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Heute in der BAnane:

Trash-TV auf dem Vormarsch
Bauer sucht Frau, Adam sucht Eva –
Fernsehzuschauer sucht Fernsehen
mit Niveau, häufig jedoch verge-
bens. Die BAnane stellt den Zusam-
menhang zwischen Nutzerverhalten
und Programmgestaltung dar: Weil
immer mehr Zuschauer das Fernse-
hen parallel zu anderen Geräten nut-
zen, dominiert oft ein eher ober-
flächliches Programm.

Heppenheim hat gewählt
Am vergangenen Mittwoch wurde
der Bürgermeister der Bergsträßer
Kreisstadt in seinem Amt vereidigt –
und das bereits zum zweiten Mal
hintereinander. Anlässlich der Wie-
derwahl des CDU-Politikers Rainer
Burelbach an die Spitze der Stadt-
verwaltung erläutert die BAnane,
wie ein Bürgermeister in Hessen ge-
wählt wird und welche Aufgaben er
hat.

Außerdem: BAte über das Missver-
stehen, künstliche Intelligenz, Body-
shaming, Medienkritik, Tipps zum
Umgang mit der Sommerhitze, ein
Erfahrungsbericht vom Jungjourna-
listentag in Frankfurt, Spaghettieis
und Süßkartoffeln, ein Weinfest und
vieles mehr.

� BAnane, Seiten 23 und 24

ZAHL DES TAGES

Die Mittel für die Städtebauförde-
rung und andere städtebauliche
Programme wurden deutlich
erhöht. Das teilt die Erste Parla-
mentarische Geschäftsführerin
der SPD-Bundestagsfraktion und
Bergsträßer Bundestagsabgeord-
nete Christine Lambrecht nach
dem „Tag des Städtebaus“ mit,
der im Mai stattgefunden hat.

Demnach stehen mit dem
neuen Programm „Zukunft
Stadtgrün“ und zusätzlichen Mit-
teln für die soziale Stadtentwick-
lung im Jahr 2017 Bundesmittel in
Höhe von 790 Millionen Euro
bereit. „Die Städtebauförderung
ist ein bewährtes Instrument, mit
dem Kommunen, Land und Bund
den Wandel gestalten können.
Deshalb ist es richtig und not-
wendig, diese Förderung in dieser
Legislaturperiode auf Rekordni-
veau zu stärken“, so Lambrecht.

Sozial gerecht und nachhaltig
„Die Kommunen brauchen
unsere Unterstützung, um im
Sinne einer sozial gerechten und
nachhaltigen Stadtentwicklung
allen Menschen gesunde Wohn-
und Lebensqualität vor Ort zu
ermöglichen“, so die SPD-Bun-
destagsabgeordnete aus Viern-
heim weiter.

Von den verschiedenen För-
dertöpfen haben bereits auch
zahlreiche Projekte im Kreis Berg-
straße profitiert. So wurden das
Geozentrum und der Geopark in
das Bundesprogramm „Natio-
nale Projekte des Städtebaus
2016“ aufgenommen. Und auch
die interkommunale Koopera-
tion von Grasellenbach mit Abt-
steinach, Rimbach und Wald-
Michelbach hat 2,5 Millionen
Euro an Fördergeldern erhalten.

1,275 Millionen in 2015
Im Jahr 2015 wurden für Städte-
baumaßnahmen im Kreis Berg-
straße Gesamtmittel in Höhe von
1,275 Millionen Euro akquiriert.
Gefördert wurden Bensheim mit
247 000 Euro, Heppenheim
(375 000), Bürstadt (180 500),
Viernheim (202 000) und Wald-
Michelbach (270 500). zg
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Den Wandel
gestalten

790
Millionen Euro stellt der Bund in
2017 für Städtebau zur Verfügung

Landsmannschaft Schlesien: Kreisgruppe Bergstraße und Deutscher Freundschaftskreis Breitenmarkt feiern Patenschaftsjubiläum

Seit 25 Jahren in Freundschaft verbunden
BERGSTRASSE. Seit einem Viertel-
jahrhundert besteht die Patenschaft
zwischen der Kreisgruppe Bergstra-
ße der Landsmannschaft Schlesien
und der Sozial-Kulturellen-Gesell-
schaft der Deutschen im Deutschen
Freundschaftskreis (DFK) Schiro-
kau/Breitenmarkt in Oberschlesien.
Das wurde jetzt gefeiert.

„Eine Vielzahl ähnlich freund-
schaftlicher Bekenntnisse der ver-
triebenen Deutschen in der Bundes-

republik existiert nicht mehr, unter
anderem aufgrund von Nachfolge-
sorgen und großen Entfernungen“,
so der Bergsträßer Kreisvorsitzende
Winfried Labatzke. „Nichtsdesto-
trotz gelang den beiden Vereinigun-
gen an der Bergstraße und in Brei-
tenmarkt die aktive Aufrechterhal-
tung ihres sozial-kulturellen Enga-
gements.“

Sichtbares äußeres Zeichen des
Jubiläums war eine Bus- und Schiff-

fahrt unter dem Motto „Von der
Mutter Oder an den Vater Rhein“ zu
zwei symbolträchtigen deutschen
Orten, der Loreley und dem Nieder-
walddenkmal bei Rüdesheim.

Treffen in Heppenheim
Vorausgegangen war der Reise eine
Begegnung mit der neu gewählten
Vorsitzenden des DFK Breiten-
markt, Dorota Lesniak, Ende Mai bei
Heppenheim. Bei einem gemeinsa-

men Abendessen hatten die beiden
Vorsitzenden die Jubiläumsurkunde
unterzeichnet, die im Landratsamt
erstellt worden war und auch die
Unterschrift von Landrat Christian
Engelhardt trägt. „Neben den Wap-
pen Schlesiens und Oberschlesiens
ziert das Dokument auch das Wap-
pen des Kreises Bergstraße, womit
die Wertschätzung unserer Paten-
schaft dokumentiert wurde“, freute
sich Labatzke. zg

Windenergie

Das Thema
Infraschall wird uns
noch beschäftigen
„Nur die Grünen wollen mehr Ro-
toren“, BA vom Dienstag, 20. Juni

Es ist ungeheuerlich, dass gerade
die Grünen unsere Umwelt mit

voller Absicht für den Bau der Wind-
räder zerstören. Für noch wesentlich
schlimmer halte ich jedoch die
krankmachenden Eigenschaften des
Infraschalls für Mensch und Tier, der
durch die Windräder entsteht.

Dieser Infraschall wirkt auf Ent-
fernungen von 15 bis 50 Kilometer
auf alle Lebewesen. Ich denke, dass
hier viele Politiker ohne jegliches
eigenes Wissen einem Leithammel
hinterherlaufen. Vermutlich wissen
diese Herrschaften noch nicht ein-
mal, was Infraschall überhaupt ist.

Verbrechen an Lebewesen
Diese Befürworter haben meiner
Ansicht nach null Respekt vor unse-
rer Gesundheit. Ich halte das Betrei-
ben von solchen Windrädern in un-
seren Regionen für ein Verbrechen
an allen Lebewesen. Wenn man
dazu noch bedenkt, dass zur Zeit nur
circa anderthalb bis zwei Prozent
unseres gesamten Energiever-
brauchs durch die Windräder er-
zeugt wird, sollte schon allein des-
halb der Sinn hinterfragt werden.

Wie ich gelernt habe, kannte die
Katholische Kirche schon vor Urzei-
ten den Einfluss des Infraschalls auf
Menschen. In ihren Orgeln wurde
ein Grundton von 21 Hz eingebaut.
Dieser ist von den meisten Men-
schen nicht hörbar, sorgt aber für ein
Gefühl der Beklemmung, Angst und
Ehrfurcht. Das Wissen war also
schon vor hunderten von Jahren da.

Krankmachende Wirkung
Ich bin davon überzeugt, dass in na-
her Zukunft nahezu alle Windräder
bei uns wieder abgebaut werden
müssen, da die krankmachende
Wirkung auch auf große Entfernun-
gen immer besser nachzuweisen ist.
Die Politiker, die uns dies einge-
brockt haben, werden dann zur Re-
chenschaft gezogen.

Alle Achtung bringe ich unserem
Landrat Christian Engelhardt entge-
gen, der den Mut aufbringt, sich
gegen weitere neue Windkrafträder
zu stellen.

Edbill Grote
Bensheim

LESERFORUM

BERGSTRASSE/WIESBADEN. Die
Grippesaison im Landkreis Bergstra-
ße ist laut der Gesundheitsdaten-
bank des Robert-Koch-Instituts
schwerer ausgefallen als im Vorjahr.
Insgesamt 260 Influenza-Infektio-
nen wurden für den Zeitraum von
Oktober bis Ende Mai gemeldet. Im
gleichen Zeitraum 2015/16 waren es
rund 130 registrierte Fälle.

„Es war insgesamt eine heftige
Grippesaison mit deutlich mehr Er-
krankungen als im Vorjahr. Ihren
Höhepunkt erreichte die Grippewel-
le im Februar und März, seit Anfang
April klingt sie kontinuierlich ab“,
sagt Sven Keiner von der Kranken-
kasse IKK classic, die die Zahlen jetzt
mitgeteilt hat. Vor Grippe schützen
kann eine Impfung, die jedes Jahr,
vorzugsweise im Oktober oder No-
vember, durchgeführt werden sollte.

Fieber und Schmerzen
Für Risikogruppen übernehmen die
gesetzlichen Krankenkassen die
Kosten. Dazu zählen Senioren,
Schwangere, medizinisches Perso-
nal und chronisch Kranke. Die Grip-
pe ist eine plötzlich einsetzende
Atemwegserkrankung. Die Betroffe-
nen haben Fieber, Halsschmerzen
und trockenen Husten, oft auch
Kopf- und Gliederschmerzen.

Ausgelöst wird die stark anste-
ckende Krankheit durch Viren, die
beim Niesen, Husten oder Sprechen
in die Luft gelangen und von ande-
ren eingeatmet oder über infizierte
Gegenständen übertragen werden
können. zg

Gesundheit

Starke Grippesaison
im Kreis Bergstraße

Pünktlich und zuverlässig: Auch Unternehmen in der Region setzen auf die BHB
Ein wachsender Zweig der Behin-
dertenhilfe Bergstraße ist die Zu-
sammenarbeit mit Wirtschaft und
Industrie. Längst hat sich herumge-
sprochen, dass in den Werkstätten
hochwertige Produkte nach indivi-
duellen Vorgaben gefertigt werden.
Die Behindertenhilfe hat sich als
kompetenter und leistungsfähiger
Partner einen Namen gemacht und
garantiert geprüfte Qualität, termin-
gerechte Lieferung und ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unternehmen wie Sanner,
Dentsply Sirona, Dr. Reckeweg,
Avantgarde Acoustic und Polythal
schwören auf die Kooperation mit

dem Dienstleister BHB. Schreiner-
und Elektrowerkstatt sowie Schlos-
serei und Montagebereich arbeiten
Hand in Hand – von der Bearbeitung
der Einzelteile bis zur Konfektionie-
rung und Kommissionierung. Selbst
an CNC-Maschinen und Kreissägen
werden die Mitarbeiter ausgebildet.

„Das wäre in der normalen Wirt-
schaft unmöglich“, so Geschäftsfüh-
rer Christian Dreiss, der in den
Werkstätten eines von mehreren An-
geboten sieht, um behinderte Men-
schen sinnvoll und mit dem An-
spruch der Nachhaltigkeit dauerhaft
zu beschäftigen. „Wir hätten kein
Problem damit, die Werkstatt mor-

kreativen Kopf der Holzwerkstatt,
erhielten die Gäste bei der Übergabe
des Sozialpreises zum Dank rote, in
Handarbeit gefertigte Herzen.

Die Jusos Bergstraße wollen mit
der Auszeichnung Mut zu ehren-
amtlichem Engagement in jeglichen
Bereichen der Gesellschaft machen
und gelungene Beispiele gelebter
Solidarität und Mitmenschlichkeit
besonders hervorheben. Als Jury
fungiert der aktuelle Vorstand des
Unterbezirks. Preisträger der ver-
gangenen Jahre waren die Vereine
Frauenhaus Bergstraße und Sternta-
ler in Bensheim sowie Flüchtlings-
projekte im Kreisgebiet. tr

gen abzuschließen, wenn die Mitar-
beiter in regionalen Unternehmen
einen Arbeitsplatz hätten.“

Neben Präzision und Zuverlässig-
keit blüht bei der BHB auch die Krea-
tivität. Maler wie Jürgen Klaban wid-
men sich mit ganzer Leidenschaft
der Kunst. Seine Werke hängen an
vielen Wänden bis weit über die
Bergstraße hinaus – seit zwei Jahren
auch in der Hessischen Staatskanzlei
in Wiesbaden. Der Kontakt entstand
beim Hessentag in Bensheim.

Im Glaspavillon an der Darm-
städter Straße ist das neue „Ideen-
Reich“ der Behindertenhilfe zu Hau-
se. Von Kathrin Taufertshöfer, dem

und Mehrfachbehinderungen mar-
kant zu. Das Angebot muss entspre-
chend erweitert und spezialisiert
werden. In Auerbach wurde 2009 ein
Neubau eröffnet, in dem rund 30
Menschen in vier Gruppen betreut
und gefördert werden. Die Abteilung
versteht sich als transparentes Haus
im Zentrum der Gesellschaft.

Wertschätzung und Bezahlung
Zum anderen steigt mit der Lebens-
erwartung der Menschen auch für
Behinderte das Risiko einer De-
menzerkrankung. Diese Entwick-
lung stelle Mitarbeiter der Behinder-
tenhilfe sowie Angehörige und Pfle-
gende in ambulanten wie stationä-
ren Einrichtungen vor große He-
rausforderungen, so Dreiss weiter.
Auch mehr ausgebildete Mitarbeiter
werden benötigt. „Die Wertschät-
zung und damit auch die Bezahlung
der sozialen Berufsbilder müssen
unbedingt verbessert werden“, sagte
SPD-Landtagsabgeordnete Karin
Hartmann in Auerbach.

ins Haus stehen. So entstehen in
Lorsch derzeit drei neue Wohnhäu-
ser für bis zu 18 Menschen, die in
kleinen Wohngemeinschaften oder
Einzelapartments leben werden.

Die Fertigstellung steht nun be-
vor. Zusätzlich entstehen an der
Mannheimer Straße zwei Kurzzeit-
plätze. Und auch die Werkstatt am
Starkenburgring wird größer: 30
neue Plätze kommen zu den bislang
bestehenden 120 hinzu. In Fürth
entsteht nach längerer Planung
ebenfalls eine Tagesförderstätte, die
den Platzbedarf der Behindertenhil-
fe Bergstraße lindern wird. Denn im-
mer mehr Mitarbeiter kommen ins
Rentenalter und benötigen auch
dann einen Rahmen für einen gere-
gelten Tagesablauf.

„Wir stehen vor erheblichen Ver-
änderungen“, kommentierte Dreiss
die gesellschaftlichen Bewegungen
der kommenden Jahrzehnte, auf die
sich die gemeinnützige GmbH ein-
stellen muss. Zum einen nimmt der
Anteil der Menschen mit schweren

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

BERGSTRASSE. Die Behindertenhilfe
erhält den diesjährigen Sozialpreis
der Jungsozialisten Bergstraße. Da-
mit würdigt die regionale Nach-
wuchsorganisation der SPD seit
2014 Projekte und Initiativen für
Kinder und Jugendliche, die sich in
besonderer Weise um integrative,
soziale oder bildungsorientierte Be-
lange kümmern.

„Hier wird Inklusion mit Leben
erfüllt“, sagte Vorsitzender Marius
Schmidt (Lampertheim) beim Be-
such der Einrichtung am Standort
Auerbach. In den Werkstätten für
behinderte Menschen arbeite man
seit mehr als vier Jahrzehnten erfolg-
reich für das Recht auf Selbstbestim-
mung und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben
der Menschen. „Verschiedenheit ist
normal. Jeder Mensch ist eine Berei-
cherung“, sagte Schmidt im Ge-
spräch mit Geschäftsführer Christi-

an Dreiss und Werkstattleiter Stefan
Karner. Der Preis ist mit einer Spen-
de in Höhe von 200 Euro verbunden.

Bei einem kleinen Rundgang
durch die Einrichtung betonte
Dreiss, wie wichtig die Wertschät-
zung der Politik für die Arbeit vor Ort
ist. Aktuelles prominentes Beispiel
ist das Bundesteilhabegesetz, eine
der großen sozialpolitischen Refor-
men, durch die per Gesetz mehr
Möglichkeiten und Selbstbestim-
mung für Menschen mit Behinde-
rungen geschaffen werden sollen.

Viele Veränderungen stehen an
Man sei gespannt, so der Geschäfts-
führer weiter, wie sich das Gesetz auf
den Alltag auswirken werde. Als Gast
der Bergsträßer SPD-Bundestagsab-
geordneten Christine Lambrecht
war er im vergangenen Jahr Zuhörer
im Ausschuss für Arbeit und Soziales
und berichtete in Berlin von seinen
Erfahrungen im Kreis Bergstraße, wo
in den kommenden Wochen und
Monaten weitere Veränderungen

Fröhlicher Anlass: die Jusos bei der Übergabe des diesjährigen Sozialpreises an die Behindertenhilfe Bergstraße in Auerbach. BILD: LOTZ

Ehrung: In Auerbach haben die Jusos Bergstraße die diesjährige Auszeichnung übergeben

Sozialpreis für Behindertenhilfe


