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Scheibe hält stand
RIMBACH. Mit einem Pflaster-
stein haben Kriminelle in der
Nacht zum Mittwoch versucht,
eine Schaufensterscheibe eines
Schmuckgeschäftes in der Rim-
bacher Rathausstraße einzuwer-
fen. Die Scheibe hielt jedoch
stand, die Täter flüchteten uner-
kannt. Ein Zeuge hatte gegen 3
Uhr die Beschädigungen ent-
decktunddiePolizei verständigt.
Eine sofort eingeleitete Fahn-
dung verlief ohne Erfolg. Der
Schadendürftebei rund1500Eu-
ro liegen. Die Ermittler der Poli-
zeistation Heppenheim suchen

KURZ GEMELDET

Zeugen. Hinweise nehmen die
Beamten unter der Telefonnum-
mer 06252 7060 entgegen. e

Einsingen und Probe
MÖRLENBACH. Der Konzert-
chor „a-cappella Odenwald“
trifft sich am Freitag (19.) pünkt-
lichum20UhrzumEinsingen im
Bürgerhaus in Mörlenbach im
Obergeschoss.DieGesangsgrup-
pe wird an der Veranstaltung
„Mörlenbach ist ganz Chor“ an
diesem Abend teilnehmen. Die
nächste Chorprobe ist am 27. Ju-
ni (Samstag)von10bis12.30Uhr
in Mörlenbach vorgesehen. e

Polizei fragt nach
demFahrverhalten

BIRKENAU. Ein größeres Aus-
maß als zunächst bekanntwur-
de, hatte der Unfall am Diens-
tagabend auf der Bundesstraße
38 zwischen Mörlenbach und
dem Saukopftunnel. Dies geht
aus einem Nachbericht der
Polizei vomMittwoch hervor.

Wie vom ECHO gemeldet, war
gegen 18.30 Uhr unweit der Brü-
cke zwischen Birkenau-Reisen
und Nieder-Liebersbach ein Mo-
torrad auf einen wendenden
Kleintransporter geprallt. Nach
derzeitigem Stand der polizeili-
chen Ermittlungen hatte sich auf
der B 38 in RichtungMörlenbach
verkehrsbedingt ein Stau gebil-
det. Dies habe den 23 Jahre alten
Fahrer eines Kleintransporters
aus Wald-Michelbach veran-
lasst, auf offener Strecke trotz
durchgezogener Fahrbahnmar-
kierung zum Wenden anzuset-
zen. Im Gegenverkehr aus Rich-
tung Mörlenbach habe sich ein
Motorradfahrer mit hoher Ge-
schwindigkeit genähert und sei
mit dem quer stehenden Klein-
transporter zusammengestoßen.

DurchdenAufprallwurdeder
23-jährige Motorradfahrer aus
Birkenau schwer verletzt. Er
wurde per Rettungshubschrau-
ber in die Unfallklinik nach Lud-

UNFALL Zusammenstoß auf Bundesstraße 38
hat weitere Folgen – Zeugen werden gesucht

wigshafen gebracht; sein Motor-
rad wurde fast völlig zerstört.

Der Fahrer des Kleintranspor-
ters kam mit Verdacht auf Hals-
wirbelschleudertrauma mit ei-
nemRettungswagen in ein nahe-
liegendesKrankenhaus. Eineun-
mittelbar zum Unfall hinzuge-
kommene Bekannte des Motor-
radfahrers erlitt einen Schock,
auch sie kam in eine Klinik.

Die B 38 und der Saukopftun-
nelwarenwegenderHubschrau-
berlandung, den Rettungs- und
Bergungsarbeiten sowie der po-
lizeilichen Unfallaufnahme, zu
der ein Sachverständiger hinzu-
gezogen werden musste, bis et-
wa 21.30 Uhr teilweise voll ge-
sperrt. Neben zwei Streifenwa-
gen der Polizeistation Heppen-
heimwaren ebenfalls zwei Strei-
fen des PolizeireviersWeinheim,
drei Rettungswagen, ein Ret-
tungshubschrauber und die Feu-
erwehr Birkenau eingesetzt.

Zeugen, die Angaben zum
Fahrverhalten des verunglück-
ten Motorradfahrers – insbeson-
dere auf der Steigungsstrecke
von der Einmündung der Lan-
desstraße3408bis zurUnfallstel-
le – machen können, werden ge-
beten, sichmit der Polizeistation
Heppenheim in Verbindung zu
setzen; Telefon 06252 7060. e

Grüne streben keine Koalition an

LINDENFELS. „Wir hatten auf
den einen oder anderen Gast
mehrgehofft“,bekannteJürgen
Herzing, Vorsitzender des
Stadtverbandes der Lindenfel-
ser Grünen. „Mitmachen statt
Meckern“ hatte das Motto ge-
lautet, unter dem die Grünen
Lindenfels die Bevölkerung zu
Ideenaustausch und Diskus-
sion eingeladen hatten. Doch
nur zwei Lindenfelser Bürger
waren dem Aufruf gefolgt.

So konzentrierten sich die Grü-
nenbeidiesemTerminamDiens-
tagabend in der Gaststätte „Zur
Ludwigshöhe“ darauf, allge-
mein ihre Ziele für Lindenfels
vorzustellen. Herzing schickte
dem eine Nachricht über perso-
nelle Veränderungen voran. Der
bisherige Stadtrat Ralf Löffler
zieht sich aus beruflichen Grün-
den aus seinem Amt zurück;
ihm folgt Siegfried Schwarzmül-
ler in denMagistrat. Für ihnwie-
derum rückt Alexandra Sefrin in

INFOABEND Termin des Lindenfelser Stadtverbandes findet wenig Resonanz – Bürger beklagen „Zickenterror“

die Stadtverordnetenversamm-
lung nach.

„Die Grünen streben auch
künftig keine Koalition an“, er-
klärte Herzing als Leitlinie der
politischen Arbeit. Die Grünen
befürworteten eine solide Haus-
haltspolitik und setzten sich für
Ansiedlung von Hausärzten in
der Stadt ein. Den Feuerwehr-
standort Lindenfels möchten die
Grünen gerne erhalten, aber ei-
nen „überteuerten Zukauf“ ver-
meiden; stattdessen soll geprüft
werden, ob das vorhandene
Grundstück besser genutzt wer-
den kann. Energiesparmaßnah-
men in öffentlichen Gebäuden
sollen weiter gefördert, die Ko-
operationmitdenWasserwerken
Weinheim ausgebaut werden.

Außerdem drängen die Grü-
nen darauf, eine Prioritätenliste
fürReparaturenundAnschaffun-
gen der Stadt aufzustellen, um
finanzielle Planungssicherheit
zubekommen.„DaswirdThema
in dennächsten Sitzungen sein“,

kündigteJürgenHerzingan.Eine
originelle Idee für eine bessere
Verkehrsanbindung hat Herzing
in einer Fernsehsendung ent-
deckt. Dort wurden „Mitfahrer-
bänke“ vorgestellt, bei denen
Bürger mittels einer Tafel ange-
ben, wohin sie fahren möchten.
Autofahrer können sie dannmit-
nehmen. Auch regen die Grünen
an, für die Sommermonate die
Möglichkeit einer Busverbin-
dung von Lautertal zum Linden-
felser Schwimmbad prüfen zu
lassen.

Patenschaften
für Grünanlagen

Um das Lindenfelser Stadtbild
zu verschönern, präsentierte
HerzingdenVorschlag, dassBür-
ger Patenschaften für Grünanla-
gen übernehmen. Auch die Be-
pflanzung von Blumenkästen in
der Innenstadtsollgefördertwer-
den. Leerständen will man in
Kooperationmit derWirtschafts-

förderung Bergstraße begegnen,
die Gewerbetreibenden den
Standort Lindenfels mit günsti-
gen Mieten und guter Betreuung
schmackhaft machen soll. Dar-
über hinaus schlug er vor, dass
Flüchtlingsfamilien in leer ste-
henden Räumlichkeiten der
Stadt untergebracht werden
könnten. Weiter sollten enga-
gierte Menschen für die Flücht-
lingsarbeit motiviert werden.
Herzing selbst stellte sich als An-
sprechpartner zur Verfügung.

Für Mountainbiker und E-
Bike-Fahrer werden zurzeit von
Sportfreunden Routen elektro-
nisch erfasst. Jürgen Herzing
schlugvor, dassdiese im Internet
eingestellt werden könnten. Ein
QR-Code – angebracht zum Bei-
spiel an der Mountainbike-Info-
tafel amBürgerhaus–würdedie-
se Informationenauch fürSmart-
phonenutzer schnell verfügbar
machen.

Im Diskussionsteil kam von-
seiten der sparsam vertretenen

Bürgerschaft die kritische An-
merkung, dass dieBürger der po-
litische „Zickenterror“ in der
Stadtverordnetenversammlung
nerven würde. „Zwischendurch
hatmandasGefühl,Sachthemen
werdennurdeswegenabgelehnt,
weil jemanddie falscheParteizu-
gehörigkeit hat odermandiePer-
son nicht mag.“

Der Stadtverordnete Jürgen
Erhard gab zu, es sei manchmal
nicht einfach. Am Anfang der
Schutzschirmzeit sei es politisch
sachlich und still zugegangen,
doch nun würden Diskussionen
wiedermehr öffentlich ausgetra-
gen. Grund dafür seien neben
den immer härten Auflagen auf
dem Konsolidierungspfad auch
die anstehenden Kommunal-
wahlen 2016, welche die Man-
datsträger motivierten, sich stär-
ker zu profilieren. Doch er,
Schwarzmüller und Löffler wa-
ren sicheinig, dassdaspolitische
Klima in Lindenfels früher viel
schlimmer gewesen sei. kag

Fast unter sich war der Lindenfelser Stadtverband der Grünen bei einem Informationsabend in der Gaststätte „Zur Ludwigshöhe“. Von links: Siegfried Schwarzmüller, Jürgen Erhardt, Alexandra
Sefrin, Ralf Löffler und Vorsitzender Jürgen Herzing. Der Einladung zum Ideenaustausch unter dem Motto „Mitmachen statt meckern“ folgten lediglich zwei Bürger. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER

Wechsel nachWörrstadt

MÖRLENBACH. Pfarrer Bern-
hard Hock wird die katholische
Pfarrgemeinde Sankt Bartholo-
mäus Mörlenbach in diesem

Sommer verlassen. Ab 1. Sep-
temberistHockfürdiePfarrgrup-
peWörrstadt in Rheinhessen zu-
ständig. Der Weggang aus Mör-

KIRCHE Pfarrer Bernhard Hock verlässt
Mörlenbach – Nachfolger wird Pater Cyril

lenbach wird sich Mitte August
vollziehen. Die offizielle Verab-
schiedung steht bereits am 19.
Juli (Sonntag) um 18 Uhr in der
Kirche Sankt Bartholomäus an.
Grund für diesen frühen Termin
sind die eine Woche danach am
27. Juli beginnenden Sommer-
ferien in Hessen.

Hocks Nachfolger in Mörlen-
bach wird zum 1. September Pa-
ter Cyril Thundatil aus Hirsch-
horn. Der neue Pfarrer, 1977 in
Indien geboren, soll sein Amt in
der Weschnitztalgemeinde vo-
raussichtlich Mitte September
antreten. Pater Cyril wirkt seit
2004 in Deutschland. kag/ur
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Einbrecher amWerk

RIMBACH/LÖRZENBACH.
Wie bei der Polizei amMittwoch
angezeigt wurde, haben sich un-
bekannteTäter in derNacht zum
Dienstag inderWeinheimerStra-
ße in Fürth-Lörzenbach über ein
Fenster Zugang zu einem Fir-
mengebäude verschafft. Nach
bisherigen Feststellungenwurde
ein Akku-Schrauber entwendet.

Im Steiniger Weg in Rimbach
brachen Kriminelle in der Nacht

KRIMINALITÄT Polizei berichtet von Taten
in Fürth-Lörzenbach sowie in Rimbach

zumMittwoch in einBürogebäu-
de ein. Im Innenraum wurden
sämtliche Behältnisse durch-
sucht und ein Flachbildschirm
beschädigt. Der angerichtete
Schadendürfte bei etwa1000Eu-
ro liegen, berichtet die Polizei.

Die Ermittler der Heppenhei-
mer Polizei haben die Ermittlun-
gen in beiden Fällen übernom-
men.SiehoffenaufHinweisevon
Zeugen; Telefon 06252 7060. e

Marktschreier-Showvor demSupermarkt
FÜRTH. Wer Anfang dieser
Woche imFürtherEdeka-Markt
BylitzaseineEinkäufeerledigte,
bekam eine außergewöhnliche
Show geboten – die „Markt-
schreiertage“. Der Erlös der
Veranstaltung geht an die Be-
hindertenhilfe Bergstraße.

„Die Preise sind heute unschlag-
bar.“ Wenig später war die Kiste
mit frischen Erdbeeren sorgsam
im Kofferraum des Autos einer
Frau verstaut, die dem freundli-
chen Mann danach lächelnd das
Geld dafür in die Hand drückte.
Ein Promoter pries am Montag
und am Dienstag regionale Le-
bensmittelaufdemKundenpark-
platz vor dem Eingang an. Der
komplette Erlös kommt der Be-
hindertenhilfe Bergstraße (BHB)
in Fürth zugute.

Bürgermeister verstärkt
das Verkaufsteam

„Es macht Spaß, sich bei so ei-
nem tollen Projekt zu engagie-
ren“, freute sich Fürths Bürger-
meister Volker Oehlenschläger,
deramDienstageineStunde lang
das Verkaufsteam um „Markt-
schreier“ Yannik Busse verstärk-
te. Der junge Mann aus Köln ist
derzeitmit einemTruck derHan-
delsfirma auf Tour durch den Sü-
den Deutschlands und macht
Werbung nicht nur für frische
Waren aus dem Sortiment des
Unternehmens, sondern gleich-
zeitig auch für soziale Projekte
an den jeweiligen Standorten.

Ergänztwurde das „Verkaufs-

WOHLTÄTIGKEIT Fürther Kaufmann Dominic Bylitza engagiert sich für die Behindertenhilfe Bergstraße

Team“ an den beiden Tagen von
Udo Dörsam, Werkstattleiter an
der BHB, seiner jungen Kollegin
Bahar Kicer, die als Vorsitzende
des Werkstattrates fungiert, und
Dominic Bylitza, dem Inhaber
des Aktiv-Marktes. Bürgermeis-
ter Oehlenschläger engagiert
sich zudem als Mitglied im Auf-
sichtsrat der BHB, die in diesem
Jahr vor wichtigen Veränderun-
gen steht. Geplant ist in Fürth
unter anderemderNeubau einer
Tagesförderstätte für Menschen

mit Behinderung auf demGelän-
de in der Erbacher Straße.

Das Projekt wurde notwen-
dig, da die vorhandenen Betreu-
ungsplätze bei der Alltagsgestal-
tung für Menschen mit Behinde-
rung nicht mehr ausreichen.
„DerBedarf istalleindeshalbgrö-
ßergeworden,weil auchdieZahl
der Betroffenen, die das Renten-
alter erreicht haben, gestiegen
ist“, sagte Udo Dörsam gegen-
überdemECHO.„ImAugenblick
stehen uns da für 18 Personen

lediglich sechsBetreuungsplätze
zur Verfügung“.

Mit der Vollendung des in die-
semJahr geplantenNeubaus sol-
len künftig 20 neue Plätze in der
Tagesförderung zur Verfügung
stehen, davon 15 für die Gruppe
der Rentner. Noch in diesem
Sommer soll zusätzlich ein spe-
ziell arrangiertes Hoch-Beet zur
Beschäftigungstherapieerrichtet
werden.Als Standort ist eine Flä-
che zwischen dem Altbau und
dem neuen Gebäude vorgese-

hen. An der therapeutischen
Gartenarbeit sollen zumBeispiel
auch Rollstuhlfahrer teilnehmen
können.

Im Idealfall könnte aus dem
sprichwörtlich zarten Pflänz-
chen ein Inklusionsprojekt ent-
stehen. Als Partner würde sich
dieHeinrich-Metzendorf-Berufs-
schuleinBensheimanbieten,mit
der die BHB bereits länger zu-
sammenarbeitet. Die Finanzie-
rung des Hoch-Beets scheint je-
denfalls in trockenenTüchern zu
sein. „Wenn die Einnahmen aus
den Marktschreiertagen nicht
ausreichensollten,dannsindwir
gernebereit,die fehlendenMittel
als Spende zu begleichen“, sagte
Dominic Bylitza, der sichmit der
Philosophie und Arbeit der BHB
gut identifizieren kann.

Unter den 100 Mitarbeitern
seines Marktes sind fünf Men-
schen mit Behinderung, zwei
von ihnenbefindensich ineinem
dauerhaften Beschäftigtenver-
hältnis. Immerwieder vermittelt
der jungeUnternehmerinKoope-
ration mit der BHB auch Prakti-
kumsstellen. Die „Markt-
schreiertage“ zur Unterstützung
der Behindertenhilfe auszurich-
ten, sei für ihn nur konsequent
gewesen.EineEntscheidung, die
positive Konsequenzen hat. Mit
der ausbeiden„Marktschreierta-
gen“ erwirtschafteten Summe
dürfte innaherZukunftnochviel
Gutes entstehen. mano

Internet Weitere Informationen zur
Arbeit der Behindertenhilfe Berg-
straße unter www.bh-b.de

„Marktschreiertage“ am Fürther Supermarkt Bylitza: Neben dem Spaß für Betrachter und Beteiligte hatte die
Veranstaltung auch einen guten Zweck. Der Erlös geht an die Behindertenhilfe Bergstraße. FOTO: MANFRED OFER
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