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Tolle Premiere der „Elzphilharmonie“

Nachgerechnet

Die Wirtschafts- und Finanzkolumne

Herrlicher Auftakt des neuen Musikformats in Rust – Konzertgenuss im „Klosgarten“
Rust. Rund 200 Klassikfreunde kamen zum ersten Konzert im Rahmen
des neuen Musikformats „Elzphilharmonie“. Zu Gast im in Windeseile
hergerichteten Klosgarten zwischen Kirche, Friedhof und Seniorenheim war das Sinfonieorchester
Emmendingen unter Leitung des Dirigenten Michael Hartenberger.
Die Organisation oblag der TouristInformation der Gemeinde. Für Essen und Getränke sorgten der MGV,
die Freien Wähler und ein Eisverkäufer. Das DRK war für Notfälle gerüstet. Das Wetter, derzeit so unberechenbar wie ein US-amerikanischer
Präsident, zeigte sich von seiner Sonnenseite, sehr zur Erleichterung der
Veranstalter.
Während die rund 50 Orchestermitglieder stilgetreu auf der Bühne
erschienen, waren die Besucher mit
Picknickkorb, Teppichen, Klappstühlen und Tischen eingeladen, das
Konzert zu genießen. Nur wenige
trauten sich, die meisten nahmen
das Angebot von Biertischen und
Bänken an.
Drei berühmte Komponisten kamen im ersten Teil des Konzerts zu
Gehör. Die „8. Sinfonie“ komponierte Antonin Drorák anlässlich einer
Reise nach Russland. Eine junge Mutter wiegte zur Musik ihr Kleinkind
auf ihren Armen in den Schlaf. Es

Den Zündfunken für dieses Format legte Bürgermeister Kai-Achim
Klare selbst, wie er am Rande des
Konzerts verriet. Sein Dank galt daher auch allen Beteiligten des Konzerts, den vielen Helfern der Vereine,
der Pfarrgemeinde und dem Bistum
Freiburg, die den Klosgarten als
Open-Air-Bühne zur Verfügung stellten. Für den Aufbau der Bühne sowie für Belichtung und Ton sorgte
eine Crew von Megatron EventtechDas Emmendinger Sinfonieorchester sorgte für einen herrlichen Auftakt des neuen Ruster Musikformats „Elzphil- nik.
harmonie“. Die meisten der rund 50 Musiker des Orchesters sind Laienmusiker. Sie verbindet die Liebe zur Musik.
Foto: Adelbert Mutz Cellist Peter Schmidt-Tomée
Seit vier Jahren ist der Cellist
dauerte eine gewisse Zeit, sich mit auf dem Schuldach zu bringen. Mit Bürgermeisters, war es doch sein Peter Schmidt-Tomée aus Freiburg
der ganz anderen Akustik in der frei- der Ouvertüre von „Carmen“ ging es musikalischer Wunsch.
Mitglied im Sinfonieorchester Emen Natur, im Gegensatz zu einem richtig zur Sache. Der junge Mann an
mendingen. Für den 61-jährigen
Konzertsaal, anzufreunden. Dafür den Blechbecken hätte gut und gerne Den Raum geöffnet
Facharzt für diagnostische Radiolobot der Klosgarten ein großes Stück noch eine Stunde lang den Doppel„Ich möchte nun den Raum öff- gie, der in Freiburg eine eigene PraFreiheit für die Besucher - legere Klei- schlag ausgeführt. Zwischendurch nen“, meinte Dirigent Hartenberger xis hat, ist die Orchestermusik ein
dung bei Flaschenbier und Grill- trugen Schlag 20 Uhr Kirchenglo- zu Beginn des dritten Teils, in dem Ausgleich für die tägliche Arbeit als
wurst.
cken zum Konzert bei.
die Zuhörer kräftig in das „Badner- Arzt - mit hohem EntspannungspoFlexibel zeigte sich das Orchester lied“ und zum Abschied in „Der tenzial. Die Vielfältigkeit der musika„Romeo und Julia“
aus Laien- und Profimusikern im Mond ist aufgegangen“ einstimmten. lischen Ausrichtung und die gemeinVom Großmeister der Romantik, zweiten und dritten Teil mit unter- Großer dankbarer Applaus wurde same Liebe zur Musik im Orchester
Piotr Illjitisch Tschaikowsky, inter- schiedlichen Genres. So beim Stück den Interpreten zuteil. Gleiches galt sind Motivation für den Cellisten, der
pretierte das Orchester die Ouvertü- „Ein Amerikaner in Paris“ von bestimmt dem Veranstalter, der Ge- auch oft zuhause übt. Er spielt auch
re aus „Romeo und Julia“, eine Lie- George Gershvin. Mit „My Fair Lady“ meinde Rust, die das Wagnis ein- häufig in Kammerchorbesetzung,
besgeschichte aus dem gleichnami- von Frederick Loewe wurden Musi- ging, auf neuen Pfaden klassische lässt er wissen. Das Format „Elzphilgen Theaterstück von Shakespeare. calfreunde bedacht. Nach zwei süd- Musik unkompliziert, ohne Zwang - harmonie“ findet Schmidt-Tomée
Als wäre es eine geplante Inszenie- amerikanischen Tangos hatten die und dazu noch kostenlos - den Gäs- „richtig toll“. Es sei eine schöne Art,
rung gewesen, schwebte im Tiefflug Streicher bei „Lord of the Dance“ alle ten darzubieten. Man darf sich schon sinfonische Musik auf eine andere
ein Storch mit Nestreisig über den Hände voll zu tun. Bei der Filmmusik darauf freuen, wenn die Reihe „Elz- Ebene zu bringen.
Platz, um es seiner Partnerin im Nest „Star Wars“ glänzten die Augen des philharmonie“ fortgesetzt wird.
Adelbert Mutz

Bewerbungen liegen bereits vor

Ein adäquates Wohnumfeld schaffen

In Rust sind drei neue Sozialwohnungen bezugsfertig

Gemeinde Rust informierte Bürger zum Bebauungsplan „Ritterstraße Nordwest“

Rust. Einen „schönen Anlass“ nannte Bürgermeister Kai-Achim Klare
die Besichtigung mit den Gemeinderäten von drei Sozialwohnungen, die
in einem neuen Anbau an das ehemalige Schulhaus errichtet wurden.

Rust. Die Gemeinde Rust steht unter
einem hohen Umwandlungsdruck
von Dauerwohnungen zu Ferienwohnungen. Allein die Zahl der Bauanträge und -voranfragen mit dem Ziel,
bestehende Gebäude, Nebengebäude oder Neubauten einer Nutzungsänderung beziehungsweise gänzlich
für Beherbergungsbetriebe zu nutzen, zeigte für Verwaltung und Rat
Handlungsbedarf an. Mit der Aufstellung von neuen Bebauungsplänen im Ortskern wird diesem Trend
entgegengewirkt.

Das neue Haus bildet mit dem Haupthaus, dem ebenfalls aufwendig sanierten ehemaligen Schulhaus in der
Hindenburgstraße 25, eine Einheit.
Mit der prekären Flüchtlingssituation 2015 habe man sich auch in Rust
mit der Unterbringungsfrage beschäftigt, sagte Klare. Durch den
Brand des Schuppens neben dem
ehemaligen Schulhaus im Januar
2017 habe der Rat den Abriss des
Schuppens beschlossen und das
Ruster Büro faasarchitektur+ mit der
Planung eines Erweiterungsbaus beauftragt.
Im September 2017 wurde Richtfest gefeiert. Die Baukosten beliefen

sich auf 650.000 Euro, darin enthalten ist ein Landeszuschuss von
145.200 Euro. Drei Sozialwohnungen
auf drei Etagen mit 39, 83 und 72 Quadratmetern warten nun auf Mieter.
Die Wohnungen wurden in Rust öffentlich zur Miete ausgeschrieben,
zwischenzeitlich gibt es 17 Bewerbungen, wie die Verwaltung mitteilte. Als Mietpreis wurden 6,65 Euro
pro Quadratmeter festgelegt. Die Vergabe der Wohnungen orientiere sich
an sozialen Kriterien, wie Klare betonte.
Die Kosten für die aufwendige Sanierung des Haupthauses beliefen
sich auf rund eine Million Euro. Davon wurden nach dem Landessanierungsprogramm 69 Prozent als förderfähig anerkannt, 360.000 Euro
betrug der Landeszuschuss für diese
Maßnahme. Die Gemeinde ist nun
insgesamt im Besitz von 13 neuen
Wohnungen.
Adelbert Mutz

Drei neue Sozialwohnungen in der Hindenburgstraße 25a (rechtes Gebäude) sind bezugsfertig. Weitere Sozialwohnungen befinden sich im sanierten
Hauptgebäude, der ehemaligen Schule (linkes Gebäude).
Foto: Adelbert Mutz

Die Gemeinde hat am vergangenen
Mittwoch zu einer Bürgerbeteiligung
in das Alte Rathaus eingeladen, um
die Festsetzungen des Bebauungsplans „Ritterstraße Nordwest“ zu erläutern und im Dialog mit den Bürgern zu diskutieren. Die Zahl der Besucher beschränkte sich mit rund 15
Personen wohl auf Anlieger in diesem Gebiet.
Am 11. Dezember begann für das
Gebiet nördlich der Ritterstraße, beginnend bei der Einmündung Kleophastraße bis auf Höhe der Einmündung Kirchstraße, ein Aufstellungsverfahren.
Am 14. Mai billigte der Rat den
von Planer Tobias Jägle vom Büro
Mathis+Jägle aus Kippenheim erarbeiteten Plan als Aufstellungsbeschluss und verband dies gleichzei-

tig mit einer Veränderungssperre. Weitere Fragen und Anregungen
Gleichzeitig beschloss der Rat eine
Ein Bürger forderte mehr Anreize
Bürgerinformation zum Planent- für die Schaffung von Wohnraum:
wurf.
„Gibt es dazu Ideen?“ Anreize seien
nicht erforderlich, weil sich auch
Ziele des Verfahrens
eine Mietwohnung ökonomisch traEin adäquates Wohnumfeld zu ge. Es sei so ein hochwirtschaftliches
schaffen mit einem vernünftigen Ver- Modell. Gemeinderat Christian Fix
hältnis zwischen Wohnen und Be- verwies zudem auf die Möglichkeit
herbergen sowie die Sicherung ört- von Zuschüssen aus dem Landessalicher Grünbereiche und schützens- nierungsprogramm. Ferienwohnunwerter Freiräume sind wesentliche gen könne man nicht noch zusätzlich
Ziele des Verfahrens, wie Bürger- mit öffentlichen Mitteln fördern,
meister Kai-Achim Klare und Planer meinte Klare. Eine mögliche TeilnutJägle einführend sagten.
zung von 40 Prozent für FerienwohDas Dauerwohnen muss über- nungen, mit der späteren Nutzung
wiegen - oder konkret und einfach von 60 Prozent Restfläche durch
ausgedrückt: 60 Prozent der zulässi- Dauerwohnen, diesen Deal hielten
gen Geschossfläche müssen künftig Jägle und Klare auf die Frage eines
dem Wohnen dienen, 40 Prozent Bürgers für nicht möglich. Die Beläsdürfen einer anderen Nutzung zuge- tigung von Feriengästen in Häusern,
führt werden, wobei auch hier Gren- wo der Eigentümer nicht anwesend
zen gesetzt wurden. Für bereits er- ist, sei mitunter hoch, auch durch
richtete Gebäude besteht Bestandssi- Autoabgase. Auch in einem Bebaucherung.
ungsplan gäbe es Grenzen der RegelAuf die Frage eines Bürgers, ob barkeit, meinten Jägle und Klare. Das
die Regelungen in ganz Rust umge- Nachbarschaftsrecht Baden-Würtsetzt werden sollen, kam ein klares tembergs oder ordnungsrechtliche
Kopfnicken des Bürgermeisters. Und Regelungen seien hier anwendbare
wie sähe es aus, wenn eine Ferien- Rechtsquellen, wurde betont.
wohnung nicht angemeldet wäre?
Man werde die Anregungen als
„Was für mich nicht angemeldet ist, Hausaufgabe mitnehmen, sagte der
ist für mich nicht da“, meinte Klare, Bürgermeister, der den Bürgern für
was jedoch andere rechtliche Proble- die aktive Teilnahme dankte und
me mit sich bringen könnte, fügte Jä- nach rund 90 Minuten die Veranstalgle an.
tung beendete.
Adelbert Mutz

Martin Bürkle stand im Mittelpunkt
Mahlberger Feuerwehrkamerad für sein Einsatz besonders gewürdigt
Mahlberg. Der bisherige stellvertretende Feuerwehrkommandant von
Mahlberg, Martin Bürkle, wurde in
einer kleinen Feierstunde im Feuerwehrhaus von Bürgermeister Dietmar Benz besonders gewürdigt.

Balthasar-Hexen spendeten an das DKHW
Rust. Bei der im Europa-Park erfolgten Verleihung der „Goldenen Göre“ des Deutschen Kinderhilfswerkes (siehe separater Bericht) wurde
eine besondere Spende überreicht: Miriam Mack und Guido Wolf, als
Schirmherren des Deutschen Kinderhilfswerkes (DKHW), durften
sich über die 1.111,11 Euro von den Balthasar-Hexen Rust freuen.
Foto: Europa-Park

Zehn Jahre hatte Bürkle das Amt bei
der Gesamtwehr inne. Zuvor hatte er
es bereits von 1988 bis 2007 (vor der
Fusion der Feuerwehren Mahlberg
und Orschweier) in der Abteilungswehr Mahlberg ausgeübt. In die
Feuerwehr eingetreten ist Bürkle am
1. Dezember 1979. 1986 wurde er
Gruppenführer und 2009 Zugführer.
Er besitzt das bronzene, silberne und
goldene Leistungsabzeichen und
führt den Rang eines Brandmeisters.
Bürgermeister Dietmar Benz lobte das ehrenamtliche Engagement

Im Beisein von Kommandant Rolf Ackermann (links) wurde Feuerwehrkamerad Martin Bürkle (Mitte) von Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz
Foto: Ulrike Hiller
besonders gewürdigt.
und die stete Hilfsbereitschaft von
Martin Bürkle, der der Truppe als
Feuerwehrkamerad erhalten bleibt,
und überreichte ihm ein Präsent sowie einen Gutschein für einen Auf-

enthalt im Feuerwehrheim St. Florian. Feuerwehrkommandant Rolf
Ackermann schloss sich den Dankesworten an.
Ulrike Hiller

Mangelnde Finanzkompetenz schadet
Deutschland !
Unsere Gesellschaft in Deutschland befasst
sich kaum mit Wirtschafts- und Finanzthemen.
Nach repräsentativen Umfragen glaubt z.B.
der Durchschnitt der Bundesbürger, dass es
auf dem Sparbuch 1,1% Zins gibt, für Tagesgeld ca. 1,6% p.a. bezahlt werden, und dass
das Girokonto mit 0,9% verzinst wird. In
der Realität wird aber ein Girokonto i.d.R.
gar nicht verzinst, fürs Tagesgeld gibt es im
Schnitt 0,11% Zins und auf dem Sparbuch
klägliche 0,02%.
Kein Wunder also, dass auf diesem existentiell
wichtigen Feld der Geldanlage sowohl Privatpersonen als auch Politiker seit Jahrzehnten
die Weichen falsch stellen. Dies dann mit
sehr negativen Auswirkungen im privaten
und öffentlichen Bereich, die sich jetzt aber
zunehmend rächen werden. Nur gut, dass
jüngst sogar der Papst mahnende Worte an
uns gerichtet hat. Der durchaus marktwirtschaftlich gebildete und klug denkende Papst
Franziskus hat nämlich auch erkannt, dass
Bildung und Aufklärung Not tun. Und so geht
er in seiner jüngst veröffentlichten Schrift
„Oeconomicae et percuniariae quaestiones“
auf diesen Punkt ein: Voraussetzung für eine
kompetente Auseinandersetzung mit diesem
Thema (also dem Thema Wirtschaft, Gesellschaft und Finanzen) ist auch nach seiner
Ansicht eine Bildungsoffensive. Und so fordert
der Papst zu Recht die Bildungsvermittler
wie Universitäten und Business Schools auf,
„nicht nur am Rande oder nebenbei, sondern
als festen Bestandteil – in ihren Lehrplänen
Ausbildungskurse vorzusehen, die dazu
helfen, Ökonomie und Finanzwirtschaft im
Licht einer ganzheitlichen und nicht bloß
auf einige Dimensionen reduzierte Sicht
des Menschen sowie einer Ethik, die diese
ausdrückt, zu verstehen.“ Wir selbst tragen
dieser Erkenntnis auch in unserer eigenen
Firma Rechnung und bieten regelmäßige
kostenfreie workshops zu Themen rund um
die Aktien- und Finanzmärkte an.
Welchen Schaden der politische Finanzanalphabetismus im öffentlichen Bereich anrichten
kann, erkennt man am Aufbau unseres
Rentensystems. Dieses führt nämlich zu einer
unethischen Belastung der nachfolgenden Generationen, die die aufgetürmten zukünftigen
Zahlungsverpflichtungen nur unter Schmerzen
werden tragen können. Viel früher hätten hier
die Weichen richtig gestellt werden müssen.
Finanzwissenschaftler wissen das und haben
die beratungsresistenten Politiker aller Couleur
schon vor Jahrzehnten gewarnt. In einer jetzt
veröffentlichten Studie der Bertelsmann
Stiftung zeigt der Autor, Ökonom Martin
Werding, auf, wie unser Rentensystem und
unser Sozialstaat im Lichte der demographischen Entwicklung aufgestellt sind. Es wird
belegt, wie die Staatsverschuldung und die
Sozialbeiträge in den kommenden Jahrzehnten
und vor allem ab 2030 regelrecht explodieren
werden. Ausweitung der Mütterrente, Rente
ab 63 oder eine Stabilisierung der Rente
auf heutigem Niveau sind reine politische
Propaganda, und leider zeigt die Regierung
nicht auf, wie diese Belastungen ab 2030
finanziert werden können.
Dabei gäbe es weltweit genügend kompetente
Vorbilder in Sachen Rente. Schauen wir z.B.
nach Norwegen: Unter dem Motto: „We work
to safeguard and build financial wealth for
future generations“ wurde der norwegische
Staats-/Pensionsfonds schon vor über 20
Jahren gegründet. Schon damals hat man
erkannt, dass ein Wohlfahrtsstaat mit zudem
ungünstiger demographischer Entwicklung
u.a. mit intelligenter Investition in Produktivvermögen finanziert werden muss. Dieses
Umdenken in Norwegen führt u.a. dazu,
dass der norwegische Staat, wenn man den
norwegischen Staatsfonds gegenrechnet, quasi
schuldenfrei ist. In den Eurostaaten hingegen
liegt die Verschuldung im Durchschnitt bald
bei 100% der Wirtschaftsleitung. Und das
deutsche Rentensystem mit seinem
beitragsfinanzierten Umlageverfahren und
mit seinen vornehmlich in deutsche Bundesanleihen vorgenommenen Investitionen taugt
da wenig – zumal auch der demografische
Wandel dem Umlageverfahren einen Strich
durch die Rechnung macht. Und so soll der
Bundeszuschuss zur Rentenkasse bis 2020
gar auf 100 Milliarden Euro steigen.
Norwegen hingegen legt alle Einnahmen aus Öl
oder Gas in 9.000 ausländische Gesellschaften
aus 72 Ländern an. Ein Ethikrat wacht darüber, dass nicht in Tabak, Kinderarbeit oder
Atomwaffen investiert wird. Aktuell beträgt
die Aktienquote ca. 65% und der Pensionsfonds ist inzwischen rund eine Billion Euro
schwer. Die jährliche Rendite betrug bisher
aufgrund der defensiveren Ausrichtung ca. 5%
p.a. Würden heute theoretisch alle Norweger
auf einen Schlag in Rente gehen, bekäme
Jeder alleine aus diesem Topf 145.000 Euro
ausbezahlt. Näheres zu diesem Staatsfonds
kann übrigens jeder Interessierte unter www.
nbim.no in Erfahrung bringen.
Oder denken wir an die Stiftungsvermögen einiger Eliteuniversitäten, wie Yale und
Harvard. Seit den 80er Jahren zeigen diese
Eliteuniversitäten auf, wie man geschickt die
Produktivität der Weltwirtschaft in bares Geld
umwandeln kann und die Schwankungen der
Weltfinanzmärkte abfedert. Alles nachzulesen
u.a. in dem Buch „The Ivy Portfolio“ von
Mebane T. Faber. Oder, um es ganz einfach
mit den Worten des FAZ-Kolumnisten Volker
Looman auf den Punkt zu bringen: Ein Rentner, der seit 1973 insgesamt 205.000 Euro in
die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt
hat, erhält im Ruhestand 1.400 Euro pro
Monat Rente. Hätte er das Geld in den DAX
/ Deutscher Aktienindex gesteckt, wären es
monatlich 6.100 Euro.
Als verantwortungsvoll denkender Politiker
sollte man da doch ins Grübeln kommen. Nur
Schade, dass auch 60% der größten 30 deutschen Aktiengesellschaften in ausländischer
Hand liegen – unter anderem auch im Depot
des norwegischen Staatsfonds.
Verfasser: Dipl.-Kfm. Werner Krieger,
Investmentanalyst/CEFA

