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Beantworten der Fragen zogen die
drei Diskutanten ihre Schlussfazits:
„Es lohnt sich für den Bürger, sich
nun in dieser Frage zu engagieren.“
Durch den Druck der Öffentlichkeit
auf eine transparentere Gestaltung
des Prozesses sei schon viel erreicht
worden, sagte Brantner. „Informie-
ren sie sich aus erster Quelle“, riet
Kruse den Zuhörern und verwies auf
die zugänglichen Dokumente wie
dem Verhandlungsmandat für die
60 Vertragsgestalter der Europäi-
schen Union oder den Positionspa-
pieren.

Dadurch würden viele Missver-
ständnisse abgebaut. „Fordern Sie
Rechenschaft von Ihrem Bundes-
tagsabgeordneten“, empfahl Sckerl
den Bürgern, der die Zuhörer auf-
forderte, den Prozess der Vertrags-
gestaltung aktiv zu begleiten. uf

staltungsprozess des Papiers hin,
eine Kritik die nicht nur in Europa,
sondern auch in den USA an dem
Vorgehen geäußert werde. Ein Ab-
bau der Handelshemnisse dürfe kei-
nesfalls auf Kosten der derzeitig in
Europa geltenden Standards gehen.
Das Europa-Parlament dürfe kei-
nesfalls Rechte zugunsten eines
Schiedsgerichtes preisgeben. Die
kommunale Daseinsvorsorge, wie
beispielsweise Fragen zur Instituti-
on der Feuerwehr oder der Kinder-
gärten in öffentlicher Hand dürften
nicht Gegenstand des Vertrages
werden. Allgemein gewünschte
Werte, wie der Verzicht auf Gen-
Technik bei Lebensmitteln und
Landwirtschaft, etwas was 90 Pro-
zent der Bevölkerung unterstützten,
dürften durch diesen Prozess nicht
in Frage gestellt werden. Nach dem

Grüne: Diskussionsabend im Hirschberger Hilfeleistungszentrum zu TTIP / Hochkarätig besetztes Forum mit Abgeordneten und IHK-Vertreter

Die einen sagen
Risiko, die
anderen Chance
HIRSCHBERG. Wenn die beiden
stärksten Wirtschaftsmächte der
Erde Regeln für den gegenseitigen
Handel und Investitionen erstellen,
wird dies große Auswirkungen für
die Menschen beider Gesellschaften
haben. Das Transatlantische Han-
dels- und Investitionsschutz Ab-
kommen (TTIP), das sich derzeit im
Entstehungsprozess befindet, war
Thema bei einem Diskussions-
abend der Grünen Liste Hirschberg.

Hemnisse abbauen
Dass die Kommunalpolitiker einen
Gesprächsgegenstand aufgegriffen
haben, der den Menschen auf den
Nägeln brennt, belegte ein voll ge-
füllter Saal im Hilfsleistungszen-
trum in Leutershausen. Das hoch-
karätig besetzte Diskussionsforum,
das die eigene Sicht der Redner auf
das Abkommen erläuterte, wie auch
die Fragen des Publikums beant-
wortete, bestand aus der Bundes-
tagsabgeordneten der Grünen, Dr.
Franziska Brantner, dem Geschäfts-
führer der IHK Rhein-Neckar Abtei-
lung International, Matthias Kruse,
und dem Landtagsabgeordneten
der Grünen, Hans-Ulrich Sckerl. Sie
alle begrüßte der Vorsitzende der
Grünen Liste Hirschberg, Egon Mül-
ler zu einer Diskussion über die Risi-
ken und Chancen des TTIP. Durch
das Freihandelsabkommen will die
EU und die USA versuchen, Hemm-
nisse des gemeinsamen Handels zu
reduzieren, gemeinsame Standards
für Produkte zu definieren und die
Investitionen von Unternehmern
des einen Landes, welches im ande-
ren tätig ist, zu schützen.

Um dies zu erreichen, soll ein
völkerrechtliches Abkommen ge-
schlossen werden, bei dem ein nicht

staatliches Schiedsgericht in Streit-
fragen hinzugezogen werden kann,
um rechtswirksame Urteile zu fäl-
len. Nach der Ausarbeitung des Ab-
kommens muss dieses durch das
Europaparlament und die US-Re-
gierung ratifiziert werden, wie auch
durch die einzelnen Europäischen
Staaten.

Brantner will mehr Transparenz
Für Brantner überwiegen die Risi-
ken klar die Chancen eines solchen
Abkommens. Sie vertrat die Auffas-
sung, dass zwar einerseits das An-
gleichen von Standards in spezifi-
schen Fragen, wie beispielsweise die
Angleichungen von Regelungen bei
der Kfz-Produktion, von Vorteil sein
kann. Dem stünde allerdings die
mangelnde Transparenz bei der
Ausarbeitung des Vertrages entge-
gen, wie auch das Schaffen einer
nicht öffentlichen aber aus Privat-
anwälten bestehenden Instanz des
Schiedsgerichtes, das obendrein
nur von der Industrie nicht aber von
Verbänden oder Nicht-Regierungs-
Organisationen (NGO) angerufen
werden kann. „Die Auswirkungen
durch dieses Vorgehen sind unge-
wiss.“ Darüber hinaus sei zweifel-
haft, ob eine Gesellschaft wie die
EU, in der das Vorsorgeprinzip herr-
sche, der Staat also hauptsächlich
verantwortlich für die Regeln der In-
dustrie und deren Folgen ist, und
dem Recht in den USA, bei dem Un-
ternehmen deutlich stärker für die
Folgen ihres Handelns finanzielle
Verantwortung tragen müssen, un-
ter einen gemeinsamen Nenner ge-
bracht werden könnten.

Kruse wies darauf hin, dass bila-
terale Verträge die Folge von der
Schwierigkeit der Welthandelsorga-

nisation (WTO) sei, weltweit gelten-
de Regularien zu finden. Daher trü-
gen aufgrund unterschiedlich ge-
stalteter Abkommen besonders die
finanzschwächeren Kleinunterneh-
mer ein hohes Risiko bei Investitio-
nen im Ausland. Das TTIP könnte zu
einem Abbau der Zölle führen, was
eine Einsparung für die Mitglieds-
betriebe der IHK in Deutschland al-
lein von über 50 Millionen Euro
nach sich ziehen würde. Zwar sei es
schwer, bei bereits etablierten Stan-
dards einen gemeinsamen Nenner
zu finden, aber die Auswirkung auf
das Schaffen zukünftiger Standards,
wie zum Beispiel im Bereich Nano-,
E-Moblität und Computertechnolo-
gie seien für beide Wirtschafts-
mächte positiv.

Sckerl wies ebenfalls auf die feh-
lenden Informationen über den Ge-

Mit dem transatlantischen Handelsabkommen TTIP befasste sich jetzt eine Podiumsdiskussion der Grünen Liste Hirschberg und der Bergsträ-
ßer Grünen im Hilfeleistungszentrum. BILD: RITTELMANN

GROSSSACHSEN. Annelise Bakschat,
Riedweg 2, begeht heute ihr 93.
Wiegenfest.
LEUTERSHAUSEN. Walter Hertel,
Bergweg 5, wird heute 83 Jahre alt.
SCHRIESHEIM. Sven Krienke, Stein-
schleifenweg 36, feiert heute seinen
80. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

Bürgerdienst geschlossen
GROSSSACHSEN. Krankheitsbedingt
ist der Bürgerdienst in Großsachsen
am heutigen Freitag, 9. Oktober,
geschlossen. Das Bürgerbüro im
Rathaus, Großsachsener Straße 14,
Telefonnummer 06201/59800, steht
den Bürgern zur Verfügung. hr

VdK-Herbstfest
GROSSSACHSEN. Der Ortsverband
des VdK lädt Mitglieder, Angehörige
und Freunde zum Herbstfest unter
dem Motto „ Das Jahr vom Frühling
bis zum Herbst“ ein. Es findet am
morgigen Samstag, 10. Oktober, im
Seniorenzentrum am Turm um 15
Uhr statt. Der Unkostenbeitrag für
Speisen und Getränke beträgt acht
Euro.

Jahrgang 1935/36 trifft sich
LEUTERSHAUSEN. Der Jahrgang 1935/
36 Leutershausen trifft sich am Don-
nerstag, 15. Oktober, um 18 Uhr im
Gasthaus „Zum Löwen“ in Leuters-
hausen zum gemütlichen Beisam-
mensein.

78-Jährige schwer verletzt
GROSSSACHSEN. Zu einem schweren
Unfall kam es am vergangenen Mitt-
wochmittag gegen 15.15 Uhr an der
Haltestelle „Großsachsen-Süd“.
Dies teilt das Polizeipräsidium
Mannheim jetzt in einer Presseer-
klärung mir. Eine 78-Jährige über-
querte an dem unbeschrankten
Fußgängerübergang der Haltestelle
„Großsachsen-Süd“ den Gleisbe-
reich, ohne auf den Bahnverkehr zu
achten. Ein herannahender Zug
erfasste die Frau. Hierbei wurde sie
schwer verletzt und mit einem
Krankenwagen in eine Klinik einge-
liefert, wo sie stationär aufgenom-
men wurde. Lebensgefahr soll laut
Polizeiangaben aber nicht beste-
hen.

Marliese Schröder-Mohr (rechts) und Mitarbeiterin Petra Klemm, auch schon seit zehn Jah-
ren mit dabei, freuen sich über das 25-jährige Bestehen von „Ihrer Blumenecke“ in Großsach-
sens Kirchgasse 23. BILD: GUTSCHALK

Jubiläum: „Ihre Blumenecke“ besteht seit 25 Jahren

Jetzt gibt’s Rosen im Kuhstall
GROSSSACHSEN. 25 Jahre ist es jetzt
her, dass Marliese Schröder-Mohr
und ihr Mann Uwe eine Idee in die
Tat umsetzten. Den alten Kuhstall
der Großmutter Katharina Mayer so
umfunktionieren, dass man sich da-
rin eine neue Existenz aufbauen
kann. Nach anderthalbjährigem
Umbau eröffnete „Ihre Blumen-
ecke“ 1990, darauf wird an der Ecke
Kirchgasse/Leutershausener Straße
am 25. Jahrestag angestoßen: am
Samstag, dem 10. Oktober zwischen
9 und 12 Uhr.

„Wenn ich damals schon gewusst
hätte, was auf mich zukommt“, sagt
die gelernte Floristin mit einem La-
chen. Morgens um 4 Uhr aufstehen,
zum Blumen-Großmarkt nach
Mannheim, Gebinde und Gestecke
vorbereiten, ehe das Ladengeschäft
öffnet – ein 14-Stunden-Job ist nicht

jedermanns Sache. Schon gar nicht
als Mutter zweier Kinder. Da ist es
gut, dass Arbeits- und Wohnort eins
sind und Ehemann Uwe sie immer
unterstützt.

Schröder-Mohr hat Spaß an ih-
rem Job, unterstützt bei Festen jeder
Art, schmückte schon die Weinhei-
mer Stadthalle oder die Sachsenhal-
le.

„Rosen sind immer noch der
Klassiker“, sagt die Floristin, die bei
ihrer Auswahl darauf achtet, dass
die Blumen „von hier“ sind. „Vieles
kommt aus der Pfalz.

Auch beim Blumenkauf gibt es
inzwischen ein regionales Kaufver-
halten.“ Die Blumenecke gehört
zum Kreis der 25-jährigen Jubilare
in „Saase“, für die 50-Jährige ist al-
lein das lange Überleben eine Er-
folgsgeschichte.

Musikschule: Richard Trares nach 21 Jahren als Leiter der Einrichtung verabschiedet / Nachfolger ist Olaf Weithäuser

Man hat ihm gerne zugehört
SCHRIESHEIM. Dieser Tage wurde Ri-
chard Trares offiziell verabschiedet:
Für ihn beginnt nach 21 Jahren als
Leiter der Musikschule heute der
Ruhestand. Im Ratssaal dankten
ihm seine Weggefährten vor zahlrei-
chen Gästen – organisiert von Kolle-
gen der Musikschule: mit Gesangs-
einlagen der Klavierlehrerin Eva
Braunstein, begleitet von Svetlana
Klaus, ebenfalls Klavierlehrerin, am
E-Piano.

Nortmeyer genoss die Pausen
Diese Musikstücke zeigen die große
Qualität der Musikschule“, sagte
Bürgermeister Hansjörg Höfer. „Sie
haben für eine hohe Akzeptanz der
Musikschule beim Gemeinderat ge-
sorgt“, lobte Höfer den scheidenden
Musikschulleiter. „Und Sie haben
die Musikschule in beiden Gemein-
den verankert“ lobte er auch für sei-
nen Amtskollegen Manuel Just aus
Hirschberg. Schüler und Ensembles
der Musikschule seien immer dage-
wesen, wenn die Stadt sie gebraucht
habe: „Es waren immer hervorra-
gende Beiträge und immer wieder
neue junge Gesichter.“

Als Vorsitzender des Vereins Mu-
sikschule sprach Matthias Nortmey-

er, bis vor kurzem Chef des Kur-
pfalz-Gymnasiums. Er habe Trares
fast täglich getroffen – „oft am Ko-
pierer“. Seinen Schülern habe Tra-
res „nicht nur Musik beigebracht,
sondern auch Werte vermittelt.“ Da
sein Büro in der Nähe von Trares’
Zimmer lag, habe er nachmittags oft
sein Tagesgeschäft zur Seite gelegt
und zugehört, wenn der Klavierleh-
rer Trares „in die Tasten gegriffen
hat“. Alt-Bürgermeister Peter Riehl

dankte Trares als Freund und „Ka-
merad“ – und als ehemaliger Chor-
kollege. Denn beide sangen im
„Chorleiter-Kammerchor Bergstra-
ße“, der von 1980 bis 2000 bestand.
Im Gegensatz zu seiner fröhlichen,
heiteren Art zu leben sei Trares vor
seinen Chören eher in sich gekehrt
gewesen: „Er wollte immer das Bes-
te aus allen herausholen.“

Der stellvertretende Schulleiter
Hans-Dieter Schotsch hielt eine

„Rede in musikalischer Form“ – er
hatte das Lied „Wein, Weib und Ge-
sang“ umgedichtet in „Wein, Weib
und Ruhestand“. Schotsch dankte
Trares, dass er ihm stets „alle Frei-
heiten gelassen hat“; beide hatten
1978 an der Musikschule begonnen.

Olaf Weithäuser, Nachfolger von
Trares, überreichte zusammen mit
der Sekretärin der Musikschule, Ka-
rin Berg, einen Eimer „gefüllt mit
Schönem und Nützlichem“ für Tra-
res‘ Garten – im Namen des gesam-
ten Kollegiums der Musikschule.

Trares war sichtlich ergriffen.
„Ich habe 37 Jahre gerne unterrich-
tet und für die Musikschule gearbei-
tet.“ Mit Wehmut habe er zum letz-
ten Mal sein Büro abgeschlossen.
Ganz persönlich dankte er Peter
Riehl: Dieser habe ihn und seine
Frau vor fast 25 Jahren in diesem
Raum getraut.

Und auch drei weiteren Perso-
nen dankte er: seinem Vize
Schotsch, dem er „zu wenig gedankt
habe in den letzten Jahren“, seinen
„rechten Händen“, den Sekretärin-
nen Karin Berg und Gabi Maier, so-
wie seiner Frau Heidi: „Ich hoffe, ich
habe jetzt Zeit, etwas zurückzuge-
ben.“ mar

Bewegender Abschied für den Musikschulleiter Trares (von links): Peter Riehl, Frau Trares,
Richard Trares, Olaf Weithäuser, Bürgermeister Höfer. BILD: SCHENK

FDP: Liberale Runde befasst sich mit zwei aktuellen Themen / Tour zur Hohen Waid am 25. Oktober

Einwanderungspolitik und Windkraft
HIRSCHBERG. Die nächste Liberale
Runde findet am 15. Oktober um
19.30 Uhr in er Alten Villa, Bahnhof-
straße 37, als liberales Bürgerge-
spräch in Form eines Gedankenaus-
tauschs zu aktuellen politischen
Themen statt. Die Liberalen wollen

sich vor allem mit den Themen Ein-
wanderungspolitik und Windkraft
beschäftigen. Außerdem wird es
wieder einmal eine „Liberale Runde
on tour“ geben. Am Sonntag, 25. Ok-
tober wird auf die Hohe Waid ge-
wandert, um auf die negativen Aus-

wirkungen von angedachten Wind-
kraftanlagen auf Hirschberger Ge-
markung aufmerksam zu machen.
Dazu trifft man sich um 12.30 Uhr
an der Ecke Goethestraße/Burgweg.
Auch die Landtagskandidatin An-
drea Reister wird dabei sein.

KURZ NOTIERT

Ökumenische Kinderbibeltage
LEUTERSHAUSEN. In den Herbstferien
finden vom 3. bis 5. November
jeweils von 9.30 bis 12 Uhr die öku-
menischen Kinderbibeltage im
katholischen Gemeindehaus statt.
Alle Kinder zwischen sechs und elf
Jahren sind eingeladen. Anmeldun-
gen bitte an das evangelische (Tele-
fon 06201/51454) oder katholische
(Telefon 51453) Pfarramt.


