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schminkt in seinen Bildern sichtbar.“
Franziska Krauß, Sozialpädago-

gin im Anerkennungsjahr, stellte im
Anschluss die Malerinnen und Ma-
ler vor: Es sind Sven Buch, Dimitrij
Burghardt, Andreas Ender, Helga
Haselbach, Jürgen Klaban, Rainer
Meyer, Marc Oden, Erika und Uwe
Rindfleisch, Justin Rutz und Robert
Wilhelm.

Mitglieder der Band „Bon“ aus
der katholischen Pfarrei St. Nazarius
überreichten abschließend an Ver-
treter der Behindertenhilfe eine
Spende von 520 Euro aus dem Erlös
ihres Jubiläumskonzerts. Dreiss ver-
sprach, den Geldbetrag gut anzule-
gen und in „Kunst und Musik zu in-
vestieren.“

Die Vorstellung des Bildkalenders
wurde musikalisch von Jeanette Gie-
se (Gesang) und Peter Moss (Klavier)
begleitet.

Der Kunstkalender 2017 ist ab so-
fort in allen Werkstätten der Behin-
dertenhilfe und den Tourist-Infor-
mationszentren erhältlich.

Qualität der Arbeit von Menschen
mit Behinderung, so wie sie in den
Werkstätten geleistet wird.“ Dass im
nächsten Jahr in Lorsch eine Wohn-
stätte eröffnet werde, mache ihn
stolz.

Von einem „sehr gelungenen Pro-
jekt“ sprach die Erste Kreisbeigeord-
nete Diana Stolz, die sich gleichzeitig
als „großer Fan der Künstler“ outete
und verriet, dass ein „Klaban und ein
Rindfleisch“ zu Hause in ihrem
Wohnzimmer hängen. Ein besonde-
res Dankeschön richtete sie an Mari-
ka Engel, Franziska Krauß und Rena-
te Claus, die die arbeitsbegleiteten-
den Maßnahmen auf unterschiedli-
che Weise betreut haben.

„Kunst entsteht im Dialog zwi-
schen Künstler und Betrachter“, so
Christian Dreiss, Geschäftsführer der
Behindertenhilfe Bergstraße. Dass
sich gerade Menschen mit Behinde-
rung so unvoreingenommen wie
Kinder auszudrücken verstehen,
sehe er als großen Vorteil: „Ein Stück
eines jeden Künstlers wird unge-

lender-Inneren als Dezemberblatt
wiederkehrt, hat Uwe Rindfleisch
gemalt. Der Heppenheimer Markt-
platz mit seinen Fachwerkgebäu-
den, das Welterbe Kloster Lorsch,
das Auerbacher Schloss mit keckem
Burgfräulein und die Modellbahn-
welt Fürth mit ihrem Wirrwarr an
Gleissträngen sind nur vier von ins-
gesamt zwölf für den Kreis Bergstra-
ße typischen Motiven. Das Kirch-
berghäuschen darf im touristischen
Kaleidoskop natürlich nicht fehlen.
Jürgen Klaban hat das Bensheimer
Wahrzeichen ähnlich gemalt wie sei-
ne Kopfmenschen: mit geraden Pin-
selstrichen, klar strukturiert und
ohne Schnickschnack.

Stolzes Aufsichtsratsmitglied
Lorschs Bürgermeister und bhb-
Aufsichtsratmiglied Christian Schö-
nung übernahm bei der Präsentati-
on der Kalender die Rolle des Gast-
gebers und sparte nicht mit Lob – so-
wohl für die Künstler und deren Ka-
lenderbilder als auch für die „hohe

Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

BERGSTRASSE. Jahreskalender, die
die Besonderheiten von Bergstraße,
Odenwald und Ried ins rechte Licht
rücken, gibt es nicht wenige. Mit zu
den schönsten und kreativsten aber
gehört der Kalender 2017, in dem die
Künstlerinnen und Künstler der Be-
hindertenhilfe Bergstraße auf zwölf
Monatsblättern die touristischen
Ziele der Region nach Fotovorlagen
wiedergegeben haben. Auf eine ganz
individuelle Art und Weise und mit
einem Blick auf das Wesentliche, der
den Betrachter in verzücktes Erstau-
nen versetzt und ihn beim einen
oder anderen Motiv – angefangen
bei der Solardraisine und dem Fel-
senmeer bis hin zum Riedsee bei Bi-
blis –sprachlos werden lässt.

Kein Wunder also, dass bei der
Vernissage im Paul-Schnitzer-Saal
des Museumszentrums Lorsch nicht
nur die ersten Exemplare des Kunst-
kalenders weggingen wie warme

Semmeln, sondern auch etliche der
ebenfalls ausgestellten Original-Ge-
mälde im Handumdrehen einen
neuen Besitzer oder eine neue Besit-
zerin fanden. Ingrid-Eva Welz war
am schnellsten und erstand das Bild
von Andreas Ender, das den Staats-
park Fürstenlager zeigt. Sie will das
Werk dem Odenwaldklub für dessen
Geschäftsstelle im Fürstenlager als
Geschenk überlassen. Geo-Natur-
park-Geschäftsführer Reinhard
Diehl sicherte sich das Gemälde von
Sven Buch. Es trägt den Titel „Moun-
tainbiken im Unesco Global Geo-
park“.

„Kunst kennt keine Behinde-
rung“ nennt sich der Nibelungen-
land-Kalender, den die Tourismus-
agentur als Fachbereich der Wirt-
schaftsförderung Bergstraße (WFB)
in Kooperation mit der Behinderten-
hilfe Bergstraße (bhb)auf den Markt
gebracht hat.

Das stimmungsvolle Titelbild
vom „Romantischen Neckartal“ in
der Abenddämmerung, das im Ka-

Der Kalender der Behindertenhilfe Bergstraße wurde jetzt im Paul-Schnitzer-Saal vorgestellt. BILD: NEU

Kunst: Das sehenswerte Ergebnis eines gemeinsamen Projektes der Tourismusagentur und der Behindertenhilfe wurde jetzt in Lorsch präsentiert

Behinderte gestalten Jahreskalender
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Insgesamt 42 Prüflinge aus acht
THW-Ortsverbänden aus dem
Geschäftsführerbereich Darm-
stadt absolvierten kürzlich die
Grundausbildungsprüfung und
sind somit neue Einsatzkräfte der
Ortsverbände. Alle werden künf-
tig in der regionalen und überre-
gionalen Gefahrenabwehr mit-
wirken.

Die Helferanwärter trafen
bereits morgens um 7.30 Uhr auf
dem Gelände des Ortsverbandes
Groß-Gerau ein. Nach der
umfangreichen Theorieprüfung
mussten sich die Nachwuchsein-
satzkräfte sechs praktischen Prü-
fungsaufgaben stellen.

Die Anwärter mussten einer-
seits Kenntnisse über das THW,
den Bevölkerungsschutz und das
richtige Verhalten im Einsatz auf-
weisen und andererseits zeigen,
dass sie den Umgang mit den ver-
schiedenen Werkzeugen und
Geräten beherrschen.

An den Stationen haben diese
beweisen müssen, dass unter
anderem der sichere Umgang mit
Gefahrgut und Gefahrstoffen
gewährt ist. Weitere Prüfungs-
schwerpunkte lagen im Bereich
der Lastenbewegung, der
Beleuchtung einer Schadens-
stelle und der dazugehörigen
Absicherung einer Unfallstelle
sowie dem Verletztentransport.

Die Helferanwärter stammen
aus den Ortsverbänden Bens-
heim, Darmstadt, Groß-Gerau,
Groß-Umstadt, Michelstadt,
Pfungstadt, Rüsselsheim und
Viernheim. Alle teilnehmenden
Ortsverbände stellten Prüfer
sowie Stationshelfer. Die Verpfle-
gung der Einsatzkräfte übernahm
der Verpflegungstrupp der Fach-
gruppe Logistik, der dem Ortsver-
band Groß-Umstadt angehört.

Das THW ist die ehrenamtli-
che Einsatzorganisation des Bun-
des für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe. Im Auftrag der
Bundesregierung kann das Tech-
nische Hilfswerk auch internatio-
nal Hilfe leisten. red
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42
weitere Kräfte für den Notfall ste-
hen dem THW jetzt zur Verfügung

Rund 6000 Euro Schaden an Solardraisine
Straße „Am Bahnhof“. Die Instand-
setzungskosten werden nach Aus-
kunft der Ermittler mehr als 6000
Euro ausmachen, denn weil einzel-
ne Paneele nicht ausgetauscht wer-
den können, muss das komplette
Dachsystem der Draisine erneuert
werden.

Wegen Sachbeschädigung ermit-
telt jetzt die Polizei und nimmt Hin-
weise zu dem Steinewerfer unter der
Telefonnummer 06207 / 94050 ent-
gegen. red/BILD: POL

BERGSTRASSE. Hohen Sachschaden
hat ein Steinewerfer in Wald-Mi-
chelbach angerichtet. Der oder die
Unbekannte hat mit einem Stein
mehrere Solarpaneele der Draisi-
nenbahn beschädigt (Bild).

Das Fahrzeug stand zum Zeit-
punkt des Vorfalls, der sich nach
Mitteilung der Polizei von gestern
bereits in der vergangenen Woche
zwischen Mittwoch und Freitag er-
eignet hat, im Wald-Michelbacher
Fahrzeug-Depot der Bahn in der

Berichte aus Hessen finden Sie in
dieser Ausgabe auf Seite 24

i HESSEN

Juristischer Rat aus dem Netz?
Online-Rechtsberatung hat ihre Tü-
cken. Informationen dazu haben wir
heute auf unserer Seite „Sozialredak-
tion“ zusammengestellt. Bei den
„Fragen aus dem Alltag“ geht es dies-
mal unter anderem um den Einsatz
von Kameras bei Verkehrsverstößen
und den Versicherungsschutz bei
Sportveranstaltungen an der Uni.

Sozialredaktion, Seite 29

SOZIALREDAKTION

BERGSTRASSE. Spanisch nicht im Un-
terricht mit Lehrer, Tafel und Schul-
bänken lernen, sondern beim Lesen
eines Krimis – das geht bei der Kreis-
volkshochschule (Kvhs).

Der Krimi La oveja negra (auf
Deutsch: „Das schwarze Schaf“) ist
so präpariert, dass seine Leser ne-
benbei neuen Wortschatz lernen
und ihre Grammatikkenntnisse auf-
polieren.

Der Lernkrimi wird an sechs
Abenden gelesen und erklärt – ab
diesem Montag von 19.30 bis 21 Uhr
im Starkenburg-Gymnasium in
Heppenheim. red

i Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251
/ 17296-16, oder online

w www.kvhs-bergstrasse.de

Kreisvolkshochschule

Unter Spannung
Spanisch lernen

Das Mitterle-Team freut sich, 

Sie am Montag den 07. November 

wieder in unserem Geschäft  

- An der Stadtmühle 8 - 

begrüßen zu können.

        Wir möchten uns an dieser Stelle ganz 

   herzlich für die Unterstützung aus der 

Bensheimer Bevölkerung bedanken. 

        Bei unserem Werkstatt-Brand am Dienstag 

        kam glücklicherweise niemand zu Schaden.
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