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GROSSSACHSEN. Lisel Theilacker,
Riedweg 2, begeht am heutigen
Samstag ihr 95. Wiegenfest.

WIR GRATULIEREN

Bürgermeisterwahl: Wählervereinigung wird nicht geschlossen für Amtsinhaber Manuel Just stimmen / Präsentation des Wahlprogramms in der Schillerschule

GLH stellt keinen eigenen Kandidaten
von der GLH erarbeitete Dokumen-
tation zum Radverkehr. „Einzelne
Maßnahmen wurden erledigt, an-
dere stehen noch aus“, meinte Mül-
ler. Just verweis auf die nächste Ver-
kehrstagefahrt am 12. März. Wenig
Chancen auf Erfolg machte Just
GLH-Gemeinderat Thomas Herd-
ner beim Autobahnanschluss Wein-
heim-Süd zur Entlastung der Groß-
sachsener Ortsdurchfahrt. Denn
eine Gemeinde, Heddesheim, will
diesen Anschluss partout nicht. Der
Ortsrandstraße räumte Just ebenso
wenig Chancen auf Erfolg ein. Der
Grund: mit geschätzten zehn Millio-
nen, davon etwa vier für Hirschberg,
ist die Straße zu teuer. Bedeckt hielt
sich Just – sehr zum Bedauern der
GLH – beim Thema Windkraft, weil
er dies „sachlich abarbeiten“ wolle.
Wenn eine Gemeinde (Schriesheim
oder Hirschberger) beim Standort
„Hohe Waid“ Ja sage, mache es we-
nig Sinn, wenn die andere Nein
sage. Mehr wollte er nicht sagen.
Auch bei der Frage der GLH-Frakti-
onsvorsitzenden Monika Maul-Vogt
nach einem konkreten Klimaziel,
gab Just nicht die erwünschte Ant-
wort: „Ich bin für Kohledioxidredu-
zierung, aber ich nenne keine Zahl.“

Just bleibt volle acht Jahre
Große Unterschiede gab es zwi-
schen GLH und Just beim Thema
Transparenz und nicht öffentliche
Sitzungen. Letzteres regelt für ihn
die Gemeindeordnung vor. „Und
wenn berechtigte Interessen der Ge-
meinde oder der Betroffenen be-
rührt sind, muss es nicht öffentlich
beraten werden“, lautete sein
Standpunkt, von dem er nicht abrü-
cken will. Weidler hielt dem entge-
gen, dass die Gemeinderäte danach
nicht mit den Bürgern über die The-
men reden könnten, weil sie nicht
öffentlich besprochen wurden. Sehr
zurückhaltend reagierte Just auf den
GLH-Vorschlag zur Einnahmever-
besserung, wonach man die Grund-
steuer B erhöhen solle. Ein klares Ja
kam hingegen auf die letzte Frage.
Darin wurde Just gefragt, ob er die
vollen acht Jahre bleibt. „Ja, Hirsch-
berg und der Job ist eine Herzensan-
gelegenheit. Ich habe keine weite-
ren Pläne.“ hr

Schwarz oder Weiß. „Auf der einen
Seite bringt dies Geld in die Kasse.
Auf der anderen Seite ist die Erwei-
terungsfläche nicht im vordringli-
chen Regionalplan. Erweitern wir,
bedeutet dies auch, dass wir einen
weiteren Zugang zum Gewerbege-
biet benötigen“, ergänzte Just, der
zudem für die nächsten acht Jahre
mit keinem so großem Neubauge-
biet wie dem „Sterzwinkel“ rechnet.
Nur wenige Fragen kamen bei der
von Arndt Weidler moderierten Dis-
kussion zur Familien- und Senio-
renpolitik. Just erinnerte an Spiel-
platz- und Schulsanierung sowie
Umbau des evangelischen Kinder-
gartens in Leutershausen. Ein
Mehrgenerationshaus sei denkbar,
jedoch fehle das Grundstück. The-
ma beim Verkehrskomplex war die

das Ortsbild, Ortsgestaltung und In-
frastruktur. Just möchte das Orts-
bild in seiner Struktur erhalten, sa-
nieren und punktuell ergänzen, bei-
spielsweise durch ein Bürgerhaus in
Leutershausen, welches wie in Hed-
desheim mit einer Bücherei ver-
knüpft werden könnte. Große Hoff-
nung setzt Just in die Gestaltung der
Leutershausener Ortsmitte. Hier
sprach er zur Umsetzung von einer
Stadtbild-Kommission mit den ent-
sprechenden Interessengruppen
an. Einer Gestaltungssatzung stand
er eher skeptisch gegenüber.

Neue Gewerbegebiete
Bei der Ausweisung neuer Gewerbe-
gebiete beziehungsweise die Erwei-
terung des bestehenden, die die
GLH ablehnt, gibt es für Just kein

Ortsmitten, wo Just bei seinen Zie-
len und Vorstellungen in der Prä-
sentation und auch auf Nachfragen
eher unverbindlich geblieben ist“,
heißt es in der GLH-Stellungnahme.

Just hatte gleich zu Beginn seiner
Präsentation klargestellt, dass die
GLH diejenige der fünf Parteien sei,
die von den Ansätzen her die größ-
ten Unterschiede zu ihm aufweise.
„Aber, ich bin Bürgermeister für alle
und bleibe mit jedem im Dialog.“
Zunächst gab der Amtsinhaber ei-
nen kurzen Rückblick über das Er-
reichte. Es folgte wie bei der CDU
am Mittwoch sein Sechs-Punkte-
Programm, welches unter dem Mot-
to „Bewährtes bewahren – Neues
bewegen“ steht (wir berichteten).

Themenfeld 1, bei dem die GLH
Just auf Herz und Nieren prüfte, war

HIRSCHBERG. Ein Heimspiel war es
für Bürgermeister Manuel Just be-
stimmt nicht, die befürchtete „Höh-
le des Löwen“ aber auch nicht.
Knapp zwei Stunden stellte der
Amtsinhaber bei der Grünen Liste
Hirschberg (GLH) in der einstigen
Schillerschule sich und sein Sechs-
Punkte-Programm vor. Danach dis-
kutierte die GLH nicht öffentlich
weiter. Und das Ergebnis, welches
GLH-Sprecher Egon Müller zusam-
menfasste, überrascht niemanden:
„Die GLH wird sicherlich nicht ge-
schlossen für Herrn Just votieren,
dies hat das Stimmungsbild in der
anschließenden sehr lebhaften Dis-
kussion unter den anwesenden Mit-
gliedern deutlich gemacht. Gewiss
ist aber auch – aus den eigenen Rei-
hen der grünen Wählervereinigung
wird niemand gegen den Amtsinha-
ber antreten.“ Eine Empfehlung zur
Wiederwahl des bislang einzigen
Kandidaten könne zum jetzigen
Zeitpunkt ohnehin noch nicht ge-
troffen werden. Bis zum 26. März
haben laut Müller Bewerber noch
Zeit, ihren Hut in den Ring zu wer-
fen. Bis dahin gilt: „Die GLH lädt
jede ernsthafte Anwärterin oder An-
wärter zu Informationsgesprächen
ein. Daher ist es aus Sicht der GLH
nicht seriös, vor Ablauf der Bewer-
bungsfrist eine abschließende Fest-
legung zu treffen“, heißt es in der
Stellungsnahme Müllers.

Die Gemeinsamkeiten
Die Präsentation des Bürgermeis-
ters und die Diskussion zeigten ei-
nes deutlich: Die GLH sieht Schnitt-
mengen mit Justs Vorstellungen. So
etwa beim Ausbau der Ganztages-
betreuung im Kleinkind- und
Grundschulbereich, bei der mögli-
chen Umsetzung eines Nahwärme-
konzeptes in Leutershausen im Be-
reich der Schulen, Kindergärten,
Alte Villa, Betreutes Wohnen und
Heinrich-Beck-Halle oder dem bar-
rierefreien Ausbau des S-Bahnhofes
Hirschberg/Heddesheim. Aber,
auch das ist nicht neu: Auf einigen
Feldern gehen Ziele und Erwartun-
gen des Kandidaten und der GLH
doch deutlich auseinander: „So
etwa in den Bereichen Klima- und
Naturschutz und Erhalt der alten

Nein, ihr Kandidat wird es nicht: Amtsinhaber und Bürgermeister Manuel Just präsentierte bei der Grünen Liste Hirschberg sein Sechs-Punk-

te-Programm. Die GLH wird nicht geschlossen für ihn votieren, lautet das Ergebnis der anschließenden nichtöffentlichen Beratung. Von links

Arndt Weidler, GLH-Sprecher Egon Müller und Just. BILD: KOPETZKY

Olympia-Kino: Dokumentarfilm „Sauacker – Zwischen zwei Generationen auf einem schwäbischen Bauernhof“ zu sehen

Wieder Bewusstsein fürs Essen wecken
LEUTERSHAUSEN. Viele Landwirte ha-
ben es schwer: die Schnelllebigkeit
der Landwirtschaft verlangt ihnen
einiges ab, um mit der Zeit zu gehen.
Niedrige Lebensmittelpreise, hohe
Rechnungen und zu wenig Erzeug-
nisse – der Bauernhof der Familie
Kienle ist bereits seit 1990 ein „Ver-
lustgeschäft“. Seit 1725 hält die Fa-
milie von Phillip und Konrad Kienle
Kühe und Schweine und bestellt
ihre Felder selbst. Dass ihr Hof
schon lange nicht so läuft, wie es
zum Überleben notwendig wäre,
thematisiert der Dokumentarfilm
„Sauacker – Zwischen zwei Genera-
tionen auf einem schwäbischen
Bauernhof“, der jetzt im Olympiaki-
no gezeigt wurde.

In ihrer Begrüßung an diesem
Abend nannte die Vorsitzende
Wiebke Dau-Schmidt den Anlass
der Dokumentationsreihe, die mit
„Der Bauer und sein Prinz“ bereits
am vergangenen Sonntag gestartet
war. Zusammen mit Landfrauen-
vereinen aus Hirschberg und Umge-
bung und dem Convivium Slow
Food Rhein-Neckar zeigte das Kino
mit „Honey“, „Slow Food“ und „Wa-
ter Mark“ in diesem Jahr bereits ei-
nige Dokumentationen über Le-
bensmittelproduktion und Bedin-
gungen in der Landwirtschaft. Für
„Sauacker“ begleitete der Regisseur
Tobias Müller in Koproduktion mit
dem Südwestrundfunk den Land-
wirt Phillip Kienle, der den elterli-
chen Betrieb zu seinem 30. Geburts-
tag übertragen bekommt.

Dass sein Vater Konrad seit 1990
keine schwarzen Zahlen mehr ge-
schrieben hat, die offenen Rech-
nungen überquellen und die land-
wirtschaftlichen Maschinen in ei-

nem miserablen Zustand sind, hält
den Sohn aber nicht von seinem
ehrgeizigen Ziel ab. „Ich möchte
dieses Jahr den Grundbaustein le-
gen und das auf meine Weise ma-
chen“, erklärt Phillip Kienle.

„Ich ziehe das durch bis zum
Umfallen. Das kann schnell schief-
gehen, das weiß ich. Aber die Tradi-
tion bewegt mich dazu, es zu versu-
chen.“ Auch wenn der Hof nun dem
Sohn gehört, kann sich Konrad
Kienle nicht aus dem täglichen Be-
trieb zurücknehmen. Die grundver-
schiedenen Einstellungen der bei-
den Männer führen nicht selten zu
Konflikten und Unstimmigkeiten,
die auch die alltägliche Arbeit

schwierig machen. Dass das Leben
als Landwirt kein einfacher Job ist,
muss Phillip Kienle schnell am eige-
nen Leib erfahren. Er steht um 5 Uhr
morgens auf, arbeitet acht Stunden
in einem Nebenjob bei d.i.e.metall
und anschließend auf dem Hof –
manchmal bis lange nach Sonnen-
untergang. Sein Vater verdient sich
nachts etwas mit Zeitungsaustragen
dazu, doch das zusätzliche Einkom-
men der beiden Männer fällt kaum
ins Gewicht.

Die Entscheidung, den Hof auf
Bio umzustellen, bringt dem 30-Jäh-
rigen noch mehr Arbeit. Er muss vie-
le Auflagen erfüllen und die Ställe
umrüsten. Kienle geht zur Bank, um

die Bonität bestimmen zu lassen
und muss feststellen, dass die Pro-
duktion nicht genug abwirft, um ein
lukratives Geschäft aus seiner Arbeit
machen zu können. Selbst seinen
Ford Mustang verkauft er, um das
Geld in den Bauernhof investieren
zu können. Am Ende lässt der Film
offen, ob Phillip Kienle den Hof der
Familie gerettet hat.

Für eine Diskussion mit dem Pu-
blikum hatte das Olympiakino An-
neliese Raffl und Werner Volk einge-
laden. Die beiden Landwirte haben
eigene Betriebe und kennen die Pro-
bleme, mit denen Familie Kienle im
schwäbischen Sigmaringen kon-
frontiert ist. Volk sah die Situation
der Familie Kienle auf dem Hof al-
lerdings „schwierig“. In der Diskus-
sion nach dem Film berichteten
Volk und Raffl über ihre Erfahrun-
gen in der Landwirtschaft. „Die Aus-
bildung ist für einen Landwirten
wichtig“, ist Volk der Meinung. „Er
kann nicht nur arbeiten, er muss
auch betriebswirtschaftlich denken
und einen Plan einhalten. Ein roter
Faden muss her.“ Nicht nur die Tra-
dition sei wichtig, man müsse mit
dem Puls der Zeit gehen und sich
spezialisieren, da sind sich Volk und
Raffl einig. Auch einen Appell an die
Verbraucher formulierten die bei-
den: es sei ein großes Problem, dass
das Essen so billig und dadurch
nichts mehr wert sei. „Wir sollten
wieder ein Bewusstsein dafür schaf-
fen und das Essen schätzen lernen“,
sagte Raffl.

Nur dann könne man die zuneh-
menden Probleme und Überforde-
rungen der Landwirte in den Griff
bekommen, wie sie die Dokumenta-
tion „Sauacker“ zeigt. ilo

Anneliese Raffl und Werner Volk diskutierten im Anschluss an die Filmvorführung im Olym-

pia-Kino mit den Zuschauern über die Zukunft der Bauernhöfe und das Essen. BILD: GUTSCHALK

GROSSSACHSEN. In der Hardt-Wald-
siedlung in Oftersheim starteten die
Wanderfreunde des OWK ihre Tour.
Die Siedlung war für Kriegsflücht-
linge und Heimatvertriebene nach
dem Zweiten Weltkrieg angelegt
worden. Von 1867 bis 1920 exerzier-
ten hier die gelben Dragoner aus
Schwetzingen. 1937/38 wurde der
Exerzierplatz durch große Rodun-
gen auf 150 Hektar erweitert und
umgebaut. Riesige Schießbahnen
für Panzerschützen entstanden.
Nach dem Krieg ist alles wieder ein-
geebnet und aufgeforstet worden.
Über den Postweg, ein Abzweig vom
Hauptpostweg Heidelberg-Speyer,
erreichten die Wanderer den Golf-
platz, der 1957/58 auf dem Militär-
übungsplatz angelegt worden war.
Der Waldweg zum Kuhbrunnen ver-
läuft auf dem Hauptpostweg. Hier
findet sich die letzte erhaltene Kuh-
tränke. Jahrhunderte lang weidete
Vieh im Wald. Die Gemeinde be-
schäftigte Hirten für Kühe, Pferde,
Gänse. Schweinehirten gab es noch
bis in die 20er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts – bis einige Tiere dem zu-
nehmenden Straßenverkehr zum
Opfer fielen. Seit ewigen Zeiten
transportieren Westwinde Sand und
Staub durch das Rheintal, luden
fruchtbare Lösböden im vorderen
Odenwald ab und türmten mächti-
ge Dünen in der Ebene auf. Der
„Feldherrenhügel“, die höchste Er-
hebung auf der Gemarkung Ofters-
heim ist eine solche. Vom Steilhang
ihrer Leeseite bietet sich ein herrli-
cher Blick nach Norden. Bei der
Schlussrast im Clubhaus der SG Of-
tersheim bedankte sich der Vorsit-
zende Alfons Scheffold bei Karin
und Walter Helfert für die Organisa-
tion der Wanderung. als

Unterwegs

Tour führt in
den Hardtwald

HIRSCHBERG. Die Gemeinde Hirsch-
berg und der Abwasserverband
„Oberer Landgraben“ haben zu-
sammen mit weiteren sieben Kom-
munen und zwei Zweckverbänden
mit Unterstützung der KliBA sowie
der Hessen-Energie GmBH eine eu-
ropaweite Ausschreibung der
Stromlieferung für die Straßenbe-
leuchtung und kommunale Liegen-
schaften durchgeführt. Als Bezugs-
zeitraum wurde der 1. April 2015 bis
zum 31. März 2017 gewählt. Neue
Vertragspartner sind die Energie
Vertriebe Deutschland GmbH Ham-
burg und die Stadtwerke Viernheim.
Darauf verständigte sich der Ge-
meinderat in seiner jüngsten Sit-
zung. Bei der Kommune führt dies
insgesamt zu Einsparungen von
24 000 Euro; beim Abwasserver-
band sind es rund 3700 Euro. Dabei
wird auf 100 Prozent umgestellt;
dies bedeutet allerdings auch eine
Erhöhung der Stromkosten. Gerade
dagegen hatten die FDP etwas. Für
ihren Sprecher Hartmut Kowalinski
sei das Klima eine Glaubensfrage:
„Wir tun viel für den Klimaschutz.
Außer einem unkalkulierbaren Kli-
ma gibt es noch andere Ziele der Ge-
meinde. Wirt müssen irgendwo an-
fangen zu sparen“, mahnte er und
lehnte wie FDP-Gemeinderat Oliver
Reisig den 100-prozentigen Öko-
stromanteil ab. CDU, Freie Wähler,
SPD und GLH stimmten hingegen
zu.

Kritik am Mitteilungsblatt
Ein Leutershausener Bürger kriti-
sierte in der jüngsten Sitzung die
Kostensteigerung beim Mitteilungs-
blatt. „Die farbigen Ausgaben be-
deuten eine Kostensteigerung um
20 Prozent. Der Gemeinderat soll
diese Erhöhung nicht mittragen“,
forderte er das Gremium auf. Für
ihn könne alles beim Alten bleiben.
Rathauschef Manuel Just verteidigte
hingegen die Erhöhung und argu-
mentierte mit der neuen farbigen
Gestaltung. Damit werde auch da-
rauf reagiert, dass andere Medien
farbig seien. hr

Gemeinderat

Ab jetzt 100
Prozent Ökostrom

KURZ NOTIERT

Einsatz im Muldweg
GROSSSACHSEN. Da man eine Person
in hilfloser Lage vermutete, wurde
die Feuerwehr Hirschberg am Don-
nerstagabend gegen 20 Uhr zu einer
Türöffnung in den Muldweg geru-
fen. Dies teilt die Feuerwehr in einer
Presseerklärung mit. Weil sich die
Polizei mittlerweile Zugang ver-
schafft hatte, wurde der Einsatz
kurze Zeit später abgebrochen. Für
eine eventuelle medizinische Erst-
versorgung beziehungsweise zur
Unterstützung des Rettungsdiens-
tes rückten dennoch drei Einsatz-
kräfte mit dem Einsatzleitwagen
aus. Sie mussten aber nicht mehr
tätig werden.

Abwasserverband tagt
HIRSCHBERG. Am Dienstag, 3. März,
kommt der Abwasserverband „Obe-
rer Landgraben“, dem die
Gemeinde Hirschberg und die Stadt
Weinheim angehören, zur Ver-
sammlung im Bürgersaal des Rat-
hauses zusammen. Auf der Tages-
ordnung die Jahresrechnung für
2014, die Vorlage des Sanierungs-
konzepts der Verbandskanäle, die
Festsetzung der Vergütung für Ver-
bandsrechner und -schriftführer
sowie der Punkt „Verschiedenes“.
Für die Sanierung der Schadens-
klassen 1 bis 5 errechnete das Inge-
nieurbüro E. Schulz eine Summe
von rund 1,5 Millionen Euro. Die
Sitzung beginnt um 18 Uhr. hr

Schulzweckverband
HIRSCHBERG/HEDDESHEIM. Haus-
haltsreste, Jahresabschluss 2013/
2014 sowie Neuwahl des Vorsitzen-
den sind die Punkte bei der Ver-
bandsversammlung des Schul-
zweckverbands am Montag, 2.
März, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal
des Hirschberger Rathauses, Groß-
sachsener Straße 14. hr


