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Ein schönes Fest
mit Wermutstropfen
KERWE Positive Bilanz in Zwingenberg / Jugendliche

mit eigenen Getränken lassen Müll zurück

ZWINGENBERG (steh). In Zwin-
genberg wurde ab Samstag drei
Tage Kerb gefeiert, die traditions-
gemäß vom Stammtisch „Fröhli-
che Jungs“ mit dem Vorsitzen-
den Giacomo Tasca organisiert
und auf dem Parkplatz der Meli-
bokushalle gefeiert wurde.
Nach dem ökumenischen Got-

tesdienst wurden Kerwevadder
Jürgen Künz und sein Mund-
schenk Sven Künz vorgestellt,
die im echten Leben Vater und
Sohn sind. Zum Tanz spielte da-
nach der „Franken-X-Press“ auf.
Am Sonntag war der erste Hö-

hepunkt der Umzug mit Fuß-
gruppen, Musikkapellen und
Motivwagen, den Bernd und
Tanja Timmermann mit Giusep-
pe Tasca organisiert hatten.

Nachdem im vergangenen
Jahr während des Umzugs
mehrmals Rettungsfahrzeuge
ausrücken mussten, hatten die
Veranstalter dieses Mal dafür
Vorsorge getragen, dass der Zug-
weg Platz für Rettungsfahrzeuge
bot. Von dieser vorausschauen-
den Organisation zeigte sich
auch Bürgermeister Holger Ha-
bich (FDP) überzeugt. „Für die
Stadt gibt es angesichts dieser
guten Vorarbeit der Organisato-
ren keinen Handlungsbedarf“,
sagte er.
Danach spielten die Musik-

gruppen auf der Bühne auf dem
Kerweplatz auf, bevor Jürgen
Künz als Kerwevadder in seiner

launigen Rede das Geschehen
der letzten Monate glossierte
und danach Olli und Mario auf-
spielten.
Am Montag klang die Kerb mit

dem Frühschoppen zur Musik
der Zwingenberger Feuerwehr-
kapelle aus. Dabei wurden auch
die besten Nummern des Um-
zugs prämiert. Die Schlappeki-
cker landeten auf Platz drei, vor
den wertungsgleichen Gruppen
der Feuerwehr und des Karne-
valvereins Narhalla, zwischen
denen mit Bierkrugstemmen die
Rangfolge ausgetragen wurde.
Auch die große Tombola wurde
an diesem Nachmittag ausgelost.
„Wir hatten ein gemütliches,

sorgloses Fest“, bilanziert Giaco-
mo Tasca als Chef der Veranstal-
ter und zeigte sich erfreut darü-
ber, dass seinem Verein inzwi-
schen die Verjüngung gut gelun-
gen ist. „So können wir auch in
Zukunft die Kerb hier feiern“,
sagte er. Allerdings sei es ärger-
lich gewesen, dass viele jugend-
liche Besucher mit eigenen Ge-
tränken zum Fest gekommen
waren und mit Unrat und Leer-
gut den Platz vermüllt hätten.
Gestrichen wurde in diesem Jahr
das Feuerwerk, das sonst am
Sonntagabend am nächtlichen
Himmel für einen weiteren Hö-
hepunkt sorgt. „Die Waldbrand-
gefahr war nach der wochenlan-
gen Trockenheit einfach zu
hoch“, sagte Tasca.

Tierquälerei in Viernheim
VIERNHEIM (red). Am Sams-

tagabend gegen 18.45 Uhr
wurde der Polizeistation Lam-
pertheim-Viernheim eine Tier-
quälerei an einem Pferd in
Viernheim gemeldet. Zeugen
hatten beobachtet, wie der
Pferdehalter ein Pferd mit einer
Mistgabel schlug. Vor Ort wur-
de festgestellt, dass sich das
besagte Pferd in einem ver-
wahrlosten Zustand befand
und nicht mehr aufstehen
konnte. Nach Hinzuziehung

der Tierrettung und Untersu-
chung des Pferdes durch eine
Tierärztin musste das Pferd so-
fort eingeschläfert werden.
Zwei weitere Pferde auf dem
Grundstück befanden sich
ebenfalls in einem desolaten
Zustand und konnten nicht vor
Ort bleiben. Sie wurden in
einem geeigneten Pferdestall
untergebracht. Gegen den 77
Jahre alten Pferdehalter wird
ein Ermittlungsverfahren we-
gen Tierquälerei eingeleitet.

BLAULICHT

Zwei Monate „Down Under“
BÄRBEL GEISLER Mit der Frauen-Organisation 5W lernt die Heppenheimerin die Welt kennen

HEPPENHEIM. „Ich wollte im-
mer weg, immer die Welt ken-
nenlernen“ sagt Bärbel Geisler
(72) über sich selbst. Im ver-
gangenen Jahr hat sich die Hep-
penheimerin einen Traum er-
füllt, als sie zwei Monate lang
durch Australien reiste. Doch
ohne den Tipp einer Freundin
hätte sie sich eine solche Fern-
reise nicht leisten können: So
ist sie dem Verein „Women
Welcome Women World Wide“
beigetreten, der 1984 von
Frances Alexander in Großbri-
tannien gegründet wurde. Die
Abkürzung „5W“ ist die For-
mel, die Bärbel Geisler den Weg
nach „Down Under“ ebnete.
Sie hatte sich eine Route zu-

sammengestellt, die von Ade-
laide an der Südküste zunächst
über Melbourne, die Haupt-
stadt Canberra, Sydney und
durch die Blue Mountains führ-
te.
Die Methode mit den fünf W

funktioniert so: In einem Ver-
zeichnis, das den Clubmitglie-
dern zur Verfügung gestellt
wird, sind die Adressen von
2370 Frauen in 71 Ländern der
Erde gelistet. Wer verreisen
will, nimmt Kontakt zu gleich-
gesinnten Frauen am Zielort
auf. So kann er bis zu drei
Nächte lang kostenlos wohnen
und hat dabei die Gastgeberin
meist als Reiseleiterin. „Ich bin
zwar auch eine Touristin, aber
ich lerne das Land von innen
kennen“, erzählt sie.

Keine Kosten – außer
einer Einladung zum Essen

Dass dabei rund um den Glo-
bus Freundschaften zwischen
Frauen aus unterschiedlichen
Kulturen geschlossen werden,
ergibt sich von selbst. So war
Bärbel Geisler ihrerseits Gastge-
berin von Frauen aus Austra-
lien und den USA, denen sie
den Philosophenweg in Heidel-
berg, die Altstadt von Heppen-
heim, das Kirchberghäuschen
in Bensheim oder die Mathil-
denhöhe in Darmstadt gezeigt
hat.
In Australien hat sie bei 14

verschiedenen Frauen ge-
wohnt. Zu den ungeschriebe-
nen Regeln von 5W gehört es,
dass der Gast seine Gastgeberin
mindestens ein Mal zum Essen
einlädt. Abgesehen davon ent-
stehen keine weiteren Kosten.
Im Gegensatz zu Massentou-

rismus, der mittlerweile die
Einheimischen aus ihren Woh-
nungen verdrängt, bildet das
weltweite Netz der reisenden
Frauen keine Konkurrenz zu
den einheimischen Mietern.
„Ich hatte mir die E-Mail-Adres-
sen herausgesucht, die Frauen
angeschrieben, und wenn ich
eine positive Nachricht bekam,
wurde ich beispielsweise in
Cairns von Maria Tew am Flug-
hafen abgeholt. Die Frauen ha-
ben mir ihre Gegend gezeigt
und mich dann wieder am
Bahnhof oder Flughafen abge-
setzt.“ Maria Tew war mittler-
weile schon auf Gegenbesuch
an der Bergstraße.
Bärbel Geisler hat sich wie die

meisten Australien-Touristen
entlang der Süd- und der Ost-
küste bewegt. Zu den beeindru-
ckenden Erlebnissen gehörte
die Fahrt auf der Great-Ocean-
Road und das Schnorcheln im
Great Barrier Reef. Die Tier-
und die Pflanzenwelt kennen-
lernen, das gehört neben den
Begegnungen mit den Men-
schen zu Bärbel Geislers Moti-
ven für ihre Reiselust. Deshalb
war sie auch im Landesinneren
in Alice Springs. Von dort sind

es nur noch 400 Kilometer bis
zum Ayers Rock, dem Berg, der
in der Sprache der Aborigines
Uluru genannt wird. Der welt-
weit größte Monolit gilt neben
der Oper von Sydney als Wahr-
zeichen von Australien. Die
Heppenheimerin ließ sich den
spektakulären Sonnenunter-
gang nicht entgehen.
Das Reisen liegt Bärbel Geisler

im Blut. Sie wurde 1946 in Her-
ne geboren und machte sich
schon als junge Frau auf den

Weg nach Frankfurt, wo sie von
1968 an in einer Wohngemein-
schaft lebte. Die WG-Erfahrun-
gen helfen beim Zurechtfinden
in den zunächst fremden Gast-
familien. Von Frankfurt aus
kam Bärbel Geisler als junge
Frau an die Bergstraße. Reisen
muss sie mittlerweile auch aus
privaten Gründen: Ihr Sohn lebt
in den USA, die Tochter in Süd-
frankreich. Demnächst macht
sie sich wieder auf den Weg in
die Provence, auch um die bei-
den Enkelkinder zu sehen.
In der Zwischenzeit hält sie

Kontakt zu den Frauen, die sie
über 5W kennengelernt hat.
Dabei schmiedet sie längst Plä-
ne für die nächste große Tour:
Sobald sie die entsprechenden
Kontakte zu möglichen Gastge-
berinnen geknüpft hat, steigt
sie ins Flugzeug, das Richtung
Neuseeland abhebt. Auf dem
Weg dorthin wird sie in Austra-
lien die Freundschaften auffri-
schen.

Von Bernd Sterzelmaier

Bärbel Geisler (Mitte) revanchiert sich als Gastgeberin für Frauen aus aller Welt – das Bild zeigt (von links) Thea Loebig, Maria Tew, Brigitte
Clasen und Sara Krishnamurty beim Besuch der russischen Kapelle auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Foto: Bärbel Geisler

. Mittlerweile hat 5WMitglieder
auf allen Kontinenten, mit Aus-
nahme der Antarktis. Bei einem
Jahresbeitrag von 36 Euro gibt
es kaum Vorschriften, außer der
Selbstverpflichtung zur Höflichkeit,
Rücksichtnahme und zum gesun-
den Menschenverstand.Außerdem
muss ein Versprechen zur Ver-

traulichkeit unterzeichnet wer-
den. Vorsitzende von 5W ist die
Kanadierin Elinor Warkentin, Stell-
vertreterin die Deutsche Almuth
Tharan.

. Bärbel Geisler beantwortet
Fragen, die an ihre E-Mail-Andres-
se falkenbuch@googlemail.com
gerichtet werden können. (ai)

WOMEN WELCOME WOMEN WORLD WIDE

Ein Vorschlag macht Karriere
SOMMERFEST Die im Jahr 2000 entstandene Band „Hoffmann-Projekt“ sorgt für gute Laune

KREIS BERGSTRASSE. Regina
gefällt es sichtlich: „Ich hab
Spaß!“, sagt sie. Auch Peter ist
begeistert: „Schönes Fest!“ Die
beiden sind Besucher des Som-
merfests der Behindertenhilfe
Bergstraße in Auerbach. Hier
steppt der Bär am Sonntag-
nachmittag. Reinhold Aaron
Werner steht mit aufgeknöpf-
tem schwarzen Hemd am Mik-
ro und singt mitreißend. Schon
von Weitem hört man die rocki-
gen Klänge und bekommt au-
genblicklich gute Laune. Das
Hoffmann-Projekt spielt auf,
eine Band aus Behinderten und
Nichtbehinderten.
Im Jahr 2000 ist die Band ent-

standen. Bassist Josef Rogala
erinnert sich gern zurück. Ste-
fan Hoffmann, ein Bewohner
von Haus 3, war es, der ein Jahr
zuvor sein Bedürfnis geäußert
hatte, Musik machen zu wol-
len. Ein Projekt darf sich im
Rahmen der Arbeitsbegleiten-
den Maßnahmen (AbM) jeder,
der in den Behindertenwerk-
stätten in Bensheim, Lorsch
oder Fürth arbeitet, zusätzlich
aussuchen. Kunst gab es schon.
Auch Tanzen. Nur die Musik
fehlte – dabei hatte Hoffmann
einen ganzen Ordner selbst ge-
schriebener Texte parat.
Hoffmann blieb hartnäckig,

Mitarbeiter der Behindertenhil-

fe besuchten eine entsprechen-
de Fortbildung. Als mit Peter
Genzler ein Gitarre spielender
Praktikant eingestellt wurde,
konnte die Band aus der Taufe
gehoben werden. In wechseln-
den Besetzungen sorgen die
Musiker mit ihrer Performance
eigener Songs bis heute für
prächtige Stimmung. Mit dabei
am Sonntag: Co-Sänger Alex
Schaab, an der Mundharmoni-
ka Robby Wilhelm und Dirk
Kronauer, Drummer Klaus
Pelzer, Gitarrist Ingo Klos, Bia-
na Grossert am Keyboard und

Bassist Josef Rogala. Christable
Britto, eine FSJ-Kraft aus In-
dien, die über die Karl-Kübel-
Stiftung nach Deutschland
kam, sorgte mit der AbM-Grup-
pe Lorsch unter anderem mit
einer indischen Line-Dance-
Darbietung für großen Beifall
und spontane Nachahmer im
Publikum. Auch die „Bürstäd-
ter Sterne“ begeisterten mit
einer Tanz-Aufführung.
Wann immer Entertainer Ma-

rio Böhm am Keyboard loslegte,
war die Tanzfläche voll: „Ich
war noch niemals in New York“

ertönte es. Einer, der gerade ge-
fragt hatte: „Kann ich auch was
sagen für die Zeitung?“, ver-
schwand im selben Moment
winkend aufs „Parkett: „Ich
hab doch keine Zeit, ich muss
Spaß haben!“
Martin Kersjes, Leiter der Lor-

scher Behindertenwerkstatt
unterstrich: „Wir wünschen
uns, dass uns die Menschen
kennenlernen, die uns noch
nicht kennen. Wer einmal hier
war, der kommt immer wieder.“
Inklusion könne nur realisiert
werden, wenn sie in beide Rich-

tungen gehe. Worte, die man
nachvollziehen kann als Besu-
cher, der zum ersten Mal da ist:
So viel Herzlichkeit und unbe-
kümmerte Freude, so viel Gast-
freundschaft und Aufeinander-
zugehen findet man selten.
Es war kaum ein freier Platz

zu finden. Wer nicht tanzte, aß
oder plauderte, schloss sich
Führungen an oder hatte die
Qual der Wahl unter all den
schönen Objekten aus Holz.
Die farbenfrohen Hingucker ha-
ben die Behinderten alle selbst
gefertigt.

Von Astrid Wagner

Hier geht es ab: Beim Sommerfest der Behindertenwerkstatt sorgt das Hoffmann-Projekt mit Reinhold
„Aaron“ Werner am Mikrofon für Stimmung. Foto: Karl-Heinz Köppner

. 100 Behinderte arbeiten in
Lorsch, in Bensheim sind es
rund 220. Rund 20 Mehrfachbe-
hinderte besuchen die Tagesför-
derstätte.

. Jedes Jahr feiert man gemein-
sam das Sommerfest – mal hier,
mal dort. In allenWerkstätten der
Behindertenhilfe Bergstraße
arbeiten insgesamt 550 Frauen
und Männer. Davon wohnen
rund 200 in Wohnanlagen, der
Rest lebt bei der Familie oder al-
lein.

. Das nächste Wohnprojekt ent-
steht an der Hirschhorner Straße
in Heppenheim, wo ein Wohn-
heimmit 24 Plätzen entsteht.(rid)

BEHINDERTENHILFE

Längst da

W
enn Roboterfrau Sophia im youtube-video

ihren Charme spielen lässt, ist es schwer,

diesem Charme nicht zu erliegen. Leicht

verklärter Blick aus einem wohlgeformten Gesicht,

ein freundliches Lächeln beim prompten Beantwor-

ten auch komplizierterer Fragen, hochgezogene

Augenbrauen, wenn Zweifel angedeutet werden,

heruntergezogener Mundwinkel, wenn Missbilli-

gung mitschwingt. Sophia ist ein bemerkenswertes

Geschöpf, auch wenn Leib und Unterleib (der eini-

ges an Technik und den Akku enthalten dürfte)

eher praktischen als ästhetischen Notwendigkeiten

Rechnung trägt und der Tag, an dem sie auf eige-

nen Highheels über rote Teppiche tippeln kann,

noch weit entfernt sein dürfte. Zeitgenossen, die

sich nun in Sicherheit wiegen und die lauten War-

nungen einschlägiger Untergangspropheten ignorie-

ren, die eine Übernahme der Erde durch die Ma-

schinen spätestens nächste Woche Mittwoch vo-

raussagen, seien gewarnt. Der Feind ist längst da,

nur gibt er sich – noch – harmlos. Und gleitet leise

summend über den Rasen in Heppenheims Nord-

stadt.

ACH ÜBRIGENS...

Von Jürgen Reinhardt

Vermisste wieder aufgetaucht
DARMSTADT/BENSHEIM (red).

Die großangelegte Suche nach
der 17 Jahre alten Jugendlichen
aus Bensheim (wir haben be-
richtet) kann eingestellt wer-
den. Die junge Frau wurde

nach Hinweisen aus dem Be-
kanntenkreis an diesem Wo-
chenende in der Darmstädter
Innenstadt aufgegriffen und
wieder in die Obhut ihrer Eltern
übergeben.


