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Auf dem früheren EKZ-Gelände an der Ecke Wormser Straße/Moselstraße haben die Vorbereitungen für den Abriss des
leerstehenden Marktes begonnen. Auf dem Gelände entsteht Wohnbebauung. BILD: ZELINGER

Neubaugebiet: Insgesamt 136 Wohnungen geplant

Abriss auf dem
EKZ-Gelände
wird vorbereitet
BENSHEIM. 125 Wohnungen, dazu
Doppelhaushälften und Einfamili-
enhäuser: Auf dem ehemaligen EKZ-
Gelände an der Ecke Wormser Stra-
ße/Moselstraße entsteht nach dem
Euler-Gelände eines der größten in-
nerstädtischen Neubaugebiete. Bis-
her war davon wenig zu sehen, auf
der 14000 Quadratmeter großen Flä-
che sorgte lediglich Unkraut für
Wachstum.

Seit dieser Woche hat sich das ge-
ändert. Die Vorarbeiten für den Ab-
riss des früheren Einkaufszentrums
haben begonnen, in den nächsten
Wochen wird der Bau dem Erdbo-
den gleichgemacht. Damit liegt der
Immobilienentwickler BPD im Zeit-
plan, Mitte August wollte man mit
dem Rückbau starten. Das hat funk-
tioniert. Das Viertel wird in den
nächsten Jahren durch das Großpro-

jekt einen anderen Charakter be-
kommen. Für die insgesamt 136
Wohneinheiten stehen in der künfti-
gen Tiefgarage (Zufahrt über Mosel-
straße) 166 Stellplätze zur Verfü-
gung. Hinzu kommen 26 Besucher-
parkplätze an der Oberfläche zuzüg-
lich zwei Stellplätze je Doppel-und
Einfamilienhaus. Das macht unterm
Strich 214 Stellplätze. Im Gesamtpa-
ket enthalten sind 25 Sozialwohnun-
gen, außerdem soll eine Bäckerei an-
gesiedelt werden. Das Vorhaben soll
grundsätzlich dazu beitragen, den
Mangel an günstigem Wohnraum in
Bensheim zu reduzieren.

Voraussichtlich im September
sollen die ersten Wohnungen in den
Vertrieb gehen. Informationen zu
Quadratmeterpreisen liegen noch
nicht vor. Läuft während der Bau-
phase alles planmäßig, könnten im

Spätsommer 2021 die ersten Bewoh-
ner einziehen.

Spätestens bis dahin müsste die
Stadt auch ein Konzept haben, wie
der zusätzliche Verkehr geschultert
werden kann, ohne die Anwohner in
den umliegenden Wohngegenden

noch mehr zu belasten. Die Stadt-
verordnetenversammlung hatte zu-
letzt mehrheitlich den Durchfüh-
rungsvertrag zwischen Stadt und
Immobilienentwickler BPD be-
schlossen und den Bebauungsplan
final auf den Weg gebracht. Im Zuge

der damaligen Debatte wurde auch
ein Ansinnen der Freien Wähler ab-
gelehnt, die Unterführung zu erhal-
ten und aufzuwerten. Der Tunnel
unter der Wormser Straße wird zu-
geschüttet, zur Überquerung der
B47 bleibt die Ampel bestehen. dr

Vogel der Nacht

Es spricht für sich,
dass andere Städte
Interesse haben
Endgültiges Aus für Vogel der
Nacht, BA vom 13. August

Der „Vogel der Nacht“ ist eine Ver-
anstaltung, die alle Generatio-

nen zusammenbringt. Großeltern
mit ihren Enkeln freuen sich am
nachmittäglichen Kinderpro-
gramm. Für die Eltern gibt es bis in
den späten Abend abwechselnde
Unterhaltung auf und neben der
Bühne. Und auf der Bühne treffen
sich Nachwuchskünstler aus unse-
rer Region mit erfahrenen Musikern.
Viele gesellschaftliche Gruppen
haben die Möglichkeit, sich auf dem
Festival zu präsentieren.

Jeder kann daran teilnehmen, der
Eintritt ist frei, unabhängig von der
sozialen Situation steht dieses Fest
für jeden offen. Der Kauf eines
Bechers ist erwünscht, aber kein
Muss. Zahlreiche Freiwillige unter-
stützen das Fest unentgeltlich. Der
Vogel der Nacht ist ein soziales
Angebot für alle, vor allem für Kinder
und Jugendliche. Und das ist auch
der Unterschied zum Winzerfest

oder anderen Veranstaltungen in
Bensheim.

Das fröhliche und friedliche Fest
auf der schrägen Wiese wird mir feh-
len. Vielleicht sollten sich sowohl die
Verantwortlichen in der Kommunal-
politik als auch die Unternehmer der
Region überlegen, ob sie diese Ver-
anstaltung wirklich sterben lassen
wollen. Es spricht für sich, dass das
Konzept in anderen Städten will-
kommen geheißen wird.

Dort ist die erforderliche Unter-
stützung durch die Städte und auch
private Sponsoren möglich, wie zum
Beispiel in Pfungstadt. Vielleicht hat
sich Bensheim zu sehr daran
gewöhnt, dass Harry Hegenbarth als
Einziger das Risiko übernimmt (und
damit seit Jahren das Kulturbudget
der Stadt entlastet).

Und vielleicht gehört neben dem
Wollen auch Einfallsreichtum dazu.
So könnten Stadt und private Spon-
soren mit Ausfallbürgschaften die
Risiken des Veranstalters eingren-
zen. Dass Bensheim ein von hier
stammendes Veranstaltungskon-
zept nicht mehr weiterführt, wäh-
rend andere Städte großes Interesse
haben und dafür auch das notwen-
dige Geld in die Hand nehmen,
macht mich traurig.

Ulrich Bert
Auerbach

LESERFORUMBehindertenhilfe: Besuch aus der Kindertagesstätte Sankt Albertus

Eine bunte Malwerkstatt
BENSHEIM. Die Künstler der Behin-
dertenhilfe Bergstraße durften sich
über einen ganz besonderen Besuch
freuen, denn acht Kinder des Kin-
dergarten Sankt Albertus verzauber-
ten das Atelier in der Darmstädter
Straße in eine bunte Malwerkstatt.

Im Rahmen eines Workshops
durfte jedes Kind – unter Anleitung
der Künstler – eine eigene Leinwand
gestalten. Mit Acryl, Aquarellstiften,

Kreide und Edding wurden leere
Leinwände in wahre Kunstwerke
verwandelt. Hierbei lernten die Kin-
der so einiges über Farben, Maltech-
niken und Materialien.

Berührungsängste kannten sie
dabei nicht – die Mitarbeiter mit Be-
hinderung erlebten sie als Experten
in Sachen Kunst und freuten sich ge-
meinsam mit ihnen zu werkeln. Am
Ende des Workshops, ausgestattet

mit ihren fertigen Gemälden und
vielen schönen Eindrücken, verab-
schiedete sich die bunte Kinder-
schar von den Werkstattmitarbei-
tern und zog weiter in den Kinder-
garten. Zustandegekommen war das
Projekt durch eine Ausstellung in der
Stadtkirche, in dessen Rahmen Jür-
gen Klaban (hauptschaffender Ma-
ler der Behindertenhilfe) seine Wer-
ke ausgestellt hatte und gleichzeitig
der Kindergarten seine Friedenstau-
ben-Installation vorstellte.

Die Leiterin des Bensheimer Kin-
dergartens, Monika Hess, war sofort
begeistert von den Werken Klabans
und plante gemeinsam mit dem Lei-
ter des Kunstbereiches der Behin-
dertenhilfe in Auerbach, Ralf Tho-
mas-Rogala, einen inklusiven Mal-
ausflug.

Alle waren sofort begeistert und
planten zusammen den Besuch im
Atelier. Eine Begegnung, die die Kin-
der, aber auch die Belegschaft der
bhb in der alten Villa, nicht so
schnell vergessen werden. Die ent-
standenen Kunstwerke können am
17. Oktober ab 18.30 Uhr in den Räu-
men der Behindertenhilfe Bergstra-
ße bewundert werden. red

Mädchen und Jungen aus der Albertus-Kita besuchten die Behindertenhilfe
Bergstraße und zeigten dabei ihr kreatives Talent. BILD: ALBERTUS-KITA

BENSHEIM. Die Tanzabteilung der
SSG Bensheim startet in der zweiten
Schulwoche mit ihrem Training –
und freut sich über neue Mitglieder.
Gerade jetzt ist der perfekte Zeit-
punkt, bei den Gruppen einzustei-
gen, da die TrainerInnen mit neuen
Trainings und Choreographien star-
ten.

Aufgrund von Hallensperrungen
muss in den kommenden zwei Wo-
chen das ein oder andere Training
entfallen ober später beginnen. In-
fos zu den einzelnen Gruppen gibt es
auf der Homepage der SSG. red

w Informationen unter tanzen.ssg-
bensheim.de

SSG

Tanzabteilung
nimmt Training auf

Orgelnacht: Am Samstag wird
unverbaute Kirche angestrahlt

Sankt Georg
im neuen
Licht
BENSHEIM. Zur 10. Bensheimer Or-
gelnacht am morgigen Samstag (17.)
wird ab 19.30 Uhr die katholische
Stadtkirche Sankt Georg in Bens-
heim angestrahlt – zum ersten Mal,
seit durch den Abriss des Hauses am
Markt der Blick auf die Fassade frei
ist.

Die Pfarrei Sankt Georg lädt herz-
lich ein, den freien Blick auf die er-
leuchtete Fassade zu genießen und
im Inneren die 10. Bensheimer Or-
gelnacht zu besuchen.

Musik zum Stummfilm-Klassiker
Ab 20 Uhr moderiert Nicolas Doran-
ge das Orgelkonzert von Regional-
kantor Alexander Müller aus Bingen,
der Orgelmusik aus Paris spielt, die
im Jahr 1929 entstanden ist, und
dazu die Orte auf der Großleinwand
zeigt, an denen die Musik im Origi-
nal erklungen ist.

Im gleichen Jahr, 1929, ist einer
der bedeutendsten Stummfilme von
Friedrich-Wilhelm-Murnau ent-
standen: Der Film „Asphalt“, der
eine spannende und dramatische
Liebesgeschichte erzählt, die in Ber-
lin angesiedelt ist. Der Stummfilm
wird ab ca. 21.30 Uhr gezeigt.

Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr
Eintrittsbändchen zur Orgelnacht
sind nur an der Abendkasse ab 19.15
Uhr erhältlich. Das Konzert wird un-
terstützt durch den Kultursommer
Südhessen und die Sparkassen-Kul-
turstiftung. red
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