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Waghäusel friert Zuschüsse an die Vereine ein
Unglücklich formulierte E-Mail sorgte bei Vereinen für Irritation – Kommunikationsproblem in der Corona-Krise inzwischen beseitigt

Waghäusel. (of) „Man hätte nicht gleich
an die Öffentlichkeit gehen sollen, son-
dern zunächst mit allen Verantwortli-
chen im Rathaus und den Vereinsspitzen
reden sollen“, eröffnet Sandro Quarata,
Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft
Kirrlacher Vereine“. Jürgen Zink, der zu-
sammen mit Heiko Mail als dessen Stell-
vertreter die Wiesentaler Vereine führt,
ist jedenfalls „über die Art und Weise der
Kommunikation“, verärgert. Was war
passiert?

Kürzlich hatte Tobias Mahl, Sachge-
bietsleiter im Rathaus von Waghäusel, ein
Schreiben an alle Vereine der Stadt ge-
schickt. In dieser Mitteilung hieß es, dass
man bei der Verwaltung zu dem Schluss
gekommen sei, aufgrund der aktuell an-
gespannten Haushaltslage im Zuge der
Corona-Krise bis auf Weiteres keine Zu-
schüsse im Rahmen der Vereinsförder-
richtlinien ausbezahlen zu können. Hier-

von betroffen seien die Grund-
förderung sowie Pachtzuschüsse
und Sporthallenunterhaltung.
Die Verwaltung stellt allerdings
klar, dass im Jahre 2020 bereits
40 000 Euro an die Vereine in
Waghäusel ausgeschüttet wur-
den. Und das, obwohl die 22 000-
Einwohner-Gemeinde wegen ei-
niger Problemstellen wie Kin-
dergarten oder Schwimmbad
selbst finanziell nicht rosig da-
stehe, wie Oberbürgermeister
Walter Heiler (SPD) wissen lässt.

„Mit der bisherigen Unter-
stützung in den Jahren zuvor sei
man stets „mehr als zufrieden“
gewesen, räumt Sandro Quarata
ein, „da sind wir im Kreis be-
stimmt ganz vorne dabei“. Jetzt will man
gemeinsam die „Kuh vom Eis“ bringen,
denn es gibt bereits Entwarnung. „Der
Sachverhalt wird im Moment noch über-
prüft. Der Geldhahn wird nicht zuge-
dreht, sondern die Mittel werden ledig-
lich und bis auf Weiteres eingefroren“,

heißt es vom Verwaltungschef. Im Spät-
jahr werde die Situation neu bewertet und
man hoffe, bis dahin klarer zu sehen.

Gleichwohl hätte man sich in der
jüngsten Gemeinderatssitzung, die noch
vor dem Rundschreiben über die Bühne
ging, von der Verwaltung gewünscht, dass

dieses brisante Thema zur Sprache
kommt. Dies sei jedoch nicht der Fall ge-
wesen, wie die Gemeinderäte Heiko Mail
(CDU) und Sandro Quarata (Freie Wäh-
ler) betonten. Jürgen Zink, Sportkreis-
vorsitzender im Badischen Sportbund,
erinnert an den Inhalt eines Briefes von
Kultusministerin Susanne Eisenmann
(CDU), der vor zwei Wochen an die Vor-
sitzenden aller Sportkreise im Land ging.
Dort heißt es, dass man die Vereine nicht
im Stich lassen dürfe und alles daran-
setzen müsse, dass wegen der Corona-
Pandemie und ihren Nebenwirkungen
kein Vereinssterben folge.

Aktuell sind in Waghäusel beim Amt
für Schule, Sport und Kultur rund 120
Vereine und Gruppen mit über 22 000
Mitgliedern registriert. Größte Vereine in
der Kommune sind der FV 1912 Wie-
sental, Top-Fit-Sportzentrum Waghäu-
sel, der VDK Kirrlach, der FC Olympia
Kirrlach und der TSV Wiesental. „Wir ge-
hen davon aus, dass wir letztlich für alle
Vereine eine tragbare, vernünftige Lö-
sung finden“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Bürgermeister der Gemeinde Waghäusel, Walter
Heiler (SPD). Foto: Hans-Joachim Of

BLICK ÜBER DIE KREISGRENZE

Trauer um den „Unentbehrlichen“
RNZ-Mitarbeiter Günter Östringer aus Rettigheim ist im Alter von 80 Jahren verstorben

Rettigheim. (RNZ) Er war einer unserer
dienstältesten, meistgeschätzten und lie-
benswertesten Mitarbeiter: Günter Ös-
tringer ist jetzt im Alter von 80 Jahren
verstorben. Fast 60 Jahre hat er für uns
geschrieben, hauptsächlich über seinen
Heimatort Rettigheim, in dem er tief ver-
wurzelt war, aber auch in umliegenden
Gemeinden war er sehr aktiv. Das Kür-
zel „g.ö.“, seine Initialen, wurde zu sei-
nem Markenzeichen.

Ob Kerwe, Fasching, Vereinsveran-
staltungen, Konzerte oder andere Ereig-
nisse: Die Themenvielfalt seiner Artikel
kannte keine Grenzen, Östringer war für
alles bereit. Natürlich lag dem früheren
Fußballer die Sportberichterstattung
„seines“ TSV Rettigheim am Herzen, in
dem er ab 1955 Mitglied war. Ebenso wid-
mete er sich der örtlichen Geschichte, zu-
mal er 1988 zu den Gründungsmitglie-
dern des Heimatvereins zählte. Aber auch
der Kommunalpolitik war er verbunden,
in der sich der frühere Ortschaftsrat (von
1975 bis 1994) selbst engagierte und sich
großen Respekt für seine sachliche, faire
und offene Art erwarb.

Zur Stelle war „g.ö.“ immer, wenn er
gebraucht wurde, berichtete sachkundig

und mit Herz-
blut, traf im-
mer den rich-
tigen Ton. Da-
bei blieb er be-
scheiden und
hilfsbereit.
„Ihm war
nichts zuviel“,
sagen alle, die
ihn kennen.

Beruflich
war er als
Buchhalter für
„die Nylon“
tätig, die Im-
perial Chemi-
cal Industries

oder ICI in Östringen. Irgendwie hat er
es geschafft, überdies „rasender Repor-
ter“ zu sein und zudem war Östringer
Mitglied in allen Ortsvereinen Rettig-
heims, besonders aktiv in „seinem“ TSV,
in dem er viele Funktionen bekleidet hat.

Er wirkte mit, als der Wein- und Ker-
wemarkt ins Leben gerufen wurde, war
selbst im Karneval aktiv – organisato-
risch und auf der Bühne – und jahr-
zehntelang war er Kerweborscht. Sein

Schreibtalent nutzte er auch für Jubilä-
umsschriften und Heimatbücher seiner
Gemeinde.

Als „Mann für die Kultur und Ge-
schichte Rettigheims“ bezeichnete ihn
Mühlhausens damaliger Bürgermeister
Karl Klein, als er Günter Östringer 1995
die Bürgermedaille in Silber der Gemein-
de überreichte. Es war nicht seine einzi-
ge Auszeichnung: Östringer empfing 1989
die Landesehrennadel, wurde dabei als
„der Unentbehrliche“ gewürdigt. Und zu
seinem 70. Geburtstag richteten die Ge-
meinde und die Vereine ihm zu Ehren und
als Zeichen der großen Wertschätzung
einen Empfang im Rettigheimer Gemein-
dezentrum aus.

Der Heimatverein würdigt Günter
Östringer als profunden Kenner, Freund
und Gönner der Gemeinde Mühlhausen
und vor allem des Ortsteils Rettigheim.
Die Gemeinde Mühlhausen hebt das
außerordentliche Engagement dieser
„großen Persönlichkeit“ hervor: bürger-
schaftlich und kommunalpolitisch.

Wir als RNZ-Redaktion wollen „g.ö.“
vor allem eines sagen: Dankeschön. Und
seinen Verwandten, Freunden und Be-
kannten gilt unsere tiefe Anteilnahme.

RNZ-Mitarbeiter Günter
Östringer aus Rettigheim
ist im Alter von 80 Jah-
ren verstorben. Foto: Pfeifer

1500 Dollar
für Pauline

Schülerin gewinnt Zonta-Preis auf
europäischer Ebene

Wiesloch. (stoy) Erst vor Kurzem hat die
Wieslocher Schülerin Pauline Becker den
ersten Preis des Zonta-Clubs Schwet-
zingen gewonnen, inzwischen ist sie zwei
Runden weiter. Denn Pauline Becker ist
nicht nur in Baden-Württemberg Erste
geworden und hat damit in der ersten
Runde 300 und in
der zweiten Runde
500 Euro gewon-
nen, sondern auch
auf europäischer
Ebene konnte sich
die angehende Ab-
iturientin den ers-
ten Platz sichern.
Die anderen Teil-
nehmerinnen ka-
men aus Frank-
reich, Italien, Mo-
naco, der Schweiz
oder Bulgarien. Es
sei ein ziemliches „Kopf-an-Kopf-Ren-
nen“ gewesen, aber am Schluss habe sich
die Jury „einstimmig für Pauline ent-
schieden“, wie Erika Ott, die Verant-
wortliche für den Wettbewerb, berichtet.
Damit hat Pauline 1500 US-Dollar ge-
wonnen und geht in die vierte, interna-
tionale Runde des Wettbewerbs. Mit dem
Young Woman in Public Affairs Award
(YWPA) zeichnet der Zonta-Club, ein
Service-Club von Frauen für Frauen, je-
des Jahr junge Frauen aus, die sich be-
sonder sozial engagieren.

„Es ist ein unglaublich tolles Gefühl,
eine solche Auszeichnung zu erhalten. Je-
doch ist es sehr schade, dass ich diesen Er-
folg nicht in einem größeren Rahmen fei-
ern kann. Ich würde mich sehr über eine
nicht-virtuelle Sitzung mit Zonta freuen,
um dort weitere aktive Frauen kennen-
zulernen, aber das ist momentan in der
aktuellen Situation leider nicht mög-
lich“, erzählt Pauline Becker. Zwar ist der
Preis mit 1500 US-Dollar dotiert, jedoch
muss nach amerikanischem Recht das
Geld versteuert werden, womit für die
Gewinnerin noch 1050 US-Dollar übrig
bleiben – umgerechnet rund 940 Euro.
Darauf hat auch die Organisation Zonta
keinen Einfluss. Pauline Becker ist es
wichtig, das gewonnene Geld für sinn-
volle Zwecke zu nutzen, deswegen wird
sie es wahrscheinlich als Rücklage für ihr
Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland
verwenden und in neue, zukünftige Pro-
jekte investieren. Eine Idee von ihr ist eine
Power-Point-Karaoke in Wiesloch zu
veranstalten, deren Gewinn für wohltä-
tige Zwecke eingesetzt werden soll.

Preisträgerin Pauline
Becker. Foto: privat

Daniel Born
„live von der Couch“

Walldorf. (RNZ) Daniel Born, Landtags-
abgeordneter aus Schwetzingen und Be-
treuungsabgeordneter für Wiesloch, ist am
Freitag, 5. Juni, auf Einladung der SPD-
OrtsvereinsvorsitzendenAndreaSchröder-
Ritzrau in Walldorf zu Besuch. Da auf-
grund der Kontaktbeschränkungen keine
öffentliche Veranstaltung möglich ist, wird
die Gesprächsrunde aus dem Wohnzimmer
der Stadt- und Kreisrätin live auf ihrer
Facebook-Seite gesendet. Beginn des For-
mats „Live von der Couch“ ist Freitag, 20
Uhr, unter www.fb.com/AndreaSchroe-
derRitzrau/live.

Daniel Born ist Sprecher für frühkind-
liche Bildung der SPD-Landtagsfraktion
und auch wohnungspolitischer Sprecher.
Die Ankündigung aus dem Kultusministe-
rium, bis Ende Juni Kitas und Grundschu-
len wieder zum Regelbetrieb zu führen, be-
zeichnen Born und Schröder-Ritzrau uni-
sonoals„überfällig“.IndemGesprächwird
es auch um die landespolitischen Themen
gehen, die direkte Auswirkungen auf das
Leben der Menschen in der Region haben.
Schon im Vorfeld können Fragen an die
beiden Gesprächspartner gerichtet wer-
den; entweder über die Kommentarfunk-
tion bei Facebook oder gerne auch per E-
Mailunterandrea@schroeder-ritzrau.de.

Es wird wieder trainiert – in abgespeckter Form
Die Fitnessstudios sind unter strengen Hygieneauflagen wieder offen – Manche Geräte müssen gesperrt werden – Kursprogramm wurde reduziert

Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Der Rücken
gerade, die Muskula-
tur angespannt, der
Blick nach vorne ge-
richtet – und los ging’s
mit dem Gewichthe-
ben. Lange genug
musste man schließlich
darauf warten. Im
Kursraumhingegenlief
das „Kontrastpro-
gramm“: Zu latein-
amerikanischer Musik
wurden Hüften ge-
schwungen, „Zumba“
war angesagt.

Seit dieser Woche
sind unter strengen Si-
cherheitsvorkehrun-
gen die Fitnessstudios
wieder offen, die RNZ
schaute bei Pfitzen-
meier in Wiesloch vor-
bei, wie das Training
unter Corona-Aufla-
gen funktioniert. Die
ersten Fitnessfans
standen bereits kurz
vor 6 Uhr (noch ehe das
Fitnessstudio öffnet) vor der Tür und
konnten kaum abwarten zu starten. Man
rechnet zunächst dennoch damit, dass der
Besucherandrang noch weiter wächst.

„Wir sind sehr glücklich, den Betrieb
wieder aufnehmen zu können“, sagte
Bernhard Köllner, Geschäftsleiter von
Pfitzenmeier Premium Ressort. Zweiein-
halb Monate hatte das Fitnessstudio Co-
rona-bedingt zwangspausiert, jetzt fühl-
te es sich ein wenig wie eine Wieder-
eröffnung an – vor allem, weil das Studio
in den letzten Wochen renoviert wurde:
Wände wurden gestrichen, die Geräte ge-
wartet, Duschen repariert, die Beleuch-
tung und die Sitzbänke zudem erneuert.
Die Mitarbeiter erhielten derweil Schu-
lungen über die aktuellen Corona-Hy-
gieneregeln.

Überall sah man glückliche Gesich-
ter, bei den Mitgliedern ebenso wie den
Mitarbeitern. Die letzten Monate seien
ohne das Training schon hart gewesen,
sagte ein an Geräten trainierender Mann.
Zwar sei er in der Natur Fahrrad gefah-
ren, vergleichbar sei das aber nicht. Wäh-
rend eine Dame sich auf den Yogakurs
vorbereitete und vorab schon einige
Übungen machte, stieg jemand anderes
Schritt für Schritt den „Stair-Stepper“
hoch. Knapp dreieinhalb Stunden nach
der Öffnung waren 37 Trainierende da,
nach der Coronaverordnung dürfen 130
zugleich im gesamten Fitnessstudio ak-
tiv werden. Die Zwangspause ging an
Pfitzenmeier ebenso wenig wie an an-
deren Fitnessstudios spurlos vorbei,
spürbar ist das unter anderem durch feh-

lende Neuanmeldungen, die es in den
letzten Wochen erfahrungsgemäß sonst
gegeben hätte.

Wer das Fitnessstudio betritt, muss
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die
aber, sobald man die Trainingsflächen
betritt, abgenommen werden kann. Hän-
dedesinfektion ist genauso Pflicht wie die
Einhaltung des Mindestabstands. Rund
um den Empfangsbereich gibt es ein We-
geleitsystem und Informationsschilder
weisen auf die wichtigsten Hygiene- und
Schutzmaßnahmen hin, etwa gesund zum
Training zu kommen oder das Husten und
Niesen in die Armbeuge.

Zudem soll nun beim Training ein gro-
ßes Bade- oder Strandtuch verwendet
werden. Geschlossen sind die Umklei-
deräume und Duschen sowie der Well-

nessbereich, man soll bereits in Sport-
kleidung zum Training erscheinen. In
einem kleinen, eigens eingerichteten Be-
reich kann man Straßen- gegen Sport-
schuhe tauschen. Offen ist die Gastro-
nomie, man kann also vor oder nach dem
Sport gemütlich etwas trinken. Jeder
Trainierende soll – wie zuvor schon auch
– sein eigenes Gerät nach den Übungen
desinfizieren, die Mitarbeiter reinigen
wiederum die Desinfektionsflaschen
selbst, die Geräte und das Fitnessstudio
insgesamt.

„Um den Mindestabstand zu garan-
tieren, haben wir Geräte sperren müs-
sen“, erklärte Studioleiter Fabian Dais.
Auch in den Kursräumen wurden die Ab-
stände großzügig ausgemessen, Kreuze
weisen darauf hin, in welchem Bereich

man sich mit einem
Mindestabstand
nach allen Seiten
bewegen kann. Die
Fenster sind sperr-
angelweit geöffnet,
damit frische Luft
hereinströmenkann
und eventuelle Ae-
rosole vertreibt.

„Wir bieten
wieder alle Kurse
an“, erzählte Fa-
bian Dais, nach der
Coronaverordnung
allerdings in einer
abgespeckten
Form. In den Kur-
sen und auch beim
Krafttraining muss
moderat trainiert
werden, sich richtig
„auspowern“ ist
aufgrund der dro-
henden Belastung
mit infektiösen Ae-
rosolen momentan
nicht möglich.

Aufgrund des
Mindestabstands
sind die Teilneh-

merplätzeindenKursenbegrenzt,werdas
Angebot in Anspruch nehmen möchte,
muss sich über eine „App“ anmelden, die
es schon gab und die ausgebaut wurde.
Anhand der App sieht man, wie viele
Plätze in den Kursen frei sind und wie vie-
le Menschen von den 130 erlaubten ge-
rade trainieren.

Wer sich noch nicht ins Studio traut,
kann das Ganze im „Live-Stream“ per
Internet von zu Hause aus verfolgen und
mitmachen. „Wir haben in den letzten
Wochen jeden Kursraum für den Live-
Stream mit Kameras ausgestattet, die
aber nur auf die Trainer gerichtet sind“,
betont Bernhard Köllner. Jeder Kurs läuft
nun live, das Ganze wird von einem neu
eingerichteten technischen Bereich ge-
steuert.

Studioleiter Fabian Dais und Geschäftsleiter Bernhard Köllner von Pfitzenmeier freuen sich,
wieder Gäste im Fitnessstudio begrüßen zu können. Foto: Agnieszka Dorn

Abstand halten und sich nicht zu sehr „auspowern“ sind zwei der Regeln, die jetzt bei der Fit-
ness gelten, beispielsweise beim „Zumba“. Foto: Agnieszka Dorn
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