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Das Jahr 2022 in Gundelsheim

wenn der Glühweinduft durch die 
Gassen zieht, die Kinderaugen wie 
die Sterne am Himmel leuchten, 
dann steht Weihnachten vor der Tür 
und das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ein jeder blickt zurück auf die letzten 
Monate und die schnell vergangene 
Zeit. Wir erinnern uns besonders 
gern an die schönen Stunden mit 
der Familie und den Freunden, an 
unvergessliche Augenblicke und tol-
le Urlaubsmomente. Diese positiven 
Erlebnisse schenken uns neue Ener-
gie, um die mit Arbeit, Stress und 
Eile vollgepackten Tage zu meistern. 
Wir erwarten mit großer Freude die 
bevorstehenden Weihnachtstage 
und erhoffen uns viel Entspannung 
im Kreise unserer Liebsten. 
In unserem alljährlichen Jahresrück-
blick lassen wir die Ereignisse und 
Geschehnisse in und um Gundels-
heim noch einmal Revue passieren. 
2022 - ein Jahr voller Höhen und Tie-
fen. 
Zu Beginn des Jahres prägten noch 
die Schatten der langanhaltenden 
Corona Pandemie unseren Alltag. Als 
die Schatten so langsam verschwan-
den, kehrten endlich die Geselligkeit 
und das Miteinander durch Feste, 
Veranstaltungen und Vereinsleben 
zurück. Kaum hatte sich der Himmel 
ebenso die Gemütslage wieder auf-
gehellt und das Wetter ist - wie die 
zwischenmenschliche Beziehung – 

wärmer geworden, zogen 
alsbald neue dunkle Wol-
ken auf: der Ukrainekrieg. 
Ein Krieg blieb uns seit 
Jahrzehnten fern oder war 
allenfalls durch die Nach-
richten bekannt. Jetzt hat 
er Europa erreicht und ist 
ganz nah, bis heute. Die-
se Auseinandersetzungen 
stellten uns vor die nächs-
te Probe: Öl-, Strom- und 
Gasknappheit ruft eine 
Energiekrise auf und die Geflohe-
nen aus der Ukraine benötigen Hilfe. 
Doch einmal mehr hat sich die gro-
ße Hilfsbereitschaft der Bevölkerung 
gezeigt, die auch nach einer solch 
entbehrungsreichen Zeit bereit ist, 
vertriebenen Menschen zu helfen. 
Das alles vor dem Hintergrund der 
Energiekrise, welche viele selbst vor 
ernsthafte Herausforderungen stellt. 
Nichtsdestotrotz richten wir unse-
ren Blick hoffungsvoll auf die bevor-
stehende Advents- und Weihnachts-
zeit. Wir sollten Weihnachten als ein 
frohes und unbeschwertes Fest fei-
ern und aus diesen außergewöhn-
lichen Zeiten das Positive ziehen, 
wie die Corona Pandemie zeigt. Wir 
haben uns alle wieder auf das We-
sentliche konzentriert und gelernt, 
die kleinen Dinge zu schätzen. Im 
Hinblick auf „Digital“ wurde so viel 
bewegt wie schon lange nicht mehr. 

Vieles wurde plötzlich 
möglich, was vorher nicht 
machbar zu sein schien. 
Auch in unserer Stadt hat 
sich digital einiges getan, 
viele neue Ideen wurden 
umgesetzt, die in Zukunft 
beibehalten werden. Es 
hat sich gezeigt, dass die-
se gut ankommen und 
angenommen werden. 

Mehr dazu finden Sie ein paar Seiten 
weiter.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, wir haben das Jahr 2022 trotz 
der vielen Krisen gemeistert, aber 
auch die Chancen genutzt. Das 
stimmt uns positiv und mutig.

„Das Leben ist wie ein Anstieg, 
aber oben hat man eine tolle 

Aussicht“
Verfasser unbekannt

Genau diese Aussicht erhoffen wir 
uns für das Jahr 2023.
Ihnen allen wünsche ich besinnliche, 
frohe und friedvolle Weihnachtstage 
im Kreise von Familie und Freunden. 
Beschenken Sie Ihre Liebsten mit 
Freude, Liebe und Achtsamkeit. Ge-
nießen Sie die Zeit und tanken Sie 
Kraft für die kommenden Herausfor-
derungen im neuen Jahr. 

Herzliche Grüße
Ihre 

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

Und nun viel Freude beim Lesen 
unseres Jahresrückblicks – es lohnt 
sich! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

„Blicke zurück, um zu sehen, wie weit du gekommen bist.“
Verfasser unbekannt
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Energiekrise – vorbereitende Maßnahmen

Die Energieversorgung in Deutsch-
land gehört zu den sichersten der 
Welt, trotzdem sind beispielsweise 
durch Hackerangriffe, Brände, Un-
fälle oder Naturkatastrophen aus-
gelöste länger andauernde, groß-
flächige Stromausfälle (sogenannter 
Blackout) nicht gänzlich ausge-
schlossen. Verletzlich sind dabei 
nicht nur Behörden, Organisationen 
und Unternehmen, die während 
dieser Ereignisse ihre Arbeits- und 
Funktionsfähigkeit aufrechterhal-
ten müssen, sondern insbesondere 
auch Bürgerinnen und Bürger. Die 
Stromversorgung zählt daher zu 
den Kritischen Infrastrukturen (KRI-
TIS). Der Handlungsfähigkeit unse-
rer Städte und Gemeinden kommt 
in diesen Fällen eine zentrale Bedeu-
tung zu. Denn konkrete Hilfe und 
Unterstützung der betroffenen Be-
völkerung ist bei einem Ausfall von 
KRITIS insbesondere auf lokaler Ebe-
ne möglich. Städte und Gemeinden 
bilden im Rahmen der Vorbeugung 
und Vorbereitung die Basis einer 
erfolgreichen Ereignisbewältigung. 
Die Rahmenempfehlung hat insbe-
sondere einen länger andauernden 
Stromausfall im Blick. Zur Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger sollen 
für solche Fälle in unseren Kom-
munen Notfalltreffpunkte (NTP) 
eingerichtet werden, an die sich 
die Menschen bei entsprechenden 
Störungen der Stromversorgung 
hinwenden können und Hilfe sowie 
Auskunft erhalten. Die Notfalltreff-

punkte können aber auch in ande-
ren Lagen ein sinnvolles Angebot 
sein. 

Im Falle eines länger andauernden 
Stromausfalls befinden sich viele 
Menschen in derselben Notsituati-
on. Sie suchen nach Informationen 
und Hilfe oder wollen anderen Men-
schen helfen. Treten bei Störungen 
der Strom- oder Telefonverbindung 
weitere Notfälle wie Brände, me-
dizinische Notfälle oder Straftaten 
hinzu, kann eine Alarmierung der 
Feuerwehr, des Rettungsdienstes 
oder der Polizei erforderlich sein. 
Für diese Fälle ist es sinnvoll, der Be-
völkerung bereits im Vorfeld vorbe-
reitete, bekannte und leicht erreich-
bare Anlaufstellen zur Verfügung zu 
stellen, die im Ereignisfall eingerich-
tet werden und ein standardisiertes 
Portfolio an Grund- und Hilfeleis-
tungen bieten. Die Einrichtung von 
Notfalltreffpunkten durch die Kom-
munen erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Diese Rahmenempfehlung bietet 
Empfehlungen für die Einrichtung, 
den Betrieb, die Ausstattung, die Be-
schaffenheit und das Leistungsspek-
trum der Anlaufstellen. Kommunen, 
die Notfalltreffpunkte einrichten, 
können sich bei der Planung an der 
Rahmenempfehlung orientieren. 
Um für die Bevölkerung die Wie-
dererkennbarkeit zu gewährleisten, 
werden diese Anlaufstellen einheit-
lich als „Notfalltreffpunkte“ bezeich-
net.

Die Ausstattung und die Beschil-
derung der Notfalltreffpunkte wur-
den mit der örtlichen Feuerwehr 
abgesprochen und werden in den 
nächsten Wochen erfolgen. Gemäß 
den Rahmenempfehlungen des In-
nenministeriums wird für jeden der 
Notfalltreffpunkte eine Notfallbox 
vorbereitet, worin Gegenstände zur 
Einrichtung und den Betrieb von 
Notfalltreffpunkte enthalten sind. 
Außerdem gewährleisten die vorbe-
reiteten Materialien die Aufnahme 
und Weitergabe von Informationen, 
Schadensmeldungen und Hilfeleis-
tungen von und an die Bevölkerung, 
sowie die Möglichkeit, elektrische 
Geräte wie z.B. Mobiltelefone aufzu-
laden.

Neben der Ausrüstung der Notfall-
treffpunkte wird mit der Erarbeitung 
eines Kommunalen Gefahrenab-
wehr- und Krisenmanagementplans 
ein klares Konzept erarbeitet, wel-
ches dafür sorgen soll, dass im Not-
fall ein Funktionieren von Verwal-
tung, Gefahrenabwehr, Infrastruktur 
und Kommunikation gewährleistet 
ist. Um dies zu erreichen, wird bei 
Bedarf auf örtlicher Ebene ein kom-
munaler Krisenstab eingerichtet, 
der alle erforderlichen Maßnahmen 
koordiniert. 

Die Zugehörigen der KRITIS wurden 
zu ihren Vorkehrungen für den Kri-
senfall befragt und entsprechend 
sensibilisiert.

Stadtteil Notfalltreffpunkt Anschrift

Gundelsheim Deutschmeisterhalle Roemheldstraße 3

Gundelsheim SG-Halle Obergriesheimer Straße 3/1

Gundelsheim Sporthalle Danziger Straße 1/1

Gundelsheim Kindergarten Regenbogen Deutschmeisterstraße 49

Böttingen Alte Kelter Böttingen Kelterstraße 2

Tiefenbach Altes Rathaus Tiefenbach Gundelsheimer Straße 7

Bachenau MSV-Halle Pfarrstraße 28

Obergriesheim Eintracht Halle Obergriesheim Brühl 1

Höchstberg TSV-Halle Sonnenstraße 34

Die Stadt Gundelsheim hat folgende Örtlichkeiten vorläufig als Notfalltreffpunkte festgelegt:
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Sachstand Sanierung Kita Regenbogenland

In der Gemeinderatssitzung am 
19.02.2020 wurde beschlossen, den 
geplanten Neubau der KiTa Regen-
bogenland als sechsgruppige Ein-
richtung am Sportplatzgelände aus 
finanziellen Gründen zurückzustel-
len. 
Hinsichtlich der Prüfung einer mög-
lichen Sanierung des Bestandsge-
bäudes in der Deutschmeisterstraße 
wurde das Architekturbüro Nohé 
mit der Planung und Kostenermitt-
lung beauftragt. In der Gemeinde-
ratssitzung am 17.11.2021 wurde 
diese von Herrn Nohé vorgestellt. 
Nun wurden in der Gemeinde-
ratssitzung am 26.01.2022 die Pla-
nungsleistungen für das Gebäu-
de „Kita Regenbogenland“ an das 
Architekturbüro Nohé vergeben. 
Ebenso für die technische Ausrüs-
tung (Heizung, Lüftung, Sanitär und 
MSR und Elektro) an die Ingenieur-
gesellschaft Seidel mbH. 
Die Sanierungsdauer der KiTa Re-
gebogenland wird auf ca. 1 Jahr 
geschätzt. Während dieser Zeit 
können die dort betreuten Kinder 
nicht betreut werden. Aus heutiger 
Sicht handelt es sich hierbei um 60 
Kinder. Deshalb musste nach Aus-
weichräumen geschaut und diese 
geprüft werden. 

Ausweichräume werden
geschaffen!

In der Gemeinderatssitzung am 
16.11.2022 wurde als kostengüns-
tigste Möglichkeit die Umnutzung 
des Erdgeschosses im Haus der Ver-
eine für unsere KiTa-Kinder beschlos-
sen. Ebenso wurde die Einrichtung 
einer Kleingruppe in der KiTa Villa 
Kinderbunt auf den Weg gebracht. 
Diese wichtigen Maßnahmen dienen 
als Ausweichräume für die Sanierung 
der KiTa Regenbogenland.

Die neu zu schaffenden Sanitäranla-
gen können später umgebaut und 
von den Vereinen genutzt werden. 
Auch die weiteren Arbeiten wer-
ten die Vereinsräume auf, so dass 
das eingesetzte Geld nicht verloren 
geht, sondern sinnvoll eingesetzt 
ist.
Das Verständnis von Eltern und Ver-
einen macht diese Umnutzung erst 
möglich. 
Hierfür möchten wir uns bereits 
jetzt schon bedanken!

Die Digitalisierung der Verwaltung 
ist derzeit ein heißes Thema in ganz 
Deutschland. Erfreulicherweise 
konnten wir zum 1.5.2022 die Stelle 
des Sachbearbeiters für Digitalisie-
rung mit Marcus Dürr besetzen.
Das Aufgabengebiet besteht so-
wohl aus externen Themen wie der 
Umsetzung des Onlinezugangsge-
setzes, als auch aus internen The-
men wie die Digitalisierung der Ver-
waltungsabläufe. Dabei ist stets der 
Datenschutz zu beachten.
Seit November 2022 ist das neue 
Bürgerserviceportal online. Hierü-
ber bieten wir Ihnen direkten Zugriff 
auf alle bisher verfügbaren Online-
leistungen an.
Momentan ist möglich, sich auf 
der Plattform „Baupilot“ über Bau-

Digitalisierung gebiete der Stadt Gundelsheim zu 
informieren und sich in eine Interes-
senliste für Baugrundstücke einzu-
tragen. Ebenfalls können Müllmar-
ken über das Landratsamt online 
erworben oder Bewerbungen über 
das Onlinebewerberportal einge-
reicht werden. 
Über das E-Governmentportal 
„Service-BW“ des Landes Baden-
Württemberg ist möglich, viele Ver-
waltungsdienstleistungen online zu 
beantragen. So können, Bauanträ-
ge online eingereicht werden, der 
Hund angemeldet oder eine Meld-
ebescheinigung beantragt werden. 
Alles was Sie hierfür benötigen, ist 
ein Servicekonto, das Sie kostenlos 
erstellen können. Darüber hinaus 
können Sie sich jederzeit über sämt-
liche Dienstleistungen informieren 
und Ihren nächsten Behördengang 
rund um die Uhr vorbereiten. 

Das Onlineangebot wird selbstver-
ständlich ständig erweitert. Als klei-
ner Ausblick für die Zukunft lässt 
sich zum Beispiel die digitale Platz-
vergabe für die städtischen Kin-
dertagesstätten nennen. Diese soll 
Anfang 2023 online gehen. Eltern 
haben dann die Möglichkeit, sich 
über die städtischen Kindertages-
stätten zu informieren und Anmel-
dungen direkt online zu stellen.
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Flüchtlingskrise 2022 in Gundelsheim

Derzeit leben insgesamt 315 Men-
schen mit Fluchthintergrund in Gun-
delsheim. Davon sind 80 Menschen 
aus der Ukraine, 20 afghanische 
Ortskräfte und 215 Menschen aus 
anderen Herkunftsländern wie Syri-
en, Irak, Iran, geflohen. 
Aufgrund des Ukraine-Kriegs wird 
2022 das Jahr mit der größten Zu-
wanderung nach Deutschland seit 
der Wiedervereinigung werden. 
Deutschland ist nach Polen mit über 
einer Million ukrainischen Flüchtlin-
gen das wichtigste Aufnahmeland. 
Ukrainerinnen und Ukrainer müssen 
keinen Asylantrag stellen, sondern 
erhalten Flüchtlingsschutz mithilfe 
eines gesonderten schnelleren Ver-
fahrens. 
Insgesamt haben bis zum 8. No-
vember dieses Jahres 1,2 Million 
Menschen in Deutschland Schutz 
gesucht. Dies sind in den ersten 10 
Monaten somit knapp 20.000 Men-
schen mehr als in der Flüchtlings-
welle 2015/2016. 
Die gleichzeitige Aufnahme von 
Flüchtenden aus der Ukraine und Af-
ghanistan sowie Asylsuchenden aus 
anderen Ländern bringt die Kom-
munen an ihre Belastungsgrenzen. 
Die Mehrzahl der ukrainischen 
Geflüchteten konnte bei Privat-
personen untergebracht werden. 
Dennoch ist der Wohnraum knapp. 
Zahlreiche Familien, die die vorläu-
fige Unterbringung des Landratsam-
tes verlassen müssen, sind auf Woh-
nungssuche. 
Dieses Jahr haben wir vor allem für 
die geflüchteten Menschen aus der 

Ukraine eine enorme Hilfsbereit-
schaft in Form von Sachspenden 
und Unterbringungsangeboten er-
leben dürfen. Hierfür möchten wir 
uns stellvertretend für alle Men-
schen, denen diese Hilfe zu Gute ge-
kommen ist, bedanken! 
Seit Anfang November konn-
te mit Hilfe von drei Ehrenamtli-
chen ein kleiner Deutschkurs für 
Ukrainer*innen an 3 Tagen angebo-
ten werden. Die Sprachschulen sind 
überfüllt und viele müssen auf einen 
Platz im Integrationskurs monate-
lang warten. Doch die Sprache ist 
enorm wichtig, um sich hier zurecht 
finden zu können. 
Daher wird dieses Angebot dankbar 
von knapp 20 Ukrainer*innen ange-
nommen. 
Dieses Jahr fand nach zwei Jahren 
Zwangspause nun endlich wieder 
der Weihnachtsmarkt in Gundels-
heim statt. Unsere Integrationsma-
nagerin  Anna-Lena Lange der Stadt-
verwaltung hat gemeinsam mit dem 
Familienbüro Caritas einen Weih-
nachtsmarktstand organisiert. Sams-
tag und Sonntag wurden neben 
Waffeln und Punsch auch Leckereien 
aus den Heimatländern der geflüch-
teten Menschen angeboten. Vielen 
Dank an die fleißigen Bäcker*innen 
und Helfer*innen! Es war ein tolles 
Weihnachtsmarkwochenende.

Umstellung der 
Straßen-
beleuchtung
auf LED-Technik

Wir betreiben im gesamten Stadtge-
biet 1.280 Leuchtstellen. Nachdem 
davon bereits 191 Leuchten auf LED-
Technik umgestellt waren, wurde im 
Oktober mit der Umstellung aller üb-
rigen Leuchten begonnen. Die Mon-
tagearbeiten werden von der Firma 
Banspach aus Helmstadt-Bargen im 
Auftrag der Firma Elektro Jerg GmbH 
aus Aalen durchgeführt.
Bei den neuen Leuchtmitteln han-
delt es sich um insektenfreundli-
che Leuchtmittel mit der Lichtfarbe 
Warmweiß (3.000 Kelvin). Dieser 
Wert entspricht auch den Vorgaben 
des Umweltschutzgesetzes.
Für den Austausch der Leuchten 
sowie notwendiger, einzelner Mas-
ten werden voraussichtlich Kosten 
in Höhe von ca. 350.000,00 € bis 
400.000,00 € anfallen. Erfreulicher-
weise erhalten wir für die Umsetzung 
dieser Maßnahme eine Förderung in 
Höhe von 103.400,00 €. Durch die 
Umstellung auf LED-Technik kann 
mit einer durchschnittlichen Strom-
einsparung von voraussichtlich 
75,60 % gerechnet werden. Nach 
Abschluss der Arbeiten werden die 
tatsächlich erreichten Energieein-
sparungen entsprechend ermittelt.
Die Planung, Ausschreibung und 
Umsetzung dieser Maßnahme wur-
de vom Büro ets elektrotechnischer 
Service aus Schwaigern durchge-
führt. 
Über die Fertigstellung der Monta-
gearbeiten halten wir Sie gerne auf 
dem Laufenden!
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Weinflair
Unter dem Motto „Weinflair Gun-
delsheim“ fand in diesem Jahr das 
2. Gundelsheimer Weinfest vom 17. 
bis 18. Juni an der Stadtmauer in der 
Brunnenstraße statt. 
Das Weinfest wurde am Freitag von 
Bürgermeisterin Heike Schokatz 
und der württembergischen Wein-
königin Tamara Elbl eröffnet. 
An den beiden Festtagen boten 
Gundelsheimer und regionale Wein-
baubetriebe, Gastronomen und Ver-
eine ausgesuchte Weine und Spezi-
alitäten an.  

Bei sommerlichen Temperaturen be-
suchten zahlreiche Gäste das Weinf-
lair und die Stimmung war bestens. 
An beiden Tagen gab es Livemusik, 
vier Bands sorgten für gute Stim-
mung.
Das 3. Gundelsheimer Weinfest wird 
im nächsten Jahr am 16. und 17. 
Juni 2023 stattfinden.

Tourismus

Weihnachtsmarkt
1. Adventswochenende

Genuss, Kultur und Altstadtflair
Traditionell am 1. Adventswochen-
ende fand wieder nach zweijähriger 
„Zwangspause“ der Gundelsheimer 
Weihnachtsmarkt mit dem Motto 
„Genuss, Kultur und Altstadtflair“ 
statt. Dabei wurde die romantische 
Altstadt ins richtige Licht gerückt, 
an Ständen konnten allerlei schöne 
Waren wie Honig, Olivenöl, Holzde-
korationsartikel, weihnachtliche Ge-
stecke, Nudeln, gebrannte Mandeln 
und vieles mehr erworben werden 

und regionale Speisen 
und Getränke ließen die 
Sinne nicht unberührt.
Am Freitag wurde der 
Weihnachtsmarkt von 
Bürgermeisterin Heike 
Schokatz in Beisein von 
Nikolaus und Christkind 
eröffnet.  Zuvor zogen vie-
le Kinder mit ihren Eltern 
und Großeltern mit Later-
nen vom Rathaus in die 
Schloßstraße. Gemeinsam 
wurden Weihnachtslieder 

gesungen und anschließend der 
Weihnachtsbaum mit selbstgebas-
telten Weihnachtsanhängern ge-
schmückt.
Das bunte kulturelle Programm und 
der Duft von Glühwein und leckeren 
Spezialitäten sorgten während des 
gesamten Weihnachtsmarktes für 
weihnachtliche Stimmung und bil-

deten den passenden Rahmen für 
zahlreiche nette Gespräche an den 
Ständen. 
In der Deutschmeisterhalle fand 
samstags eine Schmuck- und Ge-
mälde Ausstellung statt sowie ein 
Konzert „Blasmusik zum Advent“. 
Der Weihnachtsmarkt wird 2023 
vom 1. bis 3. Dezember stattfinden. 

Fotoshooting
In diesem Jahr fanden touristische 
Fotoshootings mit Models statt. Wir 
waren unter anderem im Frühjahr 
in der Altstadt und in den Weinber-
gen unterwegs, es entstanden sehr 
schöne Frühlingsbilder aber auch 
ausdrucksstarke Herbstbilder. Die 
Bilder werden für Postkarten, Home-
page, Anzeigen und Printmedien 
verwendet. Außerdem erhalten die 
Touristikgemeinschaften sowie die 
Burgenstraße Bilder zur Verwen-
dung im Marketingbereich. 

Neue Printmedien
Auch die Gestaltung und Überar-
beitung der Printmedien für 2023 
begann in diesem Jahr. Da wir im 
kommenden Jahr wieder auf ver-
schiedenen Messen vertreten sein 
werden, sind diese enorm wichtig. 
Außerdem werden diese an Busun-
ternehmen und Einzelreisende ver-
sandt. Trotz des digitalen Zeitalters 
erfreuen sich touristische Printme-
dien gerade auf Messen großer Be-
liebheit. 
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Unsere Freiwillige Feuerwehr Gun-
delsheim mit ihren Abteilungen 
zählt insgesamt 172 aktive Feuer-
wehrfrauen und -männer. Diese 
schlagkräftige Mannschaft war die-
ses Jahr bislang über 70-mal im Ein-
satz. Nach den turbulenten Vorjah-

Feuerwehr ren mit zum Teil über 100 Einsätzen 
sind wir froh, dass die Anzahl der 
Einsätze wieder gesunken ist.
Um weiterhin einsatzfähig zu sein, 
wurden unsere Abteilungen Bache-
nau und Obergriesheim mit neuen 
Tragkraftspritzenfahrzeugen ausge-
stattet.  Diese wurden im September 
von unseren Feuerwehrmännern 
gemeinsam mit Bürgermeisterin 

Heike Schokatz bei 
der Firma Wiss in Her-
bolzheim abgeholt. 
Dafür mussten zwei 
Fahrzeuge weichen 
und wurden ausge-
mustert. 

Herzlichen Dank al-
len Feuerwehrange-
hörigen, aber auch 
an deren Familien, 

die vor allem bei Einsätzen in der 
Nacht immer auch in Sorge leben 
müssen!

Freibad Gundelsheim -  Freibadsaison 2022

Trotz der Corona-Pandemie konnten 
wir in dieser Saison ohne Einschrän-
kungen den Freibadbetrieb starten. 
Am 01. Mai öffnete das Freibad sei-
ne Tore und verabschiedete sich 
nach knapp 5 Monaten wieder in 
die Winterpause. Der 11. September  
war der letzte Öffnungstag, an dem 
auch die „END-OF-SEASON-PARTY“ 
stattgefunden hat. 

Die Öffnungszeiten haben
sich wie folgt gestaltet:

Montag – Freitag: 
7.00 – 19.00 Uhr 

Samstag – Sonntag: 
9.00 – 19.00 Uhr 

In diesem Jahr besuchten an insge-
samt 132 Öffnungstagen 53.424 Ba-

degäste das Terrassenfreibad Gun-
delsheim, im Durchschnitt waren es 
404 Besucher pro Tag (2021: Ø 255 
Besucher, 2020: Ø 209 Besucher; 
2019: Ø 441 Besucher 
und Rekordjahr 2018: Ø 
517 Besucher). Die Ge-
samtbesucherzahl hat 
sich annähernd wie-
der auf das Niveau von 
2019 angeglichen. 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
hat auch das sonnen-
scheinreiche Wetter 
mit intensiven Hitzepe-
rioden zu dem hohen 
Besucheraufkommen 
beigetragen. An insgesamt 10 Ta-
gen wurde die 1.000 Besuchergren-
ze geknackt. 

Dies hat sich auch positiv auf die 
Eintrittsgelder ausgewirkt. Hier wur-
de der Planansatz von 150.000 Euro 
netto mit knapp 17.000 Euro über-
schritten. Im Rückblick wurden in 
2022 die zweit höchsten Umsatzer-
löse erzielt. 
Neu seit diesem Jahr sind unsere 
Klappstühle unter Strohschirmen, 
die zum Relaxen einladen.
Das Freibadteam und die Stadtver-
waltung bedanken sich bei allen Ba-
degästen, die das Terrassenfreibad 
besucht und mit Leben gefüllt ha-
ben.

Über zahlreiche Badegäste freuen 
wir uns auch in der Saison 2023!
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Die gemeindehaushaltsrechtlichen 
Regelungen zum Neuen Kommu-
nalen Haushalts- und Rechnungs-
wesen (NKHR), der Kommunalen 
Doppik, sind vom Landtag von Ba-
den-Württemberg am 22. April 2009 
im Rahmen des Gesetzes zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts be-
schlossen worden.
Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Än-
derung kommunalwahlrechtlicher 
und gemeindehaushaltsrechtlicher 
Vorschriften hat der Landtag von 
Baden-Württemberg am 11. April 
2013 die Verlängerung der Umstel-
lungsfrist für die Kommunen auf das 
NKHR vom Jahr 2016 bis zum Jahr 
2020 beschlossen. 
Die Kommunale Doppik stellt im 
Gegensatz zur Kameralistik, einer 
zahlungsorientierten Darstellungs-
form, in der im Wesentlichen nur 
Geldflüsse betrachtet werden, auf 
die Veranschlagung und Buchung 
des Ressourcenverbrauchs (Auf-
wand und Ertrag) sowie der Zah-
lungsvorgänge (Auszahlungen und 
Einzahlungen) in einem doppischen 
Rechnungswesen ab. So berück-
sichtigt die Kommunale Doppik bei-
spielsweise auch Abschreibungen, 
die zwar Aufwand darstellen, aber 
nicht unmittelbar zu Auszahlungen 
führen. Ziel ist dabei, verbrauchte 
Ressourcen zumindest mittelfristig 
periodengerecht auszugleichen. 
Unter diesen Voraussetzungen hat 
der Gemeinderat der Stadt Gundels-
heim am 10.12.2014 beschlossen, 
das NKHR zum 01.01.2017 einzufüh-
ren. 
Zu Beginn der Umstellung auf das 
NKHR muss eine sogenannte Er-
öffnungsbilanz erstellt werden. Als 
Eröffnungsbilanz bezeichnet man 
eine erstmalig aufgestellte Bilanz. 
Für diese Bilanz gelten besondere 
Regeln. Die Bewertung von Ver-
mögen ist in der Eröffnungsbilanz 
anders geregelt als bei später auf-
zustellenden Bilanzen. Die Tatsa-
che, dass Grundstücke, Gebäude 
und Straßen zu bewerten sind, stellt 
die Gemeinden vor die Herausfor-
derung, Nachweise, die weit in der 
Vergangenheit liegen, als Grundla-
ge zu verwenden. Nur die wenigs-
ten Kommunen haben ein derart 

Eröffnungsbilanz zur Beschlussfassung gebracht

umfangreiches und weit zurückrei-
chendes Archiv, dass sie hierfür die 
tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten nachweisen 
können. So gibt es für die Bewer-
tung Vereinfachungsmöglichkeiten 
wie Zeitwerte und Indextabellen, 
um die Kosten annähernd beziffern 
zu können.
Analog zu den Regelungen in der 
freien Wirtschaft gilt auch für Ge-
meinden das Niederstwertprinzip; 
dies ist ein Grundsatz ordnungs-
mäßiger Buchführung. Vereinfacht 
ausgedrückt bedeutet es, das Ver-
mögen vorsichtig und niedrig zu 
bewerten, um Risiken möglichst 
gering zu halten. Dies kann man mit 
folgenden Beispielen verdeutlichen:
Eine Gemeinde bewertet ihre 
Grundstücke hoch. Will sie eines ver-
kaufen, bekommt sie wahrschein-
lich nirgends den angestrebten 
Wert. Ein Verkauf unter Wert führt zu 
einem Verlust, den sie im Verkaufs-
jahr ausweisen muss.
Die Gemeinde bewertet ihre Stra-
ßen hoch. Die Folge sind hohe Ab-
schreibungen in den Folgejahren, 
die ihr Ergebnis negativ belasten. 
Darüber hinaus schafft sie es wo-
möglich nicht, den Werteverzehr 
auszugleichen, um nicht an Subs-
tanz zu verlieren.    
Die Beispiele zeigen, dass das Nie-
derstwertprinzip wichtig ist, die 
Leistungsfähigkeit der Gemeinden 
zu sichern. Allerdings muss eine Ge-
meinde viele Aufgaben erfüllen, die 
defizitär sind und zu denen sie ge-
setzlich verpflichtet ist. Hier ist vor 
allem der Bereich Kinderbetreuung 
zu nennen. Insofern gibt es nicht 
wenige Kritiker, die die Notwen-
digkeit der Kommunalen Doppik in 
Frage stellen, wenn von vorneherein 
feststeht, dass viele Aufgaben nicht 
kostendeckend erfüllt werden kön-
nen. 
Um auf die Eröffnungsbilanz zurück-
zukommen: Es war eine jahrelange 
Arbeit, Belege und Akten zu suchen, 
sichten und öfters feststellen zu 
müssen, dass es zu vielen Bauvorha-
ben und Anschaffungen keine be-
lastbaren Unterlagen mehr gibt.  
Auch die Dokumentation der Be-
wertungsarbeiten ist nicht zu un-

terschätzen. Sie füllt eine Vielzahl 
von Ordnern. Als arbeitsintensivster 
Bereich sind die Straßen zu nennen. 
Vor allem bei älteren Straßen waren 
Befragungen und Aufrufe im Mit-
teilungsblatt notwendig, um das 
Baujahr zu ermitteln. Eine grobe 
Schätzung ist nicht einfach möglich, 
schließlich belastet jedes Jahr älter 
oder neuer die zukünftigen Haus-
halte mit Abschreibungen.
In den letzten sechs Jahren vor der 
Doppikumstellung 2017 (also die 
Jahre 2011 bis 2016) müssen alle 
Investitionen mit den Echtwerten 
angesetzt werden. Dies hatte zur 
Folge, dass alle Buchungsbelege in 
diesem Zeitraum zu prüfen waren, 
ob eine Investition vorlag. Abwei-
chungen waren zu dokumentieren. 
Besonders schwierig sind Sanierun-
gen. Darunter versteht man, dass 
vorhandene Gebäude wertstei-
gernd (es müssen drei wesentliche 
Gewerke betroffen sein) ertüchtigt 
werden. Andernfalls handelt es sich 
um Unterhaltungsmaßnahmen, die 
nicht bilanziert werden dürfen.        
All die notwendigen Arbeiten 
mussten neben dem normalen All-
tagsgeschäft erledigt werden. Die 
Erfahrung zeigt, je länger der Um-
stellungstermin zurückliegt, umso 
schwieriger ist dies zu bewältigen. 
Ein großer Meilenstein ist geschafft. 
Nicht zu Unrecht fragen aber viele 
auch, ob das alles den ganzen Auf-
wand wert war. Zu guter Letzt: Die 
Bilanzsumme, die der Gemeinderat 
am 14.12.2022 für die Eröffnungs-
bilanz der Stadt Gundelsheim zum 
01.01.2017 beschließt, beläuft sich 
auf 49.771.659,72 €. 
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Friedhöfe

Urnengrabfeld
Friedhof Obergriesheim

Der Trend in der Bestattungskul-
tur nach Urnengräbern hält weiter 
an und wird auch für die Zukunft 
maßgeblich bestehen bleiben. Um 
diesen Bedürfnissen nachzukom-
men, wurde auf dem Friedhof in 
Obergriesheim dieses Jahr ein neu-
es Urnengrabfeld hergestellt. Das 
Konzept des Urnengrabfeldes wurde 
vom Ortschaftsrat Obergriesheim 
entwickelt. Hierbei handelt es sich 
um ein Grabfeld mit Gestaltungsvor-
schrift, das noch in die Friedhofssat-
zung aufgenommen werden muss.
Die Vorschläge vom Ortschaftsrat 
wurden mit dem Friedhofsamt abge-
stimmt und die Umsetzung erfolgte 
durch den städtischen Friedhofs-
gärtner Martin Schmitt. Insgesamt 
wurden drei Bäume gesetzt und mit 
einer eigenen kreisrunden Umrah-
mung versehen. Zusätzlich wurde 
ein Ablageort für Gedenk- und Er-
innerungsstücke geschaffen. Eine 
Bank wurde seitlich am Grabfeld auf-
gestellt.
Weiter wurden am direkt angrenzen-
den Weg Randsteine gesetzt, kleine 
Ausbesserungen vorgenommen 
sowie der Weg im Eingangsbereich 
verbreitert. Ausstehend ist die Errich-
tung einer Stele und der Rasen wird 
auch noch wachsen. 
Herzlichen Dank für die gute Zusam-
menarbeit mit dem Ortschaftsrat 

und für die Leistungen unseres städ-
tischen Friedhofsgärtners Martin 
Schmitt.

Urnengrabfeld 
Friedhof Bachenau

Die Anlage eines neuen Urnengrab-
feldes auf dem Friedhof Bachenau 
erfolgt wie bereits in Obergriesheim 
in enger Zusammenarbeit mit Anica 
Till und dem Ortschaftsrat. Mit der 
Umsetzung der Maßnahme wurde 
Mitte November begonnen und sie 
wird voraussichtlich im ersten Quar-
tal 2023 abgeschlossen. 
Die Wünsche und Vorstellungen 
des Ortschaftsrates werden wieder 
durch unseren stätischen Friedhofs-
gärtner Martin Schmitt umgesetzt. 
Auch in diesem Fall handelt es sich 
um ein Grabfeld mit Gestaltungsvor-
schrift, das noch in die Friedhofssat-
zung aufgenommen werden muss.
Geplant ist ein etwas erhöhtes Grab-
feld in „asymmetrischer ovaler“ 
Form in dessen Mit-
te ein Baum gesetzt 
wird. Umrahmt wird 
das Urnengrabfeld 
mit einer Einfassung. 
Aktuell wurden die 
notwendigen Erdar-
beiten ausgeführt. 
Über den Bau- und 
G e s t a l t u n g s f o r t-
schritt wird im neuen 
Jahr berichtet.

Vorbereitung 

In Bearbeitung
 

  

Vorher Nachher

Insgesamt unterhalten wir sechs Friedhöfe. Jedes Jahr werden unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, um die Be-
darfe der einzelnen Friedhöfe zu decken. In 2022 standen zwei bauliche Maßnahmen im Fokus: die Urnengrabanlagen  
auf dem Friedhof in Obergriesheim und auf dem Friedhof Bachenau. 

Skizze
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Ausblick
Friedhof Gundelsheim 2023

Wir haben für die Neugestaltung/
Sanierung des Vorplatzes vom 
Friedhof Gundelsheim und für die 
Wegesanierung im Bereich Nord ei-
nen Ausgleichstockantrag gestellt. 
Erfreulicherweise wurde diese Maß-
nahme im August 2022 bewilligt. Die 

Förderung beträgt 140.000 €. Die 
geschätzten Gesamtkosten belaufen 
sich auf rund 284.500 €.
In der Gemeinderatssitzung vom 
16.11.2022 wurde beschlossen die 
Maßnahmen durchzuführen. Un-
terstützung erhalten wir dabei von 
Thorsten Kern, Kern Landschaftsar-
chitektur aus Möckmühl. 

Die Detailplanung zu dieser Baumaß-
nahme soll im Rahmen einer Sitzung 
des Technischen- und Umweltaus-
schusses im Januar 2023 erfolgen. 
Bei reibungslosem Planungsablauf 
könnte der geplante Baubeginn be-
reits im April/Mai 2023 erfolgen.
Über den weiteren Verlauf halten wir 
Sie gerne auf dem Laufenden!
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Klimaschutz und erneuerbare Energien
- Solar- und Windpark Gundelsheim
- Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen

Auch wir beteiligen uns aktiv an 
der Energiewende und der Errei-
chung der Klimaschutzziele für Ba-
den-Württemberg. Gemeinsam mit 
der EnBW soll der erste Windpark 
in Kombination mit einem Solar-
Großprojekt auf dem „Böttinger 
Hof“ entstehen. Das Projekt wird 
insgesamt eine Leistung von rund 
65 MW haben. Für den Solarpark 
laufen aktuell die Verfahren zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan und zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans. Zeitnah ist auch die 
Einreichung des Genehmigungsan-
trags für den Windpark vorgesehen. 
Am 14.11.2022 fand eine öffentliche 
Infoveranstaltung zum Solar- und 
Windpark in der Deutschmeisterhal-
le statt.
Ein weiteres Zeichen in Sachen Kli-
maschutz soll mit der Errichtung 
von Photovoltaikanlagen auf den 
städtischen Dachflächen der Sport-
halle, der Kläranlage, dem Rathaus 
und der Feuerwehr gesetzt werden. 

Hierfür wurden die Dachflächen an 
eine Energiegenossenschaft ver-
pachtet.

Zudem ist geplant, dass un-
ser Stadtverwaltungsteam ab 
Frühjahr 2023 durch eine*n 

Klimaschutzmanager*in unterstützt 
wird, der ein integriertes Klima-
schutzkonzept erstellen soll. Die 
Personalstelle wird durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz/Nationale Klimaschut-
zinitiative gefördert.

Baugebiet „Baumgarten“ im Stadtteil Obergriesheim

Die hohe Nachfrage an freien Wohn-
baugrundstücken in den letzten 
Jahren hat die Entwicklung neuer 
Baugebiete veranlasst.

Das Gebiet „Baumgarten“ in Ober-
griesheim war bereits im derzeit 
gültigen Flächennutzungsplan aus 
dem Jahr 1992 als geplante Wohn-
baufläche ausgewiesen. Es liegt in 
Richtung Bachenau angrenzend an 
das bestehende Wohngebiet „Buse-
lich“. Der Bebauungsplan „Baumgar-
ten“ wurde durch Bekanntmachung 
im Amtsblatt am 28.10.2021 rechts-
verbindlich. Das Gebiet umfasst ca. 
25 Bauplätze, mit überwiegend Ein-
zel- und Doppelhäusern, aber auch 
Mehrfamilienhäusern entlang der 
Kreisstraße. Die Erschließungsar-
beiten haben im Juli begonnen und 
sollen noch im Laufe des Dezembers 
abgeschlossen worden.

Aktuell läuft noch bis 08.01.2023 die 
Bewerbungsphase für die 15 städ-
tischen Bauplätze. Bewerbungen 

können elektronisch über baupilot.
com eingereicht werden.
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Wir engagieren uns schon seit lan-
gem, das leerstehende Areal der 
ehemaligen Konservenfabrik Kühne 
im Sinne einer innerörtlichen Flä-
chenaktivierung einer neuen Nut-
zung zuzuführen. 
Bereits Ende 2020 wurde das Areal 
an eine Investorengruppe veräu-
ßert. Das entwickelte Konzept der 

Zukunft des ehemaligen Konservengeländes in Gundelsheim

„db-Lohgraben Projekt GmbH“ sieht 
eine Wohnnutzung unter teilwei-
sem Erhalt der vorhandenen Bau-
substanz vor. Weiter ist ein rein ge-
werblich genutztes Gebäude sowie 
eine in die Wohnnutzung integrierte 
Kindertagesstätte geplant. Zudem 
wird mit dem Projekt eine Aufwer-
tung der Stadteingangssituation 

unter Erhalt des stadtbildprägen-
den Backsteingebäudes angestrebt. 

Die Realisierung des Vorhabens 
macht die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes als planungsrechtliche 
Grundlage erforderlich. Dieses Ver-
fahren soll im Laufe des Jahres 2023 
zum Abschluss gebracht werden.

Erneuerung Vorlagensilo und Dosierungstechnik Kläranlage

Da das Vorlagensilo sowie die Dosie-
rungstechnik der Phosphor-Fällung 
auf unserer Kläranlage in die Jah-
re gekommen sind, müssen diese 
erneuert werden. Dafür wurde ein 
neuer Lagertank, eine Befüllstation, 
eine automatische Dosierstation mit 
Schaltschrank, drei Dosierstellen 
sowie ein Analysegerät zur Phos-
phormessung errichtet. Die Arbei-
ten werden von der Firma Conaqua 
Wassertechnik GmbH aus Röthen-
bach durchgeführt. Geplant und be-
gleitet wird die Maßnahme von der 
Süddeutschen Abwasserreinigung-
Ingenieur GmbH aus Ulm.
Für die Umsetzung dieser Maßnah-
me erhalten wir eine Förderung in 
Höhe von 225.200,00 €.
Über die Fertigstellung dieser Maß-
nahme werden wir zu gegebenem 
Zeitpunkt berichten.
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Sanierung Sporthalle Gundelsheim
Im November 2021 wurde mit den 
Arbeiten zur Sanierung der städti-
schen Sporthalle begonnen. Zwi-
schenzeitlich wurden folgende Ar-
beiten durchgeführt:

-  Sanitärtechnische Anlagen
-  Lüftungstechnische Anlagen
-  Dachabdichtungsarbeiten
-  Malerarbeiten
-  Trockenbauarbeiten
-  Elektroarbeiten
-  Brandschutzarbeiten
-  Fliesenarbeiten
-  Folierungsarbeiten
-  Arbeiten an den Rauch- und Wär-

meabzugsanlagen
-  Arbeiten an der Mess-, Steuer- und 

Regeltechnik
- Einbau einer neuen Glaspyramide

Die Gesamtmaßnahme beläuft sich 
auf rund 2,4 Millionen Euro. Für die 
Durchführung dieser Maßnahme 
haben wir erfreulicher Weise eine 
Förderung in Höhe von 1,28 Millio-

nen Euro aus dem Investitionspakt 
„Sportstätten“ erhalten.
Im Jahr 2023 sind weitere, kleine 
Reparaturarbeiten vorgesehen. Zu-
dem sollen im Frühjahr 2023 die 

neuen Geräteraumtore eingebaut 
werden.
Hierüber berichten wir gerne zu ge-
gebenem Zeitpunkt.

Neues im Bereich der 
Wasserversorgung

Die Betriebsführung der Wasserver-
sorgung wurde zum 01.01.2022 an die 
Heilbronner Versorgungs GmbH ver-
geben. Für Störungsfälle, Wasserrohr-
brüche o. ä. steht die Leitstelle der Heil-
bronner Versorgungs GmbH unter der 
Rufnummer 07131/562588 rund um die 
Uhr zur Verfügung.

Des Weiteren werden aktuell weitere 
Anpassungs- und Sanierungsarbeiten 
für die Anbindung der Außenstationen 
an das Automatisierungs- und Prozess-
leitsystem durchgeführt. Hierzu sind 
die Arbeiten in Gundelsheim, in Böt-
tingen und größten Teils in Höchstberg 
abgeschlossen. 
Aktuell werden in Höchstberg lediglich 
kleine Restarbeiten erledigt. Im nächs-
ten Schritt folgen dann die Arbeiten an 
den Hochbehältern Tiefenbach/Bache-
nau und Obergriesheim. Die Arbeiten 
werden von der Firma Doderer Elektro-
technik GmbH & Co. KG aus Oppenwei-
ler durchgeführt.
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Digitale Zukunft - Glasfaserausbau in Gundelsheim!

Am 17.08.2022 war es endlich so-
weit - hier wurde der symbolische 
Spatenstich zum flächendecken-
den Glasfaserausbau durch die 
Breitbandversorgung Deutsch-
land GmbH (BBV) vorgenommen. 

Gundelsheim ist eine von zehn 
Kommunen im nördlichen Land-
kreis, in der die BBV dieses wich-
tige Zukunftsprojekt umsetzt. Die 
Tiefbauarbeiten werden von der 
Firma SD Fiber Deutschland GmbH 
aus Stuttgart durchgeführt. Aktu-
ell wird in Gundelsheim gearbeitet. 

Im Anschluss sollen die Arbeiten im 
Stadtteil Böttingen beginnen. Nach-
folgend wird festgelegt, in welchem 
Stadtteil die Arbeiten fortgeführt 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
geplant, dass bei einem reibungslo-
sen Bauverlauf bis Ende 2023 die Ge-
samtstadt mit Glasfaser versorgt ist.

Gundelsheim engagiert
Gundelsheimer Ehrenamtsforum am 5. Dezember 2022

Verleihung der Ehrenamtspreise
Am 5. Dezember am Internationen 
Tag des Ehrenamts fand das 2. Gun-
delsheimer Ehrenamtsforum in der 
Deutschmeisterhalle statt. 
Hierbei wurde der Ehrenamtspreis 
an besonders ehrenamtlich enga-

Tun Sie gelegentlich etwas,
womit Sie weniger oder gar nichts verdienen.

Es zahlt sich aus.
- Oliver Hassencamp –

gierte Bürgerinnen und Bürger zum 
Wohle unserer Stadt  verliehen. 

Der Preis in der Kategorie „Junges 
Engagement“ ging an Marvin Küh-
ner, für die Kategorie „Soziales Le-

ben“ wurde Wilfried Kuder geehrt. 
Auch der VdK Ortsverband Gundels-
heim/ Offenau durfte sich über den 
Ehrenamtspreis in der Kategorie „Le-
bendige Gesellschaft“ freuen.
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Blutspenderehrung
Weiter wurde an diesem Abend 
auch die Blutspenderehrung vor-
genommen.  Es wurden 19 Mitbür-
gerinnen und Mitbürger geehrt, 
die 10, 25, 50, 75 und sogar 100 mal 
freiwillig und unentgeltlich ihr Blut 
gespendet haben. 

10 Blutspenden  
• Timo Baumgart 
• Janine Gerstle
• Laura Henze
• Tobias Meckes
• Lorena Scheuerle
• Tobias Sigmann
•	 Martina	Track	

25 Blutspenden 
• Nina Bielert
•	 Matthias	Kraft	
• Michael Staub  

50 Blutspenden 
• Gudrun Brauch 
•	 Karl-Otto	Englert
• Herbert Greiß
• Alexander Pröschle 

75 Blutspenden 
•	 Benjamin	Kaufmann
•	 Hanna	Limpf	

100 Blutspenden 
• Bertram Brauch 
•	 Artur	Knobel	
• Barbara Wagner 
 

Im Namen der Stadt Gundelsheim 
und des DRK Ortsvereins vielen 
Dank an Euch Lebensretter!

Besondere Ehrungen
Für besondere Verdienste rund um 
das Schützenwesen erhielt Karl-
Heinz Beckert die Verdienstmedail-
le in Silber und Gebhard Schad das 
Verdienstzeichen in Gold. 

Eine ganz besondere Ehrung durfte 
Bürgermeisterin Heike Schokatz im 
Namen des Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann vornehmen. An 
Björn Siedler wurde die Ehrennadel 
des Landes-Baden-Württemberg für 

sein über 20 Jahre langes außeror-
dentliches Engagement als Vorsit-
zender des DRK Ortsvereins verlie-
hen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Aufstiege
Zwei Vereine wurden an diesem 
Abend für ihre Aufstiege mit einem 
Aufstiegs-Scheck belohnt. 
Der Schützenverein durfte sich 
gleich zwei Mal für seine 1. Mann-
schaft Luftgewehr für den Aufstieg 
in die Württembergliga und für die 
2. Mannschaft Luftgewehr für den 
Aufstieg in die Regionsoberliga je-
weils über einen Aufstiegs-Scheck 
freuen.

Auch die  SGM Höchstberg / Tiefen-
bach wurde für ihren Aufstieg in die 

Bezirksliga ebenfalls mit einem Auf-
stiegs-Scheck belohnt.
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Dankeschön
Ein großes Dankeschön wurde an 
die Gemeinschaftspraxis Dr. Abend 
für ihr großes Engagement zur Be-
wältigung der  Corona-Pandemie 
gerichtet. 

Nochmals herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger und vielen Dank
für Ihr außerordentliches Engagement in unserer Stadt!

Ein besonderes Dankeschön geht 
ebenfalls an unseren Festredner 
Josip Juratovic (MdB) für die sehr 
treffenden Worte zur Bedeutung 
des Ehrenamts. Wir haben uns sehr 
gefreut und möchten uns an dieser 
Stelle nochmals recht herzlich be-
danken. 

Für die musikalische Unterhaltung 
sorgten Greta Rothweiler und Alex-
ander Strobel von der Musikschule 
Unterer Neckar. Das Mitarbeiter-
team der Stadtverwaltung war für 
die Organisation und Durchführung 
des Abends verantwortlich. 

Ein großes Dankeschön geht auch 
an Holger Bachmann der wie jedes 
Jahr die Technik übernahm.
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Kinderferienprogramm 2022

Am Ende des Jahres möchten wir 
uns für ein tolles Kinderferienpro-
gramm bedanken. Vielen Dank an 
alle Vereine, Personen, Institutionen 
und Firmen, die ein  solch tolles Pro-
gramm auf die Beine stellten. 39 sehr 
vielfältige, interessante, sportliche, 
kreative und spaßige Programm-
punkte wurden in den Sommerfe-
rien angeboten. Zwischen Spielen, 
Wanderungen, Yoga, kreatives Bas-
teln, Backen, Schatzsuchen, Fahrrad 
fahren, Work-shops, Tiere… war für 
jeden etwas dabei!

•	 Creative-Stars-Atelier	 von	 Carola	
und	Alma	Conrad	

•	 Caritas	 HN-Hohenlohe;	 Schulso-
zialarbeit	u.	Beratungsstelle	Gun-
delsheim	

•	 Familienbüro	Gundelsheim	-	Cari-
tas

•	 Ela	und	Co	Fotografie
•	 VHS	Unterland	Gundelsheim
•	 Yogaheimat,	Birgit	Greiß	
•	 Juliana	 Reithmeyer	 und	 Dirk	

Schulze
•	 MSV	Bachenau
•	 	Modellbaugruppe	Optimist
•	 Sozialverband	VdK	–	Ortsverband	

Gundelsheim/	Offenau	
•	 SG	Gundelsheim	(Sport	Camp)	
•	 Yogastudio	„hier	im	jetzt“,		Simo-

ne	Schäfer

Ein großes Dankeschön auch an euch Kinder und Jugendliche. 
Ihr ward wieder SPITZE!

•	 Verein	 für	 Deutsche	 Schäferhun-
de 

•	 Fam.	Steffi	und	Hartmut	Keim
•	 Peter	Kwasny	GmbH	
•	 Jugendring	Obergriesheim
•	 Kulturetta	e.V.
•	 Katholische	 Kirchengemeinde	

Gundelsheim
•	 WaldNetzWerk	e.V.
•	 Naturverbunden	Obergriesheim
•	 bws	Steinbruchbetrieb	
•	 GCV,	 Showtanzgruppe	 „Just	

Dance“
•	 Städtischer	Bauhof	Gundelsheim	
•	 Tennisclub	Gundelsheim	
•	 Schützenverein	Böttingen	
•	 Eintracht	Obergriesheim	
•	 Stadtbücherei	Gundelsheim	

Wir möchten uns nochmals bei allen Beteiligten bedanken:

DANKE

FÜR DAS TOLLE 

ENGAGEMENT! 


