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Pfalzgrafenstift Mosbach

Gemeinderat
sollte aufklären
Zu „Eine ,rote Grenzlinie überschritten‘“,
RNZ v. 12.12.

Pfalzgrafenstift und Stiftung Hospital-
fonds lassen Mosbach einfach nicht zur
Ruhe kommen, wie die Leserbriefe von
Herrn Eduard Fronz zeigen. Es ist beim
Gemeinderat und OB üblich geworden,
um noch einmal ein Bild der Weihnachts-
zeitzubemühen, regelmäßigbunte, schick
verpackte Pakete ins Schaufenster zu
stellen und Bürgerbeteiligung draufzu-
schreiben. Nur, wenn man sie auspackt,
stellt man fest, die Pakete sind regelmä-
ßigleer.Wasauffällt, istdieTatsache,dass
zwei Gemeinderatsmitglieder nach wie
vor Regie führen, bei denen der Anlass be-
steht, sie seien befangen.

Die FWV-Fraktion hatte dies vor Mo-
naten im Gemeinderat öffentlich ange-
mahnt. Was fehlt, sind die Konsequen-
zen. Warum eigentlich? Ob sich die Jo-
hannes-Diakonie einen Gefallen damit
tut, Gemeinderatsmitglieder als Verwal-
tungsräte zu berufen, bei denen eine sol-
che Konfliktlage offenkundig ist, dar-
über muss die Kirche nachdenken. Die BI
„Menschen helfen Menschen“ war mit
Vertrauensvorschuss gestartet. Sie hatte
meine Sympathie. Mit dem Ausscheiden
der früheren Vertrauensleute haben sich
die Akzente verschoben. Die Suche nach
einem ganzheitlichen Pflegekonzept für
Mosbach, mit dem Pfalzgrafenstift im
Zentrum, wurde gegen einen Logenplatz
am „Runden“ Tisch eingetauscht.

Ich bin ein Befürworter von Bürger-
beteiligung.WiedasBeispielBIzeigt, sind
sowohl Transparenz und ein politischer
Rahmen als auch ein Gemeinderat (GR),
der über diesen Weg zu besseren Ent-
scheidungen kommen will, entscheidend.
Daran mangelt es hier durchweg. Alle von
Herrn Fronz beschriebenen Tatbestände
sollten dringlich überprüft werden. Sei-
ne Feststellungen rufen normalerweise
die staatlichen Kontrollorgane auf den
Plan. Warum nicht auch hier?

Der Hospitalfonds ist eine jahrhun-
dertalte Verkörperung bürgerschaftli-
cher Solidarität, auf die Mosbach stolz
sein darf. Eigentlich wäre es Pflicht des
Gemeinderats, über die von Herrn Fronz
vorgetragenen Aspekte selbst für Auf-
klärung zu sorgen. Dafür scheint dem
Gremium Kraft wie Wille zu fehlen.

Nun zu den finanziellen Aspekten, die
Herr Fronz vorträgt. Hintergrund scheint
ganz offensichtlich ein seit Jahren tole-
rierter Umgang mit den bei der Pflege
eingenommenen Geldern zu sein. Die
Diakonische Altenhilfe Mosbach e.V. als
Betreiber des Pfalzgrafenstiftes hat von
der Stiftung Hospitalfonds das Pfalzgra-
fenstift gepachtet. Im Pflegesatz ist ein
Investitionskostenanteil (IK) von 8,56
Euro pro Heimbewohner und Tag (!) ent-
halten. Man könnte auch Kaltmiete dazu
sagen. Die Einnahmen durch diese Posi-
tion übersteigen die Pacht, die der Hos-
pitalfonds erhebt, massiv. Daher kann die
gemeinnützige Diakonische Altenhilfe
Gewinne machen und Vermögen schaf-
fen. Hier verläuft die Konfliktlinie. Kon-
kret heißt dies, entweder sind die Pfle-
gekosten zum Nachteil der Heimbewoh-
ner zu hoch angesetzt, weil mit der Kalt-
miete Gewinne gemacht werden, oder die
Höhe der Pacht ist zu gering und wider-
spricht dem Auftrag des Stiftungsgeset-
zes, wonach das Vermögen der Stiftung
grundsätzlich zu erhalten ist. Dies zu klä-
ren, ist nun Aufgabe des GR als Stif-
tungsrat. Dass hierbei die Diakonische
Altenhilfe als großer Gewinner er-
scheint, verträgt sich weder mit dem Stif-
tungszweck, dem Gedanken der Gemein-
nützigkeit noch mit dem Sozialstaats-
prinzip. Herrn Fronz ist zu danken, dass
er dies zum öffentlichen Thema gemacht
hat. Hans-Peter Senk, Neckarelz

LESERBRIEFFür Freiheit
und Recht

„48er-Fahne“ der Haßmersheimer Bürgerwehr vor 70 Jahren aus
dem „Exil“ zurückgeholt – Verdienst des Kaufmanns Ludwig Göbes

Von Fritz Müßig

Haßmersheim. Stolz sind die Haßmers-
heimer auf ihre „Freiheitsfahne“, be-
kannt auch unter der Bezeichnung „48-
er-Fahne“. Sie wurde anlässlich der bür-
gerlichen Revolution 1848/49 von jungen
Haßmersheimer Frauen gefertigt für die
am Aufstand beteiligte Bürgerwehr. Die
schwarz-rot-goldene Fahne trägt im
Eichenlaubkranz die Inschrift „Für Frei-
heit und Recht“, und auf der Rückseite
ist „Bürgerwehr Hassmersheim – 1848“
zu lesen. Sie gilt als die einzige gut er-
haltene Freiheitsfahne der Revolution
1848 in Baden.

Am 1. Oktober 1949 wurde die Fahne
anlässlich der Feierstunde im Interims-
gebäude des Württembergisch-Badi-
schen Landtages in der Heusteigstraße in
Stuttgart zu Ehren des am 12. Septem-
ber 1949 gewählten ersten Bundespräsi-
denten Professor Dr. Theodor Heuss prä-
sentiert. Diese Präsentation auf dem
Podium im Plenarsaal hatte historischen
Bezug, lassen sich doch die Vorfahren von
Theodor Heuss als Haßmersheimer bis
1604 nachweisen. Friedrich Heuß, ge-
nannt „der Neckarnapoleon“ (1804-
1870), Ur-Großonkel von Theodor Heuss,
führte als Kommandant die Bürgerwehr
an. Der Sohn seines Bruders Georg Lud-

wig Heuß (1800-1868), Ludwig Georg
Heuß (1824-1885, Handelsmann/Kauf-
mann), war der Großvater des Bundes-
präsidenten. Er trug die Revolutionsfah-
ne in den bewegten Jahren voran und

wurde als der „Adjudant“ bezeichnet.
NachdemSüddeutschlanddenWegins

Deutsche Reich preußischer Prägung be-
schritten hatte, so wird berichtet, brach-
ten Haßmersheimer Schiffer „ihre Fah-
ne“ nach Holland und versteckten sie dort
in einem Schiff.

Der Mosbacher Kaufmann Ludwig
Göbes war es dann, der die Fahne nach
Haßmersheim zurückbrachte und sie zur
Kerwe 1948 dem Schiffer und damaligen
Bürgermeister Martin Schmitt übergab.
Als Zeugnis davon wurde für die Akten
von Altbürgermeister Schmitt das ab-
gebildete Foto mit „Rettern und Beschüt-
zern“ der 1848er-Fahne, versehen mit
einer Widmung von Ludwig Göbes, durch
Familienangehörige übergeben. Seit die-
ser Übergabe wird das wertvolle Stück
im Haßmersheimer Rathaus aufbewahrt
– als steter Ansporn, für dieselben Ideale
einzutreten, wie dies die Vorfahren ta-
ten, und sich damit einzusetzen für Recht
und Freiheit.

Mit dieser Fahne hält man auch dank-
bar die Erinnerung wach an Ludwig Gö-
bes, Seniorchef des einstigen gleichna-
migenMosbacherKaufhauses,dersichals
Demokrat zum Hüter dieser mit der Ge-
schichte Haßmersheims und der Vorfah-
ren des ersten Bundespräsidenten ver-
bundenen Fahne gemacht hat.

Zur Revolutionsfeier in der
Paulskirche in Frankfurt am 18.
Mai 1948 fuhr Göbes mit einer Ab-
ordnung aus Mosbach und Haß-
mersheim mit der Bürgerwehr-
Fahne nach Frankfurt, wo sie als
einzige erhaltene Fahne des Re-
volutionsjahres 1848 in der Pauls-
kirche einen Ehrenplatz erhielt.
Auf dem Marsch zum Mainufer
wurde sie von Dr. med. Herfurth
aus Mosbach getragen und von al-

len Festteilnehmern ehrfurchtsvoll ge-
grüßt und bestaunt. Der damalige Ober-
bürgermeister von Frankfurt, Dr. Kolb,
hätte sie gerne für die Paulskirche er-
worben, aber die Haßmersheimer bestan-

den auf ihrem Besitz. In der Folgezeit
wurde die Bürgerwehr-Fahne jedoch
unter Sicherheitsvorkehrungen den
Freien Demokraten für ihr traditionelles
Dreikönigstreffen in der Landeshaupt-
stadt Stuttgart zur Verfügung gestellt.

Einen Ehrenplatz erhielt die schüt-
zenswerte Fahne nach dem Umbau des
Rathauses im Jahre 1984 in einer eigens

gefertigten Vitrine vor dem Eingang zum
Sitzungssaal. Nun ist es an der Zeit, einen
ebenso sicheren wie öffentlich einseh-
baren Platz im erweiterten Rathaus ein-
zurichten. Die Fahne soll auch in Zu-
kunft der Jugend als Ansporn gelten, für
„Freiheit und Recht“ einzustehen. Sie ist
ein „besonders schützenswertes Sym-
bol“ für die Gemeinde Haßmersheim.

Vor sieben Jahrzehnten kehrte sie zurück: die „48er-Fahne“ der Haßmersheimer Bürger-
wehr. Der Mosbacher Kaufmann Ludwig Göbes übergab sie Bürgermeister Martin Schmitt.

Die Probleme etwas vergessen
Das Diakonische Werk bietet Integrationsangebote für Frauen

Neckar-Odenwald-Kreis. Elf Frauen mit
Migrationshintergrund haben jüngst an
einem „Körperzentrierten Workshop für
Frauen“ teilgenommen. An insgesamt
sechs Nachmittagen eröffnete Roswitha
Scherer-Gehrig, Drama- und Theater-
therapeutin, einen Rahmen, in dem sich
die Frauen mit Fluchterfahrung auspro-
bieren konnten. Über Körperarbeit, Sport
und Rollenspiele war es mit wenig
Sprachkenntnissen möglich, sich selbst
wahrzunehmen und andere kennenzu-
lernen.

Auch die Teilnehmerinnen äußerten
sich begeistert: „Es tut so gut, gemein-
sam zu lachen“, „Bewegung tut mir gut,
ich habe meinen Körper gespürt“, „hier
kann ich Stress abbauen“ und „ich habe
meine Probleme etwas vergessen.“ Ge-
rade für die Zielgruppe der Frauen mit
Fluchterfahrung ist eine Vernetzung ex-

trem wichtig, da sie oft sehr isoliert sind
und an Integrationsangeboten nur wenig
teilnehmen.

Sandra Schweikert vom Diakoni-
schen Werk betonte bei diesem Angebot
die Bedeutung des ehrenamtlichen En-
gagements. Bis zu 15 Kinder im Alter von
fünf Monaten bis zwölf Jahren wurden
durch Ehrenamtliche betreut. Es wurde
gespielt, gebastelt und Hausaufgaben ge-
macht. So konnten sich die Frauen los-
gelöst von der alltäglichen Kinderbe-
treuung gut auf das Angebot einlassen.

Dieser Workshop wurde durch das
Bundesprojekt „Koordinierung, Quali-
fizierung und Förderung ehrenamtli-
cher Unterstützung von Flüchtlingen“
gefördert. Das Diakonische Werk plant,
in diesem Jahr ähnliche Veranstaltun-
gen für die Zielgruppe „Frauen mit
Fluchterfahrung“ anzubieten.

Rückschnitt soll mehr Sicherheit bringen
RNZ-Leser wunderte sich über Baumfällung am Neckar – Landratsamt: Bruchgefahr bei Bäumen

Hochhausen/Haßmersheim.
(dore) Über die erneute Ab-
holzung von Bäumen am
Neckarufer entlang der
Landesstraße 588 zwischen
Hochhausen und Haßmers-
heimwundertesicheinRNZ-
Leser kurz vor Weihnach-
ten. Es sei dies schon die
dritte Aktion in den vergan-
genen Jahren gewesen.
Durch die Rodung der Bäu-
me und Sträucher steige die
Gefahr für Autofahrer, die
von der Straße abkommen.
Denn der Abstand zum Ne-
ckar sei hier stellenweise
sehr gering, ein verunfallter
Wagen könnte nun viel
schneller darin landen, da
das abbremsende Gehölz

fehle. Erst recht bei Hoch-
wasser, so die Befürchtung.

AufRNZ-Nachfrageheißt
es vonseiten des Landrats-
amtes: Die Bäume seien im
Auftrag der Straßenmeiste-
rei Mosbach gefällt worden,
da sie aufgrund von Bruch-
gefahr die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer gefähr-
deten. Mit anderen Worten:
Äste oder gar Stämme könn-
ten auf die Straße fallen.

Die Eingriffe entlang des
Neckars geschehen ab-
schnittsweise über die Jahre
verteilt und seien, wie alle
Maßnahmen, mit der unte-
ren Naturschutzbehörde des
Neckar-Odenwald-Kreises
abgestimmt.

Ein RNZ-Leser sieht im Rückschnitt der Bäume zwischen Hochhausen und
Haßmersheim eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Das Landratsamt er-
klärte, dass die Abholzung der Verkehrssicherheit diene. Foto: D. Rechner

Stromausfall lieferte die Initialzündung
Haßmersheimer unterstützen Hilfsprojekt mit dem Erlös aus einem kleinen Straßenfest

Haßmersheim. „Namibia SATT“ ist ein
diakonisches Projekt der evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde in Otjiwa-
rongo/Namibia zur Unterstützung hun-
gernder Kinder vor Ort. Das Projekt wur-
de von dem Pfarrehepaar Hoffmann/
Bauer-Hoffmann in Kooperation mit der
evangelischen Kirchengemeinde Haß-
mersheim gegründet. Es unterstützt zwei
Projekte: Zum einen das „Zion-Hostel“
in Namibia, in dem 80 Aids-Waisen le-
ben. Dort erhalten sie die Möglichkeit auf
den Schulbesuch, Essen, Kleidung und
ärztliche Versorgung. Die dortige Kir-
chengemeinde unterstützt das „Zion-
Hostel“ mit Nahrungsmitteln und Spen-
den. Auf diesem Weg kommen alle Spen-
dengelder ohne Abzüge bei den Kindern
an. Zum anderen werden Kinder, die auf
einer Mülldeponie in Otjiwarongo leben,
unterstützt.

Das Projekt „Namibia SATT“ ist auf
Spendengelder angewiesen. Umso wich-
tiger sind Menschen wie Rosemarie und
Karlheinz Graner, Inez Berens, Simone
Ringwald und Frank Zimmermann. Als
diese sich nämlich bei einem sommerli-
chen Stromausfall in Haßmersheim vor
ihren Häusern trafen, entstand die Idee,
ein Straßenfest zu veranstalten. Gesagt,

getan: Zahlreiche Anwohner erschienen
und der Erlös des Festes (500 Euro) wur-
de von Frank Zimmermann und dem Ehe-
paar Graner beim Gemeindefest der
evangelischen Kirchengemeinde an
Pfarrer Christian Ihrig und dessen Frau
Dr. Heike Vierling-Ihrig übergeben. Das
Ehepaar Graner war selbst vor Ort in Ot-
jiwarongo und zeigte sich entsetzt über
den baulichen und hygienischen Zustand

der Einrichtung. Das Ziel soll nun sein,
zunächst die sanitären Anlagen und die
Küche zu erneuern. Dafür sind die 500
Euro ein guter Anfang.

Gespendet werden kann unter: Evan-
gelische Kirchengemeinde Haßmers-
heim/Hochhausen/Neckarmühlbach,
Kennwort Namibia SATT, IBAN:
DE40 6745 0048 0003 6263 06, BIC:
SOLADES1MOS, Sparkasse Mosbach

Das Projekt „Namibia SATT“ erhält eine Spende aus Haßmersheim. Foto: privat

Anträge jetzt
einreichen

EU und Land fördern
Firmen im ländlichen Raum

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Für High-
tech-Firmen im ländlichen Raum bieten
die Europäische Union und das Land Ba-
den-Württemberg das Förderprogramm
„Spitze auf dem Land“ an. Zum Zug
kommen innovative Unternehmen bis 100
Mitarbeiter mit der Eigenschaft zum
Technologieführer. Wer Investitionen in
Gebäude, Maschinen und Anlagen plant,
kann hierfür einen Zuschuss von bis zu
20 Prozent, höchstens 400 000 Euro er-
halten. Zuwendungen unter 200 000 Euro
werden nicht bewilligt.

Anträge auf Aufnahme in die För-
derrichtlinie können laufend vorgelegt
werden. Die Projektauswahl findet halb-
jährlich im Frühjahr und Herbst statt. Für
die nächste Projektauswahl am 28. Fe-
bruar können jetzt die Anträge über die
Städte und Gemeinden eingereicht wer-
den. Eine nachträgliche Bezuschussung
von bereits begonnenen Vorhaben ist
nicht möglich. Für Fragen steht Karin
Brell vom Landratsamt unter Tel.
(0 62 61) 84 13 85 oder per E-Mail unter
karin.brell@neckar-odenwald-kreis.de
zur Verfügung.


