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WEIHNACHTSKONZERT
In der Mensa das AKG zeigten Chöre
und Musikgruppen ihr Können

NEUE AUSSTELLUNG
„Supermarkt der Möglichkeiten“ im

Mannheimer Technoseum
� Freizeit, Seite F1� Seite 12

schluss des Bebauungsplans als Sat-
zung. Mit den Arbeiten zur Bebau-
ung des Areals könnte Anfang 2018
begonnen werden.
� Neubaugebiet: Im Norden von
Fehlheim soll ein mehr als vier Hekt-
ar großes Areal erschlossen werden
(wir haben berichtet). Nachdem
mehrmals die Bürger beteiligt wur-
den und wie der Ortsbeirat ihre
Wünsche und Vorstellungen äuße-
ren konnten, steht nun der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungs-
plan an. Außerdem soll ein Vorent-
wurf abgesegnet werden, der inhalt-
lich im Fehlheimer Ortsbeirat aber
bereits auf Kritik stieß. Konkret stör-
ten sich die Vertreter an der Höhe ei-
nes Mehrfamilienhauses. Ob das
Gebäude aber jemals so gebaut wird,
steht noch in den Sternen, da sich
das Verfahren noch ganz am Anfang
befindet.

sowie Details zu den Geschosshö-
hen und Stellplätzen.
� Meerbachsportplatz II: Die Freien
Wähler werden einen Änderungsan-
trag einbringen. Sie fordern, die Be-
bauung alternativ zum Verkauf auch
in Erbpacht zu planen. Das Gelände
bliebe dann im Besitz der Stadt. So
ließe sich aus Sicht von Dr. Rolf Tie-
mann ein längerfristiges Belegungs-
recht der Stadt für die Sozialwoh-
nungen realisieren. Außerdem gebe
es ein geringeres Risiko für Immobi-
lienspekulationen.
� Alte Brotfabrik: Auf dem Gelände
an der Werner-von-Siemens-Straße
will die Pfarrei Sankt Georg als Ei-
gentümerin Wohnbebauung entste-
hen lassen – einschließlich14 Sozial-
wohnungen in zwei Gebäuden. Auf
der Tagesordnung stehen nun ein
städtebaulicher Vertrag zwischen
Stadt und Kirche sowie der Be-

Parkraumkonzept Weiherhaussta-
dion und Sportpark West – Schwer-
punkte Berliner Ring und Saarstraße
– auf den Weg bringen. Berücksich-
tigt werden soll dabei der Umzug des
FC Italia sowie die weitere Entwick-
lung beim Verein Sterntaler.
� Meerbachsportplatz I: Am Grund-
satz wird nicht gerüttelt. Das Grund-
stück, auf dem bis vor wenigen Wo-
chen der FC Italia kickte, soll ver-
kauft und bebaut werden. Zwei In-
vestoren interessieren sich noch für
das Areal: Wohnbau Bergstraße so-
wie die Bonava GmbH zusammen
mit der Sahle Baubetreuungsgesell-
schaft. Beide haben ihre Konzepte
vorgestellt. Diese sollen nun nach
Vorgaben aus der Verwaltung bis
spätestens Februar überarbeitet und
konkretisiert werden. Dabei geht es
vor allem um die Konkretisierung
des Angebots für soziales Wohnen

Kommunalpolitik: Heute Stadtverordnetenversammlung in Schwanheim / Finanzdezernent Adil Oyan stellt den Haushaltsplanentwurf vor

Wasserpreis, Kita-Gebühren, Baugebiete
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Rosenberger

BENSHEIM. Alle Jahre wieder geben
sich die Bensheimer Stadtverordne-
ten kurz vor Weihnachten die Ehre,
um in der letzten Sitzung des Jahres
zukunftsweisende Beschlüsse auf
den Weg zu bringen. Allzu besinn-
lich geht es dabei selten zu, aller-
dings wurde dieses Mal die Haus-
haltsdebatte – wie berichtet – in den
Februar verschoben. Finanzdezer-
nent Adil Oyan wird heute, Donners-
tag (14.), lediglich den Haushalt prä-
sentieren. Die Themen im Über-
blick:
� Wasserpreis: Stadt und GGEW AG
wollen – wie berichtet – einen Kon-
zessionsvertrag über die Wasserver-
sorgung abschließen. Der Stadt wür-
de die Vereinbarung Mehreinnah-
men in Höhe von 465000 Euro jähr-
lich bringen – den Kunden im Ge-
genzug eine Erhöhung des Wasser-
preises um 30 Cent pro Kubikmeter,
weil der Energieversorger die zusätz-
lichen Ausgaben umlegt. Eine Zu-
stimmung der Stadtverordneten
zum Konzessionsvertrag gilt als
wahrscheinlich.
� Haushaltsplan 2018: Stadtrat Adil
Oyan wird das Zahlenwerk vorlegen.
Noch ist nicht bekannt, wie weit man
sich noch von der Nulllinie entfer-
nen konnte. Fest steht allerdings,
dass der Etat ausgeglichen sein wird.
Ein Minus konnte vor allem dank
sehr hoher Gewerbesteuereinnah-
men in diesem Jahr und einer Rück-
lagenbildung verhindert werden.
Diskutiert wird über den Haushalt
aber erst in der Sitzungsrunde im
neuen Jahr.
� DRK-Unterkunft: Das Grundstück
an der Rodensteinstraße neben der
Rodensteinschule wird an die Cari-
tas verkauft. Mit den 550000 Euro
wird der DRK-Neubau auf dem eins-
tigen Bundeswehrdepotgelände von
städtischer Seite aus gegenfinan-
ziert. Der Verband wiederum plant
an der Rodensteinstraße den Bau ei-
nes Seniorenzentrums mit stationä-
ren Hausgemeinschaften und
Wohngruppen (wir berichteten).
� Baumschutzsatzung: Geänderte
Rechtsgrundlagen machen eine
Überarbeitung notwendig. Außer-
dem wurden die Kosten bei Ersatz-
pflanzungen erhöht. Die Koalition

aus CDU, GLB und BfB hat zudem
eine weitere Änderung eingebracht,
nach der sich der Umfang der zu
schützenden Bäume von 80 auf 70
Zentimeter reduziert (gemessen in
einer Höhe von einem Meter). Zu-
dem soll der Umfang bei Ersatz-
pflanzungen auf 20 bis 25 Zentime-
ter erhöht werden (statt 16 Zentime-
ter).
� Kita-Gebühren: Die Stadt will zum
1. Januar 2018 wie mehrfach berich-
tet die Elternbeiträge für Krippe und
Kindergarten anheben. Ab dem 1.
August soll es darüber hinaus eine
Änderung bei den Betreuungszeiten
geben. Elternbeiräte sind von die-
sem Vorgehen wenig begeistert, in
der Stadtverordnetenversammlung
wird es aller Voraussicht nach aber
eine Mehrheit geben.
� Weiherhausstadion: Die FDP-
Fraktion möchte ein Verkehrs- und

Die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung tagt heute in Schwanheim. Die Fraktionen beschäftigen sich unter anderem mit der Zukunft des Meerbachsportplatzes. Dort soll
Wohnbebauung entstehen. BILD: FUNCK

Behindertenhilfe stellte bei TE aus
BENSHEIM. Im Foyer von TE Con-
nectivity in Bensheim steht ein glä-
sernes Auto, das den Besuchern ver-
deutlicht, wie viel Hightech aus dem
Bensheimer Entwicklungsstandort
in modernen Autos steckt.

Im Kontrast zu der ausgestellten
Technik stand das, was am Dienstag
auf langen Tischen zum Verkauf an-
geboten wurde und weihnachtliche
Atmosphäre in die moderne Archi-
tektur zauberte. Die Behindertenhil-
fe Bergstraße war von TE eingeladen
worden, ihre wunderschönen
selbstgefertigten Holzprodukte im
Rahmen eines halbtägigen Advents-
basares zum Verkauf anzubieten.
Pünktlich um 12 Uhr eröffnete Mat-
thias Lechner (2.v.r.), Vice President

Sales & Marketing, den Basar. Seit
dem vergangenen Jahr gibt es eine
Kooperation zwischen dem an den
Zukunftsmärkten dieser Welt behei-
mateten Global Player und der Be-
hindertenhilfe Bergstraße.

Neben dem Basar, der in diesem
Jahr zum zweiten Mal stattfand, gab
es im Sommer einen TE-Familien-
tag, bei der die Mitarbeiter der
Schreinerei sowie das „IdeenReich“,
die Kreativgruppe der Werkstatt für
Menschen mit Behinderung in Auer-
bach, gemeinsam mit den TE-Mitar-
beitern nicht nur feierten, sondern
diese in den Werkstätten selbst
Hand anlegen durften und aus Holz-
rohlingen Eulen und Gespenster
basteln konnten. tn/BILD: NEU

Rathaus: Vor fünf Jahren als Ersatz für den Sozialpass eingeführt / Ermäßigung für Musikschule

Bensheim-Karte mit
erweitertem Angebot
BENSHEIM. Vor gut fünf Jahren wur-
de auf Initiative von Stadtrat Adil
Oyan der bisherige Sozialpass durch
die „Stadt-Bensheim-Karte“ im
Scheckkartenformat ersetzt. „Es gibt
keinen Grund, sich so auffällig und
für jeden erkennbar als Empfänger
von staatlicher Unterstützung zu er-
kennen zu geben“, hatte der Stadtrat
die Einführung der neuen Karte be-
gründet.

Neben der dezenten Handha-
bung bietet die Karte dem Inhaber
Ermäßigungen auf Eintrittsgelder
oder Gebühren in öffentlichen Ein-
richtungen wie zum Beispiel im
Parktheater oder in der Musikschu-
le. Die „Stadt-Bensheim-Karte“ soll
den Inhabern Zugang und die Chan-
ce geben, kulturelle und sportliche
Angebote in Bensheim wahrneh-
men zu können.

Sport, Kultur, Vereine
Auf der Suche nach weiteren Unter-
stützern, die bereit sind, diese Idee
aufzunehmen und sozial bedürfti-
gen Menschen ein spezielles Ange-
bot zu unterbreiten, ist die Stadt wie-
der fündig geworden. Auch die Euro-
pa-Apotheke zählt jetzt zu den An-
bietern, die die Stadt-Bensheim-
Karte akzeptieren und diese unkom-

pliziert in ihr Kundenkartensystem
aufnehmen kann. Dazu muss die
Karte lediglich beim nächsten Be-
such einmalig vorgezeigt werden.

Die Stadt-Bensheim-Karte wird
auf Antrag von der Stadt Bensheim
ausgestellt. Berechtigte sind alle in
Bensheim wohnhaften Leistungs-
empfänger nach SGB II (Sozialge-
setzbuch), SGB XII (Grundsicherung
im Alter und bei andauernder Er-
werbsminderung) oder diejenigen,
die Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz erhalten.

Folgende Leistungen bietet die
„Stadt-Bensheim-Karte“:
� 50 Prozent Ermäßigung der Ge-
bühren bei den Kinderferienspielen.
� 70 Prozent Ermäßigung bei der
städtischen Musikschule (kein Ein-
zelunterricht).
� Berechtigung für den Bezug von
Lebensmitteln der Bensheimer Ta-
fel.
� Bei der Hundesteuer wird die Dif-
ferenz zwischen dem bisherigem
Steuersatz und dem neuen Steuer-
satz erstattet. Erhöht wird die Hun-
desteuer zum 1. Januar 2017.
� Ermäßigung oder freien Eintritt
beim Besuch von städtischen Veran-
staltungen und Vereinsveranstal-
tungen.

� Ermäßigung von Vereinsbeiträ-
gen, zum Beispiel der SSG Bensheim
und der TSV Auerbach.
� 50 Prozent Ermäßigung beim Kauf
einer Monatskarte für bestimmte
Buslinien der Tarifstufe 1 des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Neckar
(Wabe 35). Die Monatskarte bein-
haltet auch die Nutzung des Ruftaxis
der Linien ab Bahnhof Bensheim.
� 50 Prozent Ermäßigung für den
Besuch im Basinusbad und auch des
Badesees (nur Einzelkarten).
� Der Verein „Soziales Tiernetz
Bensheim“ bietet Untersuchungen
und die Behandlung von Hunden
und Katzen an jedem ersten Samstag
im Monat (Patientenannahme 12 bis
13 Uhr) in Bensheim, Weidenring 35
(Diakonisches Werk – Zentrum der
Wohnungslosenhilfe). Preis pro Un-
tersuchung/Behandlung je Tier fünf
Euro.
� Ermäßigung Minigolfanlage im
Kronepark Auerbach.
� Ermäßigung im PiPaPo-Keller-
theater. Dies gilt nur für die Eigen-
produktionen. psp

i Team Ordnung, Soziales und In-
tegration, E-Mail: sozial@bens-
heim.de, Telefonmummer
06251/14162

BENSHEIM.Für Sonntag (17.) lädt das
Kindergottesdienstteam der evan-
gelischen Stephanusgemeinde um
10 Uhr zum letzten Kindergottes-
dienst vor den Weihnachtsferien ins
Gemeindehaus in der Eifelstraße
ein. Die Kinder hören eine Geschich-
te, singen viele schöne Weihnachts-
lieder und feiern diesen dritten Ad-
vent in gemütlicher Runde bei Kin-
derpunsch und Weihnachtsplätz-
chen.

Der Kindergottesdienst beginnt
gemeinsam in der Kirche mit dem
Erwachsenengottesdienst. Nach der
Begrüßung, während des ersten Lie-
des zünden die Kinder die Kerzen an
der Osterkerze an. So ziehen dann
Kinder und Mitarbeiterinnen in den
Kindergottesdienstraum im Unter-
geschoss, wo sie gemeinsam Kinder-
gottesdienst feiern.

Der Kindergottesdienst endet
zeitgleich mit dem Erwachsenengot-
tesdienst. Eingeladen sind alle Kin-
der ab drei Jahren. Der nächste Kin-
dergottesdienst findet am 21. Januar
statt. red

Stephanusgemeinde

Am Sonntag
Kindergottesdienst

Aktion: Sebastian Burger auch
2018 wieder unterwegs

Teilnehmer
für Mut-Tour
gesucht
BENSHEIM. Bei der bundesweiten
Mut-Tour machen depressionser-
fahrene und -unerfahrene Men-
schen seit 2012 gemeinsam Sport
und Öffentlichkeitsarbeit. Sie setzen
sich mit ihren persönlichen Ge-
schichten für mehr Wissen und Mut
im Umgang mit psychischen Er-
krankungen ein.

Jeden Sommer bewegen sich
Sechserteams auf Tandems durch
Deutschland und treffen Journalis-
ten. Zudem finden in rund 60 Städ-
ten Aktionstage mit Info-Event und
öffentlicher Mitfahraktion statt. Ini-
tiiert hat die Mut-Tour Sebastian
Burger, der früher in Bensheim lebte
und hier das AKG besucht hat.

60 Kilometer am Tag
Zwischen Juni und September 2018
findet die Tour 2018 statt. Hier ha-
ben Teilnehmer die Möglichkeit, in
Sechsergruppen sechs bis sieben
Tage am Stück auf den Tandems
mitzufahren. Die Teams legen rund
60 Kilometer am Tag zurück, über-
nachten spontan im Zelt und bei
zwei Etappen in Kirchengemeinden
oder bei privaten Gastgebern.

Zuvor gibt es entweder vom 23.
bis 25. März oder vom 20. bis 22.
April ein Mitmach-Wochenende bei
Kassel zum gegenseitigen Kennen-
lernen. Auch wer sich eine Etappen-
Teilnahme (noch) nicht zutraut,
aber anderweitig beim Projekt mit-
machen möchte, ist dort willkom-
men. Auch im nächsten Jahr wird
eine Etappe durch Südhessen füh-
ren. red

w Informationen zum Projekt und
Teilnahmemöglichkeiten gibt es
unter www.mut-tour.de/etappe.

Heute Zwergenschmökern
„Weihnachten steht vor der Tür“:
Unter diesem Motto findet das
nächste Zwergenschmökern am
heutigen Donnerstag (14.) um 10
Uhr in der Stadtbibliothek statt.
Claudia Daum liest aus weihnacht-
lichen Pappbilderbüchern für Kin-
der ab 18 Monaten in Begleitung
eines Elternteils. Die Kleinen kön-
nen in der Kinderbibliothek auf Ent-
deckungsreise gehen. Das Vorle-
sen findet außerhalb der Öffnungs-
zeiten statt. Bitte am Eingang Spiel-
platz klingeln. red

i STADTBIBLIOTHEK


