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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den ersten Wochen des neuen Jahres, wenn der fröh-
liche Trubel der Weihnachtstage und der Silvesterfeiern 
verklungen ist, bietet es sich ganz wunderbar an, zur Ruhe 
zu kommen und auf die Ereignisse des abgelaufenen Jah-
res zurückzublicken. Nicht nur im Rathaus, sondern sicher 
auch bei Ihnen im Privaten war es ein Jahr mit vielen schö-
nen, aber auch weniger schönen Momenten. Mit Höhen 
und Tiefen, die uns vorangebracht und geprägt haben.

So stand das Jahr 2019 vielfach im Zeichen von Ende und 
Neubeginn. Im Zuge der Kommunalwahlen hat sich unser 
Gemeinderat vergrößert und verjüngt, und es wird spannend 
sein, welche Weichen der Rat für die Zukunft stellen wird. 
Unserer städtischen Homepage haben wir ein neues Design 
und eine neue Struktur gegeben, sie technisch auf den künf-
tigen Fortschritt bei der Digitalisierung unserer städtischen 
Arbeit vorbereitet. Wir haben eine neue Containeranlage 
zur Unterbringung unserer Flüchtlinge und Obdachlosen in 
der Güterbahnhofstraße in Dienst gestellt und den Umbau 
des Kindergartens Mückenloch begonnen. Es freut mich 
ganz besonders, dass eine der auch im übertragenen Sin-
ne „größten Baustellen“ der Stadt mit der Wiedereröff nung 
der Jugendherberge Dilsberg einen glücklichen Abschluss 
gefunden hat. Auch den Klimaschutz hat Neckargemünd 
weiter vorangetrieben. Wir sind nun eine pestizidfreie Kom-
mune, der neu gegründete „Arbeitskreis Plastikfrei“ hat sei-
ne Arbeit aufgenommen, der phänologische GLOBE-Garten 
am Schulzentrum wurde um eine Wetterstation erweitert. 
 

Weitere Radservicestationen, ein Car Sharing-Angebot und 
attraktive Veranstaltungen wie Stadtradeln und die PV-Ini-
tiative, die uns auch ins nächste Jahr begleiten wird, runden 
das Aktionsprogramm ab. Und noch weitere Projekte neh-
men wir mit ins Jahr 2020, neue kommen hinzu. Wir wollen 
den Bau des Feuerwehrhauses Dilsberg angehen, ebenso die 
Instandhaltung des Schiff sanlegers Neckarlauer. In Waldhils-
bach stehen Maßnahmen für den Hochwasserschutz an und 
in unserem schönen Terrassenfreibad in Kleingemünd sol-
len erste Umbaumaßnahmen im Naturbad auch in Zukunft 
einen sicheren Betrieb ermöglichen. Im ganzen Stadtgebiet 
samt Ortsteilen stehen verstärkt Kanal- und Straßenrepa-
raturen an, und wir wollen für unsere städtischen Gebäude, 
vor allem im Bereich Bildung und Betreuung, weitere not-
wendige Sanierungen vornehmen. Die Haushaltsberatungen 
stehen noch an. Gemeinderat und Stadtverwaltung werden 
gemeinsam ihr Möglichstes tun, um mit den bei uns immer 
sehr knappen Finanzmitteln die Lebensqualität in unserer 
schönen Stadt nachhaltig zu sichern. 2020 wird zugleich ein 
Jahr denkwürdiger Jubiläen sein: Unsere Städtepartnerschaft 
mit Evians-les-Bains besteht nun schon 50 Jahre, und wir freu-
en uns über Besuch unserer französischen Freunde zum Le-
bendigen Neckar im Juni. Sowohl das Schwimmbad als auch 
die DLRG Neckargemünd feiern ihr 50jähriges Bestehen mit 
einem besonderen Fest und der Kulturverein Neckargemünd 
ist sogar schon 150 Jahre in und für Neckargemünd aktiv.

Mein Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern sowie ortsan-
sässigen Unternehmen, die Verantwortung für unsere Stadt 
übernehmen und sich engagieren – ob als Mitglieder unserer 
Vereine oder als Sponsoren für Veranstaltungen. Dank ihrer 
Hilfe kann unsere Stadt so lebens- und liebenswert bleiben, 
wie sie ist. Es ist ein großer Pluspunkt für Neckargemünd, dass 
wir stets auf Engagement, Leistungsfähigkeit, Kreativität und 
Zusammenhalt unserer Bürgerschaft bauen können – dies 
gibt uns guten Grund, mit Zuversicht ins neue Jahr zu schauen.

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen alles Gute für 2020, so 
dass wir gemeinsam mit neuer Energie und Tatendrang ins 
neue Jahr starten.

Frank Volk, Bürgermeister
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Neckargemünds 
besondere Geschäfte 
Teil 4
Gasthaus „Zum Schiff“

Wenn man sich abends in Neckargemünd verabredet, sagt 
man in der Regel nicht: „Wir gehen ins Gasthaus Zum Schiff“, 
sondern: „Wir gehen zum Edgar oder Edl“. Dann weiß jeder 
was oder wer damit gemeint ist. Letztes Jahr feierte er sein 
40jähriges Bestehen als „Gasthaus Zum Schiff“: Edgar Schra-
der, Fußballlegende der Spvgg Neckargemünd. 1979, als alles 
begann, war das „Schiff“ noch so eine Art Vereinslokal der 
Spielvereinigung. Nach jedem Training und Heimspiel war das 
„Schiff“ brechend voll mit Spielern, Fans und Besserwissern.

Das hat sich insofern geändert, da das Publikum nun etwas 
breiter aufgestellt ist, um in der Fußballsprache zu bleiben. 
Inzwischen ist das „Schiff“ oder „Edgar“ DER Treffpunkt in    
Neckargemünd. Vom Stadtrat bis zum Angestellten, vom Pro-
fessor, Lehrer, Student, Schüler bis zum Arbeiter: im „Schiff“ 
sind in der Regel alle vertreten. Insofern ist das „Schiff“ Re-
staurant, Kneipe, Gaststätte, Gemeinderatstreff und soziale 
Begegnungsstätte in einem.
Darüber hinaus ist es eine Neckargemünder Institution und 
ein Museum. Wer Blechschilder, Dosen und andere Artefakte 
der Fünfziger, Sechziger und weiterer Jahrgänge liebt, wird bei 
Edgar wahre Schätze entdecken. Liebevoll über Jahrzehnte ge-
sammelt sind sie über das Lokal verteilt. In diesem Ambiente 
lässt es sich vortrefflich reden, diskutieren und feiern.
Legendär sind die „Schmutzigen Donnerstage“ im „Schiff“. Ei-
nige werden sich vielleicht noch an die Max-Feste erinnern, die 
Edgar als Ausbildungsbeihilfe für seinen Sohn Max inszenier-
te. Schon legendär ist auch das Fest zum 40jährigen Jubiläum. 
Am besten sind aber die spontanen Feste, die sich ohne An-
lass plötzlich entwickeln, wenn Isabell ihre Musikleidenschaft 
lebt. Durch ihre enorme Textsicherheit kann sie (fast) alle Lie-
der mitsingen.
Ein Restaurant ist das „Schiff“ darüber hinaus auch noch. Seit 
einiger Zeit kocht der Chef selbst, was der Qualität nicht ab-
träglich ist. Im Gegenteil: besonders beliebt sind seine Brat-
kartoffeln und „das Versteckte“. Wer es bürgerlich und rustikal 
mag, wird hier bestens bedient. Manchmal muss man sich ei-
nen Rüffel anhören, wenn man etwas zu spät bestellt.
Aber im Allgemeinen sind Isabell und Edgar liebevolle und 
freundliche Gastgeber.

Für  Wertreal ist die 
Immobilie mehr als 
nur ein Wert
Seit Herbst vergangenen Jahres sind Manuela Erles und Volker 
Pletz mit ihren Firmen Wertreal und Immo-Bausteine in den 
neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße aktiv. Wertreal ist 
dabei der Ansprechpartner, wenn es um die Bewertung von 
Immobilien geht, sei es eine Eigentumswohnung, das Wohn-
haus oder eine Spezialimmobilie, wie die Gärtnerei.
Dabei stehen das Anliegen der Kunden sowie die ganzheitliche 
Betrachtung im Vordergrund. Mit der jahrzehntelangen Erfah-
rung am Immobilienmarkt und als zertifiziertes Unternehmen
erstellen die beiden Inhaber fundierte Gutachten rund um die 
Immobilie.

Bei einem geplanten Immobilienverkauf ermittelt Wertreal 
einen realistischen Verkaufspreis und klärt relevante Informa-
tionen wie Baurecht oder Denkmalschutz ab. Immobilienbe-
sitzer, die ohne Verkaufsgedanken den Wert ihrer Immobilie 
in Erfahrung bringen möchten, sind bei dem Unternehmen 
ebenso an der richtigen Adresse. Bewertungen im Rahmen 
von Scheidungen oder bei Erbschaft stehen bei Erles und Pletz 
ebenso auf der Tagesordnung.
Immobausteine unterstützt beispielsweise dabei, bei Umbau-
ten Fördermittel zu erhalten, berät rund um das Thema Ener-
gie oder zu Kosteneinsparungen bei Sanierungen.

Bahnhofstraße 13; Tel.: 06223 8660160; 
E-Mail: info@wertreal.de
Öffnungszeiten: 
Montag-Donnerstag von 9-12:30 Uhr; 
Montag, Donnerstag und Freitag von 15-18 Uhr

Immer wieder hört man das Gerücht: Edgar höre bald auf. 
Das wird hoffentlich nicht so bald passieren, weil das „Schiff“ 
und Edgar eigentlich untrennbar verbunden sind. In diesem 
Sinne wünschen wir uns alle noch viele schöne Abende bei 
Edgar und Isabell im „Schiff“. 
Von Rainer Pomrehn

Schiffsgasse 3; Tel.: 06223 1326
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag von 17.00 Uhr - 01.00 Uhr
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Abendbummel - Jahr 
2020
Auch im neuen Jahrzehnt setzt sich der Abendbummel fort. Zehnmal 
lädt der Gewerbeverein Neckargemünd e.V. von 17 bis mindestens 
20 Uhr in die Altstadtgeschäfte und zu besonderen Events zum Bei-
spiel auf den Marktplatz. 

Am 6. März wird der Abendbummel verzaubert: in verschiede-
nen Geschäften und Lokalitäten nehmen Magier die Besucher 
in ihr magisches Reich mit. Lassen Sie sich überraschen! Am  
3. April dreht sich dann alles rund ums Rad, genauer das Fahr-
rad. Auf dem Marktplatz gibt es kostenlose Frühjahrschecks 
der Fahrräder, eine Fahrradtrial-Aufführung und mehr.

Dies sind die geplanten Termine und Themen:
6. März    Magic March   
3. April      Rund ums Rad     
8. Mai     „Ich lass es mir gut gehen“                
5. Juni     Wein- und Sektmarkt  
3. Juli     Fußballfieber     
7. August    Sommernachtsfest     
4. September        Musik in den Kellern und anderswo     
2. Oktober      Kinderspiel     
6. November    Altstadtglanz - une ville illuminée    
4. Dezember    Such den Nikolausstiefel“

Ein detailliertes Programm gibt es auf www.neckargemuend-ak-
tuell.de, dem Abendbummelflyer, bei PinVisit und in der  Lokal-
presse.

Andrea Montrasio bekam ihren ersten Strickunterricht von ih-
rer Großmutter im Alter von 12 Jahren und seitdem hat sie die 
Liebe zur Handarbeit nie verlassen, sie bildete sich in Kursen, 
bei Wollfestivals und Besuchen bei Herstellern fort und gibt 
nun ihr Wissen an ihre Kundinnen weiter.

Neuhofer Str. 20; Tel.: 06223 9733895; E-Mail: wollke7@gmx.de
Öffnungszeiten: 
Donnerstag, Freitag von 10-13 Uhr und von 15-20 Uhr; 
Samstag von 10-13 Uhr

WOLLKE 7
Das feine Wollgeschäft auf dem Dilsberg

Im Frühling letzten Jahres öffnete Andrea Montrasio, Ge-
schäftsführerin der WOLLKE 7, die neue Heimat ihres Wollge-
schäfts auf dem Dilsberg für ihre Kundinnen. Nach 4 Jahren in 
Heidelberg und einer Verkaufspause von einem Jahr, konnte 
die WOLLKE in die neuen Räume in der Neuhofer Straße ein-
ziehen.

Aufgefädelte bunte Glitzerpompons empfangen die Besucher 
über dem Eingang und im Laden erwartet sie Wolle aus Däne-
mark und Japan, in sanften Farben und alles aus reinem Na-
turgarn. Auf einem Ständer und im Schaufenster hängen die 
handgestrickten Modelle: Jacken, Pullover, Mützen, Schals und 
filigrane Tücher, hergestellt aus dem Garn, das sich in all den 
Jahren durch die Zufriedenheit und die Freude der Kundinnen 
bewährt hat.

„Ich verkaufe ausschließlich Handstrickgarn, das mulesing-frei 
ist und in höchster Qualität verarbeitet wird“, erklärt Andrea 
Montrasio. Mulesing-frei bedeutet, dass die Schafe nicht in ei-
nem, in der Massentierhaltung leider immer noch häufig vor-
kommenden, Verfahren so geschoren werden, dass sie dabei 
erhebliche Verletzungen an absichtlich gezüchteten Halsfalten 
und am Hinterteil erleiden müssen.

„Schonende Färbung und beste Qualität sorgen dafür, dass ein 
Pullover aus dieser Wolle auch in 30 Jahren immer noch gerne 
getragen wird. Seit einem Jahr färbe ich auch Merinowolle aus 
Süditalien mit Pflanzenfarben selbst und zwar mit einer spe-
ziellen Solartechnik. Auf diese Weise brauche ich fast keinen 
Strom, keine Chemikalien… Die Sonne arbeitet für mich!“



Dylan lässt sich nicht übersetzen - aber nachdichten. Erstmals im 
deutschsprachigen Raum werden die Songs und Texte von Bob 
Dylan in einem Theaterstück vollständig auf Deutsch gesungen. 

Nah am Original, aber ohne zu kopieren! In der Musik-The-
ater-Doku „Die Bob Dylan Story“ wird Dylans spannendes 
Leben und Musikschaff en vor dem jeweiligen zeitgeschichtli-
chen Hintergrund chronologisch und dokumentarisch darge-
stellt. Und so wird auch einem breiten Publikum verständlich, 
warum Bob Dylan vor zwei Jahren den Nobelpreis für Literatur 
verliehen bekommen hat: Bob Dylan ist der einfl ussreichste 
Songwriter der letzten Jahrzehnte.

SRH informiert bbw-neckargemuend.de

BASTA - THEATER
„Die Bob Dylan Story“

BBW Neckargemünd aus-
gezeichnet in der Katego-
rie Fachkräftesicherung

Wir laden ein! SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd 
eröff net Berufsperspektiven

Am Samstag, 21. März 2020 von 10 Uhr bis 16 Uhr haben in-
teressierte die Möglichkeit, das außerbetriebliche Bildungsun-
ternehmen für junge Menschen mit speziellem Förderbedarf 
kennenzulernen.

Unter dem Motto „Perspektive Beruf. Dabeisein. Begeistern. 
Loslegen“ startet das neue Veranstaltungsformat des Be-
rufsbildungswerks. Besucher erhalten Einblick in dessen zu-
kunftsorientiertes und  stetig wachsendes Bildungsangebot. 

Dabei informieren Auszubildende und Mitarbeiter an Ständen 
über virtuelle Lernräume, Technisches Produktdesign sowie 
Lager-, KFZ-, IT-, Elektronik-, kaufmännische und E-Commerce 
Berufe.
Zudem sind die Besucher herzlich eingeladen, die Ausbil-
dungsräume direkt zu erkunden um ein Gefühl für den Beruf 
zu entwickeln.
 
Spielerisch können potenzielle Auszubildende herausfi nden, 
welche Berufszweige das Unternehmen anbietet und wohin es 
im Berufsleben gehen könnte. Für alle, die durch die  Erkundungs-
tour vor Ort erschöpft sind, lädt die Calm-Down Area zu einem 
kleinen Snack ein. Dort ist auch Zeit für ein Erinnerungsfoto.
Die Veranstaltung informiert sowohl junge Erwachsene als auch 
deren Eltern, Betreuer sowie Berater über das Bildungsangebot.

Wo:           Im Spitzerfeld 25, 69151 Neckargemünd 
                   Aula und Ausbildungsräume (Beschilderung vor Ort)
Wann:    Samstag, 21. März 2020 
                 Freitag, 26. Juni 2020
Wann:      jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr

Für organisatorische Zwecke bitten wir um eine Anmeldung 
unter der folgenden 
E-Mail Adresse: Berufsbildungswerk.BBWN@srh.de. Der Ein-
tritt ist frei!

Das Ausbildungsangebot des Berufsbildungswerks Neckarge-
münd umfasst über 40 staatlich anerkannte Ausbildungsberu-
fe, Berufsfi ndung und Arbeitserprobung sowie Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen. 
Um die  jungen Menschen optimal auf das Arbeitsleben vorzu-
bereiten, sind Praktika und betriebliche Ausbildungsabschnit-
te bei Unternehmen und externen Partnern ein wesentlicher
Bestandteil der Ausbildungen. 

„Perspektive Beruf“

SRH Berufsbildungswerk 
Neckargemünd, 
Im Spitzerfeld 25, 
Samstag, 28. März 2020, 
20:00 Uhr
Eintritt: 12/8€        

Im Rahmen einer fest-
lichen Gala, mit ca. 200 
Gästen aus Wirtschaft 
und Politik, im Kon-
gresszentrum Palatin in 
Wiesloch, wurde das Be-
rufsbildungswerk Neckar-
gemünd in der Kategorie 
Fachkräftesicherung und 
Arbeitgeberattraktivität 
als einer von drei Preisträ-
gern, als „Unternehmer-
STAR 2019“ ausgezeichnet. 
Ausgerichtet und verliehen hat den Preis der Bundesverband 
der mittelständischen Wirtschaft (BVMW). Stellvertretend 
nahm  Joachim Trabold, Prokorist des Bildungsunternehmen 
die Auszeichnung entgegen.

Für uns ist das ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit dem vor 
drei Jahren eingeschlagenen Weg wieder ein Stück näherge-
kommen sind: nämlich eine größere Nähe zur Wirtschaft und 
damit zu unserem Bekenntnis zur Inklusion zu entwickeln.


