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bilität. Die Rahmenbedingungen
müssten von der Politik geändert
werden. Der Bundestag sei der rich-
tige Adressat, um dazu die entspre-
chenden Gesetze zu beschließen. Ef-
fektiver Klimaschutz könne aber nur
durch eine Kooperation der interna-
tionalen Staatengemeinschaft ver-
wirklicht werden.

Eine solche Zusammenarbeit
kann sich Till Mansmann zum Bei-
spiel bei der Erzeugung von Solar-
strom in der afrikanischen Wüste
vorstellen, der Afrika und Europa mit
Sonnenstrom versorgen könnte. Ein
ähnliches Konzept, das sogenannte
Desertec-Projekt, scheiterte vor ei-
nigen Jahren wegen Unstimmigkei-
ten unter den beteiligten Partnern.

nur mit einer globalen Strategie effi-
zient bekämpft werden könne. Pap-
pok und Châtelais plädierten auf-
grund der Wirtschaftskraft und des
Know-hows für eine Vorreiterrolle
Deutschlands bei Entwicklung und
(nationaler) Umsetzung CO2-neu-
traler Energiegewinnung, die andere
Staaten zur Nachahmung animieren
könnte.

Mansmann traut dem Land auf-
grund seiner Innovationskraft eine
technische Vorreiterrolle zu, deren
volle Entfaltung jedoch nur ohne
enge staatliche Reglementierungen
möglich sei. Diese Kraft werde der-
zeit gebremst durch die einseitige
technologie-feindliche Festlegung
etwa auf Windkraft und Elektromo-

stützen uns aber auf die Erkenntnis-
se der Wissenschaft.“ Und: „Ich den-
ke, wir Oberstufen-Schüler sind alt
genug, um unseren Schulalltag ei-
genverantwortlich zu organisieren.“

Saskia Pappok (Fridays for Futu-
re) betonte die Dringlichkeit des
Handelns. Andernfalls drohe die Ge-
fahr, Kipppunkte des Klimasystems
zu erreichen. Das würde zu einer un-
umkehrbaren Erderwärmung füh-
ren. „Wir brauchen drastische Maß-
nahmen.“

Einig waren sich die Diskutanten
darüber, dass Klimaschutz eine CO2-
neutrale Energiegewinnung zum
Ziel haben müsse, ökonomisch und
sozial verträglich gestaltet werden
solle und der globale Klimawandel

Fridays for Future: Gedankenaustausch zwischen dem Bundestagsabgeordneten Till Manmann und Vertretern der jungen Bewegung

FDP sucht Gespräch mit Klimaschützern
Von Eric Horn

Bergstraße. Die FDP ist auf der Suche
nach dem richtigen Ton im Umgang
mit Fridays-for-Future. Seit FDP-
Chef Christian Lindner die jungen
Demonstranten mit der Einlassung
„Klimaschutz ist etwas für Profis“
abgekanzelt hatte und dafür mit ei-
nen Shitstorm belegt wurde, bemüht
sich die Partei um den Dialog mit der
Bewegung.

Lindner traf sich vor einiger Zeit
in seinem Berliner Abgeordneten-
büro mit der Klimaaktivistin Lisa
Neubauer zu einem Gespräch. Till
Mansmann, Bergsträßer FDP-Bun-
destagsabgeordneter, lud nun eine
Fridays-for-Future-Abordnung aus
Bensheim zum Gedankenaustausch
in sein Heppenheimer Wahlkreisbü-
ro ein.

An der gut zweistündigen Diskus-
sion nahmen zudem Mitglieder der
Jungen Liberalen Bergstraße, der
FDP-Jugendorganisation, sowie
eine Vertreterin des Klimabündnis-
ses Parents-for-Future Bensheim/
Bergstraße teil.

Sowohl Till Mansmann als auch
Katja Knoch (Parents for Future) un-
terstrichen in ihren Eingangsstate-
ments, dass die jungen Fridays-for-
Future-Aktivisten mit ihrem Enga-
gement das Thema Klimaschutz in
den Fokus der öffentlichen Wahr-
nehmung gerückt hätten. „Ihr habt
dafür gesorgt, dass Klimaschutz in
der Mitte der Gesellschaft angekom-
men ist“, meinte Knoch. „Das ist glo-
rios“, würdigte Mansmann das Ver-

dienst der Schüler. Dass dies mittels
Schulstreiks erreicht wurde, hält der
FDP-Politiker für falsch und sprach
sich gegen eine Politisierung von
Schule aus.

Auch von den Jungen Liberalen
gab es Lob für die Initiative. „Wir fin-
den grundsätzlich gut, was ihr
macht“, sagte Ole Wilkening. Das
Vorgehen sowie die von Fridays for
Future geforderten Klimaschutz-
Maßnahmen sehen die Jungen Libe-
ralen dagegen kritisch.

Luc Châtelais (Fridays for Future)
verdeutlichte nochmals die grund-
sätzliche Ausrichtung der Bewe-
gung, die sich bei ihren Forderungen
auf wissenschaftliche Forschungen
beruft. „Wir sind keine Experten,

Zu einem Gedankenaustausch trafen sich Vertreter der Bergsträßer Fridays-for-Future- und der Parents-for-Future-Bewegung mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Till
Mansmann (links) im Büro der Liberalen in Heppenheim. BILD: FUNCK

Behindertenhilfe: Große Weihnachtsfeier mit Ehrungen im Paul-Schnitzer-Saal des Lorscher Museumszentrums

Die Schranken zwischen den Menschen fallen
Von Thomas Tritsch

Bergstraße. Mit über 130 Gästen war
die Weihnachtsfeier der Behinder-
tenhilfe Bergstraße (BHB) am Stand-
ort Lorsch sehr gut besucht. Ge-
schäftsführer Christian Dreiss und
Werkstattleiter Martin Kersjes be-
grüßten die Mitarbeiter im Paul-
Schnitzer-Saal zu einem vierstündi-
gen Programm mit viel Musik und
einem gemeinsamen Nikolausmenü
zum Ausklang.

Los ging’s mit dem Auftritt der
Bürstädter Sterne unter der Leitung
von Christa Haag, die mit der BHB
bei unterschiedlichen Festen seit

vielen Jahren verbunden ist. Ein
idealer Start nach dem geselligen
Frühstück im Museumszentrum, wo
sich ein Auftritt der AbM- und FSJ-
Kräfte (Freiwilliges Soziales Jahr) an-
geschlossen hat. Die indische Tanz-
darbietung wurde mit viel Applaus
kommentiert.

Nach dem Gig der Band der Wer-
ner-von-Siemens-Schule blickte
Martin Kersjes auf das ablaufende
Jahr zurück, das wieder von zahlrei-
chen Veranstaltungen und Aktivitä-
ten geprägt war. Darunter erst vor
wenigen Wochen der 17. Winter-
markt in Auerbach, die Kunstaus-
stellung und natürlich das große

Sommerfest in Lorsch, wo im Mai bei
herrlichem Sommerwetter eine
Menge Gäste an den Starkenburg-
ring gekommen waren.

Beachtliche Entwicklung
Mehrere Gruppen, unter ihnen
Tanz- und Gesangsvereine, haben
für Stimmung gesorgt. Viele Gäste
nutzten im Laufe des Tages aber
auch die Gelegenheit, um sich bei
Führungen über das Betreuungsan-
gebot der Einrichtung zu informie-
ren, das sich beachtlich entwickelt
hat. Kersjes, der die Werkstatt in der
ehemaligen Klosterstadt bereits seit
ihrer Gründung im Jahr 2011 leitet,

hatte damals 80 Klienten. Inzwi-
schen sind es rund 130.

Weil der Inklusionsgedanke bei
der BHB gelebt werden soll, soll das
Fest auch dazu beitragen, potenziel-
le Schranken zwischen den Men-
schen abzubauen. Das scheint zu
funktionieren, da längst nicht mehr
nur Freunde und Angehörige der vor
Ort Beschäftigten in die Einrichtung
kommen. Die Behindertenhilfe
Bergstraße ist seit Jahren ein aner-
kannter Partner für Kunden aus In-
dustrie und Wirtschaft. Mit enga-
gierten und qualifizierten Fachkräf-
ten, modernen Fertigungstechni-
ken, behindertengerechten Arbeits-
abläufen und einer hochwertigen
Ausstattung an Maschinen können
Kunden geprüfte Qualität, termin-
gerechte Lieferung und ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungsverhält-
nis erwarten. Abgedeckt werden die
Sparten Metallverarbeitung, Monta-
ge und Verpackung, Holzverarbei-
tung, Elektromontage, Küchen- und
Mittagsverpflegung, Wäscherei so-
wie Garten- und Landschaftspflege.
Unter Anleitung von Fachpersonal
werden zudem Elektroartikel gefer-
tigt, konfektioniert oder auch zu
kompletten Baugruppen montiert.
Auch die Wäscherei ist für Großkun-
den in der Region tätig.

Dank an treue Mitarbeiter
Aus berufenem Munde kam das Lob
für alle Abteilungen: Kein anderer als
der Bischof von Myra, der Heilige St.
Nikolaus, schaute im Schnitzer-Saal
vorbei, überreichte Grüße und Ge-
schenke an Mitarbeiter und Team-
kollegen. Im schmucken Kostüm
steckte Schulseelsorger Robert Klü-
sener von der Siemens-Schule. Für
viele Teilnehmer einer der unter-
haltsamen Höhepunkte des Festes,

bei dem auch etliche langjährige
Mitarbeiter geehrt wurden.

Stolze 40 Jahre sind Regina Beer
und Peter Zipp bei der BHB tätig.
30 Jahre dabei sind Ute Brenner,
Marcus Heiß und Ingo Metz. Auf
25 Jahre bringt es Niki Papatheodo-
rou. Vor 20 Jahren begannen Jeanet-
te Wendling, Carmen Neu, Christine
Schöler und Gerrit Weigold ihren
Dienst in den Werkstätten. Steffen
Gleissner, Philip Walter und Gabi
Raab feiern 15 Jahre BHB, Julia Mack
begeht ihr zehnjähriges Jubiläum.

Die Behindertenhilfe Bergstraße
setzt sich seit fast fünf Jahrzehnten
für das Recht auf Selbstbestimmung
und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen und kulturellen Leben der
Menschen mit Beeinträchtigung ein.
Als gemeinnützige GmbH bietet sie
vielfältige inklusive Förder- und Be-
treuungsangebote an unterschiedli-
chen Standorten an. Als einer der
größten Arbeitgeber der Region ist
man immer auf der Suche nach qua-
lifizierten Mitarbeitern in den unter-
schiedlichsten Berufszweigen. Im-
mer mit dem Anspruch, die die für
eine erfolgreiche Inklusion notwen-
digen Rahmenbedingungen einzu-
fordern und vor Ort konsequent aus-
zugestalten.

Die Lorscher Werkstatt mit ange-
schlossener Tagesförderstätte wur-
de im August 2011 eröffnet. Die Bau-
kosten beliefen sich auf rund 8,3 Mil-
lionen Euro. dafür wurden unter an-
derem Arbeitsplätze für bis zu
120 Menschen geschaffen. Zusam-
men mit den Werkstätten in Auer-
bach und Fürth kann die BHB rund
500 Menschen eine sinnvolle Be-
schäftigung bieten, dabei die indivi-
duellen Fähigkeiten des Einzelnen
fördern und so gesellschaftliche
Teilhabe ermöglichen.

Zur Weihnachtsfeier der Behindertenhilfe Bergstraße mit Nikolaus-Besuch kamen die Teilnehmer im Paul-Schnitzer-Saal des
Lorscher Museumszentrums zusammen. Links im Bild Werkstattleiter Martin Kersjes. BILD: ZELINGER

Berlin/Bergstraße. Der Bundespar-
teitag der SPD am Wochenende in
Berlin fand auch mit starker Beteili-
gung aus dem Kreis Bergstraße statt.
Neben Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht waren auch
SPD-Vorsitzender Marius Schmidt,
der frühere Landtagsabgeordnete
Norbert Schmitt und der Zwingen-
berger SPD-Vorsitzende Florian
Kern unter den 600 Delegierten. Als
Gast unterstützte der Wald-Michel-
bacher Gemeindevertreter Wolf-
gang Sax die Bergsträßer Gruppe.

Großes Lob zollten die Delegier-
ten dem neuen Sozialstaatskonzept,
das die SPD auf diesem Parteitag ein-
stimmig beschloss. „Es beinhaltet
das Recht auf Weiterbildung und
Nachholen eines Schulabschlusses
genauso wie die Verlängerung der
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I.
Damit haben wir genauso wichtige
Garantien für eine sich wandelnde
Arbeitswelt gegeben wie mit dem
Recht auf Home-Office. Flankiert
wird dies mit einem klaren Bekennt-
nis zu mehr Tarifbindung, einem
Mindestlohn von zwölf Euro sowie
der Kindergrundsicherung. Damit
rückt die SPD ganz klar Sozialpolitik
für Arbeitnehmer in den Mittelpunkt
ihrer Politik. Dies war ein guter Par-
teitag mit klaren Beschlüssen“, so
die Bergsträßer SPD in einer Stel-
lungnahme. Erfreulich für den SPD-
Unterbezirk war die Wahl von Nor-
bert Schmitt in die Kontrollkommis-
sion der Bundes-SPD. Diese fungiert
als Aufsichtsgremium für den Ge-
schäftsgang der Bundespartei. red

Sozialdemokraten

Bergsträßer beim
Bundesparteitag

Biomüll: Ratschläge vom
Zweckverband Abfallwirtschaft

Winter-Tipps
für die Tonne
Bergstraße. Wenn die Temperaturen
draußen sinken, beginnen auch die
Biotonnen zu frieren. Um dennoch
eine reibungslose Abfuhr sicherzu-
stellen, hat der Zweckverband Ab-
fallwirtschaft Kreis Bergstraße
(ZAKB) drei Tipps parat:

Auf die Basis kommt es an
� „Legen Sie geknülltes Zeitungspa-
pier, Pappe oder Eierkartons als un-
terste Schicht in Ihren Bioabfallbe-
hälter, um Feuchtigkeit zu binden
und das Festfrieren des Abfalls am
Tonnenboden zu verhindern. Auch
grober Grünschnitt wie Zweige als
Fundament sind dafür bestens ge-
eignet.“

Gut verpackt ist halb gewonnen
� „Packen Sie nasse Abfälle wie Tee-
beutel oder Kaffeefilter ein, um
überschüssige Flüssigkeit aufzusau-
gen. Papiertüten oder Zeitungspa-
pier ist hier Ihre erste Wahl. Noch
besser ist es, wenn Sie durchtränkte
Abfälle in der Spüle abtropfen las-
sen, bevor sie in die Tonne wan-
dern.“

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
� „Stellen Sie die braune Tonne
möglichst kälte- und windgeschützt
auf – bestenfalls in einer Garage.
Auch wer den Behälter erst am Mor-
gen des Abfuhrtages an die Straße
stellt, verringert die Gefahr, dass der
Bioabfall festfriert.

Und wenn es schon zu spät ist? Ist
der Bioabfall bereits im Behälter
festgefroren, können Sie mit einer
Schaufel oder einem Spaten vorsich-
tig versuchen, den Inhalt zu lockern.
Gehen Sie dabei äußerst behutsam
vor; bei Minustemperaturen sind die
Kunststoffbehälter sehr empfind-
lich. Deshalb ist es auch keine gute
Idee, von außen auf die Tonne zu
schlagen.“ red

Biotonne im Schnee Bild: ZAKB

standsstrecken entlastet und ande-
rerseits Menschen vor Lärmbelas-
tung schützt und Fläche schont. Es
wird sich zeigen, inwiefern die nun
vorgestellte Lösung die in sie gesetz-
ten Erwartungen erfüllen kann“, so
die SPD in ihrer Stellungnahme ab-
schließend. red

Variante.“ Man werde nun die De-
tailbetrachtung in enger Abstim-
mung der BILA und Mensch vor Ver-
kehr vornehmen. Die realisierte
Trasse müsse in einem allgemeinen
Konsens getragen werden.

„Unser Ziel ist und bleibt beste-
hen: Eine Trasse, die einerseits Be-

vorgeschlagene Variante gegenüber
der Vorzugstrasse von vor zehn Jah-
ren durch die Bahn eine Verbesse-
rung dergestalt bedeutet, dass eine
Tunnellösung vorgesehen ist. Dies
begrüßen wir. Allerdings ist es nicht
die Konsenstrasse und damit für uns
nicht die ursprünglich favorisierte

Bergsträßer Konsenstrasse erfüllt
hätte“, so nimmt die SPD Bergstraße
Stellung zur jetzt vorgestellten Tras-
senvariante der Bahn für die geplan-
te Neubaustrecke.

Man sei „verhalten optimistisch“
nach der ersten Betrachtung der
Bahn-Pläne. „Fakt ist, dass die nun

Verkehr: Bergsträßer Sozialdemokraten reagieren auf die am Freitag vorgestellten Pläne der Bahn

Neue Bahntrasse: SPD zeigt sich „verhalten optimistisch“
Bergstraße. „Wenn die Verkehrs-
wende als Teil der Energiewende ge-
lingen soll, muss mehr Verkehr auf
die Schiene. Die Ausgestaltung muss
aber verträglich für die Menschen in
einer dicht besiedelten Region sein,
wo man heute schon Lärm ertragen
muss. Dies ist die Leitlinie, die die


