
Nachlese zum Blütenwegfu sl

6.000 Besucher nicht nur aus der Region
(pm/red). ,Das Fest war wieder
ein Volltrefier und ein High-
light in der Region", fasst es
Weinheims Bürgermeister Dr.
Torsten Fetzner stellvertre-
tend für seine Bürgemeister-
kollegen der llEK-Gemeinden
zusammen. G€meint ist das
Blütenwegfest.

Schätzungsweise waren 6.000
Besucher unterwegs. Die Mit-
wirkenden hatten alle Hände
voll damit zu tun und der Shut-
tle-Service war zeitweise über-
lastet. .Wir bedanken uns bei
allen, die das Fest mitgestal-
tet und bei der Durchführung
geholfen haben. Wir bedanken
uns auch bei unseren Gästen,
die den mit dern Besucheran-
sturm verbundenen Engpäs-
sen mit Geduld begegnet sind

oder uns durch Improvisieren
geholfen haben, sie zu lösen",
bringen es die Haupt-orga-
nisatoren von ILEK auf den
Punkt. .Wir haben nun wichti
ge Erfahrungen besonders zur
Nachfrage gesammelt, die bei
der Planung für ein nächstes
Fest einfließen'. Auch bei die-
sem Fest wurde vialfach nach-
gefragt, ob das Fest nächstes

Jahr wieder stattfindet. Das
wird es auch. Die Details sind
aber noch zu klären.
Übrigens kam zwat. mehr
als die Hälfte der Gäste aus
aten ll-tl!-uemetnqen uno
ein Drittel aus den übri-
gen Gemeinden des Rhein-
Neckar-Kreises und des Krei-
ses Bergstraße, aber fast ein
Zehntel aus der Großregion
oder von weiter her. So fanden

chet d es Blütenwegfests.

auch Gäste aus dem gesamten
südwestdeutschen Raum mit
Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland
sowie aus dem Rheinland, aus
Bayern und selbst aus Wien
den Weg zum Fest. Überra-

unserem bereits 2014 begon-
nenen Strategieprozess sehen .
wir uns für diese Herausfor-
derungen bereits gut gerüs-
tet': erklärt er. .Wir sind uns
sicher, dass wil mit dem Aus-
bau der Hauptstelle und unse-
ren Filialen in Hemsbach und
Leutershausen zu regionalen
Beratungszentren den dchti-
gen Weg eiqgeschlagen haben';
betont sein Vorstandskolle-
ge Carsten Müller weiter, Man
sei sich einig, dass Investitio-
nen sowohl in die Modernisie-
rung Yon Standorten, aber auch
in die technische Infrastruktur,
vor allem aber in die Mitarbei-
ter und somit in Summe in die
Region die richtige Strategie für
die Zukunft sei, so Soßong.und
Müiler unisono.

Die Ziegen auf dem Judenbu.kel wdrcn ein Highlight für viele det 6 000 Besu-

lnformation der VolksbankWelnheim eG

Unternehmen zahlt 4 Prozent Dividende

Foto: Stadt

schend wurde bei der Gewin-
nerermittlung ftir das Gewinn-
spiel auch ein Gast aus Brasili-
en gezogen. Die Gewinner des
Gewinnspiels zum Blütenweg-
fest werden von denjeweiligen
Preisstift ern kontaktiert.

voßt a n d s s p re.he I M a n f ted s o ßo n g
zeigte sich zuftieden im Vorfeld zur
M itg liede rte ßamml un 9.

Foto: cs (Archiv)3-

(pm/red). Im Rahmen des Pres-
segesprächs zur Vertre-terver-
sammlülg blickten Vorstands-
Sprecher Manfred Soßong und
Vorstand Carsten Müller nicht
nur auf das jubiläumsjahr

zurück Sie berichteten alrch
von ihren Plänen, mit denen
sich die Volksbart< Weinheim
den Herausforderuagen der
Zukunft stellen will

Wie ber€its berichtet, nutzte die
Bank di€ guten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und stei-
gerte die Bilanzsumme um 109
Mio. Euro a'uf aktuell 1,28 Mrd.
Euro. Die Bilanzposition der
Kundeneinlagen wuchs um 9,7
Prozent und saldierte mit 1,07
Mrd. Euro erstmals die Mil-
liardengrenze. Erneut gestie-
gen war auch die Kreditnach-
fiage, so konnte die Volksbank
die Kundenforderun ger' m 2,7
Prozent auf 596,8 Mio. Euro
ausbauen. Auf dieses Geschäft
willl man sich weiterhin fokus-
sieten.

Dicidendenvo15<hlag
liegt bei4 Prozent
Der Provisionsüberschuss sank
auf 12 Mio. Euro, durch die
höheren Zuführungen in den
Fonds für allgemetre Bankrisi-
ken sintt der ]ahresüberschuss

auf 3,5 Mio. Euro. ,,Wir sind mit
dem erzielten Ergebnis zufrie-
den', so Soßong weiter. Aller-
dings musste das Unternehmen
über 180.000 Euro an Strafzin-
sen (Negativzinsen) abführen.
Soßong: -Wir versuchen alles,
um diese Kosten zu kompen-
sieren, um sie nicht an unsere
Kunden weitergeben zu müs-
sen, aber ausscbließen kön-
nen wir es de facto auch nicht
mehr" Der Vertreterversamm-
lung werde man - abgestimmt
mit dem Aufsichtsrat - einen
Dividendenvorschlag von 4,0
Prozent vorlegen. ,,Damit wol-
len wir zum einen zeigen, dass
wir nach wie vor eine ordent-
liche Dividende zahlen, zum
anderen aber auch klarstellen,
dass wir für unser Ergebnis
noch härter arbeiten mussten,
als in den Vorjahren', berich-
tet Vorstandskollege Carsten
MüUer.

Herausforderungen
aktiv ängehen
Neben den immer höheren
gesetzlichen und regulatori-
schen Anforderungen sind laut
Vorstandssprecher Soßong,
die Niedrigzinsphase und das
geände e Kundenverhalten die
aktuellen Herausforderungen,
die es zu meistern gilt.,,Mit das Untemehmen höttet fü den Etfolg arbeiten muss.

Die Volksbankweinheih senkt ihre Dividende. Es ist dos Etgebnis daraus, doss



BUNDWeinheim

,,Empört euch, ihr jungen Leute!"
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Pulse of Europe aktiviert t20 Menschen

(cs). Ein verregneter Sonntag-
mittag auf dem Marldplatz.
Trotzdem finden sich rund
120 Menschen ein' die gemein-
sam für ein freiheitsliebendes
Europa einstehen und mit ihrer
Tbilnahme am dritten .Pulse of
Europe" deudich machen, dass
es sich lohng füLr den europiü-
schen Gedanken aufdie Straße
zu gehen und damit ein Zeidlen
für Demokratie zu setzen.

Sie alle bildeten am Ende erneut
eine Menschenkette endang des
Platzes rmd sangen zusarunen
mit einer von Norbert Pöhler von
der Musikschule spontan zusam-
mengestellten Band aus Nach-
wudrsmusikem die -Ode an die
Freude'. besser bekannt als das

Europalied. Marilena Geuges
blicke eingangs auf die Präsi-
dentschafu -WaN in Frankreich,
die am vergangenen Sonntag
Emmanuel Macron für sich ent-
schied. Doch nicht nur die Wal
im Nachbarland soll der Grund
für die ,,Pulse of Europe..Veran-
staltungen sein, Daher wird die
nächste Kundgebung dieser Art
schon am Pfingstsonntag,4. funi,
stat6nden.

,,Lasst uns mitdiuskutieren"
Irn Mittelpuntt des Mittags s-tand
die Rede von Jugengemeinile
rat$nitglied Il'än Furlan Cano.
Er b€fasste sich mit dem Engage-
ment iulger Mensdten füt mehr
Demokratie und somit auch für
ein starkes Eüopa. Dabei blick-

| 20 Menschen fonden den Weg ouf den Morktplotz Det Blick ging dabei ouch
zur Ptösidentschaftswahlnach Fronkrcich. Fotos:cs

lnformatives beim Blütenwegfest
(pm./red). Auf dem diesi?ihrigen
Blütenwegfest hatte das $rte
Wetter und die tolle Fernsidrt
vide Interessierte auch zum
Stand der BuND-Ortsgruppe
Weinheim gelodd, Hier konn-
ten die Besucher an einem Quiz
über tnrische Pflanzen und Tie-
re der Bergstraße teilnehmen.

Man musste sich schon ein wenig
mit der heimischen Flora und
Fauna auskennen, um die richti- .

gen Antworten zu finden. Scherz-
haft meinten einige der Teilnelt-
mer, einen Elefanten würden sie
noch erkennen, aber die aufden
Fotos gezeigten Tiere ldtten sie
an der Bergstraße noch nie gese-
hen. Das liegt vielleicht auch dar-
an, dass der Lebensraum zum Bei-
spiel der streng geschützten Zaun-
eidechse immer weiter abnimmt
urrd die Art seltener wird Das

Reptil benötigt magere Wiesen,
Weinberge, lichte und trockene
Wälder sowie Hedcen als Lebens-
raum; auch besonnte Steinbrüche
werden besiedelt, Also genau die
Landschaft selemente, durch die
der Blütenweg die Besudrer führt
Wer die Namen der abgebildeten
Tiere und Pflanzenric-htig zu deu-
ten uusste, kam auö so zum ich-
tigen Ergebnis: Da3s der Haühe-
chel Blär:ling eine Sc*rmetterlings-
art mit blauen Flügeln ist, dass die
Blüte des Helrn-Knabenkrauts
wie ein kleines behdmtes Männ-
lein aussieht oder die Schling-
natter eine Sdüange ist, ließ sich
bei genauem Hinschauen leicht
erkennen. Wer sich mehr über
die t'?ischen Lebensräume direld
am Blütenweg und die dort leben-
den Pflanzen informieren wollte,
konnte an drei naturkundlichen
Führungen mit Diplom-Biologe

Siegfäed.Demuth teilnehmen. In
unmittelbarer Nähe zum BUND-
lnfostand am Häuselberg wurden
tlpische Pflanzen der Weinberge,
Magerwiesen, Trockensteiffnau-
er uad der trockenwarmen Wald-
säume gezeigt.

Programmhinweis
Wer die naturkurdlichen Kurz-
fütrungen auf dem Blütenwegfest

te er auf die in der vergangenen
Woche pr?isentierte TLrl-Studie
,junges Ewopa 2017", wonactt
drei von vier Europäer im Alter
zwischen 16 und 24 Jahren nicht
die gemeinsamen Werte, sondem
die wirtschaftliche Zusammenar-
beit als das erachten, was in der
Europäschen Union gelte. Dem
müsse man entgegenheten, sag-
te der 16-Jähr8e, und dabei sei
die ganzc Gesellschaft gefordert.
,,Wir jungen Menschen sind ein
Ibil dieser Gesellschaft, wir sind
die Zukunft.' Daher appellierte er
an alle erwachsenen Engagierten
urd in der Politik Aktiven: ,,Lasst
uns mitdislartieren, mitgestal-
ten und nehmt uns ernsL" Und:
.Liebe Eltern, bindet eure Kin-
der in den politischen Alltag mit
ein, dislqltiert mit ihnen, steitet
euch und überlässt die Auseinan-
derset?ung mit dem europäschen
Gedanken nicht nur den sozialen
Netzwerken.'

Appellan dieJugend
Seine gleichaltrigen,,Kollegen"
bat er: ,,Sitzt nicht nur da und
konsurnier! sondem redet darü-
berwaseuchstört, aseuch gefillt
und überlegt zuch, wie ihr dazu
beitragen könnt, dass auch uase-
re und die nachfolgenden Gene-
rationen in Frieden und Freiheit
leben können.' Denn alle könn-
ten Europa stäirken und damit all
denen entgegentreten, die den

;erpasst ha! ist eingeladen das bei
einem naturkundlichen Spazier-
gaag nacbzuholen: Am Sams-
tagr 13. Mai, geht es ins Natur-
schu?gebiet .Steinbruch Sulz-
bacH'; Tre&unk ist um 14 Uhr
am Parlglatz am Friedhof Sulz-
bach. Auf dieser Entdeckungstour
werden weitere t'?ische Pflaozen
und Tiere der Bergstaße und des
Odenwalds vorgestellt.

lvönFu an Cano sproch eindinglich
und foderte Elten wie Jugend dozu
ouf, über Europa zu diskutieren und
es zu gestalten,

Untergang Ewopas heraufbe-
schwörten und denen nationale
Grenzen wichtiger seien als ein
großes, auf gemeiasamen Wer:
ten basierendes Europa" Worte,
die in der Folge auch am offenen
Mikrofon von eineräteren Dame
aufgegritren wurden. Sie habe es
wohl als Mutter und Großmut-
ter versäumt, ein gemeinsames
Europa so zu erklären, dass die
junge Generation sich nicht nur
zurücklehne und alles mit einer
gewissen Gemüdichkeit hinneh-
rne. Ilr Rat ,,Empört euch, ihr
jungen Leute."

Viel Betieb dm Stond des BIJND beim Blütenwegfest Foto: Peter Niklaus


