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Ayurvedisch kochen für Leib und Seele
LORSCH. Bei der betreuten
Arbeitsgruppe der Behinder-
tenhilfe Bergstraße kam im
wöchentlichen Kochkurs mal
etwas ganz Anderes auf den
Teller. Volker Mehl weihte die
Teilnehmer in die Kunst der
ayurvedischen Küche ein.

In der LorscherWerkstatt der Be-
hindertenhilfe Bergstraße (BHB)
wird regelmäßig gekocht. Eine
Arbeitsgruppe aus sechs bis acht
Personen schwingt einmal wö-
chentlichKochlöffelundSchnee-
besen. Diesmal bekamen sie Un-
terstützung von Volker Mehl. Er
ist in Lorsch aufgewachsen, lebt
aber nun in Wuppertal und wird
als der Popstar der ayurvedi-
schen Küche gefeiert. In ganz
Deutschland gibt er Kurse und
wer seineGerichte gerne zuHau-
se nachkochenmöchte, findet al-
le Informationen und Rezepte in
einem seiner Kochbücher.

Zwischen den Kochkursen in
seinenAteliers inWuppertal und
Herborn und dem Verfassen sei-
nes neuen Kochbuchs „Back to

AKTION Volker Mehl kreiert bei der Behindertenhilfe Lorsch ein vegetarisches Drei-Gänge-Menü

the Wurzeln“, in dem regionale
Zutaten im Mittelpunkt der Ge-
richte stehen, wollte Mehl ein-
fach mal abschalten und dabei
etwasGutestun.Deshalbstartete

Volker Mehl (Zweiter von rechts) war zu Gast bei der Behindertenhilfe Bergstrasse in Lorsch, um dort Einblicke
in die Welt des ayurvedischen Kochens zu geben. FOTO: MELANIE PRUNZEL

er auf seiner Facebook-Seite ei-
nen Aufruf. „Kochen mit Mehl“
soll sich seine neue Reihe nen-
nen, bei der er soziale Einrich-
tungen unterstützt, indem ermit

den Menschen dort gemeinsam
kocht.

Spontan hatte sich die Behin-
dertenhilfe Bergstraße gemeldet
unddenAyurveda-Experte insei-

ne alte Heimat eingeladen. Die
Kochgruppe der Arbeitsbegleit-
enden Maßnahmen in der BHB-
Werkstatt Lorsch freute sich auf
die vielen neuen Ideen in der Kü-
che. Gemeinsam wurde ein rein
vegetarisches Drei-Gänge-Menü
auf die Beine gestellt. Der erste
Gang bestand aus einer Süßkar-
toffel-Kokos-Suppe mit geröste-
temSesam.AlsHauptgericht gab
es Graupen-Taler auf Fenchel-
Lauchgemüse. Die Nachspeise
war eine Apfel-Limetten-Tarte.
Mehl erklärte, dass es bei der
ayurvedischen Küche nicht nur
um indische Gerichte gehe, son-
dern die Geschmacksvielfalt von
süß, sauer, mild und scharf im
Mittelpunkt stehe. Das gelinge
auch mit heimischen Zutaten,
die jeder zuhause hat und leicht
zu bekommen sind. Die Teilneh-
mer waren begeistert.

Auch für Volker Mehl war es
ein tolles Erlebnis. Es habe gut
getan, sich neben dem Alltags-
stressmalwiederaufdasWesent-
liche zu konzentrieren: Kochen
in einer lockeren Runde. mpr

Ein Jubiläumprägt zwei Festtage
LORSCH. Die katholische Ge-
meinde Sankt Nazarius Lorsch
feiert am Samstag und Sonntag
(13.und14.) ihrPfarrfest.Dabei
sind Helfer und Gäste gleicher-
maßen willkommen.

Die Katholiken der Karolinger-
stadtLorsch laden indiesemJahr
für Samstag und Sonntag zum
Pfarrfest rundumdiePfarrkirche
von Sankt Nazarius ein. Das
Pfarrfest-Team,das sich schon in
den vergangenen Jahren be-
währt hat, freut sich jetzt schon
über jedeMenge Besucher, heißt
es in der Ankündigung. Los geht
es am Samstagabend (13.) mit

PFARRFEST Am Samstag und Sonntag wird in Lorsch rund um die katholische Kirche Sankt Nazarius gefeiert

einem Jugendgottesdienst um
18.30 Uhr in der Kirche. Die Ge-
staltung wird von der KJG und
musikalischvonderBand„Laby-
rinth“ übernommen.

In besonderer Weise wird
auch das Nazariusfest in diesem
Jahr begangen, denn vor 1250
Jahren kam die Reliquie des Hei-
ligen erstmals nach Lorsch. In
beidenGottesdienstenandiesem
Wochenende werden anlässlich
des Jubiläums Nazarius-Birnen
gesegnet und verteilt.

Nach dem Gottesdienst spielt
auf der Bühne die Band „Patrick
& The Gang“, und die Kolpingju-
gend betreibt wieder eine Cock-

tailbar. Dazu gibt es ein Speisen-
und Getränkeangebot an den
Ständen.

Am Sonntag übernimmt
die Bischofskonferenz

„EinFestvonallen, füralle“–alle
Gruppierungender Pfarrgemein-
de seien eingeladen, ihren Bei-
trag zum Fest zu leisten. Sei es
durch eine Darbietung auf der
Bühne, ein Informationsstand
oder die Hilfe bei den einzelnen
Diensten. „Nur, wenn jeder ein
Stückweitmithilft“, sodasPfarr-
festteam, „kann das Fest gelin-
gen“.

Am Sonntag beginnt das Fest
wieder mit einem Gottesdienst
um10.30Uhr. Danach startet der
Musikzug Laurissa mit einem
musikalischen Frühschoppen
durch.AuchamNachmittagwer-
den Musikdarbietungen zu hö-
ren und zu sehen sein. Parallel
zum zweiten Tag des Pfarrfests
eröffnet die deutsche Bischofs-
konferenz auf demKlostergelän-
de ihre Kunstaktion.

Das Angebot für Groß und
Klein, JungundAlt, setzt sicham
Sonntag fort. Neben den Spiele-
und Bastelaktivitäten des Kin-
dergartensSanktBenediktbieten
die Jugendverbände ein reichli-

ches Programm an. Auch die be-
liebte Tombola soll es wieder ge-
ben.

Das Angebot an Speisen und
Getränken wird an diesem Tag
durchdenFrauenbundmit Salat-
theke und am Nachmittag Kaf-
fee- und Kuchenbüfett erweitert.
Außerdem freut sich das Pizza-
teamwiederaufeineregeAnnah-
me des Angebots. e

Kontakt Wer sich vorstellen kann,
als Helfer beim Pfarrfest dabei zu
sein, meldet sich im Lorscher Pfarr-
büro (Römerstraße 5), Rufnummer
06251 52332, E-Mail pfarramt@na-
zarius-lorsch.de

„Wir sind Einhausen“
EINHAUSEN. Der Wunsch aus
der Bevölkerung wurde aufge-
griffen und spontan umgesetzt.
BeimGebet für Einhausen zeig-
ten sich die Einhäuser solida-
risch.

Eine Serie von Brandanschlägen
lässt die Einhäuser schon seit
Wochen nicht mehr schlafen.
Heulager und Holzstapel vor
Häusern wurden angezündet,
und sogar Menschenleben ge-
fährdet. Am Samstagmorgen
dann ein erneutes Feuer (mehr
auf dieser Seite). Diesmal im
Wald,wo durch die trockeneHit-
zeder vergangenenTagehöchste
Brandgefahr gilt. Die Bewohner
der Weschnitzgemeinde sind er-
schüttert, schockiert und ver-
ängstigt. In ihrer Verzweiflung
suchensieHalt inihremGlauben.
So kam die Idee auf, einen Ge-
betsgottesdienst für Einhausen
zu veranstalten.

Diesen Vorschlag nahm die
katholische Pfarrgemeinde
Sankt Michael nur zu gerne auf
und bekam dabei Unterstützung
aus dem Rathaus. In der Kirche
sprach Bürgermeister Helmut
Glanzner selbst zu seiner Ge-
meinde. Er berichtete noch ein-
mal von den Vorfällen und der
schnellen Hilfe der hiesigen Feu-
erwehr, die selbst mit einem pri-
vaten Risiko in die Brandbe-
kämpfung geht. Schließlich ha-
ben die Feuerwehrleute Familie
zuhauseundübendasEhrenamt
neben ihrer eigentlichen berufli-
chen Tätigkeit aus. „Auf unsere
FeuerwehristVerlass“,sagteHel-
mut Glanzner und bekam zu-
stimmenden Applaus aus den
Reihen, der eindeutig der Feuer-
wehr zugesprochen werden
konnte.

Glanzner mahnte noch ein-
mal an, dass jeder Hinweis, er-
scheine er auch noch so unwich-
tig, schnellstmöglich der Polizei

BRANDSERIE Bei einem Gottesdienst appelliert Bürgermeister Glanzner an Mitbürger, die Augen offen zu halten

gemeldet werden sollte. Diese
tappeweiterhin imDunklen,was
denTäter angehe. Einige Bewoh-
ner hätten berichtet, dass sich
fremde Personen auf ihren
Grundstücken herumtrieben.

Des weiteren wurde gesehen,
wie Fremde ein Firmengelände
auskundschafteten. Auch solche
Hinweise müssten direkt der zu-
ständigen Polizeidienststelle ge-
meldet werden. Es könnte

schließlich sein, dass der Brand-
stifter sich so einen Überblick
über die Häuser oder mögliche
Fluchtwege verschaffe, bevor er
die Brände legt.

Bürgermeister Glanzner rief

deshalb zur Wachsamkeit und
Vorsicht auf. Auch Solidarität sei
nungefragt.DieEinhäusermüss-
ten einander in dieser schweren
Zeithelfen.„WirsindEinhausen.
Miteinander – füreinander“, so
Glanzner.DassdieGemeindezu-
sammenhält, war spätestens
beim„VaterUnser“ zu sehen.Al-
le Kirchenbesucher rückten zu-
sammen und nahmen sich bei
den Händen als Zeichen der Ver-
bundenheit. Ein Gefühl der Stär-
ke machte sich im Kirchenraum
breit.

In den Fürbitten wurde für ei-
ne schnelle Hilfe der Geschädig-
ten und ein baldiges Ende der
Brandstiftungen gebetet. mpr

Bürgermeister Helmut Glanzner sprach am Sonntag bei einem Gottesdienst unter demTitel „Gebet für Einhausen“ zu den Gästen. FOTO: MELANIE PRUNZEL

Eswarwieder Brandstiftung
EINHAUSEN. Auch der jüngste
Einhäuser Brand ist gelegt wor-
den. Dies teilte die Polizei am
Montag auf Anfrage mit. Am
Samstagmorgenhatte ein Busch-
brand in der Nähe des Sportplat-
zes einenEinsatz vonFeuerwehr
und Polizei ausgelöst. „Eine hei-
ße Spur haben wir nicht“, hieß

esvonderPolizei.AuchderFund
vonSpurenwurdenichtbestätigt
– dafür aber die grundsätzliche
Feststellung, dass jeder Täter
Spuren hinterlässt. Viele Jahre
lang hatte es zu den Brandserien
in Lorsch und Einhausen fast
durchweg geheißen, es gebe kei-
ne verwertbare Spuren. Der Ein-

häuser Gemeindebrandinspek-
torChristophRöllberichtetezum
Brand vom Samstag von „Spu-
ren, die auf einen Brandstifter
schließen lassen“. Genaueres
will auch er nicht sagen. Ein Po-
lizist gibt zu bedenken, dass nur
Spuren nützten, die auch als Be-
weise geeignet seien. cris

Schon Mitte Mai war es im Lor-
scherWald zu einem Fall „dreister
Müllentsorgung“ gekommen, teilt
die Stadt Lorsch mit. Da die Ver-
ursacher nicht ausfindig gemacht
wurden, bittet die Polizei nun um
Mithilfe. Von einem Bürger darauf
aufmerksam gemacht, fand die
Ortspolizei imWald amwestlichen

Öltank im Lorscher Wald

Stadtrand in der Nähe des Rewe-
Marktes einen 500-Liter-Öltank.
Da dieser Tank umweltgefährden-
de Flüssigkeit enthielt, musste er
von der Feuerwehr geborgen wer-
den. Die Flüssigkeit im Tank ent-
hielt Heizölgemisch, Säuberungs-
mittel sowie den für Heizöltanks
typischen Bodenschlamm. e

„Dreisten Umweltfrevel“ nennt die Stadt Lorsch den Umstand, dass
Unbekannte illegal einen Öltank im Wald entsorgt haben. Die Polizei
bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe. FOTO: STADT LORSCH

Matratzen als Beute
ROSENGARTEN. Auf der Laub-
wiese in Lampertheim-Rosen-
garten schlugen Täter in der Zeit
zwischen Samstagnachmittag
und Sonntagmorgen mehrere
Schaufensterscheiben eines Ge-
schäftes ein. Laut Polizei hatten
sie es auf zwei Kaltschaummat-
ratzen abgesehen. Zeugen mel-
den sich unter der Rufnummer
06206 94400. e

Rathaus bleibt zu
BIBLIS. Das Bibliser Rathaus
bleibt wegen eines Betriebsaus-
fluges am kommenden Freitag

KURZ GEMELDET

(12.) geschlossen. Dies teilt die
Gemeindeverwaltung in einer
Pressenotiz mit. e

Rezepte aus dem Internet
LORSCH. Online-Rezepte und
Koch-Appssindbeliebt. Ineinem
Kurs der Kreisvolkshochschule
Bergstraße erfahren Teilnehmer,
wo und wie sie im Internet Re-
zepte finden. Der Kurs läuft am
27. Juni (Samstag) von 9 bis 12
Uhr, imHaus Löffelholz (Römer-
straße 16) in Lorsch. Anmeldun-
gen über www.kvhs-bergstras-
se.de oder unter der Rufnummer
06251 1729621. e

Wissenswertes
zur Bürgersolaranlage

LORSCH. Mit einem Informa-
tionsstand beteiligt sich die
Energiegenossenschaft Star-
kenburg am Samstag (13.) in
Lorsch an der „Woche der
Sonne“.

Die „Woche der Sonne“ ist die
größte Aktionswoche für Solar-
energie in Deutschland. Die
Kampagne findet jährlich seit
2007 statt. Getragenwird die Ak-
tion von Akteuren aus Solariniti-
ativen, Energiegenossenschaf-
ten und demHandwerk, heißt es
in einer Presseinformation der
Energiegenossenschaft Starken-
burg.Mit Veranstaltungen sollen
Bürger bundesweit über die
Chancen der Sonnenenergienut-
zung informiert werden.

Die Energiegenossenschaft
Starkenburg (ES) beteiligt sich
am Samstag (13.) von 10 bis 12
Uhr mit einem Informations-
stand zu ihrem jüngsten Bürger-
projekt„Solarstark12“inLorsch.
Auf dem Dach des Getränke-
marktes in der Sachsenbuckel-
straße 8 betreibt die ES seit An-

WOCHE DER SONNE Energiegenossenschaft
Starkenburg informiert am Samstag in Lorsch

fang des Jahres eine Bürgersolar-
anlage. Die Module bedecken ei-
ne Fläche von 400 Quadratmeter
und haben eine Anschlussleis-
tung von 58 Kilowattpeak. Das
Projektwurdezu100Prozentmit
Bürgergeld realisiert.

Fachleute informieren am
SamstagvorOrtüberRentabilität
von Fotovoltaikanlagen, neue
Entwicklungen bei der Strom-
speicherung und über die Mög-
lichkeit, mit Hilfe der Sonne den
Eigenstromverbrauch zu opti-
mieren.

Die Energiegenossenschaft
Starkenburg zählt mehr als 700
Mitglieder und hat bislang mehr
als 1,2MillionenEuro in Fotovol-
taikprojekte investiert. Sie be-
treibt zwölf Bürgersolaranlagen
mit einer Anschlussleistung von
800 Kilowattpeak. 700 000 Kilo-
wattstunden Sonnenstrom wer-
den von den Energiegenossen
jährlich klimaneutral erzeugt. e

Termin: Samstag (13.) von 10 bis 12
Uhr, Getränke-Center Lorsch, Sach-
senbuckelstraße 8, Lorsch.

Spaß in der Scheune

GROSS-ROHRHEIM. Die Thea-
tergruppe des Turnverein Groß-
Rohrheim (TV) weist in einer
Pressenotiz auf die Vorverkaufs-
termine für ihr aktuelles Stück
„Nor weije sou me Feschd“ hin.
Karten sind am Samstag (13.)
und am 20. Juni (Samstag) je-
weils von 14 bis 16 Uhr im Rat-
haushof an der Rheinstraße er-
hältlich und kosten pro Stück

KULTUR 13. und 20. Juni Kartenvorverkauf
für Groß-Rohrheimer Scheiertheater

acht Euro. Aufführungstermine
für das Scheiertheater sind der
26., 27. und 28. Juni (Freitag,
Samstag und Sonntag) sowie der
3. und 4. Juli (Freitag und Sams-
tag).Am28.JunibeginntdieAuf-
führung bereits um 18 Uhr. Bei
den anderen Terminen um 20
Uhr.

Einlass ist jeweils eine Stunde
vor Beginn. e


