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Mit Oldtimern
durch die Region

AUTOMOBILCLUB Heppenheim ist am 29. Juli
Start und Ziel einer touristischen Ausfahrt

HEPPENHEIM (red). Der Auto-
mobilclub (AMC) Starkenburg
im ADAC veranstaltet seine 24.
Bergsträßer ADAC Oldtimer
Klassik (Badacok). Am Sonn-
tag, 29. Juli, wird der Parkplatz
des Rewe-Marktes in Heppen-
heim zum Treffpunkt von Old-
timerfreunden. Es werden et-
wa 70 Oldtimer bis einschließ-
lich Baujahr 1988 erwartet.
Bereits um 8 Uhr wird mit

dem Eintreffen der ersten Teil-
nehmer zum gemeinsamen
Frühstück gerechnet. Um 9.45
Uhr wird Fahrtleiter Jürgen Et-
zel die Teilnehmer zu einer
Fahrerbesprechung zusam-
menrufen, bevor sie ab 10 Uhr
nach kurzer Startprüfung auf
die etwa 120 Kilometer lange
und vom Regierungspräsidium
freigegebene Strecke entlang
der Bergstraße und durch den
Odenwald geschickt werden.
Die Strecke führt über Lorsch
(Marktplatz/etwa 10.30 Uhr),
Bensheim, Zwingenberg, Als-
bach, Kuralpe (Mittagspau-
se/gegen 12 Uhr) über den
Odenwald zurück nach Hep-
penheim (Marktplatz/circa
14.30 Uhr).
Die Wahl der Route ver-

spricht entspannende, weit rei-

chende Blicke über den schö-
nen Odenwald, schreibt der
AMC. Auf der Strecke müssen
die Teams Orientierungsaufga-
ben lösen und Orientierungs-
kontrollen dokumentieren, die
in die Auswertung zur Sieger-
ehrung einfließen. Die ersten
Rückkehrer werden gegen
15.30 Uhr den Zielbogen auf
dem Rewe-Parkplatz durchfah-
ren. Dort stehen abschließend
Geschicklichkeitsprüfungen
an, bevor gegen 18 Uhr die Sie-
ger geehrt werden. Zuschauer
sind gerne willkommen; für
die Verköstigung über den Tag
ist gesorgt.
Anmeldungen zur Ausfahrt

sind noch möglich und werden
bis Erreichen der maximalen
Teilnehmerzahl entgegenge-
nommen.

Jugendaustausch
mit Labiau

HEPPENHEIM (red). Vorstand,
Beisitzer und mehrere Mitglie-
der des Vereins Partnerschaft
Ostpreußen-Bergstraße kamen
zu einem informativen Ge-
spräch zusammen. Die Vorsit-
zende Rosemarie Cohausz las
den Jahresbericht vor und klär-
te über die finanzielle Lage auf.
Man sei weiterhin in der Lage,
eine Gruppe Jugendlicher aus
Labiau einzuladen, der Partner-
stadt des Kreises Bergstraße.
Cohausz und auch der Zweite
Vorsitzende Frank Sürmann
werden noch in diesem Jahr
nach Labiau reisen, um dort
nach weiteren Ansätzen des
Miteinanders zu suchen. „Wir
freuen uns, dass wir zu der rus-
sischen Enklave Kaliningrad
Oblast weiterhin gute Bezie-
hungen haben“, so der Verein.

Im März soll’s fertig sein
WIDMER-GELÄNDE Arbeiten für seniorengerechtes Wohnen schreiten zügig voran

HEPPENHEIM. Die Fortschritte
sind unübersehbar: Nachdem
die ersten eingeworfenen Fens-
terscheiben deutlich signalisiert
hatten, dass hier ein Gebäude
seit vielen Jahren leersteht, und
im vergangenen Jahr mit dem
Entkernen begonnen wurde,
geht es jetzt richtig zur Sache
im früheren Sitz der Firma Os-
kar Widmer an der Kalterer
Straße, nur wenige Meter vom
Bahnhof entfernt. In den Räum-
lichkeiten sind die Handwerker
zugange, die Fensterhöhlen lie-
gen offen und lassen einen
Blick auf die Arbeiten, an deren
Ende sogenannte „seniorenge-
rechte“ Wohnungen stehen sol-
len.

Der Heidelberger Investor
Erich Müller setzt hier seine
schon lange bestehenden Pläne
für altengerechtes, betreutes
Wohnen um. In Zusammen-
arbeit mit einem Sozialträger
sollen 37 Wohnungen entste-
hen, in denen Senioren alles
vorfinden, was für ein selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter not-
wendig ist. Flexibel wird das
Angebot sein, was die Woh-
nungsgrößen angeht: zwischen
25 und 100 Quadratmeter
Wohnfläche werden den künfti-
gen Bewohnern zur Verfügung
stehen.
Außerdem werden alle Woh-

nungen über Balkone verfügen,
die trotz Denkmalschutz an die

Fassade angebaut werden dür-
fen. Der Denkmalschutz und
dessen hohe Anforderungen
waren, wie Müller im Oktober
berichtet hatte, auch der Grund
dafür, dass sich der Baubeginn
bis tief ins vergangene Jahr hi-
nein verzögert hatte.

Fertigstellung
im März 2019

Voraussetzung für die Bauge-
nehmigung, die erst zwei Jahre
nach dem Antrag erteilt wurde,
war das Einvernehmen mit der
Denkmalschutzbehörde. Aber
auch die Absicht, betreutes
Wohnen anzubieten, war mit
allerlei bürokratischen Hürden
verbunden. So war eine soge-
nannte Betreuungsvereinba-
rung notwendig. Müller geht
derzeit davon aus, dass das
Projekt im März 2019 abge-
schlossen werden kann.
Das Gebäude, in dem die Os-

kar Widmer GmbH mit zuletzt
30 Mitarbeitern unter anderem

Markisen, Rollos und Jalousien
hergestellt hat, stammt aus dem
vorletzten Jahrhundert: Ge-
gründet wurde die Firma im
Jahr 1886. Vom früheren Fir-
mensitz war übrigens im ver-
gangenen Juli für einige Tage
die Rede: Drei kleine Jungen
hatten in dem zu diesem Zeit-
punkt bereits seit Jahren leer-
stehenden Gebäude gezündelt
und bei dem Feuer einen Scha-
den von rund 20 000 Euro ver-
ursacht. Zur Attraktivität beige-
tragen haben die Brandschäden
nicht, und auch einige einge-
worfene Fensterscheiben zeug-
ten vom langsamen Verfall der
Immobilie. Der nun definitiv
ein Ende hat.
Wenn das Gebäude im kom-

menden Frühjahr wieder ge-
nutzt wird, dürfte das auch der
unmittelbaren Nachbarschaft
zugutekommen. Auf dem rund
8000 Quadratmeter großen
Widmer-Gelände, das zwischen
Kalterer, Ketteler- und Linden-
straße angesiedelt ist, hat Mül-

ler mit seiner Firma Concept-
bau vor sechs Jahren fünf
Mehrfamilienhäuser mit Eigen-
tumswohnungen zwischen 50
und 160 Quadratmeter Wohn-
fläche hochgezogen, außerdem
entstanden mehrere Penthouse-
wohnungen, und alle sind
längst bewohnt. Für die Fahr-
zeuge gibt es eine Tiefgarage,
die direkt über Aufzüge erreich-
bar ist.

Bahnhof und Busbahnhof
nur wenige Meter entfernt

Die Bebauung des Widmer-
Areals war bereits die zweite
Großinvestition des Unterneh-
mers. Die erste tätigte der Hei-
delberger an der Mozartstraße
in Heppenheims Weststadt.
Hier stehen seit bald zehn Jah-
ren 44 Doppelhaushälften und
drei Mehrfamilienhäuser mit 29
Eigentumswohnungen und
Penthäusern, die wie die an der
Kalterer Straße qualitativ hoch-
wertig ausgestattet sind, auf
Energieeinsparung getrimmt
und zu dementsprechenden
Preisen veräußert wurden.
Die künftigen Bewohner des

Widmer-Gebäudes profitieren
von der Nähe zum Bahnhof,
aber auch der Busbahnhof ist
nur wenige Meter entfernt.
Auch die Innenstadt mit ihren
Geschäften und Arztpraxen
dürfte für die von der Caritas
betreuten Senioren gut zu errei-
chen sein.

Von Jürgen Reinhardt

Wohnen im Baudenkmal: Im Frühjahr sollen die seniorengerechten Unterkünfte zur Verfügung stehen. Foto: Sascha Lotz

. Der Bedarf an Betreuungsan-
geboten ist groß, und bislang ist
das Angebot nicht allzu üppig in
Heppenheim. Das Haus Johannes
ist aus dem 1880 errichteten Stadt-
krankenhaus entstanden. Es wurde
1983 zum Alten- und Pflegeheim
umgestaltet, 2002/03 grundlegend
renoviert und 2005/07 um zwei

Anbauten erweitert. Seit 2008 gibt
es die Seniorenresidenz Sankt
Katharina, die 21 seniorengerech-
te Wohnungen im Hauptgebäude
und demnächst 13 weitere in zwei
Häusern an der Friedrich-Ebert-
Straße anbietet. BetreutesWohnen
wird auch in der Bruchsee-Resi-
denz angeboten. (jr)

BESCHRÄNKTES ANGEBOT

Immer wieder eine Reise wert
KALTERNFAHRT Zum 37. Mal weilt eine Heppenheimer Gruppe in der Südtiroler Partnerstadt

HEPPENHEIM (mül). Seit 47
Jahren, genau seit dem 18. Sep-
tember 1971, ist die Südtiroler
Marktgemeinde Kaltern mit
Heppenheim verschwistert.
Und seit 37 Jahren fährt, Jahr
für Jahr, im Kern dieselbe Grup-
pe dorthin. Das wirft unweiger-
lich die Frage auf, warum im-
mer wieder Heppenheimer die
Reise über den Brenner antre-
ten, um der Südtiroler Marktge-
meinde einen Besuch abzustat-
ten? Es kann nicht nur am gu-
ten Wein und am Kalterer See
alleine liegen.
Gerhard Kasper, der die Rei-

sen seit Anfang an organisiert,
weiß es am besten: „Kaltern in
seiner Gesamtheit ist immer
wieder eine Reise wert.“ Und
auch nach der 37. Fahrt beto-
nen die Teilnehmer unisono:
Hier wird es nicht langweilig.
So waren es beispielsweise

die Gärten von Schloss Trautt-
mansdorff in Meran, die dieses
Mal erkundet wurden. Sie er-
strecken sich auf einer Fläche
von zwölf Hektar in Form eines
natürlichen Amphitheaters. Das
eröffnete den Heppenheimern

beeindruckende Perspektiven
auf exotische Gartenlandschaf-
ten sowie atemberaubende
Ausblicke auf die umliegende
Bergwelt und die Kurstadt Me-
ran. In über 80 Gartenland-
schaften blühen und gedeihen

verschiedenste Pflanzen aus al-
ler Welt. Vielfältige Erlebnissta-
tionen, eindrucksvolle The-
mengärten, Künstlerpavillons
und thematisch verwandte Fau-
na machen aus den Gärten von
Schloss Trauttmansdorff eine

bunte Erlebniswelt. Ebenfalls
für viele neu im Programm war
der Besuch der 120000-Ein-
wohner-Stadt Trient. Ein Muss
einer Kalternfahrt ist aus Hep-
penheimer Sicht der Aufenthalt
auf der in „Heppenheimer
Platz“ umgewidmeten Alten-
burger Aussichtsplattform mit
grandiosem Blick in die Berg-
welt und auf den Kalterer See.
Ein weiterer Programmpunkt

der diesjährigen Kalternfahrt
war die Wanderung vom Hotel
in der Nähe des Marktplatzes
durch satte Weinberge zum
See.
Bei einem gemeinsamen

Abendessen mit Kalterer Freun-
den hieß es dann schon wieder
Abschied nehmen, für die
einen bis zum Herbst dieses
Jahres, für die anderen bis zum
Mai 2019, wenn es dann wieder
heißt: „Auf, nach Kaltern“.

Schöne Tradition: Heppenheimer besuchen die Partnerstadt Kaltern in Südtirol. Foto: Müller

Anzeige gegen
Lkw-Fahrer

HEPPENHEIM (red). Die Stur-
heit eines 55 Jahre alten Last-
wagenfahrers aus Baden brach-
te diesem am Ende eine Anzei-
ge wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis ein. Der Mann stand
am Mittwochabend mit seinem
Gespann in der Lise-Meitner-
Straße und behinderte andere
Verkehrsteilnehmer. Anweisun-
gen der Kommunalpolizei igno-
rierte er geflissentlich, sodass
eine Polizeistreife gerufen wer-
den musste. Bei der Klärung
des Sachverhalts stellte sich he-
raus, dass der Führerschein des
Lastwagenfahrers seit Mitte Ap-
ril abgelaufen ist. Das Weiter-
fahren wurde ihm untersagt,
zudem kommt nach Angaben
der Polizei eine Anzeige auf ihn
zu. Um den Lastwagen küm-
merte sich im Anschluss ein
Abschleppunternehmen.

BLAULICHT

Wandertour
im Lautertal

ERBACH (red). Zur nächsten
Tour treffen sich die Wander-
freunde Erbach und Umgebung
am Dienstag, 10. Juli, um 9.30
Uhr an der Mehrzweckhalle Er-
bach. Zielort ist die Gaststätte
Am Nibelungensteig (Felsen-
meer) in Lautertal-Reichenbach
oberhalb des Sportplatzes.
Mit dem Auto geht es zu-

nächst über Auerbach und
Hochstädten zum Parkplatz
Schöllrain (im Brückenbe-
reich), von hier wird zum Fels-
berg gewandert und anschlie-
ßend zum Lokal oder über den
Borstein nach Reichenbach,
Beedenkirchener Straße.

AUF EINEN BLICK

. Weitere Informationen zur 24.
Bergsträßer ADAC Oldtimer
Klassik können auf www.amc-
starkenburg.de abgerufen oder
direkt beim Vorsitzenden Chris-
tian Rioth, Telefon 06252-
982727; E-Mail info@amc-star-
kenburg; erfragt werden. (red)

KONTAKT

KURZ NOTIERT

Keine Sprechstunde
HEPPENHEIM (red). Die

Sprechstunde des Behinderten-
beauftragten der Stadt, Helmut
Bechtel, fällt an diesem Freitag,
6. Juli, urlaubsbedingt aus. Ab
dem 12. Juli ist er wieder telefo-
nisch erreichbar, und die nächs-
te öffentliche Sprechstunde ist
am 13. Juli ab 9 Uhr.

Richtiges Gehen
HEPPENHEIM (red). Die Orts-

gruppe Heppenheim des Oden-
waldklubs bietet am Samstag,
7. Juli, eine Gesundheitswande-
rung an. Treff ist um 8.30 Uhr
am Friedhof/Eckweg. In Fahrge-
meinschaften geht’s zum Park-
platz Wolfhecke in Einhausen.
Von dort aus führt die Tour zur

Kauseiche. Die Wanderung wird
durch Übungen und Informatio-
nen zum Thema „Richtiges Ge-
hen“ ergänzt. Es wird ein Kos-
tenbeitrag von einem Euro er-
hoben, schreibt der OWK. Nä-
here Informationen unter Tele-
fonnummer 06252-71823,
Wanderzeit: etwa drei Stunden.
Gäste sind willkommen.

Sommerpause
HEPPENHEIM (red). Die Defi-

Selbsthilfegruppe Heppenheim
„Die mit Herz“ hat in den hei-
ßen Monaten Juli und August
Sommerpause. Nächster Grup-
penabend ist am Dienstag, 4.
September, um 18 Uhr. Kontakt:
Monika Arras, Telefon 06206-
1306529, oder E-Mail info@de-
figruppe-heppenheim.de.

Eine Therapie-Insel
zum Träumen

ROTARY CLUB 5500-Euro-Spende für
Familienunterstützenden Dienst der Behindertenhilfe

HEPPENHEIM (red). Der Be-
reich Kinder, Jugend und Fa-
milie der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) bietet auch
einen Familienunterstützen-
den Dienst an. Seit Sommer
2017 werden an der Schloss-
straße 24a im Bensheimer
Stadtteil Auerbach Familien
entlastet, deren Kinder eine
fachlich kompetente und be-
darfsgerechte Betreuung benö-
tigen.
Die Räumlichkeiten, die aus

einem großen hellen Gemein-
schaftsraum mit einer offenen
Küche, einem Aufenthalts-
raum, einem Bad und Toilette
sowie einem Büro- und Bera-
tungsraum bestehen, sind bar-
rierefrei umgestaltet worden
und bieten Platz für nachschu-
lische Unterstützungsangebo-
te, Ferienbetreuungen und vie-
les mehr.
Für einen Teil der Ausstat-

tung hat der Rotary Club Bens-
heim-Heppenheim die Behin-
dertenhilfe mit einer Spende
in Höhe von 5500 Euro unter-
stützt. Denn neben passenden
Möbeln mit viel Stauraum und
Aufbewahrungsmöglichkeiten
sollte es auch eine Spiel- und

Kuschelecke mit Sitz- und Lie-
gemöglichkeiten, bedarfsge-
rechten Förder- und Spielma-
terialien und einer Außen-
spielmöglichkeit geben.
Diese Wünsche konnten nun

in Form eines Lichtsandkas-
tens zum Malen mit Reis, der
für die Kinder eine besondere
haptische und motorisch för-
dernde Erfahrung ist, umge-
setzt werden. Darüber hinaus
schmückt nun ein kindgerech-
ter Dauerkalender die Wand
und es ist ein Vergnügen, die
Tage, Monate und Jahreszei-
ten zu erlernen.
Zum Toben und Entspannen

sowie zum Kuscheln und zum
Träumen lädt außerdem eine
große gemütliche Therapie-
insel ein. Die Außenanlage,
die direkt an eine Terrasse an-
grenzt, wird nach Fertigstel-
lung des barrierefreien Zu-
gangs mit weiteren Spiel- und
Sportgeräten ausgestattet.
Mitglieder des Rotary Clubs

Bensheim-Heppenheim konn-
ten sich bei einem Besuch
während der nachschulischen
Betreuung selbst ein Bild ma-
chen und freuten sich über die
sinnvoll eingesetzte Spende.




