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DANKESCHÖNBESUCH
Bürgermeister bei der Polizei: Rund um
die Uhr im Einsatz für die Sicherheit

KOMMUNALPOLITIK
Bensheimer Stadtverordnete

debattierten heute über den Haushalt
Bensheim, Seite 11Seite 10

Ermittlungen: Verstoß gegen
Kriegswaffenkontrollgesetz

Lautertaler
muss Panzer
zerstören
LAUTERTAL. Wegen des Verdachts, er
habe gegen das Kriegswaffenkon-
trollgesetz verstoßen, ermittelte die
Staatsanwaltschaft Darmstadt jetzt
gegen einen Lautertaler: In dessen
Besitz befinden sich zwei Pionier-
panzer, dem Vernehmen sollen sie
britischer Herkunft sein.

Wie Staatsanwältin Nina Reinin-
ger in ihrer Eigenschaft als Presse-
sprecherin der Ermittlungsbehörde
auf Anfrage des Bergsträßer Anzei-
gers bestätigte, hat es gestern in die-
sem Zusammenhang eine Durchsu-
chung in der Odenwald-Kommune
gegeben: „Dabei wurden die Panzer
auch aufgefunden.“ Wie Frau Rei-
ninger weiter berichtete, hat sich ein
Gutachter davon überzeugt, dass die
beiden Militärfahrzeuge – in ihrem
aktuellen Zustand – in der Tat unter
das Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen (KrWaffKontrG) fallen
und unschädlich gemacht werden
müssen.

Von der ursprünglichen Planung
jedoch, die beiden Panzer – dem
Vernehmen nach mit Unterstützung
des Technischen Hilfswerks und un-
ter Aufsicht des Kampfmittelräum-
dienstes – wegschaffen zu lassen, sa-
hen die Einsatzkräfte jedoch ab:
Nach Angaben des Gutachters reicht
es aus, die Panzerung der beiden
Fahrzeuge durch das Einfräsen von
Löchern zu zerstören, um die Kriegs-
geräte im Sinne des Kriegswaffen-
kontrollgesetzes unschädlich zu ma-
chen. „Am Ende wird nur noch Me-
tallschrott übrigbleiben“, so Staats-
anwältin Reininger. Die Entmilitari-
sierung wird entsprechend über-
wacht.

Konkretere Angaben über die bei-
den Panzer, den Standort und den
Besitzer machte die Sprecherin der
Staatsanwaltschaft keine. mik

in allen Lebensbereichen weiter vo-
ranzubringen.

Derzeit beschäftigt die BHB als ei-
ner der größten Arbeitgeber der Re-
gion circa 350 fest angestellte Mitar-
beiter, darunter 40 Personen, die ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder
den Bundesfreiwilligendienst absol-
vieren. Der „Bufdi“ hatte 2011 den
den Zivildienst abgelöst, der durch
die Aussetzung der Wehrpflicht weg-
gefallen war. Bis dahin wurden bei
der BHB 36 Zivis beschäftigt.

„Wir sind in diesem Bereich jetzt
personell erstmals besser aufgestellt
als nach der Umstellung vor vier Jah-
ren“, so der Geschäftsführer der Be-
hindertenhilfe, der das Angebot
auch als wichtiges Mittel der Nach-
wuchsgewinnung betont: Viele Frei-
willige bleiben der Behindertenhilfe
auch nach ihrer Dienstzeit treu. Die
BHB bildet in unterschiedlichen Be-
rufszweigen aus.

schwerstbehinderte Menschen er-
weitert. Zu den 20 Plätzen kommt
ein tagesstrukturierendes Angebot
für bis zu 15 Menschen – Bewohner
wie Externe. Dafür nimmt die BHB
rund zwei Millionen Euro in die
Hand. Eine ähnliche Planung betrifft
das Gelände hinter der Lorscher
Werkstatt: Dort ist eine Förderstätte
mit 30 Plätzen angedacht. Die Pla-
nungsphase läuft. Christian Dreiss
rechnet derzeit mit einem Baustart
bis Ende 2016. In Auerbach wurde
eine solche Idee bereits 2009 umge-
setzt: als transparentes Haus im Zen-
trum der Gesellschaft.

Zukunftsfähige Vorhaben
In den nächsten vier Jahren inves-
tiert die Behindertenhilfe Bergstraße
rund neun Millionen Euro in zu-
kunftsfähige Projekte, um Versor-
gungslücken im Kreisgebiet zu
schließen und ein inklusives Leitbild

– seit fünf Jahren – Tage der offenen
Tür an allen Standorten statt. Diese
Aktivitäten entsprechen dem An-
spruch und Ziel der Behindertenhil-
fe: eine Teilhabe aller Menschen in
der Mitte der Gesellschaft.

Die konkrete Zukunft startet für
die BHB noch im alten Jahr: Kom-
mende Woche beginnen die Vorar-
beiten für eine Wohnstätte gegen-
über dem Lorscher Freizeitgelände
Birkengarten an der Mannheimer
Straße. Dort entstehen in drei mitei-
nander verbundenen Gebäuden
16 Wohnungen plus zwei Kurzzeit-
plätze und Räume für die Tagesge-
staltung. Dreiss rechnet mit einer
Bauzeit von circa eineinhalb Jahren.
Dafür investiert die Behindertenhil-
fe inklusive eines knapp 2000 Qua-
dratmeter großen Grundstücks
knapp drei Millionen Euro.

In Fürth wird das Areal durch den
Neubau einer Tagesförderstätte für

Behindertenhilfe Bergstraße: Landrat Christian Engelhardt ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender / Zwei Bauvorhaben in Lorsch, eines in Fürth

Neun Millionen für drei Großprojekte
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

BERGSTRASSE. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (BHB) begrüßte jetzt
Christian Engelhardt als neuen Auf-
sichtsratsvorsitzenden. Damit tritt
er nach kurzer Vakanz die Nachfolge
von Matthias Wilkes an, der sich mit
dem Ende seiner Amtszeit aus dieser
Position verabschiedet hatte.

Engelhardt wurde bereits Mitte
Oktober auf Vorschlag des BHB-Vor-
stands vom Aufsichtsrat gewählt.
Jetzt traf er sich mit dem Gremium
und der Geschäftsführung, um sich
über die Projekte im kommenden
Jahr zu informieren.

Mit im Aufsichtsrat sitzen der
Kreisbeigeordnete und stellvertre-
tende Landrat Matthias Schimpf, Pe-
ter Meister sowie die Bürgermeister
Rolf Richter (Bensheim), Christian
Schönung (Lorsch) und Volker Oeh-

lenschläger aus Fürth. In allen drei
Kommunen ist die Behindertenhilfe
mit Standorten vertreten.

Geschäftsführer Christian Dreiss
bedankte sich bei Matthias Wilkes
für dessen jahrelanges Engagement
für die gemeinnützige GmbH, die im
kommenden Jahr 45 Jahre alt wird.
„Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit dem neuen Landrat“, so
Dreiss, der ein sehr erfolgreiches
Jahr bilanzierte.

Offene Türen als Sinnbild
Einmal mehr war die BHB bei zahl-
reichen Veranstaltungen aktiv, da-
runter Feste, Konzerte, Kunstaus-
stellungen und Faschingsveranstal-
tungen. Besonders betonte Dreiss
die Teilnahme an einer Vernissage
des Landeswohlfahrtsverbands in
Kassel sowie die Beteiligung am
Riedring-Rennen in Lorsch. Darüber
hinaus finden regelmäßig Feste und

Bei der ersten Sitzung des Aufsichtsrats der Behindertenhilfe Bergstraße (BHB) mit dem neuen Vorsitzenden des Gremiums, Landrat Christian Engelhardt (von links): der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter, Peter Meister,
der Fürther Verwaltungschef Volker Oehlenschläger, sein Amtskollege Christian Schönung aus Lorsch, Landrat Engelhardt, Kreisbeigeordneter Matthias Schimpf und BHB-Geschäftsführer Christian Dreiss. BILD: NEU

Krankenhäuser: Kreiskoalition lobt SPD-Fraktionschef Fiedler

Klarstellung zum
richtigen Zeitpunkt
BERGSTRASSE. Die Kreiskoalition
aus CDU und Grünen äußert sich lo-
bend über die Klarstellung des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Josef Fiedler
in der Berichterstattung des Berg-
sträßer Anzeigers vom 15. Dezem-
ber. Fiedler hatte deutlich gemacht,
dass der jüngst im Kreistag einge-
brachte Antrag der SPD nicht als Ret-
tungsprogramm für das Lindenfel-
ser Luisenkrankenhaus zu verstehen
war. Genau dieser Eindruck war zeit-
weise entstanden und hatte zu kon-
troversen Diskussionen geführt.

Deshalb komme die Klarstellung
von Fiedler „gerade noch zum rich-
tigen Zeitpunkt“, findet CDU-Frakti-
onsvorsitzender Alfons Haag. Die
Kreiskoalition sei bereit, Geld in die
Hand zu nehmen, wenn ein klares
Konzept für die medizinische Ver-
sorgung im ländlichen Raum des
Kreises steht. Es gehe jetzt darum,
dieses Konzept auf stabile Füße zu
stellen, dann kann man über Inves-
titionen reden.

Die Koalition unterstützt aus-
drücklich das Handeln der Kreisspit-
ze um Landrat Engelhardt und
Kreisbeigeordnetem Schimpf. Der
jetzige Standort des Krankenhauses
in Lindenfels weise einen enormen
Sanierungsbedarf auf, der sich über

Jahrzehnte hinweg aufgebaut habe.
Die Universitätsmedizin Mannheim
(UMM) habe dieser Entwicklung
letztlich nichts entgegengesetzt.

„Heute stehen wir vor einem Berg
unbewältigter Aufgaben“, so Grü-
nen-Fraktionsvorsitzender Thilo Fi-
gaj. Der Kreis Bergstraße stelle sich
aber dieser Herausforderung. Die
ins Leben gerufenen Arbeitskreise,
die der Kreis inhaltlich und organi-
satorisch betreut, gingen deshalb „in
die richtige Richtung“.

Schon heute engagiere sich der
Kreis auch finanziell bei der Ent-
wicklung dieses Konzeptes durch
die Beauftragung eines externen
Krankenhausberaters. In den Ar-
beitskreisen werde zum Beispiel
eine mögliche Kooperation mit der
Eleonorenklinik in Winterkasten be-
leuchtet, ein Genossenschaftsmo-
dell untersucht, die Wirtschaftlich-
keit überprüft und ein zukunftsfähi-
ges medizinisches Konzept erarbei-
tet. „Diese Gespräche benötigen
Zeit. Es ist deshalb richtig, die Dis-
kussion jetzt wieder in sachliche
Bahnen zu lenken und mit allen Ak-
teuren vor Ort und im Kreis an einem
Strang zu ziehen“, erklärte die Vor-
sitzende der Grünen-Fraktion im
Kreistag, Evelyn Berg. red

Raser wird Fußgänger
BERGSTRASSE. Den unrühmlichen
Spitzenplatz bei Geschwindigkeits-
kontrollen durch Verkehrsfahnder
der Polizei auf der A 659 belegte jetzt
ein 28-jähriger Porsche-Fahrer aus
Mannheim. Einen Abschnitt der
Strecke, auf dem höchstens 100 km/
h zulässig sind, passierte der 28-Jäh-
rige mit Tempo 165. Dem Raser dro-
hen nun zwei Punkte in Flensburg,
440 Euro Bußgeld und ein zweimo-
natiges Fahrverbot. pol

Frau mit Messer verletzt
MÖRLENBACH. Die Polizei sucht jetzt
Zeugen einer Auseinandersetzung
zwischen zwei Frauen, bei der be-
reits am vergangenen Freitag in
Mörlenbach gegen 11.45 Uhr am
Rathausplatz auf offener Straße eine
39-Jährige von ihrer ein Jahr älteren
Kontrahentin mit einem Messer an
der Hand verletzt worden sein soll.
Die Polizei hat die Ermittlungen in
dem Fall aufgenommen und bittet
Zeugen, die den Vorfall beobachtet
haben oder sachdienliche Hinweise
in diesem Zusammenhang geben
können, sich mit der Polizeistation
Heppenheim unter der Telefon-
nummer 06252 / 7060 in Verbindung
zu setzen. pol

Unter Drogen am Steuer
LAMPERTHEIM. Einen 32-jährigen
Lampertheimer am Steuer seines
Fahrzeuges kontrollierten Polizisten
am Montagabend. Die erfahrenen
Ordnungshüter bemerkten rasch,
dass der Mann unter dem Einfluss
von Drogen stand. Im Rahmen sei-
ner Befragung räumte er dann auch
ein, Amphetamin und Marihuana
konsumiert zu haben. Der Lampert-
heimer musste eine Blutentnahme
über sich ergehen lassen. Ihn erwar-
tet nun ein Strafverfahren wegen des
Verdachts des Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz. pol
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Dieses Team stellte die Weichen für die großen Neujahrskonzerte der Starkenburg
Philharmoniker im Kreis Bergstraße. BILD: TODT/OH

Höhepunkte sorgen wird.
Die Vorbereitungen und Proben

dauerten viele Wochen. Darüber be-
richtete der Vorsitzende der Starken-
burg Philharmoniker, Heinz Klee,
der seit kurzem von einem neu gebil-
deten Vorstand mit Reinhard Fah-
renholz (Direktor des Überwald-
Gymnasiums Wald-Michelbach) als
stellvertretender Vorsitzender un-
terstützt wird.

Wenn im Bürgersaal Viernheim
der Dirigent Günther Stegmüller ans
Pult tritt, kann das Publikum ein mu-
sikalisches Orientfeuerwerk als Kon-
zerterlebnis und Start ins neue Jahr
genießen. Unter anderem ist Wolf-
gang Amadeus Mozart mit der Ou-
vertüre aus dem Singspiel „Entfüh-
rung aus dem Serail“ dabei. Orienta-
lisches Flair empfindet man beim
1. Satz aus der symphonischen
Dichtung „Scheherazade“ von Nico-
lai Rimsky-Korsakoff. Schließlich
werden sich die Zuhörer „Auf einem
Persischen Markt“ wiederfinden,
wie ihn der Komponist Albert W. Ke-
tèlbey beschrieben hat. Und dann
die musikalische Wanderung in den
Okzident der untergehenden Sonne,
aus dem kleine Programmhinweise
zeigen sollen, welche Konzertfreu-
den der zweite Teil bringt. Da er-
klingt die Ouvertüre zu dem Musi-
cal-Klassiker „Annie get your gun“
von Irving Berlin, die Filmmusik
„The Magnificent Seven“ von Elmer
Bernstein und sehr viel mehr. H.T.

Begriff „Vom Orient zum Okzident“.
Diese Vorgabe ermöglichte den Pro-
grammgestaltern und der Regie eine
große Vielfalt hochkarätiger Titel aus
der orientalischen Musikkultur und
aus dem großen Angebot moderner
Musical- und Filmmusiken.

Mit Stolz verkündete die Modera-
torin des Orchesters, Dagmar We-
ber, dass es Günther Stegmüller ge-
lang, attraktive Gesangssolisten für
dieses Programm zu verpflichten.
Der Tenor Ricardo Frenzel Baudisch
(Deutschland / Nicaragua) und die
Mezzosopranistin Cornelia Lanz
(Stuttgart) haben beide auf bedeu-
tenden internationalen Bühnen so-
wie mit berühmten Orchestern
schon große Erfolge gefeiert, wie die
lange Liste ihrer Engagements zeigt.
Hinzu kommt die orientalische Tän-
zerin „Semira“ (Birgit Karg), die auch
für optische und atmosphärische

Starkenburg Philharmoniker: Drei Konzerte zum Start in die Saison 2016

Musikalisches Feuerwerk zum neuen Jahr
BERGSTRASSE. Am 9. Januar um
19 Uhr erklingen im Bürgerhaus
Viernheim die ersten Akkorde der
Starkenburg Philharmoniker als
Auftakt einer großen Konzertsaison
im neuen Jahr. Sie zünden dieses
große musikalische Feuerwerk bei
Neujahrskonzerten an jenem Sams-
tag in Viernheim, tags darauf (Sonn-
tag, 10. Januar) ab 17 Uhr in der
Hans-Pfeiffer-Halle in Lampertheim
und eine Woche später am Samstag,
16. Januar ab 19 Uhr in der Rudi-
Wünzer-Halle Wald-Michelbach.

Bei einem Pressegespräch vor
dem ersten Konzert in Viernheim
zeigte sich, dass dieses Programm
ein neuer Höhepunkt in der elfjähri-
gen Folge solcher Neujahrskonzerte
zu werden verspricht. Bei der The-
menwahl entschied sich das Pla-
nungsteam um den musikalischen
Leiter Günther Stegmüller für den


