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Prospekthinweis
Dieser
Ausgabe liegen
u. a. folgende
Beilagen bei:

– Möbel Roller
(in Teilauflagen)

persönlichen Meinung nach
werde es in einigen Jahren eine
groß baden-württembergische
Netzgesellschaft geben.

Stadtkämmerer Tobias Wei-
demann beleuchtete das The-
ma aus Sich der Stadtverwal-
tung. Mit einem Pachtvertrag
wolle man einen zuverlässigen
auf diesem Gebiet erfahrenen
Partner mit ins Boot holen. Es
soll ein Energieunternehmen
sein, das auch qualifiziertes
Personal stellen kann. Von der
Errichtung der Stadtwerke ver-
spreche sich die Stadt folgende
Vorteile: höhere Einflussmög-
lichkeiten, Ausnutzung der
Niedrigzinsphase, steuerliche
Vorteile, Schaffung neuer Ar-
beitsplätze bei der Stadt, mehr
Aufträge an örtliche Unterneh-
men.“ Eppingen werde 51 Pro-
zent der Anteile behalten, so-
dass der Partner mit 49 Prozent
beteiligt ist. Als mögliche Auf-
gaben, die durch die Stadtwer-
ke übernommen werden könn-
ten, nannte der Kämmerer
Strom, Gas. Bäder, Parkhäuser
und Wasser.

Gerhard Heidt warnte davor,
den gleichen Fehler wie die Bo-
densee-Wasserversorgung mit
den Cross-Border-Leasing Ver-
trägen zu machen. Dies seien
gefährliche Tretminen. Peter
Thalmann entgegnete, dieses
Beispiel sei mit der Stadtwerks-
gründung nicht vergleichbar.
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zusammenhängendes sei effi-
zient. „Wer ein Netz betreiben
will, muss hocheffizient arbei-
ten um Gewinn zu machen.
Hierfür sind Spezialwissen,

Auch der Bereit-
schaftsdienst
und die Versor-
gungssicherheit
müssten bei der
Errichtung von
Stadtwerken ge-
sichert sein. Wer
ein solches Netz
betreiben will,
muss hoch effi-

zient arbeiten, um Gewinn zu
erzielen. Hierfür sind Spezial-
wissen, qualifiziertes Personal
und hohe Investitionen not-
wendig“, erläuterte Prof. Dr.
Mattis. Deutschland habe der-
zeit die größte Versorgungssi-
cherheit auf der Welt., Seiner

trieb hat seither keinen Einfluss
mehr auf den Strompreis. Frü-
her waren mit der Netzüber-
nahme und der Konzession
auch die Kunden mit im Boot.
Durch die neue
Gesetzeslage
kann heute je-
der das Netz
nutzen, ohne
dass gleichzeitig
die Kunden ih-
ren Stromliefe-
ranten zum
neuen Netzbe-
treiber wech-
seln müssen.“ Und Mattis emp-
fahl weiter: „Die schauen im In-
ternet, wer der billigste Strom-
lieferant ist.“ Der Strompreis
selbst wird durch eine Behörde
reguliert.

Der Experte legte Wert auf die
Aussage, dass nur ein großes

Eppingen. Zu einer öffentli-
chern Informationsveranstal-
tung mit dem Thema „Errich-
tung von Stadtwerken in Ep-
pingen“ hatte der Eppinger
CDU-Ortsverband in die Villa
Waldeck eingeladen.

In seiner Begrüßung hob
Vorsitzender Manfred Staub
hervor, dass sich die Veranstal-
tung nicht gegen die Errichtung
von Stadtwerken richte, son-
dern das Ziel habe, die Bevölke-
rung über das komplexe Thema
zu informieren und ihr eine
Diskussionsplattform zu bie-
ten. Als Referent konnte hierzu
Professor Dr. Marcus Mattis
aus Stuttgart gewonnen wer-
den. Er ist Energieunterneh-
mensberater und Honorarpro-
fessor an der Universität Stutt-
gart und hat schon viele Städte
auf diesem Gebiet beraten.

Die Stadt Eppingen will eige-
ne Stadtwerke errichten; dies
hat der Gemeinderat bereits in
die Wege geleitet. In den nächs-
ten Wochen wird der Gemein-
derat endgültig darüber ent-
scheiden. Prof. Mattis erläuter-
te die Vor- und Nachteile sowie
die Risiken einer solchen Stadt-
werksgründung, „man müsse
ganz genau wissen, was man
will und dürfe sich nichts von
einem Berater aufschwätzen
lassen“, meinte der Experte.

2005 wurde durch Gesetz die
Entflechtung von Netzbetrieb
und Versorgung festgelegt.
Mattis: „Seither darf jeder diese
Straße benutzen. Der Netzbe-

Stadtwerksgründung im Visier
Eppinger CDU informierte bei einer öffentlichen Veranstaltung über Vorhaben

Dr. Michael Preusch, Prof. Dr. Marcus Mattis, Manfred Staub,
Tobias Weidemann und Peter Thalmann standen bei einer öffent-
lichen CDU-Sitzung in Sachen Stadtwerke-Gründung Rede und
Antwort. Bild: Stephan

Erfolgreich durchgestartet
Wasserfreunde Gemmingen gewinnen Heimspiel

Gemmingen. „Zuffenhausen
scheint uns zu liegen“,
schmunzelte Spielertrainer Da-
niel Haag nach dem Schluss-
pfiff. Denn nach dem 6:5-Po-
kalerfolg und dem 14:12-Aus-
wärtssieg in der Vorrunde blie-
ben die Wasserfreunde Gem-
mingen in dieser Runde auch
im dritten Aufeinandertreffen
erfolgreich und starteten mit
einem Sieg in die Freibadsai-
son. Sie gewannen das erste
Heimspiel der Saison in der
Wasserball-Bezirksliga Mittle-
rer Neckar gegen den Tabellen-
zweiten SV Zuffenhausen II mit
17:10 (3:3, 5:3, 5:0, 4:4). Im Ach-
terfeld der Tabelle bleiben die
Kraichgauer mit 8:4 Punkten
auf dem fünften Platz. Auch der
SV Zuffenhausen belegt unver-
ändert den zweiten Rang (12:8)
hinter Spitzenreiter SV Cann-
statt IV (16:0).

Die Wasserfreunde wollten
zum Auftakt der Freiwasser-
spiele mit einem Erfolg ihre alte
Heimstärke unter Beweis stel-
len. Die erste Spielminute war
gerade vorüber, da konnten die
WfG-ler mit ihrem ersten Tref-

fer bei äußerst kühlen Tempe-
raturen im Gemminger Freibad
in Führung gehen. Die Gäste
wollten sich aber nicht kampf-
los geschlagen geben und grif-
fen ihrerseits erfolgreich an. Bis
Mitte des ersten Spielviertels
verwandelten sie den Rück-
stand in eine 2:1-Führung.

Durch einen platzierten
Fernwurf und ein erfolgreiches
Überzahlspiel eroberten die
Gemminger die Führung wie-
der zurück. Aber auch diese
Führung hatte nicht lange Be-
stand. Mit einem 3:3-Unent-
schieden ging es in die erste
Viertelpause. Den zweiten
Spielabschnitt dominierte zu-
nächst die Heimmannschaft,
die sich durch vier Treffer in
Folge auf 7:4 absetzen konnte.
Leider ließ danach die Konzen-
tration wieder etwas nach. Dies
nutzten die Gäste, um bis zum
Halbzeitpfiff wieder auf 6:8 he-
ran zu kommen.

Der Durchgang nach dem
Seitenwechsel brachte dann
die Entscheidung zu Gunsten
der Wasserfreunde. Die Gem-

minger standen jetzt sicher in
der Abwehr und nutzten im An-
griff immer wieder die sich bie-
tenden Möglichkeiten. Bis zur
letzten Viertelpause konnten
sie einen beruhigenden 13:6-
Vorsprung heraus werfen. Das
abschließende Schlussviertel
gestaltete sich dann wieder ab-
wechslungsreicher.

Der Sieg der WfGler war in
trockenen Tüchern und so
konnten sie sich den Luxus leis-
ten, in der Deckung wieder et-
was nachlässiger zu agieren.
Das nutzten die Gäste zu weite-
ren Toren. Da aber auch die
Wasserfreunde vor dem Tor der
Gäste erfolgreich blieben, än-
derte sich am sicheren Vor-
sprung nichts mehr. Am Ende
konnten sich die Gemminger
über eine gelungene Freiwas-
serpremiere und zwei gewon-
nene Punkte freuen.

Zur nächsten Begegnung
empfangen die WfGler nach
den Pfingstferien am 7. Juni
den bisher ungeschlagenen Ta-
bellenführer SV Cannstatt IV.
Anpfiff im Gemminger Freibad
ist 19.45 Uhr. sb

gen abgaben. Viele „Siege“ wur-
den deshalb konkurrenzlos er-
zielt, was jedoch die gezeigten
Leistungen keinesfalls schmä-
lerte.

So schaffte mit Colette Kull
(Block Wurf W12), Milena Lasch
(Block Wurf W15), Tobias Brö-
mel (Block Lauf M12), Niklas
Dauth (Block Wurf M13) und
Michael Schweinfurth (Block
Lauf M15) immerhin die Hälfte
des zehnköpfigen Sulzfelder
Teams die Qualifikationsnorm
für die Badischen Meisterschaf-
ten Anfang Juni in Langenstein-
bach. Weitere Kreistitel gingen
an Florian Harborth (Block
Wurf M12), Robin Frey (Block
Sprung M13), Leonie Heller
(Block Sprung W15) und die
männliche U14-Mannschaft in
der Besetzung Tobias Brömel,
Niklas Dauth, Robin Frey, Flori-
an Harborth und Björn Riedel,
die mit 8310 Punkten ein bes-
tenlistenfähiges Ergebnis ablie-
ferte. geg

war, denn der Blockwettkampf
stellt nach wie vor einen der an-
spruchsvollsten Mehrkämpfe in
der Schülerleichtathletik dar. So
muss beispielsweise jeder Ath-
let den Hürdensprint absolvie-
ren, was im Vorfeld sicherlich so
manchen von einer Teilnahme
abhielt. Dies mag wohl auch der
Grund dafür gewesen sein, dass
mit dem TV Sulzfeld und dem
gastgebenden TV Bad Rappe-
nau nur zwei Vereine Meldun-

Sulzfeld. Nachdem der erste
Termin für die Kreis-Blockwett-
kämpfe in Sinsheim wegen
Dauerregens abgesagt werden
musste, ging die Neuauflage
zwei Wochen später in Bad Rap-
penau völlig reibungslos über
die Bühne.

Das Team des TV Sulzfeld
zeigte sich hervorragend auf
diese ersten Meisterschaften im
Leichtathletikkreis vorbereitet,
was auch unbedingt notwendig

TV-Leichtathleten
nahmen alle Hürden
Erfolgreiche Kreis-Blockwettkämpfe in Bad Rappenau

Erfreut
über Spende
Gesangverein
übergibt 550 Euro
Zaisenhausen. Sehr erfreut war
der Rektor der Grundschule
Zaisenhausen Gerhard Gabriel
über eine großzügige Spende,
welche die Vorsitzende des Ge-
sangvereins Liederkranz Edda
Volz gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden des Musikvereins
Zaisenhausen Andre Kull in der
Grundschule überreicht ha-
ben. Extra für diesen Anlass
versammelten sich die Schüler
und Lehrer im Allzweckraum
der Schule, wo der Schülerchor
unter der Leitung der Gesangs-
lehrerin Ursula Singer zwei Lie-
der sang.
Der Gesangverein veranstaltete
zusammen mit dem Musikver-
ein in der evangelischen Kirche
in Zaisenhausen ein gut be-
suchtes Frühjahrskonzert. Von
den Besuchern wurden insge-
samt 550 Euro gespendet. Der
Betrag wurde der Grundschule
Zaisenhausen zur Unterstüt-
zung der musikalischen Früh-
erziehung der Schüler überlas-
sen. Rektor Gabriel betonte,
dass die Schüler davon profitie-
ren, da mit dem Geld nützliche
Dinge für diesen Zweck ange-
schafft werden. fst

Spendenübergabe: Die Vorsit-
zende des Gesangvereins Lie-
derkranz Edda Volz mit Rektor
Gerhard Gabriel (Mitte) und
dem Vorsitzenden des Musik-
vereins, Andre Kull. Bild: red

Die Hürden stellten für das Sulzfelder Blockwettkampfteam kei-
ne unüberwindlichen Hindernisse dar.  Bild: Gegenheimer

Theaterabend
Eppingen-Richen. Am Mitt-
woch, 29. Mai, findet im Saal
des Gasthauses „Löwen“ ein
Theaterabend statt, zu dem die
Freiwillige Feuerwehr Richen
die Bevölkerung herzlich ein-
lädt. Das Theaterstück mit dem
Namen „Halali Hubertus“ be-
ginnt um 20 Uhr. Saalöffnung
ist ab 18.30 Uhr. Der Kartenvor-
verkauf findet im Gasthaus Lö-
wen statt. red


