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STADTTEILTOUR
Bürgermeister Richter ist heute
in Wilmshausen unterwegs

HEIDELBERGER HERBST
Am Samstag wird wieder

das große Altstadtfest gefeiert
� Freizeit, Seite F1� Seite 12

Zeugen gesucht: Zwei Frauen
sollen sich bei der Polizei melden

Taxifahrer
raubt
Fahrgast aus
BENSHEIM. Zwei junge Frauen wer-
den dringend von der Kriminalpoli-
zei (K 35) als Zeugen gesucht. Sie
sind in der Nacht zum Sonntag mit
dem Taxi von Fehlheim zu einer Dis-
kothek am Beauner Platz gefahren.

Die Frauen saßen bereits in dem
Taxi am Sportplatz in Fehlheim, als
ein 31 Jahre alter Bensheimer gegen
1.15 Uhr mit dazustieg. Die Fahrgäs-
te machten mit dem bisher unbe-
kannten Taxifahrer aus, dass die
Frauen das Entgelt bis zur Diskothek
bezahlen, während der Bensheimer
das Fahrgeld ab der Diskothek ent-
richten sollte.

Nachdem die Frauen am Zielort
angekommen waren und bezahlt
hatten, ging die Fahrt nach Auer-
bach weiter. Am Ausstiegspunkt ver-
langte der Taxifahrer plötzlich einen
höheren Fahrpreis als die ausge-
machten elf Euro von dem Mann. Es
kam zum Streit. Der Taxifahrer ent-
riss dem 31-Jährigen die Geldbörse,
während dieser aussteigen wollte
und fuhr los. Die Geldbörse warf er
nach einigen Metern aus dem Auto-
fenster. Es fehlten 40 Euro.

Die Kriminalpolizei hat nun Er-
mittlungen gegen den Taxifahrer
wegen Raub aufgenommen. Die
zwei Frauen wegen gebeten, sich
beim Kommissariat 35 als Zeugen zu
melden: Telefon 06251/84680. pol

BENSHEIM. Wie geht es mit dem
Haus am Markt weiter? Die Stadtver-
ordnetenversammlung hatte im Fe-
bruar dieses Jahres den Magistrat
beauftragt, alternative Planungs-
überlegungen für einen Ersatz des
Hauses am Markt und seine Nut-
zung anzustellen. Informationen
zum aktuellen Planungsstand gibt
ein Tag der offenen Tür am Samstag
(30.) direkt vor Ort. Ab 9.30 Uhr bie-
tet die Stadtverwaltung bis 13 Uhr im
Halbstundentakt Führungen durch
das Haus am Markt an.

Architekt Jo Franzke stellt die Plä-
ne für das Neubaukonzept im Rah-
men einer kleinen Ausstellung vor.
Die Kosten für eine mögliche Sanie-
rung wurden ebenfalls ermittelt und
werden vorgestellt. ps

Am Samstag

Offene Türen im
Haus am Markt

nicht drin“, sagt Reichelt. Damit
wäre auch klar, dass zum Beispiel ein
kleiner Handfeuerlöscher fürs Auto
wenig bringt, wenn schon der Mo-
torraum in Flammen steht.

?Wie lange hält ein Feuerlöscher,
wenn er nicht benutzt wird?

In der Regel 20 Jahre, Kohlensäure-
löscher sogar fünf Jahre länger. Aller-
dings sollten die roten Lebensretter
alle zwei Jahre gewartet werden, da-
mit man keine böse Überraschung
erlebt. Die Kosten sind mit 20 bis 40
Euro überschaubar, hängen aller-
dings von der Art des Gerätes ab.
Und: Einmal aktiviert, darf man sie
nicht wieder in die Ecke stellen. In
solchen Fällen muss ebenfalls der
Hersteller einen Mitarbeiter zur
Überprüfung vorbeischicken.

?Muss man im Eigenheim oder der
Mietwohnung einen Feuerlöscher
vorhalten?

Eine gesetzliche Bestimmung wie
bei Rauchmeldern gibt es nicht. Die
Feuerwehr empfiehlt es aber. „Auf
jeden Fall sinnvoll“, betont Reichelt,
der selbst zu Hause zwei Feuerlö-
scher und eine Löschdecke für die
Küche hat. Eine Löschdecke kostet
ab 20 Euro (je nach Größe), kann im-
mer wieder verwendet werden und
lässt sich bequem auf handliche
Größe falten.

„Einfach an die Rückseite der Kü-
chentür kleben und fertig“, so der
Feuerwehrfachmann. Wenn dann
doch mal das Fett in der Pfanne
brennt oder Kerzen auf dem Tisch
umfallen, sind die Flammen schnell
erstickt.

?Was gibt es im Ernstfall sonst
noch zu beachten?

Wie gesagt: Ist der Brand schon weit
fortgeschritten, sofort die Feuer-
wehr alarmieren. Schreitet man im
Freien (wenn der Grill in Flammen
steht) zur Tat, immer mit dem Wind
löschen. Sonst bekommt man zu viel
Rauch ab.

Eine Gefahrenquelle, an die man
im ersten Moment gerade bei Partys
nicht denkt, sind Teelichter. Die
können inklusive der Alu-Hülle Feu-
er fangen – je mehr auf einem Fleck
stehen, desto heftiger.

muss man jedoch unbedingt darauf
achten, den Löscher nur am Griff an-
zufassen. In Aktion kühlt das Gerät
auf fast minus 100 Grad ab. „Wenn
Sie da falsch greifen, frieren die Hän-
de fest.“

?Wie lange verschießt ein Feuerlö-
scher seine Ladung im Dauerbe-
trieb?

Kürzer, als der Laie vermuten würde.
Bei einem Sechs-Kilo-Feuerlöscher
ist nach neun Sekunden Feierabend,
sehr gute Geräte schaffen unter Um-
ständen elf Sekunden. „Mehr ist da

schützen wolle – und welches Lösch-
mittel geeignet ist. Als guter Allroun-
der für die eigenen vier Wände gilt
Schaum. Der hinterlässt weniger
Kollateralschäden.

Wer zu Hause einen eigenen klei-
nen Serverraum oder viele Compu-
ter hat, könnte über die Anschaffung
eines Feuerlöscher mit Kohlensäure
nachdenken. Das Gas erstickt die
Flammen, sorgt aber im Umfeld und
an der Hardware für keine zusätzli-
chen Schäden. Vor Computerräu-
men in Firmen sollten solche Lö-
scher Standard sein. Im Einsatz

Für den Notfall: Tipps und Ratschläge von einem Experten der Bensheimer Feuerwehr / Handhabung ist nicht immer die gleiche

Feuerlöscher gehören in jedes Haus
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Rosenberger

BENSHEIM. Was tun, wenn es
brennt? Am besten die Feuerwehr
rufen (112). Wenn ein Brand aber
erst im Entstehen ist, es ein bisschen
kokelt – dann kann es ausreichen,
selbst zum Feuerlöscher oder einer
Löschdecke zu greifen. „Aber bitte
nicht, wenn schon das halbe Zim-
mer brennt“, warnt Uwe Reichelt
von der Bensheimer Feuerwehr vor
fahrlässigem Heldentum.

Reichelt erklärt im Stützpunkt an
der Robert-Bosch-Straße den kor-
rekten Umgang mit Feuerlöschern,
stellt Unterschiede heraus und gibt
wertvolle Tipps, die im Notfall ent-
scheidend sein können. Für solche
Sicherheitseinweisungen können
sich Firmen oder Kita-Mitarbeiter
bei den Brandbekämpfern anmel-
den.

?Feuerlöscher ist gleich Feuerlö-
scher – schließlich sehen die alle
gleich aus. Oder doch nicht?

Ein offenbar weit verbreiteter Irr-
tum. Feuerlöscher sind zwar in der
Regel rot, aber ansonsten ist das Aus-
sehen nicht genormt. Das gilt auch
für die Bedienung. Um den Inhalt
freizusetzen, muss man an Laschen
ziehen, Hebel umlegen, Sicherungs-
stifte entfernen oder auf Knöpfe drü-
cken. Sprich: „Schauen Sie nach,
welches Modell sie am Arbeitsplatz
oder zu Hause haben und machen
Sie sich mit der Funktionsweise ver-
traut. Und das nicht erst, wenn es
brennt. Denn dann ist es zu spät“, so
Reichelt. Auf allen Modellen müssen
aber Piktogramme abgebildet sein,
die die Funktionsweise erklären –
und für welche Brände das Lösch-
mittel geeignet ist.

?Kann man mit jedem Feuerlöscher
alles löschen?

Ein klares Nein vom Fachmann. Ei-
nen Fettbrand sollte man bekannt-
lich niemals mit Wasser zu löschen
versuchen. Das macht alles nur noch
schlimmer. Schaum, Pulver, eine
Löschdecke oder spezielle Fett-
brandlöscher müssen her, wenn in
der Küche die Fritteuse oder die
Pfanne brennt.

?Welche Löschmittel werden auf
dem Markt angeboten?

Nach wie vor am häufigsten verwen-
det werden Pulverlöscher. „Die sind
günstig in der Anschaffung und lö-
schen fast alles“, erläutert Reichelt.
Das Problem: Oft sind die Folgeschä-
den durch das Pulver höher als
durch die Flammen selbst. Das Ma-
terial ist ähnlich fein wie Mehl, setzt
sich überall fest und korrodiert. „Das
rieselt zehn Jahre später noch aus
der Decke, wenn man nicht aufwen-
dig saniert.“ Grundsätzlich müsse
sich jeder überlegen, was man

Bei der Feuerwehr Bensheim kann man den Umgang mit einem Feuerlöscher üben. Uwe Reichelt (im Hintergrund) informiert
außerdem über die Funktionsweise der Geräte und die verschiedenen Löschmittel. BILD: RÄNKER

BENSHEIM. Zum Thema Gemein-
wohlökonomie findet am Montag
(2.) um 19.30 Uhr, im Café des Mehr-
generationenhauses, Klostergasse
5a, ein Vortrag statt. Joachim Langer
von der Initiative Gemeinwohl/Öko-
nomie Rhein-Neckar wirft die Frage
aus, wie eine ethische Wirtschafts-
ordnung aussehen kann und ob Un-
ternehmen wirklich so wirtschaften
können, dass sie und zugleich das
Gemeinwohl profitieren.

Dieses von Christian Felber er-
dachte alternative Wirtschaftsmo-
dell stellt das Gelingen von zwi-
schenmenschlichen und ökologi-
schen Beziehungen in den Mittel-
punkt wirtschaftlichen Handelns.
Die Bewertung wird durch eine Ge-
meinwohl-Matrix vorgenommen.
Werte wie Menschenwürde, Solida-
rität und Gerechtigkeit und Mitent-
scheidung werden auf die Berüh-
rungsgruppen des Unternehmens,
wie Lieferanten, Mitarbeitende,
Kunden und Mitunternehmer und
das Umfeld projeziert.

Im Anschluss an den Vortrag fin-
det eine Diskussion statt. gs

Am Montag

Vortrag: Ethische
Wirtschaftsordnung

Kabarett: Am 10. November mit aktuellem Programm

Sebastian Pufpaff
im Parktheater
BENSHEIM. Pufpaff? Ist das ein
Künstlername? Ist das Programm
eher Kabarett oder Comedy? Diese
und noch viele andere Fragen beant-
wortet das aktuelle Programm „Auf
Anfang“ von und mit Sebastian Puf-
paff.

Der mehrfach preisgekrönte Ka-
barettist, Moderator und Entertai-
ner wird auch in 2017 wieder zahlrei-
che TV-Auftritte in unterschiedli-
chen Formaten haben, unter ande-
rem in acht neuen Folgen von „Puf-

paffs Happy Hour“ und in „Der Heu-
te-Show“. Aber auf der Bühne ist er
nach wie vor am Besten. Davon sol-
len sich die Zuschauer bei seinem
erstmaligen Gastspiel in Bensheim
überzeugen. Der Kabarettist tritt am
Freitag, 10. November, um 20 Uhr im
Parktheater auf. Karten gibt es im
Vorverkauf bei allen bekannten Stel-
len, unter anderem im Medienhaus
Bergstraße, Telefon 06251/100816.

Sebastian Pufpaff über sein Pro-
gramm: „Der Schein regiert die Welt,
ob als Zahlungsmittel oder Fassade.
Das Wir ist zum Ich verkümmert und
fristet sein Dasein in den digitalen
Legebatterien von Facebook, Twit-
ter und Spiegel-online. Doch wir
sind anders. Wir wissen Bescheid.
Noch sind wir wenige, doch wir wer-
den mehr. Schon mit der Entschei-
dung, sich eine Live-Show ansehen
zu wollen, brechen Sie aus. Ich ver-
spreche Ihnen alles und garantiere
für mehr. Wir lachen uns tot, um
kurz darauf wieder aufzuerstehen.
Vergessen Sie den Sinn des Lebens,
denn wir bauen uns unsere eigene
Welt. Sie fragen sich, wovon das Pro-
gramm handelt? Woher soll ich das
wissen. Bin ich Gott? Ja, bin ich. Sie
aber auch. Sind Sie bereit?“ red

w Weitere Infos im Internet unter:
www.pufpaff.deSebastian Pufpaff BILD: MANUEL BERNINGER

Beratungsraum bestehen, mussten
barrierefrei umgestaltet werden. Für
die Ausstattung der Räumlichkeiten
fehlten Gelder.

Die Organisation „Hoffnung für
Kinder“ hat die Behindertenhilfe mit
einer Spende von 5000 Euro unter-
stützt. Denn neben passenden Mö-
beln sollte es auch eine Spiel- und
Kuschelecke mit Sitzsäcken und be-
darfsgerechten Förder- und Spiel-
materialien geben. Die Küche wurde
so konzipiert, dass sie für die Nut-
zung mit Rollstühlen unterfahrbar
ist, damit hier gemeinsam gekocht
und gebacken werden kann. red

ung benötigen. Geplant ist in den
neuen Räumlichkeiten auch ein
nachschulisches Unterstützungsan-
gebot, bei dem bis zu acht Kinder
und Jugendliche nach der Schule
von 14 bis 18 Uhr von montags bis
freitags betreut werden. Gestartet
wurde nach den Sommerferien zu-
nächst mit einem Angebot für eine
Gruppe von bis zu acht Kindern an
einem Wochentag.

Die Räumlichkeiten, die aus ei-
nem großen, hellen Gemeinschafts-
raum mit einer offenen Küche, ei-
nem Aufenthaltsraum, einem Bad
und Toilette sowie einem Büro- und

Behindertenhilfe: Spende macht Umgestaltung der Räume möglich

Betreuung nach der Schule
BENSHEIM. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) setzt sich seit mehr
als vier Jahrzehnten erfolgreich für
das Recht auf Selbstbestimmung
und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen und kulturellen Leben der
Menschen mit Behinderung im
Kreis Bergstraße ein. Die bhb hat seit
längerem Angebote im Rahmen des
familienunterstützenden Dienstes
im Programm, seit Sommer 2017
nun auf dem Areal in der Schloss-
straße 24 in Bensheim-Auerbach.

Hier werden Familien entlastet,
deren Kinder eine fachlich kompe-
tente und bedarfsgerechte Betreu-

Besuch der neuen Räumlichkeiten in Bensheim: Das Bild zeigt die Kinder Niko, Katarina, Nadja und Leni sowie (v.l.) Saskia Köhler
(Familienunterstützender Dienst), Christian Dreiss (Geschäftsführer bhb), Petra Raiß und Matthias Martiné (beide von der
Organisation Hoffnung für Kinder). BILD: BHB


