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Große Ehre für Adelheid Schult-
heiß: Als eine von nur 300 Auser-
wählten durfte sie beim Großen
Zapfenstreich zur Verabschie-
dung von Bundespräsident Joa-
chim Gauck dabei sein. Die
höchste militärische Abschieds-
zeremonie für deutsche Spitzen-
politiker fand am Freitagabend
vor dem Schloss Bellevue in Ber-
lin statt, dem Amtssitz des Bun-
despräsidenten.

Adelheid Schultheiß war als
eine Vertreterin des Ehrenamtes
ausgewählt worden, weil sie sich
bereits über fast drei Jahrzehnte
hinweg in herausragender Weise
für ihre Mitmenschen einsetzt. So
leitet sie die Wohlfahrts- und
Sozialarbeit im DRK-Kreisver-
band Bergstraße, die sich derzeit
besonders in der Flüchtlingshilfe
engagiert, ist stellvertretende
Bundesleiterin dieser Organisa-
tion und arbeitet zudem im Vor-
stand des Bergsträßer DRK-Kreis-
verbandes als stellvertretende
Vorsitzende mit.

Im Kreis Bergstraße unterwegs
Mit ihrem Mann Karl-Heinz,
langjähriger Kreisbereitschafts-
leiter des DRK, ist sie zudem stän-
dig zwischen Biblis und Linden-
fels, von Hirschhorn bis Viern-
heim unterwegs, um die Pro-
bleme in den DRK-Gliederungen
kennenzulernen und lösen zu
helfen.

Die Teilnahme an dem Großen
Zapfenstreich war verbunden mit
einem Empfang beim scheiden-
den Bundespräsidenten, an dem
auch seine Lebensgefährtin
Daniela Schad und der General-
inspekteur der Bundeswehr, Vol-
ker Wieker, teilnahmen. Schult-
heiß bezeichnete das Treffen mit
Joachim Gauck als „Gänsehaut-
feeling pur“. he/BILD: SCHULTHEISS
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war Gast beim Großen Zapfen-
streich zur Gauck-Verabschiedung

Adelheid Schultheiß

mit über 20 Leuten, organisiert vom
Betreuten Wohnen. Sportlich ist sie
auch aktiv, zum Beispiel bei der TSV
Auerbach, sie geht auch schwimmen
und walken.

Kathrin Taufertshöfer dürfte eini-
gen Zeitungslesern bekannt vor-
kommen, ist sie doch das Gesicht der
Spendenwerbung und auf dem neu-
en Spendenflyer der bhb zu sehen.
Ein neues Foto war nötig, weil Ka-
thrin in den vergangenen drei Jahren
stolze 26 Kilo abgenommen hat.
Und wie hat sie das geschafft? „We-
niger essen und mehr Spaß haben“,
so Kathrin. Ein Multitalent eben, mit
vielen Fähigkeiten. red

verlässige Mitarbeiterin. Weil sie
sich so gut auskennt, steht sie gerne
für Werkstattführungen zur Verfü-
gung. Im Werkstattrat war sie etwa
fünf Jahre tätig. „Kathrin kann wirk-
lich stolz auf sich sein“, so Frindt.

Nach der Arbeit geht’s in die ge-
mütliche Zweier-WG im Betreuten
Wohnen der bhb. Hier wird selbst-
ständig gekocht, geputzt und gewa-
schen. Am Abend geht sie gerne
auch mal Freunde nebenan besu-
chen. Auch privat ist Kathrin Tau-
fertshöfer viel unterwegs – ob Kino,
Disco, Theater oder ein Musicalbe-
such mit ihrer Mutter. Beliebt ist
auch ein gemütlicher Stammtisch

kümmert sich auch um Preisaus-
zeichnungen, ist aktiv im Verkauf –
ob auf Messen, Märkten oder im
neuen „IdeenReich“ der bhb. Sie
lässt sich durch nichts aus der Ruhe
bringen, zum Beispiel wenn ihr Kun-
den beim Bemalen der Holzproduk-
te über die Schulter schauen und –
nicht selten – genau dieses Objekt
dann auch kaufen möchten.

Mit ihrer Erfahrung leitet sie neue
Mitarbeiter an oder übernimmt die
Kundenbetreuung – am Telefon ge-
nauso wie persönlich. Elke Frindt
beschreibt Kathrin Taufertshöfer als
wahres Multitalent und echten Son-
nenschein, sie schätzt sie als sehr zu-

Welt-Down-Syndrom-Tag: Sie singt, musiziert, spielt Theater, treibt Sport und ist eine kreative Kraft der Behindertenhilfe Bergstraße

Kathrin ist ein wahres Multitalent
BERGSTRASSE. Kathrin Taufertshö-
fer ist 36 Jahre alt und hat viele Talen-
te. Sie singt, musiziert, spielt Thea-
ter, treibt Sport, ist die kreative Kraft
im „IdeenReich“ der Behinderten-
hilfe Bergstraße (bhb), betreut Kun-
den und leitet Mitarbeiter an. Außer-
dem hat sie Trisomie 21, allgemein
als Down-Syndrom bekannt. Die
vielseitige und sehr aktive junge Frau
lebt seit über zehn Jahren im betreu-
ten Wohnen der bhb in Bensheim-
Auerbach und arbeitet in der Werk-
statt der bhb in Bensheim.

Auf dem Keyboard musizieren
gehörte für sie schon seit dem neun-
ten Lebensjahr ganz selbstverständ-
lich dazu und es ist bis heute dabei
geblieben. Aktuell besucht sie ein-
mal pro Woche die Musikschule in
Bensheim zum Keyboard-Unter-
richt. Gemeinsam mit neun Band-
mitgliedern spielt und singt Kathrin
Taufertshöfer seit drei Jahren bei
„Einsam in Manhatten“, der inklusi-
ven Band der bhb. Jeden Mittwoch
ist Bandprobe, verbunden mit viel
Spaß für Kathrin (Gesang, Keyboard)
und die anderen. Der Mühe schöner
Lohn sind viele Auftritte, noch mehr
Applaus und der Wunsch der Zuhö-
rer nach Zugaben.

Zurück an die Bergstraße
Kathrin Taufertshöfer wurde als äl-
testes von drei Kindern in Seeheim-
Jugenheim geboren. Zum Kinder-
garten von der Lebenshilfe ging es
zunächst nach Lampertheim, dann
nach Heppenheim. Nach der Vor-
und Grundschule besuchte sie die
Seebergschule in Bensheim. Die
nächste Station war das hauswirt-
schaftliche Internat in Schöllkrippen
bei Aschaffenburg. Viel lieber wollte
Kathrin aber wieder nach Heppen-
heim zurück. Ihre Mutter erfüllte ihr
den Wunsch und somit folgte der Be-
such der Heinrich-Metzendorf-Be-
rufsschule.

Nach so viel Schule begann ein
erstes Praktikum im Krankenhaus in
Heppenheim, danach in der Groß-
küche der Vitos Klinik in Heppen-
heim. Ein kleines Zubrot verdiente
sich Kathrin Taufertshöfer in einem
Farbengeschäft nach Feierabend.

Im September 2002 startete sie im
Berufsbildungsbereich der bhb.
Nach einem Praktikum in der Kanti-
ne bewährte sie sich für etwa drei
Jahre in der Elektroabteilung. Durch
ein weiteres Praktikum in der Abtei-
lung „Arbeiten Plus“ bei Elke Frindt,
fand Kathrin Taufertshöfer den bis-
lang schönsten Arbeitsplatz im krea-
tiven Umgang mit Farben. Mit größ-
ter Sorgfalt und Hingabe widmet sie
sich der Bearbeitung der unter-
schiedlichsten Holzprodukte aus
der Schreinerei. Beim Bemalen kann
sie ganz in diese Tätigkeit versinken.
Nach nun mehr als zehn Jahren hat
sie sich zur Expertin entwickelt, sie

Kathrin Taufertshöfer ist eine aktive Mitarbeiterin der Behindertenhilfe Bergstraße. BILD: RED

Urteil: Fünfeinhalb Jahre nach
Überfällen auf Tankstellen

Räuber muss
lange in Haft
BERGSTRASSE. Zu einer Freiheits-
strafe von fünfeinhalb Jahren hat die
1. Strafkammer am Landgericht
Darmstadt einen Tankstellenräuber
aus Viernheim verurteilt. Das Ge-
richt befand den 33-Jährigen der
schweren räuberischen Erpressung
in drei Fällen, darunter ein Versuch,
und zwei Diebstählen für schuldig.
Der Angeklagte und sein Verteidiger
kündigten Revision gegen das Urteil
an.

Nach Überzeugung der Kammer
hat der maskierte Räuber am 3. Sep-
tember den Verkaufraum der Viern-
heimer Jet-Tankstelle betreten, den
Kassierer mit einer silbernen Pistole
bedroht und 450 Euro erbeutet. Nur
wenige Tage später suchte er den
Tatort erneut auf. Dabei soll er eine
Waffe für den Angestellten sichtbar
im Hosenbund mit sich geführt ha-
ben. Seiner Aufforderung nach Bar-
geld kam der eingeschüchterte
Tankstellen-Mitarbeiter nach. Die
Höhe der Beute betrug 300 Euro.

Ein weiterer Versuch, an Geld zu
kommen, lief allerdings ins Leere.
Dieses Mal hielt der Angeklagte dem
Angestellten der Avia-Tankstelle in
Viernheim eine goldfarbene Pistole
vor. Als ein Kunde den Verkaufs-
raum betrat, flüchtete er ohne Beute.

Auch ein Weinheimer Drogerie-
markt wurde im September zwei Mal
innerhalb von nur zehn Tagen von
dem Täter heimgesucht. Er entwen-
dete dort Waren im Gesamtwert von
circa 1500 Euro. sg

Winzer: Siebter Bergsträßer Weinbautag diesmal im Kolpinghaus in Bensheim

Der Trend zum Weißwein ist
in Deutschland ungebrochen
BERGSTRASSE. Der Weinbauver-
band Hessische Bergstraße hatte
zum siebten Weinbautag in das
Bensheimer Kolpinghaus eingela-
den. Nach Grußworten von Otto
Guthier und der amtierenden Berg-
sträßer Gebietsweinkönigin Char-
lotte Freiberger standen Fachvorträ-
ge auf der Tagesordnung.

Den Anfang machte die Ge-
schäftsführerin des Deutschen
Weininstituts (DWI), Monika Reule.
Sie referierte über den deutschen
und internationalen Weinmarkt und
die Stellung des deutschen Weines.
In Deutschland haben Weißweine
mittlerweile einen Marktanteil von
43 Prozent.

Der Trend zum Weißweinkon-
sum hält konstant an und lässt sich
bereits seit fast zehn Jahren beob-
achten. Im Jahr 2016 stieg der Weiß-
weinkonsum um einen Prozent-
punkt, seit dem Jahr 2008 bereits um
sechs Prozentpunkte. Damals be-
vorzugten noch 53 Prozent der
Weinliebhaber den Rotwein, heute
sind nur noch 47 Prozent. Stabil ist
dagegen der Anteil der Roséweine,
der seit sieben Jahren unverändert
bei zehn Prozent liegt.

Export ging etwas zurück
Wenn es um den Geschmack des
Weines geht, bevorzugen die meisten
Verbraucher unverändert trockene
und halbtrockene Weine. Im Jahr
2016 wurden rund eine Million Hek-
toliter deutscher Wein im Wert von
288 Millionen Euro in 130 Länder ex-
portiert – und damit vier Prozent we-
niger als im vorangegangenen Jahr.
Betroffen waren von dem negativen
Trend vor allem die Weine im Basis-

segment. Einen höheren Stellenwert
haben dagegen die Qualitätsweine
für den Weinexport, die 85 Prozent
des Exporterlöses ausmachen.

„Die deutschen Weinexporteure
sehen sich insbesondere im Basis-
weinsegment einem sehr harten in-
ternationalen Wettbewerb ausge-
setzt“, betonte die DWI-Geschäfts-
führerin Monika Reule. „Dies liegt
unter anderem auch an dem rück-
läufigen Weinkonsum in den großen
europäischen Weinbauländern.“

Wichtigster Markt sind für den
deutschen Wein noch immer die
USA, hier werden ein Viertel der Er-

löse erzielt. Im vergangenen Jahr
wurden 187 000 Hektoliter Wein im
Wert von 80 Millionen Euro in die
Vereinigten Staaten ausgeführt.
Platz zwei nehmen die Niederlande
ein. Auf den dritten Platz ist Norwe-
gen vorgerückt und hat damit Groß-
britannien auf Platz vier verdrängt.

Die wichtigste Rebsorte ist noch
immer der Riesling – die deutsche
Traubensorte schlechthin. Immer
wichtiger wird der Spätburgunder
für den Export.

Nach weiteren Fachvorträgen
klang der siebte Weinbautag mit ei-
ner Verkostung aus. tn

Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, war eine der
Referentinnen beim siebten Bergsträßer Weinbautag in Bensheim. BILD: NEU

BERGSTRASSE. Die Bergsträßer Delegierten (von links Florian Kern,
Sven Wingerter, Christine Lambrecht, Norbert Schmitt und Otto
Schneider) in der Delegation der SPD-Südhessen freuen sich über das
sensationelle Ergebnis von 100 Prozent, das Martin Schulz bei der
Wahl zum SPD-Vorsitzenden erhalten hat. Auf dem Parteitag in Berlin
haben natürlich auch die Bergsträßer entschlossen und geschlossen
für Schulz gestimmt. „Das Ergebnis ist das Signal zum Aufbruch für
den Kampf ums Kanzleramt“, so die Bergsträßer Bundestagsabgeord-
nete und 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestags-
fraktion Christine Lambrecht. „Das Ergebnis ist das Zeichen für maxi-
male Geschlossenheit. Wir schreiten Seit’ an Seit’“. red/BILD: RED

Freude über Erfolg für Schulz

des Kreises als Scharnier zwischen
zwei Bundesländern und zweier Me-
tropolregionen berücksichtigt wer-
den und die Übergangsproblematik
unbedingt gelöst werden: „Daher
fordern wir, dass das Schülerticket,
zu dem ja auch der VRN beiträgt,
auch für Fahrten in Oberzentren au-
ßerhalb Hessens, die aber noch im
VRN-Gebiet liegen, gültig ist.“

Da das Ticket auch für die Frei-
zeitnutzung gedacht sei, müsse si-
chergestellt sein, dass „der Viernhei-
mer Schüler mit seinem Ticket zum
Bahnhof nach Weinheim kommt,
um von dort aus nach Hessen zu
kommen und dort unterwegs zu
sein. Genauso muss Heidelberg für
unsere Schüler einfach erreichbar
sein“, so die Jusos abschließend. red

BERGSTRASSE. Die Jusos Bergstraße
fordern bei der Einführung des hes-
senweiten Schülertickets „eine mög-
lichst einfache Tarifstruktur auch im
Kreis Bergstraße.“ Die Fahrtgäste im
Kreis, der als RMV/VRN-Übergangs-
gebiet gilt, seien schon allzu oft „vor
tarifliche Hürden gestellt.

Die Jusos erinnern an die un-
glückliche Situation für Studierende,
die Schüler nicht ereilen sollte. „Das
VRN-Semesterticket der Unis
Mannheim und Heidelberg gilt nur
bis Groß-Rohrheim und mit dem
RMV-Ticket für Studierende an der
Uni Frankfurt kommt man nicht ein-
mal nach Heidelberg“, so der SPD-
Nachwuchs im Kreis Bergstraße.

Um das Schülerticket einfach
nutzbar zu machen, müsse die Lage

Bergsträßer SPD-Nachwuchs

Jusos: Einfache Tarife für das Schülerticket


