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Tag der offenen Tür – mit kleinem Hoffest !!!
Am Samstag, den 26. September 2015 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

in Weinheim-Lützelsachsen, Sommergasse 80

Dr. Dallinger & Dr. Schuler
Allgemeinmedizin • Innere Medizin

Naturheilverfahren • Akupunktur • Homöopathie
Sommergasse 80

Stern Apotheke
Sommergasse 80

Unser Verkaufsraum
wurde bereits letztes
Jahr für Sie
vergrößert und mit
neuester Technik
versehen. Gerne
führen wir Sie auch
durch unseren
Backoffice-Bereich.
In unserem Labor
stellen wir für Sie eine
Handcreme mit
Jojobaöl her.

Unsere Praxisräume haben wir für
Sie erweitert, modernisiert und
neu gestaltet. Sie dürfen sich
gerne unverbindlich auf zwei
Etagen umsehen. Unser
Praxisteam freut sich darauf, all
Ihre Fragen zu beantworten.

Musik:

Verkehr: Rathaus stattet die Fotoampeln an der Westtangente mit digitaler Technik aus / Rotsünder und Raser bekommen jetzt schneller Bußgeldbescheide

Weinheim
hat drei neue
„Super-Blitzer“

Neueste Technik: Steffen Becker zeigt das neue Innenleben des Blitzers an der Westtangente. Das Herzstück ist die Digitalkamera, das kleine
Kästchen im unteren Bereich zeigt an, wie viele Fahrzeuge vorbeigefahren sind und wie oft es geblitzt hat. BILDER/ARCHIVBILD: GUTSCHALK

fährt hier jemand bei Rot über die
Ampel um trotz roter Ampel noch
schnell auf die B38 abzubiegen.

Und wie kommen die Daten zur
Bußgeldstelle? Ein- bis zweimal pro
Woche rücken Becker und sein Kol-
lege von der städtischen Polizeibe-
hörde deshalb mit einem USB-Stick
an „Die Daten werden dann direkt
an die Bußgeldstelle verschickt“,
sagt Becker. Nach und nach sollen
alle Blitzer auf digitale Technik um-
gestellt werden.

Allerdings: Nicht jeder ausgelöste
Blitzer zieht auch gleich einen Buß-
geldbescheid nach sich. „An den
fünf stationären Anlagen werden
pro Monat circa 170 Verstöße ge-
ahndet – mal mehr, mal weniger“,
sagt Peter Jäger vom Ordnungsamt.

Von unserem Redaktionsmitglied
Verena Müller-Rohde

WEINHEIM. Gelb? Geht noch. Wusch!
Geblitzt. Zwischen 200 und 250 Mal
lösen die fünf Blitzer im Weinhei-
mer Stadtgebiet pro Woche aus, fo-
tografieren Rotsünder und Raser –
bislang allerdings mit vorsintflutli-
cher Technik. Deshalb müssen die
Aufnahmen in einem Speziallabor
analog entwickelt werden. „Es gibt
in ganz Deutschland nur eine Firma,
die das noch macht“, sagt der Ge-
meindevollzugsbedienstete Steffen
Becker.

Doch damit ist jetzt Schluss, zu-
mindest was die drei Blitzer an der
Westtangente betrifft. Die Stadt
Weinheim hat den Rotlicht-Blitzer
an der Abbiegespur zur B 38 und
auch die Kombianlage (Rotlicht und
Geschwindigkeit) an der Westtan-
gente mit neuester digitaler Technik
ausgestattet. „Die Bildqualität ist
deutlich besser und wir können
auch leichter auf die Daten zugrei-
fen“, sagt Becker.

Zweimal löst die Digitalkamera
aus, erfasst Auto, Kennzeichen und
Fahrer, sowie Uhrzeit und gegebe-
nenfalls Geschwindigkeit. Außer-
dem können Becker und seine Kol-
legen anhand des kleinen Kästchens
im Inneren des Blitzers auch sehen,
wie viele Autos aktuell bereits ge-
blitzt worden sind. Gestern Morgen
um 9 Uhr waren es am Rotlichtblit-
zer an der Westtangente drei von
6604 Fahrzeugen. „Diese Anlage löst
in Weinheim am häufigsten aus“,
sagt Becker. Etwa 50 Mal pro Woche

Hier löst die Anlage (rechts im Bild) besonders häufig aus: An der Westtangente, links geht
es auf die B38.

Wusch! Schon hat’s geblitzt. Steffen Becker
kontrolliert die Funktion der Anlage.

Post: Probleme im Zustellbezirk rund um die Freudenbergstraße

Pensum nicht geschafft
fragt. „Wir hatten eine neue Kraft im
Bezirk, die das Arbeitspensum leider
nicht geschafft hat“, so Post-Spre-
cher Gerold Beck. Circa 40 Briefträ-
ger arbeiten in Weinheim. „Das ist
ein harter Job und wir versuchen,
neuen Mitarbeitern einen langsa-
men Einstieg zu ermöglichen.“ Seit
gestern sei aber ein erfahrener Zu-
steller im Bereich der Freudenberg-
straße unterwegs, so Beck. vmr

WEINHEIM. Was ist mit der Post im
Zustellbezirk rund um die Freuden-
bergstraße los? Das fragen sich seit
fast einer Woche WN-Leser Bern-
hard Seifried und seine Nachbarn
im Prankelviertel. „Am Donnerstag
habe ich die von mir abonnierten
Wochenzeitschriften nicht bekom-
men, da fiel mir auf, dass etwas
nicht stimmt“, so Seifried. Unsere
Zeitung hat bei der Post nachge-

Bernhard Seifried vor seinem leeren Briefkasten. Seit Tagen hat er keine Briefe bekommen,
auch die Abo-Zeitschriften vermisst er. BILD: GUTSCHALK

Unterhaltung: Weinheimer kocht bei „The Taste“ (SAT.1, 20.15 Uhr)

Für Jan geht’s
heute um die Wurst
WEINHEIM. Sein Start war holprig,
doch inzwischen gehört der Wein-
heimer Koch Jan Thorben Kruse zu
den Favoriten bei der Casting-Sen-
dung „The Taste“ (heute, 20.15 Uhr,
SAT.1). Nachdem Kandidat Ueli aus
Krankheitsgründen ausfiel, rückte
der Küchenchef der Weinheimer
Wachenburg ins Team von Promi-
Koch Frank Rosin nach – und erfreut
seitdem die Jury mit seinen Kreatio-
nen.

In der heutigen Sendung geht es
laut SAT.1 um das Thema „Fleisch“.
„Jedes Team bekommt vier ganz be-
sondere Stücke vom Rind oder vom
Schwein zugelost, sogenannte B-
und C-Cuts, das ist das Fleisch, das
normalerweise nur in die Wurst
kommt“, sagt eine Sprecherin des
Senders. Wieder gilt: 60 Minuten ha-
ben die Kandidaten Zeit zum Ko-
chen, nur ein Löffel pro Team geht
am Ende ins Rennen um die Ent-
scheidung. Als Gastjuror beurteilt
der bayerische Koch, Küchenmeis-

Promi-Koch Frank Rosin (links) und Jan Thorben Kruse gemeinsam am Herd: In der heutigen
Folge müssen die Kandidaten Fleisch zubereiten. BILD: © SAT.1/WILLI WEBER

ter, Rinderzüchter und Heavy-Metal
Musiker Ludwig Maurer, am Ende
die fertigen Löffel aus dem Teamko-
chen. Im anschließenden Soloko-
chen sind die Koch-Kandidaten
ganz auf sich allein gestellt. Gastju-
ror Maurer präsentiert seine drei
Geheimzutaten, aus denen die jun-
gen Köche eine auswählen dürfen:
Ingwer, Knoblauch und Meerret-
tich.

Der 33-jährige Weinheimer ist
zuversichtlich: „Letztes Jahr hat ja
auch ein Jan gewonnen, das kann
dann ja dieses Jahr wieder so sein.“
Doch dafür müssen auch die promi-
nenten Jury-Mitglieder kulinarisch
überzeugt werden: Cornelia Poletto,
Tim Mälzer, Frank Rosin und Ale-
xander Herrmann coachen die Kan-
didaten nicht nur, sondern ent-
scheiden auch über deren Weiter-
kommen in die nächste Runde. vmr

i „The Taste“, heute um 20.15 Uhr
auf SAT.1

� Diese Blitzer gibt es im Weinhei-
mer Stadtgebiet:

� Zwei Rotlichtblitzer stehen an der
Mannheimer Straße, Kreuzung
Händelstraße in beiden Fahrtrich-
tungen.

� Ein Rotlichtblitzer steht an der
Bergstraße auf Höhe der Friedrich-
schule Richtung Sulzbach.

�Eine Kombianlage befindet sich an
derWesttangentemit je einem Blitz-
gerät für Geschwindigkeit und Rot-
licht.

�Weiterer Rotlichtblitzer: An der
Westtangente aus der Stadt kom-
mend, für Linksabbieger auf die B38.

Achtung, Foto!

SULZBACH. Sieglinde Mades, Bach-
gasse 26, feiert heute ihren 75.
Geburtstag.
RIPPENWEIER. Willem Spierenburg,
Am Brunnacker 18, wird heute 73
Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

WEINHEIM. Die Seelsorgeeinheit
Weinheim-Hirschberg veranstaltet
am Sonntag, 27. September, den in-
zwischen 4. Kirchenwandertag. In
diesem Jahr geht es von der Herz
Jesu Kirche in Oberflockenbach
nach St. Jakobus Hohensachsen.
Unterwegs gibt es viele Dinge zu
entdecken, die mit dem christlichen
Glauben zu tun haben: Kirchen,
Bildstöcke, ein ungewöhnlicher
Gottesdienstraum, Gebäude. „Da-
bei sind selbstverständlich auch die
Kirchen der evangelischen Gemein-
den im Blickpunkt. So ist der Kir-
chenwandertag auch ein Beitrag für
eine immer lebendigere Ökumene“,
heißt es in der Ankündigung.

Los geht es mit einem Wanderse-
gen um 13 Uhr in der katholischen
Kirche Herz Jesu in Oberflocken-
bach. Bebilderte Broschüren, die
den Weg und Wissenswertes be-
schreiben, können von 12.30 Uhr
bis 14 Uhr erworben werden. Auf
der Strecke gibt es zwei Getränke-
stationen. Am Ziel, auf der Pfarrwie-
se in St. Jakobus Hohensachsen,
können sich die Wanderer ausruhen
und gemütlich essen und trinken.
Ein Shuttle Service fährt die Wande-
rer von der evangelischen Kirche in
Heiligkreuz nach Ritschweier und
am Abend von St. Jakobus Hohen-
sachsen zurück nach Oberflocken-
bach. Die Kinder sind zu einer Ral-
lye eingeladen, am Ziel wartet eine
kleine Belohnung für die richtigen
Lösungen.

Infos bei Gemeindereferentin
Heidi Kohl, Telefon 06201/99953
oder per E-Mail: kohl-hei-
di@web.de.

Kirchenwandertag

Gotteshäuser
neu entdecken

ANZEIGE


