
h rs g.: 'ilie grüne n" wiesenhach

Vi,;i:iTif i_)IGT ilriii ST,i.,Il(.r:liiüiiT I

;as S tr Cttlr e c nt gE hö-rt-e Ee.Iü
2l)T ire ll:Ol<ra.t-i r,; tr,,i_e rias L alil-
recht odc.,r rlas:"iecht auf freie
iuieinungsäi-rßerung . t,,,er rl ats

Streikre cir.'b an6rei ft r ri-rei ft
d,ie .Demoi<ra"bie o_o.

Unternehnier uncr l?e5;ierllng,sl(oä-
l-iti-on woll en ctie Str,.:i-krnög-
tichkeiten niäissiv elirschi:iin-
Ken. Auf jeden begrer,z_.ten Streik
wollen ii.ie Ar'beitgeber rnit der
un$ugre nzLen ilalten Aussperrung
antl'icrten Jiötrnen. iiic katt aus-
gesperrten Arbeitnehmer sollen_
so die gepl_.rnte jinclerung des
; 116 ArrG auf cl.ie Sozialämter
geschiciet werden, wenn sie od er
ihre .l'ami-l-ie nic ht auf anderwei-
tige rirsparni ss_e zurückgrei f en
iiö nne n .

Das Sozialarit sol-I z'Y :\t^tr"n-"--l
rungslcasse tl er Arbeiliieber iver- '?

den ! lji e Arbe:-tgeber iiaL,en üen

Taktstock flescirl'n;ngen, clj-e lie-
gierung i,rarcht die i,iusih.
lVir- Gelverirschafter un'1, Ljemokrn- I
ten
schränknngen u.nsov"t Lebe nsbe-
dingungen nj-cht wid e rsta-ricJ,slos

hinne huie n ! ,'jt o ppt c1 qs 'ie s et'z t 
I$ 116 JIFG carf nj-cht verschlech-

t,::r..t rri.ay,rlozrl I I l'l l l I I I I I I I I I I I I I
\/ \/.l,' UVT \,.v.Ll . .

Dieser Aufruf t'trLtrrie im,la,uut
Neckargcniünci7'i;,'ie,senbach von cä.
1 5Cl Pers. ( clarunter 6 Grüne aus

\tiesenbach) unterzeiciinet und

ko nnt e d-ur c h e.Lrre i,arirl-ungj

von 5 10 r)iti pro lint eyzeichner
als Anzeige iir i,;eciiarrgeinünder
i'ie ckarboten ersc ireirie r].
Die Grünen |Jiesenbacir be51rüßen

riiese Aktion ulrcr unterstül z,en

ausdrück-l-i ch a.lle :tkti.ri_täten
cler Arbeitnehmer urrd- (]ever']rscitaf-
ter gegen die beabslchtigte i{eu-
fassung o'es '..r 115 cies Lrbeits-
fö rderungsge s c.; t z r: s .

i'jarliir Suske
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Meinungsbildung ä Ia lViesenbach
Verkehrsberuhigunq, wie wir sie
sehen !
fm Kindergarten war was los
T ip f ür e in rTäsehenbuch 4- ....l{.
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Es begab slch zu der Zelt, .tie es ln
h,lesenbach nc'ch einen gewäl'rLten fl.terrr*
beirat inr lqinderga.r'ten Eäb, da{3 4 v':rr Ei8..r,{ .A Bfijll#;flH,:;i1j,iil.fl1?;iäl 

4v':rEid d- ffiffiffixl;;#iml"trxiä-
getretefr€r-r, die diese irr einer !;itzung,arr
der nrlr die flt*rnvei trete.r teilnel-rrnen

S p I E L R A U M E I sollten,k,lärerr wcl.ltern, ller:i^Diirrzluar
dazu nicht bereit.für Groß und Klein I Ca. i Wochen nach dem Rücktritt erhielten

f wlr Eltern *inen Brief vnn 'den Erzie-
Dap der Mensch ein spieIencles f herinnen und "unseren Elternbel r äten', ir,
ffi5.;=i='t5;ü';-ü.;;;i-i.i." s"- | de' un" 'itp.t*ili 'u.gä, 

ä-uil;t"i,i*. *in
weise. I Teil des neuger*,ählten Elternbeirats nach
zunächst r"/ird den Kincl gestattet, I kurzer Zeit zurückgetreten ist." "Unsere":*Täi' ;;:;; ;'ar:h rJr'*zweckfrei zu spielen. Dieses spi
Ierische Suchen unil Finden fitdet I Rücktritt 'Jer alter einfach ernarrnt worelen"
die crundlage für eine gesunde I Gestützt hat man sich bei dieeer Ernennr.rng
sozLal - akieptierte unä kreative | äuf die Empfehiunsen des öaritasverbant'les.
p er s ön l ichke iL . I die aber l<,eine Recl-rtsqt.ral t tät hah*n" Irl
;;;;;;-il;ilir]ng=r.rt hat sich o1.,'l KinderEartengesetz uncl der entsprechencten
fensichtl-ich bil zu ilen Politikern I Elternbeiratsverordnuns lst tlie Sltuation
herumgesprochen. uncl dazu geführt, I 'RÜcktritt van Elternbreiratsmitgliedern"
ä;;-äi;ää'i-ä"är' il; ä;;;s;hö;;ää"I v',eder änse=tr.iCr'un ;;il ;;;';*;i;.
Spie1räume = Spielplätze angeboten I lf' 34. 1. 86 tand r:Jarrrr arrf I'irtnr.r:h vielr:r
\^rerden. Geschieht das nicht, zeigen- I tltern ein Elternabencl statt, r-rnrJ ,Jieser
Kinder entsprechende Def izite. I brachtE auch vielen die Hrlerichtrrng.
wird aus dem xind ein Jugendlicher, I lliir konnten einen Elternbelratsvorsitzenden
sind ilie Rollen schon enger ge.-, ' I erleben. der auforitär und snr.lverän
steckt und. der Erwachsene,\^renn er' t bestlmntt,roras richtig r-rnd ',la:= fals;ch ist.
sich nicht, wehrt rwird in punkto I Außerdem konnte nlan Eich 'Jes Einclrr-rcks
Spielraum ganz schön eingeschränkt. I nicht el"\^/ehren, däß an tjiesem Atlencl die

I F'leinungsv€rschie'Jerrheiten er*ntmals
Der konkrete AnIaß: I besprochen wurden, vorher verkehrte man la
Die Berichterstattung über die I nur schriftlich miteinander.
Brände in wiesenbach] I Herf Ptarrer Hemker mac:hte deutlich, daß
Die Verwaltung tut den Bürgern I er, auch nhne juristis,::hre Far:hlqerrntni:3,
Lhre Meinung [uncl. Bürgern und f kraft seines Amtes hestimmt häbe, daß heiäü"ffiilä:"^il;'.;-ätE'""iätt | ;ile' Rücktritt aer Net,rr'eit der Eltern-
ertäütt _ taut Redaktionsrichtli- I vertreter der g 2.6 mit ,,Scheidet ein t{ind
nien ihre eigene rwenn mögl-ich I lus ... us',hl." zuträ'fe und deshalLr d*r
noch anclerslaufende, lteinung in ilen I Umstrukturierungsnrozeß 5.) {äeirle Ri-htie-
" Gemeinile - (verwal-tuhgs )-Na;hrichtenl kett t'abe.
zu veröf f entlichen. I Dag Auditorium 5ä8, ob Eü viel r-rLierzeu-
Einlges an diesem Vorgehen r auch I SunBskraft. machtlos auf seinen Xindergar'-
wenn auf demokratischärn Wege zun* f tenstÜhlchen herumrunrl es t'leibt ietzt zLl
stande gekommen ,bl.elbt nqch- | hoffsn' daB in Zukr.rnft die von Frau Kollatä
fraqens;rert. I (neue Elternbeiratsvorsitzenden-Vertrete-

rln) in einem Redeb,eitrag heraufb#FCl-ru/orBrre-?i:,fl1äffiä"ä;?3"9i;:i:;iä.ili'oon I Li*nÄ resiert

il3:.,fl";3Hffi:""3lii'li.n. air" ^ l G'v:R M

Haushalte das "Amtsblatt "kostenl.o"? I Anmgql!},qg :.d.er R.edgFt ion :

-v,Ias ist so schrimmes an unt,er- ' I !{äre !.t"T n-i-cfrt eil: Neulga,l! 
'ä3fr':äi'Xf;"i"liäTä33"iäu;läff sie I ä;;-."i1;is. T"li: "ia "::h Kläre,scnred,I r-cnen AUI tassungen, da5 sJ.e

abgewehrt werden tou"""i! ' 
- | um christ (rich) demokratisch zu sein

l.reh Ste ruei$eiouf t-
t+r-s. B -2-
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MEINUNGSBILDUNG
nach Vüiesenbacher Art ?

Der nachstehend abgedruckte Arti-
kel über Brandlegungen in Wiesen-
bach wurde unter Hinweis auf die
Redaktionsr ichtl inien der " Geme i-n-
denachricht,en " dort nicht veröf .. ,

fentlicht.
Er \^/ar al-s Reaktion auf die Veröf-
f ent 1 i chung de r Geme j-ndeverwa l tung
zum o. gl. Thema gedacht.
Wir wollen den Vrliesenbacher Bürgern
unsere S ichtwe ise d,azu nicht vor-
enthalten.
ggchbes+äqig]rns d gung !

So lautete die Einschätzung der
Kripo Heidelberg zu d.en Vorgängen
auf dem Spielplatz und an der Schu-
le.
Unter der Überschrift:
'' VERRÜCKTE UNTERV\TEGS OdC:: LAUSBU:
BENSTREICH ? ''

berichtet,d die Gemeinderzerwaltung
in den " Geme indenachri-chten " Nr . 1

des Jahres 1986 darüber.
Eine solche Überschrift weckt im
Leser Erwart,ungen.
Neben sachlichen Informati-onen und
Dank an die Bürger, die die Brände
noch rechtzeitig entdeckten, fanden
sich Formulierungen wie wir sie
sonst nur aus der Bildzeitung irn
Zusammenhang mit der Terroristen-
fahndung kennen.
Sie lenken die Gefühle der Leser
massiv in ei-ne verherbestimmte
Richt,ung

Pgg = 5 +edee=g+g =! Igb! =gg!= I
Am Schluß des Berichtes wir'd von
der Gemeindeverwaltung eine hohe
Belohnung( DM 1ooo,- ) für Hinweise
in Aussicht gestel[t, die z;'rtr Auf -
klärung der Taten führen.
Diese Summe Iäßt. auf einen sehr
großen Schaden schließen.
Was war tatsächlich geschehen ?

ein Reifenteil der Sandmaschine
auf dem Spielplatz"Retteläcker
h/ar a n g b r a n n t.
Der Holzbriefkasten unrl die
Fensterscheiben h/aren ganz,
der Holzrahmen rechts nebep
dem Vordereingang vüar teil.-
weise zerstört.

die Wand rechts neben dem Vorder-
eingang und links neben dem Hinter-
einqang wies Brandflecken unter-
schiedlicher Größe auf.
Laut Angaben der Geme j-nd.everwaltung
entstand dadurch ein Schaden von
DM 1 o. ooo, -- ( laut Schätzung )

Damit keine Mißverständnisse entstehent

'Feuerlegen ist auch f ür uns ke in geeig-
netes Mit t,el , se j-ne Unzuf riedenheit
aus z udrücken .
Der entstandene Schaden soll nicht ba-
gatellisiert, sollte aber auch nicht
durch eine entsprechende Berichterstat-
tung aufgebauscht werden.
Dadurch kann J ungewollt ej-n Klima
der Verdächtigung entstehen.
Prompt kam dann auch e in so lcher " H j-n-
weis'o wie ihn die Gemeindeverwaltung
erbeten hatte.
Kinderrdie mit der Tat nicht das Ge-
ringste zu tun hatten stanclen im Ver-
dachtund wurden von der Kripo dazu
"befragt".Im Laufe dieser "Befragüngr
stel lte s j.ch auf grund der be legbaren

Aussage ej-nes Elternteiles die Unschuld
der Kinder ireraus . Der " Zeuge " obwohl
mehrmals von der Polizei befragtrhatte
sich sowohl im Tag als auch in den
gesehenen Kindern geirrL.Die Polizei
und derZeuge entschuldigten sich zwaY
aber den Ärger und die Aufregung hatten
die ungerechtfertigt. verdächtigen Kin-
der und deren Eltern.
Durch sol-che " Hinwei-se " kann of t mehr
kaputtgehen a1s HoLz. GIas und Reifen-
teile meinen
DiC WIESENBACHER GRÜNEN

PS: Zwei Anmerkungen noch !

1. Gottseidank \,üar das Schulanwesen
noch nicht. eingezäunt (wie mal im
Gemeinderat diskutiert) .Der Brand
wäre sicher nicht so früh bemerkt
worden.
Die ausgesetzte Belohnung wäre
sicher vorbeugend und wirkungsvoller
im Be::eich der offenen Jugendarbeit
e ingesetzt .

Vielleicht bräuchten wir uns dann
garnicht mit solchen Vorgängen

i otes
zu befassen ?
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KOMMENTAR

T'T"T"rytuT'l b r*ü* rip für ein fff}cbuch
-Warum traut man dem Leser der
Gemeindenachrichten nicht zv t
da3 er selber in der Lage i"!l
sich ein Bifd von den Ereignissen
zu machen.!,

-Könnte "s E inrdaß die verschiede-
nen GruPPen mit ihrem Platz ver-
antwortlicher umgehen würden /\^/enn
sie von keinem Kgtingent beein-
trächtigt werden J

In ungerem lrlahlProgranm haben
rit ü"t für mehi Durchschau-
barkeit und Meinungsvielfalt
i* 'c"*eindeleben ausgesprochen '
Let ztere sollte aber nicht nur
i* "Grünen Boten" sondern auch-
in den Gemeindänachrichten prakti-
zLerL werden.
Sollte dazu eine AnderunE dgt
nedaktionsstatuten nötig sein I
rnüßte das umgehend geschehen '
Wir wollen nicht nur mit der
lläi"""g der Verwalltng im G{ol:rf
ä;;;k üersorgt und (bevormundet fI
werden, sondein auch unsere eige-
ne Meinung dazu oder dagegense€-
zen' rch uin der Überzeugtung ' 

da3
alle Parteien rVereine und ande-
re demokratische GruPPierungen
verantwortlicher mit ihre$\ Plate
in den Gemeindenachrichten um-
gehen r\^/enn sie nicht durch ein
Zeilenkontingent - 'das schon wie-
der eingeschiänkt werden soll= be-
hindert r,rrerd.en.
öil-;8öriärtä-Mehr an Kosten darf
dabei f.ein- Hindernis sein und
sollte auch nicht auf die Leser
abgewäl- zt werden :niä*""Ilte uns eine f,reie Mei*
,rrrfr"vie1f alt vor ort wert sein *

Jürgen Schubert

IMPRESSUM

DER GRiiNE BorE Nr 
^ 

I 16
Zeitung der "Grünen Wiesenbach"
V. i. S. d.. P. Jürgen Schubert
Goethestr. 8 / 69a1 hliesenbach
Auflage 9oo
Die Uäinung der Autoren stellt
nicht in jedem FaIIe die Meinung
der Redaktion , dar.

Unter dem Titel "Lösch nie die
Spuren ... " fand im Dossenhei-
mär Rathaus eine Ausstellung zum

ThCMA FRAUEN LEISTEN WIDERSTAND
bis zum 25.3. 1986 statt.
Dort r,vurd,en exemplarisch die Le-
bensge schicht,e von 6 Frauen dokri-
mentiert.
Die Initiatorin der Ausstellung, die
gleichzeitig AuLorin des Buches
inauux LErsrEN IITDERSTAND ist,hat'
sich einmal- einem Personenkreis
zuge\^7andt , der nicht sof ort mit dem

Wiäerstand im Dritten Reich in Ver-
bindung gebracht wird -

Gerda S zepartsky veüöf f entL icht'e
in ihrern euch die Ge sch ichten von
1 4 Frauen, die Bedrängten und Ver=
fotgten halfen un'J dabei oft selbst
in Lebensgefahr gerieten.
Bei den Vrzählungen kamen viele
der Frauen mit dän Angsten und Lei-:
den aus dieser Zeit erneut in Kon-
takt. Es f iel ihnen sichtlich sc'hwer
nochmals darüber zu sprechen'Sie
konnten manchmal kaum weiter6'Pden''r ,-

" Schrei-b das auf t Es sol-l den Heuti-
gen nutzenrdamit nicht alles um*
sonst \,,/ar. tt

Ob die Ausstellung verlängert wird
stand. bis zum Redaktionsschluß
noch nicht fest.
Das Buch ist als Fischer Taschen
buch zum Preis von 1o ,8o erhält'Iich

Stop Fußgängervleg beim Anwesen
Kraus/Hauptstraße soll ver-
breitert werden.- StoP

Stop Neues zum Thema Fußgänger-
brücke im Klostergarten \^Iar

nicht zu erfahren. Die Verant-
wortlichen konnten noch nichts
sagen " StoP.

Stop Über die Nut zung der alten
Festhalle wurde im Gemeinderat
beraten . Ilgggr Vorscblag :

an Räume für die offene
Jugendarbeit denken

und nun frohes Ostereiersuchen
in und um Wiesenbach wünscht lhnen

DER GRÜNE BOTE

NEUES aus d,em Ortsgeschehen
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