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HEPPENHEIM. Am kommenden
Samstag, 9. Mai, feiern im Kloster
Sankt Vinzenz in Heppenheim vier
Schwestern ihr Ordensjubiläum.
Schwester Cäcilia und Schwester Ir-
mintraud legten 1955 bei den Vin-
zentinerinnen ihre Profess ab und
feiern ihr diamantenes Jubiläum,
Schwester Maria Bernadette und
Schwester Cornelia gehören dem
Orden seit 50 Jahren an und feiern
ihre goldene Profess.

Festgottesdienst ab 10 Uhr
Als Profess bezeichnet man die öf-
fentliche Ablegung des Gelübdes
beim endgültigen Eintritt in den Or-
den. Der Begriff leitet sich vom latei-
nischen Wort professio ab, was Be-
kenntnis bedeutet. Beim Profess ver-
spricht der Kandidat in mündlicher
und schriftlicher Form, dass er sein
zukünftiges Leben dem Dienste an
Gott und den Menschen weiht.

Die Jubiläen werden am Samstag
ab 10 Uhr in einem Festgottesdienst
mit fünf Pfarrern in der Kapelle des
Mutterhauses begangen. mül

Kloster

Ordensjubiläen
in Sankt Vinzenz

HEPPENHEIM. Blumen, Bücher, Floh-
marktschnäppchen, eine Tombola
und mehr erwartet die Besucher
beim Geranienmarkt am kommen-
den Samstag, 9. Mai, ab 10 Uhr im
Heppenheimer Tierheim. Die Helfer
sind gerüstet, Essen und Getränke
stehen von der Gemüsesuppe aus
dem Kessel bis zu Kaffee und Ku-
chen im „Pfotencafé“ bereit.

Im „A-Z-Markt“ gibt es Eier aus
Freilandhaltung sowie Hausge-
machtes, die Jugendgruppe des Tier-
schutzvereins steuert Waffeln und
Zuckerwatte bei. Zudem wollen die
Gastgeber das Fest nutzen, um den
fertiggestellten Hundefreilauf einzu-
weihen, der seit einem Jahr einem
Husky-Rudel als Unterkunft dient.

Neuer Zaun, neue Hütte
Ihre ehemalige Besitzerin hatte die
Tiere, mit denen sie zuvor Schlitten-
hundesport betrieben hatte, im Tier-
heim abgegeben. Um den zum Teil
über zehn Jahre alten Hunden einen
schönen Lebensabend zu ermögli-
chen, hatte die ehemalige Halterin
die Kosten für den Freilauf über-
nommen, der nun vollständig neu
eingezäunt wurde.

Auch eine alte Hütte wurde er-
setzt und Willy Ohnemus – langjäh-
riger Gassigänger und handwerklich
begabter Helfer – hat ein großes Tor
in das Gatter geschweißt, damit
Hausmeister Olaf Stier zum Rasen-
mähen bequem mit dem Traktor
aufs Gelände fahren kann. So hat
sich das Gehege mit den menschen-
freundlichen Schlittenhunden zum
Besuchermagneten gemacht.

Zubehör aus zweiter Hand
Für Hundebesitzer gibt es am Sams-
tag weitere Anlaufstellen, zum Bei-
spiel den Pavillon eines Heppenhei-
mer Hundesalons, einen Stand mit
Leinen, Spielzeug und Zubehör aus
zweiter Hand sowie den Info-Treff
des Vereins „Soka Run“, der sich
bundesweit für Halterkunde ein-
setzt.

Kleintierfreunde können sich
über die Bedürfnisse von Meer-
schweinchen kundig machen und
sich die putzigen Tiere vor Ort an-
schauen. Auch fast alle anderen
Vierbeiner und Vögel im Tierheim –
ausgenommen im großen Katzen-
raum – freuen sich auf Besuch.

Weitere Informationen zu den
Tieren, denen wie immer der Fester-
lös zugute kommt, finden sich bei
den jeweiligen Unterkünften. Los
geht der Geranienmarkt um 10 Uhr.
Wer für die Anfahrt sein Navi nutzen
möchte, sollte als Ziel den Ratsäcker-
weg eingeben, denn die Postadresse
– Außerhalb 65 – kennen die Geräte
nicht. jn

Tierheim

Am Samstag ist
Geranienmarkt

Soziales: Stadtjugendpflege Heppenheim und Behindertenhilfe Bergstraße beteiligen sich an europäischem Aktionstag

Miteinander statt übereinander reden
HEPPENHEIM. Die Heppenheimer
Stadtjugendpflege und die Behin-
dertenhilfe Bergstraße haben sich
gestern mit einem Stand in der Fuß-
gängerzone an einem europäischen
Aktionstag zur Gleichstellung von
Menschen mit Beeinträchtigung be-
teiligt. „Begegnungen schaffen –
miteinander statt übereinander re-
den“, lautete das Motto.

Dabei ging es um die Frage, wie
man im Alltag mit Menschen mit Be-
hinderung umgeht. Sollte man einen
Blinden an der Ampel bei Grün über
die Straße bringen? Muss man
schreien und gestikulieren, um sich
mit einem Schwerhörigen zu ver-
ständigen? Darf man einen Roll-
stuhlfahrer zu einem Spaziergang
einladen?

Leitfaden hilft weiter
Über solche und andere Fragen
konnten sich Interessierte gestern
an einem Stand der Heppenheimer
Stadtjugendpflege und der Behin-
dertenhilfe Bergstraße in der Fuß-
gängerzone informieren. Auskunft
gaben Pia Henkelmann von der
Stadtjugendpflege, der Heppenhei-
mer Behindertenbeauftragte Hel-
mut Bechtel sowie Mareike Mischler
und Alexandra Weidmann von der
Behindertenhilfe.

„Vieles hängt von der Situation
ab“, sagt Henkelmann. Manchmal
sei sie selbst unsicher. Die Vertrete-
rin der Stadtjugendpflege empfahl
die Knigge-Tipps des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands zum respekt-
vollen Umgang mit behinderten
Menschen sowie ein Faltblatt der
„Aktion Mensch“.

Ein blinder Mensch, der sich in ei-
nem ihm bekannten Umfeld be-

wegt, benötige an einer Ampel mit
Tonsignalen wahrscheinlich keine
Hilfe. „Dass man ihn nicht ungefragt
anfassen oder gar über die Straße
zerren sollte, ist eigentlich selbstver-
ständlich“, so die Experten. Doch
keine Regel ohne Ausnahme: Geht
der Blinde direkt auf eine ungesi-
cherte Baustelle zu oder rast gar ein
Auto trotz grüner Fußgängerampel
heran, sollten Beobachter selbstver-
ständlich eingreifen.

Ein Schwerhöriger wiederum sei
dankbar, wenn man in normalem
Tonfall mit ihm sprich, vielleicht et-

was deutlicher artikuliert und vor al-
lem dabei Blickkontakt halte. Ein
Rollstuhlfahrer erwarte sicher nicht,
dass man seinetwegen von „spazie-
ren fahren“ statt „spazieren gehen“
spricht, meinen die Experten. Wich-
tig sei vor allem, mit dem und nicht
über den behinderten Menschen zu
sprechen. Werde Hilfe abgelehnt,
solle man dies akzeptieren.

Wer wollte, konnte gestern auch
die Perspektive wechseln und zum
Beispiel einen Rollstuhl ausleihen
und selbst ausprobieren, wie es um
die Barrierefreiheit in der Innenstadt

bestellt ist. Ebenso standen Blinden-
stöcke und Augenbinden zur Verfü-
gung, um sich in die Welt von Blin-
den einzufühlen.

Aussicht von der Burg genießen
Auch Menschen mit Behinderung
konnten Interessierte treffen: Am
Vormittag war beispielsweise eine
achtköpfige Gruppe der Behinder-
tenhilfe Bergstraße in Heppenheim
zu Gast. „Wir fahren jetzt auf die
Starkenburg, um die Aussicht zu ge-
nießen“, erläuterte Gruppenleiter
Manuel Kohl. mam

Miteinander statt übereinander reden lautete das Motto des europaweiten Aktionstages zur Gleichstellung von Menschen mit
Beeinträchtigung. Stadtjugendpflege und Behindertenhilfe Bergstraße informierten an einem Stand am Graben. BILD: KÖPPNER

Flurbereinigung
Im Zuge der seit 2002 andauernden
Flurbereinigung wurde das Gebiet
am Schlossberg von 87 auf 53 Hektar
und von 280 Beteiligten auf 180 Teil-
nehmer verkleinert.

Bis auf Restarbeiten ist der Wege-
bau am Schlossberg abgeschlossen.
Noch gemacht werden müssen die
Zuwege zu einigen Grundstücken
sowie der hintere, wieder marode
Teil des Kanonenwegs. Förmlich ab-
geschlossen wird das Verfahren ver-
mutlich im Jahr 2019. Die Kosten sol-
len bei rund 2,55 Millionen Euro
bleiben. schu

aufgeschichtet wurden.“ Vor den
Sommermonaten graut es Weber
schon ein wenig. „Dann geht es erst
richtig los.“ Besonders Einweg-Grills
aus Aluminium sind ihm ein Dorn
im Auge. Denn wenn die heiße Kohle
nicht richtig entsorgt wird, ist das
nicht nur ärgerlich, sondern kann
bei Trockenheit auch gefährlich
werden.

Die Situation ist unschön und be-
schäftigt viele Schlossberg-Anrainer.
Weber befürchtet, dass viele Men-
schen, darunter junge Familien, die
zurzeit Grundstücke am Schlossberg
pflegen, langfristig abspringen.
„Und dann wächst der Schlossberg
wieder zu.“ schu

troffen, die auf dem Grundstück
meines Sohnes feiern wollten.“

Ähnliche Erfahrungen hat Bianca
Widera gemacht: Vor rund zwei Wo-
chen sind Unbekannte in ihr Grund-
stück eingestiegen und haben dabei
den Zaun kaputtgemacht und zwei
Wassertonnen zerstört. Doch das
war noch nicht alles: „Sie haben sich
Sitzgelegenheiten gesucht und dann
gegrillt.“ Was bleibt? Schäden,
Scherben und jede Menge Müll.

Auch dass ein Großvater seinem
Enkelchen zeigen wollte, wie weit er
werfen kann, hat Weber am Schloss-
berg schon beobachtet. „Dafür hat er
dann einfach Steine von einer Mauer
genommen, die vorher extra dort

Vandalismus: Grundstückseigentümer klagen über Müll und zunehmende Zerstörungswut

Schäden und Scherben am Schlossberg
HEPPENHEIM. Eingetretene Zäune,
kaputte Wegweiser, abgeknickte
Bäume und Müll: Der Vandalismus
am Schlossberg nimmt zu. Dabei
bietet der Schlossberg mit seinen
ringsum angelegten Wanderwegen,
die von Einheimischen wie Touris-
ten gleichermaßen genutzt werden,
Erholung, Panoramablicke bis nach
Rheinhessen und in den Taunus, pit-
toreske, denkmalgeschützte Häus-
chen in den Wingerten und viel Na-
tur.

Idyllisch, eigentlich. Wären da
nur kein Müll am Wegesrand, demo-
lierte Hinweisschilder oder abge-
knickte Bäumchen. Gerade in den
vergangen Tagen haben Unbekann-
te neu gepflanzte Setzlinge kaputt-
gemacht.

Segen und Fluch
„Vandalismus müssen wir leider im-
mer öfter feststellen“, sagt Grund-
stücksbesitzer Hans-Jürgen Weber
empört. Wie viele andere nimmt er
am Schlossberg eine zunehmende
Zerstörungswut wahr. In den ver-
gangenen Jahren hätten sich Vor-
kommnisse stetig gehäuft, „aber seit
einem Jahr ist es richtig auffällig“.

Ein Grund könnte Weber zufolge
die Flurbereinigung am Schlossberg
sein. Neu angelegte und instand ge-
setzte Wege sorgen dafür, dass der
Heppenheimer Hausberg besser be-
gehbar ist. Auf der einen Seite ein Se-
gen, auch für den Tourismus –
„Denn nun können auch Rollstuhl-
fahrer oder Ältere mit Gehhilfe hier
spazieren gehen“, so Weber.

Schwindender Respekt
Auf der anderen Seite ein Fluch,
„denn nun kommen eben viel mehr
Leute“. Und die hinterlassen oftmals
Dreck. Hans-Jürgen Weber ist im
Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft Flurneuordnung Schlossberg,
die für die Flurbereinigung verant-
wortlich ist. Trotz der unerfreuli-
chen Ereignisse sei diese dennoch
kein Fehler gewesen. „Das kommt

nicht nur den Menschen zugute,
sondern auch der Natur“, meint We-
ber. Die befestigten Trockenmauern
etwa seien der ideale Rückzugsort
für Mauereidechsen.

Die bessere Erreichbarkeit ist
auch nur eine Ursache für den Ärger
am Schlossberg, glaubt Weber. Hin-
zu kommt der schwindende Respekt
vor fremdem oder öffentlichem Ei-
gentum, den er vor allem bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen ver-
stärkt wahrnimmt. Der pensionierte
BWG-Kellermeister besitzt mit sei-
nen Söhnen insgesamt vier Grund-
stücke am Schlossberg. Regelmäßig
wird dort eingebrochen. „Einmal
habe ich vier junge Männer ange-

Das hätte ein schönes Bäumchen werden können – wäre es nicht der Zerstörungswut einiger Besucher des Heppenheimer Schlossbergs zum Opfer gefallen. BILD: KÖPPNER

Feuerwehr: Brand in Wohn- und
Geschäftshaus gemeldet

Fehlalarm in
Innenstadt
HEPPENHEIM. Fehlalarm gestern am
späten Nachmittag in der Heppen-
heimer Innenstadt: Gegen 17.30 Uhr
wurde bei der Feuerwehr-Leitstelle
Brandgeruch in einem Wohn- und
Geschäftshaus in der Zwerchgasse
gemeldet. Die Brandschützer rück-
ten mit vier Fahrzeugen, etwa 20 Ein-
satzkräften und einem Atemschutz-
trupp aus, konnten aber keine Ursa-
che für den Geruch ermitteln. Laut
Stadtbrandinspektor Werner Trares
kommt als Quelle ein Trafo in dem
im Gebäude befindlichen Textil-
markt infrage. Nach einer guten hal-
ben Stunde war der Einsatz, in des-
sen Verlauf die Wohnungen im Haus
geräumt wurden, beendet. mat

Als Fehlalarm entpuppte sich der Feuer-
wehreinsatz gestern Nachmittag. BILD: IGIEL


