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Panik bestehe aber nicht: „Der Wet-
terbericht sieht gut aus“, sagt Antes.

K Bislang hatten die Winzer auch
noch keine Hagelschäden zu bekla-
gen, die Trauben sind gesund. In
den kommenden Wochen bestehe
zudem keine Gefahr mehr durch Son-
nenbrand für die Trauben, wie Win-
zer-eG-Geschäftsführer Otto Guthier
erläutert.

K Bei den Erträgen rechnen die Berg-
sträßer Winzer allerdings mit einem
unterdurchschnittlichen Jahr. Das
ungemütlich kühle Wetter im Mai
und Juni habe die Rebblüte beein-
trächtigt, so Guthier. Dies dürfte sich
jetzt bei der Lese in der Menge der
geernteten Trauben niederschlagen.

geerntet werden, sind Müller-Thur-
gau und der Frühburgunder. Auf den
Federweißen müssen Weinfreunde
somit noch warten – vor dem 20.
September dürfte der erste Wein
nicht auf den Tisch kommen. „Beim
Federweißen entscheidet die Quali-
tät, wann er angeboten wird“, so
Antes.

K Ohnehin wachsen an der Berg-
straße nicht die ganz frühen Sorten.
Ein nasses Frühjahr bescherte den
Bergsträßer Winzern einen Rück-
stand in der Reifeentwicklung der
Trauben. „Durch den tollen Sommer
wurde zwar einiges wettgemacht,
aber die Entwicklung ist nicht so wie
im Vorjahr um diese Zeit.“ Grund zur

K Die Bergsträßer Winzer beobach-
ten den Wetterbericht in diesen
Tagen besonders genau. Sie hoffen
auf einen goldenen Herbst: „Wenn
der September und der Oktober noch
einmal viel Sonne bringen, kann das
die Qualität des Jahrgangs stark
beeinflussen“, erklärt Reinhard
Antes, Vorsitzender der Bergsträßer
Winzer eG in Heppenheim.

K Während am Mittwoch in Rhein-
land-Pfalz bereits der Startschuss für
die diesjährige Weinlese fiel, müssen
sich die Bergsträßer Kollegen noch in
Geduld üben. Frühestens ab Mitte
September wird die Lese in der
Region beginnen.

K Die ersten Rebsorten, die dann

So sieht es bei den Bergsträßer Winzern aus

Landwirtschaft: Langer Frost, nasses Frühjahr und heißer Sommer sorgen für durchwachsene Bilanz / Ernte und Marktpreise stellen nicht alle zufrieden

Schwieriges Jahr für Bergsträßer Bauern
REGION. Frostige Temperaturen bis
in den April hinein, gefolgt von ei-
nem verregneten Frühjahr, im Som-
mer extreme Hitzeperioden und
schließlich das Hochwasser. Das
Jahr 2013 bescherte den Bergsträßer
Landwirten und Winzern so man-
che Wetterkapriolen. Das hat Aus-
wirkungen – auch auf den Preis.

Von einem schwierigen Jahr
spricht auch der Vorsitzende des
Regionalbauernverbands, Dr. Willi
Billau. Wie gut oder schlecht die Bi-
lanz aber im Einzelnen ausfalle, sei
von Betrieb zu Betrieb unterschied-
lich. Zufrieden können viele Kartof-
felbauern sein, die für ihre Frühern-
te in diesem Jahr gute Preise erzielt
haben. Da die Ernteerträge durch
die schlechten Wetterbedingungen
geringer ausfielen, wirkte sich das
auch auf die Preise aus.

„Die Kartoffelernte ist bei vielen
Landwirten um rund 30 Prozent ge-
ringer ausgefallen, bei manchen so-
gar um 50 Prozent.“ Dank der höhe-
ren Preise kämen die Bauern un-
term Strich aber doch auf eine halb-
wegs vernünftige Bilanz.

Getreideernte zufriedenstellend
Auch im Getreideanbau sind die
meisten Bergsträßer Landwirte mit
der Ernte zufrieden: „Die Nieder-
schläge im Frühjahr haben den Er-
trag begünstigt. Und da die Hitze
erst spät im Sommer eingesetzt hat,
konnte sie dem Getreide auch nicht
mehr viel schaden.“ Anders als bei
den Kartoffeln bringen die Getreide-
preise die Landwirte nicht zum Ju-
beln: „Die Preise sind leider sehr ge-
sunken. Die Erzeuger in den
Schwarzmeerländern und der
Ukraine hat in diesem Jahr eine sehr
gute Ernte gehabt. Das wirkt sich auf
die Marktpreise aus“, erklärt Billau.

Andere wiederum freut gerade
das: Die Milchbauern erzielen hö-
here Gewinne, da sie das Futter billi-
ger einkaufen können. Für Spargel-
bauern in der Region sei 2013 eher
ein Durchschnittsjahr gewesen.
Beim Ertrag lag das Minus bei rund
zehn Prozent, die Preise seien stabil
geblieben. Landwirte, die Erdbee-
ren in Tunneln angebaut haben, sei-

en dagegen „richtig zufrieden“ ge-
wesen: „Da die Freiland-Erdbeeren
rund vier Wochen zu spät dran wa-
ren, hatte der Tunnel-Anbau den
Markt in dieser Zeit für sich allein“,
erklärt Billau.

Für viele Landwirte habe das
Hochwasser aber eine katastrophale
Bilanz hinterlassen: „Entlang der
Rheinschiene verzeichnen wir hohe
Verluste für die landwirtschaftli-
chen Betriebe.“ Weite Flächen unter
anderem mit Kartoffel- und Getrei-
deanbau seien überflutet worden.

Dass die Landwirte nach den
Überschwemmungen nicht vor
dem Aus stünden, sei der Tatsache
geschuldet, dass sich die Betriebe
vielseitig aufgestellt haben.

Hoffen auf Fluthilfe
„Viele bauen auch Spargel, Erdbee-
ren oder Kräuter an und konnten
damit gute Verdienste erzielen“,
sagt Billau. Die Landwirte in der Re-
gion hoffen jetzt auf die versproche-
ne Fluthilfe von Bund und Ländern.
Insgesamt will die Bundesregierung
rund 400 Millionen Euro als Hoch-
wasserhilfe für die ländliche Infra-
struktur bereitstellen. 50 Prozent
des Verlusts sollen den Bauern er-
setzt werden. Viele Landwirte hät-
ten Ihre Anträge bereits gestellt, so
Billau.

Wie bei den Kollegen in Bayern
und Sachsen-Anhalt steht aber auch
für die Bergsträßer Landwirte die
Frage im Raum, ob die Mittel ausrei-
chen werden. „Ich bin zuversicht-
lich. Wir kalkulieren mit Schäden in
Höhe von rund zwölf Millionen
Euro. Hessen und der Bund stellen
jeweils drei Millionen zur Verfü-
gung, sodass die 50 Prozent Erstat-
tung möglich sein sollten“, erklärt
der Vorsitzende des Regionalbau-
ernverbands.

Rübenernte steht aus
Damit bekommen sie die Schäden
ersetzt – auf der Gewinnseite bleibt
allerdings ein Minus stehen. Noch
ausstehend ist in diesem Jahr die
Rübenernte – welche Preise sie da-
für erzielen werden, ist für die Bau-
ern bislang nicht absehbar. han

Das Getreide gedeiht: Die Ernte war in diesem Bereich 2013 zufriedenstellend. Allerdings sind die Preise gesunken. ARCHIVBILD: HOFMANN

Naturheilverein: Diplom-Ökotrophologe Ralf Moll zeigt, wie Abnehmen ohne Diäten geht

Fehler mit Messer und Gabel
WEINHEIM/VIERNHEIM. Immer und
immer wieder mussten Stühle in der
Viernheimer Kulturscheune zusätz-
lich aufgestellt werden. Schließlich
war auch dafür kein Platz mehr: Vie-
le Interessenten kamen auch aus
Weinheim und den Odenwaldge-
meinden und bescherten dem Na-
turheilverein Viernheim, Weinheim
und Umgebung einen Besucherre-
kord. „Schlank statt sauer“ war das
Thema, das vor allem deutlich
machte, wie sich die meisten Men-
schen ihre Krankheiten mit Messer
und Gabel selbst zufügten.

Als Ausweg aus diesem Teufels-
kreis, in dem man durch Diäten
langfristig dick wird, informierte Di-
plom-Ökotrophologe Ralf Moll über
die Säure-Basen-Balance als ideale
Prävention zur Gewichtsreduzie-
rung, Entsäuerung und Schutz vor
Krankheiten. Müdigkeit, Mattheit,
Kopfschmerzen, Sodbrennen,
Darm- und Gelenksprobleme sowie
Allergien seien die sicheren Anzei-
chen einer Übersäuerung des Kör-
pers.

Davon seien sehr viele Menschen
betroffen, denn 70 Prozent der Män-
ner und 60 Prozent der Frauen lei-
den an Übergewicht, das durch fal-
sche Ernährung und Bewegungs-
mangel entsteht. Ernährungswis-
senschaftler haben festgestellt, dass
nach Diäten meist ein Jo-Jo-Effekt
eintritt, durch den man wieder zu-
nimmt. Fett, Zucker und Alkohol
sind die häufigsten Auslöser dieser
Stoffwechselprobleme.

Viele Menschen ernähren sich
mit Fertigprodukten und Zuckerge-
tränken aus den Regalen der Super-
märkte und in Fast-Food-Restau-
rants, ohne zu wissen, wie viel Zu-
cker und Fett in diesen Produkten

enthalten sind. Da diese Fette durch
die Blockierung der Enzyme nicht
verbrennen können, werden sie als
Schlacke in den Organen eingela-
gert.

Ein sicheres Zeichen für eine sol-
che falsche Ernährung sei Überge-
wicht mit einem zu großen Bauch,
der vor allem aus Fett – Risikofett –
bestehe. Dies sei einer der häufigs-
ten Gründe für die Entstehung von
Diabetes. Früher gab es diese
Krankheit meist nur bei älteren
Menschen, heute hingegen trete
Diabetes auch schon in jungen Jah-
ren auf, denn bei der heutigen Le-
bensweise wird der Körper mit sü-
ßen Getränken und Speisen überzu-
ckert. Zum Teil entspreche dies ei-
nem Tagespensum von bis zu 80
Stück Würfelzucker.

Der Körper werde aber auch
durch Operationen, Narkose, Pilz-
und Bakterienbefall, Alkohol, Rau-

chen und Umwelteinflüsse belastet.
Da hierdurch die Fettverbrennung
blockiert wird, kommt es zu Einlage-
rungen in dem Gewebe und in der
Haut, was wiederum nahezu alle Or-
gane des Körpers belastet.

Ralf Moll ist kein Prediger von
Verzicht, vielmehr empfahl er den
Zuhörern den Weg zu einem „Wohl-
fühlgewicht“, das durch gesunde Er-
nährung und ausreichende Bewe-
gung erreicht werden kann. Er riet
dringend dazu, das Essen selbst zu
kochen. Wenn jemand auf seinen
Schweinebraten nicht verzichten
will, dann sollte er dazu eine ent-
sprechende Menge an frisch ge-
kochtem Gemüse und Kartoffel es-
sen, weil dadurch der Säureanteil
des Fleisches wieder ausgeglichen
würde.

Mit Kartoffeln, frisch gepressten
Gemüse sowie mit Obstsäften, Nüs-
sen, Trockenfrüchten, Obst, Sala-
ten, Kräutern, Dinkelbrot, Müsli
und Haferflocken kann man nach
der Darstellung des Referenten zu
säurehaltiger Nahrung eine Basen-
Balance herstellen. Wichtig sei eine
Essenspause von drei bis vier Stun-
den.

Als Test empfahl Ralf Moll ein Ba-
sen-Fastenprogramm. Hierbei kann
man sich für Suppenfasten, Früch-
tefasten und Säftefasten entschei-
den. Bei solchen Säure-Basen-Pro-
grammen werden auch die Bereiche
Bewegung und Motivation einge-
bunden.

Der Abend war nicht nur infor-
mativ, sondern auch unterhaltend,
denn nach dem Motto „Lachen ist
die beste Medizin“ würzte Ralf Moll
seinen Vortrag immer wieder mit
heiteren Pointen aus dem Bereich
der Gesundheitsvorsorge. h.t.

Obst ist ein Beitrag zur Entlastung der Waa-

ge. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

BENSHEIM. Die Bergsträßer Bundes-
tagsabgeordnete Christine Lam-
brecht empfängt am Donnerstag, 5.
September, ab 18 Uhr Frank-Walter
Steinmeier in Bensheim und führt
gemeinsam mit Landtagskandida-
tin Karin Hartmann Generationen-
Gespräche auf dem Bergsträßer
Winzerfest.

Steinmeier wird drei Generatio-
nengespräche mit ausgewählten
Gesprächspartnern zu verschiede-
nen Themen an drei Zeltstationen
im Winzerdorf führen.

Im Gespräch mit dem ehemali-
gen Kreisschülersprecher Laurien
Simon Wüst, der Kreiselternbeirätin
Beate Dechnig, mit Horst Knop,
langjähriger Vorsitzender des TSV
Auerbachs, sowie mit dem Jugend-
wart des TSV Auerbach, Andreas
Runkel, wird Steinmeier besonders
auf die Themen Bildungspolitik, Ju-
gendarbeit und Sport in der Gesell-
schaft eingehen. In der nächsten
Gesprächsrunde geht es thematisch
um ehrenamtliches Engagement so-
wie eine faire Arbeitsmarktpolitik.
Günter Bausewein vom Sportkreis
Bergstraße, Uli Michel, Holger Bor-
ger vom THW Bensheim, und der
Betriebsratsvorsitzender der Sirona
Dental Systems, werden mit Frank-
Walter Steinmeier über diese The-
men diskutieren. Zudem wird
Frank-Walter Steinmeier mit Ewald
Gleich, Bürgermeisterkandidat aus
Biblis und Bezirkskrankenpfleger
der Diakonie Bergstraße, Brigitte
Wagenknecht, Bensheimer Stadt-
verordnete, langjährige AsF-Vorsit-
zende und Mitglied im Sozialaus-
schuss, Paul Oravecz, Vorsitzender
des VdK-Kreisverbands Bergstraße
sowie Vertretern der AG60+ das
Thema Altersarmut, Rentenpolitik
und Pflege aufgreifen.

Wahlkampf

Steinmeier besucht
das Winzerfest

Sonntagsarbeit: Dekanat kommentiert Zahlen des Ministeriums

Eher die weit verbreitete
Regel als die Ausnahme
KREIS BERGSTRASSE. Die aktuellen
Zahlen des hessischen Sozialminis-
teriums lassen nach Ansicht des
Evangelischen Dekanats Bergstraße
nur den Schluss zu, „dass Sonn- und
Feiertagsarbeit in Hessen keine Aus-
nahme, sondern weit verbreitet ist“.
Vor diesem Hintergrund appelliert
der kommissarische Dekan Her-
mann Birschel in einer Pressemittei-
lung an die politisch Verantwortli-
chen im Kreis Bergstraße, den be-
reits zugesagten Sonntagschutzbe-
richt für den Kreis Bergstraße vorzu-
legen.

Laut Birschel hat das hessische
Sozialministerium auf eine Kleine
Anfrage der SPD-Fraktion mitge-
teilt, dass die hessischen Regie-
rungspräsidien im vergangenen
Jahr – auf Antrag von Unternehmen
– 260 Ausnahmegenehmigungen für
Sonn- und Feiertagsarbeit erteilt ha-
ben. In den Jahren zuvor seien es
280 (2011) und 350 (2010) gewesen.
„Auch wenn die Zahl der Genehmi-
gungen leicht rückläufig ist, er-
scheint es uns nicht nachvollzieh-
bar, warum angesichts der hohen
Zahlen an Genehmigungen noch
von Ausnahmen gesprochen wer-
den kann“, betont Birschel.

Neben den so genannten Aus-

nahmegenehmigungen käme noch
Sonntagsarbeit hinzu, die über die
hessische Bedarfsgewerbeverord-
nung pauschal geregelt werde. In
bestimmten Gewerben wie bei den
Herstellern von Speiseeis oder den
Bierbrauern dürfe sonntags ohne
Ausnahmegenehmigung gearbeitet
werden.

Nach Ansicht des Evangelischen
Dekanats Bergstraße und der Alli-
anz für den freien Sonntag sollte
Sonntagsarbeit auf die Bereiche be-
schränkt bleiben, die gesellschaft-
lich notwendig sind. Dazu gehöre
unter anderem die Arbeit in den
Krankenhäusern, bei Pflegediens-
ten, bei Polizei und Feuerwehr. Alle
Arbeiten, die nur aus kommerziel-
len Gründen sonntags erfolgten,
sollten werktags verrichtet werden.

„Wie viele Menschen im Land-
kreis Bergstraße von Sonntagsarbeit
betroffen sind, ist nicht bekannt“,
heißt es in der Pressemitteilung.
Dazu hatte die Allianz für den freien
Sonntag in der Region Starkenburg
einen Sonntagsschutzbericht ange-
regt. „Der Kreis Bergstraße hatte
sich damit einverstanden erklärt.
Die Zahlen liegen allerdings noch
nicht vor“, so Dekan Birschel ab-
schließend.

Schilder wie diese sind dem evangelischen Dekanat und der Allianz für den freien Sonntag

ein Dorn im Auge.

ÜBRIGENS . . .

RAINER BÖCK, Bickenbach,
beschäftigt bei der Firma Freuden-
berg Sealing Technologies GmbH &
Co. KG, kann am 1. September sein
25-jähriges Dienstjubiläum feiern.
GERD REISCHERT, Lampertheim,
beschäftigt bei der Firma Freuden-
berg Vliesstoffe SE & Co. KG, feiert
am 1. September sein 25-jähriges
Arbeitsjubiläum.
CAROLINE GRIFFON, Viernheim,
beschäftigt bei der Firma Freuden-
berg Vliesstoffe SE & Co. KG, kann
am 1. September ihr 25-jähriges
Arbeitsjubiläum feiern.

KURZ NOTIERT

Stammtisch des Fanclub
ABTSTEINACH/REGION. Der FC Bayern
München Fanclub Hardberg lädt
zum Stammtisch am Mittwoch, 4.
September, um 19.45 Uhr ins Ver-
einslokal Goldener Bock in Abt-
steinach ein. Das Hauptthema an
diesem Abend sind Fahrten zu den
Heimspielen des FC Bayern. Mit-
glieder und Freunde sind eingela-
den.

HEPPENHEIM. Unter dem Titel „Vom
sozialistischen Realismus zur Neu-
en Leipziger Schule“ bietet das Ka-
tholische Bildungswerk demnächst
ein dreiteiliges Abendseminar an. In
drei Schritten soll die Malerei inner-
halb der DDR bis in die heutige Ge-
genwart beleuchtet werden. Aus-
gangspunkt ist die Entwicklung der
Malerei nach 1945 bis zur Gründung
der DDR. Es folgen die Auseinander-
setzung mit dem sozialistischen
Realismus als einer ideologischen
Maßgabe für das kulturelle Schaffen
in der DDR. Schließlich wird auch
die Entwicklung nach dem Ende der
DDR beleuchtet. Die Termine sind
Donnerstag, 5., 12. und 19. Septem-
ber in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr.
Der Teilnahmebeitrag liegt bei 18
Euro. Anmeldung beim Katholi-
schen Bildungswerk (Telefon
06252/3353; E-Mail: kath.bildungs-
werk-bergstrasse@t-online.de).

Abendseminar

Entwicklung der
Malerei in der DDR


