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Die Koolitionsvereinborung

Aufbruch
und Erneuerung !?!
Aufbruch und Erneuerung - Deufschlonds Weg
ins 2t, Jahrhunderf: lJnfer dieser Überschrift
haben die Sozialdemokrafische Partei Deufschlands und Bündnis 90/Die Grünen eine Koalitionsvereinbarung für die gemeinsome Regierungsarbeit der nachsten vier Jahre geschlossen,

tum und lnnovotion störken und zukunfl'sfohige Arbeitplötze schoffen
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Ökologische Modernisierung ols Chonce für
Arbeit und Umwelt nulzen

t

eine zukunffsorientierte Bildung und Ausbil
dung für olle Jugendlichen sichern und
Choncengleichheit herstellen,

Eie Verwirklichung dieser Ziele soll die schwerste
politische Erblost beseitigen, die von der olten
Bundesregierung zurückgelossen worden ist,
Eine storke, wetfbewerbsföhige und on Nochholtigkeit orientierte Wirtschoft ist die Grundloge

ln dieser und der folgenden Ausgabe des
Grünen Boten sollen die wichfigsten Teile

(

der Koalifionsvereinbarung vorgesfellt
werden.
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Heufe geht es um die drei Schwerpunkfe

YZ

Abbau der Arbeitslosigkeit
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Steuerreform
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Stootsbürgerschaft
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ln vier Jahren werden sich SPD und Grüne
vor allem daran messen /ossen müssen,
was sie auf diesen Polifikfeldern zustondegebrochf haben,

Abbqu der Arbeitslosigkeit
Der Abbou der Arbeitslosigkeit ist dos oberste
Ziel der neuen Bundesregierung, Hierin liegt der
Schlussel zur Lösung der wirtschofflichen, finonziellen und soziolen Probleme in der Bundesrepublik Deutschlond, Zur Bekömpfung der Arbeitslosigkeit wird die neue Bundesregierung olle

gesellschofflichen Kröfte mobilisieren und in
einem Bundnis für Arbeit und Ausbildung konkrete Moßnohmen vereinboren,Die Bundesregierung orientiert sich dobei on folgenden Zielen:

t

Wirtschoflskrofl durch nochholiiges Wochs

1l'rt

fur Arbeitsplötze, fur Wochstum und fur soziole
Sicherheit. Dobei ist ein Grundsotz, doß Arbeit

und Umwelt untrennbor zusommen gehören.
Voroussetzung hierfür sind solide Stootsfinonzen,
wos bei einem Schuldenstond des Bundes in
.l,5
Billionen DM (dorous ergeHohe von rund
ben sich Zinszohlungen von 26"/o der Steuereinnohmenl) schwierig genug sein wird,
Zur Bekömpfung der Arbeitslosigkeit wird die

neue Bundesregierung olle gesellschoftlichen
Kröfte mobilisieren. Es muß ein Bündnis fur Arbeit
und Ausbildung zustondekommen.
Lesen

Sie

weifer auf Seife 2
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Gemeinsom mit Gewerkschoften und Unternehmen sollen konkrete Moßnohmen vereinbort
werden, um die Arbeitslosigkeit obzubouen und
ollen Jugendlichen einen Ausbildungsplotz zu
sichern, Zu diesem Bündnis hoben olle Beteiligten in foirem Geben und Nehmen ihren Beitrog
zu leisten, lm Einzelnen könnte dies sein:
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Zustöndig: Gewerkschoften + Unternehmen:
beschafti g u ngso rie nfie rfe Ta rifpolifi k u nd
eine Neu-Organisafion der Arbeif
(Flexi bi litof , Zeifsouve rö nifat)

0

Zustondig: Wirtschofl, öffentl, Verwoltung:
I

nvestifionen, nnovationen fördern,
I

Leh rsfellenzah I e rh öh e n

In eigener Soche

Erfolg mit Wermulslropfen

t

me nbeding u nge n sch affen
(Ste uerreform,Se nku ng der g e sefzli che n

R oh

Lohnnebenkosten u.o.)
.l00,000

Mit einem Sofortprogromm sollen
Jugendliche so schnell wie möglich in Ausbil-

dung und Beschöftigung gebrocht werden.
Dies konn geschehen durch die Vermittlung in
betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsplötze;
zusötzliche Quolifizierung von Jugendlichen, die
zur Zeit keine Vermittlungschoncen hoben;
Nochholen von Schulobschlussen; Jugendliche,
die lönger ols 6 Monote orbeitslos sind, sollen
einen Ausbildungsplotz, einen Arbeitsplotz oder
eine Fördermoßnohme erholten,
Eine neue Wirtschoftspolitik wird die Rohmenbedingungen für mehr Arbeitsplötze schoflen
Dozu gehören:
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eine Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung

t

die ökologische Modernisierung der Wirtschofl

0
t

eine ökologische Steuerreform

Die Wiesenbacher Grünen und

ihre
Wohlerlnnen können mif dem Ausgang der
Bundestagswohlen im Großen und Ganzen zufrieden sein, Die Weichen für den Polifikwechsel sind gestellf und die rof-grüne Koolifion hot sich gerode ouf den Weg gemachf,
Vor Orf hat sich die Parfei behauptef , Der Wermufsfropfent : LJnsere Kandidafin Sylvia KottingUhl hof den Einzug ins Parlamenf knopp verpoßf , Obwohl Bündnis 90/Die Grünen auf Bundesebene und ouch in unserem Land leichte
Sfimmenverlusfe zu verzeichnen hoben, schikken die Baden-Württemberger Grünen erneut
achf Abgeordnefe nach Bonn, Sylvia KoftingUhl sfeht ouf Plotz 9 der Landesliste, Schade,
Dos Wohlergebnis für Bündnis 90/Die Grünen in Wiesenbach isf insgesamf gesehen
gleich geblieben. Der Sfimmenrückgong bei
den Ersfstimmen von 254 Sfirnmen (13,27") 1994
auf l6l Sfimmen (8,07") jefzf erklört sich vor
ollem ous der Tafsache, daß mif Pefer Kühn
beiden lefzfen Bundestogswohlen der Kandidof ous unserer Gemeinde stammfe, Die vielen gefeilfen Sfimmabgoben (Ersfsfimme für
den SPD-Kandidafen, Zweifsfimme für Bündnis 90/Die Grünen) schlogen für unsere Kandidafin nafürlich ebenfalls negafiv zu Buch, Bei
den Zweifsfimmen für die Porfei wirken sie srch
hingegen posifiv aus, Die hohe Wohlbefeiligung loßf die 272 Sfimmen 1998 jedoch auf
I 3,6% schrumpfen, 1994 bedeufefen 269 Stimmen 13,9%,,
H ei nz- Ludwi g N öltenbu rg

Zustöndig: Bundesregierung:

I
t
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eine Senkung der gesetzlichen Lohnnebenkosten

die Störkung von Bildung, Forschung und
Wissenschoft ,
'die
Verbesserung der internotionolen Zusommenorbeit,

Der Mittelstond, dos Hondwerk und die Existenzgrundungen durch Freiberufler und Selbstöndi- <1
ge werden gestörkt durch:

I

Konzentrierung und Vereinfochung von
Existenzgrundu

t
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Schoffung von Vorousselzungen, die die
Eigenkopitolousstottung von kleineren und
mittleren Unternehmen verbessern
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Mit
Lust Wein trinken ...

... und wissen, was dahinter steht:
höchste ökologische
und geschmackliche Qualität
HSB-Haltstelle (1.35) direkt vor der Tür - Parkplätze vorh.

Wiesenbacherstr.34-36 69151 Neckargemünd
Tel, 06223-72777 Fax 2671
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Fortentwicklung des duolen Ausbildungs
systems

I

die Möglichkeit des berufsbegleitenden
Erwerbs des Meisterbriefes im Hondwerk
noch der Existenzgrundung

Unser Service
Neu

'ür

Sie

& Gebrauchtwagenverkauf
Finanzierung & Leasing

Hier sind nur einige der wichtigsten Punkte

Inzahlungnahme

benonnt.
Der Grundsotz oller Arbeitsmorktoktivitöten

loutet: Arbeit stott Arbeitslosigkeit

'

Dozu wird die Bundesregierung zum Beispiel

Voroussetzungen dofur schoffen, doß die
BeschÖffigungschoncen des Dienstleistungssektorsbessergenutztwerden.HousholtsdienstdienstleistungenundprivoteDienstleistungs_
ogenturen sollen gefÖrdert werden'

r'

Wartungs & InsPektionsarbeiten
TÜV & AU im Hause
Reifenservice
Unfallinstandsefzung
Achsvermessung

für fa$ alle Fabnkate

Die neue Bundesregierung wird umgehend

dofurSorgen,doßunsozioleEinschnittebeiden
Arbeitnehmersc h utzrechten korri giert we rden,
Dozu zöhlen die Fehlentscheidungen der olten
Regierung beim Kundigungsschutz' bei der
Lohnfortzohlung im Kronkheitsfoll und beim
Schlechtwettergeld

Renault'SerYice

Autohaus Franz Peuker GmbH
In der Au

7
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6925l Wiesenbach

Bernhard Hofmann

0622315984

Steuerreform
Die grÜndliche Reform des steuersystems gehÖrt

F

unbestrittenzudenwichtigstenAufgoben'die
sich die neue Regierung vorgenommen hot'
Groß sind hier die Erwortungen der steuerzohler
und Steuerzohlerinnen. Klor isi jedoch, doß nicht
olle von der Reform profitieren werden' Vor
ollem die unteren und mittleren Einkommen
sollen entlostet werden, Die geplonten SteuerreformmoßnohmenhobennomlichzumZiel:
Meh r Steuergerechtig keit

Deutliche Vereinfochung des Steuerrechts
Rückführung der Lohnnebenkosten zum Abbou
der Arbeitslosigkeit

SenkungdesEnergieverbrquchsfürdenKlimq.
schutz

VerwirklichtwerdensollendieseVorgobenin
drei Stufen durch:

0

die Senkung der SteuersÖtze bei der Lohnund Einkommenssteuer

I
t

eine ErhÖhung des Kindergeldes

dos Schließen von SteuerschlupflÖchern
Lesen Sie weitel gu|-Sefe /!
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Neuer Anschluß fur lhren
alten Klingeldraht.

Für lhren Einstieg in eine moderne

SSS

SIEDLE

Gebäudekommunikatron braucren
Sie nichs anderes als lhren aiten
Klingeldraht. Ohne viel Schmuu und
tnstallattonsaufwand edangen Sie
so eine Tur- und HaussPrechaniage
mit dem Komfort und Design von

i

heute und allen OPtionen auf die
Entwicklungen von morgen

ELFRA GmbH Elektroinstallationen
Ralf llorawiec
In der Au l/2
6925i Wiesenbach

Tel. 06223 /
Fax.06223

4163
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Senkung des Spitzensteuersotzes fÜr gewerbliche Einkunfte von 47 ouf 45 Prozent

Diese erste Stufe der großen Steuerreform soll

fur eine durchschnittlich verdienende Fomilie
mit zwei Kindern 1999 eine Entlostung von etwo
1000 DM bringen,

Über eine zweite Stufe zum L Jonuor 2000 soll
die dritte Stufe zum Johresbeginn 2002 om Ende
der ersten Amtszeit der rot-grÜnen Bundesregie-

rung donn folgende Regelungen festschreiben:

t
I
I
t

Verbesserung des Grundfreibetrogs ouf
r 4,000 DM
Anhebung des Kindergelds fur die ersten
beiden Kinder ouf 260 DM
Senkung des Eingongssteuersolzes ouf
.l9,9
Prozent
Senkung des Spitzensteuersotzes ouf
48,5 Prozent.

Die durchschnittlich verdienende Fomilie mit
zwei Kindern konn donn gegenÜber der Endzeit
der Kohl-Regierung eine Entlostung von rund
2.7OO DM = l 350 Euro verbuchen,
Bis

dohin sollen 70 konkrete Einzelmoßnohmen

uberflussige Steuersubventionen im Umfong von
40 Mrd, DM beseitigen und domit die berÜch-

tigten SteuerschlupflÖcher gut verdienender
Mitmenschen schließen.
Sochverstöndige werden zusÖlzlich in einer
Kommission die Grundlogen für eine wirtschoflsund steuerpolitisch sinnvolle Besteuerung (grÖßerer) persönlicher VermÖgen erorbeiten,
Dogegen wird ein Unternehmenssteuerrecht,
dos olle Unternehmenseinkünfte mit hÖchstens
35 Prozent besteuert und domit den heifiischen
Stondort otlroktiv mocht, schon im Johr 2000 in
Kroft treten.
Durch die Öko-Steuer schließlich sollen zwei
Fliegen mit einer Kloppe geschlogen werden,
Der umweltschÖdliche Energieverbrouch soll
steuerlich belostet werden, um energiesporende Technologien und entsprechende lnvesiitionen zu fördern, Die Einnohmen ous dieser
Steuer werden im Louf der Legisloturperiode zur
Absenkung,der SoziolversicherungsbeitrÖge ouf
unter 40 Prozent eingesefzt. Dos kommt Unternehmen und BeschÖftigten zugute,
lm einzelnen soll die Minerololsteuer fÜr Kroftstoffe pro Liter um 6 Pfennig steigen, die HeizÖlsteuer um 4 Pfennig, bei Gos soll die Steuer um
einen Drittelpfennig fÜr die Kilowottstunde und
bei Strom um 2 Pfennig/kwh heroufgesetzt
werden,

Von der Verwirklichung der großen Steuerreform wird fur die rot-grüne Koolitionsregierung
einiges obhöngen. lnsbesondere die BÜndnisgrunen werden dcron gemessen werden, wie
die Oko- Steuer greiff. Wenn im Endeffekt nur
die Privotverbroucher zohlen, weil die lndustrie
befreit ist, so kommt dos nicht gut,
Denn donn wird die neue Besteuerung des
Energieverbrouchs weder finonziell beim Abbou
der Arbeitslosigkeit noch okologisch bei der
Verringerung der Umweltbelostung ube rzeu'
gend Wirkung zeigen. Mit Sicherheit wird sie
ober ols ungerecht empfunden - zurecht'
H
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Stootsbürgerschoft
Unter der Überschrifl ,,Sicherheit fÜr olle - BÜrger-

rechte störken" geht der Koolitionsvertrog ouch
ouf die lntegrotion von AuslÖndern und Auslönderinnen in unsere Gesellschoft ein, Es wird sich
mit Nochdruck fÜr eine gemeinsome europöische Fluchtlings- und Migrotionspolitik eingesetzt, die die Genfer FlÜchtlingskonvention und
die Europöische Menschenrechtskonvention
beochtet,

\

Anerkonnt wird, doß in der Vergongenheit ein
unum kehrborer Zuwonderungsprozeß stottgefunden hot, Die bei uns lebenden Zuwonderer,
die sich zu unseren Verfossungswerfen bekennen sollen ouf Douer integriert werden' Im
Zentrum der lntegrotionspolitik wird die Schoffung eines modernen Stoootsongehörigkeits rechts stehen

I

Kinder ouslÖndischer Eltern erholten mit
Geburt in Deutschlond die deutsche Stootsongehörigkeit, wenn ein Elternteil bereits
hier geboren wurd'e oder ols MinderjÖhriger
bis zum l4.Lebensjohr noch Deutschlond
eingereist ist und uber eine Aufentholtserloubnis verfÜgt,

I

Unter den Vorousselzungen von Unterholtsföhigkeit und Stroflosigkeit erholten einen
EinburgerungsonsPruch
:

Auslönderlnnen mit ochtjÖhrigem rechtmÖssigen lnlondsoufentholt
minderjöhrige AuslÖnderlnnen, von denen
wenigstens ein Elternteil zumindest Über eine
u nbefristete Aufentholtserloubnis verfÜgt
und die seit funf Johren mit diesem Elternteil
in fomiliörer Gemeinschofl in Deutschlond
leben

Seite 4

D

lm Brennpunkt

I

ouslöndische Eheportner deutscher Stoots
bürgerinnen - und umgekehrt - noch dreijöh
rigem rechtmößigem lnlondsoufentholt,
wenn die eheliche Lebensgemeinschofl seit
mindestens zwei Johren besteht,

ln beiden Fölleq ist der Erwerb der deutschen
Stootsongehörigkeit nicht von der Aufgobe der
bisherigen Stootsongehörigkeit obhöngig,
Morkus Bühler
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Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn

Dos Ergebnis ist bekonnt: Die Bundesdelegiertenkonferenz stimmte bei nur vereinzelten
Gegenstimmen und Entholtungen der Koolitionsvereinborung zwischen SPD und Bundnis 90/
Die Grünen zu, Der Streit um die Trennung von
Amt und Mondot wurde vertogt, Die BDK bestond mit Mehrheit nict^rt ouf der konsequenten
Einholtung der Frouenquote bei der Besetzung
der Ministerposten.
Mit stehendem Applous wurde die Verobschiedung des Koolitionsvertrogs und domit die
Stortvoroussetzung fur die rot-grune Bundesregierung gefeiert, Die Vereinborung löste dennoch keinen uneingeschrönkten Jubel ous,
Zuviele wichtige grune Positionen blieben
oußenvor, zuviele Kompromisse erschienen den
Delegierten zu unverbindlich. Trotzdem wurde
der Vertrog ols Chonce fur eine neue Politik in
der Bundesrepublik Deutschlond begriffen,
Niemond wollte die Vereinborung plotzen
lossen,
Dos Abrucken von grünen Prinzipien wie der
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Bundestagswahlen in die Parlamente gewahlf
werden, können nichf gleichzeifig VorsfandsT amfer in der Parfei bekleiden oder ouf der ReT gierungsbank
sitzen. Der Sinin: Veranfwortung
I
I und Machf soll auf möglichsf viele Schulfern
T
I verfeilf werden, von der Parfeibasis und der
t Wöhlerschaft kaum noch zu konfrollierende
I
I Politiker und Machtcliquen sollen verhinderf
I werden, Auf kommunaler Ebene wird inzwiI
T schen mancherorfs von diesem Prinzip abgeI
r wichen, weil die Grünen beiWahlen erfolgreiI cher sind als in der Mitgliederwerbung,
T
I Bei den Wiesenbacher Grünen und im hiesiI gen Kreisverband gilt es nach wie vor.
T

T

I
t

I
I
I
I
I
I

I
I

Verholtene Freude

t

I
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I
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I
T
I
T
I Trennung von Amt
Mondot
T
I
I Dos Prinzip der Trennung von Amf und Mon- T
T
t
isf grünes Urgesfein Es besogf : Grüne, die T
t
T bei Gemeinderafs-, Kreisfogs-, Landtags- oder I
I
I

und
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Frouenquote und der Trennung von Amt und
Mondot wurde ous diesem Grund murrend
ertrogen, die Auseinondersetzung doruber
verschoben,
H ei nz- Lu dwi g N öll enbu rg
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Breites Sortiment' Bester Service
lhre Quelle gegen den Durst selt überl5 Jahren!

Getränke Kern GmbH
ln der Au I ' 69257 Wiesenbach
n (0 62 23)4 03 55' Fax 4 94 84
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Jenseits von Wiesenboch

I

l,,KonnexilötsPrinziP"

Kreistogs-Grüne begrüßen
Absicherung der
kommunoleh Finqnzen
Die bundnisgrüne Kreistogsfroktion begrÜßte
jetzt in einer Erklörung, doß im Koolitionsvertrog
der neuen Bundesregierung die wirkungsvollste
finonzie lle Risi koo bsiche rung fur Lond kreise'

Stödte und Gemeinden seit Johrzehnten durch
die Aufnohme des,,Konnexitötsprinzips.. entholten ist, lm Koolitionsvertrog sei festgelegt' "doß
kunflige Aufgo benverlogeru n gen m Verholtnis
der stootlichen Ebenen - Bund einerseits, LÖnder
und Gemeinden ondererseits - im Rohmen des
bundesstootlichen Fi nonzcrusgleiches beruc ksichtigt werden (KonnexitÖtsprinzip)"' Die grui

nen Kreis- und Kommunolpolitiker/innen im

Rhein-Neckor-Kreis hotten sich mit den grunen
DochverbÖnden der ,,Kommunolos" im Vorfeld
der Koolitionsverhondlungen intensiv fur die

Aufnohme dieser Koolitionsoussoge eingeselzt
und sehen ihre Bemuhungen nun von Erfolg
gekrÖnt,

öie grüne Kreistogsfroktion, so ihr Vorsitzender
Hons - Ulrich Sckerl, weist dorouf hin, doß mit
dieser Vereinborung im Klortext festgelegt ist,
doß Kosten, die durch Beschlusse des Bundes
ousgelÖst werden, in Zukunft ouch vom Bund zu
trogen sind, Domit sei eine kÜnftige Belostung
der Kreise und Gemeinden ousgeschlossen, wie
sie z,B, durch dos Bundesgeselz zur Gorontie
eines Kindergortenplotzes ousgelÖst wurde' do
die Kosten zu hundert Prozent von der kommunolen Seite oufzubringen woren' Allein dos
KindergortengesetzdesBundes-sorichtigdie
Kindergortenplolzgorontie ols solche ouch sei hobefurdieKommunenimKreisKostenVonco,
20Mio.DMbedeutet.MitderKoolitionsvereinborungseidiewichtigstestrukturelleAbsicherung der kommunolen Finonzen seit funfuig
JohrenzumRegierungszielerklÖrtworden.Die
neue Regierung troge domit einer Forderung
oller Londkreise, StÖdte und Gemeinden und
ihrer Dochverbönde Rechnung. Fur die komniunolen Korperschoflen, so die Kreistogsgrünen
obschließend,seidieseinguterStortineine
neue Portnerschoft mit dem Bund'
Pressemiffeitung
der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen
im Kreisfag des Rhein-Ne ckar-Kreises
vom 26,10,1998

AKW Obrigheim

Döring genehmigt Zwischenloger
Einen Tog vor dem Amtsontritt des neuen
Bundesumweltministers Trittin hot der bodenwü rtte m bergische Wi rtsc hoftsm nister DÖring
i

(FDP) die Errichtung eines Zwischenlogers fÜr 980

hochrodiooktive Brennelemente beim AKW
Obrigheim genehmigt'
Domit ist noch der gegenwörtigen Gesetzesloge der Entsorgungsnochweis fur's erste erbrächt, der Weiterbetrieb des Urolt-Atommeilers
zunöchst gesichert, ein Eingreifen des bÜndnisgrunen AKW-Gegners Trittin nicht möglich'
wer Atomkroftwerke stillegen will, dos bisher ols
,,Endloger" vorgesehene Gorleben fÜr ungeeignet höli und Costor-Tronsporte fur unverontwort
lich, der muß Zwischenloger bei den AKW's
hinnehmen, denn der noch Johrtousende
strohlende Atom-Giflmull verschwindet be konntermoßen nicht mit der Stillegung der Reoktoren, Fur Bundnis 9O/Die Grunen ist die Zustimmung zu einem solchen Zwischenloger ollerdingi nur donn moglich, wenn dort ousschließlich die BrennstÖbe der eigenen Anloge bis zur
schnellstmÖglichen schließung des AKW vorlÖufig untergebrocht werden
Die Ausmoße des jetzt beim Atomkroflwerk
obrigheimgenehmigtenZwischenlogerslossen
ollerdings gonz onderes erworten' Um ollein ein
solchesLogermitgSOobgebronntenBrennsto-

-\

benzufÜllen,mußtedosKWonochmehrolsein

vierteljohrhundert weiterloufen, Doch selbst die
Betriebsleitung gibt dem Urolt-Reoktor ous
technischen Grunden ,,nur noch ,, zwölf Johre'
AuchWenndieEinlogerungderzeitousschließlichfurKWO-Brennelementegenehmigtist'so
besteht doch der begrundete Verdocht, doß in
Obrigheim ein ,,End"-Zwischenloger fur den

g"'o*t"nsuddeutschenRoumentstehensoll.
Außerdem erfullt dos vorgesehene' bereits

bestehen.deGebÖudenichtdieheutegeltenden sicherheitsouflogen. Bundnis 90/Die GrÜnen
hoben den entsprechenden PlÖnen desholb
VonVornhereineineAbsogeerteiltundunterstutzen die BÜrgerinitiotive ,,AKW Obrigheim
obscholten" Oäi irrrer Kloge gegen den
GenehmigungsbescheidvordemVerwoltungsgerichtshof in Monnheim,
(ln)

SpendenkonloBl,,AKWobrigheimabschollen''
Klo.Nr.: 1094297 ÖXo Bonk BLZ: 500 901 00
Sti c hwo rt: Zwisc h enlager
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Aus Wiesenboch

I

Nochverhonvereins, Dr. Volker Thewolt' Dos

Agenturvertrog gekündigt

sei in

Postversorgung in Wiesenboch

geföhrdet

in Mosboch
Weil die zustöndige Postdirektion
neu zu
sich weigert, die GeschÖflsbeziehungen

deln unzumutborer Pochtbedingungen
heißt es in
der Morktwirtschoft obsolut ublich'
die Post
den Schreiben unter onderem' und
beonspruche doch, ein morktwirtschofflich
ouch zu
geführtes Unternehmen wie ondere
sein,

(ln)
der Postogentur
verhondeln, hot die Betreiberin
mit der Deutschen
in Wiesenboch ihren Vertrog
.l999
rI
gekunMÖrz
':
Post AG vorsorglich zum 3l '
!ä'ritif
wirfl der
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lich on die Dlutsche Post AG
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Grüne mqchen es möglich

Wiesenboch
ob soforl im Kreislog vertrelen

I

Der Stehwogen

Steht er oder föllt et ?
Seit

dem I September diesen Johres

ist dos

Wovon die onderen Wiesenbocher Rothousporteien mitsomt dem Burgermeister bisher nur
getroumt hoben, die Gruner schoffen es:
Wiesenboch ist ob sofort mit einem eigenen
Kreisrot im Kreistog vertreten. Der von Freund
und Feind ols sehr beschlogen ongesehene
Froktionssprecher von Bundnis 90/Die Grunen,
Hons-Ulrich Sckerl, ist seit kurzem Burger unserer
Gemeinde.
Spoß beiseite, wos so oussieht, ols ob die
Wiesenbocher Grünen einen guten Fong ouf
der Portei-Tronsferliste geton hölten, hot in
Wirklichkeit notürlich rein persönliche Grunde,
ln einem Gespröch mit Burgermeister Koiser
versicherte der Neu-Wiesenbocher, sich im
Kreistog bei Bedorf noch Kröften für die Belonge
unserer Gemeinde einsetzen zu wollen,
(ln)

troditionsreiche Wiesenbocher Gosthous,,Zum
Stehwogen"geschlossen, Die Heidelberger
Schlossquell Brouerei GmbH ols Verpöchterin
der Gostwirtschofl und der dorüberliegenden
Wohnung hot es bisher Irolz großen Androngs
von Bewerbern nicht fur nötig erochtet, eine
Neuverpochtung vorzunehmen. Auf Nochfroge
wurde mitgeteilt, doß eine Wiedereröffnung erst
in Froge kommt, wenn ein ölteres Ehepoor, om
besten deutscher Abstommung, gefunden ist,
dos in die Wohnung uber dem Kneipenroum
einzieht und bereit ist, die Wirtschofl gonztogs
geöffnet zu holten.
Die Grünen setzen sich fur die schnelle Wiedereröffnung des Stehwogen ein, Wiesenboch
broucht diesen Treffpunkt genouso wie seine
onderen Gosthöuser,
(mb)

r

Adressen

Longenzell

Erste Portion verkoufl
Die Fomilie Löwenstein hot ihre Absicht oufgegeben, ihren Besitz in Longenzell om Stück zu
verkoufen, Sie bietet den Ortsteiljetzt in Portionen on und hot so einen ersten Köufer gefunden, Ein Londwirt ous der Ulmer Gegend , der
dort seine Felder fur einen Autobohnousbou
verkouft hol, ist neuer Eigentumer der zum
Hofgut gehörenden Acker- und Woldflöchen.
Er plont den Bou eines Aussiedlerhofs in der
Nochborschofl des Golfplotzes, Fur dos Hofgut
und dos Alte Schloß interessieren sich die Betreiber des Kurpfolz-lnternots in Bommentol, Dem
Vernehmen noch wollen sie mit ihren Zöglingen
noch Longenzell , wenn sie sich mit den Löwensteins uber den Koufpreis und mit dem Denkmolomt über dessen Auflogen für einen Umbou
einigen können, Unter den Mietern in Longenzell
mocht sich desholb erneut Sorge um ihre Wohnund Arbeitsstötten breit. Sie befürchten die
,,Entmietung" des gonzen Ortsteils, wenn die
Schule den Zuschlog erholten sollte, ln einem
Schreiben on den Koufinteressenfen, dos ouch
den Gemeinderöten zuging, kündigt die Burgerinitiotive für diesen Foll ihren entschiedenen
Widerstond on.

Vorsitzende des Ortsverbonds Wiesenboch
von Bündnis 90 I Die Grünen:
lngrid Hofmonn
Ponoromostroße 40 Telefon: 46833

Gemeinderotsfroktion Bündnis 90 / Die Grünen:
Morkus Bühler

Houptstroße 53
Fax'.970295
Telefon: 970293
e-moil: morkus,buehler@t-online,de
Heinz-Ludwig Nöllenburg
Schillerstroße 52
Telefon: 467 40
Fax'.484121
e-moi : heinz-ludwig, noel len burg@t-onl ine, de
I
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