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BENSHEIM. Für Mittwoch, 8. Mai,
lädt das Netzwerk Demenz um 14.30
Uhr zum zweiten gemeinsamen
Spaziergang rund um den Benshei-
mer Badesee ein. Der neu angelegte
Weg mit Bänken ist auch zum Ver-
weilen geeignet. Treffpunkt ist der
Parkplatz am Badesee Bensheim,
Berliner Ring.

Pflegende Angehörige sind zu-
sammen mit ihren dementiell Er-
krankten genauso eingeladen wie
alle anderen, die Spaß am Spazie-
rengehen haben. Das Angebot soll
die Möglichkeit geben, in der Grup-
pe an kleineren oder größeren Spa-
ziergängen – ganz dem Niveau der
Gruppe angepasst – teilzunehmen.

Das Team Stadtplanung und De-
mografie und das Netzwerk Demenz
freuen sich, dass sich drei Frauen be-
reiterklärt haben, die Spaziergänge
zu organisieren und zu begleiten.
Der nächste Termin wird gemein-
sam mit der Gruppe besprochen.
Weitere Infos gibt das Team Stadt-
planung und Demografie (Telefon
06251/14190 und 14296 oder E-Mail
demographie@bensheim.de). Die
kommenden Termine werden auf
www.bensheim.de bekannt gege-
ben. ps

Netzwerk Demenz

Gemeinsamer
Spaziergang

BENSHEIM. Zur nächsten Ausgabe
hat das Kleiderstübchen am Diens-
tag (7.) von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet.
Ausgegeben werden Kinderkleider
in den Größen 50 bis 164. Das Ange-
bot umfasst unter anderem Bett-
chen mit Zubehör, Kinderwagen,
Autositze, Toilettensitze, Puzzle und
Spiele sowie eine große Auswahl an
Sport- und Regenkleidung.

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, Telefon 06251/65929, oder
Brigitte Zipp, Telefon 06251/
9707653, Kontakt aufnehmen, um
einen Termin für die Abgabe zu ver-
einbaren.

Spenden werden nur persönlich
entgegengenommen. red

Pro Vita

Am Dienstag
Kleiderausgabe

BENSHEIM. Die SPD-Fraktion trifft
sich zu ihrer nächsten Sitzung am
Dienstag (7.). Der Masterplan
„Nachhaltige Mobilität“ der Stadt
Bensheim mit seinen 199 Seiten
Umfang steht auf der Tagesordnung.
„Da die Luftschadstoffwerte in Bens-
heim deutlich über den vorgeschrie-
benen Grenzwerten der EU liegen,
ist ein Gegensteuern angesagt“,
meint die SPD.

Die Ortsbeiräte berichten von ih-
ren Sitzungen vom Montag. Dabei
dürfte die Bebauung des ehemaligen
EKZ-Geländes an der Wormser Stra-
ße im Mittelpunkt stehen. Die Frak-
tionssitzung beginnt um 19 Uhr im
Hotel Felix (Dammstraße 46). red

Am Dienstag

SPD spricht über
Luftschadstoffe

Jagdgenossen treffen sich
BENSHEIM. Am Freitag (10.) findet um
20 Uhr in der Gaststätte „Zur Hunde-
hütte“ in Fehlheim die gemeinsame
Jagdgenossenschaftsversammlung
der Jagdgenossen der gemeinschaft-
lichen Jagdbezirke Bensheim-
Ebene, Bensheim-Märkerwald und
Bensheim-Niederwald statt. Unter
anderem geht es um die Neuver-
pachtung der Jagdbezirke zum 1.
April 2020. ps

KURZ GEMELDET

zes“ in der oberen Fußgängerzone.
Und auch für den kleinen Hunger
zwischendurch hatten die Veran-
stalter gesorgt. „Bensheim hilft“ ser-
vierte Kuchen vom Blech und mit
saisonalem Obst, spanische Tapas
und Paella, Wurst vom Grill und klei-
ne Snacks konnten an den übrigen
Verpflegungsständen geordert wer-
den.

w Fotostrecke in der Digitalen Zei-
tung und im Internet unter
www.bergstraesser-anzeiger.de

und Körper mehr als fünfzig Messer
und Gabeln schmücken oder die
Suppenlöffel-Käfer.

Im ehemaligen Kaufhaus Krämer
herrschte ebenfalls den ganzen
Nachmittag über Betrieb. Daniela
Recktenwald, Rita Stumpe, Laura
Kast, Ulrike Hensel und weitere
Künstlerinnen hatten eingeladen.
Musikalisch hatte die Kunstmeile
ebenfalls Einiges zu bieten. Livemu-
sik spielte „Better Blue“ am Bürger-
wehrbrunnen, das „Trio Claudia Ru-
dek“ am Marktplatz und die „Schult-

mutlich bei den Gebrauchsgegen-
ständen, den Schulmäppchen und
Hygienebehältern aus Wachstuch
und beschichteter Baumwolle fün-
dig.

Lustiges aus Besteckteilen
Hier nur eine kleine Auswahl aus
dem sonstigen Repertoire des Open-
air-Kunstmarkts: Handgefertigter
Schmuck in vielfältiger Ausführung
und aus teils ausgefallenen Materia-
lien wie Silberbestecke, aus selbst
hergestellten Glasperlen und filigra-
nen Einzelteilen (Freulein Firlefanz),
aus dem Lampenfeuer oder mit
Edelsteinen aufgepeppt, Gute-Lau-
ne-Möbel, Fotokunst, Accessoires,
Grafik und Fashion (Wolkenstaub),
Kartoffelsack-Taschen, Halsketten
aus Krawatten, Strandgut für Wohn-
zimmer und Terrasse, Malerei,
schlanke Holzskulpturen, die als
Leuchtmittel funktionieren und vie-
les andere mehr.

Dass Gabel, Messer und Löffel
nicht nur zum Suppe löffeln und
Fleisch und Gemüse schneiden zu
gebrauchen sind, hat Peter Mohr
schon vor einer Weile erkannt und
daraus sein persönliches Fazit gezo-
gen: Er biegt und kreiert seitdem aus
einzelnen Besteckteilen lustige Ge-
stalten und schräge Objekte mit lo-
kalem Bezug. So wie den Lorscher
Sandhas, den er als „Tonangeber“
(Rechts- und Linkshänder) darstellt,
den Einhäuser Giggel, dessen Kopf

Verkaufsoffener Sonntag: Der Frühling macht eine Pause, die Besucher strömen dennoch in die Fußgängerzone

Kunstmeile füllt die Innenstadt
Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

BENSHEIM. Dass der Frühling macht,
was er will und sich kein bisschen an
das hält, was über ihn im Kalender
steht, stellte er schon oft unter Be-
weis: Auf hochsommerliche Tempe-
raturen folgt ein Kälteeinbruch.
Shirts und Sandalen wandern zu-
rück in den Schrank, Mantel, Mütze
und Schal werden wieder ausge-
packt.

Und auch beim verkaufsoffenen
Frühlingssonntag in Bensheim zeig-
te er sich leicht zickig und von sprö-
dem Charme – und den Besuchern
die kalte Schulter. Was die großen
und kleinen Flaneure allerdings kein
bisschen störte und nicht vom Bum-
meln abhielt. Schließlich wartete auf
die Schnäppchenjäger in den teil-
nehmenden Läden in der Innen-
stadt nicht nur eine Menge toller An-
gebote und Sondervorführungen,
sondern mit der Kunstmeile ein ganz
spezielles und in der Region einma-
liges Event, das jedes Jahr Aussteller
und Gäste aus der näheren und wei-
teren Umgebung anzieht.

Viel kreatives Potenzial
Zum 13. Mal präsentierten dort 45
Künstler und Kunsthandwerker ent-
lang der oberen Fußgängerzone und
rund um Marktplatz und Bürger-
wehrbrunnen ihre handgemachten
Unikate und originellen Ideen. Eini-
ge von ihnen, wie die Kreativen der
Behindertenhilfe Bergstraße an ih-
ren Staffeleien, ließen sich gern bei
der Arbeit über die Schulter sehen.
Andere animierten zum Mitmachen
und Ausprobieren, beispielsweise
bei der Herstellung von handgesieb-
ten, fein duftenden Pflanzenölsei-
fen.

Ausstellungsstücke und Vorbil-
der waren Seifen aus Kamillenblü-
ten, Spitzwegerich und sogar aus Es-
presso. Ein regionaler Autohändler
hatte zwei Fahrzeuge bereitgestellt,
auf denen sich jeder, der Lust ver-
spürte, Stift und Kreide in die Hand
zu nehmen, nach eigenem Gusto
austoben konnte.

Der Verein „Bensheim Aktiv“ und
das Organisationsteam hatten es
wieder einmal geschafft, einen au-
ßergewöhnlichen Mix unterschied-
licher Aktionen und Angebote – von
nützlichen, bildschönen Ge-
brauchsgegenständen der Extra-
klasse bis hin zu dekorativen, ausge-
fallenen und individuellen
Schmuckstücken mit dem nötigen
Pfiff für den Eigenbedarf, Haus, Hof,
Garten und jeden Geschmack – zu-

sammenzustellen. Und alle Objekte
auf der Freiluftmeile kamen aus pri-
vaten Ateliers und Werkstätten.

Kein Firlefanz, kein Schnick-
schnack und keine Rüschen, mit die-
sem deutlichen Werbeslogan ma-
chen die Gründer von „Kanten-
bruch“ auf ihr Label „Handgemacht
an der Bergstraße“, alias „Bretter, die
die Welt bedeuten“, auf sich auf-
merksam. Und gern erklärten sie
den neugierigen Fragestellern auf
der Kunstmeile, dass die geradlini-
gen Schneidebretter von Odenwäl-
der Eichen stammen und in ihrer
Werkstatt in Groß-Rohrheim in
Form gebracht werden. Dass ein
bisschen Kitsch durchaus sympa-
thisch sein kann sowie Herz und
Seele erwärmt, zeigte sich am „ra-
sennäher“-Stand mit Handtaschen,
Magneten und allerlei Krimskrams
aus Kunstrasen. Allesamt Unikate,
mit denen die Trägerin oder der Be-
sitzer sicher auffallen.

Großen Wert auf Nachhaltigkeit
legt das Packesel-Team aus Fürth,
das ausschließlich Taschen und Ver-
packungen aus Lkw-Planen und Le-
derresten herstellt, die in der Indus-
trie als Abfälle keine Verwertung
mehr finden. Ein breitgefächertes
Sortiment ihrer ebenso wunder-
schönen wie praktischen und all-
tagstauglichen Beutel und Etuis hat-
te das kreative Duo an seinem Stand
ausgelegt. Wer es hingegen ein biss-
chen bunter mag, der wurde ver-

Auch die Behindertenhilfe Bergstraße präsentierte sich am Sonntag bei der Kunstmeile in der Bensheimer Fußgängerzone. BILD: FUNCK

45 Künstler und Kunsthandwerker zeigten am Sonntag ihre Werke in der Innenstadt –
und ließen sich dabei über die Schulter schauen. BILD: FUNCK

Erstkommunion in der Kirche Sankt Bartholomäus Fehlheim
FEHLHEIM. 21 Mädchen und Jungen
feierten am Sonntag in der Kirche
Sankt Bartholomäus das Fest ihrer
feierlichen Erstkommunion. Kinder
aus Fehlheim, Rodau, Schwanheim,
Alsbach, Zwingenberg und Hähn-
lein empfingen zum ersten Mal mit
der Gemeinde das Sakrament der
Eucharistie als Wegzehrung für ih-
ren Lebensweg.

Mit brennenden Kerzen, die eini-
ge selbst gestaltet hatten, zogen sie
in Begleitung des Katholischen Kir-
chenmusikvereins in die Kirche ein.
In der Zeit der Vorbereitung haben
sie Jesus einen Platz in ihrem Herzen
eingeräumt und können jetzt selbst
Ja sagen zur Freundschaft mit Jesus.
Ein wichtiger Teil des letzten halben
Jahres waren die wöchentlichen

Gruppenstunden, die von Johanna
Widoniak-Schütz, Rosanna D’Agos-
tino, Marion Kohlberger, Simone
Keilmann, Stephanie Thoms, Regina
Lütten und Jeanette Masuth mit viel
Engagement geleitet wurden. Pfar-
rer Äneas Opitek freut sich mit der
Gemeinde, wenn einige Kinder
künftig als Messdiener die Gottes-
dienste mitgestalten. red/BILD: FUNCK

Vortrag: Versicherungsschutz Thema am 15. Mai

Weiterbildung im Ehrenamt
BENSHEIM. Die Stadtkultur Bens-
heim bietet im Rahmen der Engage-
mentförderung „Weiterbildung im
Ehrenamt“ am Mittwoch, 15. Mai,
von 18 bis 20 Uhr einen Vortrag „Ver-
sicherungsschutz in der ehrenamtli-
chen Arbeit“ an.

Trotz zahlreicher Maßnahmen
zur Verbesserung des Versiche-
rungsschutzes auf Bundes-, Landes-
und verbandlicher Ebene ist die Un-
sicherheit bei ehrenamtlich und
bürgerschaftlich Engagierten groß,
wie sich ihre individuelle Versiche-
rungslage gestaltet.

Die Referentin wird die Grundzü-
ge gesetzlicher und privater Versi-

cherungen für Ehrenamtliche dar-
stellen und im Dialog mit den Teil-
nehmenden beispielhaft konkrete
Einzelfälle vorstellen. Im Mittel-
punkt stehen Informationen zur Un-
fallversicherung, zu Haftungsrisiken
und ihrer Absicherung sowie zum
Ausgleich finanzieller Nachteile bei
Unfällen mit den eigenen Pkw. Da-
rüber hinaus werden die Versiche-
rungsverträge des Landes Hessen für
ehrenamtlich und bürgerschaftlich
Engagierte erläutert. ps

i Anmeldung: Stadtkultur, Tele-
fon 06251/5826376, E-Mail
stadtkultur@bensheim.de

GRONAU. Für Samstag (11.) um 15
Uhr lädt die Kirchengemeinde Gro-
nau zur Information und Anmel-
dung des neuen Konfirmandenjahr-
gangs 2019/2020 in das Gemeinde-
haus in Gronau, Märkerwaldstraße

100, ein. Eingeladen sind Jugendli-
che, die in der Zeit vom 1. Juli 2005
bis 30. Juni 2006 geboren sind.

Zur Anmeldung ist die Taufur-
kunde oder das Stammbuch mitzu-
bringen. red

Kirchengemeinde

Anmeldung zur Konfirmation


