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Wormser Straße

Ohne Rücksicht
auf die Bewohner
geplant
„Protest wegen Parkplätzen“, BA
vom 13. Juni

Die weggefallenen Parkplätze an
der Wormser Straße haben wohl das
Fass zum Überlaufen gebracht. Das
kann ich als Bewohnerin der West-
stadt sehr gut nachempfinden. Hier
scheint den Stadtplanern alles
andere wichtig zu sein - nur nicht die
Bewohner! Langsam habe ich das
Gefühl, dass wir Bürger zweiter
Klasse werden.

Von Lebensqualität mag keiner
mehr reden. Jede noch so winzige
Grünfläche wird zubetoniert. Statt
weit in den Odenwald - morgens
konnte man die Sonne aufsteigen
sehen - schauen wir jetzt auf Beton.
Dazu wird vor den Häusern der
Wormser Straße nicht nur der Ver-
kehr zu den Geschäften, sondern
auch der ganze Zulieferverkehr der
Lastwagen zu spüren sein. Wie kann

man derart planen – ohne Rücksicht
auf die Bewohner? Sie waren doch
zuerst da! Der Wert dieser Häuser ist
sicherlich innerhalb kürzester Zeit
rapide gefallen.

Auch für mich ist wieder etwas
Lebensqualität verloren gegangen.
Ich bin viel zu Fuß unterwegs - aber
eine Freude ist das nicht mehr. Mei-
nen morgendlichen Blick zum
Odenwald gibt es nicht mehr; statt
dessen laufe ich an Betonwänden
vorbei.

Wachstum auf Kosten von Bür-
gern, die schon lange in Bensheim
wohnen – ohne Rücksicht: Dann fra-
gen sich die Politiker, warum die
Bürger nicht mehr zur Wahl gehen
oder nicht an Bürgerforen teilneh-
men. Viele Bürger fühlen sich schon
lange nicht mehr ernst genommen.

Innenverdichtung vor Außenver-
dichtung: Okay, aber irgendwann
kann man nicht mehr weiter ver-
dichten, ohne massive Eingriffe in
die Lebensqualität der Bürger vorzu-
nehmen. In der Weststadt ist dieser
Punkt bereits weit überschritten.

Dr. Ulrike Vogt-Saggau
Bensheim
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Bensheim bei der
Expo in Mailand
BENSHEIM. Die Bensheimerin Lena
Mäurer war überrascht, als sie die
Weltausstellung in Mailand besuch-
te: Im Deutschen Pavillon gab es ei-
nen kleinen Bereich über Bensheim
und die Bergstraße. Schautafeln in-
formieren über den Weinanbau in
der „Riviera Deutschlands“ und wer-
ben für das Winzerfest und das Klos-
ter Lorsch. red/BILD: OH

Das Bürgerbüro in der Alten Faktorei war vor 20 Jahren das erste seiner Art in der Region. ARCHIVBILD: NEU

größert, auch der Zuspruch hat er-
heblich zugenommen. Es gibt im-
mer mal wieder Stoßzeiten, in denen
sich Wartezeiten nicht vermeiden
lassen. Aus diesem Grund wurde vor
einiger Zeit eine Sitzecke eingerich-
tet, die das Warten angenehmer ge-
staltet, eine Aufrufanlage kam eben-
falls dazu.

Behördennummer 115
„Notwendiges Verwaltungshandeln
so praxisnah wie möglich anzubie-
ten, ist das Ziel einer bürgernahen
Verwaltung“, verdeutlicht Bürger-
meister Rolf Richter die Motivation,
die vor 20 Jahren zur Eröffnung des
damaligen Bürgeramtes geführt hat-
te. Entsprechend den gesellschaftli-
chen Veränderungen und Entwick-
lungen stelle man sich dieser He-
rausforderung immer wieder aufs
Neue. Das habe zum Beispiel zur
Einrichtung des „Mobilen Bürger-
services“ geführt, mit dem Mitarbei-
ter zu den in der Mobilität einge-
schränkten Bürgern nach Hause
kommen. Dieses Angebot und die
auf elektronischem Weg abrufbaren
Leistungen haben andererseits die
zuvor in den Stadtteilen eingerichte-
ten Verwaltungsstellen entbehrlich
gemacht.

Eine weitere Vereinfachung im
Umgang mit Behörden ist die vor
drei Jahren neu installierte einheitli-
che Behördennummer 115, über die
jeder Anrufer von 8 bis 18 Uhr kom-
petent Auskunft erhält. psp

Ebel kümmern sich hier – wie auch
in der kleinen Außenstelle, der Ver-
waltungsstelle Auerbach – um die
verschiedenen Belange der Benshei-
mer.

Vor 20 Jahren reichten noch vier
Mitarbeiterinnen aus, doch seitdem
hat sich nicht nur das Angebot ver-

ausgebaut. Auch die Tourist-Infor-
mation war mit umgezogen, die Öff-
nungszeiten wurden erweitert. 48
Stunden in der Woche ist das Bür-
gerbüro in der Faktorei für die Bür-
gerinnen und Bürger geöffnet. Ins-
gesamt 13 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Teamleiterin Ilona

Service: Vor 20 Jahren eröffnete Bensheim das erste „Bürgeramt“ in Südhessen / Vorreiterrolle für viele Kommunen

Erster Kunde war Bürgermeister Stolle
BENSHEIM. In der Mittagspause den
abgelaufenen Reisepass neu bean-
tragen, den Samstagseinkauf mit der
Anmeldung an der neuen Adresse
verbinden oder nach Feierabend die
Wahlpflicht per Briefwahl erfüllen –
das sind nur einige Beispiele für das
große Dienstleistungsspektrum, das
im Bensheimer Bürgerbüro angebo-
ten wird.

2001 Umzug in die Innenstadt
Ein Verwaltungsangebot, das ganz
selbstverständlich genutzt wird, das
es aber gemessen an den 1250 Jahren
der Stadt Bensheim noch gar nicht
so lange gibt: In dieser Woche ist es
genau 20 Jahre her, dass der damali-
ge Bürgermeister Georg Stolle im
Fremdenverkehrsbüro der Stadt am
Bahnhof das Bürgeramt eröffnete
und es gleichzeitig auch als erster
Kunde nutzte.

Damals meldete er sich um, denn
er war von der bisherigen Bürger-
meisterdienstwohnung an der Nibe-
lungenstraße in die Kirchbergstraße
gezogen.

Mit der Einrichtung eines Bürger-
amtes außerhalb des Verwaltungs-
sitzes im Rathaus hatte Bensheim
1995 eine Vorreiterrolle eingenom-
men. Das Bensheimer Bürgeramt
war zum damaligen Zeitpunkt das
einzige in Südhessen. Das hat sich
längst geändert. Heute kommt kaum
noch eine Kommune ohne diesen
Bürgerservice aus, der über die übli-
chen Verwaltungs-Öffnungszeiten

hinaus Anlaufstelle für die Bürger-
schaft ist.

Bereits sechs Jahre später wurde
die neue Bürgernähe mit dem Um-
zug in die Innenstadt noch einmal
optimiert. In der Alten Faktorei wur-
de aus dem Bürgeramt ein Bürger-
büro und der Bürgerservice wurde

BENSHEIM. Ein Erfolgsmodell geht in
die nächste Runde. Das Repair-Café
öffnet am Samstag (20.) wieder von
14 bis 17 Uhr seine Türen im Kol-
pinghaus. Das Schwerpunktthema
wird dieses Mal Informatik sein. Eh-
renamtliche Informatiker geben
Tipps, wie die Leistungsfähigkeit ei-
nes Computers auf Dauer erhalten
bleiben kann. Auch mitgebrachte
Geräte werden repariert.

Außerdem sammeln die Initiato-
ren alte Handys für ein Gorilla-
Schutzprojekt und Druckerpatro-
nen für die Caritasbox. Mit der Sam-
melaktion für Handys schließt sich
das Repair-Café einem Projekt der
Zoologischen Gesellschaft Frankfurt
an. Der Erlös dient dem Erhalt des
Schutzgebietes der letzten Berggo-
rillas im Kongo.

Anfragen an info@repaircafe-
bergstrasse.de. gs

Kolpinghaus

Am Samstag
Repair-Café

Kita Lerchengrund: Besuch im Atelier der Behindertenhilfe

Ein kunterbunter Vormittag
AUERBACH. Im Atelier der Behinder-
tenhilfe Bergstraße (bhb) in Auer-
bach war ordentlich was los: 20 Kin-
der der evangelischen Kindertages-
stätte Lerchengrund besuchten im
Rahmen eines Mal- und Bastelwork-
shops die Künstler der bhb, um ge-
meinsam mit ihnen zwei kunterbun-
te Leinwände zu gestalten.

Nachdem die Kinder mit den Ma-
lern gefrühstückt hatten, ging es
freudig ans Werk. Mit Acryl, Aqua-
rellstiften, Kreide und Edding wur-
den zwei große Leinwände in wahre

Kunstwerke verwandelt. Hierbei
lernten die Kinder so einiges über
Farben, Maltechniken und Materia-
lien. Berührungsängste kannten sie
dabei nicht – die Mitarbeiter mit Be-
hinderung erlebten sie als Experten
in Sachen Kunst und freuten sich ge-
meinsam mit ihnen zu werkeln.

Der anschließende Rundgang
durch die alte Villa (der Verwal-
tungssitz der bhb) und insbesondere
durch das Büro der Geschäftsfüh-
rung stieß bei den kleinen Besu-
chern auf große Begeisterung. Für

einige Minuten wurde das ganze
Haus von den tobenden und lachen-
den Kindern in Beschlag genom-
men.

Mit einem kleinen Abschiedsge-
schenk und vielen schönen Eindrü-
cken ausgestattet zog die bunte Kin-
derschar kurz vor der Mittagspause
dann wieder gen Heimat.

Die gemeinsam gestalteten Lein-
wände durften sie mit in die Kinder-
tagesstätte Lerchengrund nehmen,
wo sie ab sofort die Wände ihrer
Gruppenräume zieren werden. red

Die Kita-Kinder aus dem Lerchengrund gestalteten gemeinsam mit Mitarbeitern der Behindertenhilfe zwei Leinwände BILD: OH


