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LORSCH (mpr). Ein buntes
Sommerfest mit vielen Gästen
und abwechslungsreichem
Programm bot die Behinder-
tenhilfe Bergstraße in Lorsch.
Auch Lorscher Vereine betei-
ligten sich.

Das Sommerfest der Behinder-
tenhilfe stand im Zeichen der
gelebten Inklusion. Menschen
mit und ohne Behinderung fei-
erten gemeinsam an der Lor-
scher Werkstatt. Viele kamen
von außerhalb, um an dem
Fest teilzunehmen. „Es ist im-
mer wieder schön, neue Ge-
sichter zu sehen. Das zeigt uns,
dass das Interesse wächst“, sag-
te Christian Dreiss, Geschäfts-
führer der Behindertenhilfe. Er
ist froh über die große Zustim-
mung von Lorscher Unterneh-
men, Vereinen und Bürgern.
Nach vier Jahren in der Karolin-
gerstadt funktioniere die Zu-
sammenarbeit fast reibungslos.
Das bestätigte auch das neueste
Projekt: Die ökumenische
Flüchtlingshilfe konnte einige
der in Lorsch lebenden Afrika-
ner in der Wäscherei der Werk-
statt unterbringen. „Sie haben
sich bereits gut eingelebt und
Spaß an ihrer Arbeit“, so
Dreiss.

Wie genau die Arbeitsabläu-
fe in den einzelnen Bereichen
aussehen, konnten sich die Be-
sucher bei mehreren Werkstatt-

führungen ansehen. Mit Trans-
parenz und Offenheit soll der
Inklusionsgedanke gestärkt
werden. Dazu zählt auch ein
neues Angebot der Behinder-
tenhilfe. Ein Teil der Cafeteria
wurde mit einer gemütlichen
Lounge ausgestattet und so in

ein Begegnungscafé umgewan-
delt. Zu den Werkstattöffnungs-
zeiten können die Bürger hier
Kaffee trinken und Kuchen es-
sen. Das gleiche Angebot gilt
für das Mittagessen. Firmen aus
Lorsch, die keine eigene Kanti-
ne besitzen, können hier ihre

Mittagspause abhalten. Natür-
lich sei auch jeder andere Bür-
ger herzlich willkommen.

Beim Sommerfest waren alle
Beteiligten mit Herz und Spaß
dabei. Vronis Tanzstudio
schickte den Nachwuchs auf,
beziehungsweise vor, die Büh-

ne. Im bunten Tutu tanzten die
Ballettmädchen zu moderner
Musik und ernteten großen Ap-
plaus. Auch die Tanzgruppe der
Behindertenhilfe hatte ihren
großen Auftritt. Die Sänger des
Männerchors Germania fun-
gierten sozusagen als Vorband,
bevor die hauseigene Band
„Hoffmann Projekt“ auf der
Bühne loslegte und für Stim-
mung sorgte.

Holzfiguren
gehen gut weg

Neben weiteren Tanzaufführen
gab es auch Zumba zum Mit-
machen für alle Gäste, die sich
spontan trauten. Das ganze Ge-
bäude war eine Spaß- und Par-
tymeile. In einem der Werk-
statträume gab es bereits am
Vormittag eine Disco für Jeder-
mann mit aufwendiger Licht-
technik, Nebelmaschine und
starken Beats.

Im Außenbereich gab es zu-
dem eine große Hüpfburg für
die Kinder und Bewirtung mit
Grillspezialitäten. Im Foyer des
Hauses gingen die hübschen
Holzfiguren aus der kreativen
Gruppe im Minutentakt über
den Ladentisch. Für die Behin-
dertenhilfe war es ein gelunge-
nes Sommerfest, das wieder
einmal zeigte, wie gut Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung harmonieren.

LORSCH (mpr). Im Freilichtla-
bor Lauresham drehte sich
am sechsten Themenwochen-
ende alles um das Rind. Besu-
cher konnten live erleben,
wie Feldarbeit mit Ochsen
funktioniert und eine Fahrt
im Leiterwagen machen.

Das Rind dient heute haupt-
sächlich als Fleisch- und Milch-
lieferant. Doch im Mittelalter
erfüllte es noch eine Menge an-
derer Aufgaben. Entgegen der
Annahme, dass Pferde damals
den Pflug über den Acker zo-
gen, waren es Rinder, die vor
den Wagen oder diverse
Arbeitsgeräte gespannt wurden.
In Lauresham beschäftigte man
sich deshalb bei dem Themen-
wochenende „Rund ums Rind“
mit der Arbeit der Rinder auf
dem Feld. Claus Kropp, Leiter
des Freilichtlabors, klärte über
Rinderrassen des Mittelalters
und ihre Eigenschaften auf. Im
Mittelpunkt des Geschehens
standen die Museumsochsen
„David“ und „Darius“. Da einer
der beiden krankheitsbedingt
ausfallen musste, holte sich
Kropp Verstärkung bei den ehe-
maligen Züchtern der grauen
Kolosse. Diese kamen mit der
jungen Kuh „Betty“ und ihrem
Kalb „Bambi“, ebenfalls Tiere
der schweizer Rasse „Rätisches
Grauvieh“. Vor allem das Kälb-
chen zog die Blicke auf sich.
Brav lies sie sich die Streichel-
einheiten gefallen.

Betty und Darius
ziehen den Leiterwagen

Vor „Darius“ hatten die Besu-
cher etwas mehr Respekt.
Schließlich bringt der ausge-
wachsene Ochse 900 Kilo-
gramm auf die Waage. Doch er
wusste sich zu benehmen und
hielt artig still, als er das Zugge-
schirr angelegt bekam. Claus
Kropp erklärte, worauf es an-
kommt.

Zwar wolle man in Laures-
ham möglichst so arbeiten, wie
es die Karolinger damals taten,
dennoch müsse man, gerade
was das Equipment angeht, den
Tierschutz beachten. Die An-
spannung im Frühmittelalter
sei zweckmäßig gewesen und

für den Menschen einfach zu
bedienen. Dem Tier jedoch ha-
be sie auch geschadet. Das
„Joch“ lag beispielsweise hinter
dem Hals, bestand aus festem
Holz ohne Polsterung und habe
bei so manchem Tier zu
Schmerzen oder gar einem
Bruch des Widerrists geführt.
Mit einem gepolsterten Kum-
met, wie es in Lauresham vor-
geführt wurde, kann so etwas
nicht passieren. Das Zugge-
wicht verteilt sich besser und
drückt nicht auf die Knochen.
Nur die Anspannung selbst
dauert etwas länger. Ochse
„Darius“ meisterte anschlie-
ßend das Eggen des Feldes mit
Bravour und durfte sich Ap-
plaus der Zuschauer sonnen.

Etwas später zog er dann ge-
meinsam mit Kuh „Betty“ den
historischen Leiterwagen. Eine
absolute Premiere für alle Betei-
ligten. Die Besucher waren be-
geistert von der ruckeligen

Fahrt durch das nachgebaute
Mittelalterdorf. Während die
Rinder sich danach mit Heu
stärkten, machten die Gäste
sich über Grillwürstchen her.

Am Stand des Förderkreises
Große Pflanzenfresser im Kreis
Bergstraße gab es Kuchen, de-
ren Verkaufserlös in die Ver-
einskasse floss.

Hier konnten sich Interes-
sierte über die Rückzüchtungs-
und Beweidungsprojekte des
Vereins im Odenwald und im
Ried informieren.

Ochse Darius hält still: Wie Feldarbeit mit Rindern im Mittelalter aussah, davon konnten sich Besucher im Lorscher Freilichtlabor Lauresham beim Themen-
wochenende ein Bild machen. FOTO: MELANIE PRUNZEL

LORSCH (e). Auf Einladung
des Kreisverbandes Bergstra-
ße-Odenwaldkreis des Deut-
schen Lehrerverbandes Hes-
sen (DLH) besuchten vor Kur-
zem Lehrer aus Lampertheim,
Heppenheim, Bensheim. Rim-
bach, Wald-Michelbach und
dem Odenwaldkreis das Karo-
lingische Freilichtlabor Lau-
resham in Lorsch.

Zunächst wurden die Lehrer in
den Wohnbereich des Herren-
hofs geführt, wie es in der Pres-
semitteilung des Verbandes
heißt. Den Teilnehmern wurden
die Funktionen der Gebäude

und Einrichtungsgegenstände
anschaulich verdeutlicht, etwa
die Herstellung und das Färben
von Wolle und Stoffen im
Arbeitshaus der Frauen. An-
schließend besichtigten die
Lehrer die Schmiede sowie die
landwirtschaftlichen Flächen
mit regionalen Getreidesorten
und die Nutztiere.

Das besonderes Interesse der
Lehrer galt den Möglichkeiten,
die das Freilichtlabor für einen
Besuch von Schulklassen bie-
tet. Lauresham hat neue mu-
seumspädagogische Projekte
wie das Färben von Tuch, das
Backen von Brot, die Arbeit mit

vor Ort gewonnenem Bienen-
wachs und die Ausübung be-
stimmter mittelalterlicher
Handwerke in der Planung.

Der Deutsche Lehrerverband
Hessen (DLH) ist der Dachver-
band der drei Lehrerverbände
„Hessischer Philologenver-
band“ (Gymnasiallehrerver-
band, HPhV), „Gesamtverband
der Lehrerinnen und Lehrer an
beruflichen Schulen“ (GLB)
und „Verband der Lehrer“
(VDL). Die drei Lehrerverbände
sind Mitglieder im „Deutschen
Beamtenbund und Tarifunion
Landesbund Hessen“ (DBB
Hessen).

Lehrerverband besucht Lauresham

FREIZEIT Wofür Rinder im Mittelalter gut waren, wird unterhaltsam am Lauresham-Themenwochende in Lorsch erklärt

„Bambi“ ist der Publikumsliebling

Beim Sommerfest der Behindertenhilfe in Lorsch stand das Miteinander im Vordergrund. FOTO: MELANIE PRUNZEL

BEHINDERTENHILFE Sommerfest in Lorsch erfreut sich großer Beliebtheit – „Hoffman Projekt“ sorgt für Stimmung

Die Werkstatt wird zur Spaßmeile

BÜRSTADT (reb). Bisher wur-
de viel über darüber geschrie-
ben, aber keiner konnte sich
so richtig ein Bild von Bür-
stadts nächstem Großprojekt
machen. Das hat sich mit der
Vorstellung des Plans der „al-
la hopp“-Anlage durch den
Landschaftsarchitekten Dirk
Schelhorn nun geändert. Die
Bürstädter dürfen sich auf
den Park freuen.

Schelhorn präsentierte den gut
30 Gästen im Bürgerhaussaal
die Pläne für die „alla hopp“-
Anlage mit großer Freude. Bür-
germeisterin Bärbel Schader
blickte noch einmal zurück,
denn als sie vor zwei Jahren ihr
Amt antrat, war ihre erste
Handlung der Start des Pro-
jekts. „Eine Herausforderung“,
nannte sie den Bau der Anlage
im Herzen der Stadt. Nachdem
sich jetzt Kinder, Jugendliche
und Senioren an der Planung
der Anlage beteiligt haben, soll
im Oktober mit dem Bau be-
gonnen werden. Im Juni 2016
könnte dann die Eröffnung er-
folgen.

Der Briebelpark in seiner
jetzigen Form wird ordentlich
umgekrempelt – zum Positiven
hin. „Die Bewegungsanlage ist
in Module aufgeteilt“, erklärte
Schelhorn. In Modul 1 am Al-
ten- und Pflegeheim Sankt Eli-
sabeth wird ein 1300 Quadrat-
meter großer Fitnessparcours
auf der alten Teichanlage er-
richtet. Dort befinden sich Ge-
räte, die die Bewegung spiele-
risch fördern sollen und teilwei-
se extra für Bürstadt entworfen
wurden. Umrandet wird der
Parcours von acht neuen Lin-
den. Daneben entsteht die
Hochzeitswiese. Und da sich
bei „alla hopp“ alles um Bewe-
gung dreht, wird dort eine
Hochzeitsschaukel mit einem
speziellen Sitz installiert. „Für
Fotos wunderbar geeignet“, fin-
det Schelhorn, „und auch für
die Trauzeugen ist noch Platz“.

Der Eingang
wird verändert

Komplett verändert wird auch
der Haupteingang zum Park.
Wie in jeder der 18 Anlagen in
der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar wird dort das wiederkeh-
rende Element, ein gelber
Schirm, aufgestellt. Der deut-
lich vergrößerte Eingang führt
über neues Pflaster direkt auf
den Brunnen vor dem Rathaus
zu. Der Weg dorthin verspricht
schon den ersten Spaß, weil
auch dort Elemente zur Bewe-
gung integriert werden.

In Modul zwei dreht sich al-
les um Spiel, Spaß und Experi-
mentierfreude. Dort, wo der al-
te Spielplatz war, errichten die
Planer unter anderem ein Klet-
tergerüst, ein Rutschenhaus,

eine Schaukelwelt und einen
überdachten Spielpavillon. Des
weiteren sind ein Felsengarten,
ein Familienkarussell sowie ein
Wasserspiel geplant. Viele Ge-
räte sind auch für Menschen
mit Handicap geeignet. High-
light in Modul 3 ist ein Laby-
rinth, auch Bewegungsgarten
genannt. Ein Bewegungspar-
cours über Felsen stellt dort äl-
tere Kinder vor große Heraus-
forderungen. Dort geht es auch
mal in 1,5 Meter Höhe, „aber
alles TÜV-geprüft“, schob
Schelhorn allen Sicherheitsbe-
denken gleich einen Riegel vor.

Quer durch den Park wird
eine Laufstrecke (Finnenbahn)
führen, die auch in den Abend-
stunden genutzt werden kann.
Für alle Durstigen wird eine
Trinkwasserstelle installiert, sa-
nitäre Anlagen können im Rat-
haus genutzt werden.

„Man möchte noch
einmal Kind sein“

Noch sind die Planungen nicht
abgeschlossen, doch der Plan
zeigt bereits, was im bisher ru-
higen Briebelpark entsteht.
„Man möchte noch einmal Kind
sein, wenn man das sieht“, sag-
te Alexander Bauer anschlie-
ßend in der Fragerunde. Der
CDU-Vorsitzende fragte den
Planer nach dem Pflegeauf-
wand. „Die Stadt hat sich dazu
verpflichtet, die Anlage zu war-
ten und zu pflegen“, sagte
Schelhorn, aber Pflegeaufwand
sei ja sowieso schon vorhan-
den. Das Pflege- und Entwick-
lungskonzept geben die Macher
der Stadt noch mit auf den
Weg. Eine Bürgerin fragte, ob
Hunde die Anlage betreten
dürften. „Auf allen alla-hopp-
Anlagen herrscht Hundever-
bot“, sagte der Landschafts-
architekt. „Das Urinieren kann
man nicht verhindern, und
selbst wenn man den Kot besei-
tigt, bleiben oft Reste liegen“,
sagte Schelhorn. Deshalb hät-
ten Hunde keinen Zutritt. „Das
macht für alle mehr Sinn.“

Parkraum wird laut Bürger-
meisterin Schader genug zur
Verfügung stehen. Zwar werden
keinen neuen Parkplätze ge-
baut, aber rund um das Bürger-
haus gebe es genügend Stell-
plätze. „Außerdem ist es ge-
wünscht, mit dem Fahrrad zu
kommen“, ergänzte der Planer,
schließlich sei es eine Bewe-
gungsanlage. Dafür wurden
Fahrradparkplätze, die durch
Hecken von der Straße abge-
trennt sind, ins Konzept einge-
pflegt.

Wenn alle 18 „alla-hopp“-
Anlagen in der Metropolregion
Rhein-Neckar fertiggestellt
sind, sollen sich die Bürger-
meister aller Städte und Ge-
meinden in einer Olympiade
messen.

PRÄSENTATION Planer Dirk Schelhorn
stellt Bürstädter „alla-hopp-Anlage“ vor

Hunde müssen
draußen bleiben

KURZ GEMELDET

10 000 Euro Schaden
HÜTTENFELD (e). Arbeits-
werkzeug, darunter ein Bohr-
hammer und ein gelber 1.40
Meter großer Presslufthammer
sind zwischen Montagnachmit-
tag und Dienstagmorgen von
einem Firmengelände in der
Straße „An der Tuchbleiche“ in
Hüttenfeld gestohlen worden.
Ein Container wurde aufgebro-
chen und das Werkzeug im
Wert von mehr als 10 000 Euro
weggefahren, so die Polizei.
Zeugen melden sich unter der
Rufnummer 06206 94400.

Raser ohne Versicherung
LORSCH/LAMPERTHEIM (e).
Ein 22 Jahre alter Mann musste
nach einer Geschwindigkeits-
überschreitung am Montag-
abend auf der Autobahn 67 bei

Lorsch sein Auto stehen lassen.
Er war 42 Stundenkilometer zu
schnell in der Tempo-100-Zone
unterwegs. Sein Auto blieb je-
doch aus einem anderen Grund
stehen. Seit Mitte Juni lag laut
Polizei kein Versicherungs-
schutz vor. Zivilfahnder ent-
stempelten die Kennzeichen
und stellten die Fahrzeugpapie-
re sicher. Zwei Fahrer, die auf
der A67 bei Lampertheim zu
schnell waren, durften mit
Punkten und Bußgeldern wei-
terfahren.

Lorscher Senioren spielen
LORSCH (e). Zum Spielnach-
mittag lädt der Seniorentreff
Sankt Benedikt in den gleichna-
migen Lorscher Kindergarten.
Er beginnt am 22. Juli (Mitt-
woch) um 13.30 Uhr.


