
LORSCH ♦ EINHAUSENLORSCH ♦ EINHAUSEN
www.bergstraesser-anzeiger.deDonnerstag 19. JANUAR 2017 / Seite 18 BA

Kolpingsfamilie: Lorscher Wandergruppe machte sich auf den Weg nach Einhausen / Wintertour mit nur wenig Schnee

Kurze Rast am Schlittenberg Feuersteinbuckel
LORSCH. Zu einer Winterwanderung
hatte jetzt Franz Thoma, Wander-
wart der Lorscher Kolpingsfamilie,
alle Mitglieder und Freunde eingela-
den. Ausgangspunkt war der Lor-
scher Bahnhof. Fast 30 Interessen-
ten hatten sich dort eingefunden.

Zwar hatte es in der Nacht zuvor
geschneit, doch am Vormittag war
der Schnee bereits weitgehend weg-
getaut. So wurde es nichts aus der
geplanten weißen winterlichen
Wanderung.

Da half es auch nicht, dass in
Höhe des Feuersteinbuckels am
Lorsch-Einhäuser Wasserwerk ein
kurzer Schneeschauer niederging.
Roland Ofenloch und Winfried Fi-
scher leiteten die Tour.

Über die Konrad-Adenauer-Al-
lee, die an den ersten deutscher Bun-
deskanzler nach dem Zweiten Welt-
krieg erinnert, und den Elisabeth-
Schwarzhaupt-Weg, erste deutsche

Bundesministerin, führte der Weg
zum städtischen Kindergarten in der
Viehweide.

Diese Betreuungseinrichtung
kannten einige der Wanderfreunde
noch nicht, erklärte Franz Thoma.
Von der Theodor-Heuß-Straße, die
an den ersten deutscher Bundesprä-
sidenten erinnert, liefen die Wande-
rer zum Friedhof, über die Saulach-
brücke und die Wattenheimer Brü-
cke dann zum dortigen Ratsplatz.

Dort legten sie eine kurze Trink-
pause ein und dann ging es weiter
zum Feuersteinbuckel. „Da sind wir
als Kinder Schlitten gefahren“, be-
richtete Walter Heinz. Das nächste
Ziel war die Gaststätte „Alte Schlos-
serei“ in Einhausen.

Beim „Hacki“ ließen sich alle das
Mittagessen schmecken. Über die
Weschnitz liefen die gestärkten Kol-
pingfreunde anschließend vorbei an
der katholischen Kirche St. Michael

in Einhausen und über den Blüten-
weg zum Sportplatz des SGE-Fuß-
ballvereins.

Auf einem Waldweg, vorbei an
der Freizeitanlage der Lorscher Klos-
terspatzen, erreichten alle Teilneh-

mer nach fast sechs Stunden unver-
sehrt wieder ihren Ausgangspunkt in
Lorsch.  ml

Eine größere Gruppe Wanderer machte sich auf Einladung der Lorscher Kolpingsfamilie auf den Weg in Richtung Einhausen. Geführt
wurde die Tour von Franz Thoma (vierter von rechts). Unser Bild zeigt die Gruppe am Feuersteinbuckel. BILD: WEINBACH

Neben den derzeit zwei laufen-
den Maßnahmen in Lorsch erweitert
die Behindertenhilfe auch ihre Ka-
pazitäten in Fürth. Dort ist zudem
eine ganz besondere Neuerung ge-
plant: Eingerichtet werden 15 Plätze
für Menschen im Rentenalter. Das
Angebot soll den Nutzern eine sinn-
volle Tagesstruktur auch nach dem
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben
ermöglichen, erklärt Dreiss.

Essen gehen hilft
Auf Interesse an ihrer Tätigkeit ist die
Behindertenhilfe auch dann ange-
wiesen, wenn die Bauarbeiten in
Lorsch abgeschlossen sind. Wer die
Arbeit, die am Starkenburgring ge-
leistet wird, finanziell unterstützen
möchte, kann zum Beispiel in der
dortigen Bhb-Werkstätte essen ge-
hen. „Wir wünschen uns dort noch
etwas mehr Zuspruch“, sagt Dreiss
auch mit Blick auf die Löhne, etwa
für das engagierte 15-köpfige Kü-
chenteam. Aufgetischt wird täglich
zwischen 12 und 13 Uhr, es gibt ver-
schiedene, frisch zubereitete Kanti-
nenessen zur Auswahl.

auch an einer weiteren Adresse: Die
Werkstatt am Starkenburgring wird
größer. 30 neue Tagesförderstätten-
plätze kommen zu den bislang be-
stehenden 120 Plätzen hinzu. Vorge-
sehen sind sie für Menschen mit
schweren oder Mehrfachbehinde-
rungen.

Beim Fastnachtsumzug dabei
„Lorsch nimmt uns wirklich gut auf“,
freut sich Christian Dreiss darüber,
dass die BhB-Projekte in der Kloster-
stadt stets willkommen waren, die
Bürger aufgeschlossen für Neubau-
ten oder Erweiterungen. Dass sich
die von der BhB in Lorsch betreuten
Menschen ebenfalls wohlfühlen in
ihrer Umgebung, zeige etwa ihr En-
gagement bei der Fastnacht. Wenn
sich der große Fastnachtszug am 28.
Februar durch die Innenstadt
schlängelt, wird deshalb auch eine
Abordnung der Bhb wieder mit von
der Partie sein, kündigt Dreiss an:
„Da sind wir dabei“, so der Bhb-Ge-
schäftsführer. Die Vorbereitungen
seien bereits im Gange, so der gebür-
tige Lorscher.

Die neuen Häuser am Birkengarten werden bald fertig sein. Sie bieten Platz für behinderte Menschen. Auch die Werkstatt am Starkenburgring erweitert ihr Angebot.BILD: LOTZ

hinderte vergeben werden, die bis-
lang im Wohnheim der Bhb in Auer-
bach daheim waren. Die Doppel-
zimmer dort werden aufgelöst.

Zusätzlich entstehen an der
Mannheimer Straße zwei Kurzzeit-
plätze, die für geistig
behinderte Männer
und Frauen gedacht
sind, die das Alltags-
leben in einer
Wohneinrichtung
ausprobieren wol-
len, wenn ihre betreu-
enden Angehörigen verhindert sind.

Der Landeswohlfahrtsverband
Hessen bezuschusst das rund 2,1
Millionen teure Projekt mit 500 000
Euro. „Damit begegnen die Behin-
dertenhilfe Bergstraße und der Lan-
deswohlfahrtsverband dem steigen-
den Bedarf an Wohnmöglichkeiten
für diese Menschen in der Region“,
erläutert Landesdirektor Uwe
Brückmann. Das Land Hessen un-
terstützte den Neubau der Behin-
dertenhilfe mit rund 600 000 Euro.

Erweitert wird das Angebot für
behinderte Menschen in Lorsch

Behindertenhilfe: Unterkünfte an der Mannheimer Straße sind gefragt / Warteliste für den attraktiven Wohnraum

Neue Wohnhäuser werden
bis zum Sommer fertig
Von unserem Redaktionsmitglied
Nina Schmelzing

LORSCH. Neuer Wohnraum entsteht
derzeit in Lorsch auch speziell für
Menschen mit Behinderung. An der
Mannheimer Straße, direkt gegen-
über vom Freizeitpark Birkengarten,
werden Neubauten errichtet, die
Platz für insgesamt 16 Bewohner
bieten. In Kürze beginnen die Arbei-
ten für den Innen- und Außenputz.
Im Sommer sollen die Häuser fertig-
gestellt sein – und das Interesse an
den Plätzen ist groß. Es gibt eine
Warteliste, bestätigt der Geschäfts-
führer der Behindertenhilfe Berg-
straße (Bhb), Christian Dreiss (Bild),
gestern auf BA-Nachfrage.

Momentan laufen die Gespräche
mit den Interessenten, die in die klei-
nen Wohngemeinschaften oder Ein-
zelappartements einziehen möch-
ten. Die insgesamt drei Wohnhäuser
sind selbstverständlich barrierefrei.
Für größtmögliche Selbstständigkeit
der künftigen Bewohner sorgen
auch große Aufzüge. Ein Teil der mo-
dernen Plätze in Lorsch soll an Be-

Siemens-Schule: Verena Derst neue Sekretärin

Jetzt ist die Tochter
erste Ansprechpartnerin
LORSCH. Eine neue erste Ansprech-
partnerin gibt es für die 500 Schüler,
ihre Lehrer und Eltern an der Wer-
ner-von-Siemens-Schule. Im Sekre-
tariat der Lorscher Haupt- und Real-
schule hat Verena Derst ihren Dienst
begonnen.

Wie oft hat sie in den ersten Tagen
schon erklären müssen, dass sie die
Nachfolgerin von Edith Diehl ist, die
fast 20 Jahre lang die verantwor-
tungsvolle Aufgabe an der wichtigen
Schaltzentrale der Schule inne hat-
te? „Noch gar kein Mal“, lacht die 37
Jahre alte Lorscherin. Der Personal-
wechsel sei gut kommuniziert wor-
den, meint Derst, und die Ab-
schiedsfeier für die beliebte Sekretä-
rin Edith Diehl kurz vor den Weih-
nachtsferien war gut besucht.

An der Siemens-Schule ist dieser
Personalwechsel eine Besonderheit:
Der Job im Sekretariat bleibt näm-
lich in der Familie. Denn Verena
Derst ist die Tochter von Edith Diehl.
Von ihrer Mutter hat sie sich in alle
nötigen Tätigkeiten, die sie jetzt be-
herrschen muss, im Dezember gut
einarbeiten lassen.

Familie mit der Schule verbunden
Die Siemens-Schule kennt Verena
Derst, geborene Diehl, zudem schon
aus ihrer Zeit als Schülerin. Ein wei-
teres Zusammentreffen von Famili-
enmitgliedern im Sekretariat dürfte
es auch künftig geben. Schließlich
besucht die Tochter von Verena
Derst ebenfalls die Siemens-Schule,
sie geht dort in die fünfte Klasse.

Mit der Zehnjährigen habe sie im
Vorfeld über ihren geplanten Ar-
beitsplatzwechsel gesprochen, be-
richtet Derst. Hätte die Tochter et-
was dagegen gehabt, dass die Mutter
täglich an ihrer Schule präsent ist,
dann hätte Derst, die zuvor an der
größeren Lampertheimer Alfred-
Delp-Schule beschäftigt war, auf die
Wunschstelle in Lorsch wohl ver-

zichtet. Emilys Bruder Tom ist noch
Erstklässler in der Wingertsberg-
schule.

Für eigene Hobbys, so sagt Vere-
na Derst, habe sie momentan zwi-
schen Berufstätigkeit und Familie
nicht viel Zeit. Von Montag bis Frei-
tag managt sie das Sekretariat jeden
Vormittag ab 7.30 Uhr, nachmittags
übernimmt dann jeweils ihre Kolle-
gin Miriam Iser.

Tag der offenen Tür
Die nächste größere Sonderveran-
staltung an der Siemens-Schule ist
der „Tag der offenen Tür“. Am 27. Ja-
nuar (Freitag) sind vor allem Grund-
schüler mit ihren Eltern eingeladen,
die Angebote der Lorscher Haupt-
und Realschule kennenzulernen. In
der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr in-
formieren Schulleitung und Lehrer
über die pädagogische Arbeit, die
Fördermaßnahmen und alle Ange-
bote auch der Nachmittagsbetreu-
ung.

Schulband, Gitarrenkreis und
Theater-AG präsentieren den Besu-
chern, was sie eingeübt haben, die
Fachbereiche Informatik und Natur-
wissenschaften bieten einen digita-
len Rundgang an und führen Experi-
mente durch. Die Mitglieder des
Fördervereins berichten über die
zahlreichen Projekte, die sie für die
Schule bereits auf die Beine gestellt
haben. Die Schüler und Schülerin-
nen führen Besucher am „Tag der of-
fenen Tür“ auch selbst durch das Ge-
bäude und das Außengelände. Für
Kaffee und Kuchen sorgt die Schul-
gemeinde am 27. Januar natürlich
auch.

Und wie geht es ihrer Vorgänge-
rin Edith Diehl im Ruhestand? „Gut“,
weiß Verena Derst. sch

i „Tag der offenen Tür“ an der Sie-
mens-Schule am 27. Januar
(Freitag), 15-18 Uhr

Verena Derst ist neue Sekretärin in der Siemens-Schule. Die 37-Jährige hat die
Nachfolge ihrer Mutter Edith Diehl angetreten, die dort fast 20 Jahre tätig war. BILD: NEU

LORSCH. Die katholische Pfarrge-
meinde St. Nazarius bittet Katholi-
ken um Mithilfe, um das Themen-
heft „Nazarius“ künftig noch attrak-
tiver gestalten zu können. Das Re-
daktionsteam des Themenheftes,
welches einmal jährlich an alle
Haushalte verteilt wird, in denen
mindestens ein katholischer Christ
wohnt, bittet, die Umfrage zum The-
ma „Eucharistiefeier (Hl. Messe)“ zu
unterstützen.

Das Redaktionsteam um Pfarrer
Hermann Differenz will Anregungen
zu den angegebenen Fragen und
Schwerpunkten bei der Gestaltung
des kommenden Heftes berücksich-
tigen. Die Umfragezettel liegen ab
dem kommenden Samstag (21.) an
den Seitenausgängen in der Kirche
aus. Der ausgefüllte Zettel kann in
die bereitstehenden Kästen oder im
Pfarramtsbriefkasten eingeworfen
werden, so das Pfarramt. red

St. Nazarius

Umfrage zum
Kirchenheft


