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Weinheimer Lebensläufe

Banker,
Künstler,
Veggie-Fan
WEINHEIM. Wolfgang Zotz ist am
Donnerstag, 18. Juni, zu Gast in der
Reihe „Weinheimer Lebensläufe“
der Volkshochschule. 1939 im All-
gäu geboren, begann er nach dem
Abschluss der Mittelschule eine
Lehre bei der Kreissparkasse Markt-
oberdorf. Nach beruflichen Statio-
nen bei der Sparkasse, der Bayeri-
schen Vereinsbank Kaufbeuren und
der Volksbank Marktoberdorf be-
ginnt er nach einem Fernlehrgang
an der Bankakademie 1966 als Wer-
beleiter bei der Volksbank Wein-
heim.

Nach intensiver Fortbildung be-
gleitet und beeinflusst er in vielfälti-
ger Weise die innere und äußere
Entwicklung der Bank, seit 1979 als
Prokurist. In der Öffentlichkeit ist
Wolfgang Zotz besonders bekannt
als Initiator und Gestalter der 1967
gegründeten Galerie in der Volks-
bank. So verabschiedet er sich nach
36 Jahren bei der Eröffnung der 520.
Ausstellung aus dem Beruf.

Ein Spitzklicker
Der Familiengeschichte wegen hat
er eine besondere Beziehung zum
„Nachbarn Hitler“ und zur Heimat-
zerstörung am Obersalzberg. Im
Kulturleben der Stadt spielt er eine
wichtige Rolle als Kabarettist bei
den Spitzklickern und den Edelzwi-
ckern, als Mitgestalter und Grün-
dungsmitglied des Kunstförderver-
eins. Er übt viele andere Ehrenämter
aus, zum Beispiel als Elternbeirats-
vorsitzender, Mitglied im Sanie-
rungsbeirat Südliche Altstadt oder
bei der Initiative „Rettet den Wein-
heimer Wald“.

In vielem mehr ist Zotz ein akti-
ves Mitglied der Gesellschaft in
Weinheim. So ist er seit zwei Jahren
der Motor des „Veggietags für Wein-
heim“. In dem Gespräch mit Dr.
Adalbert Knapp wird es nicht an
Stoff fehlen, wenn es um eine Kind-
heit im Allgäuer Bauerndorf der
Kriegs- und Nachkriegszeit geht und
um eine bemerkenswerte berufliche
und gesellschaftliche Karriere.

i Weinheimer Lebensläufe, Don-

nerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr in der

Volkshochschule Weinheim, Luisen-

straße 1.

Der Jahrgang 1935/36 trifft sich am
Freitag, 26. Juni, ab 18 Uhr in
„Seppl’s Herberge“ mit Partnern
zum gemütlichen Beisammensein.

STADTCHRONIK
ÜBRIGENS . . .

ALEXANDER GÖLZ, Weinheim,
beschäftigt bei der Stadtverwaltung
Weinheim, Baubetriebshof, feiert
heute sein 25-jähriges Dienstjubi-
läum.

Moschee: Beim 12. Sommerfest betonen die Stadt und der Gastgeber, die Türkisch-Islamische Gemeinde, ihre gute Zusammenarbeit

„Sind näher zusammengerückt“
WEINHEIM. Das 12. Sommerfest rund
um die Mevlana Moschee an der
Bergstraße hat an diesem Wochen-
ende wieder mehrere Tausend Be-
sucher angelockt. Und die konnten
dabei nicht nur die köstliche türki-
sche Hausmannskost wie Gözleme,
Köfte und Manti probieren, sondern
auch türkische Gastfreundschaft
und Gelassenheit erleben. An den
zahlreichen Ständen gab es türki-
sche Mode, Süßigkeiten, Henna-
Tattoos sowie Spiel und Spaß für
Kinder.

Das Sommerfest ist auch immer
ein Ort politischer Botschafen. In
diesem Jahr war es deutlich spürbar:

gleichwertig mit Worten mit extre-
mistisch besetzten Begriffen wie
Dschihad, Islamist und Taliban fast
gleichwertig verwendet würden.
„Diese Begriffsverwirrung ist mir ein
Dorn im Auge, denn sie hat den
Zweck, die Bevölkerung zu spalten“,
so Sarica.

Zum besseren Verständnis aller
Religionen hat die Türkisch-Islami-
sche Gemeinde eine Reihe über mo-
notheistische Religionen ins Leben
gerufen, die im Herbst fortgeführt
wird. Er freute sich über die vielen
Gäste verschiedener Nationalitäten.
Sarica: „Ihre Beteiligung macht das
Ganze erst bunt.“ vmr

„So manche Diskussion hat uns nä-
her zusammengebracht.“

Der Moscheeverein engagiere
sich in der Stadtgesellschaft und für
ein tolerantes Weinheim, sei bei-
spielsweise aktiv im Bündnis „Wein-
heim bleibt bunt“. Das Engagement
gegen Extremismus, egal welcher
politischen oder religiösen Natur,
stellte auch der Gemeinde-Vorsit-
zende, Hasan Sarica, in den Mittel-
punkt seiner Rede. Er verwies auf
die vielen Vorurteile, die von den
Medien über den Islam verbreitet
würden. Schuld sei häufig auch die
„Begriffsverwirrung“, indem neu-
trale Worte wie Islam, Muslim, fast

Die Ereignisse in Weinheim im ver-
gangenen Jahr, wie der Protest ge-
gen den NPD-Parteitag, Aktionen
gegen Fremdenfeindlichkeit und
das Engagement für die Flüchtlinge,
haben die gesamte Stadtgesellschaft
näher zusammenrücken lassen.

Das hatte auch Oberbürgermeis-
ter Heiner Bernhard in seiner
deutsch-türkischen Eröffnungsrede
betont. „Ich bin froh und dankbar
darüber, wie die Integration in
Weinheim gelebt wird“, so Bern-
hard. Und er betonte: „Wir dürfen
nicht nachlassen, gemeinsam zu be-
tonen, dass Gewalt niemals im Na-
men eines Gottes geschieht.“ Und:

Beim Tee: Der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde, Hasan Sarica (Zweiter von links) im Gespräch mit Oberbürgermeister Heiner Bernhard (Mitte) und dem Landtagsabgeordneten

Uli Sckerl (Zweiter von rechts). Beim Sommerfest war zu spüren: Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben die Stadtgesellschaft näher zusammengebracht. BILDER: SCHEUBER

Mehr als 2000 Besucher kamen an beiden Tagen zum Sommerfest rund um die Mevlana Mo-

schee an der Bergstraße.

An den zahlreichen Ständen gab es unter an-

derem Schmuck und Accessoires zu kaufen.

Die Kinder zeigten auf der Bühne einige Auf-

führungen in farbenfrohen Kostümen.

Stadtwerke: 101 Jahre werden
mit großem Fest gefeiert

Ein Tag mit
Musik
und mehr
WEINHEIM. Feiern und fröhlich sein,
das konnten die Weinheimer schon
immer. Auch 1914, als die Elektrizi-
tät ins öffentliche Leben Einzug
hielt, galt die Stadt als quirlig, leben-
dig und modern. An diese Tradition
knüpfen die Stadtwerke Weinheim
jetzt an und laden alle Bürger Wein-
heims sowie ihre Kunden von au-
ßerhalb zu einem großen Jubilä-
umsfest ein. Es findet am Samstag,
27. Juni, in den beiden Schloss-In-
nenhöfen von Weinheim statt. Das
bunte Programm startet um 12 Uhr
und endet mit einer Party am späten
Abend. „Wir feiern den 101. Ge-
burtstag der öffentlichen Stromver-
sorgung in Weinheim“, sagt Peter
Krämer, Geschäftsführer der Stadt-
werke Weinheim.

Ab 12 Uhr sind die Mitmach-
werkstätten für Kinder geöffnet.
Dort können sie unter fachkundiger
Anleitung nach Herzenslust Experi-
mentieren, ein Windrad bauen und
die Wohnung eines Maulwurfs mit
elektrischer Beleuchtung ausstat-
ten. Weiter geht es mit einer ebenso
spektakulären wie witzigen Physik-
Show, bei der nicht nur Strom durch
Menschenketten fließt und ein Ge-
nerator Haare zu Berge stehen lässt.
Sie überrascht noch durch mehr
Großexperimente, die Zuschauer
staunen lassen.

Nachmittags spielt die regionale
Band Rock4Kids; sie gibt ein etwa
eineinhalbstündiges Rockkonzert,
das vor allem Acht- bis 14-Jährige
begeistert. Ab 16.30 Uhr spielt die
Party-Band Groove Generation. Sie
covert frech, jung, anders und reißt
ihr Publikum mit. Da ist Partystim-
mung garantiert. Und zum Ab-
schluss gibt es deutschen Latino-
Reggae vom Feinsten mit Cris Cos-
mo. Sein Sound klingt nach Som-
mer, Liebe und Revolution.

Den ganzen Tag über können Be-
sucher des Fests auch ganz legal
sprayen. Professionelle Sprayer und
Gäste gestalten gemeinsam ein
Kunstwerk auf großer Leinwand
zum Thema „101 Jahre Strom“. Fei-
nes zum Essen und Trinken kommt
von Weinheimer Gastro-Unterneh-
men.

Dürreplatz: Der Umbau läuft auf vollen Touren / Einfahrt zur Tiefgarage wird in der Nacht gepflastert / Pünktlich zur Kerwe soll der Umbau des Platzes abgeschlossen sein / Kosten: 1,1 Millionen Euro

Schweißarbeit unterm Flutlicht
WEINHEIM. Die Nacht senkt sich über
Weinheim und jetzt kommen die
Mücken. Sie flirren im grellen Licht
der mobilen Flutlichtanlage, die am
Freitagabend am Dürreplatz aufge-
baut wurde. Die acht Bauarbeiter
um Polier Erhard Ueck scheinen die
Stiche der kleinen Blutsauger kaum
zu spüren. Sie arbeiten konzentriert,
schnell, fast könnte man meinen
hektisch. Ihre T-Shirts sind vom
Schweiß durchtränkt. Die Zeit sitzt
ihnen im Nacken. An diesem Abend
soll die Einfahrt zur Tiefgarage der
Weinheim Galerie gepflastert wer-
den. „Würden wir das tagsüber ma-
chen, müssten wir die Tiefgarage für
zwei Tage sperren, das wollten wir
der Galerie und ihren Kunden nicht
zumuten“, sagt der stellvertretende
Leiter des Tiefbauamtes, Udo Wolf.

Seit 18 Uhr sind die Männer des-
halb fleißig, bringen zunächst das
vier Zentimeter dicke Split-Bett für
die Pflastersteine auf. „Aber unten
setzten wir gerade an, ohne
Schnitt“, mahnt Planer Michael
Palm. Er sei zufrieden mit dem Bau-
fortschritt am Dürreplatz, sagt der
Garten- und Landschaftsarchitekt.

Am 24. Juli soll alles weitgehend
fertig sein. Und tatsächlich, wer im
Inneren der Baustelle steht, der
kann schon erkennen, wie der Platz

später aussehen soll. Ueck und sei-
ne Kollegen haben dafür allerdings
keinen Blick. Sie arbeiten weiter.
„Nachts machen wir weniger Pau-
sen“, sagt Ueck, der viel Erfahrung
mit nächtlichen Baustelleneinsät-
zen hat. „Der Körper baut in den
Pausen zu sehr ab“, sagt er. Beliebt
sei die Nachtarbeit nicht. „Aber mei-
ne Männer wissen, dass es manch-
mal nicht anders geht“, sagt er. Zu-
sammen mit Thaddeus Oppermann
hat er die Baustelle vorbereitet, da-
mit alles klappt in dieser Nacht.

Am nächsten Morgen müssen sie
allerdings nochmal ran. Denn erst
ab 7 Uhr darf die Rüttelplatte zum

Einsatz kommen. Anwohner hatten
sich schon im Vorfeld beschwert,
die Nachtbaustelle könnte ihnen
den Schlaf rauben.

Doch bald können die Nachbarn
aufatmen. Wolf sagt, dass jetzt die
letzte Phase der Dürreplatz-Baustel-
le gekommen ist. Die alten, nostal-
gisch gebogenen Straßenlampen
werden noch durch moderne Stelen
ersetzt, die Ampeln wieder einge-
richtet und es soll Querungshilfen,
also Fußgängerinseln an der Dürre-
straße geben.

Auch das Blindenleitsystem aus
der Fußgängerzone wird bis zur
Bushaltestelle auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite fortgesetzt. „So
können Sehbehinderte künftig von
der Bushaltestelle bis zur Galerie
dem Blindenleitsystem folgen“, sagt
Wolf.

Das Häuschen, das den Abgang
zur Tiefgarage beherbergt, erhält
noch einen Sockel aus dunklem Na-
turstein, die Fassade wird passend
zur Galerie gestrichen und sie be-
kommt eine Glasschiebetür. Die ist
notwendig, damit auch Rollstuhl-
fahrer barrierefrei hinein kommen.

Etwa 1,1 Millionen Euro kostet
die Umgestaltung des Platzes, der
dann pünktlich zur Kerwe endgültig
fertig sein soll. vmr

Maßarbeit: Zwei Bauarbeiter passen ein

Vlies an. BILDER: GUTSCHALK Konzentriert: Die Zeit sitzt den Bauarbeitern am Freitagabend im Nacken, während sie das Split-Bett für das Pflaster bereiten.


