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+++ Neue Vorstände, Restaurant Christians +++

+++ Berufsbildungswerk gewinnt Preis, Auszubildende holt Silber +++
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Dank der Anstrengungen der Verwaltung und der Schwimmmeister haben wir das Terrassenschwimmbad für eine verkürzte und ungewöhnliche Saison mit freiwilligem Eintritt und
sehr gut funktionierendem Hygienekonzept geöffnet – und
unsere treuen Badegäste haben es uns gedankt.
Der Umbau des Kindergartens Mückenloch ist nahezu fertig
und viele neckargemünder Spielplätze wurden fachgerecht
überprüft und überholt.
In diesem Jahr werden uns viele Aufgaben beschäftigen, denen wir uns mit ganzer Kraft widmen wollen: der Umgang mit
der schwierigsten Haushaltssituation, die unsere Stadt seit
Jahrzehnten hat; Zukunftskonzepte für die VHS und unsere
städtischen Einrichtungen, die vor schwierigen Zeiten stehen;
der Neubau des Feuerwehrhauses Dilsberg, der durch Bürgerproteste wiederum aufgeschoben werden musste.
Dass wir in Neckargemünd trotz hoher finanzieller Verluste
bisher so gut durch die Krise gekommen sind, ist den vielen
hauptberuflichen und ehrenamtlichen Kräften zu danken, die
hoch engagiert dafür gesorgt haben, dass der laufende Betrieb, wenn irgend möglich, aufrechterhalten werden konnte:
bei den Rettungskräften, in unserer Stadtverwaltung, in den
Kindergärten und Schulen, in den Kirchengemeinden, den sozialen und kulturellen Einrichtungen, in unseren Vereinen und
Gewerbebetrieben, im Gesundheitssektor und in unseren politischen Gremien.

Wir sehn aufs alte Jahr zurück und haben neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück, die Zeit ist immer gut.
Hoffmann von Fallersleben, dt. Lyriker, 1798–1874
Liebe Neckargemünderinnen und Neckargemünder,
der Jahresbeginn 2021 steht unter dem Zeichen großer Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr
unsere Welt verändert, wie wir uns das in diesem Ausmaß
nie hätten vorstellen können. Wenn Menschen sich nicht
mehr treffen dürfen, liebgewonnene Traditionen nicht mehr
gepflegt werden können, keine Gottesdienste und kulturelle
Veranstaltungen mehr stattfinden, Vereine nicht mehr trainieren, „Homeschooling“ und „Homeoffice“ den Alltag vieler
Menschen prägen, wenn die Gesellschaft sich teilt in solche,
die der realen Bedrohung mit Besonnenheit und Kreativität
begegnen, und andere, die die Gefahr ganz einfach negieren,
dann ist das ein Einschnitt von historischer Bedeutung, der
uns gewiss für immer im Gedächtnis bleiben und unsere Zukunft prägen wird.

Gerade in diesem Jahr gilt mein besonderer Dank allen Bürgerinnen und Bürgern sowie ortsansässigen Unternehmen, die
in schwieriger Zeit Verantwortung für unsere Stadt übernehmen und sich engagieren. Sie alle tragen dazu bei, dass unsere Stadt so lebens- und liebenswert bleibt. Es tut sehr gut zu
wissen, dass wir in Neckargemünd auch unter widrigsten Umständen auf viel Engagement, Leistungsfähigkeit, Kreativität
und Zusammenhalt unserer Bürgerschaft bauen können. So
können wir auch in der gegenwärtigen Krise, die uns alles abverlangt, mit Zuversicht und Hoffnung ins neue Jahr schauen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2021, vor allem viel Glück,
Freude und Gesundheit.

Frank Volk, Bügermeister
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Die neuen Vorstände
im Gespräch
Interview mit Ralph Dreher und Daniela Westenhoff
Was waren die Highlights in diesem Jahr?
RD: Die gelebte und erlebte Solidarität in der Krise. Sei es der Fanclub, der seine gesparten Stadion-Eintrittsgelder gespendet hat
oder die zahlreichen Einrichtungen, wie z.B. die Stadtverwaltung
und die SRH, die ihren Mitarbeitern zu Weihnachten Gutscheine
des Gewerbevereins schenkten und damit einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung unserer lokalen Geschäfte leisteten.
DW: Lokales einkaufen hat, bedingt durch die Corona Pandemie,
wieder sehr an Stellenwert gewonnen. Auch uns Neckargemünder Händler hat das näher zusammenrücken lassen. Ich denke,
hier hat sich, gerade im Hinblick auf die Zukunft, etwas sehr
Wertvolles entwickelt, darüber freue ich mich sehr.

DW: Neckargemünd als Einkaufsstandort wieder richtig attraktiv zu
machen. Persönlich sehe ich hier ein sehr großes Potential, angefangen vom Marktplatz, der ab diesem Jahr durch die Kaffeerösterei
mehr belebt werden soll, unser attraktives, gastronomisches Angebot und dass sich die Entwicklung der letzten 2 Jahre fortsetzt, in
dem wieder mehr kleinere Geschäfte eröffnen. Hinzu kommt die
Belebung des Bahnhofs, hier hat Ralph Dreher ein tolles Konzept
entwickelt. Und last not least hoffe ich, dass der Menzer Park und
auch die Villa Menzer mehr in das „Stadtleben“ integriert werden
können. Mein persönlicher Traum wäre ein Weihnachtsmarkt im
Menzer Park. Weitere Projekte sind eine bessere Ausschilderung in
der Stadt, insbesondere der vorhandenen Parkmöglichkeiten und
am Neckarlauer, damit sich Touristen, die mit dem Schiff ankommen, gleich orientieren können.
Wie war Ihr bisheriger beruflicher Werdegang?
RD: Die kurze Version: Banklehre in Wiesloch, Jurastudium in Köln,
als Rechtsanwalt (und später Steuerberater) im In- und Ausland gearbeitet. Und seit 2016 wieder zurück zu den heimischen Wurzeln.
DW: Ich bin Hotelkauffrau, habe 12 Jahre in der Hotellerie gearbeitet und anschließend zehn Jahre im Vorstandssekretariat und der
Mitarbeiterentwicklung eines großen Finanzdienstleisters. Nach der
Geburt unserer beiden Kinder habe ich meinen Mann beruflich unterstützt. Mein Traum war jedoch immer eine eigene Selbständigkeit
und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich mir diesen mit Frieda’s erfüllen konnte.
Welchen Beschäftigungen gehen Sie in Ihrer Freizeit nach?
RD: Viel Zeit mit der Familie und dem Hund, lesen, kochen und wenn
ich mich motiviert bekomme Sport.
DW: Da steht natürlich in erster Linie meine Familie, Freunde treffen,
Sport treiben, sehr gerne reisen und auch einfach mal banal „nichts
tun“.
Welches Land wollten Sie schon immer mal bereisen
und warum?
RD: Bhutan, das meines Wissens einzige Land mit einem Ministerium für Glück.

Was hat Sie dazu veranlasst, neuer Vorstand des Gewerbevereins zu werden?
RD: Haha, wahrscheinlich war es wie bei Goethes Fischer: Halb
zog sie ihn, halb sank er hin. Doch im Ernst: ich bin noch nicht
lange in Neckargemünd, habe aber dank des Gewerbevereins
schnell Anschluss an Netzwerke gefunden. Statt irgendwann zu
jammern, wie schade es ist, dass es den Verein nicht mehr gibt,
haben wir uns entschlossen, dass wir uns der Aufgabe stellen.
DW: Ich habe seit meiner Geschäftseröffnung im September
2017 sehr von der Unterstützung und den Aktivitäten des Gewerbevereins profitiert. Es gibt kaum eine Gemeinde oder Kleinstadt
in der näheren Umgebung, die so viel auf die Beine stellt, wie
bspw. den Abendbummel und die damit verbunden Aktivitäten.
Mit meinem Engagement möchte ich gerne etwas „zurückgeben“
und glaube, dass man in unserem Team sehr viel bewegen kann.
Was haben Sie sich für das nächste Jahr vorgenommen,
was für die nächsten drei bzw. fünf Jahre?
RD: Nur langsam: Was manche Langzeitpläne wert sind, haben wir letztes Jahr gesehen. Also zunächst erstmal die oben
genannten Punkte nachholen und dann Schritt für Schritt.
Oder mit einem bekannten Philosophen gesprochen:
Schaunmermal!

DW: Kanada, weil es mich landschaftlich sehr reizt und Asien steht
auch noch auf meiner „Bucket-List“.
Welche Träume konnten Sie bisher noch nicht verwirklichen?
RD: Bis hierhin eigentlich alle, aber ehe mein Sohn eingeschult wird,
möchte ich ihm noch etwas von der Welt zeigen und eine lange Reise
unternehmen.
DW: Entweder geht es mir zu gut oder ich bin zu anspruchslos: Dazu
fällt mir partout nichts ein! Mein größter Traum war tatsächlich meine Selbständigkeit und der dauert glücklicherweise noch an.
Wie sind Sie zum ersten Mal mit „Neckargemünd Aktuell“
in Kontakt gekommen
RD: Wie wahrscheinlich die meisten Neckargemünder habe ich irgendwann einmal eine Wurfsendung im Briefkasten gehabt und mit
Erstaunen festgestellt, das diese tatsächlich lesenswert ist.
DW: Seit ich mein Geschäft in Neckargemünd habe, über die regelmäßigen Exemplare in meinem Briefkasten.
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Restaurants in Neckargemünd: Christians

münd. Durch unsere höhergelegte Position, direkt am Neckar,
haben wir eine wunderbare Aussicht durch die bodentiefen
Fenster auf Kleingemünd und auf den Dilsberg. Unter uns
fließt der Neckar und es lassen sich während des Essens die
Schiffe, Schwäne und Enten beobachten. „Es ist wie ein kleiner
Urlaub“, sagen viele unserer Gäste.
Was begeistert Sie an Ihrem heutigen Job am meisten?
Nach wie vor die Kreativität! Wir möchten unseren Ansprüchen gerecht werden und unseren Gästen ein besonderes Erlebnis bieten und dafür arbeiten wir gerne. Da kommt es uns
auch nicht auf die Anzahl der Stunden an. Wir sind mit diesem
Ziel gemeinsam gewachsen.
Unsere Gerichte sind immer an die aktuelle Saison angepasst
und in liebevoller Handarbeit selbst zubereitet. Ungefähr alle
vier Wochen passen wir unsere Speisekarte an die aktuelle
Saison an. Jetzt während der Corona-Zeit, wechseln wir sogar
jede Woche unsere Speisekarte, damit es für unsere Gäste interessant und spannend bleibt.

Das erste Restaurant dieser Reihe ist, das Christians in der
Neckarstraße 40. Das Interview wurde mit der Inhaberin Sandy Heß geführt.
Wo haben Sie vor der Eröffnung Ihres Restaurants bereits
Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt?
Ich habe Köchin im Gasthaus Zur Sonne auf dem Dilsberg
gelernt und nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe,
noch zusätzlich Restaurantfachfrau im „Goldenen Pflug“ in
Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. Mein Mann hat seine Ausbildung im Waldschlössl in Lampertheim absolviert, das damals
schon einen Michelin-Stern hatte und er hat 1993 seinen
Meisterbrief abgelegt.

Analysieren Sie als Koch die Teller, die zurückgehen?
Da bei uns die Teller meistens leer sind gibt’s da nicht mehr
viel zu analysieren und wenn noch etwas drauf sein sollte, erkundigen wir uns bei der Servicekraft, ob etwas nicht gepasst
hat.
Welche Hobbys haben Sie?
Auch wenn uns kaum Zeit für etwas anderes bleibt, mein
Mann und ich lieben genau das was wir tun!
An unseren freien Tagen machen wir gerne Tagestouren mit
dem Motorrad. Am liebsten fahren wir dann in Weinregionen
und bleiben gelegentlich auch mal über Nacht, sonst kann
man ja nichts probieren.

Was hat Sie dazu motiviert ein Restaurant in Neckargemünd zu eröffnen ?
Einen speziellen Grund unser Restaurant in Neckargemünd
zu eröffnen hatten wir nicht. In Heiligkreuzsteinach hatten
wir ein bekanntes Lokal. Nach dem Tod der Eltern meines
Mannes vor 7 Jahren haben wir uns dazu entschlossen unser Restaurant etwas weiter in die Stadt zu verlagern, aber
wollten der Region unbedingt treu zu bleiben. Wir hatten die
Wahl zwischen einer lukrativen Anstellung in Heidelberg oder
in Selbstständigkeit in Neckargemünd, da haben wir uns für
die, für uns schon gewohnte, Selbstständigkeit entschieden.
Woher haben Sie Ihre Rezepte?
In unseren „jungen“ Jahren, so zwischen 18 und 25 waren wir
fast in der ganzen Welt unterwegs und haben uns dort inspirieren lassen. Wir waren, für die damalige Zeit, an vielen
exotischen Orten, wie z.B. Hongkong, Thailand/Bangkok, Bali,
Malaysia, Indien. Mitte der 90er kamen dann auch USA, Südafrika und zuletzt China dazu. Wir haben dort immer nur jeweils die landestypischen Gerichte genossen und das für uns
Beste mitgenommen und lassen dass auch in unserer Küche
einfließen. Gerne wälzen wir auch in alten Kochbüchern, es ist
unglaublich was man im 17. und 18. Jahrhundert für Gerichte
kochte, das war richtige Kochkunst!
Was macht das „besondere Etwas“
Ihres Restaurants aus?
Wir sind hier im ehemaligen „Knappenkeller“ des abgebrannten Hotel Ritter. Dieser brannte 2001 bis auf die noch erhaltenen Sandsteinmauern nieder. Durch das Restaurant verläuft
die noch erhaltene ehemalige Stadtmauer von Neckarge-

Christians Restaurant
Neckarstraße 40 - 69151 Neckargemünd
Tel.: 06223 9737323
Restaurant-christian.de
Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 17.30 bis
19.30 Uhr geöffnet, sowie Sonntags zum Mittagstisch von
12.00 bis 13.30 Uhr.
Durch Covid-19 sind alle Speisen abholbar und können nicht
im Restaurant verzehrt werden.
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Berufsbildungswerk
Neckargemünd ausgezeichnet als ehrenamtsfreundlicher
Arbeitgeber des Landes

bbw-neckargemuend.de

Auszubildende des
Berufsbildungswerks
Neckargemünd holt Silber bei den Worldskills
Drei Auszubildenden des SRH Berufsbildungswerks Neckargemünd zu Mediengestaltern Digital & Print traten bei den
Worldskills 2020 in Grafikdesign & Drucktechnologie in verschiedenen Disziplinen an, in denen sie jeden Aspekt ihrer Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten.
Dorothee Schlecht, Auszubildende Mediengestalterin Digital &
Print im 2. Lehrjahr, hat sich dabei den zweiten Platz im Bereich Grafikdesign erkämpft.
Worldskills ist ein Leistungsvergleich nicht–akademischer
Berufe für Teilnehmer bis zu 23 Jahren. Die Deutschen Meisterschaften fanden vom 19. bis 22. Oktober 2020 im Print
Media Center der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch-Walldorf statt.
„Wir küren heute die besten Nachwuchskräfte Deutschlands“,
betonte Marcus A. Wassenberg, Vorstand der Heidelberger
Druckmaschinen AG, bei der Siegerehrung der Deutschen
Meisterschaften.

Innenminister Thomas Strobl zeichnete 13 Unternehmen als
„Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“
aus, darunter auch das SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd.
Der Preis wurde Ende 2020, zu einer feierlichen Stunde von
Innenminister Thomas Strobl (Foto links) in der Landesfeuerwehrschule Bruchsal übergeben. Björn Fellhauer, (Foto mitte)
und Philipp Zöhrer (Foto rechts), Mitarbeiter des SRH Berufsbildungswerks, nahmen den Preis entgegen. Björn Fellhauer
engagiert sich seit vielen Jahren im THW und hat das Berufsbildungswerk für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Aber auch die beiden anderen Auszubildenden der hauseigenen Medienagentur des Berufsbildungswerks haben top
Leistungen erbracht. Linda Andreas erreichte den vierten und
Moritz Bauer den fünften Platz.
bbw-interface.de

Jährlich zeichnet das Innenministerium des Landes Baden
Württemberg Unternehmen aus, die ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter seit vielen Jahren bei der Ausübung des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen.
So auch das SRH Berufsbildungswerk, das seinen Mitarbeitern
die Möglichkeit gibt, während der Arbeitszeit ehrenamtliche
Einsätze auszuführen, um so in Notfällen schnellstmöglich
helfen zu können.
Ehrenamtliches Engagement ist eine wichtige Unterstützung
im Bevölkerungsschutz. Ob beim Technischen Hilfswerk, der
Feuerwehr oder beim Roten Kreuz - viele Einsätze dieser Organisationen werden von freiwilligen Helfern getragen. Um ihre
Hilfe hindernisfrei anbieten zu können, ist es wichtig, dass die
Helfer Unterstützung durch ihre Arbeitgeber/Innen bekommen.

Hubert Romer, Geschäftsführer von WorldSkills Germany
zeigte sich bei der Siegerehrung beeindruckt von den hervorragenden Leistungen der Fachkräfte: „Wir leben in Zeiten, die
nicht unbedingt einfach sind, um Höchstleistung zu zeigen.
Doch alle Fachkräfte (...) haben bewiesen, dass sie zu den Besten in Deutschland und weltweit gehören“.
RADIO REGENBOGEN INTERVIEW:

regenbogen.de/blogs/blogs/srh/20201207/world-skills-germany

