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Haushalt
im Fokus

Gemeinderat tagt heute

Gaggenau (red/uj) – Bereits
um 17 Uhr beginnt heute die
nächste öffentliche Sitzung des
Gemeinderats in der Jahnhalle.
Zunächst steht die Verleihung
des Bürgerpreises 2021 an Slo-
bodan Mandic und Rudolf
Krumrey auf der Tagesord-
nung. Die Preisverleihung wird
per Live-Stream im Internet
übertragen. Weiter geht es in
der Sitzung mit Bekanntgaben
und einem Corona-Sach-
standsbericht.

Wie es finanziell in der Gro-
ßen Kreisstadt weitergeht, steht
in den Entwürfen der Haus-
haltssatzung und der Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe
für 2021 und 2022. Genehmigt
werden soll auch der Wirt-
schafts- und Stellenplan der
Schule für Musik und darstel-
lende Kunst. Der Bebauungs-
plan „Holderwäldele, Wissig-
feld, Stampfelwörth, Kleine
Feldele“ in Bad Rotenfels steht
ebenfalls auf der Tagesord-
nung. Die Steuerung der bauli-
chen Nutzung soll mit dem
Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan „Ortsmitte Bad
Rotenfels – Steuerung der Nut-
zung“ festgelegt werden. Für
die Erneuerung des Geländers
im Heilweg Michelbach (Fuß-
und Radweg zwischen Wiesen-
talhalle und Körnerstraße) ist
die Genehmigung einer vorzei-
tigen Mittelfreigabe erforder-
lich, ebenso für die Teilerneue-
rung der Stützmauer am Bü-
ckelesweg in Selbach. Mit An-
fragen der Stadträte und der
Einwohnerfragestunde endet
der öffentliche Teil der Sitzung.

Froh über die närrische Abwechslung
Weit mehr als 1 500 Klicks: OCC „Beschd of Sitzungen“ digital ein Erfolg / Vorfreude auf Live-Sitzung 2022

Gaggenau (red) – In der kom-
plett leeren Merkurhalle fie-
berten diesmal keine 230 Ak-
tiven des Ottenauer Carneval
Clubs (OCC) hinter den Ku-
lissen ihrem Auftritt entgegen.
Kein einziger Tusch wurde ge-
spielt, die Technikempore
blieb verwaist, kein Elferrat
auf der Bühne, keine Bütten-
redner im Zwiegespräch, kein
Einsingen der Gesangsgrup-
pen, keine Gardemädels in
der Maske, keine aufgeregten
Kinder des OCC-Narrensa-
men kurz vor ihrem Auftritt.

Nicht eine heiße Wurst wur-
de ausgegeben und kein
Schluck Schorle wurde getrun-
ken, bedauern die Ottenauer
Narren. Auch das Ehrenmüt-
zen-Vesper, das gesellige
Schlemmer-Büffet beim Män-
nerballett oder die legendäre
OCC-Bar, die sonst bis in die
frühen Morgenstunden prall
gefüllt ist, fielen der Pandemie
zum Opfer. Und vor allem gab
es kein stimmungsgeladenes
Publikum in der Halle – dafür
aber große Resonanz vor den
heimischen Bildschirmen.

Corona-bedingt fand die Sit-
zung in dieser speziellen Kam-
pagne 2021 nämlich komplett
digital statt. Premiere des dazu
produzierten Sitzungsfilms
„OCC Beschd of Sitzungen“
war am traditionellen Sitzungs-
freitag vor drei Tagen.

„Weit über 1 500 Klicks auf
Youtube konnten wir bereits
am Premierentag verzeichnen“,
freut sich Verwaltungsvorstand
Markus Eipert: „Viele positive
Nachrichten haben uns er-
reicht. Die Leute sind froh über
die närrische Abwechslung.“
Zwölf Beiträge aus den letzten
zehn Jahren sowie neun kom-
plett neu aufgezeichnete Ein-
spieler ergaben das bunte und
kurzweilige Programm für die
digitale Prunksitzung des
OCC.

„Wir denken, das ist etwas
Einmaliges“, meint OCC-Präsi-
dent Jens Siebert, „und wir
hoffen, es bleibt auch so!“
Denn obwohl der Sitzungsfilm
eine tolle und erfolgreiche Sa-
che geworden sei, freuen sich
natürlich alle Aktiven heute
schon auf eine echte Live-Sit-
zung 2022. „Echtes närrisches
Lampenfieber ist einfach durch
nichts zu ersetzen“, betont der
OCC.

Zu sehen ist der „Beschd
of“-Film weiterhin über You-
tube, der Link dazu findet sich
unter: u www.occ-online.de

„Weit über 1 500 Klicks auf Youtube konnten wir bereits am Premierentag verzeichnen“,
freut sich OCC-Verwaltungsvorstand Markus Eipert über den digitalen Erfolg. Foto: OCC

Polizeibericht

Auf Glatteis gegen
Brückengeländer
Gaggenau (red) – Eine 52-

Jährige befuhr am Freitag kurz
nach 6 Uhr die Rotherma-Brü-
cke von der Murgtalstraße
kommend mit ihrem Volkswa-
gen, als sie auf der Brücke
glatteisbedingt ins Schleudern
geriet und mit dem dortigen
Brückengeländer kollidierte.
Es entstand ein Schaden in
Höhe von circa 2 000 Euro.

Einstieg in nachhaltige Mobilität für Belegschaft
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG schafft 35 rein elektrische Fahrzeuge an

Gaggenau (red) – Nach der
Umstellung der gesamten Flot-
te der bisher mit Verbren-
nungsmotoren angetriebenen
Gabelstapler auf Elektroantrieb
und der Gewinnung des ver-
wendeten Stroms durch Pho-
tovoltaik auf Dachflächen der
Firma, bringt Protektor jetzt ei-
ne stattliche Anzahl von Pkw
mit elektrischem Antrieb auf
die Straßen der Region. Darauf
macht das Unternehmen in ei-
ner Mitteilung aufmerksam.

35 rein elektrische Fahrzeuge
seien auf einen Schlag zu Be-
ginn des neuen Jahres auf Pro-
tektor zugelassen worden.
Zum einen kommen fünf E-
Smart im Fuhrpark zum Ein-
satz, zum anderen erweitert
das Gaggenauer Unternehmen
damit sein Angebot für Mitar-
beiter. Seit Jahren nutzen viele
Radsportler bei Protektor das
Firmenprogramm Bike-Lea-
sing. Jetzt wurde auch ein Mo-
dell geschaffen, dass Mitarbei-
ter aller Bereiche zu Firmen-
konditionen ihre eigenen Elek-
trofahrzeuge leasen können.

Für die regional eingesetzten
Elektrofahrzeuge im firmenin-
ternen Fuhrpark installiert Pro-
tektor zudem sechs neue Elek-

troladesäulen. „In diesen für
uns alle herausfordernden Zei-
ten investieren wir weiter in
Nachhaltigkeit, in Effizienz

und in unser höchstes Gut, die
Menschen im Unternehmen.
Deshalb ist es für uns nur kon-
sequent, auch unserer Beleg-

schaft den Einstieg in eine
nachhaltige Mobilität so ein-
fach und attraktiv wie möglich
zu machen“, wird Geschäfts-
führer Dr. Christof Maisch in
der Mitteilung zitiert. Dazu ha-
be Protektor allen Mitarbeitern
angeboten, einen BMW i3 zu
günstigen Firmenkonditionen
zu leasen. Bei 30 von ihnen
passe es vom Timing und Au-
totyp gerade ideal. Für die an-
deren wolle man in der Ein-
kaufsabteilung bei Protektor
künftig immer wieder nach be-
sonderen Gelegenheiten Aus-
schau halten.

Auch Maschinen mit
grünem Strom versorgt

Die Möglichkeit des Lea-
sings von Elektroautos gehöre
zu einer Reihe von Mitarbeiter-
angeboten, die Protektor in
diesem Jahr an seine Angestell-
ten weitergibt. Der Geschäfts-
führung sei es in der aktuellen
Zeit besonders wichtig, positi-
ve Signale an ihre Mitarbeiter

zu senden und diesen für das
Geleistete Danke zu sagen.
Daher freue sich die Unterneh-
mensleitung, dass neben der
Auszahlung einer steuerfreien
Corona-Prämie auch dieser
Schritt möglich wurde.

Schon seit 2018 sorgen mehr
als tausend Solarzellen auf ei-
ner Fläche von über 2 800 m²
dafür, dass neben dem klima-
neutralen Aufladen der E-Stap-
ler auch Maschinen mit grü-
nem Strom versorgt werden
können. Ein Teil des durch
Sonnenkraft gewonnenen
Stroms fließt in Zukunft auch
durch die sechs Ladesäulen di-
rekt in die firmeneigenen Elek-
troautos. So schließe man den
Kreislauf zur Gewinnung und
Nutzung des selbst gewonnen
Stroms und sorge für grüne
Mobilität. Christof Maisch:
„Als Unternehmen und als gro-
ße Familie gehen wir alle ge-
meinsam diesen umweltbe-
wussten Weg, um auch in Zu-
kunft den Standort Gaggenau
sowie das gesamte Unterneh-
men nachhaltig zu stärken.“

Ab sofort gehört die neue Elektroflotte von Protektor zum Stadtbild. Damit will das Unter-
nehmen der Belegschaft den Einstieg in eine nachhaltige Mobilität so einfach und attraktiv
wie möglich machen. Foto: Protektor

Bietigheim baut Impfservice auf
Angebot für ältere Einwohner

Bietigheim (mak) – Die Ver-
einbarung von Impfterminen
in den Impfzentren stellt für
viele ältere Menschen ein Pro-
blem dar: Entweder, weil sie
mit dem Prozedere der Anmel-
de-Hotline nicht klarkommen
oder mit der Buchung übers
Internet einfach überfordert
sind. Vor diesem Hintergrund
kam im Jugend-, Familien- und
Seniorenbüro der Gemeinde
Bietigheim die Idee auf, einen
Impfservice mit Impfpaten auf-
zubauen. Die Impfpaten ver-
einbaren ab heute einen Impf-
termin und kümmern sich
auch darum, dass die älteren
Mitbürger zum betreffenden
Impfzentrum transportiert wer-

den. „Unser Angebot richtet
sich in erster Linie an Einwoh-
ner über 80 Jahre, wer zwi-
schen 70 und 80 ist, kommt auf
eine Warteliste und muss sich
noch etwas gedulden“, erläu-
tert Ingrid Heck-Fütterer auf
BT-Anfrage. „Wir haben bereits
zwölf Impfpaten und elf Hilfe-
suchende“, freut sie sich über
die große Resonanz. 

Weisenbacherin
hilft

Sogar eine Frau aus Weisen-
bach, die ursprünglich aus Bie-
tigheim kommt, habe sich be-
reit erklärt, zu helfen. „Die

Impfpaten müssen eine Daten-
schutzerklärung unterschrei-
ben, bevor sie die Kontaktda-
ten der Hilfesuchenden be-
kommen“, betont die Rathaus-
mitarbeiterin.

Zum Transport in die Impf-
zentren stehen das Fahrzeug
des Seniorenfahrdiensts und
das Carsharing-Auto am Rat-
haus zur Verfügung, falls die
Impfpaten nicht mit dem eige-
nen Pkw fahren möchten.

Interessierte können sich im
Rathaus in Bietigheim melden
unter % (0 72 45) 8 08 23 oder
per E-Mail bei ingrid.heck-fu-
etterer@bietigheim.de sowie an
martina.schauer@bietigheim.
de.

Gymnastik online
für Senioren

Gaggenau (red) – Ein On-
line-Gymnastik-Kurs startet
beim DRK-Ortsverein Gagge-
nau-Ottenau am kommenden
Freitag. Das Angebot mit
Übungsleiterin Angelika Stei-
mer ist immer freitags von
16.30 bis 17.30 Uhr. Der Kurs
ist speziell auf die Bedürfnisse
der Generation 60 plus zuge-
schnitten und bietet die Mög-
lichkeit, sich entsprechend für
das Alter fit zu halten, heißt es
in der Ankündigung. Dafür
werden Übungen zu den Berei-
chen Mobilität, Kraft, Ausdau-
er, Gleichgewicht und Ent-
spannung angeboten. Durch
die Online-Plattform ist es
möglich, dass die Kursleiterin
alle Teilnehmer in Echtzeit

sieht und gegebenenfalls Hilfe-
stellungen geben kann. Um
teilnehmen zu können, benö-
tigt man eine E-Mail-Adresse
und einen Laptop oder ein Ta-
blet beziehungsweise Smart-
phone mit Kamera, auf dem
man sich die erforderliche da-
tensichere App installiert. Per
E-Mail bekommt man nach
der Anmeldung beim Roten
Kreuz einen Link zugesandt,
über den teilnehmen kann. Per
Mausklick öffnet dieser auto-
matisch die Video-Verbindung
in einem Browser oder in der
App. Wer sich näher über die
DRK-Fitnessgymnastik infor-
mieren möchte, kann sich per
E-Mail an die Sozialarbeit des
DRK-Ortsvereins Gaggenau-
Ottenau (sozialarbeit@drk-ot-
tenau.de) oder telefonisch an
Inge Seidt, % (0 72 24) 54 01,
wenden.


