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Nicht nur zu schnell unterwegs
FÜRTH (red). Nachdem ein

Skoda Fabia mit viel zu hoher
Geschwindigkeit auf der Bun-
desstraße 38, Ortsdurchfahrt
Fürth, einer Polizeistreife aus
Heppenheim auffiel, wurde
das Auto am Sonntag gegen
22.45 Uhr in der Heppen-

heimer Straße angehalten. Der
20 Jahre alte Fahrer aus Rim-
bach stand offensichtlich
unter Drogeneinfluss, sodass
eine Blutentnahme angeord-
net wurde. Darüber hinaus
waren die Autokennzeichen
an dem Fahrzeug entstempelt.

BLAULICHT

Strandbesuch im kalten Mai
Beim Sommerfest der Behindertenhilfe in Fürth gibt es heißen Saft statt kühle Drinks

FÜRTH. Kalt ging es los. Frös-
telnd trafen am Vormittag die
ersten Gäste an der Behinder-
tenwerkstatt ein. Und doch: Es
wurde auch dieses Jahr wieder
ein heißes Fest, bei dem Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung vorlebten, wie man sich
ohne Vorurteile und auf Au-
genhöhe begegnen kann.
Dabei stand auch das Som-

merfest der Behindertenhilfe
in Fürth wie eigentlich alle Ak-
tivitäten der Weschnitztalge-
meinde in diesem Jahr unter
dem Stern der 50-jährigen
deutsch-französischen
Freundschaft. „Dorfkind trifft
Flammkuchen“ hieß das Mot-
to der Feier, wobei Dorfkind
eine Fürther Biermarke be-
zeichnet.
Doch nicht nur Flammku-

chen und Crêpes standen auf
der Speisekarte. Gegrillte Le-
ckereien wurden ebenso ange-
boten wie selbstgebackene Ku-
chen. Der Förderverein stellte
sich flugs um auf die niedrigen
Temperaturen. Statt alkohol-
freie Cocktails schenkte er erst
einmal heiße Säfte aus.
Auf der Bühne wurde, flan-

kiert von den Wappen von
Fürth und seiner Partnerstadt
Thizy, ein buntes Programm-
geboten mit Auftritten, An-
sprachen und Ehrungen. Auch

hier wechseln sich Menschen
mit und ohne Behinderung ab.
So amüsierten sich die Zu-
schauer über Auftritte der
„Arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen“ (AbM), die mit viel
Humor Ausflüge an den
Strand oder Modenschauen
auf die Schippe nahmen. Doch
auch Tanzgruppen eines örtli-
chen Tanzstudios, Liedvorträ-
ge der Schule am Katzenberg,
der Wir-dabei-Kinderchor so-

wie die Band Hoffmann-Pro-
jekt, ein inklusives Musikpro-
jekt der Behindertenhilfe,
sorgten wie auch Alleinunter-
halter Mario Böhm für Stim-
mung.
Auf dem Gelände rund um

die Werkstatt konnte man sich
an einigen Ständen weiterge-
hend informieren. So war der
Partnerschaftsverein Fürth-
Thizy ebenso vor Ort wie der
Familienunterstützende Dienst

(FuD). Für die Gäste gab es
unter anderem die Möglich-
keit, an einem Spielparcours
ihre Geschicklichkeit unter Be-
weis zu stellen.
Auch die politische Promi-

nenz ließ sich blicken. Landrat
Christian Engelhardt (CDU)
nahm an der Ehrung der Jubi-
lare teil. Die Bundestagsabge-
ordnete Christine Lambrecht
(SPD) berichtete wiederum
über die Neuerungen, die das

Bundesteilhabegesetz mit sich
bringt. Doch in der Behinder-
tenwerkstatt Fürth wird, wie
man im Gespräch mit Werk-
stattleiter Udo Dörsam schnell
merkte, nicht nur gefeiert. Die
Werkstatt ist mittlerweile so
beliebt, dass immer mehr
Menschen auch aus weiter
entfernten Orten dort arbeiten
oder die Tagesförderstätte be-
suchen wollen.
230 Menschen mit Behinde-

rung nutzen zurzeit die Werk-
statt, die eigentlich für 180
Personen ausgelegt ist. Man-
che Bereiche wie die Garten-
abteilung wurden daher schon
ausgelagert und Bespre-
chungszimmer in Gruppen-
räume umfunktioniert. Doch
Verbesserung ist in Sicht. 2020
soll der Spatenstich für einen
Neubau erfolgen, in dem die
Tagesförderstätte und die An-
gebote für eine Tagesstruktur
für Rentner mit Behinderung
einziehen können.
Ab Mittag setzte sich die

Sonne immer mehr durch, es
wurde wärmer, und immer
mehr Mensch strömten zum
Fest. Einträchtig lauschten sie
dem Programm, begrüßten Be-
kannte und Freunde, unter-
hielten sich und zeigten ein-
mal mehr, dass in Fürth Inklu-
sion nicht nur ein abstrakter
Begriff ist, sondern gelebt
wird.

Von Katja Gesche

Baywatch geht immer: Mitglieder der „Arbeitsbegleitenden Maßnahmen“ bei ihrem Auftritt unter
dem Motto „La mer – Ausflug zum Strand“. Foto: Katja Gesche

Zu trocken für den Kohlenmeiler
Das Risiko ist groß:WegenWaldbrandgefahr fällt daher die Traditionsveranstaltung in Fürth aus

FÜRTH. Saftig grün leuchten
zurzeit im Odenwald die Wie-
sen und Wälder. Von großer
Hitze, wie sie im Sommer 2018
die Menschen in Atem hielt, ist
zurzeit nichts zu spüren. Den-
noch wurde die Entzündung
des Kohlenmeilers, den die
Fürther Naturagendten alle
zwei Jahre betreiben, vor Kur-
zem wieder auf unbestimmte
Zeit verschoben.
Förster Jens-Uwe Eder, der

den Naturagendten vorsteht,
erklärte in den Fürther Wäl-
dern anschaulich den Grund
der Absage. „Wir hatten dieses
Jahr in Hessen schon einige
Brände“, sagte er. Sollte es
beim Kohlemeiler doch einmal
ungeplanterweise zu offenem
Feuer und Funkenflug kom-
men, könnte das große Wald-
stücke entzünden. Dieses Risi-
ko will der Förster bei aller Lie-
be zur Köhlerei nicht eingehen,
sind doch in seinen Augen die
freiwilligen Brandschützer
heutzutage mehr als genug ge-
fordert.

Weniger Niederschlag
als imWinter zuvor

Der Grund für die immer
noch akute Feuergefahr ist die
Trockenheit. „Die Böden sind
leer. Die Flüssigkeit steckt jetzt
im Grün“, erklärte Eder. Der
letzte Sommer hatte die Böden
ausgedörrt. „Diesen Winter
gab es auch weniger Nieder-
schlag als den Winter davor.“
Zwar blieben über das Jahres-
mittel die Niederschläge auf
ähnlichem Niveau. Doch statt
langen Perioden mit Landregen
im Herbst, Frost und langsam
schmelzendem Schnee in Win-
ter und Frühling kommt das
meiste Wasser inzwischen sint-
flutartige bei Unwettern he-
runter. Dieses Wasser sickert
kaum ein, sondern fließt
schnell wieder ab.
Die Folgen kann das geübte

Auge überall im Wald entde-
cken. Eder führte zu einem
kleinen Bächlein, das aus Rich-
tung Altlechtern durch dieWäl-
der fließt. Schon im Mai ist es

nur noch ein flaches Rinnsal.
„Das Wasser der Waldbäche
nimmt schon seit 15 Jahren
ab“, weiß Eder.
Auch die Bäume leiden. Sie

können Schädlingen wie dem
Borkenkäfer durch die Tro-
ckenheit weniger Widerstands-
kraft entgegensetzen; das Glei-
che gilt für andere Insekten
und Pilzerkrankungen. Der
Borkenkäfer vermehrt sich im
wärmeren Klima dagegen um-
so besser. Ein einziges Paar
kann genug Nachkommen pro-
duzieren, um damit zwei Bäu-
me absterben zu lassen.
Auch in den Wäldern am Erz-

berg kann man tote Fichten se-
hen. Sie müssen gefällt wer-
den. „Unterhalb von 500 Me-
tern wird sich die Fichte nicht
behaupten können“, sagt der
Förster voraus. Es werden
künftig eher Nadelbäume wie
Douglasie oder Tanne sein, die
der Trockenheit und Wärme im
Odenwald standhalten kön-

nen. Doch auch Laubbäume
kommen an ihre Grenzen. Oft
werfen sie schon im Sommer
Blätter ab. Durch die mangeln-
de Wasserversorgung verküm-
mern ihre Wurzeln. Immer
häufiger entdeckt Eder daher
umgestürzte Bäume, die kei-
nen Halt mehr im Erdreich fin-
den. Die Buche, den hessi-
schen Baum an sich, trifft es
härter als die genügsamen
Eichen.

Auch die Menschen werden
von der Wasserknappheit be-
troffen sein. Denn wenn zu we-
nig Regen durch die Böden si-
ckert, sinkt irgendwann der
Grundwasserspiegel.
Die Gründe für diese besorg-

niserregenden Veränderungen
liegen in Eders Augen nicht nur
im Klimawandel. Die zuneh-
mende Flächenversiegelung in
Deutschland sorge für immer
weniger Versickerungsflächen

und verschärfe das Problem, ist
er sich sicher. „In Hessen hat
sich die Größe der versiegelten
Flächen innerhalb von 50 Jah-
ren verdoppelt“, erklärte er.
Abhilfe für die Wälder zu

schaffen ist schwierig. Neben
der Auswahl von Baumarten,
die Trockenheit und Hitze bes-
ser vertragen, sowie dem
schnellen Entfernen von mit
Borkenkäfern befallenen Bäu-
men bleiben einem Förster
nicht viele Handlungsmöglich-
keiten.
Eine relativ kleine Maßnah-

me zeigt allerdings Wirkung.
Vor Jahren wurden an den Für-
ther Waldwegen 450 Mulden
ausgehoben, die dafür sorgen,
dass Starkregen nicht die Wege
ausspült, sondern in kleinen
Sammelbecken langsam versi-
ckert. Doch auch das könnte
bei immer mehr Extremwetter-
lagen irgendwann nur noch ein
Tropfen auf dem heißen Stein
sein.

Von Katja Gesche

. Die Köhlerei wurde im Dezem-
ber 2014 in dasVerzeichnis des im-
materiellen Kulturerbes in
Deutschland aufgenommen.

. Die Köhler setzen sich für den Er-
halt des Handwerks ein, damit
auch nachfolgende Generationen
in der Lage sind, das Handwerk zu
beherrschen.

. In der Region wurden und wer-

den Kohlenmeiler unter anderem
auf der Wegscheide (bei Fürth-
Weschnitz), auf der Raubacher
Höhe (bei Schönmattenwag) so-
wie auf dem Schimmelberg bei
Stallenkandel (nahe Kreidacher
Höhe/Wald-Michelbach) betrieben.

. Schon 2018 mussten wegen der
Trockenheit Köhlertage abgesagt
oder verschoben werden. (kag)

ODENWÄLDER BRAUCHTUM

Baum in Not: Förster Jens-Uwe Eder zeigt den Befall mit Borkenkäfern an einer Fichte. Foto: Katja Gesche

Bücherbox beschädigt
MÖRLENBACH (red). Eine um-

gebaute Telefonzelle in Mör-
lenbach, in der Bücher zur
Nutzung zur Verfügung ste-
hen, wurde mutmaßlich zwi-
schen Samstag und Sonntag
beschädigt. Die Telefonzelle
steht in der Schulstraße vor
dem Bürgerhaus. Die untere

Scheibe der Tür ging nun zu
Bruch. Der Schaden wird auf
300 Euro geschätzt. Wer Hin-
weise geben kann, wodurch
und von wem die Büchertele-
fonzelle beschädigt wurde,
meldet sich bitte bei den Er-
mittlern in Heppenheim. Tele-
fon: 06252-7060.

Die Birkenauer
sollen entscheiden

Initiative sammelt Unterschriften
für ein Bürgerbegehren zum Bürgerhaus-Neubau

BIRKENAU (red). Der mögli-
che Neubau eines Bürgerhau-
ses sorgt in Birkenau für reich-
lich Gesprächsstoff. Jetzt hat
sich eine Bürgerinitiative ge-
gründet, die über ein Bürger-
begehren einen Bürgerent-
scheid herbeiführen möchte.
„Bei solch hohen Kosten soll-
ten nach Meinung der Bürger-
initiative die Bürger, die ja
letztendlich diese Investition
bezahlen müssen, befragt wer-
den, ob sie dieses teure Projekt
wirklich wollen“, teilen die
beiden Vertrauenspersonen
Michael Pauli und Theo Zim-
merschied im Namen der
„Bürgerinitiative Bürgerhaus
Birkenau“ mit.

„Momentan
nicht finanzierbar“

Hintergrund: Bei einer Bür-
gerversammlung im Januar
präsentierte das Frankfurter
Architektenbüro „Studio Born-
heim“ seine Pläne für den
Neubau des Birkenauer Bür-
gerhauses. Kurz darauf teilte
die Verwaltung jedoch mit,
dass dieses Konzept nicht fi-
nanzierbar sei. Stattdessen
sollte der Schwimmbadanteil
herausgenommen und durch
eine Containerlösung ersetzt
werden. Die Gemeindevertre-
ter haben diese Lösung in ihrer
Sitzung am 2. April „abgeseg-
net“. Die Baukosten sollen je-
doch immer noch 4,95 Millio-
nen Euro betragen – jährliche
Unterhaltskosten in Höhe von
rund 330000 Euro sind dabei
noch nicht berücksichtigt.
„In der momentanen finan-

ziellen Situation“ sei dieses
Projekt von der Gemeinde je-
doch nicht zu tragen, lautet
das Urteil der Bürgerinitiative.

Ziel sei es deshalb, das kosten-
spielige Projekt zu verhindern.
Hierfür müssen nun zunächst
Unterschriften gesammelt wer-
den. Denn: Für ein erfolgrei-
ches Bürgerbegehren müssen
mindestens zehn Prozent der
wahlberechtigten Birkenauer
unterschreiben. Bei rund 8000
Wahlberechtigten sind dem-
nach 800 Unterschriften erfor-
derlich.
Sofern dies gelingt, muss das

Begehren entweder durch die
Gemeindevertretung ange-
nommen werden oder es
kommt zu einem Bürgerent-
scheid. Erhält dieser wiederum
die erforderliche Mehrheit, so
entspricht die Entscheidung
der Wähler laut Paragraph 8b
der Hessischen Gemeindeord-
nung einem endgültigen Be-
schluss der Gemeindevertre-
tung. „Das heißt, das Thema
Bürgerhaus kann in diesem
Fall frühestens nach drei Jah-
ren wieder aufgegriffen wer-
den“, heißt es von Seiten der
Bürgerinitiative.
Um dieses Prozedere eventu-

ell zu verhindern, hätten die
Initiatoren dem Gemeindevor-
stand und den Fraktionsvorsit-
zenden entsprechende Gesprä-
che angeboten. Ergebnis: Von
den Fraktionen der CDU und
der SPD, die den Neubau be-
fürworten, sei keine Reaktion
gekommen. Mit Bürgermeister
Morr haben sich die Initiatoren
hingegen getroffen und ihm
das Vorhaben erläutert. „Bei
diesem Gespräch wurde auch
der Entwurf der Unterschrif-
tenliste mit der Bitte über-
reicht, diesen auf seine Zuläs-
sigkeit rechtlich überprüfen zu
lassen. Diesem Wunsch kam
Bürgermeister Morr nach“,
teilt die Initiative mit.

Jugendfeuerwehr feiert
50-jähriges Bestehen
Großer Aktionstag der Bergsträßer

Jugendfeuerwehren in Mörlenbach-Weiher

WEIHER (red). Mit einem Ak-
tionstag der Bergsträßer Ju-
gendfeuerwehren zum Thema
„Feuerwehr und Hilfsorganisa-
tionen“ feiert die Jugendfeuer-
wehr aus dem Mörlenbacher
Ortsteil Weiher am Sonntag, 19.
Mai, ihr 50-jähriges Bestehen.
Rund um das Gerätehaus in

Weiher, vor allem auf dem gro-
ßen Parkplatz dahinter, wird es
ab 10 Uhr vielfältige Informati-
ons- und Aktionsangebote für
die Nachswuchs-Brandschüt-
zer aus dem Kreisgebiet und
die Besucher geben. Nicht feh-
len dürfen dabei laut Pressemit-
teilung der Jugendfeuerwehr
sehenswerte Sonderfahrzeuge

oder das Brandschutzmobil der
Feuerwehr. Auch die anderen
Hilfsorganisationen wie der
Rettungsdienst oder die Polizei
seien vor Ort, um zu zeigen, in
welcher Form sie sich für die
Allgemeinheit einsetzen.
Natürlich stehen aber die Kin-

der und Jugendlichen an die-
sem Tag im Vordergrund. Es
wird deshalb zahlreiche Spiel-
und Informationsstationen für
alle Altersklassen geben. Unter
anderem dürfen sich die jungen
Besucher auf den „Ninja Extre-
me Parcours“ freuen – eine rie-
sige Hüpfburg, in der die Kin-
der gegeneinander im Wett-
kampf antreten können.


