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Das große Flimmern
Zum „Tag des Fernsehens“ zeigt sich auch an der Bergstraße: Das Medium unterliegt einem massivenWandel

KREIS BERGSTRASSE. Kaum je-
mand weiß es – aber heute ist
tatsächlich der „Tag des Fern-
sehens“. Ausgerufen wurde er
1996 von der UN-Generalver-
sammlung, die damit den
Fernseher zu einem der welt-
weit wichtigsten Medien er-
klärte. Doch wie steht es
eigentlich mit dem Fernseher
an der Bergstraße: Hat er noch
die Bedeutung von früher –
oder informieren und unter-
halten sich Menschen längst
anderswo, etwa im Internet?
Folgen auf die guten Zeiten
jetzt die schlechten?
„Das Medium Fernseher ist

meiner Meinung nach noch
nicht reif für die Mülltonne“,
sagt Marcel Lang, Fachverkäu-
fer in der Fernsehabteilung
des Bensheimer Elektronik-
markts „Euronics XXL“. Fern-
seher seien nach wie vor ge-
fragt bei Kunden. Er sieht aber
einen starken Wandel in der
Nutzung des Fernsehers: „Das
klassische Fernsehprogramm
wird immer unwichtiger“, er-
klärt Lang. „Die Menschen
nutzen das größte verfügbare
Display im Haus aber gerne
für Freizeitaktivitäten – etwa
Konsolenspiele.“

Streamen von Serien
immer beliebter

Neben dem Gamen sei heut-
zutage vor allem das Streamen
von Serien, etwa über die
Plattform „Netflix“, wichtig
und löse das Fernsehpro-
gramm zunehmend ab: „Mo-
derne Fernseher haben das al-
le integriert – mit WLAN-An-
bindung ist das problemlos
möglich“, so Lang.
Seine Beobachtungen wer-

den auch von Forschungsins-
tituten bundesweit nachge-
wiesen: So sinkt mittlerweile
die durchschnittliche tägliche
Fernsehdauer in der Bevölke-
rung leicht – von 225 Minuten
(2011) auf mittlerweile „nur
noch“ 217 Minuten pro Tag.
Damit ist sie aber immer noch
auf einem sehr hohen Niveau.
1996, als der Tag des Fernse-
hens ausgerufen wurde, wa-
ren es nur 183 Minuten.

„Die Begeisterung für das be-
wegte Bild ist so hoch wie
nie“, sagt auch Kerstin Niede-
rauer-Kopf, Geschäftsführerin
der „AGF Videoforschung“ –
der bundesweit größten For-
schungseinrichtung zu den
Themen Fernsehnutzung und
Bewegtbild. Allerdings bestä-
tigt sie den Wandel in der Nut-
zung: „Dank neuer Angebots-
strukturen wie Mediatheken
und großer Player wie ,Ama-
zon‘, ,Netflix‘ und ,Youtube‘
ist das Content-Angebot heute
so hoch wie nie.“
Der Fernseher sei aber nicht

unwichtiger geworden: Zum
einen sei das „klassische li-
neare Fernsehen“ in Deutsch-
land vergleichsweise stark,
zum anderen werde die neue
„Netflix“-Serie bevorzugt auf
dem Fernseher angeschaut.
„Aus TV wird so nach und
nach Total Video“, so Niede-
rauer-Kopf. „TV ist also nicht
tot, sondern findet nur woan-
ders statt.“
Drastisch ist dieser Wandel

bei der jüngeren Generation

zu sehen – hier haben „Net-
flix“ und „Youtube“ das klas-
sische Fernsehprogramm be-
reits teilweise abgelöst. Auf
nur 94 Minuten Sehdauer von
klassischem Fernsehen kamen
die 14 bis 29-Jährigen im Jahr
2018 – „damit ist TV aber im-
mer noch mit Abstand das
stärkste Medium“, betont Nie-
derauer-Kopf. Um die junge
Generation zu erreichen, wür-
den bestimmte Formate im-
mer wichtiger werden – „vor
allem gute Unterhaltungs-

shows und Live-Sport“. Mit
Sendungen wie „The Masked
Singer“, „Germany’s Next
Topmodel“ oder „The Voice”
würde es den Sendern regel-
mäßig gelingen, „die Massen
zu mobilisieren“ – auch in der
jüngeren Zielgruppe.
Ebenso wie das klassische

Fernsehprogramm haben es
auch klassische Fernseher
heute schwer: Ein Fernseher
ist heute eben ein ganzheitli-
ches Home-Entertainment-
System und nicht mehr nur

Flimmerkiste. Darunter leidet
besonders der kleinere Einzel-
handel für Fernseher – den es
früher noch in jedem Ort gab:
„Ich bin quasi der Einzige, der
an der Bergstraße noch da
ist“, sagt Wolfgang Schott,
Rundfunk-und Fernsehtechni-
ker aus Heppenheim – und
auch er ist inzwischen im Ru-
hestand und kümmert sich
nur noch um seine Stamm-
kundschaft.
Früher verkaufte und repa-

rierte er Fernseher – so wie
Kollegen in Lampertheim,
Bensheim, Lorsch oder Gorx-
heimer Tal. „Alle weg“, klagt
er. „Media-Markt“ verkaufe
günstiger, als der kleine Ein-
zelhandel einkaufen könne –
und die heutigen Fernseher
könne niemand mehr reparie-
ren: „Die Platine würde fast
mehr kosten als ein Neukauf“,
so Schott. Deshalb würden die
Menschen lieber alle drei bis
vier Jahre einen neuen Fernse-
her kaufen. „Der Einzelhandel
für Fernseher an der Bergstra-
ße ist tot“.

Von Robin Rieke

Der Öffentliche Personennahverkehr gleicht
manchmal einem hochkomplexen, aber emp-
findlichen Uhrwerk. Viele winzige Zahnräder

greifen ineinander, und schon bei einem kleinen De-
fekt funktioniert das Gesamtkonstrukt nicht mehr.
Bergsträßer Pendler können von „stehen bleibenden
Zeigern“ in Form von Verspätungen, verpassten An-

schlüssen oder gar Zugausfäl-
len leider noch viel zu oft ein
Lied singen. Die schlechte
Nachricht: Es wird komplex
bleiben in der Region, wo zum

ländlichen und zum Teil verwinkelten Raum im Os-
ten auch noch der Umstand des Aufeinandertreffens
mehrerer Verkehrsgesellschaften kommt. Die gute
Nachricht: Auch dank moderner Technik gibt es heu-
te viele neue Möglichkeiten, für echte Verbesserun-
gen zu sorgen. Computerprogramme prognostizieren
Pendlerströme und machen Vorschläge für sinnvollere
Linienführungen. Auch die Politik hat den Hand-
lungsbedarf erkannt und schenkt Fahrgastbeiräten
und Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechende
Aufmerksamkeit. Es wird auch künftig sicherlich das
ein oder andere Mal knirschen im „Uhrwerk“ ÖPNV
– auf dem Weg zur Mobilitätswende lässt sich das al-
lerdings nicht vermeiden.

Moderne Technik
sorgt für große
Unterstützung

KOMMENTAR

Tim Maurer
zum ÖPNV an der Bergstraße
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Komplex

Auch wenn Tablets dem klassischen TV Konkurrenz machen – das große Display wird nach wie vor gerne genutzt.Foto: Thorsten Gutschalk

Auf dem Weg zur Mobilitätswende
Gut für den Ostkreis: Entwurf des neuen Nahverkehrsplans sieht ein engmaschigeres Netz für Busse vor

KREIS BERGSTRASSE. Wenn
der Bergsträßer Kreistag den
Empfehlungen der Fachleute
folgt, werden im Netz der Bus-
linien die Maschen nicht nur
enger. Mehr Taktverkehr und
verbesserte Anschlüsse an
den Knotenpunkten sowie die
Verknüpfung mit dem Schie-
nenverkehr sollen ein erster
Schritt sein, um eine Mobili-
tätswende einzuleiten. Der
Fahrgastbeirat, dem am Diens-
tag der Entwurf eines neuen
Nahverkehrsplans vorlag,
wies zwar auf Schwachpunk-
te hin, die auch mit dem neu-
en Plan nicht beseitigt wer-
den. Die Mitglieder erkannten
aber die Fortschritte an.
Christina Haber und Dennis

Ulas, die Mobilitätsexperten
des Verkehrsverbunds Rhein
Neckar (VRN), verglichen den
Ist-Zustand mit dem, was bis
ins Jahr 2023 geplant ist. Mit
deutlichen Verbesserungen
können die Bürger im östli-
chen Teil des Kreises Bergstra-
ße rechnen, und zwar schon
mit dem Winterfahrplan 2019.
Der Kreisbeigeordnete Karsten
Krug (SPD), Dezernent für
den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV), will in
den nächsten Tagen die De-

tails erläutern, die das soge-
nannte Linienbündel Oden-
wald Süd betreffen.
Wald-Michelbach und Mör-

lenbach sollen demnach zu
Knoten für den Integralen
Taktfahrplan (ITK) ausgebaut
werden. Im Prinzip könnte ein
Fahrgast von Heppenheim im
Stundentakt bis Wald-Michel-
bach fahren, dort ohne großen
Zeitverlust umsteigen und
weiterfahren bis nach Hirsch-
horn, wo er direkten An-

schluss an die S-Bahn hätte.
Krug belegt die Verbesserung
mit Zahlen: Hatte der Kreis
Bergstraße bisher pro Jahr
Verkehrsleistungen mit einem
Volumen von 1,16 Millionen
Kilometer bestellt, wird diese
Bestellung auf 1,6 Millionen
Kilometer erhöht, also um
mehr als ein Drittel.
Rainer Sauter, Geschäftsfüh-

rer der Verkehrsgesellschaft
Gersprenztal mbH (VGG), die
vom VRN wieder den Zu-

schlag für das Linienbündel
Odenwald Süd erhalten hat,
sieht mittelfristig die Möglich-
keit, einige Strecken zum
Halb-Stunden-Takt zu verdich-
ten, wie etwa zwischen Bens-
heim und Lindenfels.
Kritik kam von Holger Frank,

der von überfüllten Bussen
auf der Strecke Wald-Michel-
bach berichtete. Der Verweis,
dass pro Bus 40 Stehplätze zur
Verfügung stehen, verkenne
die Unterschiede zwischen Li-

nienbusverkehr in der Stadt
und im ländlichen Raum. 35
Minuten stehend die kurven-
reiche Strecke zurückzulegen,
stoße Berufspendler ab. Der
Umstieg vom Auto in den Bus
müsse mit mehr Komfort ver-
bunden sein, so Frank.
Mit Verbesserungen ist auch

im Ried und an der Bergstraße
zu rechnen. So werden die
Heppenheimer Stadtteile Son-
derbach und Erbach besser in
das Bussystem eingebunden.
Auf der Linie 669 sollen An-
schlüsse an die Nahverkehrs-
züge hergestellt werden, die
spät in der Nacht verkehren.
Allerdings verwiesen die Ex-
perten auch auf kommunale
Zuständigkeiten für den inner-
örtlichen Verkehr. So sieht die
Stadt Bensheim auf dem stark
frequentieren Berliner Ring et-
wa nur Ruftaxis vor.
Den Verbesserungen auf den

Buslinien steht der störungs-
anfällige Zugverkehr ent-
gegen, der nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich des Krei-
ses fällt. Beispiel: Der Kreis-
tagsabgeordnete Sven Win-
gerter (SPD) konnte am Diens-
tag nicht zur Sitzung des
Fahrgastbeirats kommen, weil
sein Zug wie so oft nicht aus
dem Hauptbahnhof Frankfurt
herauskam. .. KOMMENTAR

Von Bernd Sterzelmaier

Ein neues Portal
Informationsveranstaltung zu „VRM Lokal“
am heutigen Donnerstag in Heppenheim

KREIS BERGSTRASSE (gg). Das
Vereinsgeschehen gehört in
die Zeitung wie die Entwick-
lung der Infrastruktur, die
politische Personalie oder die
kulturelle Idee. Aber es muss
eben auch mit all dem kon-
kurrieren und dieselben Krite-
rien erfüllen, die an alle Bei-
träge angelegt werden: Das
Geschilderte muss so bedeut-
sam, interessant und unter-
haltsam sein, dass sich im
Prinzip jeder Leser dafür inte-
ressieren kann.
Folgerichtig können es nach

den beschriebenen redaktio-
nellen Maßstäben bestimmte
Neuigkeiten aus dem Vereins-
geschehen nicht in die Aus-
wahl der Themen schaffen.
Was nicht heißt, dass ihnen
die Relevanz fehlt. Sie entwi-
ckeln diese aber eben vor al-
lem für eine bestimmte und
begrenzte Gruppe.

Eine Austauschmöglichkeit
zu schaffen, ohne die Aussa-
gekraft der Druck- und Inter-
netausgabe der Tageszeitung
zu verwischen, gehört zu den
Anliegen der VRM, zu der
auch diese Zeitung gehört. Die
neue Plattform „VRM Lokal“
soll Vereinen ermöglichen, die
ganze Bandbreite an Berich-
ten, Bildern und Nachrichten
aus ihrem Klubwesen online
zu publizieren.
Wie die Arbeit mit diesen

Möglichkeiten funktioniert
und welche Überlegungen da-
hinter stecken, wollen die An-
bieter von „VRM Lokal“ den
Vertretern der im Kreis Berg-
straße aktiven Vereinen am
heutigen Donnerstag, 21. No-
vember, um 19 Uhr bei einer
kostenlosen Infoveranstaltung
im Heppenheimer Haus der
Vereine (Am Erbachwiesen-
weg 16) vorstellen.

Der Umstieg vom Auto in den Bus soll auch im Kreis Bergstraße den Menschen schmackhaft ge-
macht werden – laut Fahrgastbeirat muss dafür aber noch einiges geschehen. Archivfoto: dpa

. Fernseher müssen heutzutage
vieles können: WLAN-Anbin-
dung ist Standard, damit bei-
spielsweise auch „Netflix“-Se-
rien auf dem Gerät wiedergege-
ben werden können.

. Und auch der Trend zu großen
Fernsehern ist ungebrochen:
„Mindestens 75 Prozent der Kun-
den verlangen nach großen Dis-
plays im Bereich von 55 bis 75

Zoll“, erklärt Marcel Lang von
„Euronics XXL“ in Bensheim.

. Besonders beliebt sind laut
des Fachverkäufers derzeit Mo-
delle mit integrierter Soundbar –
„Das Highlight sind natürlich die
QLED- und OLED-Modelle, die
ein ganz anderes Spektrum an
Farben wiedergeben können“, so
Lang. „Die werden momentan
sehr gut verkauft.“ (rori)

TRENDS AUF DEM FERNSEHMARKT

Stadtoberhäupter
geben gerne den Narren
Spende für die Behindertenhilfe Bergstraße
von der Fastnachtssitzung der Bürgermeister

KREIS BERGSTRASSE (glh).
Auch ein Bürgermeister ent-
flieht gerne mal dem Berufs-
alltag, lässt es ordentlich kra-
chen und „Fünfe grade“ sein.
Für die kommunalen Regen-
ten des Kreises Bergstraße und
des Odenwalds bietet sich da-
zu ein passendes Forum: Die
„Närrische Bürgermeister-Sit-
zung“, die in diesem Jahr in
Wald-Michelbach stattfand. In
der Peter-Heckmann-Halle im
Ortsteil Affolterbach gab es
obendrein noch ein närrisches
Jubiläum zu feiern: Die Veran-
staltung ging nämlich zum 33.
Mal über die Bühne.
Fastnachtsfreunde zahlten

gerne den Eintritt und füllten
den Saal, denn der Erlös
kommt seit jeher der Behin-
dertenhilfe Bergstraße zugute.
Die Narrenschar amüsierte
sich köstlich bei den Büttenre-
den des Elferrats, den die Ver-
waltungschefs bildeten. Jeder
Rostra-Akteur aus der Runde
der Honoratioren brachte na-
türlich den spritzigsten Vor-

trag aus der eigenen Gemein-
de mit und zog mit Humor
und Frohsinn mal so richtig
vom Leder.
Im Bürstädter historischen

Rathaus fand nun eine Dienst-
versammlung der hiesigen
Bürgermeister statt und dieses
Treffen nahm Wald-Michel-
bachs Bürgermeister Sascha
Weber als Sitzungspräsident
2019 zum Anlass, im Beisein
der Amtskollegen den Betrag
von 1600 Euro an die Behin-
dertenhilfe zu übergeben. Der
Lorscher Werkstattleiter, Mar-
tin Kersjes, dankte auch im
Namen des Geschäftsführers
Christian Dreiss für die Unter-
stützung. In mehreren Ein-
richtungen in Bensheim, Fürth
und Lorsch leben und arbeiten
über 600 Menschen mit geisti-
ger Beeinträchtigung.
Nach der Sitzung ist be-

kanntlich vor der Sitzung:
Und so steht der Termin für
die 34. Auflage bereits fest –
sie steigt am 19. Februar 2020
in Lautertal.


