
seried.01

RIED 22
Freitag, 17. November 2017

Feierstunde in
Groß-Rohrheim
GROß-ROHRHEIM (red). An-

lässlich des Volkstrauertages
will Groß-Rohrheim am Sonn-
tag, 19. November, der Opfer
der beiden Weltkriege und der
Gewaltherrschaften aller Natio-
nen gedenken. Die Feierstunde
findet um 11 Uhr vor dem Eh-
renmal auf dem Friedhof statt.
Nach der Begrüßung durch
Bürgermeister Rainer Bersch
gibt es einen Liedvortrag des
Gesangvereins „Liederkranz“
sowie Rohrheimer Blasmusik.
Daran schließt sich die Gedenk-
ansprache des Bürgermeisters
an. Nach einem weiteren Lied-
vortrag folgt die Kranzniederle-
gung, ehe nochmals die Rohr-
heimer Blasmusik erklingt.

Lorsch hofft auf
ein Fensterwunder
WEIHNACHTSAKTION Privatleute
wie Geschäftsinhaber können mitmachen

LORSCH (red). Immer wenn’s
auf Weihnachten zugeht, verzau-
bert sich die Welt ein wenig. So
manches Haus erstrahlt in unge-
wohnter Pracht, manches Fenster
in weihnachtlichem Glanz. Jetzt
soll das in Lorsch noch schöner
werden. Denn das Kulturamt ruft
das „1. Lorscher Fensterwunder“
aus, das mit dem Weihnachts-
markt-Freitag am 1. Dezember
beginnen soll. Beim Lorscher
Fensterwunder kann jeder mit-
machen. Einzige Bedingung: Das
Fenster muss gut von der Straße
aus zu sehen sein. Das Prozedere
ist einfach: Alle, die beim Lor-
scher Fensterwunder mitwirken
wollen, melden sich per Mail
(stadtfeste@lorsch.de) oder per
Telefon (062 51-59 67-504) im
Kulturamt dazu an.

Anmeldungen noch
bis zum 20. November

Dort wird ein Flyer erstellt, der
alle Adressen von Teilnehmen-
den aufllf istet, private wie Ge-
schäftsadressen. Außerdem be-
kommt jeder, der sich mit einem
geschmückten Fenster beteiligt,
ein Erkennungszeichen zur Ver-
fügung gestellt, das an der Fassa-
de, dem Gartenzaun, der Regen-
rinne oder dem Hoftor befestigt
wird. Es ist ein blauer Stab mit
einem glitzernden Silberstern,
Tannenzweig undWeihnachtsku-
geln. „So sehen die Spaziergän-
ger, die sich die Fenster betrach-
ten wollen, schon von Weitem:
Aha – dort vorne macht wieder
einer mit!“, erklärt der fürs Stadt-
marketing zuständige Timo Cyri-
ax. Er kooperiert bei dem weih-

nachtlichen Wettbewerb der von-
seiten der EGL mit der Stadtver-
waltung.
Die Spaziergänger stellen die

Jury dar und entscheiden per
ausgefülltem Coupon oder per
Mail am Ende, wer den Titel
„schönstes Fenster“ oder
„schönstes Schaufensterwunder“
zugesprochen bekommt. Zu ge-
winnen gibt es für alle, die ab-
stimmen sowie für das als
schönstes gekürte Privatfenster je
ein Wochenende für zwei Perso-
nen auf dem Nürnberger Christ-
kindlmarkt 2018. Und das Ge-
schäft mit dem schönsten Schau-
fenster kann 2018, ohne Teilnah-
megebühr entrichten zu müssen,
an den Lorscher Stadtfesten teil-
nehmen.
Das Lorscher Fensterwunder

endet am 6. Januar. Anmeldun-
gen für geschmückte Fenster wer-
den noch bis zum 20. November
im Kulturamt (per Mail oder Tele-
fon) entgegengenommen.

Silberstern: So schaut der Wun-
derzeiger für die Lorscher Ad-
ventsaktion aus. Foto: Stadt

Gewusst wie: Mitarbeiter Christian Staak hat seine Bohrmaschine im Griff. Foto: Sascha Lotz

Es bleibt noch viel zu tun
BEHINDERTENHILFE Angebote imWohn-, Arbeits- und Freizeitbereich entwickeln

KREIS BERGSTRASSE. Anspruch
und Ziel der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) ist es, Men-
schen mit Behinderung mitten
im Leben und mitten in unsere
Gesellschaft zu integrieren.
Dementsprechend macht die
bhb im Kreis Angebote in den
Bereichen Arbeiten, Wohnen so-
wie Kinder, Jugend und Familie.
„Wir stellen uns wie andere

Einrichtungen der Behinderten-
hilfe der Herausforderung, die
Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention in
Deutschland mitzugestalten
und auszufüllen“, sagt bhb-Ge-
schäftsführer Christian Dreiss
zur aktuellen Situation. Das En-
de 2016 verabschiedete Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) soll wei-
tere Schritte zu inklusiven
Strukturen in der Gesellschaft
möglich machen.

Fachkräftemangel ist ein
bundesweites Problem

Gerade für den am stärksten
wachsenden Bereich der
schwerst-mehrfach behinderten
Menschen gebe es noch nicht
genügend Möglichkeiten, am
Leben teilzuhaben. Ebenso ent-
wickele die Generation von älte-
ren Menschen mit Behinderun-
gen Bedürfnisse und Wünsche,
die bisher nur wenig abgedeckt
worden seien, erläutert Dreiss.
Die bhb versuche daher, weitere
entsprechende Angebote im
Wohn-, Arbeits- und Freizeitbe-
reich zu entwickeln.
Diese Herausforderung kop-

pelt sich nach Aussage von
Dreiss mit einem bundesweiten
Fachkräftemangel. „Gutes Per-
sonal ist immer schwieriger zu
finden. Die Nachfrage nach pä-
dagogisch ausgebildeten Mit-
arbeitern ist so groß, dass viele
der Stellen nur schwer zu beset-
zen sind“, sagt der Geschäfts-
führer.
Aus diesem Grund hat die bhb

seit einiger Zeit begonnen, jun-
ge Menschen möglichst früh bei
ihrer beruflichen Ausrichtung
zu unterstützen. Sie beschäftigt
jährlich 45 Berufseinsteiger im
Freiwilligen Sozialen Jahr.
Außerdem arbeitet sie mit Schu-
len und Universitäten zusam-
men, um Auszubildende und
Studenten entsprechend zu qua-
lifizieren. „Gute Mitarbeiter sind
die Basis für qualitativ hochwer-
tige Betreuung und eine Arbeit
auf Augenhöhe“, sagt Dreiss.
Die Behindertenhilfe Bergstra-

ße geht aus einer Elterninitiative
hervor, die 1971 den Verein Be-
hindertenhilfe Bergstraße grün-
dete. Wurden zunächst 18 Men-

schen mit Behinderung in einer
ehemaligen Taschentuchfabrik
in Bensheim beschäftigt, arbei-
ten heute annähernd 500 Men-
schen mit Behinderung in den
Werkstätten in Bensheim,
Lorsch und Fürth. Die Fürther
Werkstatt nahm 1989 ihren Be-
trieb auf.
Die Behindertenhilfe ist inzwi-

schen auch ein anerkannter und
leistungsfähiger Partner für
Kunden aus Industrie und Wirt-
schaft. „Mit engagierten und
qualifizierten Fachkräften, fort-
schrittlichen Fertigungstechni-
ken, behindertengerechten
Arbeitsabläufen und einer hoch-

wertigen Ausstattung an Ma-
schinen garantieren wir unseren
Kunden geprüfte Qualität, ter-
mingerechte Lieferung und ein
ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis“, sagt Ge-
schäftsführer Dreiss.
Abgedeckt werden die Sparten

Metallverarbeitung, Montage
und Verpackung, Holzverarbei-
tung, Elektromontage, Küchen-
und Mittagsverpflegung, Wä-
scherei sowie Garten- und Land-
schaftspflege. In den Metallbe-
reichen bearbeiten die Werkstät-
ten Stahl, Edelstahl, Nichtmetal-

le und Kunststoffe. Für die
Umsetzung der Aufträge stehen
professionelle Maschinen mit
CNC- und konventioneller
Steuerung zur Verfügung. In der
Holzverarbeitung fertigen die
Mitarbeiter unter Anleitung von
Schreinermeistern Produkte aus
Holz und übernehmen Kunden-
aufträge. Die Eigenprodukte
sind individuell, umweltfreund-
lich und robust. Unter Anleitung
von Fachpersonal werden in den
Elektrogruppen Elektroartikel
gefertigt und konfektioniert
oder zu kompletten Baugruppen
montiert.

Mittagessen auch
für externe Kunden

An den Standorten der BHB
können täglich 1000 Mittages-
sen zubereitet werden. In der
Kantine in Lorsch wird auch ex-
ternen Kunden und Privatperso-
nen Mittagessen angeboten.
Rasen mähen, Beete und Ra-

batten pflegen, Hecken- und
Baumschnitt, das Fällen von
Bäumen, die Neuanlage von
Gärten oder Dauerpflegeaufträ-
gen – all dies umfasst das Ange-
bot in der Garten- und Land-
schaftspflege. In der Werkstatt
in Lorsch ist zudem eine Wä-
scherei angegliedert, die auch
Fremdaufträge übernimmt.
Als weiteres Angebot betreibt

die Behindertenhilfe Bergstraße
Wohnstätten. Die erste wurde
1978 in Auerbach eröffnet. Mit
dem Neubau der ersten Tages-
förderstätte 2009 wurden die ta-
gesstrukturierenden Angebote
bedarfsgerecht angepasst.
2018 möchten die bhb das fer-

tig gestellte Wohnhaus in
Lorsch mit Leben füllen. Außer-

dem soll mit dem Neubau von
Tagesförderstätten in Lorsch
und in Fürth begonnen werden.
Das sind Einrichtungen, in
denen Menschen mit schwerst-
mehrfach Behinderungen tags-
über betreut und gefördert wer-
den. Außerdem plant die bhb
den Bau eines weiteren Wohn-
hauses in Heppenheim an der
Hirschhorner Straße sowie den
weiteren Ausbau des familien-
unterstützenden Dienstes.
„Wir freuen uns darüber hi-

naus, 2018 – durch den Erlös
aus der Echo-hilft!-Spendenak-
tion – in eine moderne und leis-
tungsfähige Tonanlage sowie
einen neuen Bus für die Künst-
ler zu investieren. Somit steht
einer Teilnahme an Ausstellun-
gen und Festivals der Region
nichts mehr im Wege“, blickt
Christian Dreiss ins neue Jahr.

Von Hans-Jürgen Brunnengräber

Ein besonderes Jahr
für die Vereine

HAUPTVERSAMMLUNG Einhausen bereitet sich
auf Jubiläumsjahr vor / Es werden noch Helfer gesucht

EINHAUSEN (steh). Die Einhäu-
ser Vereine trafen sich zu ihrer
Hauptversammlung. Dabei wur-
den wichtige Themen behandelt,
wie etwa die Aufnahme des vor
knapp einem Jahr gegründeten
Vereins Einhausen lebenswert
oder die Festlegung von Termi-
nen aller 38 Vereine für das kom-
mende Jahr, in dem die Gemein-
de ihr 1250-jähriges Bestehen fei-
ert.
Die Termine für dieses Jubilä-

um waren allerdings noch nicht
Bestandteil des Jahrespro-
gramms der Vereine. „Wir wer-
den nach Abschluss der jetzt
noch laufenden Vorarbeiten die-
se Veranstaltungen gesondert am
7. Dezember veröffentlichen“,
sagte Bürgermeister Helmut
Glanzner zu und dankte den teil-
nehmenden Vereinen an diesem
Programm für ihr Engagement.
Er lud sie alle ein zur Einwei-
hung der neuen Sporthalle am
Samstag, 18. November, um
19.30 Uhr.

Die Zuschüsse fließen,
aber mehr Geld gibt es nicht

Durch den inzwischen erfolg-
ten Abriss der Mehrzweckhalle
sei derzeit noch Improvisation
angesagt, doch dank der Koope-
rationsbereitschaft der Vereine
sei das kein Problem, so Glanz-
ner. Er wies jedoch darauf hin,
dass die Gemeinde im kommen-
den Jahr keine besonderen fi-
nanziellen Ansprüche der Verei-
ne erfüllen könne, da sie kein
Geld aus der Hessenkasse und
aus dem Investitionsprogramm
des Landes erhalte. Allerdings
sollen, so der Bürgermeister, die
Vereine auch im neuen Jahr ihre
gewohnten Zuschüsse entspre-
chend den Vereinsförderrichtli-
nien erhalten. „Mehr geht nicht,

denn schließlich ist auch die
Sporthalle letzten Endes Teil der
Sportförderung“, so Glanzner.
Für den Ende 2016 gegründeten

Verein Einhausen lebenswert,
der thematisch die Nachfolge des
Heimatvereins Edelweiß angetre-
ten hat, begründete Schriftführe-
rin Melanie Prunzel den Aufnah-
meantrag. Der neue Vereine sieht
als seine vorrangige Aufgabe die
Heimatpfllf ege, die Stärkung der
Identifikation der Einhäuser Bür-
ger mit ihrer Gemeinde und die
Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements“, erläuterte
sie. Vorsitzender des Vereins ist
Bürgermeister Glanzner, die Ge-
schäfte führt Stefan Grimm. Dem
Antrag auf Aufnahme in die
Arbeitsgemeinschaft ortsansässi-
ger Vereine stimmten die anwe-
senden Vereinsvertreter zu. Über
die Franz-Hartnagel-Stiftung be-
richtete Präsidiumsmitglied Phi-
lipp Bohrer und verwies darauf,
dass die Stiftung ab dem neuen
Jahr Anträge für Vereine zur
Unterstützung in ihren Internet-
auftritt aufnehme.
Die Vereinsvertreter wählten an

diesem Abend turnusgemäß als
neuen zweiten Vorsitzenden
Bernd Gärtner, den Vorsitzenden
des Turnvereins, sein Stellvertre-
ter ist Philipp Bohrer.
Das Jubiläumsjahr war für

Christiane Hiemenz vom Verein
zur Erhaltung der Tradition
Grund für einen Aufruf an die
Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft, denn zum Kerweumzug
in diesem besonderen Jahr suche
man noch weitere Teilnehmer.
Benötigt würden nicht nur Mu-
sikzüge, sondern auch Fußgrup-
pen und Themenwagen, die sich
mit dem Jubiläum befassen.
„Wir helfen auch beim Wagen-
bau“, stellte Hiemenz in Aus-
sicht.

Daniel Gieser fertigt Steuerungsmodule für Elektroantriebe. Foto: Sascha Lotz

. Die Behindertenhilfe Bergstra-
ße gemeinnützige GmbH (bhb)
hat ein Echo-hilft!-Spendenkon-
to bei der Volksbank Darmstadt -
Südhessen eG. IBAN: DE74
5089 0000 0041 4163 19.
Spendenquittungen stellt die
Einrichtung aus. Bitte geben Sie
dafür im Verwendungszweck
Ihre Adresse an. Alle Spenden
werden veröffentlicht. Anonyme
Spenden bitte im Verwendungs-
zweck als solche vermerken.(red)

SPENDENKONTO

Handarbeit
bis ins

kleinste Detail
EINHAUSEN (red). Die Vorberei-

tungen laufen auf Hochtouren.
Es wird geklebt, gebastelt, aus-
geschnitten und beschriftet. Die
Eltern des Kindergartens Hagen-
straße bereiten in mehreren Ter-
minen alles für den anstehenden
Adventsbasar am Sonntag, 19.
November, vor. Der Adventsba-
sar findet von 15 bis 18 Uhr im
Kindergarten Hagenstraße in
Einhausen statt.
Das Angebot ist vielfältig: von

Weihnachtsengeln über Gruß-
karten und glitzernde Christ-
baumanhänger bis hin zu selbst-
gemachten Marmeladen, Chut-
neys, Plätzchengebäck und Likö-
ren. Handarbeit bis ins kleinste
Detail.

Tischtheater als Höhepunkt
des Adventsbasars

Besucher des Adventsbasars er-
wartet zudem eine reiche Ku-
chentheke, von der man sich ger-
ne auch etwas mit nach Hause
nehmen darf, wie Kindergarten-
leiterin Christine Heiler mitteilt.
Zudem wird es nach frisch geba-
ckenen Waffeln und gebrannten
Mandeln riechen. Damit die El-
tern auch einmal verschnaufen
können, gibt es verschiedene Ak-
tionen für die Kleinen: Mandala-
malen, Bastelstationen, oder ein
Tischtheater. Letzteres stellt
einen Höhepunkt des Basars dar.
Die Kinder hören nicht nur, son-
dern sehen auch die gesproche-
ne Geschichte, die mit der klei-
nen Kulisse nachgespielt wird.
Ein Kindertheater für alle Sinne.
Der Gesamterlös aus dem Ver-

kauf beim Adventsbasar wird für
die Anschaffung von Musikinst-
rumenten und Spielzeug ge-
nutzt.

Vortrag über
digitale Strategie
LORSCH (red). Die Stadt Lorsch

lädt ein zum Vortrag „Erfolgsre-
zept Internet – small talk statt
big data“ am Mittwoch, 22. No-
vember. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr im Paul-Schnit-
zer-Saal, Nibelungenstraße 35.
Warum man als Unternehmer
heute um die richtige digitale
Strategie nicht mehr herum-
kommt und wie der Wandel zu
schaffen ist – das erklärt Claus
Böbel (47) nicht nur großen
Unternehmen wie etwa der
Deutschen Telekom, sondern
nun auch in Lorsch. Der 47-jäh-
rige Metzgermeister aus Ritters-
bach stammt aus einem 350-
Seelen-Dorf im Fränkischen und
hat eigenen Angaben zufolge ein
Rezept für die richtige Internet-
Strategie gefunden. Nach dem
Vortrag soll diskutiert werden,
wie sich Lorscher Unternehmer
und die Stadtgemeinschaft künf-
tig präsentieren könnte?Hier gibt es alle

Informationen
und Texte zu
Echo hilft! auf
einen Blick.

Anmeldungen bei der Entwick-
lungsgesellschaft Lorsch, Timo
Cyriax, unter 06251-58478-13
oder per E-Mail an
t.cyriax@lorsch.de.
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