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Eklat: Bürgermeister Dr. Fetzner sagt Gespräch mit der BI Weinheim-Weststadt ab / Initiative ist für ihn zu eng mit der Alternative für Deutschland verknüpft / Sprecherin Balk-Egger dementiert

Sendepause
wegen
AfD-Flugblatt

WEINHEIM. Eiszeit im Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung:
Nachdem bekannt wurde, dass zwei
Mitglieder der Bürgerinitiative (BI)
Weinheim-West, Flüchtlingsunterbringung, Flugblätter der Partei Alternative für Deutschland (AfD) verteilt haben, hat Weinheims Erster
Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner
reagiert. Er war heute Abend gemeinsam mit Vertretern der CDUFraktion zu einem öffentlichen Gespräch mit der BI eingeladen, jetzt
hat er abgesagt. Die Begründung: Er
wolle nicht an einer Parteiveranstaltung der AfD teilnehmen, und „danach sieht es derzeit aus“, sagt Dr.
Fetzner auf Anfrage. Gesprächsbereitschaft bestehe weiterhin, aber
nicht mit Vertretern oder Sympathisanten einer Partei, deren Demokratiefähigkeit er in einem Schreiben an die BI-Vertreter in Frage
stellt.

Mandatsträger erwarten wir allerdings eine etwas differenziertere
Einschätzung. Andernfalls stellt sich
die Frage nach Ihrer eigenen Demokratiefähigkeit.“ Für die BI war es
ein Grund, eine Stellungnahme auf
ihrer Homepage zu veröffentlichen
und die Vorgänge zu kommentieren. Auf die Frage, ob Flugblätter der
AfD verteilt wurden, wird dabei jedoch nicht eingegangen.

Ehepaar verteilt Flugblätter

Dass es so war, gilt als sicher. Es betrifft BI-Sprecherin Marie-Luise
Balk-Egger und ihren Mann, die in
Teilen der Weststadt Briefkästen damit bestückten. Das verteilte AfDFlugblatt setzt sich mit der Asylthematik auseinander, arbeitet mit
Zahlen häufig ohne Quellenangaben und wirkt nicht zuletzt durch
den verwendeten und aus dem Sinn
gerissenen ersten Satz von Heinrich
Heines Gedicht „Nachtgedanken“
AfD reagiert umgehend
populistisch.
Was politische Aktivitäten der BIGrund genug für den AfD-Kreisverband Rhein-Neckar umgehend zu Mitglieder an sich angeht, äußert
reagieren. Offensichtlich sind die sich die BI-Sprecherin so: „Ich betone nochmals,
Wege zwischen
wir sind freie
BI und AfD
„Ich stehe zu Gesprächen
Menschen, die
kurz,
denn
mit AfD-Leuten
in einer demoPressesprechenicht zur Verfügung.“
kratischen Gerin
Claudia
meinschaft leMartin lag das
BÜRGERMEISTER DR. TORSTEN FETZNER
ben. Was jeder
Schreiben des
Bürgermeisters an die BI vor. Ihre einzelne Interessent und UnterstütStellungnahme liest sich unter an- zer der Bürgerinitiative für seine poderem so: „Von einem gewählten litische Überzeugung tut, hat den
Vorstand nicht zu interessieren.“

Fetzner bleibt bei Absage

Dr. Torsten Fetzner hat seine Teilnahme am
heutigen Infoabend der BI abgesagt.

Warum Dr. Fetzner auf Abstand zu
der AfD geht, wird unter anderem
deutlich in einem Beitrag des „Tagesspiegels“ von dieser Woche. Darin hat sich Matthias Jung, der Leiter
der Forschungsgruppe Wahlen, mit
der Partei nach dem Weggang von
ihrer einstigen Galionsfigur Bernd
Lucke befasst.
Die Partei stelle das bisherige
Euro-Thema nicht mehr in den Mittelpunkt und setze verstärkt auf das
emotionalere Thema Asyl und
Flüchtlinge. Und: Die Partei sei inzwischen stärker ostdeutsch und
auf andere Wählerschichten ausge-

Vergangenes Jahr diskutierten Marie-Luise Balk-Egger und CDU-Stadtrat Sascha Pröhl schon einmal über die Unterbringung von Flüchtlingen in der Weststadt. Heute Abend treffen sie sich
wieder beim Informationsabend der Initiative im Bühler Hof in Muckensturm. Pröhl wird zusammen mit CDU-Fraktionschef Holger Haring an dem Gespräch teilnehmen. Mit dabei ist auch das
CDU-Mitglied Dirk Ahlheim, der zusätzlich in der BI „Fremde als Gäste willkommen heißen“ und dem Netzwerk Asyl Weinheim für Integration (NAWI) engagiert ist.
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richtet. Gerade in Sachsen sei sie mit Der bleibt auf Anfrage der WN-Reeinem rechtspopulistischen Kurs daktion dabei: „Ich stehe zu Gespräerfolgreich. Jung wörtlich im „Ta- chen mit AfD-Leuten nicht zur Vergesspiegel“: „Neben der NPD ist die fügung.“
AfD die einzige Partei in Deutschland, die den Flüchtlingsstrom so BI sieht Hetze gegen sich
Für BI-Sprecherin Marie-Luise
negativ thematisiert.“
Der AfD-Kreisverband vor Ort ar- Balk-Egger ist das der Grund, flägumentiert anders. Er verweist auf chendeckend über den Umgang mit
der BI zu spredie Erfolge im
chen, die man
Bereich Berg„Gegen die BI wird gehetzt,
immer wieder
straße-Neckar
versuche
zu
bei der Eurodass es schon an
ignorieren und
pawahl 2014,
Verleumdung grenzt.“
„mundtot“ zu
wo sie vielerBI-SPRECHERIN MARIE-LUISE BALK-EGGER
machen. Die BI
orts durchgesetzt sich für
hend
viertstärkste Kraft wurde. „Wollen Sie im eine dezentrale Unterbringung von
Ernst den rund zehn Prozent AfD- Flüchtlingen ein, auf den Plan trat
Wählern bei der EU-Wahl in Wein- sie erstmals, als ein Flüchtlingsheim
heim die Demokratiefähigkeit ab- an der Theodor-Heuss-Straße gesprechen?“, lautet daher auch eine baut werden sollte. Viele der in der
von Pressesprecherin Claudia Mar- BI organisierten Leute wohnen in
tin an Dr. Fetzner gerichtete Frage. diesem Bereich. Balk-Egger zu dem

Thema: „Die Stadtgesellschaft in
Weinheim ist ohnehin in vielen Fragen der Flüchtlingspolitik gespalten.
Durch das Verhalten eines Mandatsträgers dieser Stadt hat sich diese Kluft noch weiter verstärkt. Gegen die BI wird gehetzt, dass es
schon an Verleumdung grenzt. Wir
wissen, dass wir für viele der sogenannten Gutmenschen ein Problem
darstellen. Die Bürgerinitiative wird
sich aber weiterhin entsprechend
artikulieren. Bei uns finden sie einen vernünftigen, ehrlichen und
ungeschönten Umgang mit der
Willkommenskultur, die oft nur darauf abzielt, der Bevölkerung das
wahre Ausmaß der Flüchtlingsproblematik zu verschleiern.“
Eine Wortwahl, die nicht weit
weg ist von der Ausdrucksweise der
AfD. Die BI-Sprecherin meint in
dem offenen Brief an den Ersten
Bürgermeister dazu: „Ich bin kein

Mitglied der AfD, könnte aber bei
dieser Politik in diesem Land durchaus eins werden. Ich rechtfertige in
keiner Weise meine politische Einstellung. Schade, dass Sie die Bewohner in der Weststadt nun nicht
die Gelegenheit zu einem Austausch
mit Ihnen haben. Es war wohl auch
eine gute Möglichkeit für Sie, unserer Bürgerinitiative den Rücken zu
kehren.“
Dr. Torsten Fetzner selbst ist entspannt. „Das Tischtuch ist nicht zerschnitten. Aber ich habe die Möglichkeit selbst zu entscheiden, mit
wem ich spreche und mit wem
nicht. Es ist eigentlich ganz einfach.“
sf
i Infoabend der BI Weststadt –

Flüchtlingsunterbringung – heute
Abend um 19 Uhr in Muckensturm im
Bühler Hof. Teilnehmen werden unter anderem Vertreter der CDU.

Unterhaltung: Jan Thorben Kruse steht heute Abend wieder bei „The Taste“ am Herd

Weststadtgemeinde: Ältestenrat stellt Platz zur Verfügung

SPD

Schwiegermutter
bringt ihn ins Schwitzen

Raum für Flüchtlinge

Diskussion über
Flüchtlingspolitik

WEINHEIM. Es gibt Dinge, die könn-

ten sogar Profi-Köche ins Schwitzen
bringen: Kein Salz im Haus, Gas und
Strom sind abgedreht oder die
Schwiegermutter ist Veganerin. Diese Aufgaben müssen die Kandidaten
der TV-Show „The Taste“ (heute,
20.15 Uhr, SAT.1) bewältigen. Mit
dabei ist wieder der Weinheimer
Koch Jan Thorben Kruse.
Sein Team bekommt das vegane
Thema zugelost – kennt er sich damit aus? „Einmal pro Jahr vor Ostern
faste ich vegan“, sagt der 33-jährige
Familienvater. „Allerdings würde
ich mich nicht dauerhaft vegan ernähren wollen. Denn es ist schwierig, die Energie und die Vitamine,
die man aus Fleisch und Milchprodukten zieht, zu ersetzen“, sagt er.
Heute Abend, wenn die fünfte
Folge der Kochshow ausgestrahlt
wird, kann er seine veganen Kochkünste beweisen. Beurteilt wird das
fertige Gericht von einem Gastjuror,
dem Spitzenkoch Anton Schmaus
(Storstad, im Guide Michelin 2015
wurde das Restaurant mit einem
Stern ausgezeichnet. Aufsteiger des
Jahres 2015 im Gault Millau). Er beurteilt am Ende die fertigen Löffel
aus dem Teamkochen. Wer sich
über den besten Löffel freuen darf
und welches Team sich von einem

Besprechung mit dem Coach: Jan Thorben Kruse (Zweiter von rechts) mit seinen Konkurrentinnen sowie Promi-Koch Frank Rosin.
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Kandidaten verabschieden muss,
Im anschließenden Solokochen
sind die Koch-Kandidaten ganz auf
sich allein gestellt. Gastjuror Anton
Schmaus stellt die Aufgabe: „Hilfe,
die Gäste kommen schon in 30 Minuten“. Zusätzliche Herausforderung: Die Vorratskammer ist gesperrt, die Kandidaten müssen improvisieren und bekommen dafür
eine Kiste mit „Resten“.
Insgesamt werde der Wettkampf
nun immer härter, sagt Jan Thorben
Kruse. „Man merkt schon, dass die
Herausforderungen mit jeder Runde wachsen. Was ich dabei aber be-

sonders toll finde ist, dass wir immer
noch ein gutes Team sind – trotz der
Konkurrenzsituation“, so der gebürtige Norddeutsche. Nach mehreren
Arbeitsstationen in Deutschland
und der Schweiz, kam Kruse 2013
nach Weinheim. Seitdem steht er als
Küchenchef auf der Wachenburg
am Herd.
vmr
i Die Sendung „The Taste“ läuft in-

zwischen in der dritten Staffel, der
Sieger erhält 50 000 Euro. Am kommenden Mittwoch ist das Halbfinale,
das Finale wird am 14. Oktober um
20.15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt.

WEINHEIM. Der Ältestenkreis der

evangelischen Gemeinde in der
Weststadt will ein Zeichen setzen
und seine Räume bewusst auch für
Flüchtlinge öffnen, die in den
nächsten Wochen im nahe gelegenen Ebert Park-Hotel untergebracht
werden. Das teilte die Gemeinde
gestern mit.
„Wir wollen dazu beitragen, dass
sich die Menschen bei uns willkommen fühlen, und Orte der Begegnung schaffen,“ erklärt Carmen
Hannak, Vorsitzende des Ältestenkreises. Ziel ist es, in Abstimmung
mit dem „Netzwerk Asyl Weinheim
für Integration“ (NAWI) und dem
„Arbeitskreis Asyl“ im Saal am Ulmenweg einmal in der Woche zum
Eine-Welt-Café einzuladen und
Räume bei Bedarf auch für Sprachkurse zur Verfügung zu stellen.
Dabei seien alle Flüchtlinge willkommen – ganz gleich, welcher Religion sie angehören. Schon jetzt besuchen christliche Flüchtlinge ganz
selbstverständlich die Gottesdienste
oder andere Angebote der Gemeinde. Mit Hilfe ehrenamtlicher Dolmetscher sowie engagierter Gemeindeglieder und Pfarrer im Ruhestand könnte die Gemeinde bald
auch einen mehrsprachigen Bibelkreis ins Leben rufen.
„Menschen kommen und suchen das Gespräch über ihren und
unseren Glauben. Welche Bereicherung, wenn sich Fremde und Ein-

heimische auf diese Weise begegnen!“, betont Pfarrerin Martina Ade,
die im November – im Rahmen der
Ökumenischen Friedensdekade –
zu einem „Gebet der Religionen“
einladen will. Sie bedankt sich im
Namen des Ältestenkreises bei allen, die bereits jetzt ihre Hilfe anbieten, und bittet um Geduld, bis in Abstimmung mit anderen geklärt ist,
wer im Ebert Park-Hotel einziehen
wird und welche Hilfe dann tatsächlich sinnvoll ist.
Der Schritt des Ältestenkreises
wurde bei vielen in der Flüchtlingsarbeit aktiven Helfer äußerst positiv
aufgenommen. Denn gerade in den
vergangenen Wochen kam immer
wieder Kritik auf, weil sich die Kirchen in Weinheim – zumindest öffentlich – bei dem Thema äußerst
zurückhaltend zeigten.
-/sf

WEINHEIM. Die aktuelle Flüchtlings-

politik steht derzeit im Fokus aller
Debatten. In Deutschland stehen
vor allem die erheblichen Herausforderungen von Bund, Ländern
und Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen im Vordergrund. Rüdiger
Veit, Integrationspolitischer Sprecher der SPD- Bundestagsfraktion,
wird in Weinheim über das Thema
diskutieren. Und zwar im Rahmen
einer Diskussionsveranstaltung der
SPD-Bundestagsfraktion mit dem
Titel „Herausforderungen aktueller
Flüchtlingspolitik – Fluchtursachen
bekämpfen“ am Dienstag, 6. Oktober, um 18 Uhr im Rolf-Engelbrecht-Haus. Nach einer Begrüßung durch den Heidelberger Bundestagsabgeordneten Lothar Binding, werden Rüdiger Veit MdB und
der Ladenburger Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck das Thema
aus Sicht der Bundes- und der Landespolitik erörtern.

STADTCHRONIK

Das ehemalige GUPS-Hotel ist bereits voll
belegt. Nun folgt in Kürze das Ebert-Park-Hotel. Für dessen Bewohner stellt der Ältestenkreis Räume zur Verfügung.
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Bei den Weinheimer NordstadtFreunden entfällt der heutige
Stammtisch im „Hexenstübchen“
wegen dem Helferfest am Freitag.
Die Frauen vom Männerchor Sulzbach und Eintracht Weinheim treffen sich am Donnerstag, 1. Oktober,
um 19 Uhr im Gasthaus „Zur Rose“

