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Behindertenhilfe: Auerbacher Werkstatt fertigt Musterkollektion für Bensheimer Unternehmen

Zuverlässiger Partner der
regionalen Wirtschaft
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

BENSHEIM. „Das Ergebnis ist per-
fekt“, so Karl-Heinz Bischoff beim
genauen Blick auf den Musterkoffer.
Der Verkaufsleiter des Fensterbank-
herstellers Polythal mit Sitz in Auer-
bach hat keine Einwände. Rund 1500
solcher Kollektionen lässt die Firma
jedes Jahr in der benachbarten
Werkstatt der Behindertenhilfe
Bergstraße zusammenstellen, um
sie direkt an die Vertriebsmitarbeiter
zu verteilen.

Die Kooperation besteht seit 2007
und ist eine von fast einhundert
Kundenbeziehungen der Behinder-
tenhilfe an den Standorten Auer-
bach, Fürth und Lorsch. In der Öf-
fentlichkeit kennt man die Werkstät-
ten vor allem für ihre handgefertig-
ten Holzfiguren und Dekorationsar-
tikel. „Dies ist aber nur ein kleiner
Teil unseres Spektrums“, betont
Werkstattleiter Stefan Karner.

Kompetent und leistungsfähig
Die Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft und Industrie läuft glänzend.
Längst hat sich herumgesprochen,
dass in den Werkstätten hochwerti-
ge Produkte nach individuellen Vor-
gaben gefertigt werden. Die BHB hat
sich als kompetenter und leistungs-
fähiger Partner einen Namen ge-
macht und garantiert geprüfte Qua-
lität, eine termingerechte Lieferung
und ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, wie Gruppenleiter Frank
Mayer in der Schreinerei erklärt.

Gemeinsam mit Daniel Reiner
leitet er die Mitarbeiter an und orga-
nisiert die Abwicklung der Aufträge
vor Ort. Man genießt einen guten Ruf
als anerkannter Dienstleister im ge-
samten Kreisgebiet.

Hohe Ansprüche
Bei längerfristigen Kunden investiert
die Werkstatt sogar in spezielle Ma-
schinen oder Werkzeuge, um maxi-
male Fertigungsqualität zu gewähr-
leisten. Polythal ist einer davon. Das
Unternehmen beschäftigt 45 Mitar-
beiter am Standort Lahnstraße und
hat seinen Bedarf an Mustersorti-
menten komplett in die Hände der
BHB gegeben.

Um die Teile aus Gussmarmor
optimal bearbeiten zu können, hat
die BHB eine besondere Säge ange-
schafft. Die Ansprüche sind hoch.
„Unsere Kundenberater brauchen
eine sauber verarbeitete Kollektion
für die Endkunden“, betont Karl-
Heinz Bischoff. Aus der Auerbacher
Werkstatt werden für Polythal pro
Jahr rund 30000 Kleinteile gesägt,
geschliffen und gekennzeichnet.

Design und Farbnummer müs-
sen unbedingt übereinstimmen.
Sonst wird es problematisch für den
Außendienst. „Man arbeitet hier
enorm sorgfältig“, loben Bischoff
und Geschäftsleiterin Doris Emich
unisono. Der Betrieb weiß, was er
von der Werkstatt erwarten darf –
und die BHB weiß, wie schnell und
passgenau sie liefern kann.

Die Geschäftsbeziehung über die
Bahntrasse hinweg hat sich sukzes-

sive gesteigert. Zunächst ließ der
Fensterbankhersteller nur Kleinteile
und Zubehör sortieren. Später ka-
men die Musterkoffer und Präsenta-
tionsständer dazu.

Doris Emich betont auch den so-
zialen Aspekt der Partnerschaft. Hin-
zu kommt, dass durch die enge und
seit 2007 kontinuierliche Kooperati-
on mit der Behindertenhilfe die ge-
setzlich vorgeschriebene Aus-
gleichsabgabe kompensiert wird.
Diese müssen Arbeitgeber zahlen,
wenn nicht mindestens fünf Prozent
der Arbeitsplätze mit behinderten
Menschen besetzt sind.

Kurze Wege in Auerbach
Schreinerwerkstatt und Montagebe-
reich der BHB arbeiten Hand in
Hand. Von der Bearbeitung der Ein-
zelteile bis zur Konfektionierung
und Kommissionierung. Vom Grun-
dieren und Etikettieren bis zur End-
kontrolle und Verpackung auf der
Europalette, die das Zwischenlager
Richtung Kunde verlässt. Kurze
Wege in Auerbach. Auch dies war ein
Grund für Polythal, den Auftrag in
die Nachbarschaft zu vergeben.

Verkaufsleiter Bischoff ist froh,
dass die Werkstatt das Unterneh-
men so gut und verlässlich entlasten
kann. Der Betrieb sei in den vergan-
genen fünf Jahren um rund 50 Pro-
zent gewachsen – man braucht star-
ke Partner, die den Expansionskurs
dynamisch begleiten können.

Stefan Karner und sein Team
müssen schauen, wie sie ihre Kapa-
zitäten organisieren. „Es bringt
nichts, einen Auftrag anzunehmen,
wenn es später eng wird.“ Die Res-
sourcen der Werkstatt werden so ge-
nutzt, dass es weder zu viel Druck
noch Leerlauf gibt.

Bei Polythal geht man von einer
längerfristigen Zusammenarbeit
aus. Einmal im Jahr verlassen die
BHB rund 6000 Preismappen für das
Unternehmen. Die Grünanlage auf
dem Betriebsgelände wird von der
Abteilung Garten- und Landschafts-
bau gepflegt. Auch die ist immer gut
ausgelastet.

Karl-Heinz Bischoff sieht in der
Behindertenwerkstatt einen flexi-
blen Dienstleister, der den Bedarf
seiner Firma optimal bedienen
kann. Die gute Qualität habe sich
mittlerweile auch beim Mutterun-
ternehmen in Österreich herumge-
sprochen. Vielleicht muss die Behin-
dertenhilfe künftig auch ins Ausland
liefern.

Maßarbeit: Die Werkstatt der Behindertenhilfe fertigt Musterkollektionen für die Firma
Polythal. Unser Bild zeigt Karl-Heinz Bischoff (Verkaufsleiter), Werkstattleiter Stefan
Karner, Mitarbeiter Johannes Wemmer, Doris Emich (Polythal-Betriebsleiterin) und
Elisabeth Schmiedel von der BHB. BILD: NEU

Golf-Club: Auto auf dem
Parkplatz aufgebrochen

Geldbeutel
und Navi
gestohlen
BENSHEIM. In einem Auto zurückge-
lassene Wertgegenstände haben am
Montag einen Dieb angelockt. Um
an seine Beute in einem blauen Ci-
troën C4 zu kommen, brachte der
Kriminelle zuerst die Scheibe des
Autos zum Bersten. Im Anschluss
entwendete er aus den Fahrzeugin-
neren eine Geldbörse und ein mobi-
les Navigationssystem. Unerkannt
gelang dem Dieb die Flucht. Der
Schaden beträgt rund 700 Euro.

Das Auto war zur Tatzeit zwi-
schen 14 und 16.10 Uhr auf dem
Parkplatz des Golf-Clubs geparkt.

Die Kriminalpolizei in Heppen-
heim hat die Ermittlungen zu dem
bislang bekannten Täter übernom-
men. Zeugen, die Hinweise geben
können, werden gebeten, sich unter
Telefon 06252/706-0 bei den Ermitt-
lern zu melden. pol

Herzliche Grüße vom Georgi-Markt: Gestern konnte man in der Fußgängerzone wieder an zahlreichen Ständen einkaufen. BILD: NEU

Was schätzen Sie am Georgi-
Markt in Bensheim?

ein bisschen wie im Urlaub. Mit
Sicherheit werde ich auch noch
irgendetwas kaufen. Meist sind es
Sachen, von denen ich nicht wüsste,
wo ich sie sonst kaufen könnte.

Gabriele Lang (66),
Hochstädten: Natür-
lich bin ich heute
wegen des Marktes
hier. Ich schätze die
Atmosphäre sehr, da
man immer jeman-
den zum Reden trifft. Nur das Wetter
könnte ein wenig besser sein.

Hubert Ritscher (70),
Sinsheim: Ich fahre
mit meinem Stand
jetzt schon seit über
30 Jahren auf Märkte.
Mit der Zeit hat die
Konkurrenz zu- und
der Andrang abgenommen – vor
allem durch das Internet. Auch in
Bensheim, wo normalerweise

immer viel los war, sind heute ver-
hältnismäßig wenige Leute. Ich
hoffe natürlich, dass das wieder bes-
ser wird.

Margarethe Arndt (63, unten links),
Bensheim: Heute habe ich aus-
nahmsweise mal etwas Bestimmtes
gesucht und gefunden – Gardinen.
Aber es ist sehr traurig, dass in den
letzten Jahren immer weniger Leute
da waren.

Ruth Wohland (67, rechts), Bens-
heim: Dieses Jahr ist es extrem. Frü-
her war die Innenstadt jedes Mal
voll. Dass heute so wenige hier sind,
kann man auch nicht auf das Wetter
schieben. nw/BILDER: WALTER

Gestern fand in der Bensheimer
Innenstadt wieder der Georgi-Markt
statt. Es gab kaum etwas, dass man
an den Ständen nicht kaufen konnte.
Doch wie kommt das Angebot bei
den Besuchern an? Der Bergsträßer
Anzeiger hat sich umgehört.

Günter Mang (72),
Bensheim: Ich habe
einen guten Eindruck
und freue mich, dass
einiges los ist. Ver-
wundert bin ich ehr-
lich gesagt darüber,
dass die Händler wohl heute kein
großes Geschäft machen werden,
trotz der großen Auswahl.

Annette Wilke-Hanf (60), Viernheim:
Ich liebe diesen Markt! Er erinnert
mich immer an die Märkte in Frank-
reich. Deswegen fühle ich mich auch

UMFRAGE

ZELL. Traditionell begrüßt die Sport-
und Kulturgemeinde Zell den Won-
nemonat Mai mit einem Familientag
auf dem Freizeitgelände rund um ihr
Vereinsheim.

Am Freitag, 1. Mai, wird pünktlich
um 11 Uhr der Grill angeheizt. Dane-
ben gibt es kühle Getränke und die
zusätzlich bei der Spielerei Bergstra-
ße beschafften Kinderspielgeräte
sind einsatzbereit. Um die Mittags-
zeit wird dann Kaffee gekocht und
das Kuchenbüfett aufgebaut.

Auch Wanderer willkommen
Alle Helfer freuen sich schon darauf,
ihr liebevoll hergerichtetes Freizeit-
gelände von vielen fröhlichen klei-
nen und großen Gästen bevölkert zu
sehen. Auch Maiwanderer sind zu
einer Rast – vielleicht bei einem Glas
Maibowle – willkommen.

Das Vereinsheim befindet sich in
der Verlängerung des Hambacher
Wegs, Hinweistafeln sind ange-
bracht. Die genaue Lage ist auf der
Homepage unter skg-zell.de zu se-
hen. red

Freizeit-Tipp

Maifeier bei
der SKG Zell

Gericht: 50 Jahre alter Mann aus Bensheim soll seine beiden Töchter sexuell missbraucht haben

Angeklagter streitet alle Vorwürfe ab
BENSHEIM/DARMSTADT. Einem 50
Jahre alten Familienvater aus Bens-
heim wird sexueller Missbrauch an
seinen zwei leiblichen Kindern in
sechs Fällen zwischen 2001 und 2008
zur Last gelegt. Gestern eröffnete die
Vorsitzende Richterin Andrea Röh-
rig das Verfahren gegen ihn am
Landgericht Darmstadt.

Die Anklage wirft ihm sexuelle
Gewalt gegen seine zwei leiblichen
Mädchen aus zwei Ehen vor. Viermal
soll es dabei zu einem sexuellen Akt
gekommen sein. Genaue Daten
kann die Anklage nicht festmachen.
An seiner jüngeren Tochter soll er
sich in dem Zeitraum zwischen Ok-
tober 2001 bis Anfang 2002 erstmals
vergangen haben, als diese vier Jahre
alt war. Wenig später soll er seine äl-
tere Tochter im Alter von 13 Jahren
vergewaltigt haben.

„Normale“ Beziehung
Sie soll ein weiteres Mal sein Opfer
gewesen sein. Er habe sie zum Ge-
schlechtsverkehr gezwungen und
mit Rausschmiss gedroht, falls sie

ihn anzeigen würde, heißt es in der
Anklage. „Ich habe die Kinder weder
geschlagen noch missbraucht. So et-
was würde ich doch nie tun“, erklärte
der Vater, als ihn die Richterin zu den
Vorwürfen im Einzelnen befragte.
Die Beziehung zu seinen Töchtern
bezeichnete er als „normal“.

Als seine erste Ehe nach drei Jah-
ren in die Brüche gegangen sei, habe
er sich zwar ein Umgangsrecht mit
seiner Tochter gerichtlich erkämp-
fen müssen. Der Grund dafür, dass
die Mutter ihm keinen Kontakt zu
seinem Nachwuchs gewähren woll-
te, sei aber seine mangelnde Bereit-
schaft zu Unterhaltszahlungen ge-
wesen.

Zu seiner zweiten Tochter aus
zweiter Ehe habe er trotz der Tren-
nung von seiner Frau nach einigen
Jahren guten Kontakt halten kön-
nen. Sie lebten im selben Haus in un-
terschiedlichen Wohnungen. An
Wochenenden nächtigten zeitweise
auch beide Kinder bei ihm.

Der Angeklagte, der in Untersu-
chungshaft ist, konnte in seiner Stel-

lungnahme zu den Vorwürfen keine
schlüssige Erklärung geben. Er führ-
te die Anzeige seiner Töchter auf de-
ren Wissen zurück, dass sein eigener
Vater seine Schwester vergewaltigt
haben soll. Das habe wohl Vorurteile
geschürt.

Rechtsanwalt Martin Blanke, der
die Opfer in dem Prozess vertritt,
machte ihn darauf aufmerksam,
dass seine Mandantinnen erst vor
kurzem von dem mutmaßlichen De-
likt ihres Großvaters erfahren hät-
ten. Wann und unter welchen Um-
ständen der Angeklagte von der An-
zeige gegen ihn erfahren hatte,
konnte er dem Gericht auch nicht
schlüssig und nachvollziehbar ver-
mitteln.

Kinderpornografische Bilder
Richterin Röhrig wies den mutmaß-
lichen Täter darauf hin, dass sich ein
frühzeitiges Geständnis als strafmil-
dernd auswirken könnte. Andern-
falls werde das Verfahren mit der Be-
weisaufnahme seinen Gang gehen.
Er stritt aber jegliche Schuld ab.

Der Angeklagte ist bereits wegen
des Besitzes von kinderpornografi-
schen Bildern auf seinem beschlag-
nahmten Laptop rechtskräftig ver-
urteilt. Die Richterin verschaffte den
Prozessbeteiligten Zugang zu dem
Material.

„Wollte meine Ruhe haben“
Der Angeklagte bestritt, dass er mit
diesen Dateien auf seinem Rechner
etwas zu tun habe. Das Gerät habe er
gebraucht gekauft – in einer abend-
lichen Aktion in der Bensheimer
Taunusanlage. Ein ihm fremder
Mann habe allerhand Medien –
Handy, Smartphone, und eben den
Laptop für preiswerte 100 Euro an-
zubieten gehabt. Gegen die rechts-
kräftige Verurteilung habe er keinen
Widerspruch eingelegt. Denn: „Ich
wollte meine Ruhe haben.“

Der Prozess wird am 15. Mai mit
der Beweisaufnahme fortgesetzt. Bis
dahin wird die zweite Strafkammer
entschieden haben, welche Rolle der
bereits abgeschlossene Prozess
noch spielen wird. moni


