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Hans-Peter Falter, langjähriger
Mitarbeiter im Eigenbetrieb
„Neue Wege“ des Kreises Berg-
straße, ist jetzt in den Ruhestand
verabschiedet worden. Bei einer
kleinen Feierstunde dankte
Landrat Christian Engelhardt
dem künftigen Pensionär und
würdigte seine Leistungen für die
Verwaltung und die Menschen im
Kreis.

„Es fällt mir sehr schwer, Sie
gehen zu lassen. Denn Sie sind
nicht nur ein absolut zuverlässi-
ger Mitarbeiter, Sie verfügen auch
über enormes Fachwissen und
praktische Erfahrungen. Wann
immer eine Aufgabe zu bewälti-
gen war, konnte man sagen: Bei
Herrn Falter ist sie in guten Hän-
den“, so der Landrat.

Verlässlich und gradlinig
Vielseitigkeit, Verlässlichkeit und
Gradlinigkeit nannten auch Erste
Kreisbeigeordnete Daniela Stolz,
Kreisbeigeordneter Philipp-Otto
Vock, der Betriebsleiter von
„Neue Wege“ Stefan Rechmann
und Personalrätin Elke Hoffmann
bei der Verabschiedung als Fal-
ters besondere Qualitäten.

Nach einer Ausbildung als
Elektromechaniker hat Hans-
Peter Falter lange Zeit in einem
großen Industriebetrieb in Darm-
stadt gearbeitet, bevor er 2004
zum Kreis Bergstraße wechselte.
Im neugegründeten Eigenbetrieb
„Neue Wege“ warteten viele Auf-
gaben auf ein technikbegeistertes
Organisationstalent.

Falter übernahm wichtige
Bereiche der inneren Verwaltung
wie den Einkauf, das Vertragsma-
nagement und die technische
Betreuung der vier Jobcenter.
Auch Statistik, Berichtswesen
und Software waren bei ihm gut
aufgehoben. Später kamen wei-
tere Funktionen hinzu – als
Sicherheits- und Datenschutzbe-
auftragter des Eigenbetriebs war
Falter ein kompetenter
Ansprechpartner.

Wirklich ruhig wird es nicht
Wenn er jetzt in eine ruhigere
Lebensphase eintritt, ruft dies in
seinem bisherigen beruflichen
Umfeld gemischte Gefühle her-
vor. Denn der Eigenbetrieb ver-
liert gleichzeitig einen geschätz-
ten Kollegen.

Wirklich ruhig wird es für den
fünffachen Großvater und über-
zeugten Ehrenamtler nach allge-
meiner Einschätzung wohl nicht
werden: Falter ist unter anderem
seit langer Zeit im Brand- und
Katastrophenschutz aktiv und als
Notfallseelsorger für die Gruppie-
rung im Kreises Bergstraße unter-
wegs. red/BILD: RED
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wurde jetzt im Landratsamt
in den Ruhestand verabschiedet

Hans-Peter Falter

Heute in der BAnane:

:-( oder :-)?
In der heutigen Ausgabe beschäftigt
sich die BAnane-Jugendredaktion
mit Emojis. Unterschiedliche Mei-
nungen zeigen bei „BAnane strei-
tet“, ob wir durch die Symbole, die
unsere Nachrichten aufpeppen sol-
len, verlernen, zu schreiben.

Turnkunst in Perfektion
Die diesjährige Gymmotion „Sky“
begeisterte die Zuschauer mit mit-
reißenden Darbietungen.

Außerdem: BAte über den Kalorien-
Overkill in der Weihnachtszeit,
„funk“, das neue multimediale An-
gebot für Jugendliche von ARD und
ZDF, die politische Lage in Europa
und vieles mehr.

BAnane, Seiten 19 und 20

Ortsumgehung: Mörlenbachs Bürgermeister Jens Helmstädter will die Diskussion versachlichen

B38a: Warten auf die
Entscheidung der Justiz
MÖRLENBACH. Während ein paar
hundert Meter weiter große Maschi-
nen für Erkundungsbohrungen
stumm bezeugen, dass in Sachen
„B38a um Mörlenbach“ kein Still-
stand eingetreten ist, hat Bürger-
meister Jens Helmstädter die Presse
in sein Dienstzimmer bestellt. Damit
will der Rathauschef zur Versachli-
chung einer Debatte beitragen, die
gerade wieder Anlauf nimmt, mit
längst überwunden geglaubter In-
tensität geführt zu werden.

Fakt ist: Seit der Unterzeichnung
des Planfeststellungsbeschlusses für
die Mörlenbacher Ortsumgehung in
Form der sogenannten Variante O 2
sind fast drei Jahre vergangen. Wer
damals mit einem zügigen Baube-
ginn gerechnet hat, ist längst er-
nüchtert. Derzeit liegen dem Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel Klagen des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutschland
und eines Landwirts gegen den Bau
der B38a in dieser Variante vor.

„Jede Debatte ist überflüssig“
„Werden die Klagen abgewiesen,
dann wird die O 2 gebaut. Das ist
längst so beschlossen“, stellt Jens
Helmstädter klar. Solange die Rich-
ter keine andere Entscheidung tref-
fen, sei jede Debatte um mögliche
andere Varianten – in erster Linie
eine Tunnellösung – deshalb völlig
überflüssig.

Dem Mörlenbacher Bürgermeis-
ter ist es wichtig, der Verunsicherung

entgegenzuwirken, die die Gegner
der O 2-Variante in den vergangenen
Wochen bei manchen Menschen
verursacht haben. „Es gibt einen
festgestellten Plan für die B 38 in
Form der O 2, der von allen notwen-
digen Organen so beschlossen ist. Es
geht in diesem Verfahren längst
nicht mehr um unterschiedliche
Trassenvarianten“, stellt er klar.

Auf alles vorbereitet sein
Gleichwohl weiß der Mörlenbacher
Rathauschef, dass auch eine Ent-
scheidung der Richter zugunsten der
Kläger nicht völlig ausgeschlossen
ist. „Auch darauf muss man vorbe-
reitet sein“, sagt er – und spricht von
ganz neuen Ideen, die dann viel-
leicht greifen müssten, um innerört-
lich eine Verkehrsentlastung herbei-
zuführen.

„Es ist sinnvoller, sich darüber
Gedanken zu machen, als sich in
derzeit völlig überflüssige Debatten
um möglich Trassenvarianten ein-
zuklinken“, erklärt Helmstädter. Da-
mit tritt er auch dem möglichen Vor-
wurf entgegen, die Gemeinde unter-
nehme in dieser für Mörlenbach
existenziellen Frage derzeit nichts:
„Wir können nichts mehr tun, außer
auf den Richterspruch zu warten.“

Gelassen bleiben
Den wünscht sich Helmstädter „lie-
ber gestern als heute“. Doch bis er
erfolgt, müsse man „gelassen blei-
ben“ und sich auf beide Möglichkei-

ten vorbereiten: auf einen möglichst
schnellen Baubeginn – unter ande-
rem durch die Sicherstellung der Fi-
nanzierung – oder auf die Suche
nach alternativen Lösungen.

Helmstädter hofft auf eine Ent-
scheidung zugunsten der Variante
O 2 und er weiß, dass das lange War-
ten auf ein Urteil keinesfalls ein Indiz
dafür ist, dass die Klagen Erfolg ha-
ben könnten. „Das ist ein komplexer
Sachverhalt. Und wer weiß, wie lan-
ge man manchmal schon bei schein-
bar einfachen Vorgängen auf Ge-
richtsentscheidungen warten muss,
der wundert sich nicht, dass das dau-
ert.“

Noch gibt es kein Signal
Ein Signal, wann mit einer Entschei-
dung zu rechnen ist, gibt es aus Kas-
sel noch nicht. „Ich maße mir nicht
an, einem Juristen zu sagen, wie und
wann er seine Entscheidungen zu
fällen hat“, sagt der Mörlenbacher
Bürgermeister.

Damit spielt er auch auf öffentli-
che Diskussionen um mögliche Un-
genauigkeiten bei der Kostenermitt-
lung für die einzelnen Varianten an.
Darüber zu entscheiden sei allein
Sache der Richter. Ebenso stehe es
ihm nicht zu, die Geschwindigkeit
der Arbeit am Gericht zu beurteilen.
„Es wäre sehr hilfreich, wenn bald
eine Entscheidung fallen würde“,
sagt Helmstädter – so oder so. Auf
beide Möglichkeiten will der Bürger-
meister vorbereitet sein. arn/ü

Wie lange sich der Verkehr rund um Mörlenbach weiterhin täglich staut, hängt unter
anderem vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ab.ARCHIVBILD: SIMON HOFMANN

Zum Welttag der Menschen mit Behinderung: Gremien und Kongresse für ein besseres Miteinander

Die eigenen Interessen vertreten
BERGSTRASSE. „Es ist wichtig, dass
Menschen mit Behinderung ihre ei-
genen Bedürfnisse und Interessen
umfassend kennen und lernen, die-
se in den verschiedenen Lebensbe-
reichen selbstverantwortlich einzu-
bringen und zu vertreten“, schreibt
die Behindertenhilfe Bergstraße
(bhb) zum Welttag der Menschen
mit Behinderung. Dieser findet stets
am 3. Dezember statt, in diesem Jahr
also am vergangenen Samstag.

Menschen mit Behinderung kön-
nen in verschiedenen Werkstätten in
der Region einer sinnvollen Beschäf-
tigung nachgehen. Zur Vertretung
ihrer Rechte und Interessen gegen-
über der Werkstattleitung sieht die
Mitwirkungsverordnung die Ein-
richtung eines Werkstattrates vor.

„Auch in unseren Werkstätten
gibt es einen solchen Werkstattrat,
dessen Mitglieder für einen festge-
legten Zeitraum von vier Jahren ge-
wählt werden“, erläutert die bhb.
Der Rat ist dafür zuständig, dass die
Gesetze und Regeln, die für die be-
hinderten Mitarbeiter gelten, einge-
halten und deren Interessen vertre-

ten werden. Dazu hat das Gremium
bei vielen Dingen ein Mitwirkungs-
recht, zum Beispiel bei der Ausge-
staltung der Werkstattordnung, bei
Arbeits- und Pausenzeiten sowie
Themen wie Lohn, Urlaub, Fortbil-
dung und Verpflegung.

Sinnvolle Lösungen erarbeiten
Auch bei Arbeitsplatzgestaltung und
Arbeitssicherheit, technischer Über-
wachung, Umbaumaßnahmen und
Freizeitgestaltung können sich die
Mitglieder des Werkstattrates ein-
bringen. Bei der Bewältigung ihrer
Aufgaben werden sie von einer von
ihnen gewählten Vertrauensperson
unterstützt.

Außerdem lädt der Werkstattrat
die Beschäftigten und die Geschäfts-
führung zur Werkstattversammlung
ein. „Bei diesem wichtigen Termin
zeigt sich die gegenseitige Wert-
schätzung im gemeinsamen Mitei-
nander. Auf dieser Basis können Pro-
blemlösungen sinnvoll erarbeitet
werden“, so die bhb.

Alle vier Jahre veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft der

Werkstätten zudem einen Bundes-
kongress. „Dieser ist die bedeutend-
ste Austausch- und Netzwerkplatt-
form der Werkstätten für behinderte
Menschen in Deutschland. Hier
werden Trends gesetzt und es wird
über die zukünftige Gestaltung von
Teilhabe am Arbeitsleben disku-
tiert“, erläutert die bhb.

Der jüngste Kongress fand im
September mit knapp 2000 Werk-
stattverantwortlichen, Fachkräften,
Werkstatträten und Experten in
Chemnitz statt. Aus Bensheim wa-
ren Margot Katzenmeier und Rudi
Krauss mit dabei. Bei der Veranstal-
tung wurde der Entwurf des neuen
Bundesteilhabegesetzes diskutiert,
das die Stellung des Werkstattrates
stärken soll.

Das Gesetz wurde am Donnerstag
im Bundestag verabschiedet und
braucht nun noch die Zustimmung
des Bundesrates. Die weiteren Pla-
nungen der bhb sehen die Teilnah-
me an der Bundeswerkstättenkonfe-
renz sowie eine enge Zusammenar-
beit mit Landes- und Bundesgre-
mien geplant. zg

Margot Katzenmeier und Rudi Krauss haben die Bergstraße beim Bundeskongress der Behindertenwerkstätten vertreten. BILD: OH

jetzt an die sechsjährige Mirja aus
Bobstadt, die nach einer schweren
Erkrankung behindert ist und weder
laufen noch sprechen kann.

Die Freude war groß
Mirjas Mutter Nicole Jung kamen die
Tränen, als sie zusammen mit ihrem
Lebensgefährten den Scheck über
10 000 Euro in Empfang nahm. „Jetzt
können wir die Reise buchen“, freute
sie sich. Ihre Pläne für den Weih-
nachtsmarkt behielt sie bei: Weil
Mirja neben dem Besuch bei den
Delfinen auch künftig Therapien
brauchen wird, verkaufte Nicole
Jung am Wochenende weiter Plätz-
chen, Marmelade und Gebasteltes
an ihrem Stand.

Zum ersten Mal begrüßt Bür-
stadts Bürgermeisterin Bärbel Scha-
der am Freitag zusammen mit Edith
Appel-Thomas von der IG Advents-
zauber die Besucher im neu gestalte-
ten Bürgerhauspark. Im vergange-
nen Jahr war der noch eine Baustelle,
weil damals die „alla hopp!“-Anlage
entstand.

Wunderschöne Kulisse
Jetzt bietet der beleuchtete Park eine
wunderschöne Kulisse für den
Weihnachtsmarkt. Der Rathausvor-
platz verwandelte sich in eine Büh-
ne, auf der getanzt und gesungen
wurde. Die musikalische Begleitung
kam am Freitagabend von Thomas
Adelsberger. ps/sm

BÜRSTADT. Was für eine schöne Be-
scherung für die kleine Mirja und
ihre Familie aus Bürstadt: Die Finan-
zierung der Delfintherapie für das
kranke Mädchen steht. Ermöglicht
hat dies das Team „Tour der Hoff-
nung Bensheim“ mit einer Spende
von 10 000 Euro. Damit hat das
Team Mirjas Eltern Nicole Jung und
Stefan Stock am Freitagabend auf
dem Bürstädter Weihnachtsmarkt
überrascht.

Dort hat Nicole Jung in einer
Bude Gebäck, Marmelade und weih-
nachtliche Bastelarbeiten verkauft,
um Geld für die Delfintherapie ihrer
Tochter zu sammeln. Als Bürstadts
Bürgermeisterin Bärbel Schader den
Weihnachtsmarkt offiziell eröffnete,
stand Nicole Jung hinter dem Ver-
kaufstresen.

Radfahren für den guten Zweck
Auch Mirja und ihr Vater waren ge-
kommen, ahnten aber nicht, dass
das Team der „Tour der Hoffnung“
vorfahren würde. Vorsitzender Hel-
mut Richter, Stellvertreter Jürgen
Pfliegensdörfer und ihre Vereinskol-
legen wollen krebs- und anderen
schwerkranken Kindern helfen. Da-
für veranstalten sie unter anderem
regelmäßig Fahrradtouren.

Die Teilnehmer zahlen dafür ein
erkleckliches Sümmchen. Außer-
dem konnte der Verein eine Reihe
von Sponsoren gewinnen. Die Ein-
nahmen werden gespendet – wie

Spende aus Bensheim: Große Überraschung für die Familie

„Tour der Hoffnung“ schickt
Mirja zur Delfintherapie

Die kleine Mirja und ihre Eltern Nicole Jung und Stefan Stock (3. und 4.v.r.) mit
Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader (l.) sowie Helmut Richter (4.v.l.) und Jürgen
Pfliegensdörfer (2.v.r.) bei der Spendenübergabe. BILDER: NIX


