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HEPPENHEIM (cris). Bei sei-
nem Antrittsbesuch im katho-
lischen Dekanat Bergstraße-
Mitte hat der neue Mainzer Bi-
schof Dr. Peter Kohlgraf um-
fassende Reformen angekün-
digt. In der Predigt eines
Abendgottesdiensts in der
Heppenheimer Weststadt-Kir-
che ging er auf den umfassen-
den Schrumpfungs-Prozess der
katholischen Kirche in
Deutschland ein: Immer weni-
ger Gläubige, vor allem aber
immer weniger Priester stell-
ten Haupt- wie Ehrenamtliche
vor enorme Herausforderun-
gen.
Der Priestermangel werde ab-

sehbar noch gravierender wer-
den; das bedeutet für Bischof
Kohlgraf aber nicht, dass die
Arbeit der Kirche in ihrer
Substanz bedroht sein müsse.
„Es kann nicht alles am Pfarrer
liegen“, erklärte der Nachfol-
ger von Bischof Karl Kardinal
Lehmann. Es gebe bereits viele
Beispiele dafür, wie Laien
wichtige Aufgaben innerhalb
von Pfarreien und Dekanaten
übernehmen könne. Die Ver-
antwortlichen des Bistums, er
allen voran, wollen das laufen-
de Jahr nutzen, Erfahrungen
anderer Bistümer in Deutsch-
land auszuwerten. Weitere Er-
kenntnisse verspricht sich
Kohlgraf von seinen Besuchen
in sämtlichen 20 Dekanaten
des Bistums im ersten Halb-

jahr des laufenden Jahres.
Gegen Ende des Jahres sollen
erste Hinweise gegeben wer-
den, wie die Diözese künftig
aufgestellt sein wird.
Vor wenigen Jahren erst hatte

Mainz in der Verlagerung von
Aufgaben von Priestern zu
Laien nachgezogen. Wie an-
dernorts längst üblich, kann
die Verwaltung von Kindergär-
ten auf Beauftragte des Bis-
tums übertragen werden.

Bei allem Bemühen, so Kohl-
graf, werde der Verlust der ka-
tholischen Kirche an Priestern,
Gläubigen und Bedeutung
Spuren in der Arbeit der Ge-
meinden hinterlassen. Damit
ist absehbar, dass der soge-
nannte Bistumsprozess weiter
voranschreitet. Zu ihm gehört
vor allem die Zusammenle-
gung einzelnen Pfarreien zu
größeren pastoralen Einheiten:
Pfarreienverbünde und Pfarr-

gruppen. Dass damit keine
Schwächung der Arbeit in den
Gemeinden verbunden sein
muss, betonte der Bischof in
seiner Predigt: „Es geht nicht
darum, etwas plattzumachen.“
Die Botschaft wird auch im
Dekanat Bergstraße-Mitte mit
Freude vernommen werden;
auch hier haben Fusionen und
der Wegfall von Priesterstellen
für Irritationen und Befürch-
tungen gesorgt.

Ende eines geglückten Experiments
ASYL Im April schließt die Unterkunft in der Heppenheimer Tiergartenstraße / Das Konzept bleibt andernorts erhalten

HEPPENHEIM. Zum 30. April
schließt das Flüchtlingsquartier
in der Heppenheimer Tiergar-
tenstraße. In der am 1. Novem-
ber 2015 eröffneten Notunter-
kunft im ehemaligen Amt für
Bodenmanagement leben nur
noch 20 Asylbewerber; in Spit-
zenzeiten waren es im größten
Quartier der Stadt mehr als 300.
Zwischen zwei Tagen und

mehr als zwei Jahren betrug die
Verweildauer der Menschen.
Weil sie hier nicht nur unterge-
bracht, sondern auch in einer
Intensität betreut (und in Ein-
zelfällen bewacht) werden wie
in keiner anderen vom Kreis ge-
mieteten Immobilie, kostet das
Quartier „ein Vielfaches“ ande-
rer Flüchtlingshäuser, wie der
zuständige Kreisbeigeordnete
Karsten Krug (SPD) sagt. „Ich
bin auch Kämmerer“, nennt er
als guten Grund aus Sicht des
Kreises, den hinter dem Media-
Markt versteckten Gebäuderie-
gel aufzugeben.

Aus Problemfällen
wird kein Problemfall

Aus sozialpädagogischer Sicht
freilich gibt es auch gute Grün-
de, dies zu bedauern, wie Bri-
gitte Wecht darlegt. Die Frau
vom Kreis-Sozialamt war von
Anfang an als Betreuerin ganz-
tägig in der Unterkunft beschäf-
tigt als „gute Seele“ (Krug). Zu-
sammen mit dem DRK, das die
Verwaltung des Hauses managt,
und einem privaten Sicherheits-
dienst sorgte sie dafür, dass aus
der Unterbringung etlicher
Problemfälle kein Problemfall
wurde.
Eine einzige Alarmierung der

Polizei habe es gegeben, nach-
dem zwei Familienväter im
Spielzimmer aufeinander losge-
gangen waren. Sonst habe die
Praxis eine Räuberpistole der
„Bild“-Zeitung Lügen gestraft,
im Heppenheimer Quartier ge-
he es drunter und drüber.
Dabei barg die Zusammenset-

zung Brisanz: Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
wohnten hier, vor allem aber

gerade volljährig gewordene
Flüchtlinge, die auch ohne
Asylbewerberstatus eine
schwierige Klientel sind. Hinzu
kamen Personen, die in ande-
ren Unterkünften Scherereien
bereitet hatten.
Das einzigartige Konzept für

die Tiergartenstraße wirkte of-
fenkundig einer Eskalation ent-
gegen. Zum einen in der Person
von Brigitte Wecht, die sich
selbst ein strenges Regiment at-
testiert. „Mama Merkel“ hätten
die Leute sie genannt, und das
sei wohl als Kompliment zu
verstehen. Von Anfang an seien
„klare Ansagen“ und Regeln be-
achtet und durch Gruppen-
druck beglaubigt worden. Auch

an Respekt gegenüber einer
Frau habe es nie gefehlt. Im Üb-
rigen hätten die dorthin Ver-
setzten die Kürzung ihrer Geld-
leistungen (weil das Haus von
einem Caterer versorgt wird)
als „Strafe genug“ empfunden,
wie Karsten Krug erklärt.
Segensreich gewirkt habe

zum Zweiten die 24-Stunden-
Anwesenheit von drei bis vier
Security-Leuten, selbst junge
Männer mit Migrationshinter-
grund und einschlägigen
Sprachkenntnissen. Die Zusam-
menarbeit mit der Polizei, drit-
tens, war nach Wechts Darstel-
lung „hervorragend“. Und vier-
tens sei die besondere Betreu-
ung gut angekommen. Neben

dem auch andernorts üblichen,
durch Ehrenamtliche erteilten
Deutschunterricht gibt es ein
Lernangebot für Frauen, deren
Kinder im Raum nebenan ein
üppiges Angebot an Spielen
und eine professionelle Betreu-
ung genießen. Unter anderem
eine Spende der Firma Infecto-
pharm machte das möglich.
Von den Vorzügen des

„Camps“, so der Sprachge-
brauch innerhalb der Kreisver-
waltung, will diese nicht voll-
ständig lassen. „Die Unterkunft
in der Westerwaldstraße soll
ein Camp light werden“, sagt
Krug, „und zumindest ein Teil
des Konzepts soll dort erhalten
bleiben“. Das betrifft vor allem
die Kombination von Unterricht
und Kinderbetreuung, die vom
Familienzentrum Bensheim mit
Leben gefüllt werden soll. Stadt
und Kreis werden sich den An-
gaben zufolge die Finanzierung

teilen. Wie gehabt ist allerdings
in der im selben Gewerbegebiet
gelegenen Westwaldstraße ein
Betreuer nicht den ganzen Tag
anwesend, und auch die auf-
wendige Sicherung durch Secu-
rity wird nicht übernommen.
Die Westerwaldstraße ist auch

Ziel einiger der verbliebenen
Bewohner der demnächst auf-
gegebenen Unterkunft, deren
Eigentümer gerade gewechselt
hat. Andere werden im Lor-
scher Quartier Lagerhausstraße
unterkommen, dem größten im
Kreis, das in wenigen Wochen
eröffnet wird.

Von Christian Knatz

Im Gemeinschaftsraum des Heppenheimer „Camps“ Tiergartenstra-
ße stehen Karsten Krug und Brigitte Wecht am Tisch beim freiwilli-
gen Helfer Felix Reis und dem 15-jährigen syrischen Flüchtling Bahat
Day. Ein Spielzimmer (links) gehört zum Haus dazu. Fotos: Sascha Lotz

Eingerahmt von Pfarrer Matthias Lich und Pfarrer Thomas Meurer zieht Bischof Peter Kohlgraf in die
Heppenheimer Kirche Erscheinung des Herrn ein. Foto: Sascha Lotz

Bischof kündigt Reformen an
KATHOLISCHE KIRCHE Peter Kohlgraf widmet seine Predigt in Heppenheim auch absehbaren Veränderungen

Countdown für
musikalische Zugabe
ECHO HILFT! Für das Benefizkonzert am 25. Februar

im Halben Mond sind noch Restkarten verfügbar

KREIS BERGSTRASSE (tm). Der
Countdown läuft: Am 25. Febru-
ar ab 16 Uhr heißt es im Heppen-
heimer Ballsaal Halben Mond:
„Echo hilft! und die Musikschule
singt“. Dann wird es ein Benefiz-
konzert zugunsten der Behinder-
tenhilfe Bergstraße und deren
Projekt Tonanlage geben. Ge-
meinschaftlich möchten Echo
Medien und Musikschule Hep-
penheim für den guten Zweck
sammeln.
„Die Idee zur Veranstaltung

kam letzten Endes beim Weih-
nachtskonzert der New Voices
auf dem Marktplatz“, erklärt
Thomas Markowic, der die Mu-
sikschule in Heppenheim
leitet. „Gemeinsam ha-
ben wir uns danach
entschlossen, ein
eigenständiges
Konzert auf die
Beine zu stellen
und für ,Echo
hilft!‘ zu singen.“
Denn von der Spen-
deninitiative war Marko-
wic sofort überzeugt.
Ankerpunkt des anstehenden

Konzerts sind die New Voices,
die gewissermaßen der Auslöser
der Überlegungen waren, so der
Musikschulleiter. Zudem werde
der Frauenchor auftreten – und
auch zwei Solokünstler wurden
für das Benefizkonzert gewon-
nen: Neben Jürgen Rutz, Leiter
des Popchor 21, wird Silvana Lo-
dato im Halben Mond auftreten.
„Sie habe ich im Dezember

2017 beim ,Echo hilft!‘-Konzert
in Ober-Ramstadt kennenge-
lernt“, sagt Markowic. Beide wa-
ren als Künstler Teil des Konzerts
und kamen so ins Gespräch. Für

das „Echo hilft!“-Konzert im Hal-
ben Mond war letztlich keine
großartige Überzeugungsarbeit
nötig.

Ebenfalls mit von der Par-
tie sind verschiedene
Formationen des
Heppenheimer
Kinder- und Ju-
gendchors, bei-
spielsweise die
Gruppe „Quer-
beat“. Den Konzert-

besuchern soll einiges
geboten werden bei der

Zusatzveranstaltung, die
gleichzeitig der endgültige Ab-
schluss der aktuellen „Echo
hilft!“-Initiative ist.
Eine konkrete musikalische

Stilrichtung für das Konzert unter
der Schirmherrschaft von Bürger-
meister Rainer Burelbach gibt es
übrigens nicht. „Es wird die gan-
ze Bandbreite der Chormusik zu
hören sein“, blickt Thomas Mar-
kowic schon mal voraus. „Von
kleinsten Schulchor-Liedern bis
hin zur großen vokalen Chormu-
sik.“ Insofern dürfen sich die Be-
sucher auf einiges freuen – auch
weil Markowic ein großes, ge-
meinsames Finale ankündigt.

. Eintrittskarten für das „Echo
hilft!“-Benefiz-Konzert zuguns-
ten der Behindertenhilfe Berg-
straße gibt es in derMusikschu-
le, Touristeninformation und
bei Bürobedarf Horschler.

. Der Preis für ein Ticket beträgt
zehn Euro – ermäßigte Karten
kosten acht Euro. (tm)

VORVERKAUF

Kundenzahl und
Spenden stabil

BILANZ Volksbank Darmstadt-Südhessen
mit Marktbereich Bergstraße zufrieden

KREIS BERGSTRASSE (olo). Die
Volksbank Darmstadt-Südhessen
zieht, wie berichtet, eine positive
Bilanz des Jahres 2017. Auch der
Marktbereich Bergstraße entwi-
ckelte sich gut, sagten die Vor-
standsmitglieder Michael Mahr
und Hans-Jürgen Mehl bei einem
Pressegespräch in Lampertheim.
Das betreute Kundenvolumen
stieg von 2,67 Milliarden Euro im
Jahr 2016 auf mehr als 2,7 Mil-
liarden Euro an. Die Zahl der
Kunden im Marktbereich Berg-
straße, der die Geschäftsgebiete
der früheren Volksbanken Berg-
straße und Kreis Bergstraße um-
fasst, beträt 52000 – stabil, wie
der Vorstand versicherte.

Vereine bekommen
insgesamt 20000 Euro

Große Veränderungen gibt es im
Marktbereich Bergstraße nicht.
Einzig der Rückbau der Filiale in
der Viernheimer Theodor-Heuss-
Allee zu einer reinen Selbstbedie-
nungseinheit sticht heraus. Dort
sowie in Reichenbach soll es zu-
sätzliche Geldautomaten zur Ein-
und Auszahlung geben. Vor dem

Rhein-Neckar-Zentrum hat die
Volksbank einen neuen Geld-
automaten in Betrieb genommen.
In der Gadernheimer Filiale wur-
de eine Arztpraxis eröffent, aber
ein Geldautomat ist verblieben.
Im Jahr 2017 hat die Volksbank

im Marktbereich Bergstraße auch
nicht wenig Geld gespendet
(84400 Euro), Vereine gefördert
(20600 Euro) und 80100 Euro
Sponsoringgeld aufgebracht. Die
Gesamtsumme aus Spenden und
Sponsoring von 185000 Euro soll
auch in diesem Jahr wieder fllf ie-
ßen. Auch an Crowdfunding-Ak-
tionen (Spendensammlungen)
beteiligt sich die Voba, davon
profitieren der Vogelpark und der
Wassersportverein in Lampert-
heim sowie der Verschönerungs-
verein Reichenbach.
Für Kunden und Mitglieder soll

es 2018 Infoabende zum Thema
Internet-Banking geben, außer-
dem mehrere Veranstaltungen in
Bensheim: ein Konzert mit Laura
Wilde, ein Kinoabend für Frauen,
ein Infoabend mit dem ARD-Bör-
senexperten Markus Gürne und
eine Veranstaltung mit Travestie-
künstlerin Aurora DeMeehl.

Polizei fasst bei
Verfolgungsjagd

Straftäter
BIBLIS (red). Beamte mehrerer

Polizeistationen haben am frü-
hen Freitagmorgen einen flüch-
tigen Mann festgenommen.
Einer Streife war der Wormser
gegen 1.15 Uhr nahe Biblis auf-
gefallen. Vor einer möglichen
Kontrolle ergriff der 35-Jährige
mit seinem Wagen die Flucht.
Mit deutlich überhöhter Ge-
schwindigkeit fuhr er über Feld-
wege, durch Einhausen und
über die Rheinbrücke in Rich-
tung Worms. Es gelang ihm je-
doch nicht, die Beamten abzu-
schütteln. Bei der Fahndung
war auch ein Polizeihubschrau-
ber im Einsatz. Schließlich
konnte der Mann im Bereich
„Am Holzhof“ gestoppt und
nach kurzer Flucht zu Fuß fest-
genommen werden.
Der mutmaßliche Grund für

sein Verhalten war schnell ge-
funden, denn das von ihm ge-
nutzte Auto war im Dezember
im Raum Worms gestohlen
worden, das Kennzeichen wur-
de Ende Januar 2018 in Lud-
wigshafen entwendet. Der
Mann war zudem wegen einer
nicht angetretenen Freiheits-
strafe zur Festnahme ausge-
schrieben. Wegen möglichen
Drogenkonsums stand nicht zu-
letzt noch eine Blutentnahme
auf der Wache an. Im Laufe des
Freitags wurde er in eine Justiz-
vollzugsanstalt gebracht, wo er
die nächsten acht Monate ver-
bringen muss.

Haus in Lamperheim brennt nieder
LAMPERTHEIM (olo/red). Im

Lampertheimer Stadtteil Ro-
sengarten ist am Freitagmittag
ein kleines Einfamilienhaus in
der Alten Wormser Straße nie-
dergebrannt. Die allein leben-
de 73-jährige Bewohnerin
konnte sich in Sicherheit brin-
gen und wurde leicht verletzt.
Der Rettungsdienst brachte
die Frau mit Verdacht auf

Rauchgasvergiftung und
leichte Verbrennungen ins
nächste Krankenhaus. 75
Kräfte aus mehreren Feuer-
wehren löschten den Brand,
konnten das Häuschen aber
nicht mehr retten. Durch den
Brand ist das Haus unbe-
wohnbar geworden. Der Scha-
den wird auf bis zu 200 000
Euro geschätzt.

AUF EINEN BLICK

. Nach Schließung der Unterkunft
Tiergartenstraße bleiben in Hep-
penheim als größere Quartiere
Häuser in der Westerwr aldstraße
und in der Briefelstraße. (cris)

FÜR FLÜCHTLINGE


