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Sie sparen 
26% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

8 49. Sie sparen 
17% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

9 99.

Coca-Cola**, Fanta und weitere Sorten
Kiste mit 12x 1l

PET-Mehrweg-Flaschen
(zzgl. € 3,30 Pfand)

1l = € 0,71 

Captain Morgan 
Original Spiced

Gold Spirituose
auf Rum-Basis

35% Vol. 
0,7l Flasche 
1l = € 14,27 

Sie sparen 
23% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 22.

Dr. Oetker Die Ofenfrische 
oder Pizza Culinaria versch. Sorten

z.B. Salami, 390g, 1kg = € 5,69
tiefgefroren, Packung

Sie sparen 
34% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 99. Sie sparen 
33% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 77.

Sie sparen 
30% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 39.

Sie sparen 
21% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 99.
Ritter Sport Schokolade 

versch. Sorten
100g Tafel

Sie sparen 
31% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 59.

Rama Original 
600g Becher 
1kg = € 1,65 

Danone Activia Joghurt oder 

Creme-Genuss versch. Sorten und 
Fettstufen, 4x 125g Packung

1kg = € 2,78  

Exquisa Frischkäse  
versch. Sorten und Fettstufen

175g / 200g Becher 
100g = € 0,44 / € 0,39 

Aus       zur Vielfalt.Aus       zur Vielfalt.

Sie sparen 
19% 
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SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 99.

Tempo Taschentücher 
versch. Sorten, z.B. Standard, 

30x 10 Stück, Packung
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Rinderfi let* / -lenden* zart gereiftes
Rindfl eisch aus Deutschland, besonders zart

ideal als Steak zum Kurzbraten
100g 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 99.
Raclette-Käse aus der Schweiz

in Scheiben
mind. 48% Fett i.Tr.
und weitere Sorten

300g Packung 
1kg = € 9,97 

S
W

Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote 
gültig bis Samstag 08.02.2014, KW 06. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend bevorratet. 
Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel auf Grund der großen Nachfrage dennoch im Einzelfall 
ausverkauft sein sollten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler übernehmen wir 
keine Haftung. EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg. Ihren  nächsten 
EDEKA-Markt fi nden Sie unter: www.edeka.de/marktsuche

Mehr Informationen 
auf edeka.de oder 
facebook.com/edeka

GUT&GÜNSTIG Pazifi sche 
 Wild-Lachsfi lets naturbelassene 

Filetstücke, 2 Stück, ohne Haut, praktisch 
grätenfrei, einzeln vakuumverpackt, tief-

gefroren, MSC-zertifi ziert, 250g Packung
1kg = € 7,96 1kg = € 7,96 

1 99.
2.49

GARANTIERT
GÜNSTIG

1
20%

GUT&GÜNSTIG 
Pfl anzenöl 
aus Raps  

reich an 
natürlichem 

Vitamin E
1l Flasche

Weitere Artikel 
unter edeka.de

1 09.
1.19

GARANTIERT
GÜNSTIG

1
8% 

Im Preis
 gesenkt!Im Preis
 gesenkt!
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Wengerter wollen zur Not demonstrieren
REGION Präsident geht mit Politik ins Gericht und warnt vor dem Verfall von Steillagen

Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

D ie Geduld von Hermann
Hohl scheint am Ende zu
sein. Seit Jahren warnt der

Präsident des Weinbauverbandes
Württemberg vor dem Steillagen-
Verfall. Die Rettung sei eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Doch Po-
litiker nutzten das Thema nur für
„Lippenbekenntnisse“. Aus neuen
Hilfsprogrammen wurde bisher
nichts. „Wir lassen uns nicht länger
vertrösten.“ Wenn sich die Regie-
rung nicht bewege, „werden wir den
Druck massiv verstärken und zur
Not zu Demonstrationen aufrufen“.
Das betonte Hohl bei der ersten von
neun Bezirksversammlungen, die
ihn dieser Tage vom Taubergrund
bis zum Albtrauf führen.

Im überfüllten Saal des Jupiter-
weinkeller Hausen herrschte am
Dienstagabend dicke Luft. Gleich
zum Auftakt führte Bezirksvorsit-

zender Matthias Schilling die ange-
spannte wirtschaftliche Situation
vor Augen. „Nach vier kleinen Ern-
ten in Folge fehlen uns die Erlöse ei-
nes vollen Jahrgangs.“ Also 10 000
bis 15 000 Euro pro Hektar, was sich
bei einem Vollerwerbsbetrieb
schnell auf 100 000 Euro summiert,
wie ein Winzer am Rande
hochrechnete. Zudem
stiegen die Kosten für
Energie, Personal, Steu-
ern und Versicherungen.
„Wenn heute ein Jungwin-
zer Geld von der Bank will,
muss er sie überfallen“,
kolportierte einer der 300
Wengerter im Saal. Auch
andere äußerten laut ihren Unmut.

Preispolitik Die Wengerter nah-
men die Politik in die Pflicht, aber
auch Verbraucher, die sich Heimat-
Produkte leisten sollten. „Seit Jah-
ren steigern wir die Qualität des
Württembergers. Nun wollen wir

für unsere Top-Weine angemessene
Preise“, rief Hohl WZG-Chef Dieter
Weidmann zu. Der Präsident lobte
diesen für die Unterstützung bei Fu-
sionen, ermunterte ihn aber auch
zur „positiven Preispolitik“.

Gleichzeitig appellierte Hohl ein-
mal mehr, den Weintourismus als

„wirtschaftliches Stand-
bein“ auszubauen, zumal
Kurzreisen stark im Kom-
men seien. Gleichwohl
gebe es noch Defizite wie
„zersplitterte Organisati-
on, kein Wir-Gefühl, keine
Außenmarke“. Kritik übte
Hohl am Begriff „Heil-
bronner Land“, weil darin

der Wein fehlt. Einen Werbeeffekt
verspricht er sich in der neuen Mög-
lichkeit, die Herkunft von Weinen
auf dem Etikett stärker hervorzuhe-
ben. Als positive Tourismus-Aspek-
te nannte er: Weinstraße, Classic-
Messen, Weinerlebnisführer, Zerti-
fizierung von Festen und Besen so-

wie (Gast-) Häuser des Baden-Würt-
temberger Weines. Was in dieser
Hinsicht bereits im Zabergäu läuft,
tippte Jutta Layher als Vize-Bürger-
meisterin von Brackenheim an.

Tourismus-Faktor Viele touristi-
schen Reize seien mit Wein verbun-
den, fuhr Hohl fort: vor allem die
Württemberger Kulturlandschaft
mit ihren Steillagen. Doch gerade
die markanten Terrassen seien
mehr denn je bedroht, weil sich der
Weinbau dort nicht mehr rentiert.
Verschärfen wird sich die Situation
durch die neue EU-Pflanzrechtrege-
lung. Danach dürfen ab 2016 in
Württemberg pro Jahr 50 Hektar
ganz neu mit Reben bestockt wer-
den, auch außerhalb der bisher
streng abgegrenzten Lagen. Viele
Wengerter dürften dies nutzen, um
ihre Pflanzrechte von beschwerli-
chen Steillagen in die Ebene zu ver-
lagern. Die Folge: Hänge verbu-
schen, Mauern verfallen.

Mauern halten nicht ewig. Wenn sich der Steillagen-Weinbau nicht mehr rentiert,
sieht es bald vielerorts so aus wie 1999 in Gundelsheim. Foto: Archiv/Landauer

„Die Rettung
ist eine ge-
samtgesell-
schaftliche
Aufgabe.“
Hermann Hohl

Leserstimmen

lassung erhalten, ist Geduld ge-
fragt.

Unsere Tochter hatte Anfang De-
zember 2009 die Zusage eines
Ausbildungsplatzes in der Stadt-
verwaltung Heilbronn und hat sich
dann im Februar an der PH Lud-
wigsburg beworben und am dorti-
gen Einstellungstest teilgenom-
men. Weil sie nicht genügend Punk-
te erreichte, erhielt sie eine vorläu-
fige Zusage, da ja immer noch Be-
werber, die eine endgültige Zusage
erhalten haben, abspringen. Sie
wurde immer wieder vertröstet, sie
würde die Zusage schon noch er-
halten, das sei seither immer der
Fall gewesen. Die endgültige Zusa-
ge kam dann am 24. August bei uns
an. Die Ausbildung sollte am 1. Sep-
tember beginnen.

Es ist ja wohl klar, dass sich nie-
mand in Nichtstun vergehen wird
und dies als einzige Perspektive zu-
lässt. Man schaut sich eben in der
Zwischenzeit nach einer Alternati-
ve um. In jedem Industriebetrieb ist
es meines Wissens nach so, dass
der Betrieb den Hochschulplatz
garantiert, sobald man die Zusage
des Betriebes hat.
Maike Biehler, Oberstenfeld

Falsches Szenario
Zur Kolumne „360 Grad“ vom 31. Ja-
nuar.
Mit seinen Äußerungen zum neuen
Stadtquartier Neckarbogen zeigt
Herr Heer, dass er sich mit der Pla-
nung nicht hinreichend beschäftigt
hat. Er zeichnet ein völlig falsches
Szenario. Jeder darf eine Meinung
dazu haben, aber eine solch ver-
fälschte Darstellung durch den
Chefredakteur der Lokalzeitung
empfinde ich als empörend. Im
Rahmen der Bürgerbeteiligungen
während des gesamten bisherigen
Planungsprozesses gab es für alle
Bürger hinreichend Möglichkeiten,
sich mit der sehr komplexen und
sehr qualifizierten und differen-
zierten Planung aller beteiligten
Fachleute auseinanderzusetzen
und sich einzubringen. Wo waren
Herr Heer und die „vielen Beobach-
ter“ und „erfahrenen Bauherren“,
auf die er sich bezieht?
Ellen Schneider-Kohler, Heilbronn

der SLK-Kliniken (Stadt- und Land-
kreis Heilbronn) überhaupt nicht
zur Diskussion, und es ist auch vie-
les zur Stärkung des Standortes
unternommen worden. Herr Roder
schürt damit nur Gerüchte und ver-
unsichert die Bevölkerung und das
Personal.
Henning Siegel,

Güglingen-Frauenzimmern, Kreisrat

Auswirkungen
Zum Thema „Asylbewerber-Protest“
vom 17. Januar und zu den Leserbrie-
fen der Herren Schuhmann und
Bolch.
Es ist völlig zutreffend, was die Her-
ren Schuhmann und Bolch ausfüh-
ren. Es wäre noch zu ergänzen, ob
unter den Streikenden die wirklich
Notleidenden zu suchen sind, de-
nen man ausnahmslos gerne hilft.
Die bisherige Praxis „verlangen/
fordern“ kommt einem Menschen
in Not kaum in den Sinn. Die Anfüh-
rer dieser Aktionen handeln rück-
sichtslos und schaden denen, die
dadurch in negativen Ruf pauschal
geraten.
Rudolf Winkler, Flein

Nicht gezwungen
Man sollte den Asylbewerbern ein-
mal klar machen, dass sie nicht ge-
zwungen werden, in diesem Land
zu bleiben. Es ist noch gar nicht so
lange her, da haben Sozialhilfe-
empfänger bei uns auch mit Wa-
rengutscheine einkaufen müssen.
Eine Demonstration hat es von die-
sen Personen nicht gegeben.
Siegfried Schäfer, Heilbronn

Hintergründe
Zum Thema „Fachkräftemangel bei
der Stadt Heilbronn“ vom 13. Januar.
Die Verwaltung sollte sich überle-
gen, warum Bewerber abspringen
oder Ausbildungsstellen nicht be-
setzt werden. Für den gehobenen
Verwaltungsdienst, der ja als dua-
les Studium abläuft, muss sich der
Bewerber, wenn er die Zusage für
eine Ausbildungsstelle bei der
Stadt hat, um einen Platz an der
Hochschule bewerben. Da nicht
alle der Bewerber sofort eine Zu-

Auslaufmodelle
Zum Thema „Heilbronner Visionen
und die OB-Wahl“.
Die Vorschläge der Rathauspartei-
en für die Nachfolge des derzeiti-
gen OB sind wahrlich keine Meis-
terleistungen unserer Kommunal-
politiker. Herr Mergel und Herr
Diepgen sind beide 57 Jahre alt. In
der freien Wirtschaft absolute Aus-
laufmodelle. Mitarbeiter in der frei-
en Wirtschaft werden mit 57 Jahren
schon lange aufgrund des Alters
und den Anforderungen entlassen,
denn ihnen fehlt es, so wird ständig
argumentiert, an Belastbarkeit und
Visionen. Ein Argument der Arbeit-
geber. Nach einer Periode sind die-
se Kandidaten 65 Jahre alt und ge-
hen gut versorgt in Rente.

Die Stadt Heilbronn hat schon
viele Sünden auf dem Buckel, hier
möchte ich nur auf den Leerstand
einiger Geschäfte in Toplage hin-
weisen. Ein Stadtmarketing für
eine große, moderne Stadt ist lei-
der nicht in Sicht. Zu viele Handylä-
den, zu viele Schuhgeschäfte, zu
viele Imbissbuden – und vieles weit
unter Großstadtniveau. Es fehlen
einfach verantwortliche Kandida-
ten mit Visionen. So wie man sie
gern sehen möchte, jung, dyna-
misch vollgestopft mit Ideen. Ein-
fach mit der Bereitschaft, auch mal
über den Ententeich hinaus zu
schauen.

Nachdem beide Kandidaten ihr
Programm vorgestellt haben, ist
Weitblick und Zukunft in Heilbronn
sehr weit entfernt. Es werden die
schon auf Jahre gelegten Fußstap-
fen nur noch weiter ausgetreten.
Auch wenn diese angeblichen Top-
kandidaten sich zurzeit bei jeder
Gelegenheit in der Öffentlichkeit
zeigen und schön Wetter machen.
Claus Boleslawsky,

Heilbronn

Verunsicherung
Zum Thema „Notfallpraxen“.
Dass von der kassenärztlichen Ver-
einigung eine Notfallpraxis wenn ir-
gend möglich an einem Kranken-
hausstandort angesiedelt werden
soll, ist sinnvoll. Bei einem akuten
Notfall ist dann die ganze Infra-
struktur vor Ort. Im SLK-Kranken-
haus Brackenheim sind dafür die
Räume vorgesehen.

Es ist völlig unverständlich, dass
diese Räume nur am Wochenende
benutzt werden sollen und die Wo-
che über der Dienst in Talheim
stattfindet. Hier hat sich wohl Herr
Roder im puren Eigeninteresse ge-
genüber der kassenärztlichen Ver-
einigung durchgesetzt. In Neckar-
sulm und Löwenstein schließt die
jeweilige Notfallpraxis und geht an
den Plattenwald über. Aber völlig
unverantwortlich ist, wenn Herr
Roder dies mit den „ungewissen
Zukunftsaussichten des Kranken-
hausstandorts Brackenheim“ be-
gründet. Der Standort Bracken-
heim steht für die Gesellschafter

Am See. Das Bild gibt einen Eindruck, wie es in neuen Stadtteil Neckarbogen einmal
aussehen könnte. Animation: Sinai
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