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Erdölbohrung: Weinheimer Linke will eventueller Förderung nur unter strengen Auflagen zustimmen

Renaturierung im Vorfeld vertraglich festlegen
WEINHEIM. Die Weinheimer Linke
sieht in dem vermuteten Ölvorkom-
men unter städtischem Boden eine
sehr willkommene Möglichkeit, die
Finanzierung notwendiger anste-
hender Projekte, wie etwa den Bau
und die Sanierung von Grundschu-
len, Sporthallen und den Fortbe-
stand des Hohensachsener Hallen-
bades, leichter stemmen zu können.
Da als mögliche Standorte bisher
der Hammelsbrunnen und die
Breitwiesen genannt wurden, wol-
len Dr. Carsten Labudda und Mat-
thias Hördt ihre Zustimmung zur
Erdölförderung allerdings von eini-

gen, noch zu klärenden Fragen ab-
hängig machen, heißt es in einer
Pressemitteilung der Partei.

Treuhandkonto
So gelte auch hier, dass für diese Ak-
tion kein wertvolles Ackerland ge-
opfert werden soll. Falls doch,
„muss sichergestellt sein, dass nach
Abschluss der Ausbeutungsphase
das Gelände vollständig renaturiert
und dem derzeitigen Nutzungs-
zweck wieder zugeführt wird“, sagt
Stadtrat Matthias Hördt. Zu diesem
Punkt fordert Dr. Labudda vertragli-
che Sicherheit. Die Betreiberfirma

müsse ausreichend Geld auf einem
Treuhandkonto hinterlegen, damit
bei einer möglichen Insolvenz die
Renaturierungskosten nicht von der
Stadt getragen werden müssten.

Bei der Standortfrage favorisie-
ren die Linken Grundstücke in städ-
tischem Eigentum. Auf diese Weise
würden nicht nur Gewerbesteuer-
einnahmen der Stadt zufließen,
sondern unabhängig davon die für
diese Nutzungsart erhöhten Pacht-
einnahmen. Da sowohl Breitwiesen
als auch Hammelsbrunnen für die
Natur und die Naherholung sehr
wichtig sind, müsse die Maßnahme

so gestaltet werden, dass deren Er-
scheinungsbild nicht zu stark in den
Vordergrund trete. Eine entspre-
chende Verkleidung und Bepflan-
zung müsse deshalb vorgesehen
werden. Zudem dürften die Lärm-
emissionen nicht störend wirken,
schreibt die Weinheimer Linke.

Lebensraum für Tiere sichern
Weiter sollten in und um die Anlage
Nistmöglichkeiten und Lebensraum
für Eidechsen, Vögel, Fledermäuse
und Insekten geschaffen werden.
Die Linken sind sich sehr wohl be-
wusst, dass das Weinheimer Öl beim

derzeitigen Verbrauch nur einen ge-
ringen Anteil zur Energieunabhän-
gigkeit von Öl aus Krisenregionen
beitragen kann. Deshalb sei es un-
abhängig davon weiter eine gesell-
schaftliche Aufgabe, weniger Öl und
Kohle zu verbrauchen. Neben dem
Ausbau von Solar- und Windenergie
setzen die Genossen auch auf die
Verbraucher. So werden Plastikver-
packungen aus Erdöl hergestellt,
seien aber in aller Regel verzichtbar.
Weiter sollten langlebige und repa-
rierbare Produkte bevorzugt wer-
den, heißt es abschließend in der
Pressemitteilung.

LÜTZELSACHSEN. TTIP, das geplante
Freihandelsabkommen zwischen
EU und USA, wird für die gesamte
Bevölkerung enorme Auswirkungen
auf gewohnte Standards haben. So-
wohl Qualität als auch soziale Er-
rungenschaften werden in Frage ge-
stellt, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Vereins Landerlebnis
Weinheim.

Welche Folgen TTIP speziell für
die Landwirtschaft haben wird, da-
rüber diskutiert der Verein Lander-
lebnis Weinheim mit der Abgeord-
neten im Europäischen Parlament,
Maria Heubuch von den Grünen am
Montag, 31. August, um 20 Uhr in
der Gaststätte „Zur Turnhalle“ in
Lützelsachsen am Sandloch. Die Be-
völkerung ist eingeladen.

Maria Heubuch betreibt mit ihrer
Familie seit 1980 einen Milchvieh-
betrieb im württembergischen All-
gäu mit Grünland, Wald, Biogasan-
lage und Photovoltaik. Seit 2014 ist
sie Abgeordnete im EU-Parlament.

Das Europäische Parlament hat
nach Ansicht Heubuchs eine histo-
rische Chance vertan, richtungswei-
send auf die Verhandlungen mit den
USA einzuwirken und ein klares Sig-
nal gegen die Aushebelung der De-
mokratie zu setzen. Sie lehnt im Ge-
gensatz zu CDU und SPD Sonder-
klagerechte für Konzerne und die
Einschränkung demokratischer Ge-
staltungsmöglichkeiten entschie-
den ab und fordert, die Verhandlun-
gen mit den USA zu stoppen.

Es sei noch nicht zu spät, die öf-
fentliche Daseinsvorsorge, Lebens-
mittelsicherheit, Gentechnikfrei-
heit, Tier- und Umweltschutz, Ar-
beitnehmerrechte, Finanzmarktre-
gulierung und Datenschutz auf de-
mokratische Weise zu sichern. Wie
das geschehen könnte, will sie mit
den Gästen diskutieren, heißt es ab-
schließend in der Pressemitteilung.

Verein Landerlebnis

Maria Heubuch:
TTIP stoppen

SULZBACH. Die Herbstausfahrt der
Arbeiterwohlfahrt Sulzbach und des
Ortsvereins Weinheim findet am
Dienstag, 22. September, statt.
Nicht die Pfalz, sondern der Nord-
schwarzwald ist diesmal erstes Ziel.
In Schömberg-Langenbrand wird
zu Mittag gegessen, wobei der Se-
niorchef musikalisch begleiten wird.

Abfahrt ist um 9.30 Uhr ab Rat-
haus Sulzbach. Nach der Mittags-
pause führt die Fahrt nach Bruch-
sal-Untergrombach zur Kaffeepau-
se. Rückkehr in Weinheim ist gegen
17 Uhr. Fahrtkarten gibt es beim
Vorsitzenden der AWO-Sulzbach
Hans Mazur (72293). hama

Arbeiterwohlfahrt

Herbstausfahrt in
Nordschwarzwald

Jubiläum: Gülsen Sentürk ist seit 25 Jahren beim Autohaus Ebert

Großes Lob von den Chefs
WEINHEIM. Seit 25 Jahren arbeitet
Gülsen Sentürk für das Weinheimer
Autohaus Ebert. Geschäftsführer
Bernd Baldus und Personalchef
Uwe Reinhard bedankten sich jetzt
mit einem Blumenstrauß und ei-
nem Geschenk für ihren Einsatz für
das Unternehmen. „Zweieinhalb
Jahrzehnte in einem Betrieb, das ist
in der heutigen Zeit nicht mehr
selbstverständlich. Umso mehr
freuen wir uns über dieses Jubiläum

und sind froh, dass wir sie haben“,
sagte Reinhard.

Am 13. August 1990 trat die 43-
Jährige ihre Ausbildungsstelle im
Autohaus Ebert an. Heute arbeitet
Gülsen Sentürk als PKW-Disponen-
tin und verwaltet sowohl die Fahr-
zeug-Bestellungen der Kunden als
auch die autohauseigenen Fahrzeu-
ge.

Die zweifache Mutter ist beliebt
bei Kunden und Kollegen.

Uwe Reinhard und Geschäftsführer Bernd Baldus (rechts) vom Autohaus Ebert gratulierten
Jubilarin Gülsen Sentürk. BILD: KOPETZKY

Ferienspiele: Volles Haus bei Schnuppernachmittag des TTV Weinheim-West

Mit großer Begeisterung an den grünen Platten
WEINHEIM. Der Schnuppernachmit-
tag des Tischtennisvereins Wein-
heim-West war stark nachgefragt.
Im Rahmen der Sommerferienspie-
le hatten knapp 40 Jungen und Mäd-
chen sichtlich Freude rund um den
schnellen Sport mit dem weißen
Zelluloidball. Gemeinsam legten

alle Teilnehmer das Tischtennis-
Sportabzeichen ab und spielten ein
kleines Ferienturnier.

Beim Sportabzeichen galt es,
Ballgeschick zu beweisen. Beispiels-
weise mussten Aufschläge in ver-
schiedene Felder auf dem Tisch
platziert werden. Je nach Gelingen

gab es bei den sechs Stationen einen
bis zu drei Sternen.

Um der Faszination Tischtennis
etwas näher zu kommen, gab es in
der Pause einen kleinen Tischten-
nisfilm des Vereins in Kinodimensi-
on. Als jüngster Helfer zeigte der
achtjährige Oskar Keßler anschlie-

ßend mit dem neuen Bundesfreiwil-
ligen des TTV, Christian Stofleth,
wie man mit der Vor- und Rückhand
den Ball schlägt. Im Nu waren auch
die wichtigsten Regeln erklärt. Nun
ging es für die Kinder selbst an die
Tische. Getrennt nach Mädchen
und Jungen durften sich alle bei ei-
nem kleinen Ferienturnier messen.
Neben dem Ehrgeiz standen aber
die Erfahrungen und der Spaß im
Vordergrund. Alle Kinder waren mit
Begeisterung bei der Sache und
freuten sich am Ende über eine Ur-
kunde, schreibt der TTV Weinheim-
West in einem Pressebericht. Bei
den ersten drei jeder Altersgruppen
leuchteten zudem die Augen über
einen Siegerpokal und Medaillen.

Alle Kinder, die Appetit auf mehr
bekommen haben, sind nach den
Ferien eingeladen, ins Anfängertrai-
ning montags oder freitags ab 18
Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-
Sporthalle hineinzuschnuppern.
Angeleitet werden sie von jugendli-
chen Helfern rund um Jugendwart
Markus Kasper.

w Weiter Informationen unter:
ttvweinheim-west.jimdo.com

Knapp 40 Mädchen und Jungs beteiligten sich bei den Ferienspielen am Schnuppernachmittag des TTV Weinheim-West und absolvierten ihr
Tischtennis-Sportabzeichen.

gangenen Wochen zurückgeben.
Statt einer Spende für karitative
Zwecke möchte er Flüchtlingsfami-
lien mit Kindern zu einer Sonder-
vorstellung einladen. Speiser: „Peter
Pan könnte sich dafür prima eig-
nen.“ dra

Chilli. Die Open-Airs lassen Alfred
Speiser neue Pläne schmieden: Wa-
rum nicht mal Open-Air-Kino bei
Heizstrahlern im Winter mit pas-
senden Filmen?

Außerdem möchte der Filment-
husiast etwas vom Erfolg der ver-

Open-Air-Kino: Didi Hallervorden beschert der sechsten Auflage zum Auftakt über 200 Besucher / Auch im geheimen Garten soll es künftig auf der Leinwand flimmern

Sternstunden
im Atrium und
auf der Burg
WEINHEIM. Alfred Speiser vom „Mo-
dernen Theater“ in Weinheim ist er-
staunt und erfreut zugleich vom Ki-
nopublikum aus Weinheim und
Umgebung: Die Hälfte der 14 Vor-
stellungen im „geheimen Garten“
der Wachenburg waren mit je 100
Besuchern zwischen dem 8. Juli und
13. August ausverkauft, und auch
das sechste Kino-Open-Air im Spar-
kassen-Atrium erlebte am Samstag
mit über 200 Besuchern einen glän-
zenden Start. Speiser: „Obwohl die
Temperaturen ja plötzlich deutlich
zurückgegangen waren.“

Der Auftakt der fünfteiligen Film-
reihe wurde im wahrsten Sinne des
Wortes und in doppelter Hinsicht
versüßt, denn der Erfolgsstreifen
„Honig im Kopf“ mit Til Schweiger,
Emma Schweiger und Didi Haller-
vorden, der das Thema Demenz auf
besondere Weise behandelt, ist
noch immer ein Publikumsmagnet.

Stimmungshits mit Pippo Azzurro
Die Eröffnungsgäste wurden am
Samstagabend außerdem mit italie-
nischen Hits in Stimmung gebracht.
Pippo Azzurro sang in seiner un-
nachahmlich charmanten Art italie-
nische Schlager und gab einen Vor-
geschmack auf „Bella Italia“, das
auch für Hallervorden in der Rolle
des Tierarztes Amandus eine beson-
dere Bedeutung im Leben hat.

Speiser will die Qualität seiner
Open-Air-Veranstaltungen hoch

halten und investierte in einen noch
leistungsfähigeren Projektor, der
eine technisch gute Filmausstrah-
lung ab 21 Uhr ermöglicht. Bedenk-
lich findet er allerdings schon, dass
das Wetter beim „Kino unterm Ster-
nenhimmel“ im Atrium in all den
Jahren nicht gerade mitspielte.
Umso besser war es bei der Premie-
re der Veranstaltungsreihe auf der
Wachenburg. „Nur die letzten 20
Minuten bei Gandhi waren verreg-
net“, blickte Speiser auf die ausge-
wählten Filmschätze im „geheimen
Garten“ der Burg zurück. Insbeson-
dere Filme wie „Der Name der Rose“
finden hier ein besonderes Ambien-
te. Auch Harry Potter oder Herr der
Ringe wären prädestiniert für die
Gemäuer-Szenerie. Passend zum
Film bot die Wachenburg-Gastro-

nomie Kulinarisches. Zu französi-
schen Filmen wie „Monsieur Claude
und seine Töchter“, „Ziemlich beste
Freunde“ oder „Willkommen bei
den Sch’tis“ gab es Picknickkörbe
mit Baguette und Käse, zum Wes-
tern „Django Unchained“ scharfes

„Kino unterm Sternenhimmel“ bietet das „Moderne Theater“ wieder seit Samstag im Sparkassen-Atrium. Auch wenn zum Auftakt die Tem-
peraturen gefallen waren, kamen doch über 200 Besucher zu „Honig im Kopf“. BILD: GUTSCHALK

� Das Open-Air-Kino wird heute im
Sparkassen-Atrium (Einlass ab
19.30 Uhr/Filmbeginn gegen 21
Uhr)mit „Verstehen Sie die Béliers?“
fortgesetzt. Dienstag, 18. August:
nochmals „Honig im Kopf“; Mittwoch,
19. August: „Heute bin ich Samba“.

�Am Freitag, 21. August, 18.15 Uhr,
„Magic Mike XXL“, anschließend
Finissage von Ulrich Allgaiers Bilder-
präsentation „Last Night of the Sha-
des“ im Beisein des Kunstfotografen.

Weitere Filmhöhepunkte


