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Wenn der Weinberg
auf einmal weiß wird

Schriesheim. (max) Die Winzer Max Jäck und
Georg Bielig haben ihre Reben geweißt – sie
wurden mit dem Mittel „Cutisan“ besprüht.
Dieses besteht lediglich aus sehr fein ge-
mahlener Tonerde, die mit Wasser vermischt
und direkt auf die Reben gesprüht wird. Ein-
gesetztwird„Cutisan“beiRotweintrauben,um
sie vor der Kirschessigfliege zu schützen. Die
Tiere vermehren sich extrem schnell und kön-
nen zu erheblichen Einbußen beim Ertrag füh-
ren. Bielig berichtete, er habe bereits im letz-
ten Jahr mit der Methode gearbeitet und stell-
te dabei gute Ergebnisse fest. Die Fliegen wür-
den vor allem nach der Farbe der Trauben su-
chen und die weiß gefärbten Früchte nicht
mehr erkennen. Das Mittel, das auch im Bio-
Weinbaugenutztwird,habesichbewährt. Zwei
Sorten der beiden Winzer, die durch ihre frü-
he Reife besonders beliebt bei den Fliegen
sind, nämlich Acolon und eine Acolon-Kreu-
zung, sind seit Montag weiß. Laut Bielig wur-
de ungefähr ein halber Hektar besprüht. Das
Ausbringen sei nicht ganz leicht, weil das Ge-
steinsmehl sich im Tank des Traktors absetze
und diesen verkleben könne. Foto: Dorn

Immer mehr Ärger über das „Blättchen“
Doch jetzt wehren sich die Vereine: „Raubritter“-Vizevorsitzender Tobias Heising kritisiert die mangelnde Kommunikation, gerade seitens Höfers

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Man kann beim besten Wil-
len nicht sagen, dass der Ärger über die
neuen scharfen Richtlinien des „Blätt-
chens“ nachlässt (RNZ vom Donnerstag):
Täglich melden sich bei der RNZ Vereine,
weil das Hauptamt der Stadt ihre Berichte
zur Veröffentlichung nicht freigegeben hat.
Und zwar mit der Begründung, sie seien
nicht „kurz und sachlich-neutral“ genug
und erfüllten damit nicht die „Zulassungs-
voraussetzung für das Mitteilungsblatt“.

Neu ist hingegen, dass ein Verein, in
diesem Fall der Baseballclub Raubritter,
öffentlich dazu Stellung bezieht und das
allgemeine Verhalten der Stadt und insbe-
sondere von Bürgermeister Hansjörg Höfer
den Vereinen gegenüber kritisiert. Unter
dem Titel „Weiterer Tiefpunkt der Stadt
Schriesheim bei der Kommunikation mit
den Vereinen“ hat Zweiter Vorsitzender
Tobias Heising eine geharnischte Abrech-
nung auf die Homepage und die Facebook-

Seite des Vereins gestellt, aus der viel Ver-
bitterung herauszulesen ist: „Immer, wenn
man denkt, schlimmer geht es nicht mehr,
setzt unsere Stadtverwaltung noch einen
drauf. Die willkürliche Zensur bei den Be-
richten im Schriesheimer Mitteilungsblatt
ist das letzte Highlight in einer Reihe von
unverständlichenAussetzern.“

So seien beispielsweise zwei der letzten
drei Berichte, die direkt mit dem Vereins-
leben zu tun hatten, „der Zensur zum Opfer
gefallen“. In dem einen ging es um die Teil-
nahme des Freizeitteams bei einem Bene-
fizturnier in Aschaffenburg, bei dem Geld
für eine Stiftung gesammelt wird, die junge
Leute vor Mobbing schützen will (wobei
insgesamt 4500 Euro zusammenkamen). In
dem anderen informierte Heising über den
17-jährigen Schriesheimer Yannic Wal-
ther, der bei den Raubrittern das Baseball-
SpielengelernthatundaufdembestenWeg
zu einer Profikarriere und außerdem im
Herren-Nationalkader ist. Direkt an die fi-
nanzielle Grundlage des Vereins würde es

gehen, so sagt Heising im Gespräch mit der
RNZ, wenn man nicht mehr per „Blätt-
chen“ den Sponsoren danken könne. Dafür
seien die Homepage oder Facebook nicht
geeignet, da zu wenig „außenwirksam“. Er
findet: „Wenn man das nicht mehr veröf-
fentlichen darf, hat das Mitteilungsblatt
aus meiner Sicht keine Daseinsberechti-
gung mehr.“ Er habe bereits mehrfach ge-
hört, dass immer mehr Schriesheimer das
„Blättchen“abbestellenwollen.

Heising resümiert in seiner Internet-
Erklärung bitter: „Uns fehlen die Worte.“
Und dann geht er direkt zu Höfer über:
„Dass unser Bürgermeister auch nach 16
Jahren im Amt noch kein guter Kommuni-
kator ist, ist das eine. Dass nach vielen Ter-
minen mit den Vereinen aber immer noch
nicht ansatzweise eine Besserung in Sicht
ist und immer wieder dieselben Fehler ge-
macht werden, ist unverzeihlich.“ Die Ver-
eine in Schriesheim seien „es mittlerweile
gewohnt, dass wir nur das absolut Not-
wendigste an Unterstützung bekommen“,

aber sie verstünden auch, „dass die finan-
ziellen Mittel begrenzt sind“. Jedoch: „Ein
bisschen Anerkennung, Toleranz, Finger-
spitzengefühl und Kommunikation kosten
keinen Cent, und es wäre so einfach. Man
muss es nur wollen. Wir sind lange davon
ausgegangen, dass man einfach nicht in der
Lage ist, es besser zu machen. Mittlerweile
muss man leider davon ausgehen, dass man
eseinfachnurnichtwill.“

Heising ist beileibe nicht allein mit sei-
ner Klage. Auch der Bericht des Verkehrs-
vereinsvorsitzenden Joachim Müller über
den von seinem Verein organisierten Auf-
tritt von „Bluesgosch“ Dieter Reinberger
beim „Ersatz-Straßenfest“ am Samstag
(samt Vorankündigung der Mitgliederver-
sammlung am 29. September) wurde zur
Veröffentlichung im aktuellen Mittei-
lungsblatt nicht zugelassen. Auch hier wie-
der die Begründung mit der Standard-E-
Mail aus dem Hauptamt: nicht „kurz und
neutral-sachlich“ genug. Heising sagt re-
signiert:„Es isteinfachnurtraurig.“

Kämpferisch in den Endspurt
Die Bergsträßer Grünen feierten in Heddesheim mit Franziska Brantner und Uli Sckerl

Bergstraße-Neckar. (max) Schon vom
Parkplatz der Heddesheimer Freizeithalle
waren am Samstagnachmittag leise Bossa-
Nova-Rhythmen zu hören. Das Fest, von
dem die Musik kam, wurde von den Hed-
desheimerGrünenausgerichtet.Dochnicht
nur ein Buffet und die Band „Duo Arm-
ani2“ erwarteten die rund 50 Gäste in der
schattigen Halle. Die Bundestagskandi-
datin für den Wahlkreis Heidelberg/Wein-
heim, Franziska Brantner, und der Land-
tagsabgeordnete des Wahlkreises, Uli
Sckerl, richteten sich jeweils mit einer
WahlkampfredeandieAnwesenden.

In der anschließenden Fragerunde ging
es auch um die Region. Ein Gast der Ver-
anstaltung wies aus dem Fenster der Halle
auf die Maisfelder und das Logistikzen-
trum der Firma „Pfenning Logistics“. Die
„Vermaisung“ der Landwirtschaft zur
Herstellung von Biokraftstoff würde den
Artenschutz gefährden. Außerdem wäre
das Logistikzentrum auf einem Gelände
entstanden, das ebenfalls viele Arten be-
heimatet hätte, die jetzt ganz aus der Ge-
gend verdrängt worden seien, wie einige
VogelartenoderdieHamster.

Brantner antwortete, dass Klimaschutz
immer auch Artenschutz sei und dass bei
dem Bau zukünftiger Industrieanlagen
verstärkt darauf Rücksicht genommen
werdenmüsse.DerzunehmendeAnbauvon
Mais sei auch eine Folge der CO2-Beprei-
sung pro Hektar in der Landwirtschaft,

gegen die ihre Partei anzugehen versuche.
Generell sei die Bepreisung der Emissionen
zwarein„urgrünesThema“,derAspektder
sozialen Gerechtigkeit müsse dabei aber
berücksichtigtwerden.

Bei ihrer Rede ging die Kandidatin dar-
auf ein, wie „Wohlstand, Freiheit und Kli-
ma“ geschützt werden könnten, während
der gesellschaftliche Zusammenhalt ge-
stärkt werden müsse. Die scheidende Bun-
desregierung habe immer nur dann gehan-
delt, „wenn es knallt“. Aus dieser Haltung
des Reagierens wolle man herauskommen
und proaktiv und vorausschauend han-
deln. Dabei setze ihre Partei auf verschie-
dene Elemente. Wichtig sei es, sofort zu
handeln und nicht wie Union und SPD den
Ausstieg aus der Kohleverstromung immer
weiter in die Zukunft zu schieben.
Deutschland müsse dabei als gutes Beispiel
vorangehen, da es „das Geld und die Köp-
fe“ habe, um neue Techniken zu entwi-
ckeln, um als Zugpferd für andere Natio-
nen zu dienen, die weitaus mehr Treib-
hausgase ausstoßen würden. Dabei gehe es
auch um den Abbau von bürokratischen
Hürden, denn wenn eine neue klima-
freundliche Technik entwickelt sei, würde
es oft zu lang dauern, bis sie auf den Markt
gebracht würde, was einen internationalen
Wettbewerbsnachteil bedeuten würde, der
auchArbeitsplätzekostenkönnte.

Man würde den Grünen immer vorwer-
fen, eine Verbotspartei zu sein, aber gewis-

se ordnungspolitische Maßnahmen brau-
che es, um die Auswirkungen der Klima-
katastrophe zeitnah zu begrenzen. Das
hättebeispielsweisedasVerbotvonFCKW-
haltigen Mitteln in Haarsprays gezeigt.
Solche Verbote könnten auch dazu beitra-
gen, dass die Preise nicht in die Höhe
schnellten, was immer vor allem Menschen
mit niedrigem Einkommen treffen würde.
Die gelte es zu entlasten, damit „kein Kind
inDeutschlandmehrinArmutlebenmuss“.
Hier forderte sie die einfachere Verteilung
vonLeistungenanAlleinerziehende.

Einen Hohn fände sie außerdem, dass
CDU, FDP und SPD sich gegen die stärkere
Verfolgung von Steuersündern wehren
würden: „Da muss ich mich ja fragen: Seid
ihr für Steuerhinterziehung?“ Gehälter ab
200 000 Euro jährlich müssten wenigstens
etwas höher besteuert werden, damit bei
„denen, die weniger haben, mehr netto vom
Bruttoübrigbleibt“.

Brantner warnte außerdem vor dem
zersetzenden Einfluss der AfD: „Viele ge-
ben sich als nette Schwiegersöhne aus, sind
aber eigentlich harte Demokratiezerstö-
rer.“ Dafür führte sie beispielhaft an, dass
seit dem Einzug der AfD in den Bundestag
ein Waffenverbot im Parlament herrsche,
wasesvorhergarnichtgebrauchthätte.

Sckerl stellte sich in seinem Beitrag
deutlich hinter die Kandidatin: „Es gab
keine bessere Wahl als Dich als Kandida-
tin.“ Für die CDU sei Baden-Württemberg

kein „gemähtes Wiesle“ mehr, da man sich
ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern würde.
Brantner hätte jetzt das Direktmandat ver-
dient. Die Regierungskoalition im Land
hätte gezeigt, was die Grünen alles könn-
ten, wenn man sie lasse. So wäre nur da-
durch die Solarpflicht auf den Dächern
möglich gewesen. Baden-Württemberg sei
Musterland bei der Entwicklung von neuen
Antriebstechniken, die ein Schlüsselele-
ment für zukünftige Mobilität seien. Hier
bräuchte es eine „Entfesselung in Form von
Entbürokratisierung“ für Innovationen, da
„vielewollen,abernichtdürfen“.

Sckerl sprachauchdiePandemiean,die
„noch nicht überwunden“ sei. Die nächsten

Varianten des Virus stünden vor der Tür,
jetzt müsse man sich vorbeugend überle-
gen, wie damit umzugehen sei: „Spahn hat
nur reagiert und nie agiert!“ In Deutsch-
land könne es nur weitergehen, „wenn es
eineRegierungmitGrüngibt“.

Moderiert wurde die Veranstaltung von
der grünen Schriesheimer Bürgermeister-
kandidatin, Fadime Tuncer. Sie sagte bei
der Begrüßung, man habe die Halle ausge-
wählt, da sie viel Platz und frische Luft bie-
te und man von hier eine „tolle Aussicht auf
die Toskana an der Bergstraße“ habe. Das
Fest sei eine gute Gelegenheit, um sich bei
all denen zu bedanken, die beim Wahl-
kampfsotatkräftigmithelfen.

Die grüne Bundestagsabgeordnete und Landes-Spitzenkandidatin, Franziska Brantner, stimmte
in Heddesheim gut 50 Anhänger auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs ein. Foto: Dorn

Straßenfest: Jazz-Matinee am Rathaus

Eine Chance vertan
Mein Dank geht an Bürgermeister Hans-
jörg Höfer und Stadtrat Rainer Dellbrügge.
Sie haben mit ihrem Besuch der Jazz-Ma-
tinee am Samstag vor dem Neuen Rathaus,
dem Verkehrsverein und der „Bluesgosch“
Dieter Reinberger die Aufmerksamkeit er-
wiesen, die sie verdient haben. Als einziger
Verein hat der Verkehrsverein zu einer kos-
tenlosen Musikveranstaltung vor das Neue
Rathaus eingeladen – und das ganz ohne
Zuschuss der Stadt! Leider war außer den
GenanntenkeinStadtratanwesend.

Der Verkehrsverein, der den Flohmarkt
beim Straßenfest, die Weinwanderungen,
den Martinszug und vieles mehr organi-
siert, hätte sich bestimmt über mehr An-
erkennung der Kommunalpolitiker ge-
freut. Was nützen die Beteuerungen, wie
wichtig der Verein für Schriesheim sei,
wenn keine Taten folgen. Hier wurde eine
Chance für die Ehrlichkeit dieser Beteue-
rungenvertan.Schadeeigentlich.

Karl-Heinz Schulz, Ehrenmitglied des
Verkehrsvereins,Schriesheim

Juwelen der Orgelliteratur
Sonntagabend: Konzert von Martin Fitzer zum Deutschen Orgeltag
Schriesheim. (max) Am nächsten Sonntag,
12.September,findetbereitszumelftenMal
der „Deutsche Orgeltag“ statt. Aber nicht
nur diesen Tag gilt es zu feiern, sondern
auch die Orgel selbst als „Instrument des
Jahres 2021“. Anlass genug, auch in
Schriesheim ein großes Orgelkonzert zu
veranstalten – und zwar ab 19.30 Uhr in der
Evangelischen Stadtkirche. Es erklingt
Orgelmusik aus Deutschland, Österreich
undItalien.

Auf dem Programm stehen Juwelen der
Orgelliteratur von Johann Sebastian Bach
(unter anderem das Praeludium und die
Fuge in h-Moll, BWV 544), das Praeludium

und die Fuge in D-Dur des österreichischen
Komponisten Franz Schmidt, einem Spät-
romantiker, sowie zwei Choralbearbeitun-
gen von Johannes Brahms und Werke des
eher unbekannten Italieners Marco Enrico
BossiausdenOrgelstückenop.118.

Kantor Martin Fitzer wird der Interpret
dieses besonderen Konzertabends an der
Jäger & Brommer-/Weigle-Orgel in der
Evangelischen Stadtkirche sein. Die evan-
gelische Kirchengemeinde lädt zum Kon-
zert herzlich ein, der Eintritt ist frei. Aller-
dings müssen die zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Regeln der Corona-Schutzverord-
nungbeachtetwerden.

KURZ NOTIERT

Straßenfest:48 ließensich impfen
Schriesheim. (hö) Bei den Ersatzveran-
staltungen zum Straßenfest war am letz-
ten Sonntag, 5. September, ein mobiles
Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises vor
Ort, um Impfungen mit „Johnson & John-
son“ und „Moderna“ gegen das Corona-
Virus anzubieten. Wie das Rathaus mit-
teilte, nahmen insgesamt 48 Personen das
Impfangebot imAltenRathausan.

LamerssagtmitVortragAdieu
Schriesheim. (hö) Am Freitag, 10. Sep-
tember, verabschiedet sich der scheiden-
de CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A.
Lamers von der Schriesheimer Union –
mit einem aktuellen Vortrag zum Thema
„Das Scheitern des Westens in Afghanis-

tan“ (18 Uhr, „Zum Goldenen Hirsch“).
Dabei geht Lamers der Frage nach, wie es
zu diesem Scheitern des Westens gekom-
men ist und welche Konsequenzen jetzt
zu ziehen sind. Nach dem Vortrag gibt es
dieMöglichkeitzueinerDiskussion.

Kneipentourmit Föhr
Schriesheim. (hö) Am Samstag, 11. Sep-
tember, lädt die Junge Union zu einer
Kneipentour mit dem CDU-Bundestags-
kandidaten Alexander Föhr ein. Treff-
punkt ist um 19 Uhr im „HandWerk“,
Heidelberger Straße 24. Dabei gilt die
„3G-Regel“. Wer Interesse hat, kann sich
über die Facebook-Seite der Jungen
Union oder persönlich bei Sophie Koch
(Telefon:0157/30117750)anmelden.

LESERBRIEFE

Stadt. Bürgerbüro, Tel. 06203/602-800 (7-
12, 13.30-17.30 Uhr). Verwaltungsstelle
Altenbach,Tel.06220/213(8.30-12Uhr).
Bürgerbeauftragte für Soziales, Inklusion,
Integration und Ehrenamt. 10.15-12 Uhr
SprechstundeimRathaus,Zimmer301.
Stadtbibliothek.10-13Uhrgeöffnet.
VHS.17.30-18.30Uhrgeöffnet.
ASS.10-12UhrSprechzeit,Stadtarchiv.
DRK. 17-18.30 Uhr Jugendtreffen ab sechs
Jahren,EingangimHof.
Waldschwimmbad. 8-10, 18.30-20 Uhr nur
Mitglieder. 11 bis 17.30 Uhr öffentliche Ba-
dezeit (mitReservierung).
Skatclub„StrahlenburgerAsse“.18.30Uhr
Spieleabend,„GoldenerHirsch“.
AWO. 14.30 Uhr Seniorennachmittag, Be-
gegnungsstätte,SchmaleSeite6.
MGV Eintracht. 19 Uhr Chorprobe, Pro-
benraum(nach3G-Regel).
Deutsches Sportabzeichen. 18-19.30 Uhr
TrainingundAbnahme,Sportzentrum.
Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim.12UhrMittagsgebet,Kirche.
Mittendrin.9.30-12.30,14.30-18Uhroffen.
Kath. Pfarrgemeinde Schriesheim. 18 Uhr
Eucharistiefeier fürHans-DieterAurand.

NOTDIENSTE

Apotheken. Nachmittags: Sonnen-Ap.,
Hof-Ap. Nachts: Sonnen-Ap., Schriesheim,
Römerstr.26,Tel.06203/61209. Si

ImKreiselRollerübersehen
Schriesheim. (RNZ) Ein 81-jähriger Auto-
fahrer fuhr am Freitagmittag gegen 12 Uhr
bei Schriesheim von der A 5 ab. Als er in
den Kreisverkehr einfahren wollte, über-
sah er einen 61-jährigen Motorroller-Fah-
rer, der aus Richtung Schriesheim kom-
mend,bereits imKreiselwar.Dieserstürzte
nach der Kollision und kam mit leichten
VerletzungenineinKrankenhaus.
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