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Gute Zahlen,
schlechte Zahlen

Haushaltsbilanz 2020: Mosbachs Kämmerin Bansbach-Edelmann
präsentierte im Gemeinderat ein „recht ordentliches Ergebnis“

Von Brunhild Wössner

Mosbach. Neben den bestimmenden The-
men „Inputt“ und Bergfeldbebauung (wir
berichteten bereits) waren in der jüngs-
ten Sitzung des Mosbacher Gemeinde-
rats auch finanzielle Entwicklungen zu
erörtern. Bei der Betrachtung des vor-
läufigenJahresabschlusses2020derStadt
Mosbach ließen Oberbürgermeister Mi-
chael Jann und Amtsleiterin Simone
Bansbach-Edelmann verhaltenen Opti-
mismus erkennen. „Das Ergebnis ist recht
ordentlich“, so Jann, Kämmerin Bans-
bach-Edelmann sprach von einer „grob
erkennbaren Richtung“, die wiederum
„nicht schlecht“ sei. So oder so: Her-
ausgekommen ist am Ende „ein positives
Ergebnis“.

! Höhere Erträge, schleppender Abfluss
Die Erträge im Ergebnishaushalt stiegen
(im Vergleich zum Haushaltsansatz) um
rund 7,5 Mio. Euro auf knapp 76 Mio.
Euro, wie auch die Aufwendungen sich
um ca. 2,5 Mio. Euro auf knapp 70 Mio.
Euro erhöhten. Verantwortlich dafür sind
im Wesentlichen – trotz Coronakrise – die
Erträge aus der Gewerbesteuer von 11,7
Mio. Euro (plus 1,4 Mio). Der Einkom-
mensteueranteil istallerdingsumrund1,5
Mio. Euro gesunken und liegt bei rund 12
Mio. Euro, auch bei der Vergnügungs-
steuer wanderte knapp eine halbe Mio
weniger als geplant in die Stadtkasse. Um
zwei Millionen höhere Zuweisungen des
Landes, eine noch nie da gewesene und
einmalige Kompensation der Gewerbe-
steuer von knapp drei Mio. Euro sowie
Gewinnanteile von verbundenen Unter-
nehmen, in gleicher Größenordnung wir-
ken sich wiederum positiv auf die Bilanz
aus. Einsparungen gab es zudem bei Per-
sonalaufwendungen, Aufwendungen für
Energie (u.a. aufgrund pandemiebedingt
geschlossener Einrichtungen) und durch
die Senkung der Kreisumlage.

Unter dem Strich kam ein positives
Ergebnis von fast sechs Millionen Euro
zustande. Im Haushaltsansatz war noch
mit bescheidenen 600 000 Euro gerechnet
worden. Damit werden nicht nur die Ab-
schreibungs- und Tilgungszahlungen von
über zwei Mio. Euro erwirtschaftet, son-
dern es wird auch eine sogenannte, nach
altem Recht bekannte Nettoinvestitions-
rate von über drei Mio. Euro erreicht.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt
verlief erneut „sehr schleppend“. Ver-
anschlagt waren Investitionen von über
zehn Mio. Euro. Dazu kamen Ermächti-
gungsübertragungen von über 6,3 Mio.

Euro. Nur knapp sieben Mio. Euro wur-
den allerdings verausgabt. Das ent-
spricht gerade mal einer Quote von et-
was über 40 Prozent. Der Schuldenstand
lag Ende 2020 im Vergleich zum Vorjahr
nahezu unverändert bei gut 33 Mio. Euro.
Es zeige sich nun, dass es gut gewesen sei,
„ein finanzielles Polster“ geschaffen zu
haben, richtete Bansbach-Edelmann den
Blick nach vorn. Denn es gebe bislang
keine klaren Zusagen seitens des Lan-
des, die Kommunen z.B. bei weiteren Ge-
werbesteuerausfällen zu unterstützen.

! Handlungsspielraum geschaffen
In den nächsten beiden Tagesordnungs-
punkten standen ganz im Zeichen von
„Ermächtigungen“, um der Verwaltung
die notwendigen Handlungsspielräume
im laufenden Haushaltsjahr zu eröffnen.
Der Rat wurde informiert, dass die Kre-
ditermächtigungen der Haushaltsjahre
2019 und 2020 nicht in Anspruch ge-
nommen wurden. Aufgrund des positi-
ven Haushaltsverlaufs trotz Coronapan-
demie und hoher Liquiditätsausstattung
konnte auf den Einsatz von Fremdmit-
teln verzichtet werden. Im Haushaltsjahr
2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von
8,5 Mio. Euro zur Finanzierung des städ-
tischen Finanzhaushalts veranschlagt.
Bis zu dieser Höhe ermächtigte der Ge-
meinderat die Verwaltung, bei Bedarf den
Zuschlag an den zinsgünstigsten Kre-
ditgeber zu erteilen.

! Stadtwerke bleiben Vorzeige-Beteiligung
Den jährlichen Beteiligungsbericht für
das Jahr 2019 nahm der Gemeinderat zu-
stimmend zur Kenntnis. Insgesamt elf
Beteiligungen des privaten und öffentli-
chen Rechts befanden sich zum Jahres-
ende 2019 im Portfolio der Großen Kreis-
stadt. Darunter die Odenwald Netzge-
sellschaft GmbH & Co. KG, die Grund-
stückseigentümergemeinschaft Regio-
nales Rechenzentrum Heidelberg oder der
Zweckverband Interkommunales Ge-
werbegebiet Elz-Neckar. Außerdem hält
die Kreisstadt Anteile an vier Genos-
senschaften, darunter eine Beteiligung
von 15 000 Euro an der Gemeinnützigen
Baugenossenschaft Mosbach.

Die Stadtwerke Mosbach GmbH sind
mit 12 Mio. Euro in 2019 die größte Be-
teiligung und sicher auch eine der lu-
krativsten. In 2019 erwirtschafteten die
Stadtwerke ein Jahresergebnis von
627 000 Euro. Der Gewinn lag gut ein
Fünftel über dem Vorjahreswert von
519 000 Euro. Im Wirtschaftsplan 2020
hatte man noch mit einem Jahresgewinn

von über 710 000 Euro gerechnet, wegen
Corona geht man nun aber von einem Plus
von 650 000 Euro aus. Im Jahr 2020 wa-
ren hier Investitionen mit einem Gesamt-
volumen von rund sechs Mio. Euro ge-
plant. Neben Investitionen in die Strom-,
Gas-, Wärme- und Wasserversorgung
fällt darunter auch der Bau des Park-
hauses in der Kistnerstraße (1,25 Mio.
Euro). Das Stammkapital wurde in 2020
von 12 Mio. auf 15 Mio. Euro aus Ge-
sellschaftsmitteln erhöht.

! Mälzerei-Verlust im geplanten Rahmen
Eine weitere Beteiligung, das Kultur- und
Tagungszentrum Alte Mälzerei, schloss
2019 mit einem Jahresfehlbetrag von et-
was über einer Million Euro ab. Im Vor-
jahr war man noch knapp darunter ge-
legen. Der Wirtschaftsplan des Kultur-
undTagungszentrumsAlteMälzereiweist

für das Geschäftsjahr 2020 einen Jah-
resverlust von knapp unter einer Mio.
Euroaus.DieVerlustabdeckungdurchdie
Stadt beträgt rund 670 000 Euro (2019:
685 000 Euro). Der Jahresverlust in 2020
soll trotz Corona dank staatlicher Hilfen
und Kurzarbeit nicht wesentlich höher
ausfallen und bleibt im erwarteten Rah-
men. Eingeplant sind dabei auch Inves-
titionen in Höhe von ca. 530 000 Euro u.a.
für den Brandschutz.

Gut entwickelt haben sich die Zahlen
bei der Beteiligung City-Parkhaus Mos-
bach: Das wies 2018 noch einen Verlust
von über 400 000 Euro aus, in 2019 dann
einen Gewinn von knapp 90 000 Euro. Für
das Minus 2018 waren monatelange Um-
bauarbeiten und die daraus resultieren-
den erforderlichen Parkplatzsperrungen
verantwortlich, inzwischen kann wieder
ordentlich geparkt werden.

Einige Wolken, aber auch ein wenig blauer Himmel: So ähnlich wie sich die Rathaus-Szene-
rie auf dieser Momentaufnahme darstellt, verhält es sich auch mit der städtischen Haus-
haltsbilanz 2020 – die Licht und Schatten liefert. Symbolfoto: Thomas Kottal

Rasender Chronist einer untergegangenen Epoche
Landratsamt zeigt Emil Stumpps Promiporträts aus den „Roaring Twenties“ – Von Neckarzimmern aus zu Fuß um die halbe Welt

Von Peter Lahr

Mosbach. Egon Erwin Kisch ging als „ra-
sender Reporter“ in die Annalen des ver-
gangenen Jahrhunderts ein. Doch den
1886 in Neckarzimmern geborenen Emil
Stumpp kennen heute nur noch wenige.
Dabei galt er seinerzeit als eben-
bürtiges Pendant zum großen
Chronisten der „wilden Zwanzi-
ger“. Ruhelos durch die halbe Welt
ziehend,porträtierteernichtnurdie
SchönenundReichenseinerZeit für
die stets bildhungrigen Zeitungen
und Zeitschriften. Vom „unbe-
kannten Mann mit Spitzbart“ bis
zurgesamtenSportmannschaft,von
der liebreizenden Schauspielerin
(Anne Foelleness) bis zum kraft-
strotzenden Boxer (Max Schme-
ling), vom intellektuellen Schrift-
steller (Berthold Brecht, Thomas
Mann) bis zum avantgardistischen
Musiker (Igor Strawinsky) reichte
die Liste seiner Modelle. Die meis-
ten unterschrieben auch noch die
flott aufs Blatt geworfenen Gra-
fitzeichnung eigenhändig, erklärte
am Mittwochabend der Kunst-Ex-
perte, Sammler und Kurator Dr.
Oliver Bentz bei der Vernissage zur
Ausstellung „Emil Stumpp – Köp-
fe der Weimarer Republik“ im Mos-
bacher Landratsamt. Dass der
Grafiker im „Gärtnerhäusle“ von
Neckarzimmern vor 135 Jahren das Licht
der Welt erblickte, darauf verwies Land-
rat Dr. Achim Brötel, der wegen der Co-
ronapandemie ganze 18 Gäste im Land-
ratsamt begrüßen durfte.

Das Geburtshaus wich zwischenzeit-
lich dem Feuerwehrgerätehaus; immer-
hin erinnert eine Gedenktafel an den be-
rühmten Spross des Ortes, der allerdings
nur die ersten sechs Lebensjahre hier ver-
brachte. Bei der Vernissage vertrat Bür-
germeister Christian Stuber Neckarzim-

mern. Gerne gekommen wäre auch Bru-
no König, der den Zeichner immer wie-
der ins öffentliche Gedächtnis gerufen
hatte. Bereits 1984 initiierte der Ge-
schichts- und Museumsverein eine große
Gedächtnisausstellung in der Volksbank
Mosbach. Als Nachfahren des Künstlers

waren Stumpp-Neffe Michael Stumpp
aus Gelnhausen sowie Konrad Otto aus
Schwetzingen, ein Enkel des Künstlers,
zugegen.

Begeistert von Stumpps großer Por-
trätkunst zeigten sich während der 1920-
er-Jahre nicht nur die zahlreichen Ver-
lage und Zeitungen, auch große Künst-
lerkollegen zollten ihm Hochachtung,
darunter George Grosz, Heinrich Zille
und Käthe Kollwitz. Schon von seinen
Erscheinungsbild fiel Emil Stumpp aus

dem Rahmen. Ähnlich wie der vor 100
Jahren geborene Joseph Beuys, der mit
Filzhut und Anglerweste sein eigenes
„Markenzeichen“ kreiert hatte, war Emil
Stumpp gerne in Wanderburschenklei-
dung unterwegs. Unter dem Arm die prall
gefüllten, riesigen Zeichenmappen und

auf dem Rücken ein nicht minder voller
Rucksack. „Von ihm ging ein Stück ka-
tegorischer Imperativ aus, und kein noch
so vornehmer Empfangschef oder Portier
eines sogenannten Hotels ersten Ranges
hat es je gewagt, ihn zurückzuweisen“,
betont Jakob Stöcker, Chefredakteur des
linksliberalen „Dortmunder Generalan-
zeigers“. Die größte deutsche Tageszei-
tung außerhalb Berlins zählte zu den
Hauptabnehmern der Stumpp’schen
Porträtzeichnungen. Jedenfalls, bis die

Nazis an die Macht kamen.
Denn bereits im April 1933 porträ-

tiert Stumpp Hitler und stellt ihn recht
realistisch dar. Zu unvorteilhaft, befin-
den die neuen Machthaber. Prompt folgt
nicht nur das Berufsverbot für den Zeich-
ner. Der Generalanzeiger selbst wird

„wegen Verhöhnung des Führers“
aufgelöst und sein gesamtes Be-
triebsvermögen eingezogen.

„Der Künstler Emil Stumpp war
ohne Zweifel sehr viel mehr“,
unterstrich nun der Landrat. Auch
Oliver Bentz wollte Stumpp nicht
nur über das Hitler-Blatt definie-
ren – und verzichtete deswegen ganz
bewusst auf dieses Motiv. Statt-
dessen zeigt er 43 Arbeiten, dar-
unter einige Neuerwerbungen, die
noch nie ausgestellt wurden.

Dabei geht der Fokus auch auf
Zeichnungen von sizilianischen
Landschaften und US-amerikani-
schen Großstädten. Sogar das Lud-
wigsburger Schloss findet sich hin-
ter dunkel verschnörkeltem Ba-
rockportal.

Zum Verhängnis wird Emil
Stumpp eine kurze Rückkehr nach
Deutschland. Als er 1940 zur Be-
erdigung seiner Tochter reist, wird
er denunziert und von der Gestapo
verhaftet. Im Alter von 55 Jahren
erliegt er am 5. April 1941 den
schlimmen Haftbedingungen. Er

hinterlässt nicht nur vier Kinder, son-
dern in seinem Berliner Atelier auch Tau-
sende von Blättern, die den Grundstock
für das Emil-Stumpp-Archiv in Geln-
hausen bildeten. Eine kleine, repräsen-
tative Auswahl ist nun direkt vor unse-
rer Haustür zu entdecken.

i Info: Die Ausstellung im Landratsamt
in Mosbach ist bis 9. April zu sehen.
Eine telefonische Anmeldung unter
(0 62 61) 8 40 ist erforderlich.

Porträts und Landschaften des 1886 in Neckarzimmern geborenen Emil Stumpp zeigt der Sammler und Ku-
rator Dr. Oliver Bentz im Mosbacher Landratsamt. Bei der „spartanisch schlichten“ Vernissage begrüßte
Landrat Dr. Achim Brötel die 18 erlaubten Gäste, darunter Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stu-
ber (r.) und zwei Familienangehörige Stumpps. Foto: Peter Lahr

Stadt tritt gegen
Rassismus ein

Nach Mosbach Geflüchtete
berichten über ihre Erfahrungen
Mosbach. (stm/cao) 548 geflüchtete Per-
sonen aus verschiedenen Ländern und mit
unterschiedlichem Aufenthaltsstatus le-
ben aktuell in Mosbach. Die meisten von
ihnen stammen aus Syrien, Eritrea, Irak
und Afghanistan. Im Rahmen der dies-
jährigen Antirassismuswochen vom 15.
bis 28. März, an denen sich die Stadt be-
teiligt, erzählen einige ihre Geschichte
und berichten über ihren Weg nach
Deutschland. Unter dem Titel „Wir sind
Mosbach“ sind ihre Erfahrungen auf der
städtischen Webseite zusammengefasst.

Das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen
der „Flüchtlingskrise“. Im Neujahrs-
empfang hatte Oberbürgermeister Mi-
chael Jann damals seine Dankbarkeit
ausgedrückt, dass es in der Bevölkerung
eine große Hilfsbereitschaft gibt und die
Flüchtlinge in Mosbach mit Offenheit und
Respekt begrüßt wurden. Insbesondere
durch das Mitwirken von Asylkreisen und
Ehrenamtlichen sei eine positive Will-
kommenskultur erzeugt worden.

Mit dem Ziel, neu zugezogene Men-
schen zu Mosbacher Mitbürgern zu ma-
chen, sind in der Großen Kreisstadt In-
tegrationsbeauftragte und Integrations-
manager tätig. Rassismus ist in den Ge-
sprächen mit Geflüchteten immer wie-
der Thema. Betroffene berichten von ras-
sistischen Kommentaren am Arbeits-
platz, von „Späßen“ unter Mitschülern,
von gefühlter oder tatsächlicher Un-
gleichbehandlung bei öffentlichen Stel-
len. Viele nehmen solche Äußerungen hin
und es fällt ihnen schwer, sich gegen die-
se zu wehren. Aktionen wie die Interna-
tionalen Wochen gegen Rassismus tra-
gendazubei,dassMenschensichmit ihren
Erfahrungen nicht alleine fühlen.

i Info: Berichte der Geflüchteten unter
https://tinyurl.com/248efwcw.

Inzidenzwert
klettert über 50
Corona: 27 Neuinfektionen
am Wochenende gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Die drit-
te Welle erreicht allmählich auch den
Landkreis. Am Samstag vermeldete das
Landratsamt 27 neue Infektionen mit
dem Coronavirus im Neckar-Odenwal-
Kreis, am Sonntag wurde allerdings kein
weiterer Fall registriert. Am Wochen-
ende zuvor lag die Zahl der Neuinfek-
tionen noch bei 14.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von
57,1 wurde die kritische Marke von 50 am
Sonntag am zweiten Tag in Folge über-
schritten. Am Samstag hatte das Lan-
desgesundheitsamt
bereits einen Wert von
59,2 gemeldet. Da
heute nur wenige Fäl-
le aus der Inzidenzbe-
rechnung herausfal-
len, geht das Land-
ratsamt davon aus,
dass der Kreis am
Montagabend aller Voraussicht nach den
dritten Tag in Folge über der Inzidenz-
Schwelle von 50 liegen wird. „Das würde
bedeuten, dass ab Mittwoch oder Don-
nerstagderEinzelhandelnurClick&Meet,
also einen Einkauf nach vorheriger Ter-
minbuchung, anbieten darf“, teilte Land-
ratsamtssprecher Jan Egenberger mit.

Immerhin: Die Impfungen mit Astra-
Zeneca seien am Samstag wie geplant ver-
laufen, so Egenberger. Insgesamt seien 210
Personen geimpft worden. 54 hätten ihren
Termin vorab abgesagt oder wären nicht
erschienen. „Einen erhöhten Beratungs-
bedarf konnten die Ärztinnen und Ärzte
nicht feststellen, die meisten hatten sich
im Vorfeld der Impfung bereits eingehend
informiert“ Mit dem Impfstoff von Bion-
tech/Pfizer seien am Samstag 378 Dosen
im Kreisimpfzentrum sowie durch das
mobile Impfteam verabreicht worden.

Insgesamt wurden bisher 4490 Kreis-
bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getes-
tet. 124 Menschen starben im Zusammen-
hang mit einer Coronainfektion. Das Ge-
sundheitsamt appellierte erneut an alle
Bürger, konsequent die bekannten Regeln
zu beachten, um den Trend möglichst bald
wieder umzukehren. In Baden-Württem-
berg liegt aktuell nur noch der Landkreis
Rottweil unter dem Inzidenzwert von 50.
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