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Arbeiten, malen, musizieren: alles inklusiv
AUSSTELLUNG Bei „Kunst kennt keine Behinderung“ sind in Auerbach 250 Bilder zu sehen / Unterstützung durch „Echo hilft!“

BENSHEIM. 250 Bilder von 30
Künstlern verwandeln in Auer-
bach die Räume der Behinder-
tenhilfe Bergstraße (bhb) in eine
Galerie. Die 21. Ausstellung
„Kunst kennt keine Behinde-
rung“ ist bis zum 22. Dezember
zu sehen und zu kaufen. Am
Donnerstag wurden die Werke in
feierlichem Rahmen vorgestellt.
Vor 200 Gästen aus dem gan-

zen Kreis Bergstraße wies Ge-
schäftsführer Christian Dreiss da-
rauf hin, dass die Behindertenhil-
fe in diesem Jahr von der Aktion
„Echo hilft!“ profitiert. Mit dem
Sammeln von Spenden wurde
bereits begonnen. Der Erlös aus
dem Verkauf von Getränken hilft
„Echo hilft!“ und damit den drei
bhb-Bands. So kamen während
der Vernissage schon die ersten
180 Euro zusammen, die zu-
nächst in die Echo-hilft-Box wan-
derten. Mit der Spendenaktion,

die bis in den Januar fortgesetzt
wird, sollen die drei Bands und
deren Anlagen und Instrumente
finanziert werden. Das „Hoff-
man Projekt“ umrahmte die Aus-
stellungseröffnung musikalisch.
Dreiss erläuterte in seiner Eröff-

nungsrede, wie in den bhb-Ein-
richtungen in Auerbach, Lorsch
und Fürth Inklusion funktioniert.
Der Begriff geht zurück auf die
UN-Behindertenrechtskonven-
tion, die 2006 formuliert wurde

und wie sie am 1. Januar 2018
mit dem Bundesteilhabegesetz
rechtskräftig wird. „Es ist nor-
mal, verschieden zu sein“, mit
diesen Worten beschrieb Dreiss
den Weg, wie Menschen mit Be-
einträchtigung in ihrer Vielfaltig-
keit Anerkennung gewinnen.
Neben ihrer Arbeitstätigkeit in

den unterschiedlichen Abteilun-
gen der Werkstätten haben die
Mitarbeiter einmal in der Woche
das Recht auf sogenannte
„Arbeitsbegleitende Maßnah-
men“. Hier können sie ihre krea-
tive Ader ausleben: beim Bas-
teln, Musizieren, Malen, Kochen
oder beim Sport.
In den Wohnheimen entstehen

nach Feierabend viele kleine und
große Kunst- oder Musikwerke.
Hierzu gehört die Kreativgruppe
„Mit Liebigkeit“. Das Kunstpro-
jekt bietet Raum zur kreativen
Entfaltung. So sind seit 1997 Ge-

mälde auf Basis von Acrylfarben,
Filz- und Wachsmalstiften ent-
standen.
Collagen und Linoldrucke so-

wie Skulpturen aus Ytong-Stein
und Seidenmalerei ergänzen das

Repertoire der bhb-Künstler. Die
Werke überzeugen durch ihre
Ausdrucksstärke, Feinfühligkeit
und durch ihre Leuchtkraft, und
sie faszinieren durch ihre Rück-
besinnung auf das Wesentliche,
Originäre und Authentische. An-
erkennung, Bewunderung und
Selbstbestätigung sind der Lohn.
Die Bands – neben dem Hoff-

mann-Projekt haben sich die For-
mationen „Die Sinnsucher“ und
„Einsam in Manhatten“ gebildet
– treten beispielsweise bei den
Festivals „Vogel der Nacht“ und
„Maiway“ auf. In einem Tonstu-
dio in Berlin entstanden Aufnah-
men für eine CD.
So bunt wie die Bilder der Aus-

stellung, so bunt sind die Biogra-
fien der Menschen, die sich in
Auerbach im Atelier verwirkli-
chen. Auf diese Weise hat die
bhb mittlerweile Künstler her-
vorgebracht, die über die Werk-
stätten hinaus bekannt sind. Jür-
gen Klaban und Robert Wilhelm
genießen das Privileg, nur noch
zu malen.
Die bhb-Mitarbeiterinnen Elisa-

beth Schmiedel und Beatrice Bi-
aldyga beschrieben, wie sich
Jürgen Klaban (50) stilistisch
entwickelt hat. Aus den ersten
zurückhaltenden Mustern sind
Figuren enstanden, die an Höh-
lenmalerei erinnern. Klaban
überraschte ab 2007 mit seiner
„Nasenserie“, bis er – wie
Schmiedel sagte – eine „Vielfalts-
explosion“ hervorbrachte mit Fi-
guren, unterschiedlichen Techni-
ken und Formaten. Ein Aus-
schnitt aus Klabans großformati-
gem „Fuchsbild“ schmückt die
Einladungskarten zur Vernis-
sage. „Er hatte immer wieder
Versagensängste und traute sich
nicht, einfach loszumalen“, sag-
te Schmiedel. „Zum Glück haben
ihn die Betreuer motiviert und
ihm Selbstvertrauen gegeben“.
Einmal im Jahr wurde Klaban
zur künstlerischen Fortbildung
geschickt. Stolz ist der 50 Jahre
alte Künstler auch auf die Auf-
tragsarbeiten.
Die Künstler wurden den Gäs-

ten der Eröffnungsfeier nament-
lich vorgestellt, exemplarisch
einzelne Bilder von Klaban ge-
zeigt. Danach legte das Hoff-
mann-Projekt mit selbst kompo-
nierten Liedern los.
Diese Band wird vom bhb-Mit-

arbeiter Ralf Thomas Rogalk ge-
leitet. Auch die Mitarbeiter Ingo
Kloß, Alexander Schab und
Klaus Pelzer spielen mit. Doch
die Hauptpersonen in der Band
sind Robert Wilhelm, Reinhold
Werner, Dirk Kronauer und Bian-
ca Großert.

Von Bernd Sterzelmaier

Jürgen Klaban vor seinem Gemälde „Fuchs“, das in der Ausstellung „Kunst kennt keine Behinderung“ zu sehen ist. Foto: Sascha Lotz

. Die Künstler, deren Werke in
Auerbach ausgestellt werden,
stellten sich den Gästen vor: Her-
mann Dielmann, Jenny Geier, Helga
Haselbach, Jürgen Klaban, Martin
Lulay, Erika und Uwe Rindfleisch,
Robert Wilhelm, Ingo Wetterauer,
Marvan Abuscharour, Semih Akces-
me,Nadja Bender, Sven Buch, Dimi-

tri Burkhard,Andreas Enders, Elena
Ezan,Nadja Forciniti,Yannik Geiger,
Rainer Maier,Willi Schulze, Giovan-
ni Sortino, Hans-Jörg Selbert, Mari-
na Ney, Dien-Linh Nguyen, Mark
Oden, Holger Rast, Justin Rutz, Mu-
tin Sadig, Conny Schaffner, Yvonne
Schmitt, Daniela Markgraf, Elke
Schaffner, Norbert Mehl. (ai)

DIE KREATIV-WERKSTATT

Selbstbestimmt, so lange es geht
ALTENHILFEBERICHT Fachstelle baut auf Eigenverantwortung / Zahlen dokumentieren Bedeutung des Themas

KREIS BERGSTRASSE (ai). Der
Bergsträßer Kreistag hat den Al-
tenhilfebericht beschlossen und
der Schwerpunktsetzung zuge-
stimmt. Der Bericht enthält eine
Bestandsaufnahme und zeigt
Perspektiven für ältere Bürger.
Die Pressestelle der Kreisverwal-
tung hat die wichtigsten Aspekte
dieser Dokumentation herausge-
griffen.
So bietet die Fortschreibung des

1988 erstmalig erstellten Altenhil-
feplans einen Überblick über die
im Kreis vorhandene Versor-
gungsstruktur in der Altenhilfe.
Oberste Ziele der Fachstelle Le-
ben im Alter, die für die Altenhil-
feplanung zuständig ist, sind der
Erhalt und die Förderung der
Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung der älteren Men-
schen. Mit Reform der Pfllf egever-
sicherung, gültig seit Januar, hat
sich der Pfllf egebedürftigkeitsbe-
griff geändert. Es stehen die Fä-
higkeiten und Ressourcen der hil-
fe- und pfllf egebedürftigen Men-
schen im Vordergrund und nicht
ihre Defizite. Die angepasste Ge-
setzgebung und die Tatsache,
dass immer mehr Menschen im
höheren Alter aktiv und rüstig
sind, führen zu einem wachsen-
den gesellschaftlichen Engage-
ment der Älteren.
Im Kreis setzt sich seit 2005 der

Senioren-Beirat Bergstraße für
die Belange der Älteren ein. Kom-
munale Seniorenbeiräte gibt es in
Bensheim, Bürstadt, Heppen-
heim, Hirschhorn, Mörlenbach,
Lautertal und Lampertheim.
In den vergangenen Jahren

nahm der Beratungsbedarf be-
züglich Pfllf egebedürftigkeit und
Schwerbehinderung zu. Eine
Orientierungshilfe wird von der
Ganzheitlichen Seniorenbera-

tung geboten. Darüber hinaus
bietet der seit 2011 in Heppen-
heim eingerichtete Pfllf egestütz-
punkt Kreis Bergstraße Beratung
und Information für alle Alters-
gruppen im gesamten Kreisge-
biet.
Wünschenswert wäre ein aus-

reichendes und gesichertes Ange-

bot der Kurzzeitpfllf ege und der
Tagespfllf ege.
„Der Kreis kann weitere Ange-

bote fachlich begleiten und durch
punktuelle finanzielle Zuschüsse
Angebote wie Beratung sichern,
die Initiative muss aber vonseiten
der Träger oder Investoren ausge-
hen“, sagt Landrat Christian En-

gelhardt (CDU). Eine Studie des
Berlin-Instituts zum demografi-
schen Wandel, beauftragt vom
Caritasverband, wurde im Rah-
men des 100-jährigen Jubiläums
des Caritasverbands im Septem-
ber unter dem Motto „Wir wer-
den älter – bunter – weniger!Wie
gestalten wir Zukunft?“ in Bens-
heim vorgestellt. Nach Work-
shops und Diskussionsrunden,
an denen sich Landrat Engel-
hardt beteiligte, zeigte sich, dass
den Teilnehmenden insbesonde-
re eine engmaschigere Vernet-
zung der professionell und eh-
renamtlich Tätigen und ein ver-
besserter Informationsfllf uss wich-
tig sind.
„Wir unterstützen die Bestre-

bungen, wichtige Akteure im Al-
tenhilfebereich besser zu vernet-
zen. Unsere Fachstelle Leben im
Alter kann hierzu fachlich bera-
ten und als Koordinierungsstelle
eines Forums für Altenhilfe fun-
gieren“, so der Landrat. Schon
jetzt können Netzwerke, Interes-
sengemeinschaften und Verbän-
de ihre Ziele und Aufgaben und
Kontaktdaten an die Fachstelle
melden.

Auch imAlter sollen die Menschen im Kreis Bergstraße ein möglichst
selbstbestimmtes Leben führen und mobil sein. Foto: dpa

. Zum Stichtag 31. Dezember
2015 hatte der Kreis 266928 Ein-
wohner. Davon waren 57677 äl-
ter als 65 Jahre. Für das Jahr
2030 geht das Hessische Statisti-
sche Landesamt von einer Gesamt-
bevölkerung von 275107 und
78415 über 65-Jährigen aus.

. Die Zahl der Pflegebedürftigen
nimmt insbesondere bei den älte-
ren und hochbetagten Bürgern zu.
Das Landesamt weist in seiner

Pflegestatistik 9801 Pflegebedürf-
tige aus, davon 8110 (82 Prozent)
über 65-Jährige. 76 Prozent der
Pflegebedürftigen wohnen im
eigenen Haushalt.

. Die Zahl der an Demenz Er-
krankten wird mit 5165 angege-
ben. Das entspricht neun Prozent
der über 65-Jährigen. Die Dunkel-
ziffer dürfte deutlich darüber lie-
gen.

. Die Versorgungsstruktur in der

Altenhilfe beinhaltet neben häusli-
cher Pflege (51 ambulante Pflege-
dienste) und stationären Versor-
gungsangeboten (33 Altenpflege-
heime mit 2713 Plätzen) verschie-
dene andere mobile Hilfen und Be-
ratung. Alle Daten und Fakten fin-
den sich im Altenhilfebericht
2017 auf der Homepage des Krei-
ses unter Soziales/Fachstelle Leben
im Alter. Kontakt: leben-im-al-
ter@kreis-bergstrasse.de. (ai)

DEMOGRAFISCHER WANDEL IN ZAHLEN

Überwaldbahn
braucht

675000 Euro
KREIS BERGSTRASSE (rich).

Nachdem der Akteneinsichts-
ausschuss seine Arbeit abge-
schlossen hat, berichtete Ge-
schäftsführer Holger Kahl im
Kreistagsausschuss „Regional-
politik und Infrastruktur“ über
die gemeinnützige Überwald-
bahn GmbH. Gesellschafter sind
die Gemeinden Mörlenbach,
Wald-Michelbach und Abtstei-
nach und der Kreis Bergstraße.
Kahl hatte sein Amt 2016 mit
dem Ziel angetreten, nicht nur
Kosten zu reduzieren, sondern
weitere Einnahmen zu generie-
ren, wie Landrat Christian En-
gelhardt (CDU) sagte.
Die Gesellschafter wollen Män-

gel im Betriebskonzept behe-
ben. Für die touristisch interes-
sante Strecke zwischen Mörlen-
bach und Wald-Michelbach wer-
de ein tragfähiges Konzept ge-
sucht. Nach Auffassung des
Landrates ist dies ohne Zuschüs-
se nicht möglich. Kahl wies da-
rauf hin, dass der Betrieb der
Draisinenbahn mit hohem War-
tungs- und Betriebsaufwand für
Strecke und Fahrzeuge verbun-
den ist. Durch die eingleisige
Streckenführung und die not-
wendigen Sicherheitsabstände
können nicht mehr als 40000
Fahrgäste pro Saison befördert
werden. So lag der Jahresfehlbe-
trag der Überwaldbahn-GmbH
2015 bei 290000 Euro trotz der
hohen Auslastung. Allerdings,
auch dies wurde deutlich, domi-
nieren technische Probleme aus
der Vergangenheit.
Neue Marketingkonzepte sind

nach Darstellung von Kahl er-
folgreich. So sei die Saison 2017
– was Fahrgastzahlen und Um-
sätze durch den Ticketverkauf
betrifft – das erfolgreichste Jahr
seit Bestehen der Solardraisine
2014. Trotzdem fehlen 675000
Euro. Die Gesellschafterver-
sammlung wird gebeten, diese
Summe als außerordentlichen
Zuschuss bereitzustellen.
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