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Hauptversammlung der FFW
LINNENBACH. Am Samstag, 17.
Februar, findet um 20 Uhr die Jah-
reshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Linnenbach im Ver-
einslokal „Zum Hannes“ statt. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem folgende Punkte: Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit,
Berichte, Neuwahl des gesamten
Vorstandes, Wahl der Wehrführung,
Beförderungen und Ehrungen.

Heringsessen
FAHRENBACH. Am Aschermittwoch,
14. Februar, findet ab 17 Uhr ein
Heringsessen in der Sporthalle in
Fahrenbach statt.

Kanalprüfung
LINDENFELS. Im gesamten Bereich
der Wilhelm-Baur-Straße in Linden-
fels kann es noch bis zum 16.
Februar wegen Überprüfung der
Kanalhausanschlüsse zu Beein-
trächtigungen des Fahrzeugver-
kehrs kommen. Dies teilt die Stadt
Lindenfels mit.

MGS-Förderkreis tagt
FÜRTH. Die Jahreshauptversamm-
lung des Fördervereins der Müller-
Guttenbrunn-Schule findet am 22.
Februar um 19.30 Uhr im Lehrer-
zimmer statt.

Blutspende an Fasching
WEIHER. Jeder Blutspender trägt
aktiv dazu bei, Leben zu retten.
Auch in der närrischen Zeit geht die
Versorgung der Patienten in den
Krankenhäusern mit Blut und Blut-
produkten unverändert weiter.
Daher bittet der DRK-Blutspende-
dienst um eine Blutspende am Fast-
nachtdienstag 13. Februar von 16
bis 20 Uhr in der Sport- und Kultur-
halle in Weiher. An diesem schein-
bar ungewöhnlichen Termin freut
sich die Ortsvereinigung Weiher
über jeden Blutspender, „ob verklei-
det oder ganz normal wie immer“,
wie das DRK Weiher in einer Presse-
mitteilung schreibt.

Behindertenhilfe: Faschingsveranstaltung der Behindertenhilfe Bergstraße im Mörlenbacher Bürgerhaus ist wieder ein Erfolg

„Knietanz“ sorgt für staunende Gesichter
MÖRLENBACH. Behinderte Menschen
viel mehr ein aktiver Teil unserer
Gesellschaft, als mancher es glau-
ben mag. Dies wurde einmal mehr
bei der großen Faschingsveranstal-
tung im Bürgerhaus Mörlenbach
der Behindertenhilfe Kreis Bergstra-
ße (BhB) klar. Denn in dem großen
Saal begegneten sich alle nur – ganz
schlicht – als Menschen.

Seit Jahren organisieren im
Wechsel verschiedene Leiter der re-
gionalen Einrichtungen der BhB
diese Veranstaltung, und so weiß
dieses Mal Elisabeth Helfrich, „wie
viel Organisation dahintersteckt.
Aber alle freuen sich auf diesen Tag
und üben teilweise ihren Auftritt
über Monate hinweg – es ist ein
jährliches Highlight für alle.“

Gerade scharen sich um sie noch
tanzwütige Clowns und ein sehr en-
gagierter Elvis Presley, als Roland
Junghans einmal mehr als Modera-
tor die Feier eröffnet und die Bühne
bei den Worten „Isch häbb noch e
bissl wos zu dou – schunkelt jetzt
mit, unn mer sinn glei soweit“ noch
etwas umräumt, und DJ Mario
Böhm die Musik startet. Die Feier ist
sogleich in vollem Gange und die
Gäste im komplett besetzten Bür-
gerhaus schunkeln zu den Party-
klassikern kräftig mit.

Die vielen Bewohner und Mitar-
beiter der Einrichtungen der BhB im
Kreis hatten sich mit ihren fantasie-
vollen Kostümen große Mühe gege-
ben und schlüpfen regelrecht in ihre
Rollen, dann übernimmt kurzer-
hand Elvis Presley hüftschwingend
die Bühne, während ein düsterer
Vampir Opfer für einen Biss sucht.
Dazwischen kümmern sich die
ebenfalls verkleideten Betreuer lie-
bevoll um Essen, Getränke und an-
dere Anliegen und kommen zumeist
nicht um ein Mitschunkeln herum.
„Jetzt geht’s los und wir starten
gleich mit einer Büttenrede des FSJ-
Lorsch“, sagt Junghans und gibt die
Bühne nach dem feierlichen Einzug
des Elferrates frei für eine kreativ ge-

Piraten“ mit einem Tanz mit großen
Säbeln. Danach liefert sich die FSJ
Fürth ein „Dirty-Dancing-Battle“
und Margitta Müller sorgt mit ihrer
AbM-Gruppe Fürth bei einem
„Knietanz“ zum Radetzkymarsch
für ein staunendes Publikum und
den gelungenen Abschluss der
Showvorführungen.

„Das habe ich im Internet gese-
hen“, sagt Müller und so sitzen alle
gemeinsam auf Stühlen hinter ei-
nem schwarzen Tuch, das ihnen bis
zu den Knien geht, an denen kleine,
selbst gebastelte Tanzmännchen
befestigt sind.

Der Geschäftsführer der BhB,
Christian Dreiss, ergreift dankend
das Wort, „denn ohne die Hilfe aller
unserer Mitarbeiter und natürlich
der Bewohner könnten wir diese so
wertvolle Veranstaltung nicht schon
seit über zehn Jahren auf die Beine
stellen.“

Beim anschließenden Pro-
grammpunkt „Wortschd un Weck“
stärken sich alle für die zweite Run-
de „tanzen, tanzen, tanzen“.
Schließlich endet der BhB-Fasching
mit „Alla auf – alle ab“ und bescher-
te einmal mehr nicht nur den Men-
schen mit Behinderung einen wun-
derschönen Tag, sondern bewies,
dass „nicht normal“ in vielerlei Hin-
sicht ein Vorbild im Umgang mit
Menschen ist. sst.

den zugehen, einfach mal umar-
men, an der Hand nehmen zum
Mittanzen. Eine Beobachtung, die
auch die vielen Betreuer sammeln.
So berichtet der junge Jürgen Ger-
hard, der gerade sein freiwilliges so-
ziales Jahr in der Wäscherei in
Lorsch macht, „dass diese Men-
schen unvergleichlich in ihrer Of-
fenheit sind. Sie nehmen jeden so,
wie er ist, kennen dabei keine Vor-
behalte oder Vorurteile – sie sehen
das Gegenüber als Menschen und
behandeln sie auch genauso. Das
sollten wir alle von ihnen lernen.“

Tanzen nun alle ausgelassen,
wird Jörg von der Montagegruppe
Lorsch nicht müde, mit einer gro-
ßen Kamera die vielen Momente
bildlich festzuhalten. „Das ist mein
Hobby und ich bin seit sieben Jah-
ren in Lorsch. Immer, wenn eine
Veranstaltung ist, darf ich Fotos ma-
chen und das macht mir unglaubli-
chen Spaß.“ Dass Jörg dies trotz ei-
nes ausgeprägten Strabismus her-
vorragend meistert, straft mögliche
Zweifler Lügen und schon mischt er
sich wieder unter die ausgelassene
Menge.

Die Betreuer und Bewohner des
Hauses Wiesental erfüllen bei „Die
Wiesentaler tanzen gaga“ einmal
mehr die hohen Erwartungen. Ih-
nen folgen mit der AbM-Gruppe zu-
sammen mit FSJ Fürth die „Lorscher

Der „Knietanz“ zum Radetzkymarsch sorgte für ein staunendes Publikum. Aufgeführt wurde er von der AbM-Gruppe aus Fürth unter der Leitung von Margitta Müller.  BILDER: MARCO SCHILLING

Blick in Richtung Bühne: Die Beiträge der Aktiven sorgten im Publikum nicht nur für eine prima Stimmung, sondern manchmal auf für stau-
nende Gesichter.

Zumba-Aufführung der „Dancing
Crew“ der Seebergschule Mörlen-
bach tanzen auch die „Seeberg-
Stars“ der Seebergschule Bensheim.
Allen Aufführungen ist gemein, dass
sie erkennen lassen, welche Mühe
und wie viele Übungsstunden hin-
ter den teilweise komplexen Cho-
reografien stecken müssen und wie
viel Spaß nicht nur die Menschen
mit Behinderungen dabei haben.

Jetzt gibt Junghans die Bühne frei
für ein einstündiges „tanzen, tan-
zen, tanzen“, und kaum ausgespro-
chen, ist gleich alles voll mit Tanz-
wütigen , die ohne zu zögern auf je-

reimte Rede über den Alltag in den
Einrichtungen der BhB. Hierbei fin-
den die Redner auch so manche
Worte der Selbstironie.

Gesucht: das Supertalent
Der schmissigen Rede folgt Silvia
Müller mit ihrer AbM-Gruppe
Fürth: „Des kenne mer all aus’m
Fernseh. Net Bauer sucht Frau, son-
dern das Supertalent“, kündigt
Junghans an und schon versuchen
„Der Mann mit der Mundharmoni-
ka“, Singtalent Silvia bei Helene Fi-
schers „Herzbeben“ oder ein Duo
mit „DaDaDa“ ihr Glück. Nach einer

Unfall: Streifenwagen der Heppenheimer Polizeistation kollidiert in Fürth mit einem Pkw / Postkreuzung ist über Stunden hinweg gesperrt

22-jähriger Insasse wird aus dem Auto geschleudert
FÜRTH. Stundenlang war am Sams-
tagabend in Fürth die Postkreuzung
gesperrt. Der Grund dafür war ein
Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jäh-
riger Mann schwer verletzt wurde.
Da darin Beamte der Polizeistation
Heppenheim mit ihrem Einsatzwa-
gen verwickelt waren, musste der
Unfall von Kollegen einer anderen
Dienststelle aufgenommen werden,
was zu den Verzögerungen führte.

Die Polizeistreife war mit einer
Alarmfahrt auf der B 38 in Richtung
Lindenfels zu einem Einsatz in
Fürth unterwegs. Auf der ampelge-
regelten Kreuzung der B 38, Hep-
penheimer/Erbacher Straße und
der Bahnhofstraße, kam es gegen
17.50 Uhr zu dem schweren Unfall,
als der Streifenwagen mit dem Mer-
cedes kollidierte.

Der 22 Jahre alte Insasse befand
sich auf dem Rücksitz des Fahrzeugs
und wurde bei dem Zusammenprall
mit dem Streifenwagen aus dem
Fahrzeug geschleudert. Die Verlet-
zungen waren schwer, aber nach
angaben des Polizeipräsidiums
Südhessen nicht lebensbedrohlich.
Auch die beiden weiteren Insassen

des Mercedes, der 20 Jahre alte Fah-
rer und sein 22 Jahre alter Beifahrer
aus Lindenfels, wurden verletzt und
wurden von den Rettungsdiensten
in umliegende Krankenhäuser ge-
bracht.

In dem Streifenwagen befanden
sich drei Polizeibeamte im Alter von
28, 29 und 35 Jahren, die ebenfalls
Verletzungen erlitten und im Kran-
kenhaus untersucht wurden. Nach
Angaben des Polizeipräsidiums ent-
stand ein Sachschaden von insge-
samt gut 50 000 Euro. Zur Klärung
der Unfallursache wurde ein Sach-
verständiger hinzugezogen.

Hubschrauber angefordert
Im Laufe des Abends wurde auch
ein Hubschrauber angefordert, der
Übersichtsaufnahmen der Unfall-
stelle anfertigte. Die Ortsdurchfahrt
in Fürth war in diesem Bereich ab 18
Uhr gesperrt. Die Sperrung dauerte
infolge der Unfallaufnahme und der
Bergung der Fahrzeuge noch bis
etwa 23 Uhr an. Neben den Ret-
tungsdiensten waren auch gut 40
Brandschützer der Freiwilligen Feu-
erwehr Fürth im Einsatz. jün

Fünf leicht verletzte Personen und ein Schwerverletzter sowie rund 50 000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der
sich am Samstagabend in Fürth ereignete und infolge dessen die Postkreuzung mehrere Stunden lang gesperrt war. BILD: FRITZ KOPETZKY

RIMBACH. Der „Interkommunale
Entwicklungsverband Weschnitz-
tal“ und damit auch das Interkom-
munale Gewerbegebiet sind The-
men einer Bürgerversammlung am
23. Februar. Der Bürgerentscheid
hierzu ist auf den 4. März terminiert.

Ort der Versammlung ist die
Mensa der Martin-Luther-Schule
(Eingang Kirchgasse), Beginn ist um
20 Uhr. Vertreter der Gemeinde und
Fachleute erläutern an diesem
Abend das Vorhaben und stehen für
Fragen zur Verfügung. Die Leitung
hat ein externer Moderator, Fragen
dürfen Bürger Rimbachs stellen.

Bürgerversammlung

Termin ist
der 23. Februar
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Heringsessen der SPD
RIMBACH. Zum traditionellen
Heringsessen am Aschermittwoch
laden der SPD-Ortsverein Rimbach
und der SPD-Unterbezirk Berg-
straße für 19 Uhr in das Gasthaus
„Krone“ ein. Die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der SPD-Bun-
destagsfraktion, Christine Lam-
brecht, wird zu aktuellen Themen
Stellung nehmen. Auch Bürger-
meister Holger Schmitt wird für Fra-
gen zur Verfügung stehen.

Sportabzeichenübergabe
MÖRLENBACH. Am Donnerstag, 15.
Februar, werden die Sportabzei-
chen der vergangenen Saison an alle
Teilnehmer aus Mörlenbach – Kin-
der, Jugend und Erwachsene – aus-
geben. Treffpunkt ist um 19 Uhr im
Clubhaus des Weschnitztalstadions.
Das Sportabzeichen-Team freut
sich, viele Teilnehmer begrüßen zu
können.

Generalversammlung MSC
FÜRTH. Die diesjährige Generalver-
sammlung des 1. MSC Weschnitztal
Fürth 1952 im ADAC findet am Frei-
tag, 23. Februar, um 20 Uhr im Gast-
haus „Zum grünen Baum“ in Fürth
statt. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem Ehrungen und Neu-
wahlen.
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