Jahresrückblick 2020
Statt des traditionellen Bürgerempfangs möchten wir Ihnen einen
kleinen Überblick geben, über das, womit sich die Verwaltung unter
anderem im vergangenen Jahr beschäftigt hat.
Baumaßnahmen:
Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Breitenbronn:
Das Feuerwehrgerätehaus der Abteilungswehr Breitenbronn mit insgesamt 36 aktiven
Feuerwehrangehörigen und einer starken Jugendabteilung befindet sich im Bereich des
Dorfgemeinschaftshauses Breitenbronn. Aufgrund der beengten Raumsituation und auch der
Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs TSF-W wurde das Gebäude im Jahr 2001
entsprechend erweitert. Im Gerätehaus befinden sich weitere Räumlichkeiten, die als Lager,
Büro und für die Sanitäreinrichtungen genutzt werden. Leider hat sich gezeigt, dass das
Feuerwehrgerätehaus nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, die die
Unfallverhütungsvorschriften „Feuerwehr“ an die Sicherheit für die Feuerwehrangehörigen
stellen. (Danach ist in der Fahrzeughalle für den Verkehrsweg zwischen Fahrzeugen,
Geräten und Gebäudeteilen bei geöffneten Fahrzeugtüren und/oder Fahrzeugklappen ein
Abstand von 0,50 m zu gewährleisten. Dies ist im Gerätehaus Breitenbronn nicht gegeben.)
Für das vorhandene TSF-W musste daher eine neue, vorschriftsgerechte
Unterstellmöglichkeit in einem Anbau an das bestehende Gebäude geschaffen werden.
Weiter waren im Feuerwehrgerätehaus weder Duschmöglichkeiten noch ein separater
Umkleidebereich für Frauen vorhanden. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus wurde an
der Südostseite durch einen Anbau erweitert. Dort wurde eine optimale Unterstellmöglichkeit
für die Feuerwehrfahrzeuge geschaffen. Weiter befindet sich in diesem Erweiterungsbau
auch der Umkleidebereich der Männer mit Dusche und sanitären Anlagen. Die Umkleideund Duschmöglichkeiten für die weiblichen Feuerwehrangehörigen wurden im bestehenden
Gebäude im bisherigen Männerumkleidebereich eingerichtet.
Für die Wärmeversorgung erhielt das neue Gebäude eine zusätzliche Gastherme. Der sich
im Außenbereich befindliche Flüssiggastank musste versetzt werden.
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Einweihung der Verwaltungsstelle Michelbach nach Fertigstellung der
Umbaumaßnahmen:
Die „neue Verwaltungsstelle Michelbach“ wurde nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen
eingeweiht.
Das Ergebnis des Umbaus kann sich sehen lassen. Die „alte Verwaltungsstelle“ wurde durch
einen energetischen sowie behindertengerechten Umbau zu einem „modernen“ Gebäude mit
hellen freundlichen Räumen und einem neuen Verwaltungssitzungssaal.
Auch die Räume der Feuerwehr wurden modern und zweckmäßig umgestaltet.
Die Umbaumaßnahmen und die Fördermaßnahmen beliefen sich auf eine
Gesamtfinanzierung von 700.000 €, die Eigenbeteiligung der Gemeinde betrug 390.000 €.
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Errichtung einer neuen Fußwegebrücke am Michelsee:
Durch den Bauhof wurde eine neue Fußwegebrücke am Michelsee errichtet.
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Corona
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Auch die Arbeit in der Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2020 durch die
Ausbreitung des Corona-Virus und der damit durch die WHO am 11. März 2020
ausgerufenen Corona-Pandemie geprägt.
Die in diesem Zusammenhang von Bund und Ländern erlassenen CoronaVerordnungen, die ständig überarbeitet wurden, stellten die Verwaltung vor große
Aufgaben und Herausforderungen.
So musste sich der Krisenstab (der glücklicherweise schon gut durch das Thema
„Notstromplanung“ aufgestellt war) mit Themen wie Hygienemaßnahmen (z. B.
sicheres Arbeiten in gemeindeeigenen Räumen), Schichtdienst im Rathaus,
Abstandsregeln und deren Einhaltung in der Öffentlichkeit sowie die Schließung der
gemeindeeigenen Hallen, Sportplätzen und des Familien- und Freizeitbades und
vielem mehr befassen.
Bürgermeisterin Schweiger stand in regem Austausch mit dem Landratsamt NeckarOdenwald-Kreis und gab die Informationen umgehend an den Krisenstab,

Gemeinderäte, Vereine, Schulen, Kirchen und -durch Einträge auf der Homepage
und Facebook - direkt an die Bürgerinnen und Bürger weiter.
Eine der größeren Herausforderungen stellten die Schließung der Kindergärten und
Schulen ab Mitte März bis Juni 2020 und erneut ab 16. Dezember 2020 dar. Es galt
Lösungen für eine funktionierende Notbetreuung und finanzielle Entlastung der Eltern
zu finden.
Durch die gute konstruktive Zusammenarbeit mit den Schul- und
Kindergartenleitungen und deren tolle umsichtige Arbeit konnte auch diese Lage
gemeistert werden. Die Notbetreuung wurde gut von den Eltern angenommen.
Um die Eltern in dieser schwierigen Zeit auch finanziell zu entlasten konnten die
Kinderbetreuungskosten für die Monate April bis Juni 2020 erlassen werden.
Für die „erweiterte Notbetreuung“ erfolgte in dieser Zeit eine tageweise Abrechnung
der tatsächlichen Betreuungstage.

Fitnesskurs in Zeiten von Corona:
In diesem Jahr war alles ein bisschen anders, auch in den Sommerferien. Die
Gemeinde Aglasterhausen hat in Kooperation mit der Volkshochschule Mosbach das
Programm „Fit in den Tag“ organisiert für alle die etwas für ihre Fitness tun wollten.
Ab dem 05. August jeweils mittwochs zwischen 7:30 und 8:30 Uhr konnte man sich in
den sechs Ferienwochen ganz zwanglos und ohne vorherige Anmeldung auf dem
Schulhof der Grundschule Aglasterhausen einfinden, um in einer kleinen Gruppe
unter freiem Himmel gemeinsam eine Stunde zu trainieren.
Mit „Tai-Chi, Yogalates, FASZIENierender Tagesbeginn, Pilates, Hatha-Yoga,
Feldenkrais für Early Birds konnten auch Neueinsteiger ganz ohne Vorkenntnisse
unterschiedliche Bewegungsformen kennenlernen und unter der fachkundigen
Anleitung von ausgebildeten Trainerinnen ausprobieren. Das Hygienekonzept mit
Mindestabstand und einer maximal erlaubten Teilnehmerzahl konnte problemlos
eingehalten werden. Insgesamt 100 Teilnehmer aller Altersstufen zwischen 20 und
70 plus verzeichnete die Statistik. Das Angebot war ein voller Erfolg und kam bei den
„frühen Vögeln“ unter den Fitnesswilligen sehr gut an.

Rathaus Aglasterhausen:
Erster Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
Die Innenministerkonferenz hat bereits im Jahr 2003 beschlossen, das Neue
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bundesweit einzuführen. In BadenWürttemberg wurden dann im Jahr 2009 alle Kommunen verpflichtet, bis spätestens
2020 dieses neue Haushaltsrecht einzuführen. Die Ablösung der seit Jahrzenten
bewährten Kameralistik kam dann auch für Aglasterhausen im Jahr 2020, so dass
erstmals der Haushaltsplan 2020 in dieser neuen Form aufgestellt werden musste.
Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird zukünftig von einem Ergebnis- und
Finanzhaushalt ersetzt, welche durch eine Vermögensrechnung ergänzt werden.
Abschreibungen sind nun ergebniswirksam zu verbuchen, was der intergenerativen

Gerechtigkeit Rechnung tragen soll. Jede Generation soll nur das verbrauchen, was
sie selber durch Abgaben und Entgelte wieder ersetzen kann.

Bild: Gemeinde Aglasterhausen

Erneuerung des PC-Netzwerks im Rathaus
Nach fünf Jahren im Einsatz hat die alte Hardware (Server, PC´s, Drucker usw.) im
Rathaus ausgedient. Leider muss man immer wieder nach solch einem Zeitraum die
Erfahrung machen, dass gerade im EDV-Bereich das „Handwerkszeug“ für die
Mitarbeiter im Rathaus den sich ändernden Anforderungen nicht mehr gerecht wird
und ein Austausch unumgänglich ist. So war auch im Jahr 2020 wieder mit einer IstAnalyse, Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, Durchführung der
Ausschreibung, Vergabe und letztendlich der umfangreichen Installation des EDVNetzwerks im Rathaus ein ganz schönes Stück Arbeit zu bewältigen.
Aber jetzt ist man auf dem neuesten Stand und kann die nächsten 4-5Jahre wieder
mit neuem Material die vielseitigen Verwaltungsaufgaben bewältigen. Zudem war es
im Jahr 2020 coronabedingt erforderlich, neben den „stationären“ Arbeitsplätzen im
Haus Möglichkeiten für die Tätigkeit in verschiedenen Bereichen im Homeoffice zu
schaffen.

Verteilung der neuen Geräte
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Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bauhof
Für den gemeindlichen Bauhof war die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges, für den
bereits 18 Jahre alten Fiat Ducato erforderlich.
Der Gemeinderat hat sich für den Kauf eines Fiat Ducato 3 Seitenkipptransporters
zum Preis von 28.500,00 Euro ausgesprochen.
Neue Arbeitskleidung für die Bauhofmitarbeiter und die Hausmeister
Die Bauhofmitarbeiter sowie die Hausmeister wurden mit einheitlicher Sommer- und
Winterschutzbekleidung (Jacken und Hosen) ausgestattet. Zukünftig wird das
gesamte Team noch besser zu erkennen sein.
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Kultur:
Aufgrund der Pandemie mussten alle Veranstaltungen in 2020 abgesagt werden.
Dies betraf das Maibaumstellen, den Pfingstmarkt, die Kerwe, das Ferienprogramm,
die Weihnachtsmärkte, die Konzerte zur blauen Stunde usw.
Adventsfenster:
Ab dem 1. Dezember 2020 konnte man täglich ein neues „Adventsfenster“ am
Rathaus Aglasterhausen betrachten. Auch an den Fenstern der Verwaltungsstelle in
Michelbach kam wöchentlich ein adventliches Motiv hinzu.
Für die liebevolle Gestaltung der Bilder am Rathaus Aglasterhausen und der
Verwaltungsstelle Michelbach danken wir den Kindern und den Erzieherinnen und

Erziehern der kommunalen Kindergärten „Sonnenblume“ und „Alte Schule“ recht
herzlich.
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Auch an der Gebrüder-Grimm-Schule wurden die Fenster von den Schülerinnen und
Schülern sowie den Lehrkräften sehr eindrucksvoll dekoriert. Ein herzliches Danke
an alle, die sich hier so kreativ eingebracht haben.
Weihnachtsbeleuchtung:
Die Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße/Mosbacher Straße und in der
Breitenbronner Straße wurde erweitert.
Gemeinsam mit unserem Gewerbeverein haben wir uns entschlossen die
"Weihnachtsbeleuchtung" bis Ende Januar 2021 leuchten zu lassen.
Gerade vor dem Hintergrund des Lockdowns und der schwierigen Situation des
Handels und der Gastronomie, sollten die Lichter dazu beitragen die Zuversicht nicht
zu verlieren!
Zukunft Glasfaser
Unter Federführung des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis wurde die
Breitbandversorgung im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis bereits wesentlich
verbessert.

Bei den aktuellen Vorhaben Anschluss von Schulen, Gewerbegebieten und
Weilern/Aussiedlungen sind nun jedoch einige Probleme aufgetreten, an deren Lösung
der Neckar-Odenwald-Kreis weiterhin mit Hochdruck arbeitet.
In dieser Phase ist die Firma Breitbandversorgung Deutschland (BBV) Anfang 2020
auf die Verwaltung zugekommen und hat ihr Interesse an einem eigenwirtschaftlichen
Bau und Betrieb eines Glasfasernetzes in der gesamten Gemeinde Aglasterhausen
bekundet. Wenn nach einer durchzuführenden Vermarktungsphase eine bestimmte
Vertragsquote (Anschlussnehmer) erreicht wird, ist ein flächendeckender Ausbau im
Gemeindegebiet vorgesehen.
• Für jedes Gebäude wird ein Glasfaseranschluss geplant.
• Daher ist auch ein späterer Anschluss von Gebäuden an das Glasfasernetz
ohne Tiefbauarbeiten in der Straße möglich.
Eine Informationsveranstaltung konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
In der Hauptstraße, in den Räumen der ehemaligen Backstube Rupp, wurde ein BBVShop eingerichtet. Das Vorhaben wird unter dem Namen "Toni" vermarktet.
Die Gemeinde selbst hat bereits Verträge mit der BBV für Gemeindeeinrichtungen
abgeschlossen.
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