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Innenstadt: Zum dritten Mal waren die Brunnen bunt geschmückt

Viel Spaß beim
Ostermarkt
trotz Aprilwetter
Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

BENSHEIM. Ein paar vorwitzige
Schneeflöckchen und einstellige
Temperaturen machten am Sams-
tag weder den Langohren noch den
Hasenfreunden das Leben leicht.
Statt Sonnenbrille und T-Shirt wa-
ren beim Bummel durch die Bens-
heimer Fußgängerzone Wollschals,
Handschuhe und Winterstiefel an-
gesagte Accessoires. Und allzu lange
zog sich das Hasen-Sightseeing im
Freien deshalb auch nicht in die Län-
ge.

Den Kindern hingegen war die
vorübergehende Frühlings-Pause
völlig schnuppe. Sie konnten sich
nicht satt sehen an den vielen Müm-
melmännern und -frauen, die auf
dem Nibelungen- und dem Bürger-
wehrbrunnen sowie rund um den
Brunnen vor der Fraa vun Bensem
hockten, um sich kurz vor dem Dau-
erstress an Ostersonntag noch ein
wenig auszuruhen. Schließlich sol-
len es ja die Hasen sein, die die Nes-
ter ihrer jungen Fans mit allerlei Le-
ckereien füllen.

Dicht umzingelt waren die Ha-
sen-Familien jeweils von hunderten
von vielfarbig marmorierten Eiern,
die fleißige Kindergartenkinder ver-
ziert hatten, grünen Thuja- und
Buchsgirlanden und akkurat gebun-
denen gelben Schleifen. Mit anderen
Worten: Das Brunnen-Trio in der
Hauptstraße konnte sich der Auf-
merksamkeit der Passanten sicher
sein. Sie sind echte Hingucker und
kleine Schmuckstücke, die mit viel
Liebe und Begeisterung von Rein-
hild Zobel, Marion Bischoff und
John Clarijs initiiert und im dritten
Jahr in Folge hergerichtet wurden.

Auch der Verein „Bensheim Ak-
tiv“ sitzt mit im Boot. Und pünktlich
vor dem österlichen Endspurt ließ
die Stadt nach einer längeren Win-
terpause und Säuberungsaktion
auch wieder kühles Nass aus den
steinernen Wasserspendern fließen.

Der meiste Betrieb herrschte am
Samstag am Bürgerwehrbrunnen,
um den sich ein kleiner Ostermarkt
geschart hatte. Am Stand der Behin-
dertenhilfe Bergstraße lachte die Be-
sucher nicht nur eine vielköpfige
Hasenfamilie in lila, grün, gelb und
vielen unterschiedlichen Größen an,
sondern auch bunte Schmetterlinge,
mit denen sich Frühlingssträuße
oder der Ostertisch wunderbar de-
korieren lassen. Gefertigt haben die
hübschen Holztierchen, die man für
nur wenig Geld kaufen konnte, Mit-
arbeiter in der Schreinerei der Be-
hindertenwerkstätte und des „Ide-
enreiches“ in Auerbach.

Leckereien aus Schokolade
Gleich nebenan konnten sich be-
kennende Süßmäuler und Diätver-
weigerer am Tisch einer lokalen Tra-
ditionskonditorei mit kleinen Lecke-
reien aus feinster Schokolade einde-
cken. Eine benachbarte Bäckerei bot
selbst gebackene Hasen an, und ein
Hofladen aus Schwanheim grüne
Soße mit Ei, Pfannkuchen mit Lachs
und Kräutern, Bratwurst vom Grill
und Eierlikör aus eigener Produkti-
on. Gegen die wenig frühlingshaften
Temperaturen kämpften die Besu-
cher mit einem Gläschen Prosecco
tapfer an.

Marion Bischoff aus dem Organi-
sationsteam hatte eine Auswahl der
schönsten Frühblüher für Garten,
Balkon oder Fensterbank und eine
Reihe dekorativer Ostergestecke da-
bei. Die ungebremste Lust auf Früh-
ling, Sonne und Gartenarbeit wurde
durch die grünen Pflänzchen mäch-
tig angestachelt. Im Zelt des Famili-
enzentrums hingegen durften Jungs
und Mädchen beim Eierfärben und
marmorieren ihrer Kreativität freien
Lauf lassen.

Pünktlich zum Glockengeläut um
12 Uhr stieg die Zahl der Zaungäste
bei der ökumenischen Brunnenseg-
nung durch die Pfarrer Stefan Kunz
und Thomas Catta nochmals an.
Kunz ging kurz auf die österliche

Botschaft des Propheten Jesaja ein,
Catta blickte zurück auf die noch
junge Tradition der Osterbrunnen
mit Wurzeln in der Fränkischen
Schweiz.

Topmodel vor der Kamera
Während sich der Platz vor dem Bür-
gerwehrbrunnen immer mehr füllte,
war ein wenig abseits ein Fernseh-

team bei der Arbeit. Dessen Auf-
merksamkeit war allerdings nicht
auf Vorösterliches gerichtet, son-
dern galt einzig und allein Vanessa
Standat, einem „Bensemer Mäd-
sche“, das derzeit als ernsthafte An-
wärterin auf den Titel als „Germa-
ny’s next Topmodel“ gilt. Mit den
Kameraleuten im Schlepptau bum-
melte die 22-Jährige durch die Fuß-

gängerzone und ließ sich immer
wieder – unter anderem auch auf der
Mittelbrücke – in professionellen
Posen ablichten. Man kann also ge-
spannt sein, wie lange Vanessa noch
dabei ist und wie viele Fotos von Mo-
delmama Heidi die Bensheimerin
sie bekommt. Sonst wäre das Fotos-
hooting schließlich für die Katz’ ge-
wesen.

Der dritte Ostermarkt in der Bensheimer Fußgängerzone litt ein wenig unter dem kühlen Wetter. Am Bürgerwehrbrunnen fand die
ökumenische Brunnensegnung mit Pfarrer Catta (oben, l.) und Pfarrer Kunz statt. Am Stand der Behindertenhilfe (unten, r.) gab es
bunte Hasenfamilien und weitere Holzarbeiten zu kaufen. BILDER (3): FUNCK

BENSHEIM. Zur nächsten Ausgabe
hat das Kleiderstübchen am Mitt-
woch, 17. April, von 9.30 bis 11.30
Uhr geöffnet. Ausgegeben werden
Kinderkleider der Größen 50 bis 164.

Das Angebot umfasst unter ande-
rem Bettchen mit Zubehör, Kinder-
wagen, Autositze, Toilettensitze,
Puzzle und Spiele sowie eine große
Auswahl an Sport- und Regenklei-
dung.

Wer Kinderkleider oder Dinge des
Bedarfs zur Betreuung von Kindern
zur Verfügung stellen möchte, kann
über kleiderstuebchen@pro-vita-
bensheim.de oder mit Marianne
Würz, Tel. 06251/65929, oder Brigit-
te Zipp, Tel. 06251/9707653, Kontakt
aufnehmen, um einen Termin für
die Abgabe zu vereinbaren. Beson-
deren Bedarf besteht momentan an
Kleidung der Größen 98-128. Spen-
den werden nur persönlich entge-
gengenommen. red

Pro Vita

Kleiderausgabe in
der Rheinstraße

BENSHEIM. „Wunde Punkte“ – unter
dieser Überschrift wird am Karfrei-
tag, 19, April, um 21 Uhr in Sankt Ge-
org in Bensheim ein Gottesdienst
der neuen und anderen Art gefeiert
mit Texten, Aktionen und Musik.

Der Gottesdienst stellt sich den
„wunden Punkten“ in Kirche und
Gesellschaft und thematisiert die
körperlichen und seelischen Ver-
wundungen der Menschen im 21.
Jahrhundert. Das Junge Vokalen-
semble Sankt Georg übernimmt die
musikalische Gestaltung.  red

Karfreitag in Sankt Georg

Gottesdienst
der anderen Art

Beim Infostand des Freundeskreises Bensheim-Amersham wurde für den Englischen
Markt am 24. August geworben. BILD: FREUNDESKREIS

Teilnehmern noch gepflanzt, gehegt
und gezogen werden. Ebenso gibt es
Prämierungen in der Kategorie Ba-
cken. Es werden vom Freundeskreis
Rezepte vorgegeben – der beste Ku-
chen wird gewinnen. Für Kinder be-
steht die Möglichkeit, selbstdeko-
rierte Muffins zur Prämierung vor-
beizubringen.

Als Highlight wird der beste
selbstgestalte „Ascot“-Hut prämiert.
Der Kreativität kann hier freier Lauf
gelassen werden. Alles, was auf dem
Kopf getragen werden kann, kann
auch prämiert werden.

Für die Jury zur Prämierung
konnte Laura Stoeckl, eine interna-
tional bekannte Designerin, gewon-
nen werden. Susan Jeffrey, die Vor-
sitzende der „Amersham in Bloom“-
Gruppe und Amanda Lamont, eine
frühere Bürgermeisterin der Part-
nerstadt und ebenfalls Mitglied der
„Amersham in Bloom“-Gruppe wer-
den ebenfalls der Jury angehören.

Am Stand wurde auch für den Be-
such im englischen Theater am 3.
Mai geworben. Zur Aufführung
kommt das Stück Apologia. Ange-
kündigt wurde die Fahrt nach Ne-
ckarsteinach am 26. Mai. red

i Für alle Veranstaltungen sind
Anmeldungen möglich unter:
Tel. 06251-63252; E-Mail:
fk-ba-vorsitzende@online.de

24. August stattfindende Englische
Markt, der eine große Herausforde-
rung für die Organisation darstellt.
Der Englische Markt setzt eine ge-
wisse Vorlaufzeit zum Gelingen vo-
raus.

Kinder backen Muffins
In Art der englischen Dorffeste wer-
den selbstgezogene Gemüse, Obst
und Blumen prämiert. Und diese
müssen bis zum August von den

Freundeskreis Amersham: Erfolgreicher Infostand am Bürgerwehrbrunnen

Wer hat den schönsten „Ascot“-Hut?
BENSHEIM.Einen erfolgreichen Info-
stand zu seinem 40-jährigen Beste-
hen hatte der Freundeskreises Bens-
heim-Amersham am Samstag am
Bürgerwehrbrunnen. Viele Passan-
ten erfreuten sich, trotz der allge-
meinen Brexit-Müdigkeit, am bun-
ten, typisch englisch geschmückten
Stand und informierten sich.

Es ging dem Freundeskreis da-
rum, die kommenden Veranstaltun-
gen zu bewerben, allen voran der am

Sankt Georg: Doris Bodenmann, Vorsitzende des Ortsverbands, bei den Senioren zu Gast

Das Rote Kreuz im Wandel
BENSHEIM. Seit über 150 Jahren sind
sie in Bensheim und Umgebung im
Einsatz, setzen Maßstäbe, wenn es
um die Rettung von Menschenleben
geht, Hilfe in der Not und Erhaltung
der Menschenwürde: die Helfer des
Deutschen Roten Kreuzes im Orts-
verband Bensheim.

Doris Bodemann, seit über zwölf
Jahren Ortsverbandsvorsitzende,
sprach bei den Senioren der Stadt-
kirchengemeinde Sankt Georg über
„Das Rote Kreuz im Wandel der
Zeit.“ Eingangs ging sie auf die Grün-
dung des internationalen Roten
Kreuzes durch den Schweizer Henry
Dunant ein. Der aus Genf stammen-
de Kaufmann und Humanist christ-
licher Prägung wurde 1859 Zeuge
der Schlacht zwischen der Armee
Österreichs und den Truppen Sardi-
nien-Piemonts und Frankreichs. Er
war erschüttert über das Leid und
Elend der über 40 000 Toten und
Verletzten und leitete sofort Hilfs-
maßnahmen ein.

In der Folge kam es ein Jahr später
in Genf zur Gründung des Interna-
tionalen Komitees der Hilfsgesell-
schaften für die Verwundetenpflege,
das seit 1876 den Namen „Interna-
tionales Komitee vom Roten Kreuz“
trägt. Die 1864 beschlossene Genfer
Konvention geht wesentlich auf die
Vorschläge Dunants zurück.

Als Doris Bodemann vor mehr als
50 Jahren zum Roten Kreuz kam, wa-
ren die wöchentlichen Übungen
Erste-Hilfe-Maßnahmen das Wich-
tigste. Damals trug sie im Einsatz ein
weiß-blau gestreiftes Kleid und ein
Häubchen mit dem Logo des Roten
Kreuzes auf dem Kopf. Die Ver-
bandstasche maß 40 x 25 Zentimer
und war mit einem Dreieckstuch,
Binden, Verbandsmull, Heftpflaster,
Pinzette und einer Schere bestückt.

Heutzutage kommen die Helfer
in roten Jacken und Hosen mit
Leuchtstreifen in hellgrau und grün-
gelber Signalfarbe in den Einsatz.
Die Rot-Kreuz-Tasche ist angewach-
sen zu einem stattlichen Rucksack,
in dem sich ein Beatmungsgerät,
Blutzuckermessgeräte und Ver-
bandsmaterial befinden. Die Helfer
sind je nach Ausbildungsstand als
Helfer, Sanitätshelfer und Rettungs-
sanitäter unterwegs.

Das Arbeitsfeld ist sehr vielfältig.
Neben den vielen Sanitätsdiensten,
dem Unfallrettungsdienst auf der
Bundesautobahn A5 und dem Ein-
satz im Katastrophenfall wird in je-
dem Jahr an vier Terminen ein ar-
beitsintensiver Blutspendedienst
durchgeführt. Die Kleiderkammer in
der neuen Unterkunft in der Rhein-
straße (immer dienstags von 14 bis
18 Uhr geöffnet) wird auch von eh-

renamtlichen Rot-Kreuz-Mitarbei-
tern betreut. Natürlich muss der
Notfall geprobt werden, wozu die
wöchentlichen Bereitschaftsabende
am Donnerstag dienen.

Der 1865 vom damaligen Kreisrat
von Rüding gegründete Ortsverband
zählt über 1000 Mitglieder, von de-
nen 50 im aktiven Einsatz sind. Die
Senioren waren beeindruckt von
den vielfältigen Aufgaben und Tätig-
keiten des Roten Kreuzes und be-
dankten sich bei Doris Bodemann
für den interessanten Vortrag mit ei-
ner Spende in Höhe von 300 Euro,
die für die noch fehlende Briefkas-
tenanlage am neuen Domizil ver-
wendet werden soll. red

Kreisrat von Rüding – unter ihm wurde im
Jahr 1865 das Rote Kreuz in Bensheim
gegründet.  BILD: DRK

Selbsthilfegruppe für Frauen
BENSHEIM. Die Selbsthilfegruppe für
Frauen mit oder nach Krebs trifft
sich am 17. April um 14.30 Uhr in den
Räumen des Frauenbüros, Haupt-
straße 53, Seiteneingang rechts
(2. OG). Eingeladen sind Frauen, die
akut erkrankt sind oder schon län-
gere Zeit mit der Krankheit leben.
Nähere Infos unter Tel 06251/
856003. red

KURZ NOTIERT


