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Rund 12 000 Wanderer auf dem Blütenweg
Blütenwegfest zwischen Sulzbach und Laudenbach löste „Völkerwanderung“ aus – Gegen den Strom gab’s kaum ein Durchkommen

Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim-Sulzbach/Bergstraße. „Schenk
mir ein vom französischen Wein“, singt
Oberbürgermeister Heiner Bernhard aus
vollem Hals. So lautet eine Zeile aus dem
Lied „Dafür ist das Leben da“, das der Mu-
siker Matz Scheid zur Eröffnung des Blü-
tenwegfests in Sulzbach anstimmt und mit
der Gitarre begleitet.

Schön ist das Leben in der Tat an die-
sem fast sommerlichen Sonntag, an dem
das diesjährige Blütenwegfest oberhalb
von Sulzbach, Hemsbach und Lauden-
bach über die Bühne geht. Doch ab der ers-
ten Station in der Sulzbacher Bachgasse
geht es erst mal steil bergauf. Bernhard hat
Wanderschuhe an, genau wie die Bür-
germeisterManuelJustausHirschbergund
HansjörgHöferausSchriesheim.NurHans
Lorenz,BürgermeistervonDossenheim,ist
in schwarzen Halbschuhen erschienen – da
hat die RNZ genau hingeschaut.

Ein wahrer Menschenstrom schiebt
sich schon in der ersten Stunde nach Ver-
anstaltungsbeginn den Berg hinauf. Nach
Schätzungen der Organisatoren – das sind
die Ilek-Gruppen und die Organisatoren
Roland Robra und Bernhard Ullrich vom
Ilek-Regionalmanagement – kommen bis
Sonntagabend rund 12 000 Besucher. Das
sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Dar-
unter auch Mütter und Väter mit Kin-
derwagen oder Sprösslingen, die schon
nach der zweiten Kurve fragen: „Wie weit
istesdennnoch?“oder„Sindwirbaldda?“.

Wer am Vormittag einfach mal das Ge-
fühl haben will, gegen den Strom zu
schwimmen, geht die Strecke zurück.
Stellenweise ist da kaum ein Durchkom-
men. Und doch haben alle Wanderer gute
Laune, weil einfach alles stimmt. Es ist
warm, sonnig. Und auf der Strecke gibt es
nicht nur deftige Verpflegung wie die
Sulzbacher Bauernbratwurst, sondern
auch jede Menge lehrreiche Stationen so-
wie einen super Ausblick über die Rhein-
ebene. Michaela Escher-Eisel ist mit ihrem

Mann aus Eppelheim gekommen. Die Bei-
den haben sich mit Strohhüten gegen zu
viel Sonne gewappnet und gehen den Auf-
stieg entspannt an. „Mal sehen, wie weit
wirkommen“,sagtMichaela:„Wennesuns
zuviel wird, kehren wir einfach um.“

Unten im Ort herrscht zwar noch kein
Verkehrschaos; aber es sind doch viele
Autofahrer mit der Parkplatzsuche be-
schäftigt. An den Haltestellen für den
Shuttle-Bus stehen schon ab 11 Uhr viele
Wartende und fragen sich wohl, ob alle ins
nächste Fahrzeug passen. Viele Wanderer
haben sich vorgenommen, von Sulzbach
bisnachLaudenbachzugelangen.Dassind
über neun Kilometer, aber richtig schöne.
Zwei Grüppchen begegnen sich auf dem
Weg, grüßen einander mit lautem Hallo.
„Auch unterwegs? Sonst treffen wir uns

ja nur beim Einkaufen oder auf dem Fried-
hof“, ist zu hören. Den Stand, der über das
Auerrind-Projekt in Lorsch informiert,
habenbeideGruppengeradepassiert.Zwei
Rinder aus der Zucht, die ihren Ursprung
imFreilichtlaborLaureshaminLorschhat,
grasen nun erstmals an der Bergstraße. Die
Rinderrasse soll dem ausgestorbenen
Auerochsen möglichst nahekommen.

Die Orientierung an der Wildform hat
das Ziel, Tiere zu züchten, die für natur-
nahe, extensive Ganzjahresbeweidungs-
projekte in Naturschutz und Landschafts-
entwicklung besonders geeignet sind. Das
Publikum ist interessiert an allem, was am
Wegesrand präsentiert wird. Also auch am
„Quittenprojekt“, das eine alte und schon
fast vergessene Obstsorte wiederbelebt.
Unter anderem mit Quittenschorle und

Quittenhonig. Der örtliche Obst- und Gar-
tenbauverein lädt zum Verweilen auf
einem Grundstück ein, kündigt dem Pu-
blikum zudem das „Schaupflanzen“ eines
Obstbäumchens an.

Über den richtigen Baumschnitt kann
mansichhierebenfallsunterhalten.Esgibt
außerdem die Naturfreunde Sulzbach, die
über ein Naturfreundehaus auf der Tromm
verfügen.AnsonstenwerdenInfotafelnvon
den Spaziergängern gern gelesen. Etwa
über die Dorper Schafe, das Landschafts-
pflegeprojekt „Sulzbacher Hang Nord“
oder das Eichbachtal, das die Gemar-
kungsgrenze zwischen Weinbach und
Hemsbach markiert. Das Schild steht
schon lange da. „Ist mir bisher nie auf-
gefallen“, so eine Spaziergängerin. Gut,
dass es das Blütenwegfest gibt.

Familie für Familie wanderte von Sulzbach aus hinauf auf den Blütenweg, um die Aussicht und die zahlreichen Angebote amWegesrand zu ge-
nießen (l.). So gab es Weidetiere zu sehen und zu streicheln (r.o.) – und hier und da konnte man sich auch verpflegen. Fotos: Dorn

Eine Silberne Bürgermedaille und viele sächselnde Sätze
OB Bernhard und seine Eislebener Amtskollegin Jutta Fischer würdigten Gerhard Mackert – „Tragende Säule der Städtepartnerschaft“

Von Günther Grosch

Weinheim. „Ei verbibbsch nochemol, des
gonn doch ned woa soin“: Stadtrat Ger-
hard Mackert zählt unbestritten zu den
Vätern, Architekten und tragenden Säu-
len der 1990 zwischen Weinheim und der
Lutherstadt Eisleben geschlossenen
Städtepartnerschaft. So war es für Ein-
geweihte wenig verwunderlich, dass am
vergangenen Samstag bei der von OB
Heiner Bernhard vorgenommenen Ver-
leihung der Silbernen Bürgermedaille an
den in der Zweiburgen- wie der Luther-
stadt hochgeschätzten „Statiker“ Ma-
ckert im großen Saal der Stadtbibliothek
auch viele sächselnde Stimmen zu hören
waren.

„Wir haben nicht nur eine Partner-
schaft auf dem Papier. Wir leben und
pflegen sie auch“: Eislebens Oberbür-
germeisterin Jutta Fischer und die Städ-
tepartnerschaftsbeauftragte Maria Hahn
an der Spitze einer kleinen sächsisch-an-
haltinischen Delegation hatten es sich
nicht nehmen lassen, ihre Gastgeschenke
persönlich zu überreichen.

Doch nicht allein wegen der auch nach
fast 28 Jahren springlebendig gebliebe-
nen Städtepartnerschaft sehe sich Ma-
ckert mit der Bürgermedaille belobigt,
stellte OB Bernhard klar. Weinheim wür-
dige laut Ehrungssatzung mit dieser Aus-
zeichnung Persönlichkeiten, die „mit
ihren Leistungen auf kommunalpoliti-
schem, wirtschaftlichem, sozialem, kul-
turellem und sportlichem Gebiet der
Stadt und ihren Bürgen in besonderer

Weise gedient oder ihren Bürgersinn sonst
außergewöhnlich bewiesen haben“.

Dass Mackert die Bedingungen dafür
in hohem Maße erfüllt, stellte Bernhard
in seiner Laudatio unter Beweis. Auf dem
Gebiet der Kommunalpolitik, so der OB,
erlebe er das Engagement des 78-Jähri-
gen seit 1994, als dieser für die Freien
Wähler erstmals in den Gemeinderat ein-
zog. Seit 2011 führt Mackert die Wäh-
lervereinigung als Fraktionsvorsitzen-
der. Mackert besitze fundiertes Fachwis-
sen in technischen Fragen und einen um-
fangreichen Wissensschatz zur Historie
vieler Bauwerke. Hohe Wertschätzung

habe Mackert daneben als Büttenredner
und Prinzessinnenvater der „Wein-
heimer Blüten“ erlangt. Auf sportlichem
Terrain bescherte der bis ins hohe Alter
hinein „ambitionierte Tenniscrack“ zu-
dem der Fußballjugend des FV 09 Wein-
heim unvergessliche Stunden bei inter-
nationalen Begegnungen.

„Legendär“, so Bernhard, sei die
„Weststadtelf“, in der Mackert lange als
fast unüberwindbarer Torwart wirkte.
Aber auch nach dem Zusammenschluss
der 09er mit der TSG Weinheim zeigte er
sich als Beisitzer aktiv und nahm bei der
Sanierung des TSG-Waldschwimmbads

eine herausragende Stellung ein. Dass der
tief im religiösen Glauben verwurzelte
Mackert auch in kirchlichen Dingen sei-
ne Hände nicht in den Schoß legte, be-
legen die 41 Jahre, die er sich als Kir-
chengemeinderat und Kirchenältester in
der Markusgemeinde und aktuell in der
mit der ehemaligen Lukasgemeinde fu-
sioniertenEvangelischenGemeindeinder
Weststadt einbrachte.

So ist die Bürgermedaille nicht die
erste Auszeichnung, die er sich an den Re-
vers heften darf. Die Ehrennadel in Gold
des FV 09 zählt hier ebenso dazu wie der
Orden „Pour le Mérite“ der „Blüten“, der
„Goldene Löwe“ der Vereinigung Ba-
disch-Pfälzischer Karnevalsvereine und
die „Goldene Diakonienadel“.

„Wenn du Jesus Christus mitnimmst,
bist du nie allein“, gab Mackert sein Le-
bensmotto preis, „das mich stark ge-
macht hat“. Dank galt zugleich seiner
Ehefrau Ursula, mit der er seit 54 Jahren
verheiratet istunddie ihnebenfalls„stark
gemacht“ habe. Die Auszeichnung mit der
Bürgermedaille stelle nun „ein weiteres
i-Tüpfelchen“ dar. Eine Ausstellung mit
360-Grad-Panoramabildern Eislebens
des Memminger Fotografen Winfried
Schwarz sowie instrumentale Beiträge
des Ensembles der Musikschule Badi-
sche Bergstraße „Woinem Brass“ (Lei-
tung: Ralf-Werner Kopp) umrahmten die
Ehrung. Wobei Eislebens OB Jutta Fi-
scher und der Hobbyfotograf schon jetzt
auf eine Ausstellung mit Weinheimer
Panoramamotiven verwiesen, die Ende
Juni eröffnet werden soll.

OB Heiner Bernhard, Stadtrat Gerhard Mackert, dessen Frau Ursula sowie Eislebens OB Jut-
ta Fischer (v.l.) verfolgten die Programmpunkte bei der Ehrungsfeier. Foto: Dorn

TAGESTERMINE

Weinheim Galerie. 16 Uhr Eröffnung der
Wanderausstellung über Integrations-
projekte aus dem Rhein-Neckar-Kreis
„Wir sind dabei!“. Modernes Theater. 15
Uhr Peter Hase; 15.30 Uhr Fünf Freunde
und das Tal der Dinosaurier; 15.45, 18.45
Uhr Jim Knopf und Lukas der Lokomo-
tivführer; 17, 21 Uhr Verpiss Dich,
Schneewittchen, ab 12 J; 20 Uhr in 3 D
und 17.30 Uhr Ready Player One, ab 12
J; 18 Uhr Die Sch’tis in Paris; 20.15 Uhr
Pacific Rim: Uprising - in 3D, ab 12 J.

BEERDIGUNG

Edingen. 14.30 Uhr Trauerfeier Otto Ber-
linghof, Erzbergerstr. 7, anschließend
Urnenbeisetzung.

NOTDIENSTE

Apotheken. Idris Apotheke, Bergstr. 51,
Weinheim, Tel. 71 00 00. Notfalldienst.
Zentrale an der GRN-Klinik, Tel. 1 92 92.

DIE RNZ GRATULIERT

Alles Gute!
Hohensachsen. Edeltraut Putzar, 70 J.

HEIDELBERGER KULTUR

KINO
Kinoprogramm in der Region. Siehe
unsere Donnerstagsbeilage „Zett“.

THEATER
Zimmertheater. Ausgebucht: Die Stu-
dentin und Monsieur Henri.
Zwinger 1. Die Anschläge von nächs-
ter Woche von Thomas Arzt, 20 Uhr.

OB Bernhard sagt „Nein“ zu Vollverschleierung in Behörden
Stadtoberhaupt weist Beschwerde einer Familie entschieden zurück – Frau hatte ihr Gesicht nicht zeigen wollen – Lautstarker Streit

Weinheim. (keke/web) „Wir haben die
Mevlana-Moschee mitten in der Stadt und
verfügen über beste Beziehungen zu den
Mitgliedern und Freunden des türkisch-
islamischen Vereins“, so OB Heiner Bern-
hard. Die funktionierende Integration
lasse er sich nicht von Menschen ka-
puttmachen, die in einer Weise aufträ-
ten, „die unserer Kultur nicht ent-
spricht“. Mit diesen harschen Worten re-
agierte er auf einen Vorfall, der sich ver-
gangene Woche im Bürgerbüro der Stadt
ereignet hatte.

Dort hatte eine zum Islam konver-
tierte vollverschleierte Frau mit deut-
scher Staatsbürgerschaft einen Reise-
pass für eines ihrer Kinder beantragt. Sie
befand sich in Begleitung ihres auslän-
dischen Ehemanns. Die Bitte der städti-

schen Mitarbeiterin, ihre Gesichtsver-
schleierung zu öffnen, um dem laut Pass-
gesetz vorgeschriebenen „Lichtbildab-
gleich“ nachzukommen, lehnte die Frau
ab. Worauf ihr die Ausstellung des Aus-
weises verweigert wurde.

Der Ehemann beschwerte sich nach
einer lautstarken Ausein-
andersetzung in den Büro-
räumen bei Bernhard. Der
Islam gehöre zu Deutsch-
land, die Vollverschleie-
rung nicht, entgegnete der
OB in einer schriftlichen
Antwort. Im öffentlichen Straßenraum
könne man nach derzeitiger Gesetzesla-
ge die Vollverschleierung zwar nicht ver-
bieten, so der OB. Sehr wohl aber könn-
ten vollverschleierte Personen in den

Dienststellen der Stadt abgewiesen wer-
den, verwies er auf eine lange vor dem
Vorfall erlassene Dienstanweisung. Eine
Vollverschleierung widerspreche „allen
Grundregeln eines menschlichen Um-
gangs miteinander“.

Darüber hinaus verdeutliche der Vor-
fall, dass behördliche Vor-
gänge durch eine Vollver-
schleierung, die mit einer
„Identitätsverweigerung“
gleichzusetzen sei, nicht in
vorgeschriebener Weise er-
füllt werden könnten, so der

OB. Auf keinen Fall aber handle es sich
um eine religiöse oder sonstige kulturelle
Diskriminierung.

Bei behördlichen Vorgängen, insbe-
sondere bei der Ausstellung von Pass-

papieren, sei eine Vollverschleierung
nicht zu akzeptieren, stärkt der Spre-
cherkreis des Bündnisses „Weinheim
bleibt bunt“ Bernhard den Rücken. Hier
liege keine Diskriminierung vor: „Der Is-
lam und die muslimischen Bürger gehö-
ren zu Weinheim. Wir werden das Grund-
recht auf ungehinderte Religionsaus-
übung verteidigen. Auch die persönliche
Entscheidung, eine Vollverschleierung in
der Öffentlichkeit zu tragen, respektie-
ren wir.“

Gleichwohl werbe das Bündnis ganz
entschieden dafür, im wahrsten Wort-
sinne Gesicht zu zeigen. Das gehöre zu den
Grundregeln in einem demokratischen
Staat, ebenso wie die uneingeschränkte
Gültigkeit der Gesetze, schließt der Spre-
cherkreis seine Stellungnahme.

Buntes Bündnis
steht hinter OB

Die Fronten sind
verhärteter denn je

Weinheim. (web) Die Fronten sind weiter
verhärtet: Die IG Hintere Mult, die sich für
eine Gewerbeentwicklung einsetzt, be-
grüßt den Aufruf der Verwaltung zu mehr
Sachlichkeit in der Debatte um das Be-
bauungsplanverfahren für das Gewerbe-
gebiet „Hintere Mult“. Die Gegner eines
Gewerbegebiets erheben dagegen weiter
Vorwürfe.

Von Anfang an sei das Bauplan-Ver-
fahren transparent gewesen und hätte die
Möglichkeit zum Dialog zwischen den be-
troffenen Parteien zugelassen, so die Be-
fürworter. Diese Chance hätten die Land-
wirte aber kaum genutzt. Ihr Vertreter ha-
be bei der Besichtigung der Firma B&S –
der größten Interessentin an Fläche in der
„Hinteren Mult“ – nicht mal das Ge-
spräch mit den Unternehmern gesucht.
„Stattdessen hat man über die emotionale
Ebene Druck ausgeübt.“ Kommentare in
Sozialen Medien, Stellungnahmen und
Leserbriefe, die der anderen Seiten Lügen
und raffgieriges Verhalten unterstellten,
führten zu einem schädlichen Klima, heißt
es weiter. Dabei gelte es über die „Hintere
Mult“ hinaus zu definieren, wie es für
Weinheim weitergeht. Die IG appelliert an
die Stadträte, standhaft zu bleiben. Schon
jetzt sei ein Schaden für den Wirtschafts-
standort sichtbar. Firmenvertreter wun-
derten sich über die Aggressivität gegen-
über gewerblichen Unternehmen, so IG-
Vertreter Dirk Ahlheim. Er fordert eine
„Zukunft, in der alle Seiten einen Platz fin-
den“. Daher begrüße die IG, dass es für be-
troffene Landwirte Ersatzflächen gibt.

Die „Schutzgemeinschaft Hintere
Mult“, der Verein „Landerlebnis“ und die
BI „Schützt die Breitwiesen“ haben ihre
Kritik indessenerneuert. „DerVorwurfder
Unsachlichkeit war bisher stets zu hören,
wenn Bürger es wagten, den gewählten
Volksvertretern im Schloss in demokrati-
scher Weise ihre Meinung kundzutun.“ Die
Verwaltung habe den Stadträten im Vor-
feld des Aufstellungsbeschlusses für den
Bebauungsplan „Hintere Mult“ im April
2017 eine 180 Seiten lange Vorlage zuge-
sandt. Vorbereitungszeit: eine Woche.

Auch das Protokoll der Klausurtagung
zum Thema Gewerbeentwicklung vom
Sommer 2017 liege erst jetzt, mit neun-
monatiger Verspätung vor. All dies sei eben
nicht transparent. Die Behauptung der
Verwaltungsspitze, mit betroffenen Land-
wirten vorab gesprochen zu haben, sei
„unzutreffend“, heißt es unter anderem.
Diese Woche laden die Gewerbegegner nun
ihrerseits zum Pressegespräch ein.


