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Biergarten am Wasserschloss ist zu
BAD RAPPENAU Gastronom Markus Arnold kündigt Vertrag mit der Stadt vorzeitig

Von unserer Redakteurin
Ulrike Plapp-Schirmer

F ür viele Bürger war der Bier-
garten am Wasserschloss

der schönste und stilvollste der
Stadt. Vier Jahre lang hat ihn Mar-
kus Arnold, Wirt des Restaurants
Eiscafé Huber, betrieben. Jetzt hat
er seinen Vertrag zum 31. Mai vor-
zeitig gekündigt. Arnold schmiss
hin, weil er zwei Pagoden wieder
entfernen sollte, für die er die münd-
liche Zusage eines Bauamts-Mitar-
beiters hatte. Der Grund scheint
nichtig. Aber für den Wirt ist des-
halb das Fass übergelaufen.

Probleme Immer wieder hatte es
große und kleine Probleme zwi-
schen Stadt, Wasserschlossmietern
und Biergartenbetreiber gegeben.
Unter anderem hatte sich der Gale-
rist Dr. Roland Grandel, der die Räu-
me im zweiten Obergeschoss ge-
mietet hatte, über den Biergarten-
betrieb, über Geruchsbelästigung
und über auswärtige Caterer be-
klagt. Grandel zog aus. Seitdem wird
der zweite Stock nur für Feiern be-
legt. Ab Juni entfällt nun auch die
monatliche Grundmiete von 850

Euro, die Markus Arnold bezahlte –
die Stadt hat seine Kündigung ange-
nommen. Wie bisher ist es nach wie
vor möglich, die Räume im Wasser-
schloss für private Feiern zu buchen
und einen Caterer mitzubringen.

Auch Markus Arnold hat die Be-
wirtung von großen Feiern im Was-
serschloss gemacht. „Mit uns hat es
eigentlich immer gut funktioniert“,
meint er. Vielleicht habe man das
eine oder andere Mal auch übertrie-
ben, zum Beispiel, wenn zum Spar-
gelfest mehr Leute gekommen sei-
en als erwartet. Aber alles in allem
hätte er wie andere Wirte nach der
Landesgartenschau nur versucht,
den Park zu beleben. Dem Biergar-
ten trauert er nach: Jahrelang habe
man sich dort motiviert eingesetzt.

Die Stadt bedauert seine Kündi-
gung ebenfalls, akzeptiert sie aber:
„Wenn einer sagt, er kündigt, dann
kündigt er“, erklärt Oberbürger-
meister Hans Heribert Blättgen. Er
sieht die Sache mit den Pagoden et-
was anders als Arnold. Es stimme
zwar, dass ein Bauamtsmitarbeiter
nach Vorlage von Fotos eine mündli-
che Zusage erteilt habe, aber in dem
zweiten Änderungsvertrag, den
man mit Markus Arnold abgeschlos-
sen habe, seien Pagoden ausdrück-
lich untersagt: „und der ist nach wie
vor gültig“. Der Bauamtsmitarbeiter
sei der falsche Ansprechpartner ge-
wesen, so der OB. Arnold hätte mit
der Bauamtsleiterin Birgit Stadler
sprechen müssen: „Die hätte ihm
gleich gesagt, dass Pagoden dort

untersagt sind“. Blättgen bedauert,
dass Arnold nicht rechtzeitig auf ihn
zugekommen sei: „Bei Problemen
hätte es auch eine Möglichkeit ge-
geben, sie zu lösen“, ist er sicher.

Konzept Biergarten und die Bewir-
tung der Kulturveranstaltungen der
Stadt – all das machen Markus Ar-
nold und sein Team nun nicht mehr.
Die umstrittenen Pagoden stehen
zwischenzeitlich vor seinem Restau-
rant Huber. Für größere Veranstal-
tungen hat er schon eine andere Lo-
kalität im Auge, hofft aber, dass er
auch künftig Feiern im Wasser-
schloss als Caterer bewirten kann.

FW/FDP-Stadtrat Stadtrat Rüdi-
ger Winter gefällt das alles nicht, wie
er in der Gemeinderatssitzung im
April anklingen ließ. „Der Biergar-
ten war eine Belebung für Bad Rap-
penau“, sagt er nun. „Die Pagoden
empfand ich sogar als Aufwertung“.
Winter fordert ein Nutzungskon-
zept für das Schloss ein. Das strebt
auch OB Blättgen an: Zunächst blei-
be alles beim Alten, „halt ohne Bier-
garten“. Gleichwohl werde man die
Kündigung zum Anlass nehmen zu
überlegen, „wie wir das Wasser-
schloss künftig nutzen wollen“.

Die beiden Pagoden, die Markus Arnold im Biergarten am Wasserschloss nicht aufstellen durfte, stehen jetzt vor seinem Restaurant Eiscafé Huber. Foto: Ulrike Plapp-Schirmer
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Belebung der Parks
Nach der Landesgartenschau 2008 hat
die Stadt in ihren drei Parks Biergärten ge-
nehmigt: die Seelaube im Kurpark, den
Biergarten im Zeitwald und den Biergarten
am Wasserschloss. Alle drei werden vor al-
lem bei schönem Wetter von Besuchern

gut angenommen. Nach dem Schlosspark
könnten Ende 2014 auch im Kurpark die
BIergarten-Lichter ausgehen: Martin Küb-
ler verlängert seinen Vertrag als Kurhaus-
Chef nicht. Es ist denkbar, dass er mit sei-
nem Auszug auch die Seelaube abbaut, in
der im Sommer immer Ausflügler die
Schönheit Bad Rappenaus genießen. rik

Chancen und
Risiken genau

abwägen
Energieberater informiert
über geplante Stadtwerke

Von Stefanie Pfäffle

EPPINGEN Eppingen will eigene
Stadtwerke gründen, das hat der Ge-
meinderat beschlossen. Details ste-
hen aber noch nicht fest. Dem-
nächst wird das Gremium über An-
gebote möglicher Partner infor-
miert. Bei einer Informationsveran-
staltung der CDU-Ortsgruppe im
Hotel Villa Waldeck informierte
Energieberater Professor Marcus
Mattis über die Vor- und Nachteile.

Mattis hat schon viele Gemeinden
auf diesem Weg begleitet. „Ganz
wichtig ist, sich als Kommune genau
im Klaren zu sein, was man will. Las-
sen Sie sich da nichts von einem Be-
rater aufschwätzen“, betont er. 2005
wurde die Entflechtung von Netzbe-
trieb und Versorgung angeordnet.
Das heißt, früher waren mit der
Netzübernahme und der Konzessi-
on auch automatisch die Kunden mit
im Boot. „Heute muss jeder das Netz
nutzen können, und das Nutzungs-
entgelt wird durch eine Behörde ge-
regelt.“ Das bedeutet auch, der
Netzbetreiber hat keinen Einfluss
auf die Preise des Vertriebs. Und
nur, weil bestehende Stadtwerke
großes Vertrauen genießen, heiße
das nicht, dass die Bürger automa-
tisch wechseln. „Die schauen im In-
ternet, wer der günstigste ist.“

Spezialwissen Wer so ein Netz be-
treiben will, muss also hocheffizient
arbeiten, um Gewinn zu machen.
Dafür sind Spezialwissen, Personal
und hohe Investitionen notwendig.
Mattis weist auch auf mögliche Pro-
bleme durch die Netzentflechtung
hin. Vor allem durch das Einspeisen
von Solarstrom und Windkraft seien
heute schon manche Niederspan-
nungsnetze überfordert. „Eine Re-
kommunalisierung kann die Versor-
gungssicherheit und -qualität redu-
zieren“, warnt er. Er persönlich glau-

be, dass es in einigen Jahren eine
große baden-württembergische
Netzgesellschaft geben werde.

Kämmerer Tobias Weidemann
hatte ebenfalls vor allem allgemeine
Informationen im Gepäck. Als Part-
ner werde man sich auf jeden Fall
nur jemanden mit Erfahrung ins
Boot holen. Im Gespräch ist eine
Pachtlösung, bei der die Stadt das
Netz kauft und an den Partner ver-
pachtet. „Wir wissen, wir können
das nicht von heute auf morgen
stemmen und sind uns auch des Ri-
sikos bewusst“, betont Stadtrat
Hartmut Kächele (SPD). Man wer-
de auch nicht von heute auf morgen
das große Geld verdienen. „Aber wir
sind derzeit der Meinung, dass die
Chancen überwiegen“, ergänzt
Ratskollege Peter Wieser (Grüne).

Kreuzverhör Gerhard Heidt ist da-
von wenig überzeugt und bombar-
diert Weidemann mit Detailfragen
nach Geschäftsführer und Personal-
stärke, bis Bürgermeister Peter
Thalmann sich schützend vor sei-
nen Kämmerer stellt. „Das hier ist
eine Informationsveranstaltung,
kein Kreuzverhör“, stellt er klar.
Diese Fragen könnten zum jetzigen
Zeitpunkt nicht beantwortet wer-
den. Heidt warnt davor, den glei-
chen Fehler wie die Bodensee-Was-
serversorgung mit den Cross-Bor-
der-Leasing Verträgen zu machen.
„Das sind gefährliche Tretminen.“
Das sei doch nicht zu vergleichen,
entgegnet Thalmann.

Marcus Mattis weist auf die Risiken für
Stadtwerke hin. Foto: Stefanie Pfäffle

Windkraftanlagen
 sollen im Wald

liegen
HÜFFENHARDT Der Gemeinderat von
Hüffenhardt hat sich am Mittwoch-
abend dafür ausgesprochen, dass
Windkraftanlagen nur in zwei Berei-
chen entlang der Straße zwischen
Kälbertshausen und Hüffenhardt
liegen sollen. Entschieden ist damit
noch nichts. Für das Verfahren, bei
dem unter anderem Naturschützer
und Behörden um eine Stellungnah-
me gebeten werden, ist die Verwal-
tungsgemeinschaft von Hüffen-
hardt und Haßmersheim zuständig.

Der Gemeinderat möchte mit ent-
scheiden, wo Windkraftanlagen ge-
baut werden. Verzichte man darauf,
solche Areale festzulegen, könnten
überall auf der Gemarkung diese
Anlagen entstehen, sofern gesetzli-
che Vorgaben wie Mindestabstände
eingehalten werden, sagte Jürgen
Glaser vom Mosbacher Ingenieur-
büro IFK in der Sitzung. Das Büro
hatte in den vergangenen Monaten
geprüft, wo diese Windkraft-Gebiete
liegen könnten.

Vor Monaten war ein Standort in
der Nähe des Wüsthäuser Gutshofs
denkbar. Dieser Vorschlag ist mitt-
lerweile vom Tisch. Infrage kom-
men nur noch zwei Gebiete östlich
der Straße, die eine Fläche von ins-
gesamt 97 Hektar haben. Ob die Ge-
markung aber überhaupt für Inves-
toren interessant ist, ließ Glaser of-
fen. Aufgrund der niedrigen Wind-
geschwindigkeiten seien es „Grenz-
ertragsstandorte“. Sein Büro plane
zwar keine Anlagen, allerdings hat
er Erfahrungen, wie viele Rotoren in
den beiden Gebieten möglich wä-
ren: vier, „vielleicht auch fünf“. ing

Gemeinde hält an Klage fest
Birkenbachschule zählt laut Schulentwicklungsplan zu den gefährdeten Standorten im Land

Von unserer Redakteurin
Tanja Ochs

KIRCHARDT „So lange wir keine Klar-
heit haben, werden wir für die Ge-
meinschaftsschule kämpfen“, er-
klärt Markus Trunzer. Der Kir-
chardter Gemeinderat und Bürger-
meisterstellvertreter reagiert gelas-
sen auf den Schulentwicklungsplan
des baden-württembergischen Kul-
tusministeriums: „Man muss abwar-
ten, ob das so umgesetzt wird.“ Mi-
nister Andreas Stoch hatte am Mitt-
woch erklärt, weiterführende Schu-
len sollen in Zukunft mindestens 40
Fünftklässler aufweisen.

Besonders die Werkrealschulen
leiden seit Jahren unter abnehmen-
den Schülerzahlen. Die Kirchardter
Birkenbachschule ist einer von lan-
desweit 233 gefährdeten Standor-
ten, die ab September mit weniger
als 16 Schülern keine Eingangsklas-
se bilden können.

Anmeldungen 14 Anmeldungen
verzeichnet die Birkenbachschule.
„Ich gehe davon aus, dass es eine
fünfte Klasse gibt“, erklärt Rektorin
Gudrun Spaltenberger. Fünfer und

Sechser werden im kommenden
Schuljahr in Kirchardt kombiniert
unterrichtet. Als Gemeinschafts-
schule „hätten wir mehr Schüler“,
glaubt Trunzer. Das Ministerium
hatte den Antrag der Schule jedoch
mit Verweis auf die Schülerzahlen
abgelehnt. Dagegen klagt die Ver-
waltung als Schulträger.

Bürgermeister Rudi Kübler hat
stets betont, dass seiner Ansicht
nach bei der Berechnung Fehler ge-
macht worden seien. Zum einen

habe Kirchardt eine höhere Gebur-
tenrate als im Landesdurchschnitt
angenommen. Zum anderen sei nur
ein Schüler aus einem anderen Ort
zugeschlagen worden, tatsächlich
aber besuchen bereits Ittlinger und
Ehrstädter die Birkenbachschule.

Die Klagebegründung sei raus,
betont Markus Trunzer. „Das Ver-
fahren geht seinen Gang.“ Der
FUW-Rat glaubt nicht, dass die neu-
en Vorgaben des Entwicklungsplans
das Ende des Rechtsstreits bedeu-

ten. Parallel dazu suche man auf
dem Gesprächsweg Lösungen mit
dem Kultusministerium. „Wie die
Entscheidung ausgeht, kann ich
nicht absehen“, betont Trunzer.

Wird die weiterführende Schule
abgewickelt, ergeben sich zahlrei-
che Strukturfragen. „Im Ministeri-
um macht sich keiner Gedanken,
was vor Ort geschieht“, glaubt der
stellvertretende Bürgermeister. Die
Folgen könne man nicht absehen.
Für Kirchardt wäre die Schließung
ein Standortnachteil, abgesehen da-
von, dass zu entscheiden wäre, was
aus dem Gebäude wird. Die Gemein-
de hat dort viel investiert.

Rathausneubau In Kirchardt wird
immer wieder über einen Rathaus-
neubau nachgedacht. Bürgermeis-
ter Rudi Kübler will darüber erst ent-
scheiden, wenn die Zukunft der
Schule gewiss ist. Im Gemeinderat
stieß seine Idee, mit der Verwaltung
ins Schulgebäude zu ziehen auf we-
nig Akzeptanz. „Das Rathaus sollte
in die Ortsmitte“, betont auch Trun-
zer. Unabhängig davon werde man
nicht aufgeben: „Wir werden alles
tun, um die Schule zu erhalten.“

Gemeinschaftsschule als Zukunftsperspektive: Gemeinderäte wie Markus Trunzer
(links), Lehrer und Verwaltung sitzen in einem Boot. Foto: Archiv/Boxheimer

Lehrling bricht
in Firma ein

SINSHEIM Auf frischer Tat wurde am
Dienstag gegen 23.30 Uhr ein Ein-
brecher von der Polizei in Sinsheim
festgenommen. Der 20-Jährige hat-
te zunächst eine Fensterscheibe bei
einer Firma in der Neulandstraße
eingeschlagen und anschließend
ein Rolltor geöffnet. Nachdem die
Alarmanlage auslöste, versteckte
sich der junge Mann in einem Ge-
büsch, wurde jedoch sehr schnell
von der Polizei aufgespürt.

Der Täter ist als Lehrling in der
Firma beschäftigt und war zur Tat-
zeit stark alkoholisiert, er hatte laut
Polizei 1,6 Promille im Blut. Aus die-
sem Grund wurde er von den Beam-
ten, nachdem ihm Fingerabdrücke
genommen worden waren, zur Aus-
nüchterung in Gewahrsam genom-
men. Der Mann, der zuvor noch nie
polizeilich aufgefallen war, sieht nun
einer Anzeige entgegen. red

Junge stößt mit
Auto zusammen

SINSHEIM Die Polizei sucht Zeugen
eines Verkehrsunfalles, der sich am
Dienstag in der Zwingergasse in
Sinsheim ereignet hat. Gegen 16.30
Uhr ist ein zehn Jahre alter Junge auf
seinem Tretroller mit einem Auto
zusammengestoßen, als er die Stra-
ße queren wollte. Die beiden Betei-
ligten machen unterschiedliche An-
gaben zum Unfallhergang.

Durch den Zusammenstoß wurde
der Junge leicht verletzt. Zeugen des
Vorfalls, insbesondere eine Gruppe
Fußgänger, die ebenfalls die Zwin-
gergasse überquert hatte, werden
gebeten sich beim Polizeirevier
Sinsheim unter der Telefonnummer
07261 6900 zu melden. red


