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Oktober / November / Dezember 2019

Der Herbst in Neckargemünd steht dieses Jahr ganz im Zei-
chen der Aktivitäten zur Arbeit am Stadtleitbild und zum Kli-
maschutz. Dazu gibt es in der nächsten Zeit viele interessante 
Veranstaltungen:

Stadtleitbild-Arbeitskreis „Barrierefreiheit“
Der AK „Barrierefreiheit“ wird bis Jahresende sein erstes gro-
ßes Projekt abschließen: eine PR-Kampagne für ein barrie-
refreies Neckargemünd. Hierfür werden noch bis Dezember 
barrierearme Einrichtungen in der Stadt ausgezeichnet 
(Bewerbungen bei stadtmarketing@neckargemuend.de). 
Ein Flyer soll Einheimischen und Gästen zeigen, wo sie in Neck-
argemünd barrierefrei parken, einkaufen, Dienstleistungen 
und Arztbesuche erledigen können. Als nächstes werden dann 
die Ortsteile von Schülern der SRH unter die Lupe genommen. 
Das Projekt, das vom Ministerium für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg unterstützt wird, soll die Bevölkerung für 
das Thema sensibilisieren und alle ermuntern, ihren Beitrag 
zu einem barrierefreien Neckargemünd zu leisten. 

Die Termine für die Arbeitskreissitzungen finden Sie auf unse-
rer städtischen Homepage www.neckargemuend.de.

Stadtleitbild-Arbeitskreis „Plastikfreies Neckargemünd“
Der noch junge Arbeitskreis lädt am 24. Oktober 2019 im Rats-
saal des Rathauses Neckargemünd, Bahnhofstr. 54, alle Inter-
essierten zu seiner zweiten Sitzung herzlich ein. 
Ausgangspunkt des Arbeitskreises war eine Infokampagne 

Nach der Sommerpause: 
Stadt Neckargemünd 
startet mit vielen 
interessanten Projekten

der Schülerschaft des Max-Born-Gymnasiums zu den The-
men „Plastik und Plastikvermeidung“. Die Resonanz war so 
groß, dass daraus die Idee entstand, einen eigenen Arbeits-
kreis ins Leben zu rufen und in die Aktivitäten zur Umset-
zung des Stadtleitbildes einzubinden.  Zum ersten Treffen 
im Juli kamen bereits 25 Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
entwickelten zahlreiche Ideen für ein plastikarmes Neckar-
gemünd. 

Germanwatch Klimaexpedition
Die Germanwatch Klimaex-
pedition kommt vom 07. 
bis 10. Oktober in den GVV 
Neckargemünd (Bammental, 
Gaiberg, Neckargemünd und 
Wiesenbach). Das Angebot richtet sich 
an einzelne Klassen der weiterführenden 
Schulen: In besonderen Unterrichtsein-
heiten mit Satellitenbildern, die mittels 
moderner Satellitentechnik live im Klas-
senzimmer empfangen werden, werden 
der globale Klimawandel und seine bereits sichtbaren Aus-
wirkungen erlebbar. Dabei wird es auch um künftige Verän-
derungen sowie Handlungsmöglichkeiten gehen. 

Die Aktionswoche endet mit einer 
öffentlichen Abschlussveranstaltung am 
am 8. Oktober 2019 um 19.00 Uhr im 
Bürgerforum in 69251 Gaiberg, Hauptstr. 44a
Darin zeigt die Germanwatch Klimaexpedition in einer 
90-minütigen interaktiven Präsentation die Folgen der 
menschlichen Aktivitäten auf der Erde. Die Kommunen des 
GVV laden alle Bürgerinnen und Bürger hierzu herzlich ein. 
 
PV-Initiative
Gemeinsam mit der 
KliBA startet der GVV 
Neckargemünd am 8. 
Oktober seine PV-Ini-
tiative. Das Ziel: Mehr 
Bürger für das Thema 
Photovoltaik begeistern und die Nutzung der Solarenergie 
ausbauen. PV-Anlagen sind ein wichtiger Baustein der Ener-
giewende. Daher werden die Kommunen ab Oktober Infor-
mationsmaterialien zum Thema Solarstrom zur Verfügung 
stellen und vielfältige Veranstaltungen anbieten. Zudem 
können sich Interessierte von der KliBA kostenlos zur Ins-
tallation und Nutzung von PV-Anlagen informieren lassen. 

Unsere nächsten Veranstaltungen:
08. – 12. November: Bohrermarkt
06. – 08. Dezember: Weihnachtsmarkt

SRH informiert bbw-neckargemuend.de

goTango 
Die Multimediale Show 

Unter dem Motto goTango präsentiert die kulturbühne neck-
argemünd e.v. eine außergewöhnliche Veranstaltung. goTan-
go ist natürlich das, was die Zuschauer als erstes erwarten: 
Ein musikalisches Ereignis bei dem der Tango im Vordergrund 
steht. Aber goTango ist mehr: Zum einen wird das Programm 
musikalisch von fast 40 Musikern professionell inszeniert, zum 
anderen wird das Thema tänzerisch präsentiert. Auch hier ste-
hen TänzerInnen auf der Bühne für die Tango eine Passion 
ist. Begleitet und abgerundet wird goTango durch eine Groß-
bildprojektion. An außergewöhnlichen Orten wurden von an-
gehenden MediengestalterInnen dafür Videoaufnahmen pro-
duziert.

Anlässlich des 25 jährigen Jubiläums der Medienwerkstatt In-
terface im SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd werden 
sie für eine moderne Darstellung des Themas sorgen und die 
Geschichte des Tangos multimedial aufarbeiten. Dabei haben 
sie sich dem Thema respektvoll genähert um die Bilder atmo-
sphärisch zu integrieren ohne dabei künstlerische Aspekte zu 
vernachlässigen. Die kulturbühne neckargemünd e.v. freut 
sich sehr, neben der SRH Berufsbildungswerk GmbH und der 
SRH Schulen GmbH, auch langjährige Partner und Wegbeglei-
ter der Medienwerkstatt als Unterstützer für goTango gefun-
den zu haben. Informationen zum Programm finden Sie auch 
unter www.kulturbuehne.info

Informationen zum Programm finden Sie auch unter 
www.kulturbuehne.info
GoTango, Veranstaltung am 17. Oktober in der Aula der SRH 
Neckargemünd, Beginn 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei !

Bei der Förderung junger Menschen mit 
Sozialisations- oder Entwicklungsdefizi-
ten ist eine berufliche Bildungsmaßnah-
me oftmals eine ideale Ergänzung zu den 
Maßnahmen der Jugendhilfe. Die aktive 
Teilnahme am Arbeitsmarkt ist für junge 
Menschen der nächste logische Schritt 
und fungiert gleichzeitig als wichtiger In-
klusions- und Integrationsbaustein. 

Zu diesem Thema lädt das SRH Berufsbildungswerk Neckar-
gemünd am 24./25. Oktober 2019 zur zweitägigen Jugend-
hilfe-Fachtagung ein. Nach Impulsvorträgen von Prof. Dr. Dr. 
hc. Reinhard Wiesner über rechtliche Grundlagen des SGB VIII 
und das Zusammenwirken mit anderen Gesetzesgrundlagen 
und einer Darstellung des betroffenen Personenkreises durch 
Prof. Dr. Stefan Kutzner werden wir die Thematik am Nach-
mittag des 24. Oktober in Workshops genauer beleuchten. 

Am zweiten Veranstaltungstag verspricht unsere Podiums-
diskussion mit Vertretern von Agentur für Arbeit, Jugendamt, 
einer Rechtsanwältin sowie Vertretern der Wissenschaft inte-
ressante Perspektiven. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.jugendhilfe-fachtagung.de

8. Jugendhilfe Fachtagung 
Heidelberg-Neckargemünd am 24./25. Oktober 2019                            
Wer zahlt die Zeche? - „Wenn zwei sich streiten, leidet der 
Leistungsempfänger.“                                
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Neckar Conect | Infor-
mieren und profitieren! 
Im Juli 2019 eröffneten Sebastian C. Rusch und Michael 
Frühauf in der Bahnhofstraße 31 NeckarConect. 

In erster Linie beschäftigen sie sich mit Vertragsberatung und 
Vermittlung zwischen Kunden und Anbietern – in den Berei-
chen Internet, Mobilfunk und Energie. In Vertragspartner-
schaft mit der Firma KOMSA  vermitteln sie Verbindungen mit 
Anbietern wie o2, Vodafone, aetkaSmart und ihren jeweiligen 
Tochterfirmen blau, otelo, Unitymedia. Reparaturen werden 
als Dienstleistung angeboten. Diese werden an die Firmen 
w-support oder reparmo weitergeleitet, wo die Mobilfunkge-
räte dann professionell repariert und anschließend zurückge-
schickt werden. Dieselbe große Anbieterauswahl bietet das 
Geschäft in der Bahnhofsstraße seinen Kunden auch für Ener-
gieverträge in den Bereichen Strom und Gas. Der Name Neck-
arConect kam zustande, weil ein regionaler Name gesucht wur-
de und viele Kombinationen bereits vergeben waren. Michael 
Frühauf hat seine Ausbildung im Berufsbildungswerk Neckar-
gemünd abgeschlossen, deswegen kannte er Neckargemünd. 
Der Standort in der Bahnhofstraße 31 ist dank der Nähe zum 
Bahnhof und der Parkmöglichkeiten sowohl mit dem Auto als 
auch zu Fuß gut zu erreichen. Oberste Priorität hat die Zufrie-
denheit der Kunden. Deshalb beeindruckt der folgende Slogan 
am meisten: „NIE WIEDER EINE KÜNDIGUNGSFRIST VERPAS-
SEN! IMMER DAS OPTIMALE ANGEBOT IN DER TASCHE!“.
Julian Gerke, Marc Danner, Rudolf Quint
Bahnhofstr. 31; Tel.: 06223 9541003; Mail: info@neckarconect.de 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 09.30 Uhr – 18.30 Uhr 
                             Samstag von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr 

Fahrschule Schönfelder 
Am 1. März 2019 öffnete die Fahrschule Schönfelder für Lern-
willige und Autobegeisterte in der Hauptstraße 15 ihre Pforten. 

Stefan Schönfelder, ein gebürtiger Wiesenbacher, war so 
freundlich, uns Einblicke in seine Tätigkeit als Fahrschulin-
haber, Fahrlehrer und die damit verbundenen Herausforde-
rungen zu geben. Auf die Frage was ihn dazu bewogen hat 
sich in Neckargemünd niederzulassen, betonte er besonders 
seine Verbundenheit zu der Region und der schönen Stadt, 
die es ihm besonders angetan hat. Was uns im persönlichen 
Gespräch an Herrn Schönfelder besonders aufgefallen ist, ist 
die große Leidenschaft fürs Fahren, den Straßenverkehr und 
die Rolle, als Fahrlehrer diese Leidenschaft an Schüler weiter-

zugeben. Hierbei wird großen Wert auf eine sehr realistische 
Ausrichtung des Fahrunterrichts gelegt, statt einfach nur be-
stimmte Routen abzufahren. Dies zeigt sich auch in der An-
erkennung vorangegangener Leistungen und Vorerfahrungen 
mit Autos, die bei der individuellen Ausgestaltung des Unter-
richts berücksichtigt werden. Ich durfte das Engagement von 
Herrn Schönfelder persönlich erfahren, der mir sehr zeitnah 
außerhalb offizieller Öffnungszeiten, Gesprächszeit einge-
räumt hat und sehr bereitwillig auf meine Fragen einging. Die-
ses Engagement zeigt sich auch in der Offenheit gegenüber 
Anliegen ehemaliger Fahrschüler, die immer eingeladen sind,  
zu ihm zu kommen. Die Fahrschule liegt relativ zentral an der 
Hauptstraße und ist gut über öffentliche Verkehrsmittel zu 
erreichen. Entgegen unserer Erwartungen ist die Kundschaft 
sehr bunt und kommt bisweilen aus der weiteren Umgebung, 
da die Fahrschule zusätzlich Motorradkurse und alle Füh-
rerscheinklassen von A1 bis B90 anbietet. Wer vorhat einen 
Führerschein zu machen, ist gut beraten bei der Fahrschule 
Schönfelder vorbeizuschauen. Ich bedanke mich herzlich bei 
Herrn Schönfelder für die Zeit und das sehr angenehme Ge-
spräch. Maike Abendroth, Christian Wagner
Hauptstr. 15; Tel.: 06223 4259380; 
Mail: info@fahrschule-schoenfelder.de 
Anmeldung/Fragen: Montag bis Freitag 18.00 Uhr  - 18.30 Uhr 
 

Restaurant Atmosfera 
„Mit Sauberkeit, Qualität und Liebe gemacht“ Das Motto des italie-
nischen Restaurants „Atmosfera“, das am 4. Mai 2019 eröffnet hat. 

Das Atmosfera-Team überzeugt mit moderner italienischer 
Küche, in der frischer Fisch, der zum Beispiel direkt am Tisch 
zubereitet wird, ein ungewöhnlicher Bestandteil ist. Durch die 
ständig wechselnde Menükarte bietet das Restaurant stets 
frisch zubereitete  italienische  Spezialitäten an. Das eigene 
Rezept des hausgemachten Nudelteigs stammt aus der Re-
gion Piemont. Giuseppe, der Inhaber, lebt erst seit wenigen 
Jahren in Deutschland und hat seine Erfahrungen zunächst 
in Großstädten gemacht. Das Angebot in Neckargemünd, 
das ehemalige Cin Cin zu übernehmen, erschien ihm wegen 
der guten Lage am Marktplatz verlockend. Lieferservice und 
Catering gehören mit zum Angebot des Restaurants, das 
übrigens keine spezifische Zielgruppe hat, sondern durch 
moderate Preise alle ansprechen will. Für Feiern kann man 
nach Absprache Menüs mit 3 bis 7 Gängen buchen. „Wir ver-
suchen Gerichte anzubieten, die man nicht bei jedem Itali-
ener bekommt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Standort 
und mit den Kunden, die wir in der kurzen Zeit schon errei-
chen konnten.“ sagen Giuseppe und Nico uns abschließend.  
Maike Abendroth, Christian Wagner, Marcel Breddin, Sascha Wrege
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reich“, so GGT-Geschäftsführerin Martina Koepp. „Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die „Generation 50plus“ keineswegs alt 
oder krank, sondern sehr vital ist und mitten im Leben steht. 
Es besteht bei dieser im Allgemeinen sehr kritischen Zielgrup-
pe durchaus die Bereitschaft, Investitionen vorzunehmen – 
wenn Komfort, Qualität und Nutzen des Angebots erkennbar 
sind.“ Für uns bedeutet dies, dass wir im privaten Bereich ge-
fragt sind, um individuelle, benutzerfreundliche und sichere 
Lösungen zu schaffen. Darüber hinaus besteht durch gesetzli-
che Regelungen (z. B. Behindertengleichstellungsgesetz, Lan-
desbauordnungen usw.) auch bei öffentlichen Einrichtungen 
der Bedarf, diese für jedermann barrierefrei zu gestalten.

Die letzten 
Abendbummel des Jahres 

Nach dem grandiosen 
Sommernachtsfest am 2. 
August und dem gemüt-
lichen Wein- und Sekt-
markt am 6. September 
geht der Gewerbeverein 
Neckargemünd e.V. nun 
in die letzte Runde des 
diesjährigen Abendbum-

melprogramms. Am 4. Oktober kann man das zweite „Mu-
sik in den Kellern und anderswo“ erleben. Ab 17 Uhr gibt es 
im Rahmen des Abendbummels verschiedene Stationen mit 
Live-Musik. Mit dabei sind das Café M&E, das Museum im 
Alten Rathaus, Florale Art & Design mit dem Café Floral, der 
Erbansche Keller in der Hauptstraße 51, der Keller im Prinz 
Carl, das Café Mühle, Der Buchladen Schmitt & Hahn und die 
Tiki-Bar in der Tanzschule Nuzinger. Das Programm ist sehr 
breit aufgestellt: Rock und Pop, Folk, Celtic Harp, Liederma-
cher, Jazz und als Abschluss und Höhepunkt gibt es dieses Mal 
eine „Disco mit DJ Alex“ in den Räumen der Tanzschule Nuzin-
ger. Dabei ist auch die „reifere Jugend“ angesprochen. Wenn 
es schon dunkel ist am 8. November und auf den Plätzen am 
Neckar das Bohrermarktwochenende eingeläutet wird, bringt 
der Abendbummel die Stadt zum Leuchten! Auf dem histori-
schen Marktplatz entsteht bei verschiedenen Lichtinstallatio-
nen der „Lichterglanz zum Abendbummel“. Der letzte Abend-
bummel ist am Nikolaustag. Da bietet es sich natürlich an, die 
„Such den Nikolausstiefel“-Aktion vom Vorjahr zu wiederho-
len. Dabei können Kinder ihren Stiefel bei den teilnehmenden 
Geschäften abgeben und ihn am Freitag, den 6. Dezember, 
beim Abendbummel wieder abholen. Selbstverständlich nicht 
im gleichen Laden, das wäre zu einfach. Man oder Kind muss 
sich schon die Mühe machen, die Neckargemünder Geschäfte 
abzuklappern, um seinen Stiefel zu finden. 

Ein detailliertes Programm gibt es in der Lokalpresse, auf 
www.neckargemuend-aktuell.de und dem Abendbummelflyer.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag zwischen 11.30 Uhr - 14.00 Uhr 
                                                                         und von 17.00 Uhr - 21.00 Uhr

Kurt Wolf GmbH 
jetzt „Fachbetrieb 
KOMFORT barrierefrei“ 
Vielfältiges Programm für Sanitärinstallationsbetriebe
„Fachbetrieb KOMFORT barrierefrei“ – so dürfen wir uns nennen. 

Wir dürfen ab sofort ein besonderes Logo verwenden, mit 
dem wir gegenüber unseren Kunden, Bauträgern, Archi-
tekten, Wohnungsgesellschaften und Interessierten unsere 
Fachkompetenz für diesen speziellen Arbeitsbereich deutlich 
machen dürfen. Unser Geschäftsführer, Herr Peter Bartik, hat 
gemeinsam mit weiteren Fachbetrieben aus ganz Deutsch-
land an dieser speziellen Schulung zum „Fachbetrieb KOM-
FORT barrierefrei“ der GGT Deutsche Gesellschaft für Geron-
totechnik® teilgenommen.Während des Seminars wurden 
alle Inhalte vermittelt, die für eine komfortable, attraktive 
und sichere Badgestaltung für die „Generation 50plus“ wich-
tig sind. Ergänzt wurde das Angebot durch Informationen zur 
behindertengerechten Badgestaltung. Dabei reichte das The-
menspektrum von einschlägigen DIN-Vorschriften wie die DIN 
18040 über Informationen zu altersbedingten Einschränkun-
gen und Krankheitsbildern bis hin zu konkreten Planungshin-
weisen. Ein besonderer Schwerpunkt der Schulung lag darin, 
den Blick der Handwerker nicht nur auf das Bad zu richten, 
sondern ihnen eine ganzheitliche Sichtweise für die Probleme 
älterer Menschen innerhalb der gesamten Wohnung zu ver-
mitteln. Denn wer im Alter ein selbstständiges Leben in den 
eigenen vier Wänden führen möchte, der trifft keineswegs nur 
im Badezimmer, sondern oftmals bereits an der Wohnungs-
tür auf Schwierigkeiten. Auf großes Interesse im Rahmen der 
Schulung stieß die Frage, wer im Falle eines nötigen Umbaus 
die Kosten für die anfallenden Installationsarbeiten trägt. Die 
Handwerksbetriebe konnten feststellen, dass die Rechnung 
nicht immer nur durch den Kunden selbst übernommen 
werden muss, sondern dass – unter bestimmten Vorausset-
zungen – weitere Kostenträger infrage kommen können. Von 
Bedeutung sind dabei vor allem die Pflegekassen sowie die 
aktuellen Förderprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wie-
deraufbau) für barrierefreie Umbauten im Bestand. Hier gibt 
es für bestimmte Maßnahmen sowohl zinsgünstige Darlehen 
als auch echte Zuschüsse. „Wir bieten den Seminarteilneh-
mern mit dieser Qualifizierungsmaßnahme ein Höchstmaß an 
Wissen über einen immer wichtiger werdenden Tätigkeitsbe-

Lisa Baumgärtner (SRH) 
Alexandra Kerbach (SRH) 


