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DasZiel lautetMarkttransparenz
GemeinsamerGutachterausschuss im südlichenLandkreis Rastatt nimmtArbeit auf

Bühl (red). Der Bühler Oberbürger-
meister Hubert Schnurr hat den vom
Gemeinderat gewählten Gutachtern des
gemeinsamen Gutachterausschusses die
Ernennungsurkunden überreicht. Seit
2004 gibt es eine Kooperation der Gut-
achterausschüsse im südlichen Land-
kreis Rastatt. Mit einem gemeinsamen
Gutachterausschuss mit Sitz in Bühl ist
nun zustande gekommen, was schon vie-
le Jahre gewünscht war. Schnurr, von
2000 bis 2012 selbst Vorsitzender des
Gremiums, hob bei der Feierstunde die
bisherigen Leistungen des Gremiums
und der Geschäftsstelle hervor.
Die Amtszeit der neu bestellten Gut-
achter dauert bis 31. Januar 2023. Zum
Vorsitzenden wurde Eckhard Vandersee
bestellt. Stellvertretende Vorsitzende
sind Marco Eberle, Norbert Graf, Ste-
phan Lorenz-Feurer, Carmen Weber und

Gereon Zimmer. Als Gutachter wurden
bestellt: Adolf Baumeister, Volker Berg-
maier, Hans-Peter Früh, Gerhard Hel-
bing, Martin Hesch, Rüdiger Huck,
Frank Lienhard, David Lorenz, Gerhard
Meier, Manuel Moser, Hubert Oberle,
Heike Schmeck, Daniel Stöß und Kle-
mens Zimmer. Seitens des Finanzamts
wurden Frank Bürkel und Michael Krä-
mer bestellt.
„Der Gutachterausschuss sorgt auf der
Basis von Marktbeobachtung für eine
umfassende und für den Grundstücks-
markt unverzichtbare Markttranspa-
renz“, heißt es in einer Pressemitteilung
der Bühler Stadtverwaltung. „Sie wird
insbesondere durch Bodenrichtwerte,
die aus einer Kaufpreissammlung abge-
leitet werden, sowie der Immobilien-
marktberichte erreicht. Die einzelfall-
bezogene Markttransparenz erfolgt zu-

dem durch die Erstattung individueller
Verkehrswertgutachten.“
Vorrangige Aufgabe der nächsten Jah-
re werde es sein, im Zuge der anstehen-
den Grundsteuerreform transparent er-
mittelte und belastbare Bodenrichtwer-
te anzuleiten. Am häufigsten werde der
Gutachterausschuss mit der Erstellung
eines Verkehrswertgutachtens beauf-
tragt, wenn Immobilienvermögen inner-
halb der Familie weitergegeben werden
soll oder bei Erbauseinandersetzungen.

i Service
Für Auskünfte über die Erstattung von
Verkehrswertgutachten und Kaufpreis-
auskünfte steht die Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses in der Hauptstra-
ße 42 in Bühl persönlich oder telefonisch
unter (07223) 9570760 zur Verfügung,
E-Mail: gutachterausschuss@buehl.de.

IN EINER FEIERSTUNDE hat der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Mitgliedern des gemeinsamen Gutachterausschusses
im Landkreis Rastatt ihre Ernennungsurkunden überreicht. Foto: pr

Wider das Insektensterben
ImProjekt „BlühenderNaturpark“ bringenKinder in BühlWildblumensamen aus

Bühl/Bühlertal (red). Das Projekt
„Blühender Naturpark“ soll dem Insek-
tensterben entgegenwirken. Dafür hat
jetzt der Raiffeisen-Markt Bühl eine
Fläche zur Verfügung gestellt. Hauptak-
teure beim Einsaattermin waren die
Kinder des Kindergartens der Lebens-
hilfe Bühl, die mit grünen Eimerchen
über das Grundstück stapften und hei-
mische Wildblumensamen ausstreuten.
Der Rastatter Landrat Jürgen Bäuerle
ließ es sich nicht nehmen, noch einmal
als Landrat und ehemaliger Naturpark-
Vorsitzender mit dabei zu sein. „Es ist
immer eine Freude mit anzusehen, mit
welcher Begeisterung schon die Kleins-
ten dabei helfen, den Naturpark blu-
menbunt zu machen und einen kleinen

Beitrag zum Naturschutz zu leisten“, so
Bäuerle. Alexander Zengerle, bei der
Zentralgenossenschaft Leiter des Ge-
schäftsbereichs Raiffeisen-Märkte, er-
gänzte: „Ohne Schmetterlinge und
Wildbienen würde nichts blühen, und
alles, was in der Region blüht, liegt uns
am Herzen. Wir unterstützen das Pro-
jekt gern, denn wir freuen uns über jede
Gelegenheit, wie wir diesen gefährdeten
Insekten helfen können. Mit den Blüh-
wiesen haben die Tiere sozusagen eine
natürliche Startbahn, um sich besser
ausbreiten zu können. Ganz nebenbei
sind diese Flächen auch noch eine Au-
genweide.“ Der Markt in Bühl stellt
nicht nur eine Fläche bereit, sondern
übernimmt auch eine Blumenwiesenpa-

tenschaft, mit der er das Projekt „Blü-
hende Naturparke“ finanziell unter-
stützt. Bäuerle übergab nach der Ein-
saat die Patenschaftsurkunde an Markt-
leiterin Friedhilde Müller.
Der Naturpark legt bei jeder Einsaat
Wert darauf, dass nach Möglichkeit
Kindergarten- oder Schulkinder invol-
viert sind. „Naturpädagogik ist ein
wichtiger Baustein unserer Arbeit“, er-
klärt Naturpark-Geschäftsführer Karl-
Heinz Dunker. „Wenn Kinder von klein
auf die Zusammenhänge zwischen Na-
turschutz, Landschaftsschutz und Er-
nährung kennenlernen, sind sie später
einmal besser in der Lage, eine lebens-
werte Zukunft der Region mitzugestal-
ten.“

KINDER DES KINDERGARTENS DER LEBENSHILFE waren die Hauptakteure, als im Projekt „Blühender Naturpark“ heimische Wild-
blumensamen ausgestreut wurden. Foto: pr

Konzert in
der Rheintalhalle

tic Ouverture“ von Thierry Deleruyelle
in See stechen. Zu hören sein wird der
Konzertmarsch „Abel Tasman“, ein
Walzer erklingt „Über den Wellen“
und an der Küste wird mit „Santiano“
kräftig gerockt. Und viele andere be-
kannte Melodien werden erklingen.

Eröffnet wird das Konzert vom Ju-
gendorchester „Bühler Westen“ der
Musikvereine Balzhofen, Vimbuch und
Weitenung, die unter Leitung von Me-
lanie Herp mit „Pennsylvania 6-5000“,
„Music from Grease“ und „Groovee!“
einstimmen. Eintrittskarten gibt es bei
allen Musikerinnen und Musikern.

i Internet
www.mv-weitenung.de.

Bühl-Weitenung (ar). „Leinen los –
Musik ahoi“ heißt es am Samstag, 27.
April, ab 19.30 Uhr in der Rheintalhal-
le in Weitenung. Der Musikverein Wei-
tenung nimmt die Gäste seines Früh-
lingskonzerts mit auf eine musikali-
sche Kreuzfahrt durch das Mittelmeer.
„Kapitän“ Peter Minet und seine rund
50-köpfige Besatzung werden mit dem
Segelschiff „Caribbean Clipper“ auf
große Fahrt gehen und mit der „Atlan-

Wachstumstrend bei
Palliumungebrochen
DasAngebot ist zur festenGröße geworden

Bühl (kkö). Die Zahlen spiegelten die
rasante Entwicklung des Vereins „Palli-
um“ (Palliativ-, Hospiz- und Trauerbe-
gleitung) bei der Jahreshauptversamm-
lung am deutlichsten: Von 55 Mitglie-
dern im Gründungsjahr 2002 wuchs der
Verein auf aktuell 1689 an.
Die Aufgaben und Angebote wurden in
diesem Zeitraum kontinuierlich erwei-
tert: Wie die Vereinsaktivitäten sich
2018 darstellten, skizzierte Vorsitzender
Guido Kohler im Jahresbericht. Demzu-
folge wurden 666 Patienten begleitet,
144 durch Ehrenamtliche, 522 durch
Hauptamtliche aus der Palliativpflege
und Ärzte. Den Zeitaufwand von Hos-
pizdienst und Careteam bezifferte Koh-
ler auf 8268 Stun-
den, die Beratun-
gen auf 2000 Stun-
den. „Weitere rund
1000 Stunden wur-
den der Organisati-
on und Administration gewidmet.“
Von 2016 bis 2018, blickte er zurück,
habe das Projekt „End of life“ im Fokus
gestanden: Die Unterstützung von Pfle-
gekräften bei der Hospiz- und Palliativ-
begleitung in Pflegeheimen. Aufgrund
eines neuen Gesetzes, das Pflegeheimen
und Behinderteneinrichtungen ermögli-
che, eine Versorgungsplanung für die
letzte Lebensphase ihrer Bewohner zu
erstellen, habe sich inzwischen ein naht-
loser Übergang zu einer neuen „Hospiz-
kultur“ ergeben. „Wir sind dabei, die
Pflegekräfte dahingehend zu schulen.“
Er verwies auch auf Pläne, den von Jörg
Overlack aus Rastatt initiierten Online-
Hospizwegweiser als Verein auszurich-
ten, um eine bessere Vernetzung der re-
gionalen Dienstleister zu erreichen und
die Wahlmöglichkeiten der Patienten zu
optimieren.
Eine weitere Säule der Vereinsaktivi-
täten ist die Trauerarbeit: Kohler be-
richtete über Angebote wie Trauerbe-
gleitung, Familientrauerberatung oder
auch das Projekt Sternenkind, das sich
an Mütter richtet, die ihr ungeborenes
Baby verloren haben. Weiterhin standen
im Jahr 2018 Mitarbeiter für die Entlas-

tung pflegender Angehöriger zur Verfü-
gung, ebenso für die „ethische Beglei-
tung“ von Mitgliedern des Vereins. Die-
se betrifft vorrangig „Antea Care“, eine
Alternative zu üblichen Patientenverfü-
gungen. Seit diesem Jahr gebe es zudem
eine fachpsychologische Beratung im
Hospizkontext, so Kohler. Die Qualität
der Arbeit, die die Pallium-Mitarbeiter
leisten, unterstrich er über das Aufzei-
gen von Schulungen, Kursen und Semi-
naren. In Kooperation mit der Barmer
habe man zudem allgemeinbildende Ta-
geskurse angeboten, beispielsweise rund
um Pflege, Krankheit und Tod im be-
trieblichen Umfeld.
Er richtete den Blick auch auf die

„Alte Post“, neue
Heimat des Vereins
in Bühl (über den
Standort in Vim-
buch hinaus): „Das
Haus ist ein Garant

dafür, dass die Bürger für die letzte Le-
bensphase jede notwendige Unterstüt-
zung erfahren können.“ Es biete zu-
gleich Raum für Ausbildungen. Möglich
geworden sei der Kauf dank Ehrenmit-
glied Ernst Kohlhage.
Schatzmeister Hans-Jürgen Ernst be-
legte den ausgeglichenen Haushalt 2018
mit Zahlen. Kassenprüfer Christian
Zorn bescheinigte korrekte Buchfüh-
rung, seiner Bitte um Entlastung des
Kassiers wurde einstimmig stattgege-
ben. Mitglied Werner Vögele bat um
Entlastung des Vorstands, die ebenfalls
geschlossen erfolgte. Vögele nannte es
„eine Freude, zu sehen, was bei Pallium
geleistet wird“: Dafür gelte insbesonde-
re dem Vorstand sowie Kohlhage Lob
und Dank. Zorn wurde per Akklamation
im Amt bestätigt.
Blumen und ein Tagebuch – „Mein
Leben ohne Pallium“ – überreichte Koh-
ler an Agnes Royal, „die Seele des Ver-
eins“ (Zitat Vögele), die im März in den
Ruhestand ging. Zum Abschluss ergriff
Kohlhage das Wort: Die Tatsache, dass
Pallium schon mehr 5000 Menschen
beim Sterben begleitet habe, spreche für
sich.

2018 wurden
666 Patienten begleitet

Ortschaftsratwünscht
Weihnachtsbeleuchtung
Altschweierer Anträge für denHaushalt 2020
Bühl-Altschweier (cid). In einer außer-
planmäßigen öffentlichen Sitzung ver-
abschiedete der Altschweierer Ort-
schaftsrat seine Anträge für den städti-
schen Haushalt 2020. „So früh mussten
wir unsere Haushaltswünsche für das
Folgejahr noch nie melden“, sagte Orts-
vorsteher Manfred Müller. Seine Zu-
sammenstellung der Haushaltsanträge
wurde von den Fraktionen der CDU und
FW diskutiert, ergänzt und in der Prio-
ritätenfolge übereinstimmend festge-
legt.
Erwin Meier (CDU) bat um die Tren-
nung der Position „Bereitstellung der
Mittel für den Umbau der Reblandhalle
mit Außenbereich“, was allgemeine
Zustimmung fand.
Beim Punkt „ener-
getische Sanierung
des Musikprobege-
bäudes“ bat er um
den Zusatz „und
barrierefreier Zugang“, was Heiko
Wollenschläger und Ulrike Vollmer
(beide FW) nachdrücklich unterstütz-
ten. Wollenschläger legte in der Diskus-
sion den Fokus auch besonders auf die
Sanierung von Feldwegen. Lebhaft dis-
kutiert wurde die von Erwin Meier an-
geregte zusätzliche Haushaltsposition
für eine Mittelbereitstellung für Weih-
nachtsbeleuchtung als Fortführung von
Bühlertals „Tal der 1000 Sterne“. Orts-
vorsteher Müller thematisierte die Fol-
gekosten, Martina Linz (FW) brachte
Anreize für „private Sternenbeleuch-
tung“ ins Spiel, und Heiko Wollenschlä-
ger bat den Ortsvorsteher, mit gutem
Beispiel voranzugehen und zur kom-
menden Advents- und Weihnachtszeit
einen Stern am Rathaus leuchten zu las-
sen.

Einstimmig beschlossen wurden die
Haushaltsanträge mit folgender Priori-
tät: Zuweisung von Globalmitteln in
Höhe von 40000 Euro, gefolgt von der
Mittelbereitstellung für den Umbau der
Reblandhalle. An dritter Stelle stehen
Mittel für die Neugestaltung des Durst-
Geländes, anschließend folgt die Positi-
on „Planungsmittel für den Außenbe-
reich der Reblandhalle“. An fünfter
Stelle stehen, bereits seit mehr als einem
Jahrzehnt als Haushaltsposition bean-
tragt, „Planungsarbeiten für die Sanie-
rung der „Bühler Seite“ ab Bühler Seite
37 bis zur „Gelben Mühle“. Weiter fol-
gen die Sanierung der Hofanlage vor
dem Rathaus und dem Musikprobenge-

bäude, die energe-
tische Sanierung
des Musikproben-
gebäudes mit bar-
rierefreiem Zugang
sowie die Sanie-

rung von Straßen und Wegen und die
Feldwegeunterhaltung. Letzter Punkt
der Haushaltswünsche: „Bereitstellung
von Mitteln für eine Weihnachtsbe-
leuchtung in Teilbereichen von Alt-
schweier“.
Auf Nachfrage von Regina Mangold
(CDU) informierte der Ortsvorsteher,
dass Mitte Mai zwei weitere Ortsein-
gangstafeln montiert würden. Auf die
Frage von Erwin Meier, „wann der OB
zu uns kommt“, antwortete der Ortsvor-
steher: „Nach der Kommunalwahl, al-
lerdings steht noch kein konkreter Ter-
min fest“. Und auch die Mitarbeiterin
im Bereich Umwelt/Außenanlagen, um
deren Information im Ortschaftsrat
Meier bereits vor längerer Zeit gebeten
hatte, könne aus Zeitgründen erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt kommen.

Auch Reblandhalle und
Durst-Gelände auf Liste

Erziehungskurs beim
Schäferhundeverein
Bühl-Eisental (red). „Vorzeitiges Feri-
enende“ heißt es beim Schäferhunde-
verein Eisental. Am Sonntag, 28. April,
beginnt um 9 Uhr ein mehrwöchiger
Grunderziehungskurs für Hund und
Mensch unter dem Motto „Hundeerzie-
hung leicht gemacht“. Den Hundeplatz
findet man im Engertweg 8 in Eisental,
direkt neben dem Fußballplatz.

Führung durch
dieAusstellung „13“
Bühl (red). Im Bühler Friedrichsbau ist
noch bis zum Sonntag, 28. April, die
Ausstellung „13“ von Ben Hübsch zu se-
hen. Zum Abschluss gibt es am Sonntag
um 11 Uhr eine Führung durch die Aus-
stellung mit Johanna Helbling-Felix
und Manfred Emmenegger-Kanzler.
Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 19 Uhr,
Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr.

4153761


