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Männergesangverein Eintracht: Sonn-
tag, 1. Juli, 11 Uhr, Kerwesingen in Gumpen.
Abfahrt um 10.15 Uhr am Moëlanplatz.
Das Deutsche Drachenmuseum e.V.:Dra-
chenfest am Sonntag, 1. Juli, 11 bis 18 Uhr im
Drachengarten. Ermäßigte Eintrittspreise im
Drachenmuseum.
MGV Liederkranz 1898 Seidenbuch: Ein-
ladung zum Grillfest am Sonntag, 1. Juli, ab 11
Uhr am Sportplatz Seidenbuch.
Männergesangverein Sängerlust
Schlierbach: Jubiläumsfeier mit Konzert
der Fath-Chöre und weiteren musikalischen
Überraschungen am Sonntag, 1. Juli, um
10.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Schlierbach.
Männergesangverein Eintracht: Diens-
tag, 3. Juli, 20.30 Uhr, Singstunde im Gast-
haus „Zur Ludwigshöhe“, Lindenfels.

VEREINE LINDENFELS

GLATTBACH. In Glattbach wird am
kommenden Dienstag, 3. Juli, zwi-
schen voraussichtlich 11 und 17 Uhr
kein Trinkwasser aus den Hähnen
kommen. Grund sind Arbeiten am
Leitungsnetz. Die per Berstlining-
Verfahren – ohne Aufriss der neu sa-
nierten Fahrbahn – erneuerte Zulei-
tung zum Stadtteil wird dabei ange-
schlossen. Die Stadtverwaltung
empfiehlt den Einwohnern von
Glattbach, für den Zeitraum am
Dienstag einen entsprechend gro-
ßen Wasservorrat anzulegen. kel

Leitungsarbeiten

Kein Trinkwasser
in Glattbach

einfach selbst“, sagt Langkath. Da-
mit sie im Nahkauf möglichst pro-
blemlos arbeiten können, muss der
Markt bestimmte Vorgaben erfüllen.
Die Regale sind vergleichsweise
breit, damit alle Mitarbeiter in der
Lage sind, dort mit den Rollwagen zu
rangieren. Der Eingang muss barrie-
refrei sein, damit auch Rollstuhlfah-
rer Zugang haben, ob als Kunden
oder als Mitarbeiter – auch wenn im
Lindenfelser Markt derzeit kein Roll-
stuhlfahrer arbeitet.

Beschwerden von Kunden kämen
wie in jedem anderen Supermarkt
vor. „Als Lindenfelserin bekomme
ich das natürlich immer gleich mit“,
sagt Wörle. Fehler mache aber jeder:
„Manchmal sage ich zu Franziska,
dass sie etwas falsch macht, manch-
mal ist es umgekehrt.“

Im Nahkauf-Team gehe es aber
auch nicht nur um Arbeit. Hin und
wieder geht man gemeinsam nach
Feierabend in ein Gasthaus. Einmal
im Jahr wird natürlich zusammen
auch das Burgfest besucht, an dem
sich der Nahkauf sonntags mit dem
Verkauf von Getränken beteiligt.

Warentag, an dem viele neue Le-
bensmittel geliefert werden“, erklärt
Verkäuferin Wörle.

Schwierig sei es, wenn sich am
Sortiment etwas ändere. „Dann
muss dafür ein neuer Platz gefunden
werden und die Verpackungen se-
hen anders aus. Das ist für manche
hier ein Problem, wenn sie sich
schon an bestimmte Abläufe ge-
wöhnt haben“, fährt Wörle fort. An-
derseits könne sie sich bei Fragen
immer an ihre Kollegen oder an die
Marktleitung wenden, ergänzt Amt-
hor.

Ein größeres Problem sei für sie
manchmal die Anbindung. Wenn sie
Frühschicht habe, müsse sie aus
Mitlechtern mit dem Taxi fahren –
die Schicht beginnt um sieben Uhr
morgens, wenn noch kein Bus fährt.

Eingang barrierefrei
In den Betrieben des Markthauses
Mannheim sind Menschen mit ver-
schiedenen Beeinträchtigungen al-
ler Art, körperlich oder psychisch,
beschäftigt. „Einige werden vermit-
telt, aber viele Bewerben sich auch

fragt, ob sie sich vorstellen könne,
ein Praktikum im Markthaus in
Weinheim zu absolvieren, um nach
der Eröffnung in Lindenfels einge-
setzt zu werden. Wörle, die zuvor im
Atelier Volk und in der Patientenver-
waltung des Luisenkrankenhauses
beschäftigt war, bewarb sich auf ei-
gene Initiative, nachdem sie mitbe-
kommen hatte, dass im neuen Markt
Arbeitsplätze frei seien.

Am Anfang eine Umstellung
Beide absolvierten das Praktikum in
Weinheim und wurden schließlich
fest angestellt. „Natürlich war es am
Anfang eine Umstellung für mich“,
blickt Amthor zurück. In der Behin-
dertenwerkstatt habe sie, ganz an-
ders als im Einkaufsmarkt, immer an
derselben Stelle gearbeitet. „Hier
laufe ich mal hier und mal dorthin“,
beschreibt sie ihren Alltag. Sie habe
sich aber schnell an die Umstellung
gewöhnt.

Amthor arbeitet in Vollzeit, Wörle
in Teilzeit, beide nehmen sowohl
Früh- als auch Spätschichten wahr.
„Mittwochs ist immer unser großer

Von unserem Redaktionsmitglied
Konrad Bülow

LINDENFELS. Manchmal werde sie
noch gefragt, ob sie nicht lieber wie-
der in der Werkstatt der Behinder-
tenhilfe Bergstraße in Fürth arbeiten
will, erzählt Franziska Amthor, seit
zwei Jahren Verkaufshilfe im Nah-
kauf-Markt in Lindenfels. Für die
Mitlechterin ist das aber keine Opti-
on. „Die Arbeit hier im Markt ist ab-
wechslungsreich. Ich bin dabei im-
mer auf den Beinen und komme mit
den Kunden ins Gespräch. Außer-
dem habe ich hier meine Kollegen,
meine Freunde“, sagt sie bestimmt.

„Jeder arbeitet so gut er kann“
Acht Mitarbeiter sorgen Tag für Tag
im Nahkauf dafür, dass die Kunden
ihre Lebensmittel in den Regalen
vorfinden. Vier von ihnen haben, so
wie Amthor, ein Handicap. „Jeder ar-
beitet hier so gut, wie er es kann. Das
ist ja sonst auch überall so“, betont
Manuela Langkath vom Markthaus
Mannheim, das den integrativen
Markt 2016 eröffnet hat und seitdem

betreibt. Es handelt sich um den ers-
ten Betrieb dieser Art im Kreis Berg-
straße.

Amthor arbeitet im Nahkauf, seit
es ihn gibt, ebenso wie Beate Wörle,
die kein Handicap hat. Während
Wörle auch an der Kasse oder in der
Bäckerei Kunden bedient, räumt
Amthor meist Regale ein, kontrol-
liert, ob die Waren noch haltbar sind
und kümmert sich um das Leergut.
Oft arbeiten die beiden Frauen aber
auch Hand in Hand. Älteren Kunden
bringen sie schon mal die vollen Ein-
kaufstüten ins Auto.

„Am Anfang hatten einige Kun-
den schon Berührungsängste“, sagt
Wörle. Im Laufe der Zeit seien der
Laden und alle seine Mitarbeiter
aber gut angenommen worden. Die
meisten seien vor allen Dingen froh
gewesen, als nach zwei Jahren wie-
der ein Einkaufsmarkt in der Burg-
stadt eröffnete, sagt die Lindenfelse-
rin.

Die beiden kamen auf völlig un-
terschiedlichen Wegen in den Su-
permarkt. Amthor wurde vom Sozia-
len Dienst der Behindertenhilfe ge-

Arbeiten im Marktkauf Lindenfels bestens zusammen: Franziska Amthor (l.) und Beate Wörle. BILD: FUNCK

Nahkauf: Im integrativen Supermarkt sind Mitarbeiter mit und ohne Behinderung beschäftigt / Verkaufshilfe Franziska Amthor fühlt sich wohl in ihrem Job

Inklusion zwischen Regalen und Kasse

Feuerwerkes auch wieder direkt an
den VVL mit dem Vermerk „Spende
Burgfest“ überwiesen werden kön-
nen. Die Spenden werden auf das
spezielle VVL-Burgfest-Konto bei
der Volksbank Weschnitztal IBAN:
DE96 5096 1592 0101 0513 26 erbe-
ten. Eine Spendenquittung werde
nach dem Fest zugesandt.

„Der Verkehrsverein bedankt sich
schon heute bei allen Unterstützern,
denn es zeigt sich immer mehr, dass
solche Veranstaltungen nur noch
gemeinschaftlich durchgeführt wer-
den können“, heißt es abschließend
in der Pressemitteilung. red

LINDENFELS. Alle Jahre wieder startet
der Verkehrsverein Lindenfels (VVL)
bei den Gewerbetreibenden und
Einwohnern aus dem Bereich von
Lindenfels und der Nachbarschaft
eine Sammelaktion für das Feuer-
werk am Burgfest-Samstag – in die-
sem Jahr der 4. August.

„Daher wird der Beauftragte des
VVL, Klaus Mohr, ab Anfang Juli,
wieder die Förderer aufsuchen und
diese wegen einer Unterstützung
ansprechen“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Verkehrsvereins.

Zudem weist der Verein darauf
hin, dass Spenden zugunsten des

Burgfest: Verkehrsverein spricht jetzt wieder die Förderer an

Sammlung fürs Feuerwerk

Das Feuerwerk beim Burgfest 2017. Damit es auch in diesem Jahr so schön bunt über
der Burg wird, bittet der Verkehrsverein um spenden. BILD: FUNCK

LINDENFELS. Zur Durchführung von
Schwertransportfahrten an die Bau-
stelle im Ellenbacher Weg 4 in Lin-
denfels wird es notwendig, dass auf
diesem Streckenabschnitt (Am Sa-
lem, Wilhelm-Baur-Straße, Ellenba-
cher Weg) in der Zeit vom 16. bis 20.
Juli beidseitig Haltverbot eingerich-
tet wird. Dies teilt die Stadt Linden-
fels in einer Presseinformation mit.

Die Verwaltung bittet die betrof-
fenen Anwohner um Verständnis für
die Verkehrsbeeinträchtigung und
empfiehlt ihnen, nach entsprechen-
den Ausweichmöglichkeiten zu su-
chen. red

Schwertransporte

Halteverbot in
der Kernstadt

Sängerlust feiert Jubiläum
Schlierbach. Der Gesangverein Sän-
gerlust Schlierbach feiert am morgi-
gen Sonntag, 1. Juli, sein 120-jähri-
ges Bestehen. Die Veranstaltung be-
ginnt um 10.30 Uhr und findet im
und am Dorfgemeinschaftshaus in
Schlierbach statt. Nach einer kurzen
Vereinschronik, Ehrungen verdien-
ter Mitglieder und Festreden gibt es
ein Konzert der Fath-Chöre. Die
Liedbeiträge spannen einen Bogen
von der klassischen Chorliteratur bis
zu Schlager und Pop-Melodien. Am
Nachmittag wird musikalisch auch
noch etwas geboten. Die Brass-Band
Gud-Druff wird das Publikum mit
ihren Klängen unterhalten. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. red

IN KÜRZE

Fest im Drachengarten
LINDENFELS. Beim sechsten Linden-
felser Drachenfest wird am morgi-
gen Sonntag von 11 bis 18 Uhr im
Drachengarten gefeiert. Dazu gibt es
ausreichend Speisen und Getränke
und eine Kuchentheke, verspricht
der Verein Deutsches Drachenmu-
seum. Auch ein buntes Programm ist
vorbereitet. Der große chinesische
Drachen wird sich zwischen Dra-
chenmuseum und Burgstraße bewe-
gen. Ein kleines Karussell wartet vor
dem Haus Baureneck auf Kinder.
Außerdem werden Spiele für Kinder
und ein Schätzspiel organisiert. Das
Drachenmuseum kann zu ermäßig-
ten Eintrittspreisen besucht werden
einschließlich der Sonderausstel-
lung „Drachen im Westen?“ mit Ori-
ginal-Aquarellen von Theresa Wink-
ler. red

Goldene Konfirmation
SCHLIERBACH. Goldene Konfirmation
wird am morgigen Sonntag 1. Juli, in
der evangelisch-reformierten Kir-
chengemeinde Schlierbach gefeiert.
Beginn des Gottesdienstes ist um
9.30 Uhr. red
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69469 Weinheim
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Schöner Wohnen mit Möbeln von micasa in Weinheim

Außergewöhnliche Lifestyle-Möbel und trendige Accessoires rund ums Wohnen: Nach unseren
Ideen gefertigt oder in der Welt für Sie aufgespürt. Entdecken Sie Ihr Lieblingsstück auf über

 2.500 m2  Verkaufsfläche in der alten Hildebrand‘schen Mühle in Weinheim.

Entdecke Dein Lieblingsstück!

ANZEIGE




