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Museumsleiter Breitwieser
präsentierte die neuen Erkenntnisse

THEATER MOBILE
Axel Zwingenberger begeisterte mit
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Journalismus ist wertvoll.

Auch Online-Redaktion kostet

www.bergstraesser-anzeiger.de

„Was nichts 
kostet, ist 
nichts wert “ 
Albert Einstein

Weststadt: Wiese an der Kita Fuldastraße kann jetzt genutzt werden

Neue Grünfläche ist fertig
BENSHEIM. Die neue öffentliche
Grünfläche an der Kindertagesstätte
Fuldastraße ist pünktlich mit Beginn
der Osterferien seit vergangener Wo-
che eröffnet. Baustadtrat Helmut
Sachwitz und Werner Hohenadel
vom Team Gebäudemanagement
begutachteten den Zustand der Wie-
se: „Seit Herbst war die Fläche zwar

weitgehend fertiggestellt, wir muss-
ten aber mit der Eröffnung warten,
bis die Grasfläche auch belastbar an-
wachsen konnte“, sagte Sachwitz.

Die Grünfläche wurde nach dem
Abriss des ehemaligen Kita-Gebäu-
des zunächst als Lagerplatz genutzt,
da der Neubau der Außenanlage der
neuen Kita in zwei zeitlich getrenn-

ten Abschnitten erfolgen musste.
Jetzt konnte zusammen mit dem
weitgehenden Erhalt der Strauch-
und Baumpflanzungen und der neu-
en großflächigen Wiesenansaat eine
relativ große Wiese mit verschiede-
nen Nutzungsmöglichkeiten bereit-
gestellt werden.

Bereits bei einer während des
Kita-Baus durchgeführten Bürger-
versammlung stieß diese Lösung auf
breite Zustimmung. Das Areal wur-
de als Ersatz für eine Wiese angelegt,
an deren Stelle jetzt der Neubau der
Kindertagesstätte steht. Die Grünflä-
che schließt sich unmittelbar an den
Bereich an, auf dem sich jetzt ein
kleiner öffentlicher Spielplatz befin-
det.

Die Grünfläche ist aus einer Bür-
gerbeteiligung heraus und nach
mehreren Treffen von Anwohnern
mit Vertretern der Stadt entstanden,
mit dem Ergebnis, an dieser Stelle
auf die Ausweisung von Baugrund-
stücken zu verzichten.

Im Anschluss an den bestehen-
den Wendehammer wird zeitnah
der öffentliche Parkplatz fertigge-
stellt. Mit diesem letzten Projektbau-
stein wird dann – wie zugesagt –
auch das Angebot an öffentlichen
Parkplätzen noch einmal erhöht. ps

Hereinspaziert: Die Wiese an der Kita Fuldastraße lädt zum Spielen ein. Baustadtrat
Helmut Sachwitz (r.) und Werner Hohenadel vom Team Gebäudemanagement
begutachteten am Freitag die Fläche. BILD: STADTVERWALTUNG

ebenfalls ab der Karwoche in Dör-
fern der Fränkischen Schweiz, der
Oberpfalz und Oberschwaben bis
heute Brunnen und Dorfquellen far-
benprächtig herausgeputzt, um an
das lebensspendende Element des
Wassers zu erinnern. Und sogar
schon in der Bibel gibt es Brunnen-
geschichten, die immer auch etwas
über die Liebe erzählen.

Ob an der Überlieferung etwas
Wahres dran ist, dass derjenige, der
am Ostermorgen Wasser aus dem
Osterbrunnen schlürft, eine Art von
Jungbrunnen und die ewige Liebe
für sich entdeckt, vermochte der
Stadtpfarrer nicht zu sagen. Aller-
dings wünschte er dem wunder-
schönen Osterbrunnen, dass dieser
viele Menschen anlocken und ihnen
Freude bereiten möge.

Christine Glaubach mit leckeren
Erdbeer- und Rhabarberkuchen und
feinen Spargeltarts und der Schwan-
heimer Bauernhof Schweickert mit
von der Partie. Serviert wurde dort
ein traditionelles hessisches Gericht,
Grüne Soße mit Eiern sowie kross ge-
bratene Kartoffelpuffer mit Lachs.
Dazu mundete je nach Lust und Lau-
ne ein Gläschen Sekt oder ein Berg-
sträßer Wein.

Stadtpfarrer Catta erinnerte in ei-
ner kleinen Ansprache vor der Seg-
nung mit Weihwasser und einer Ge-
betssprechung an die Bedeutung
von Brunnen als Lebensspender und
Orte der Begegnung. Im Vorderen
Orient, so Catta, übten sie für
Mensch und Tier seit jeher eine le-
bensnotwendige Funktion aus. Seit
mehr als hundert Jahren werden

ihr Durchsetzungsvermögen und
zog immer mehr gutgelaunte Men-
schen an die Stehtische und die
Stände.

Und es gab tatsächlich einiges zu
sehen und zu schmecken. So hatte
die Behindertenhilfe Bergstraße aus
ihren Werkstätten ein beachtliches
Sammelsurium an Holzarbeiten für
Haus und Garten mitgebracht. Vor
allem die putzigen Hasen mit den
langen oder abgeknickten Ohren,
aber auch die rotbraunen Füchse
und allerlei anderes Getier gingen
weg wie warme Semmeln.

Vorstand und Mitglieder des Fa-
milienzentrums Bensheim brauch-
ten ebenfalls nicht viel Überzeu-
gungskunst, um Jung und Alt dazu
zu animieren, sich in der Kunst des
Eiermarmorierens zu versuchen.
Gegen eine kleine Spende durfte je-
dermann sein Unikat mit nach Hau-
se nehmen.

Marion Bischof, die mit Reinhild
Zobel und John Clarijs unter dem
Dach von „Bensheim aktiv“ die Idee
eines Osterbrunnens in die Tat um-
gesetzt hat, verkaufte Grünes, Blü-
hendes und kreative Blumengeste-
cke für den Ostertisch.

Und weil erst mit Essen und Trin-
ken ein Fest richtig in Schwung
kommt, waren Konditorenmeisterin

Innenstadt: Erster Bensemer Osterbrunnen standesgemäß eingeweiht und gesegnet

Tausend bunte Eier und hübsche Hasen
Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

BENSHEIM. Schon einige Tage vor
der offiziellen Premiere für den Ben-
semer Osterbrunnen war der mit
vielen bunt bemalten Eiern und saf-
tigem Grün dekorierte Bürgerwehr-
brunnen begehrtes Fotoobjekt für
Einheimische und Touristen. Immer
wieder klickten vor dem Schmuck-
stück Kameras und es wurden
Smartphones gezückt, um den vor-
österlichen Boten im Bild festzuhal-
ten. Denn so etwas gab es bislang in
Bensheim noch nicht.

Bisher eine Rarität
Zwar sind Osterbrunnen in der Frän-
kischen Schweiz, wo sie ihren Ur-
sprung haben, weit verbreiten und
haben von dort aus mittlerweile ih-
ren Siegeszug bis nach Bayern,
Rheinland-Pfalz, Thüringen und
auch bis nach Hessen angetreten
(Beispiele gibt es in Lindenfels und
Reichenbach), aber an der Bergstra-
ße ist dieser alte Brauch des österli-
chen Brunnenschmückens eher
eine Rarität.

Einer kleinen Gruppe von Ge-
schäftsleuten und „Bensheim Aktiv“
ist es zu verdanken, dass sich der
denkmalgeschützte Wasserspender
vor der Alten Faktorei bis nach Kar-
freitag in einem österlich-farbenfro-

hen Kleid, mit grüner Krone, gelben
Bändern und Schleifen zeigt. Mehr
als tausend Plastikeiern haben die
Kinder aus dem Liebfrauenkinder-
garten und der Sankt-Albertus-Kita
vorab liebevoll marmoriert, damit
der erste Bensemer Osterbrunnen
eine wahre Augenweide wird. Und
es hat geklappt! Dass sich auf der
Einfassung ringsum eine komplette
Hasenmeute (aus Holz versteht sich)
tummelt, verwundert ebenfalls
nicht. Schließlich zählen auch sie
zum Brauchtum von Ostern und
schließlich sind es die Langohren,
die laut Kinderglauben die Eier kör-
beweise heranschleppen und im
Garten verstecken.

Wie es sich in Bensheim gehört,
wird eine Premiere gebührend gefei-
ert. Am Samstagvormittag und um
die Mittagszeit, als Pfarrer Thomas
Catta pünktlich mit dem 12-Uhr-Ge-
läut einen Segensspruch sprach,
hatte sich eine beachtliche Men-
schentraube – darunter Stadtverord-
netenvorsteherin Christine Deppert,
Bürgermeister Rolf Richter, Erster
Stadtrat Helmut Sachwitz und einige
Magistratsmitglieder – um den
Brunnen versammelt. Perfektes Ti-
ming möchte man meinen: die Son-
ne, die sich am frühen Morgen noch
hinter Wolken versteckt hielt, bewies

Der erste Bensemer Osterbrunnen – offiziell gesegnet von Stadtpfarrer Thomas Catta. BILD: FUNCK

BENSHEIM. Die Bürgerinitiative „AK-
Wende Bergstraße“ lädt zur Teilnah-
me an der Fukushima-Mahnwache
für Montag (10.) um 18 Uhr auf die
Mittelbrücke in der Bensheimer
Fußgängerzone ein. Es soll über das
KFK-Gesetz (Gesetz zur Finanzie-
rung der kerntechnischen Entsor-
gung) diskutiert werden.

Demnach sollen die Atombetrei-
ber 24,2 Milliarden Euro für AKW-
Rückbau, Behälter und Transporte
bezahlen. Für Zwischen- und Endla-
gerung müssen die Unternehmen
23,6 Milliarden in einen öffentlichen
Fonds einzahlen – darin sind 6,2 Mil-
liarden Euro Risikoaufschlag enthal-
ten, wodurch die Betreiber von der
Nachhaftung befreit sind.

Nicht mehr zu holen
Im Rahmen der Bensheimer „Grü-
nen Runde“ wurde der Grünen-
Bundestagsabgeordneten Kotting-
Uhl vorgeworfen, dieses Gesetz wür-
de aufgrund zu erwartender Kosten-
explosionen das Verursacherprinzip
aushebeln und stattdessen die Steu-
erzahler belasten. Dem stimmte sie
zu, wies aber darauf hin, dass von
den angeschlagenen Atomkonzer-
nen nicht mehr zu holen sei. red

Am Montag

Mahnwache auf
der Mittelbrücke

BENSHEIM. Zur Besichtigung des
Stützpunktes der Feuerwehr Bens-
heim-Mitte trifft sich die Senioren-
Union am heutigen Montag (10.).
Die Mitglieder der CDU-Vereini-
gung wollen sich über die Aufgaben
und Ausrüstung der Brandschützer
informieren.

Der Besuch beginnt um 15 Uhr in
der Robert-Bosch-Straße 7-9. Gäste
sind willkommen, teilt die Senioren-
Union mit. red
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