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Lorscher SPD macht
einen Vorschlag

KLOSTER Fraktion sieht Areal an Odenwaldallee
als geeigneten und ausreichend großen Parkplatz an

LORSCH (red/cris). Die Lor-
scher SPD-Fraktion meldet sich
in der Dauer-Debatte um einen
Parkplatz für das aufgewertete
Weltkulturerbe Kloster Lorsch
zu Wort. Zu dessen Umbau-
Konzept gehörte die Schaffung
eines „Parkplatz Ost“, von dem
aus die Lorscher Sehenswürdig-
keiten erwandert werden soll-
ten. Unter anderem deshalb,
weil ihn niemand bezahlen will,
wurde der Parkplatz nie Wirk-
lichkeit. Ohne ihn aber liegt na-
mentlich das von der Stadt neu-
gebaute Besucherinformations-
zentrum (BIZ) im Abseits.
Unter der Überschrift „Wirk-

lich keine Alternative zum Park-
platz-Ost?“ schlagen die Lor-
scher Sozialdemokraten nun als
Standort ein Areal südlich des
Wohnmobilstellplatzes vor. „In
den nächsten Wochen sollen die
Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange im Bebau-
ungsplanverfahren den städti-
schen Gremien vorgelegt wer-
den“, heißt es erklärend in einer
Pressemitteilung der SPD. „Um
sich noch einmal die Alternati-
ven, aber auch die schon be-
kannten Probleme des vorgese-
henen Standorts für den Park-
platz Ost zwischen Weschnitz
und B460 vor Ort anzusehen,
traf sich die SPD-Fraktion nun
zu einem Vororttermin.“
Unstrittig sei für die SPD,

„dass es eine Lösung für die An-
und Abreise von Besuchern, be-
sonders aber für die Busreisen-
den geben muss“. Allerdings sei-
en die prognostizierten Zahlen
von mehr als 100000 Besuchern
pro Jahr „etwas hoch gegriffen“.
„Der Standort östlich der

Weschnitz ist nur für Besucher
des Besucherinformationszent-
rums und von Lauresham eini-
germaßen ideal“, meint die
SPD. Sie bezweifelt, dass die
Aufstellung einer neuen Ampel
an der B460 genehmigt wird.

Eine kleine Asphaltfläche
ist schon vorhanden

Eine Alternative sei das Gelän-
de neben dem Wohnmobilstell-
platz, „für das sogar bereits ein
Bebauungsplan vorliegt. Hier
könnte zwar kein Parkplatz für
100 Pkw und zehn Busse gebaut
werden, aber ein Parkplatz, der
den jetzigen Bedarf decken wür-
de, ließe sich realisieren.“ Weil
noch Reste der alten B460 vor-
handen seien, könne schnell
Abhilfe geschaffen werden. Bus-
se könnten dann entlang der
Odenwaldallee parken, die
einen Fußweg brauche. Vom
Parkplatz aus sollten aber laut
SPD Busse Besucher näher ans
Kloster bringen – am besten
über die „schon einmal disku-
tierte Wendeschleife“.

Die Lorscher SPD-Fraktion ist bei ihrer Parkplatz-Suche auf der alten
B460 fündig geworden. Foto: SPD Lorsch

Freie Wähler
sind unzufrieden
mit Ergebnis

GROSS-ROHRHEIM (red). Die
Freien Wähler Groß-Rohrheim
zeigen sich unzufrieden mit dem
Ertrag des Akteneinsichtsaus-
schusses zum Anwesen Speyer-
straße 36. „Unter den Teppich
kehren statt aufklären“ laute die
Devise. „Eine Mehrheit der Mit-
glieder des Akteneinsichtsaus-
schusses zur Klärung der Miet-
ausfälle in der Speyerstraße 36
möchte die bei der Akteneinsicht
offenkundig gewordenen Unre-
gelmäßigkeiten scheinbar aussit-
zen und vergessen“, schreiben
die FreienWähler. „Anders lassen
sich die Beratungen der vorerst
letzten Sitzung des Ausschusses
sowie der Gemeindevertretung
leider nicht interpretieren.“ Auch
habe die Gemeindevertretung
nicht über die dort gefasste Emp-
fehlung abgestimmt. „Demnach
hätte nämlich die Gemeindever-
tretung die Beantwortung der
Fragen beauftragen sollen.“

„Abwegige Meinung“
des Vorsitzenden?

Der Ausschussvorsitzende Kurt
Kautzmann (CDU) war laut
Freien Wählern „sogar der abwe-
gigen Meinung, dass die gestell-
ten Fragen gar nicht beantwortet
werden müssen“. Walter Öhlen-
schläger, Vorsitzender der Freien
Wähler Groß-Rohrheim, betont,
es gehe schließlich um fünfstelli-
ge Geldsummen und darum,
„Lehren für die Zukunft zu zie-
hen“. Der Abschlussbericht sei
„reine Makulatur (...) und da sich
der Ausschuss absurderweise be-
reits selbst wieder aufgelöst hat,
sind wir also gezwungen, in glei-
cher Sache einen neuen Akten-
einsichtsausschuss zu beantra-
gen“, kündigt Öhlenschläger an.

Gemeinsam mit ihrem Holzpferd überbrachte Prinzessin Ann-Cathrin I. (Zweite von links) eine Spende für die Reittherapie. Foto: Prisca Jourdan

„Ein Plus für Behinderte“
REITTHERAPIE Bürstädter Fastnachtsprinzessin Ann-Cathrin I. übergibt Spende in Lorsch

LORSCH. Staunende Blicke ern-
tete die Bürstädter Stadtprinzes-
sin Ann-Cathrin I., als sie mit
ihrem Holzpferd und einer Spen-
de von 3460 Euro in die Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb)
kam. Statt Blumen hatte die Tol-
lität bei ihren rund 80 Auftritten
in der abgelaufenen Fastnachts-
kampagne um eine kleine Spen-
de für die Reittherapie der Behin-
dertenhilfe gebeten. Vom Erfolg
ihrer Idee war sie selbst überwäl-
tigt.

Für ähnliche Projekte
im Studium gearbeitet

„Die 3460 Euro sind der Ham-
mer“, sagt sie freudig. Sie sei die
erste Bürstädter Stadtprinzessin,
die ein solches Projekt gemacht
habe, so Ann-Cathrin Thomas
weiter. Daher habe sie mit einer
solchen Summe nicht gerechnet.
Auf der Bühne warb sie mit
ihrem Holzpferdchen im
Schlepptau in Reimform für ihre
Idee und konnte sich über Spen-
den von Vereinen und Zuschau-
ern freuen. Beim ökumenischen
Fastnachtsgottesdienst in Bürst-
adt kam die Hälfte der Kollekte
der Aktion von Stadtprinzessin
Ann-Cathrin I. zugute. „Solche
Projekte sind auf Spenden ange-

wiesen, da die Pflegekasse das
nicht immer übernimmt“, be-
richtet sie.
„Ich wollte meine Rolle als

Fastnachtsprinzessin nutzen, um
für ein soziales Projekt zu sam-
meln. Es ist richtig schön, wie
das angenommen wurde.“ Auf
die Reittherapie der bhb wurde
Ann-Cathrin Thomas aufmerk-
sam, da sie während ihres Stu-
diums der Sonderpädagogik Reit-
therapieurlaube begleitete. „Ich
habe die Effekte solcher Ideen
selbst gesehen, da wollte ich
mich gerne für ein Projekt in der
Gegend einsetzen“, so Thomas.
Die Reittherapie wird seit Sep-

tember 2016 von der Behinder-
tenhilfe angeboten. Die Idee da-
für stammt von Kathrin Arnold,
die für die Fort- und Weiterbil-
dung in der Werkstatt zuständig
ist. Etwa ein bis zwei neue Pro-
jekte pro Jahr überlegt sich Ar-

nold für die Behinderten. Auf die
Reittherapie kam sie, weil auch
sie während ihres Studiums auf
einem reittherapeutischen Hof
gearbeitet hat. In Reittherapeutin
Stefanie Glanzner mit ihrem Pro-
jekt „Pferdespaß in Lorsch“ hat
die Behindertenhilfe eine ideale
Partnerin gefunden.
Alle zwei Wochen sind die Be-

hinderten für zwei Stunden auf
dem Hof von Stefanie Glanzner
und ihren drei Therapiepferden
Flecki, Ashanti und Paperstar.
Dabei erwartet die sechs Teilneh-
mer der Reitgruppe ein vielfälti-
ges Programm, denn es geht kei-
neswegs nur um das Reiten.
Kutschfahrten und das Üben von
Kunststückchen mit den Pferden
sind ebenso Teil des Kurses wie
Putzen, Füttern und Stall aus-
misten. Neben den drei Pferden
leben auf dem Hof von Stefanie
Glanzner auch noch zwei Katzen

und Therapiehund Coockie. Mit
den Tieren zu arbeiten und zu
schmusen, sei das Schönste an
dem Projekt, sind sich die Teil-
nehmerinnen Rena und Wilma
einig.
Den Kontakt mit Tieren zu erle-

ben, stehe eindeutig im Vorder-
grund, betont Werkstattleiter
Martin Kersjes. Dass ein solches
Projekt durch Reittherapeutin
Glanzner professionell betreut
werde, sei optimal, ergänzt er.
„Das ist ein echtes Plus für Be-
hinderte.“
Die Hälfte der Kosten für die

Reittherapie wird von der Behin-
dertenhilfe übernommen, die an-
dere Hälfte, aktuell 20 Euro pro
Person, müssen die Teilnehmer
selbst zahlen. „Das ist für die
meisten viel Geld“, erklärt Kath-
rin Arnold. Durch die Spende
von Stadtprinzessin Ann-Cathrin
I. könne darüber nachgedacht
werden, den Eigenanteil künftig
zu verringern, um noch mehr
Behinderten eine Teilnahme am
Reitprojekt zu ermöglichen.
Nach einem längeren Aus-

landsaufenthalt wird Prinzessin
Ann-Cathrin die Reitgruppe im
Sommer noch einmal auf dem
Hof von Stefanie Glanzner besu-
chen. Dank ihres Engagements
kann das Projekt nun auch über
den Sommer hinaus angeboten
werden.

Von Prisca Jourdan

Rathaus in Biblis wird zum „Haus der Künste“
VERNISSAGE Karin Maas und Sigrid Stadtmüller stellen ihre Werke noch für mehrere Wochen aus

BIBLIS. Bürgermeister Felix
Kusicka steckte wohl noch der
Schalk im Nacken, als er am
frühen Abend des Aschermitt-
woch die Ausstellung in der
Reihe „Kunst im Rathaus“ offi-
ziell eröffnete. „Herzlich will-
kommen im Haus der Künste“,
begrüßte der Bürgermeister die
große Gästeschar, die sich im
Foyer des Rathauses zur Vernis-
sage eingefunden hatte. Dabei
ließ das Stadtoberhaupt offen,
ob er damit ausschließlich die
Arbeiten der beiden Künstlerin-
nen Karin Maas und Sigrid
Stadtmüller gemeint hat – oder
auch gezielt die Arbeit der
Kommunalverwaltung einbe-
ziehen wollte.
Die beiden Künstlerinnen aus

Bürstadt-Bobstadt sind in der
Region keine Unbekannten
mehr. Beide sind Mitglieder
beim Künstlerverein Bürstadt
1994. Ihre Werke zieren in den
kommenden sechs Wochen das

Parterre und die erste Etage des
Bibliser Rathauses. „Die ausge-
stellten Bilder zeigen verschie-
dene Sichtweisen in der Aus-
drucksfähigkeit der Künstlerin-
nen“, urteilte anerkennend
auch das Stadtoberhaupt in sei-
ner kurzen Begrüßung.
Karin Maas lässt ihre Bilder

gerne für sich sprechen. „Ich
hatte schon früh ein besonderes
Interesse an der Malerei und
begann wie viele mit dem
Aquarell, verbunden mit der
gegenständlichen Kunst. Trotz-
dem war ich schon immer fas-
ziniert von der abstrakten Ma-
lerei, in der ich mich auch auto-
didaktisch weiterbildete“, ver-
rät die in Rinteln an der Weser
geborene Künstlerin in einem
Begleittext zur Ausstellung.
Maas findet vor allem das Zu-

sammenspiel von leuchtenden
Farben und Formen spannend.
Für ihre neuesten Werke, die
zum Teil auch in der Ausstel-
lung zu sehen sind, hat Karin
Maas eine Technik entwickelt,

die von einer farblich zunächst
unterschiedlich grundierten
Leinwand ausgeht. In mehreren
Arbeitsschritten werden die ur-
sprünglichen Farben stellenwei-
se handwerklich wieder abge-
tragen und durch neue Farb-
kombinationen in mehreren
Schichten ersetzt. So entstehen
mit der Zeit durch einen viel-
fach veränderten Farbverlauf

neue Motive, die in ihrer Aus-
druckskraft einmalig sind.
Bei Sigrid Stadtmüller stand

die Freude an kreativem Arbei-
ten seit ihrer Kindheit im Vor-
dergrund. Ihre Vorliebe sind
farbenfrohe Farben, die dem
Betrachter ihrer Bilder Ruhe
und Harmonie vermitteln sol-
len. „Meine Ideen und die Ein-
drücke meiner Reisen halte ich

in Öl oder Acryl auf der Lein-
wand fest. Damit versuche ich,
anderen Menschen etwas von
meiner eigenen Gelassenheit
weiterzugeben“, gibt die Künst-
lerin einen Einblick zur Aus-
wahl ihrer Motive.
Tatsächlich kann man anhand

der ausgestellten Bilder und der
entsprechenden Untertitel
Rückschlüsse auf zurückliegen-
de Reiseziele der Künstlerin zie-
hen. Ihre Lieblingsfarbe „Blau“
findet sich in vielen Szenen und
Motiven wieder, die mit den
Themen „Wasser“ und „Meer“
eng verbunden sind.

Von Helmut Kaupe

. Die Ausstellung kann wäh-
rend der Öffnungszeiten des
Rathauses in der Darmstädter
Straße 25 besucht werden. Diese
sind Montag bis Freitag von
8.00 bis 11.30 Uhr und Mon-
tag, Mittwoch, Donnerstag
von 14.30 bis 18 Uhr. (heka)

ÖFFNUNGSZEITEN

Blau ist die Lieblingsfarbe von Sigrid Stadtmüller (links), Karin Maas
bevorzugt leuchtende Farben. Foto: Thorsten Gutschalk

Kinder-Flohmarkt
ist ein Selbstläufer

SCHNÄPPCHENJAGD Veranstaltung
in Groß-Rohrheim sehr gut besucht

GROSS-ROHRHEIM (mibu). Be-
reits zum vierten Mal hatte der
kommunale Kindergarten Groß-
Rohrheim zu einem Kinder-
Flohmarkt eingeladen. Mehr als
30 Verkäuferinnen präsentier-
ten am vergangenen Sonntag
an den Tischen des sortierten
Flohmarkts alles rund ums
(Klein-) Kind.
Natürlich stand Kleidung im

Mittelpunkt, doch es gab auch
Schuhe, Spielwaren, Bücher
und Plüschtiere. Dass der Markt
mit seinem Angebot heiß be-
gehrt ist, dafür sprach der Zu-
lauf. Schon gleich zu Beginn
am frühen Nachmittag war das
Foyer der Kita mit Besuchern
gut gefüllt. Und wer hier für sei-

nen Nachwuchs fündig wurde,
der konnte sich anschließend
noch etwas Kuchen mit nach
Hause nehmen.

Eigens zum Flohmarkt wur-
den mehrere Kuchen von den
Kita-Müttern gebacken und ge-
spendet. Überhaupt dient die
Veranstaltung ja mehrfach
einem guten Zweck. 15 Prozent
der Verkaufserlöse erhält der
Kindergarten, der dieses Geld
für eigene Anschaffungen ver-
wendet. So ist der Vorgarten
immer noch nicht fertiggestellt.
Und so haben schließlich alle
etwas von diesem Flohmarkt:
die Käufer, die Verkäufer und
die Kita (und somit auch die
Kinder) selbst.

Kleidung stand im Mittelpunkt beim Flohmarkt im Gemeindekinder-
garten Groß-Rohrheim. Foto: Michael Burmeister

Autofahrer
ausgeraubt

EINHAUSEN/LORSCH (red). Ein
unbekannter Täter hat am frü-
hen Dienstagmorgen zwischen
Lorsch und Einhausen einen 42
Jahre alten Autofahrer bedroht
und sein Portemonnaie ge-
raubt. Das Opfer aus Kaisers-
lautern hatte auf einem Wald-
parkplatz an der B47 gestoppt.
Dort forderte ihn der Täter in
osteuropäischem Akzent auf,
sich auf den Boden zu legen.
„Der 42-Jährige vernahm dabei
ein Geräusch, das er für das
Durchladen einer Schusswaffe
hielt“, schreibt die Polizei. Hin-
weise nimmt sie unter der Ruf-
nummer 06252-7060 entgegen.

BLAULICHT

. Die Behindertenhilfe Bergstraße
(bhb) hat denAnspruch,Menschen
mit Behinderung in die Gesell-
schaft zu integrieren.Aktuell bie-
tet die bhb über 180 Menschen mit
Behinderung ein Zuhause.

. Bei der bhb arbeiten 500 Men-
schen mit Behinderung sowie 250

weitere Angestellte. Damit gehört
die bhb zu den größten Arbeit-
gebern an der Bergstraße.

. An Standorten in Bensheim,
Fürth und Lorsch können Men-
schen mit Behinderung wohnen
und arbeiten. Die Zentrale der bhb
liegt in Bensheim. (jou)

BEHINDERTENHILFE BERGSTRASSE


