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Erst nach den „Rodensteinern“ startet die Sanierung
MITLECHTERN. Für Ende Februar hatte der Ab-
wasserverband Oberes Weschnitztal witte-
rungsbedingt den Start der Kanalsanierung in
der Alzenauer Straße in Mitlechtern angekün-
digt; nun soll es am Montag, 11. März, losge-
hen. Auf Rückfrage teilt der stellvertretende Ge-
schäftsführer des Abwasserverbandes, Marco
Dölp, mit, dass die Terminverschiebung mit ei-

ner Veranstaltung in der Pfalzbachhalle am 9.
März zusammenhängt. Die Freiwillige Feuer-
wehr Lauten-Weschnitz/Mitlechtern hat an
diesem Abend „Die Rodensteiner“ zu Gast. Am
darauffolgenden Montag startet dann die um-
fangreiche Sanierung. Der Abwasserverband
wird auf einer Länge von mehr als 220 Metern
die Kanalisation erneuern; 152 Meter des Lei-

tungssystems werden dabei komplett saniert,
der restliche Teil partiell erneuert. Nach neun
Monaten soll die Erneuerung abgeschlossen
sein. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauab-
schnitten. Der erste wird zwischen der Brücke
und der Straße „Kohlplatte“ eingerichtet; der
zweite von der „Kohlplatte“ bis zum Ende der
Alzenauer Straße. ANK/BILD: FRITZ KOPETZKY

Behindertenhilfe Bergstraße: 600 Gäste kommen zur Fastnacht im Bürgerhaus in Mörlenbach zusammen / Große Abordnung am Dienstag beim Umzug in Lorsch

Eine große Familie feiert gemeinsam
Maßnahmen eine Aktionsgruppe,
die Beiträge für die Fastnacht ein-
studiert. Auch FSJler haben sich
Programmpunkte für die närrische
Party überlegt, so führt beispiels-
weise das Team aus Fürth einen
„Sockentanz“ auf. Der ehemalige
FSJler Philip Möke hat in diesem
Jahr die Organisation der Sitzung
übernommen, unterstützt von den
beiden Praktikanten Carina Braun
und Patrick Hartmann, die in Kürze
ihr Studium der sozialen Arbeit auf-
nehmen werden.

Die Fastnacht der bhb hat inzwi-
schen Tradition und wird seit mehr
als zwölf Jahren gefeiert; zunächst
im Bürgerhaus in Bensheim, ehe das
Geschehen dann in das Weschnitz-
tal verlagert worden ist. Dörsam
dankt in diesem Zusammenhang
Mörlenbachs Altbürgermeister Lo-
thar Knopf sowie Birgit Helfrich von
der Kolpingsfamilie für die Unter-
stützung.

Mit einem gemeinsamen Essen
klingt die Sitzung am Mittag aus –
damit ist die närrische Zeit aber
noch nicht beendet. Eine große Ab-
ordnung der bhb wird am Dienstag
beim Umzug in Lorsch (Beginn:
14.11 Uhr) mitwirken. ank

nicht fehlen – genauer gesagt sind es
sogar zwölf Personen. Die Plätze da-
für werden Jahr für Jahr verlost, wie
Dörsam berichtet. Am Programm
für die Sitzung wird bereits lange im
Vorfeld gefeilt. So gibt es etwa im
Bereich der arbeitsbegleitenden

bergschule Bensheim und Mörlen-
bach hinzu. Zwischen den einzel-
nen Beiträgen lädt die Faschingsdis-
co zum Tanzen ein, Alleinunterhal-
ter Mario Böhm hat die passenden
Hits im Gepäck.

Natürlich darf auch ein Elferrat

Fastnachtssitzung“, sagt Udo Dör-
sam, Werkstattleiter der bhb in
Fürth. Besucher kommen aus den
Werkstätten in Lorsch, Bensheim
und Fürth sowie vom Wohnheim
Wiesental in Kröckelbach, außer-
dem gesellen sich Schüler der See-

MÖRLENBACH. Schon von draußen ist
die fröhliche Musik zu hören, einige
Kostümierte schnappen vor dem
Bürgerhaus einmal kurz Luft, dann
geht es wieder mitten rein ins Ge-
tümmel: Die Behindertenhilfe Berg-
straße (bhb) hat am Freitag in Mör-
lenbach Fastnacht gefeiert – und
zahlreiche Gäste aus der ganzen Re-
gion sind mit dabei.

Besucher aus der ganzen Region
Gut 600 Menschen bevölkern an
diesem Tag den großen Saal, lachen,
tanzen und schunkeln, was das
Zeug hält. Auf der Bühne haben ge-
rade „Die Schlümpfe“ (AbM-Grup-
pe „Bühnenfeger“ aus Fürth) unter
den strengen Augen von Vader
Abraham mit weißen Rauschbart ih-
ren Auftritt. „Wenn ich so jung wäre
wie du, würde ich nicht so einen
weißen Bart tragen – das macht ja
ganz schön alt“, ruft ihm Moderator
Roland Junghans mit launigen Wor-
ten unter dem Applaus Publikums
entgegen, ehe er der Gruppe ihre
Orden überreicht.

Die Stimmung im Saal ist ausge-
lassen. „Wir sind eine große Familie,
alle Mitarbeiter und Klienten freuen
sich schon lange im Vorfeld auf die

Tanzen, Schunkeln und miteinander lachen: Zur Fastnacht der Behindertenhilfe Bergstraße kamen gestern 600 Besucher in das Bürgerhaus
nach Mörlenbach. BILDER: FRITZ KOPETZKY

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer Post-
stücken) liegt ein Prospekt der
Firma
EINRICHTUNGSHAUS WILLI
JÄGER, Birkenau, Hauptstraße 191,
bei.

„Hallo, liebe Tierfreunde, die kleine
Minnie wurde auf Kreta zusammen
mit ihren Welpen aufgegriffen. Mitt-
lerweile befindet sich die niedliche
Hündin auf einer Pflegestelle in
Deutschland und hat sich schon

recht gut einge-
lebt. Minnie ist
eine zarte Schön-
heit, hinter der
sich ein großer
Charakter ver-
birgt. Was jedem
sofort auffällt,
sind ihre schönen

Augen: Das eine ist braun, das ande-
re braun-weiß. Minnie wäre der
ideale Familienhund, denn sie mag
Kinder und kommt auch mit ihren
Artgenossen bestens klar, zu Katzen
hatte sie noch keinen Kontakt. Am
Anfang ist sie noch ein wenig unsi-
cher, wird aber schnell zutraulich.
Sie muss noch erzogen werden, viel-
leicht in einer Hundeschule. Minnie
ist zwei Jahre jung, 38 Zentimeter
klein, geimpft, kastriert und gechipt.
Vermittlung durch: Tierschutzini-
tiative ohne Grenzen, Telefon:
06253/972293 oder E-Mail:
info@tsi-ohne-grenzen.de

Tier der Woche

Minnie, eine
zarte Schönheit

FÜRTH. Eine Fußgängerin wurde am
Freitag gegen 8 Uhr in der Kröckel-
bacher Straße in Fürth, in Höhe der
Hausnummer 75, von einem Pkw
erfasst und leicht verletzt. Wie die
Polizei mitteilt, befand sich die Ge-
schädigte auf dem Gehweg der Krö-
ckelbacher Straße in Richtung Krö-
ckelbach. Ein sich von hinten nä-
hernder, unbekannter schwarzer
Pkw erfasste die Frau, die sich hier-
bei leichte Verletzungen zuzog. Der
Pkw hielt kurz und und flüchtete
dann von der Unfallstelle. Bei dem
Fahrer soll es sich um einen bärti-
gen Mann gehandelt haben, auch
soll dieser nicht alleine unterwegs
gewesen sein, schreibt die Polizei.

Die Polizei bittet nun um Hilfe
von Zeugen: Wer Hinweise zum Un-
fallhergang, zum Pkw, Fahrer oder
Beifahrer geben kann, wird gebeten,
sich umgehend bei der Polizeistati-
on Heppenheim zu melden.

i Telefon: 06252/7060.

Polizeibericht

Fußgängerin
von Auto erfasst

FÜRTH. „Frauen hoch 12“ wird eine
Ausstellung mit Frauenporträts im
Mainzer Dom genannt. Sie wird am
Samstag, 16. März, um 11 Uhr eröff-
net. Der Untertitel lautet „Christ-
lich, vielfältig wirksam“. Organisato-
ren und Veranstalter sind unter an-
derem auch der Katholische Frau-
enbund (KDFB), der mit den Wesch-
nitztäler Zweigvereinen eine starke
Basis hat. Die Vorsitzende des KDFB
im Bistum Mainz, Hiltrud Lennert,
kommt ebenso aus der Region, aus
Heppenheim.

Unter den zwölf Porträtierten auf
lebensgroßen Fotografien ist auch
Regina Dörfer, die stellvertretende
Vorsitzende des Zweigvereins Fürth,
zu sehen, im wahren Leben Stan-
desbeamtin. Sie wird bei der zwei-
stündigen, moderierten und musi-
kalisch umrahmten Vernissage
ebenso wie die anderen Frauen ein
Statement abgeben. Die unter-
schiedlichsten Biografien der Frau-
en sollen für viele andere Frauen
stehen, lautet der Wunsch der Ver-
anstalterinnen: „Frauen haben ih-
ren festen Platz in Kirche und Ge-
sellschaft. Sie gestalten ihr Leben
und sind vielfältig wirksam.“ Len-
nert ergänzt: „Frauenrollen sind im
Wandel. Ob in Familie, Beruf oder
Ehrenamt – Frauen sind in ihren
Kompetenzen und Fähigkeiten so-
wohl sozial als auch wirtschaftlich
unverzichtbar.“ Das soll die Ausstel-
lung aufzeigen. mk

i Die Weschnitztäler Zweigvereine
des KDFB organisieren eine Busfahrt
zur Ausstellung im Mainzer Dom am
Samstag, 16. März. Abfahrt ist um 9
Uhr auf dem Fürther Marktplatz. An-
meldungen nimmt Gabriele Möke
unter Telefon: 06253/1283 entge-
gen. Sie sind auch unter der E-Mail-
Adresse:
langer.inge@t-online.de möglich.

Frauenbund

Die Vernissage
im Dom ist das Ziel

� Vorsitzende: Waltraud Haller-
meier.

� Stellvertretende Vorsitzende und
Schriftführerin: Ingrid Wenisch.

� Kassenverwalterin: Hilde Göhre.

� Kassenprüfer: Reinhold Frenzel

� Ansprechpartnerinnen Funktions-
training und Delegierte: Christel
Petri und Waltraud Hallermeier.

� Vakante Positionen: stellvertre-
tender Schriftführer und stellvertre-
tender Kassenverwalter.

Der neue Vorstand

Rheuma-Liga: Neuwahlen des gesamten Vorstandes stehen bei der Hauptversammlung im Mittelpunkt

Waltraud Hallermeier übernimmt Vorsitz
RIMBACH. Neuwahlen des gesamten
Vorstandes standen bei der Haupt-
versammlung der Rheuma-Liga
Selbshilfegruppe Unteres Wesch-
nitztal im Café Mäule in Rimbach
auf der Tagesordnung. Die langjäh-
rige Leiterin Klara Stein hatte ihr
Amt zur Verfügung gestellt und trat
zur Neuwahl nicht mehr an. Zur ih-
rer Nachfolgerin wurde Waltraud
Hallermeier gewählt, ihre Stellver-
treterin heißt Ingrid Wenisch.

Reinhold Frenzel, der die Kasse
geprüft und ohne Beanstandung ge-
funden hatte, hatte die Entlastung
des Vorstandes beantragt, die ein-
stimmig erteilt wurde.

Zuvor hatte Stein die Versamm-
lung eröffnet. Sie begrüßte beson-

ders die langjährige Therapeutin
Renate Pfeifer und bedankte sich für
ihre vorbildliche Arbeit. Ferner be-
dankte sie sich bei ihrem Leitungs-
team für die im vergangenen Jahr
geleistete Arbeit und verabschiedete
sich mit herzlichen Worten von der
ganzen Gruppe. Sie habe die Arbeit
immer gern geleistet, aber nun hei-
ße es Abschied nehmen. Wenisch
blieb es vorbehalten, der scheiden-
den Leiterin für die harmonische
und fruchtbare Arbeit zu danken,
verbunden mit der Bitte, ihren Rat
auch weiterhin in Anspruch neh-
men zu können.

Hallermeier stellte die die Aktivi-
täten für das Jahr 2019 vor. So gibt es
im Mai wieder einen Ausflug und im

Sommer ein Grillfest. Auch zu einer
Weihnachtsfeier wird die Gruppe
sich wieder treffen. Auch der mo-
natliche Stammtisch soll beibehal-
ten werden.

Nach dem offiziellen Teil saß
man noch gemütlich bei Kaffee und
Kräppel beisammen, um angemes-
sen Fasching zu feiern. Christel Pe-
tri, Peter Fuhr, Libgart Bönisch, das
Ehepaar Reinhold und Marianne
Frenzel und Ingrid Wenisch trugen
mit lustigen Beiträgen und Witzen
zur Unterhaltung bei. Als man sich
trennte, war man der Meinung, wie-
der einige schöne Stunden bei der
Rheuma-Liga verlebt zu haben, die
die Schmerzen wenigstens für eine
Zeitlang vergessen ließen.

Der neue Vorstand der Rheuma-Liga Rimbach (von links): Ingrid Wenisch, die neue Vorsitzen-
de Waltraud Hallermeier, Christel Petri, die scheidende Vorsitzende Klara Stein und Hilde
Göhre. BILD: FRITZ KOPETZKY
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