Seite 6

Donnerstag, 20. Oktober 2022

Nr. 42

Auf der Gemeindehomepage: www.edingen-neckarhausen.de sind die Richtlinien veröffentlicht.
Antragsfrist endet am 31. Oktober!
Im Amtlichen Mitteilungsblatt haben wir bereits umfassend über die Leistungsangebote der kommunalen
Vereinsförderung (u.a. Baumaßnahmen, Sonderanschaffungen usw.) sowie über die formalen Anspruchsvoraussetzungen und Antragsfristen informiert.
Die Gemeindeverwaltung bereitet aktuell die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vor. Die örtlichen Vereine sind
deshalb aufgefordert, entsprechende Anträge auf kostenintensive Maßnahme bis zum 31.10.2022 einzureichen um
eine Mittelbereitstellung abzusichern. Gemäß den neuen
Vereinsförderrichtlinien werden Beihilfeleistungen grundsätzlich nur auf Antrag und nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt.
Einer Beihilfezuerkennung muss die Aufnahme in das
Kommunale Förderprogramm vorausgehen, in der die
grundsätzliche Förderfähigkeit geprüft und bestätigt wird.
Kontakt:
Vereinsförderung, Klaus Kapp, Telefon: 06203 808205,
E-Mail: klaus.kapp@edingen-neckarhausen.de

Schmidt stattfinden konnte. So konnten noch leichte wie
schwere Gedanken ausgetauscht werden. Wesentlich
besser besucht war dann hingegen der Film „Das etruskische Lächeln“ am Freitagabend in der ev. Kirche in Edingen. Hier konnten rund 45 Besucherinnen und Besucher
begrüßt werden. Die Kirche als Kinosaal sorgte für ein
ganz besonderes Flair.

Ein erfolgreiches „Filmfestival der Generationen“ in Edingen-Neckarhausen

Bild: BMA
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Ungerer,
Leiter der VHS, für die großartige Unterstützung mit der
Kinotechnik, Herrn Pfarrer Kreissig für die unkomplizierte
Zusage und Überlassung der Kirche, Herrn Kozow für die
Hilfe und Frau Schmidt wie auch Herrn Latteyer für die
Publikumsgespräche.

Alles in allem hat das Filmfestival der Generationen dieses
Jahr rund 300 große und kleine Besucherinnen und Besucher unserer Gemeinde erreicht! Der Dokumentarfilm
„Warum ich hier bin“ wurde in der Eduard-Schläfer-Halle
und der ev. Kirche Edingen für die dritten und vierten
Klassen der Graf-von-Oberndorfschule und der Pestalozzischule vorgeführt. Im Anschluss an den Film bekamen
die Kinder die seltene Gelegenheit, sich mit dem Filmproduzenten des Filmes, Wolfgang Latteyer, im Publikumsgespräch auszutauschen. Die Kinder stellten viele tolle Fragen mit denen sich sicherlich noch eine weitere Stunde
hätte füllen lassen können.

Bild: BMA
Am Abend wurde in Neckarhausen der Film „Romys
Salon“ gezeigt. Die Veranstaltung war im Vergleich zur
großen Anzahl an Schülerinnen und Schülern am Vormittag, eher klein aber fein besucht. Der Film rührte jedoch
viele der Zuschauerinnen und stimmte trotz humorvoller
Inhalte auch nachdenklich. Umso schöner war es, dass im
Anschluss ein Publikumsgespräch mit Frau Simone

Freizeitbad am 1. November geschlossen!
Das Freizeitbad ist am Dienstag, 01.11.2022 (Allerheiligen)
geschlossen.
Folgen der hohen Energiepreise: Außenbecken im
Freizeitbad ab 2. November geschlossen!
Aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten und um
den Badebetrieb auch weiter bezahlbar zu halten haben
wir bereits im September Einsparmaßnahmen im Freizeitbad umgesetzt. In einem ersten Schritt wurden die Wasser- und Heizungstemperaturen abgesenkt sowie die
Duschlaufzeiten reguliert.
Die Ausgangslage hat sich weiter verschärft und zwingt
uns nun dazu, ab Mittwoch, 02.11.2022 das Außenbecken
im Freizeitbad in den Wintermonaten geschlossen zu halten.
„Wir haben unsere Möglichkeiten zum Weiterbetrieb des
Freizeitbades bewertet. Wir sind zu dem Entschluss
gekommen, unseren Badegästen auch weiterhin die Möglichkeit zu bieten, im Freizeitbad zu Schwimmen, sich zu
entspannen und sich fit zu halten. Gleichzeitig wollen wir
der aktuellen Situation gerecht werden und zudem unseren Beitrag zum Energiesparen leisten.“ so Betriebsleiter
Knut Heiler zu den ab November greifenden Sparmaßnahmen.

