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„Unsere Leute bereichern das Leben“
Behindertenhilfe Bergstraße will in Bürstadt 24Wohnplätze schaffen / Standortsuche läuft

BÜRSTADT/LORSCH. Men-
schen mit Behinderungen gibt
es auch im Ried – und einige
von ihnen möchten gerne in
einer Wohngemeinschaft le-
ben. Die Behindertenhilfe
Bergstraße sucht daher einen
Standort in Bürstadt, an dem
Wohnhäuser entstehen könn-
ten. Die Bürstädter Politik ist
von der Idee angetan. Die
Standortsuche ist noch im
Gange.
„Unser Ziel ist, Menschen

mit Behinderung eine gesell-
schaftliche Teilhabe zu er-
möglichen“, erklärte Christian
Dreiss, Geschäftsführer der
Behindertenhilfe Bergstraße
gGmbH (bhb), den Politikern
des Bürstädter Sozialaus-
schusses. Dazu gehörten
nicht nur die Werkstätten,
sondern eben auch Wohn-
und Betreuungsangebote. Die
bhb betreibt Werkstätten in
Lorsch, Auerbach und Fürth
und bislang fünf Wohnhäuser
mit 116 Wohnplätzen an den
gleichen Standorten. Dem-
nächst entstünde ein weiteres
Wohngebäude für Behinderte
in Heppenheim, auf dem Ge-
lände der ehemaligen Vitos-
Klinik. Dort soll es 24 Wohn-
plätze und zehn Plätze für die
„Gestaltung des Tages“ geben.
In Fürth sollen 20 Tagesför-
derplätze entstehen, in Lorsch
durch einen Anbau an die be-
stehenden Werkstätten weite-
re 30. „Im Ried möchten wir
auch 24 Wohnplätze schaffen,
denn wir haben viele Klienten
von hier. Wir favorisieren
Bürstadt“, sagte Dreiss. Ob es
sich um betreutes oder ge-
meinschaftliches Wohnen
handeln würde, sei noch of-
fen.
„Das Projekt sollte an einem

zentralen Standort sein“, be-
tonte Dreiss. Wichtig seien
beispielsweise die ÖPNV-An-
bindung und die Nahversor-

gung. Benötigt würden rund
2700 Quadratmeter Fläche.
Der bhb-Geschäftsführer be-
tonte: „Unsere Leute berei-
chern das Leben. Sie bringen
soziale Kompetenz. Und wir
wollen uns im Ort integrie-
ren.“ Auch in Fürth und Auer-
bach würden die behinderten
Menschen von der Bevölke-
rung angenommen. „Bürstadt
bietet alles, was unsere Leute
brauchen. Und wir haben das
Gefühl, dass wir in Bürstadt
willkommen sind“, meinte
Christian Dreiss.
Die Mitglieder des Sozialaus-

schusses waren eigens nach
Lorsch gefahren, um sich das
dort im März 2018 geschaffe-
ne Wohnhaus anzuschauen,
in dem behinderte Menschen

gemeinsam leben. Die Bür-
städter genossen darüber hi-
naus eine Führung durch die
bhb-Werkstätten und waren
beeindruckt, welche Arbeiten
hier geleistet werden.
bhb-Geschäftsführer Dreiss

wünschte sich eine Realisie-
rung des Wohnprojekts in
Bürstadt „so schnell wie mög-

lich“. Doch da Planung und
Bebauungsplanverfahren Zeit
in Anspruch nehmen, rechne
er mit vier bis fünf Jahren, bis
ein Wohnhaus in Bürstadt
entstehen könnte. Eine Fami-
lie aus Bürstadt war mit nach
Lorsch gefahren und bekun-
dete Sympathie für das Vorha-
ben – denn das ermögliche

ihrem Sohn, auch künftig in
der Riedkommune zu leben.
Das Projekt hatte auch offen-
sichtlich die Sympathie des
Sozialausschusses, der aus-
nahmsweise in Lorsch tagte.
Bürgermeisterin Barbara
Schader (CDU) erklärte, das
städtische Bauamt erarbeite
mögliche Standorte für ein
solches Wohnprojekt. In der
Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Stadtentwick-
lung am 17. März sollen die
möglichen Standorte vorge-
stellt werden, auch die Mit-
glieder des Sozialausschusses
sollen dazu eingeladen wer-
den. SPD-Fraktionsvorsitzen-
der Franz Siegl regte an, dass
sich die Stadt bei dem Projekt
finanziell einbringen könnte.

Von Oliver Lohmann

„Eigenheime“ für
Vögel und Fledermäuse

Bau von Nistkästen / Naturschutzbund
lädt Erwachsene und Kinder zumWorkshop ein

BÜRSTADT (red). In den Vor-
gärten blühen bereits die
gelben Winterlinge, und die
Kohl- und Blaumeisen haben
zu balzen begonnen. Das ist
genau der richtige Zeit-
punkt, alte Nistkästen zu
reinigen und neue zu zim-
mern. Dazu bietet der Natur-
schutzbund Bürstadt am
Samstag, 15. Februar, um 10
Uhr einen Nistkastenbau-
Workshop für alle Interes-
sierten auf seinem Gelände
gegenüber der Naturoase
Lachgärten an.
Es können Nistkästen ge-

fertigt werden, die von ver-
schiedenen Meisenarten,
aber auch von Trauer-
schnäppern angenommen
werden. Das für die Nistkäs-
ten benötigte Material wird
gegen einen Unkostenbeitrag
von sechs Euro zur Verfü-
gung gestellt. Das Holz ist
bereits vorgesägt, sodass der
Workshop bereits für Grund-

schulkinder in Begleitung
geeignet ist. Außerdem bie-
tet der Nabu Bürstadt alter-
nativ die Möglichkeit an, für
Fledermäuse Quartierkästen
zu fertigen, die beispielswei-
se Zwergfledermäusen in
den Sommermonaten Unter-
schlupf bieten können. Auch
hierfür werden gegen einen
Unkostenbeitrag von zehn
Euro die vorgesägten Holz-
teile zur Verfügung gestellt.
Ein eigener Akkuschrauber
oder Kreuzschlitzschrauben-
zieher kann gerne mitge-
bracht werden.
Der Vormittag ist gleichzei-

tig auch die Februar-Veran-
staltung der Nabu-Kinder-
gruppe. Die Gruppenleiter
bitten darum, dass jedes
Kind von einem Eltern- oder
Großelternteil begleitet wird,
damit bei allen Familien
problemlos die hölzernen
Eigenheime für Singvögel
oder Fledermäuse gelingen.

Vorverkauf der „Sainäwwel“
BÜRSTADT (mk). Für alle,

die den Vorverkaufstermin
für das Mundartstück „Viel
Vekäh im falsche Nescht“ der
„Sainäwwel“ verpasst haben,
gibt es die Möglichkeit, noch
Karten zu erwerben. In der
Bücherei St. Michael, St.-Mi-
chael-Straße 1, gibt es Ein-
trittskarten für die noch ver-
fügbaren Veranstaltungen für
acht Euro. An folgenden Ter-
minen finden die Aufführun-
gen statt: Donnerstag, 2. Ap-

ril, Freitag, 3. April, Sonntag,
5. April, Donnerstag, 16. Ap-
ril, und Freitag, 24. April, je-
weils 20 Uhr (am 5. April um
14.30 Uhr) im Bürgerhaus
Riedrode. Die Öffnungszeiten
der Bücherei sind sonntags
von 10 bi 12 Uhr, dienstags
von 16 bis 18 Uhr, donners-
tags von 16 bis 18 Uhr sowie
freitags von 10 bis 12 Uhr.
Telefonische Anfragen sind
unter 06206-1 30 94 09 mög-
lich.

AUF EINEN BLICK

Radfahrer kritisieren Rodungsarbeiten
Im zukünftigen Sportpark haben Baumfällungen begonnen / Verein sieht sein Gelände beschädigt

BÜRSTADT (olo). Begleitet
vom Umbau am Bubenlach-
ring rollen auch auf dem Bil-
dungs- und Sportcampus
schon seit einiger Zeit die Bau-
maschinen und verändern alt-
vertraute, aber auch kaum
mehr genutzte Strukturen und
Kulissen. Bevor die eigentliche
Neugestaltung beginnt, neue
Aktivitätsräume und Ruheoa-
sen, Pfade, Plätze und Struktu-
ren entstehen können, müssen
Flächen vorbereitet werden.
Da wird viel Erde bewegt, es
sind aber auch Grünstruktu-
ren, Bäume und Sträucher zu
roden. Die Rodungsarbeiten
haben am Dienstag begonnen,
doch die Radfahrervereinigung
klagt über Schäden, die auf
ihrem Gelände entstanden
sind.
Die Rodungsarbeiten werden

jetzt im Februar vor Beginn der
sogenannten Brut- und Setz-
zeit von einer Fachfirma
durchgeführt. Im Bebauungs-
plan ist geregelt und verbind-
lich festgesetzt, dass dies nicht
planlos und willkürlich ge-
schieht, sondern gezielt und
mit Augenmaß: „Im Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan
und der zugehörigen Arten-
schutzprüfung sind die vor-
handenen, die zu erhaltenden
und die zu rodenden Gehölze
und Bäume genau dargestellt
und umfangreiche Arten-
schutzmaßnahmen wie auch
Rodungsfristen benannt und
verbindlich festgelegt“, teilt
die Stadt Bürstadt mit. Eine
„ökologische Baubegleitung“
werde eingesetzt.

Um insbesondere Vögel und
Fledermäuse zu schonen, sind
„Habitatbäume“ mit entspre-
chenden Höhlen und Spalten
von einem Fachmann im Vor-
feld der Rodungen festzustel-
len und es sind im Gebiet aus-
reichend Nisthilfen für entfal-
lende Strukturen zu schaffen,
bevor die Brutzeit beginnt.
Desgleichen werden Vorkom-
men des geschützten Held-
bocks, einer Käferart, oder der
Haselmaus, einer Art aus der
Familie der Bilche, durch ent-
sprechende Maßnahmen ad-
äquat berücksichtigt. Damit
„im Eifer des Gefechts“ sensib-

le Tiere beziehungsweise ihre
Behausungen nicht unter die
Räder geraten, war die „ökolo-
gische Baubegleitung“ bereits
im Januar im Gelände. Aktuell
kontrollierte Bäume wurden
mit einem grünen Punkt ver-
sehen und „Habitatbäume“ be-
sonders gekennzeichnet, so die
Stadtverwaltung.
Insgesamt seien von den

rund 200 erfassten Bäumen im
Sportpark 80 zur Rodung vor-
gesehen. 120 blieben erhalten
und rund 150 Bäume würden
im Zuge der späteren Gestal-
tung neu gepflanzt. Es werde
also am Ende 70 Bäume mehr

geben als heute. Doch nach
Beginn der Rodungsarbeiten
gibt es Kritik. Hubert Eberle,
Vorsitzender der Radfahrerver-
einigung, ist sich mit seinem
Vorstand einig, dass die Ro-
dungen erst einmal aufhören
sollten. „Es gab die politische
Vereinbarung, dass wir uns zu-
erst zusammensetzen, bevor
die Arbeiten auf dem Gelände
beginnen. Jetzt hat eine Firma
damit angefangen, aber ein
Gespräch dazu fand nicht
statt“, kritisiert Eberle. Denn
schwere Fahrzeuge seien auf
dem Vereinsgelände gewesen
und hätten den vom Regen

aufgeweichten Boden verwüs-
tet. Auch ein Zaun sei beschä-
digt worden. Da am Wochen-
ende eine Veranstaltung auf
dem Vereinsgelände geplant
sei, sollte das Areal jetzt nicht
noch weiter zerstört werden.
„Wir möchten erst ein klären-
des Gespräch, bevor wieder
schweres Gerät auf unser Ver-
einsgelände fährt“, so Eberle,
der auch hofft, dass die Klär-
grube keinen Schaden genom-
men hat. Ob und wann es zum
Gespräch kommt, ist offen. Bis
zum Redaktionsschluss lag
noch keine Stellungnahme der
Stadt vor.
Auch die Nibelungenstraße

steht vor Veränderungen. Im
Vorfeld dieses Umbaus sind
auch hier einige Bäume,
durchweg Robinien, zu roden.
Insgesamt sechs teilweise nur
noch eingeschränkt vitale Ro-
binien werden entfernt. Alle
Abgänge werden im Zuge der
Neugestaltung ersetzt. Diese
neuen Bäume bekämen einen
größeren Wurzelraum und
einen deutlich tieferen Erdan-
schluss, so dass diese bessere
Entwicklungsbedingungen ha-
ben werden. Insgesamt sind
letztlich zwischen Mainstraße
und Marktstraße neben den Er-
satzbäumen drei verbleibende
und sechs weitere Neupflan-
zungen zu bilanzieren. Im
nächsten Schritt kommen im
bislang baumlosen Abschnitt
der Nibelungenstraße bis zur
Eisenbahn dann weitere neue
Bäume hinzu, um auch diesen
Teil durch mehr Stadtgrün auf-
zuwerten.

Die Mitglieder des Sozialausschusses lassen sich von bhb-Geschäftsführer Christian Dreiss die Werkstätten zeigen. Foto: Oliver Lohmann

Auf dem künftigen Sportcampus-Gelände werden derzeit Bäume gerodet. Ein Verein beklagt, dass
dadurch der Boden in Mitleidenschaft gezogen wird. Foto: Thorsten Gutschalk

Grüne sammeln
Ideen für Bürstadt
Klausurtagung beschäftigt sich mit Zielen

für 2020 und dem Kommunalwahlprogramm

BÜRSTADT (red). In den Bü-
roräumen der Landschafts-
architektin Stefanie Acker-
mann – selbst Fraktionsmit-
glied von Bündnis 90/Grüne
Bürstadt – fand die diesjähri-
ge Klausurtagung statt. Vier
intensive Stunden wurde dis-
kutiert, beraten und be-
schlossen, welche Ziele die
Partei in 2020 verfolgen will.
Weiterhin wurden die Mei-
lensteine festgelegt, die bis
zur anstehenden Kommunal-
wahl im März 2021 anstehen.
Die anwesenden Mitglieder

berieten zunächst in einem
intensiven Brainstorming
unter den Überschriften der
großen Wendethemen unse-
rer Zeit Maßnahmen, die die
Partei in Bürstadt umsetzen
will. Schnell wurde klar,
dass nicht nur die Schlag-
wörter Energiewende, Ver-
kehrswende sowie Agrar-
wende bearbeitet werden
müssen, sondern auch die
Themen Soziales, Öffentlich-
keitsarbeit sowie Kommuni-
kation nach Innen und
Außen.
In einer zweiten Runde

wurden die Themen und
Maßnahmen geclustert und
nochmals in großer Runde
diskutiert, wie der eine oder
andere Punkt zu verstehen
sei.
In weiteren Runden wurden

kleine, schlagkräftige Teams
definiert, die sich mit ausge-
wählten Themen über das
Jahr beschäftigen wollen. So
wird sich zum Beispiel ein
Team im Besonderen um das
von der Stadt Bürstadt anvi-
sierte Radwegekonzept küm-
mern und die Stadt dabei

gerne beobachten und be-
gleiten. Beim Thema Energie
kam beispielhaft der Vor-
schlag, von der Stadt zu for-
dern, alle öffentlichen Ge-
bäude mit Fotovoltaikanla-
gen auszustatten. Hatte doch
die Bürgermeisterin nicht
nur bei der Neujahrsanspra-
che verlauten lassen, dass
Bürstadt mehr für Klima und
Umweltschutz tun wolle.
Diese und weitere 71 Ideen
werden nun auf Machbarkeit
geprüft und in den politi-
schen Prozess eingespeist.
Aber auch die Punkte, in

denen sowohl Partei als auch
Fraktion zur Zeit nicht her-
vorragend sind, wurden be-
nannt und diskutiert. So fan-
den alle Teilnehmenden,
dass bei den Themen Frau-
enarbeit und Jugendbeteili-
gung noch Luft nach oben
ist. Insofern, dass ein eher-
nes Gesetz der Grünen be-
sagt, dass alle Positionen in
gleicher Anzahl durch Frau-
en und Männer besetzt sein
sollen, sind die Grünen hier
noch nicht am Scheitelpunkt
angekommen.
Am Abend waren alle Teil-

nehmenden sichtlich ge-
schafft, aber auch froh, dass
eine so große Anzahl an The-
men, Aktionsvorschlägen
und sogar schon konkreten
Maßnahmen gefunden wur-
den und auf Umsetzung war-
ten. Ihr Aufruf: „Die Grünen
Bürstadt laden alle Bürger
zum Dialog und zur Mit-
arbeit ein, um Bürstadt in
dieser spannenden Zeit in
eine bessere, ökologische
und soziale Stadt zu wan-
deln.“

. Der Verein Behindertenhilfe
Bergstraße wurde 1971 ins Le-
ben gerufen – eine Elterninitia-
tive, die sich Gedanken darüber
machte, wie Möglichkeiten ge-
schaffen werden können, um die
Beschäftigung ihrer behinderten
Kinder zu gewährleisten.

. Der Verein nahm seine Arbeit
mit 18 behinderten Menschen in
der ehemaligen Taschentuchfab-
rik in Bensheim auf. Seitdem hat
sich das Arbeitsangebot kontinu-
ierlich erweitert. Heute arbeiten
annähernd 500 Menschen in
den drei Werkstätten. (olo)

BEHINDERTENHILFE


