit wird Vermögen 
von bis zu 40.000 Euro nicht geprüft. Bei Neuantragsstellern wur-
de ein Jahr Karenzzeit bei den Wohnkosten eingeführt. Das heißt, 
dass das selbst genutzte Wohneigentum für ein Jahr nicht ange-
tastet wird.
Des Weiteren wurde ein Schonvermögen von 15 000 Euro pro 
Person beim Bürgergeld eingeführt. In der Grundsicherung im Al-
ter sowie bei Erwerbsminderung liegt die Grenze bei 10.000 Euro 
pro Person, bisher waren hier nur 5000 Euro Vermögen erlaubt.
Wohnkosten
Für das erste Jahr nach Antragsstellung werden die tatsächlichen 
Wohn-/Mietkosten übernommen. Bei Heizkosten werden sie in 
angemessener Höhe übernommen. Wenn der Lebenspartner 
während des Leistungsbezugs versterben sollte, wurde für diesen 
Fall ebenfalls ein Jahr Karenzzeit bei den Wohnkosten eingeführt:

Fußballclub 1920 e.V. HuttenheimFußballclub 1920 e.V. Huttenheim

FCH-Senioren

Vorbereitung Rückrunde 2022/2023
Die Vorbereitung der beiden Herrenmannschaften auf die Rück-
runde hat begonnen. In den ersten Wochen wird vermehrt auf 
Kondition und Ausdauer geachtet. Aber auch taktische und tech-
nische Einheiten werden geübt. In den ersten Trainingseinheiten 
waren fast alle Spieler an Bord und zogen begeistert mit. Die Vor-
freude steigt bereits.
Folgende Testspiele sind bei der 1. Mannschaft bereits aus-
gemacht:
Sa., 28.01.2023 um 13 Uhr SC Olympia Neulußheim I – FCH I
Fr., 03.02.2023 um 19 Uhr FCH I – FSV Freimersheim I
So., 05.02.2023 um 14 Uhr Fvgg Neudorf I – FCH I
So., 12.02.2023 um 12 Uhr VfB Knielingen II – FCH I
So., 19.02.2023 um 14 Uhr FV Graben I – FCH I
Rundenauftakt ist am So., 05.03.2023 beim SV Philippsburg II um 
13 Uhr
Folgende Testspiele sind bei der 2. Mannschaft bereits aus-
gemacht:
So. 22.01.2023 um 15 Uhr SV Hatzenbühl II – FCH II
Sa. 28.01.2023 um 16 Uhr FCH II – FV Rußheim II
Sa. 04.02.2023 um 15 Uhr FCH II - FV Liedolsheim III
Sa. 11.02.2023 um 15 Uhr Phoenix Bellheim II – FCH II
Ein Nachholspiel der Vorrunde wird am So., 26.02.2023 gespielt. 
Zuhause empfangen wir um 14.45 Uhr den FC Obergrombach II.
Der Rückrundenauftakt ist dann eine Woche später, am So., 
05.03.2023 um 13 Uhr beim FSV Büchenau II.
Alle Termine sind wie immer ohne Gewähr. Etwaige Terminver-
schiebungen und/oder Absagen werden auf unserer Homepage 
bekanntgegeben oder auch hier im Stadtanzeiger.

Unsere Footballabteilung trainierte bereits auch schon ein paar 
Male auf unserem Platz. Ein Try-out, also ein Probetraining, bei 
dem jeder mal reinschnuppern und sich evtl. unserer Football-
mannschaft anschließen kann, ist auch schon geplant. Es findet 
am Samstag, den 28.01.2023 von 11 – 13:30 Uhr bei uns im Mol-
zau Stadion statt. Wer also Lust hat, einfach vorbeikommen und 
mitmachen.

Euer Salvatore Mazza
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In dieser Zeit werden die Wohnkosten noch in der bisherigen 
Höhe übernommen und erst danach neu berechnet. Diese Rege-
lung gilt sowohl im Bürgergeld als auch bei der Grundsicherung 
und bei Erwerbsminderung.
Auto
In der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung gab 
es eine wichtige Änderung: Ein angemessenes Auto gilt als ge-
schütztes Vermögen und muss nicht verkauft werden.
*Allen Mitgliedern, die im Februar ihren Geburtstag feiern, 
wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit auf ihrem wei-
teren Lebensweg.*
Ihr VdK-Team Ortsverband Huttenheim

Rheinsheim

BürgerhausLöwen eGBürgerhausLöwen eG

Erster Spieleabend im neuen Jahr

 Fotos: BürgerhausLöwen eG

Am 17.01.2023 trafen sich 17 Spielfreunde im BürgerhausLöwen. 
Aus 30 verschiedenen Karten- und Brettspielen konnte ausge-
wählt werden. Eine Skatschwester und sechs Skatbrüder haben 
sich viele Stunden „gereizt“. Es war ein sehr geselliger Abend mit 
viel Spaß und Gemütlichkeit bis nach Mitternacht. Der Termin für 
den nächsten Spieleabend folgt in Kürze.
Sabine Groß
Quartiersmanagerin
Für eventuelle Rückfragen: Tel. 0162-9353718

Seniorentreff  RheinsheimSeniorentreff  Rheinsheim

Nächstes Seniorentreffen ist am 07.02.23 um 14 Uhr
Unter dem Motto: Fasenacht bei den Senioren.
Mit Musik und kleinem Programm wollen wir die närrische Zeit 
feiern.
Gerne könnt ihr kostümiert kommen.
Anmeldung: Kohout Elke, Tel. 7886

Vereine Rheinsheim

ARGE Rheinsheimer Vereine e.V.ARGE Rheinsheimer Vereine e.V.

Kartenvorverkauf Bürgerball            04.02.23
9:30 11 Uhr Haus Reginesheim

Bürgerball                                           11.02.23
Sebastianusheim

Kinderfasching  12.02.23
14.00 Uhr Sebastianusheim Pfadfinder Rheinsheim

46. Rosenmontagsumzug                  20.02.23
13.30 Uhr  Umzug anschließend Rosenmontagsball

Sebastianusheim

Veranstalter:Arge Rheinsheim 

Angelsportverein 1946 Rheinsheim e.V.Angelsportverein 1946 Rheinsheim e.V.

Jahreshauptversammlung ASV Rheinsheim 2023 
„Neuwahlen“!
Die Jahreshauptversammlung des ASV 1946 Rheinsheim e.V. fi n-
det am Freitag, dem 10.02.2023, ab 19.00 Uhr, im Vereinsheim 
Göllerhöhe 43 in Rheinsheim statt.
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freut, betonte Chorleiter Patrick Wippel seine Verbundenheit mit 
seinem „ersten Kirchenchor“, den er seit seinem 18. Lebensjahr 
leitet. Beim sich anschließenden Neujahrsempfang der Aktiven 
wurden auch neue Mitglieder in die „Kirchenchor-Familie“ herz-
lichst aufgenommen.

Rhosemer Stockriewer e.V.Rhosemer Stockriewer e.V.

Ehrenstockrieb Sonja I. und der Trommlerpreis-Träger 2023
Die Ehrenstockrieb der Fastnachtskampagne 2022/2023 Sonja I. 
bereiste in den vergangenen zwei Wochen einige besondere Fa-
schingsveranstaltungen und Empfänge in der Region. Begonnen hat 
sie ihre Tour mit der Prunksitzung des SV Weisenheim am Sand, die 
nach dreijähriger Zwangspause wieder in gewohnt brillanter Weise 
ein hochkarätiges Programm darbot. Sehr zur Freude von Sonja I., 
ihren Ordonanzen Jutta und Timo sowie einer Delegation an Stock-
riewern, ließen es Büttenredner, Gardetänzer und Musiker sechs 
Stunden lang wieder so richtig krachen. Sonja I. hatte das besondere 
Vergnügen, Oliver Betzer alias „De Härtschd“ kennenzulernen, der 
als „Frau Härtschd“, eine Figur in der sich viele Zuschauer:innen wie-
derfinden, den närrischen Saal zum Brüllen brachte. Doch dies sollte 
nicht die letzte Begegnung mit dem talentierten Künstler gewesen 
sein:
Schon eine Woche später lud die KG Fidelio aus Karlsruhe zu ihrer 
Prunksitzung in die Karlsruher Badenerlandhalle. Den närrischen 
Besucher:innen, unter denen sich auch Sonja I., ihre Ordonanzen und 
ihrer Stockriewer-Delegation befand, wurde eine abwechslungsrei-
che Show aus Tanz und Büttenreden geboten. Alle Gruppen zeigten 
karnevalistischen Schautanz auf hohem Niveau, der bei der Fidelio 
seit jeher eine große Bedeutung hat. Den Rahmen des Programms 
bildeten mit den Grötzinger Noten-Chaoten und der Bieler Sumpf-
gluggere-Clique aus der Schweiz zwei Guggenmusik-Kapellen.
Nach einer nur kurzen Pause zum Schlafen, Essen und „Kronerich-
ten“ legte Sonja I. einen glanzvollen Auftritt beim Ehrenabend der 
Philippsburger KaGe Narhalla hin. Begleitet wurde sie abermals von 
ihren Ordonanzen Jutta und Timo und auch von der größten Fast-
nachts-Delegation des Abends, bestehend aus unzähligen gut ge-
launten und feierfreudigen Mitgliedern der Rhosemer Stockriewer. 
Sämtliche geladenen Närrinnen und Narren aus nah und fern genos-
sen einen an Höhepunkten reichen und glanzvollen Ehrenabend in 
der fastnächtlich dekorierten Jugendstil-Festhalle Philippsburg. 
Diese Gelegenheit nutzte Narhalla-Präsident Harald Weis und über-
reichte den Hermann-Siegel-Gedächtnis-Preis in Form der Ehrenur-
kunde und dem handgeschnitzten Trommler an den sichtlich erfreu-
ten und gerührten Fastnachter Oliver Betzer alias „De Härtschd vum 
Dahner Tal“. Gratulationen und Grußworte des Bürgermeisters und 
des Laudators schlossen sich an, bevor der frisch gekürte Tromm-
lerpreisträger auf die Bühne trat und dieses Mal als „Opa Härtschd“ 
erneut die Fastnachtsgesellschaft zum Lachen brachte. Ehrenstock-
rieb Sonja I. begrüßte den würdevollen Preisträger dieses Mal in ihrer 
Heimat und beglückwünschte ihn herzlich zu seiner wohl verdien-
ten Auszeichnung.
Tipp: Die neue Ehrenstockrieb Sonja I. wird auch in den kommen-
den vier Wochen bei zahlreichen Veranstaltungen und Umzügen zu 
bestaunen sein. Merkt euch schon heute die Fastnachtsumzüge in 
Philippsburg am 18.02.2023 und Rheinsheim am 20.02.2023 vor.
Weitere Bilder gibt es aufwww.stockriewer.de/aktuelles als auch un-
serem Facebook- und Instagram-Auftritt.
Sven Pless, Pressewart

- Bitte beachten Sie die Bilder auf Seite 29 -

VdK Ortsverband RheinsheimVdK Ortsverband Rheinsheim

Grundrente
Die Einführung der Grundrente ist fertig abgewickelt, die letzten 
Bescheide über den Grundrentenzuschlag sollten mittlerweile 
an die berechtigten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland 
zugestellt sein. 1,1 Millionen Menschen in Deutschland erhalten 
den Zuschlag und haben damit durchschnittlich 86 Euro mehr im 
Monat auf dem Konto.

Auf der Tagesordnung stehen die Berichte der einzelnen Sparten-
leiter für 2022, sowie die Nachholung der bisher nicht durchge-
führten Ehrungen für diesen Zeitraum.
Ebenso stehen in dieser Jahreshauptversammlung Neuwahlen 
an.
Die Angelerlaubniskarten, die zum Fischen in Vereinsgewässern 
berechtigen, werden nur unter Vorlage der Fangliste für 2022 
verlängert. Voraussetzung ist außerdem die Ableistung von 10 
Arbeitsstunden im Jahre 2022.
Für die aktiven Mitglieder, welche ihre Arbeitsstunden 2022 nicht 
ableisten konnten, besteht die Möglichkeit, die Arbeitsstunden 
gegen Barzahlung bei unserem Gewässerwart an diesem Abend 
zu begleichen. Ab 18.00 Uhr können die Fanglisten bereits beim 
Gewässerwart abgegeben werden, am Ende der Jahreshauptver-
sammlung werden die verlängerten Angelerlaubniskarten wie-
der ausgegeben.
Um rege Anteilnahme wird gebeten, für Essen und Getränke ist 
gesorgt.
Gerd Weber
(1. Vorstand)

Nachruf
Der ASV 1946 Rheinsheim e. V. trauert um sein Ehrenmit-
glied 

Manfred Bauer
der im Alter von 84 Jahren verstarb. Manfred trat im Jahr 
1978 in den ASV ein. 2003 erhielt Manfred Bauer die silber-
ne Ehrennadel, im Jahre 2008 wurde er zum Ehrenmitglied 
ernannt. Nach 35 Jahren Mitgliedschaft wurde ihm im Jahre 
Jahre 2013 die goldene Ehrennadel verliehen.
Der ASV wird Manfred stets in guter Erinnerung behalten.

Kirchenchor Rheinsheim e.V.Kirchenchor Rheinsheim e.V.

Start ins neue Jahr

Überreichung der Ehrengabe Chorleiter Patrick Wippel 
 Fotos: U. Brecht

Innerhalb der ersten Chorprobe im neuen Jahr 2023 wurde 
Chorleiter Patrick Wippel eine ganz besondere Ehre zuteil. Seit 
nunmehr 30 Jahren leitet Wippel den Rheinsheimer Kirchen-
chor Sankt Vitus ununterbrochen. Im Jahresberichtsbuch als Zeit 
– dokument ist am 12. Januar 1993 Folgendes zu lesen: „Durch 
Vermittlung des Bezirkskantors Leo Langer konnte Herr Pfarrer 
Herbert Faller als neuen Chorleiter Patrick Wippel aus Weiher 
vorstellen.“ Hinsichtlich dessen überreichten die Vorsitzenden 
Alois Tirolf und Irene Hirsch im Namen aller Chormitglieder eine 
Ehrengabe und würdigten somit die kirchenmusikalische Schaf-
fenskraft unseres erfolgreichen Dirigenten. Zur regelmäßigen 
Gestaltung der Liturgie wird Patrick Wippel den musikalischen 
Anforderungen nach Vorgabe des Amtes für Kirchenmusik der 
Erzdiözese Freiburg gerecht und hält somit die Chorliteratur der 
Sängerinnen und Sänger auf dem neuesten Stand. Sichtlich er-
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Nach Einführung des Grundrentenzuschlags zum 1.1.2021 war der 
Weg bis dahin lang und kompliziert: 26 Millionen Renten musste 
die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bundesweit prüfen, um 
zu ermitteln, wer überhaupt anspruchsberechtigt ist. Erst Mitte 
2021 begann dann der Versand der Grundrentenbescheide, der 
bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollte. Der Grundrentenzuschlag 
wird aber auf jeden Fall rückwirkend zum 1.1.2021 ausgezahlt.
Der Sozialverband VdK zieht eine erste Bilanz und begrüßt nach wie 
vor, dass nach langem Hin und Her die Grundrente im Jahr 2021 ein-
geführt wurde. Deutschlands größter Sozialverband hatte sich lange 
dafür stark gemacht, dass die Rente von Geringverdienern, die ein 
Leben lang gearbeitet haben, endlich aufgestockt wird. Allerdings 
ist die Grundrente zu kompliziert, die Verwaltungskosten, der Zeit- 
und Personalaufwand waren für die DRV, die das komplexe Gesetz 
umsetzt, immens hoch. Eine verwaltungstechnische Vereinfachung 
ist aus Sicht des VdK erstrebenswert und wichtig.
Darüber hinaus fordert der VdK, dass zum einen wesentlich mehr 
Rentnerinnen und Rentner den Grundrentenzuschlag erhalten, 
zum anderen, dass der Zuschlag selbst deutlich höher ausfällt. VdK-
Präsidentin Verena Bentele erklärt dazu: „1,1 Millionen Menschen 
profitieren jetzt von der Grundrente – das ist schön und gut, aber 
die Voraussetzungen für den Erhalt des Zuschlags sind zu hoch, die 
Grundrente ist zu kompliziert. Wir fordern, dass die Zugangsvoraus-
setzungen deutlich vereinfacht werden. Die Einkommensprüfung 
muss entfallen. Außerdem müssen mehr Zeiten bei der Anrechnung 
für die 33 Grundrentenjahre, die man benötigt, berücksichtigt wer-
den. Dann könnten drei Millionen Menschen profitieren.“
*Allen Mitgliedern, die im Februar ihren Geburtstag feiern, 
wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit auf ihrem wei-
teren Lebensweg.*
Ihr VdK-Team Ortsverband Rheinsheim

Interessant und 
Wissenswert 

Hoher Bedarf im Hospital

Krankenhaus in Charkiw bittet um lange Trainingshosen und 
Schlafanzüge

Das vom Heisenberg-Gymnasium Bruchsal (HBG) und dem 
Freundeskreis des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) in Heidelberg unterstützte Krankenhaus im 
ostukrainischen Charkiw bittet dringend um die Spende lan-
ger Trainingshosen und Schlafanzüge.

„Bis zu 40 Trainingshosen am Tag werden benötigt“, schreibt 
Physikprofessor und DAAD-Alumnus Dr. Igor Girka, der in en-
gem Kontakt mit dem Hospital steht. Konkret gesucht wer-
den die Männergrößen 48-58 sowie die Frauengrößen 44-52. 
Spenden können montags bis freitags von 8 bis 16.15 Uhr 
(mittwochs bis 13.15 Uhr) im Sekretariat des HBG (Sportzent-
rum 13c) abgegeben werden.

Um die gewünschten Kleidungsstücke kaufen zu können, 
sind auch Geldspenden ungemein hilfreich. Diese sind per 
GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/hospital-in-
charkiv-ukraine) oder per Überweisung (Kontakt: fk-rhein-
neckar@)daad-alumni.de) möglich oder können bar im HBG 
abgegeben werden. Die Ausstellung von Spendenquittun-
gen ist allerdings aus satzungsrechtlichen Gründen nicht 
möglich.

Ehrenstockrieb Sonja I. und der Trommlerpreis-Träger 2023

 Foto: Sven Pless
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der jungen Hobbykünstlerin sei großartig. Sie betonte, dass das 
Kinderhospiz Sterntaler – wie alle stationären Kinderhospize in 
Deutschland – dringend auf Spenden angewiesen ist, um seinen 
lebensverkürzend
erkrankten Kindern und deren Familien in allen medizinischen 
und psychosozialen Belangen individuell beistehen zu können. 
Die andauernden besonderen Umstände hätten zu einem spür-
baren Rückgang des Spendenaufkommens geführt.
Die Hobbykünstler Rheinhausen versprachen, weiterhin für die 
gute Sache und weitere Spenden zu werben.

Online-Schulung 
 „Einführung in das Betreuungsrecht“
Diakonieverein für rechtliche Betreuungen Landkreis Karls-
ruhe sucht Ehrenamtliche
Der Diakonieverein für rechtliche Betreuungen Landkreis Karls-
ruhe e.V. sucht dringend ehrenamtliche Betreuer/-innen. Die 
Unterstützung von Menschen, die aufgrund einer Erkrankung/
Behinderung ihre Angelegenheiten z.B. im Bereich der Vermö-
genssorge, Gesundheitssorge, Behördenangelegenheiten etc. 
nicht selbstständig regeln können, ist eine interessante und 
anspruchsvolle Aufgabe. Zur Vorbereitung auf dieses Ehren-
amt bietet der Diakonieverein eine Online-Schulung an, die in-
haltlich aufbauend an zwei Terminen stattfindet: am 09.02. und 
16.02.2023, jeweils von 17.30-19.30 Uhr. Die Teilnehmenden er-
halten die Zugangsdaten zum Onlineportal nach der Anmeldung 
bei: claudia.zipf@diakonie-laka.de oder julia.schaefer@diakonie-
laka.de, Telefon 07243 5495-0.

Konvoi der Hoffnung e.V. – Hilfsorganisation
Container-Behindertenhilfe ist endlich in Äthiopien ange-
kommen!
Das internationale Container-Geschäft läuft immer noch nicht 
reibungslos. Erst nach 9 1/2 Wochen ist unser Container mit Be-
hindertenhilfsmitteln endlich in Harar/Äthiopien bei unserer 
Projektpartnerin, Frau Dr. Sonja Küster von „Ärzte ohne Grenzen“, 
angekommen.
Der Container war schon am 15. September 2022 voll beladen. 
Dann mussten die Versanddokumente vom Notar beglaubigt 
und vom Landgericht Karlsruhe überbeglaubigt werden. Nur da-
mit konnte eine Zollbefreiung bei der Äthiopischen Botschaft in 
Berlin erwirkt und der Transport genehmigt werden. Dann dauer-
te es nochmal vier Wochen bis die Spedition einen der sehr raren 
Plätze auf einem Containerschiff in Antwerpen finden konnte.
Der Container wurde am 16. Dezember im Hafen von Djibouti - 
am Horn von Afrika - angelandet, vom Zoll inspiziert und nach 
weiteren 4 Wochen schließlich freigegeben zum Überlandtrans-
port nach Harar in Ost-Äthiopien.
Frau Dr. Küster wird mit ihren Mitarbeiterinnen in den nächsten 
Wochen die Verteilung der 200 Rollstühle, 50 Rollatoren, 60 WC-
Stühle, 150 Paar Krücken und vielen anderen Hilfsmitteln an die 
Ärmsten der Armen vornehmen. Dadurch erfahren diese eine ganz 
neue Menschenwürde und wieder viel Beweglichkeit zurück.
Mittlerweile hat sie schon wieder neuen Bedarf für 2023 ange-
meldet. Das Entwicklungshilfeministerium zahlt 75% der Trans-
portkosten, aber wir benötigen dringend Geldspenden, um die 
restlichen Kosten bezahlen zu können.
Spendenkonten: Volksbank: DE82 67292200 0010626200, Spar-
kasse: DE86 66050101 0203155809.Falls Sie eine Spendenbe-
scheinigung benötigen, tragen Sie im Verwendungszweck bitte 
Ihre Post- und (falls vorhanden) E-Mail-Adresse ein.
Nächste große Sachspendensammelaktion: Samstag, 4. März 
2023, von 9-12 Uhr, in Oberhausen, neben Bushaltestelle 
Weiherweg 22.
Herzlichen Dank für jegliche Unterstützung!
Manfred Rölleke und Team, Tel. 07254-779770, E-Mail: konvoi@
konvoi-der-hoffnung.de
www.konvoi-der-hoffnung.de

Abschluss 2023 und dann?  
Gestalte deine Zukunft an der HLA Bruchsal!
Infosamstag am 4. Februar 2023 für alle Schularten der Han-
delslehranstalt Bruchsal
Lerne die Schule und uns kennen und besuche uns mit deinen 
Eltern am Samstag, den 4. Februar 2023, von 11 Uhr bis 13 
Uhr. Erhalte Informationen über das Wirtschaftsgymnasium, die 
Berufskollegs I und II, die Berufsfachschule für Wirtschaft (Wirt-
schaftsschule) sowie das BEJ (Berufseinstiegsjahr).
Am Infosamstag erwarten euch Vorträge über die genannten 
Schularten. Die Vorträge zum Wirtschaftsgymnasium und zum 
Berufskolleg finden um 11.15 Uhr und um 12.15 Uhr in der Aula 
statt, ebenfalls um 11.15 Uhr und 12.15 Uhr werden in A106 die 
Berufsfachschule für Wirtschaft sowie das Berufseinstiegsjahr 
vorgestellt.
Neben diesen Vorträgen stellen wir euch vor allem die profil-
spezifischen Fächer wie Wirtschaft, Internationale Wirtschaft, 
Global Studies, zweite Fremdsprachen, Wirtschaftsgeographie, 
Wirtschaftsinformatik, Privates Vermögensmanagement, Büro-
management, Geschäftsprozesse oder Übungsfirma vor.
Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, einen Einblick in den Tablet-
Unterricht der HLA Bruchsal zu erhalten. Tablet-Unterricht findet in 
allen Schulformen der Handelslehranstalt statt. Entdecke am Info-
samstag selbst, wie der Unterricht mit dem Tablet aussehen kann!
Des Weiteren wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: 
Von der Probe des Musikkurses, über Schulhausführungen bis hin 
zu Pitches kreativer und innovativer Ideen ist alles dabei.
Natürlich bleibt auch Zeit für persönliche Gespräche mit der 
Schulleitung, den Lehrkräften sowie aktuellen HLA-Schüler:innen.
Nutze die Chance, uns kennenzulernen und komm vorbei! Weite-
re Infos erhältst du unter www.hla-bruchsal.de.
Wir freuen uns auf dich!

Rheinhäuser Hobbykünstler übergeben Spende 
an Kinderhospiz

 
Übergabe der Spende 2022 an das Kinderhospiz Sterntaler (v.l.): 
Beate Däuwel, Lilly Lou Kuhn, Sonja Böllinger Foto: Böllinger

Trotz ordentlicher schulischer Belastung und verschiedener Freizei-
taktivitäten – Lilly Lou Kuhn aus Rheinhausen ließ es sich auch im 
Jahr 2022 nicht nehmen, für die gute Sache Engagement zu zeigen.
Zum sechsten Mal war sie bei der Hobbyausstellung in der Tulla-
halle Rheinhausen und zum ersten Mal bei der Hobbykünstler-
Ausstellung in Philippsburg als Ausstellerin aktiv mit dem Ziel, 
den Erlös ihrer Verkaufsstände an das Kinderhospiz Sterntaler 
in Dudenhofen zu spenden. Da sie auch noch von großzügigen 
Spendern bedacht wurde, kam die stolze Spendensumme von 
600,- € zusammen.
Lilly Lou übergab die Spende in der vergangenen Woche an Frau 
Beate Däuwel, Mitarbeiterin des Kinderhospizes. Sonja Böllinger, 
Tante von Lilly Lou und Sprecherin der Hobbykünstler Rheinhau-
sen, sagte bei diesem Anlass, dass sie sehr stolz sei, zusammen 
mit ihrer Nichte diese ebenso großartige wie wichtige Arbeit 
des Kinderhospizes unterstützen zu können. Ein besonderer 
Dank gilt auch allen Spendern, die zu diesem Erlös beigetragen 
haben. Frau Däuwel bedankte sich von ganzem Herzen bei den 
Hobbyausstellern aus Rheinhausen und Philippsburg, den Spen-
dern und insbesondere Lilly Lou. Das langjährige Engagement 

– Anzeigen –

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?


