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Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt:
Telefon 112
Rettungsdienst und Krankentransport: Leit-
stelle Bergstraße, Tel. 06252/19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Di. 19 Uhr - Mi. 7 Uhr: Tel. 116 117

Bereitschaftsdienstzentrale
Kreiskrankenhaus Heppenheim
(Viernheimer Straße 2a)
Di.: 19-24 Uhr

Apotheken
Beginn des Notdienstes jeweils um 8.30 Uhr,
Ende 8.30 Uhr am Folgetag.

Servicenummer für Apotheken-Notdienst.
Es werden die drei nächstgelegenen dienst-
habenden Apotheken angesagt:
Tel. 0800 / 00 22 833.

Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Einhau-
sen, Lautertal
Urban-Apotheke, Darmstädter Straße 36,
Bensheim, Tel. 06251/67166
Zwingenberg

Engel-Apotheke, Darmstädter Str. 11, Bicken-
bach, Tel. 06257/2958; Wilckens’sche Apo-
theke, Büchnerstr. 1 B, Riedstadt-Goddelau,
Tel. 06158/2233

Lindenfels, Fürth, Rimbach, Mörlen-
bach, Birkenau

Kur-Apotheke Hammelbach, Grasellenbach,
Tel. 06253/5191

NOTDIENSTE

Luxus für
reiche Leute
Vor etwa 5000 Jahren wur-
den feine Linien, Blüten-
blätter und Tiere in die Eier-
schalen geritzt. Dabei han-
delt es sich um große Strau-
ßeneier. Forscher haben sie
sich jetzt genauer ange-
schaut und dabei herausge-
funden, dass sie aus dem
Nahen Osten und Nordafri-
ka stammen. Die Forscher
glauben, dass sich nur rei-
che Leute solche Eier leisten
konnten. Sie wurden so be-
arbeitet, dass sie als Gefäße
benutzt werden konnten.
So zeigten die Besitzer da-
mals, dass sie wichtig wa-
ren. Die Forscher meinen:
Diese Eier waren echter Lu-
xus.

Hilfe für
Corona-Kranke
Unser Körper hat einige
Tricks auf Lager, um sich
gegen Krankheiten zu weh-
ren. Wenn zum Beispiel Vi-
ren oder Bakterien eindrin-
gen, dann kann er passende
Kämpfer dagegen bilden.
Sie werden Antikörper ge-
nannt und helfen dem Kör-
per, die Eindringlinge zu er-
kennen und anzugreifen. Ist
man wieder gesund, schüt-
zen die Antikörper dann
auch davor, wieder an der
gleichen Krankheit zu er-
kranken. Forscher in
Deutschland wollen jetzt
testen, ob man so auch
Menschen helfen kann, die
am Coronavirus erkrankt
sind. Sie sollen Antikörper
bekommen, die von Men-
schen stammen, die das Vi-
rus bereits hatten und jetzt
wieder gesund sind. Wenn
das klappt, könnte es den
Schwerkranken bald besser
gehen. Schon in wenigen
Tagen sollen die ersten Pa-
tienten so behandelt wer-
den. dpa

Forscher such Antikörper gegen
das Coronavirus. BILD: DPA

rühmte Sängerin.
Wiebke Wollny lebt zusammen

mit Ariane Sentner in einer Wohnge-
meinschaft, aber an den Wochenen-
den fährt sie in der Regel zu ihren El-
tern nach Groß-Rohrheim. In ihrer
Freizeit ist sie sehr aktiv. Zum Bei-
spiel nimmt sie seit zehn Jahren an
der Varieté-Gruppe des Circus-Pro-
jekts Waldoni in Darmstadt teil.

Am liebsten in der Wäscherei
Wiebke Wollny fährt am liebsten mit
dem Fahrrad oder Roller zur Arbeit.
Seit etwa zweieinhalb Jahren arbei-
tet die 26-jährige in der Wäscherei
der Behindertenhilfe Bergstraße am
Standort Lorsch.

Nachdem sie bereits durch Prak-
tika für betriebsintegrierte Beschäf-
tigungsplätze wie zum Beispiel im
Kindergarten hineingeschnuppert
hat, hat sie sich entschlossen, in der
Wäscherei zu bleiben. Da gefällt es
ihr am besten und ihre Kollegen mag
sie alle sehr.

In der Wäscherei wird unter an-
derem die Funktionskleidung vieler
Rettungssanitäter im Kreis Bergstra-
ße gereinigt. „Das ist eine sehr wich-
tige Aufgabe“, resümiert Wiebke
Wollny stolz.

Gemeinsame Unternehmungen
Was verbindet die jungen Frauen?
Ariane Sentner, Jaqueline Roos, Ka-
tharina Schulze und Wiebke Wollny
arbeiten bei der Behindertenhilfe
Bergstraße, sie sind alle in dieselbe
Schule gegangen und einige von ih-
nen kennen sich sogar schon quasi
„seit der Geburt“.

Die vier jungen Frauen treffen
sich regelmäßig privat oder auch bei
verschiedenen Freizeitangeboten
der bhb und anderen Organisatio-
nen. Ein wöchentliches Highlight,
zumindest für drei aus der Runde, ist
der Paartanzkurs, der in Kooperati-
on mit dem Verein Lebenshilfe
Bensheim und dem Tanzstudio Stoll
in der Tagesförderstätte der bhb
Bensheim stattfindet. Dort lernen
sie dann gemeinsam den Walzer,
Tango, Discofox und den langsamen
Blues.

Um ein Chromosom reicher
Die vier jungen Frauen gehen auch
gerne gemeinsam ins Kino, zum
Bowling oder auch mal zum Shop-
ping. Und wenn sie sich nicht per-
sönlich treffen können, dann senden
sie sich eben Sprachmitteilungen
über das Handy.

Und was sie noch verbindet? Ja,
das Down-Syndrom. Und was
macht das? Es macht sie zumindest
um ein Chromosom reicher als die
meisten anderen Menschen auf der
Erde. red

hörte im vergangenen Jahr zu den
Künstlerinnen, die ihre Bilder wäh-
rend der 23. Bilderausstellung prä-
sentiert haben.

Eines ihrer ausgestellten Werke
wurde als Motiv für die offizielle
Weihnachtskarte der bhb ausge-
wählt. Katharina Schulzes Wunsch:
eine bekannte Künstlerin zu sein wie
Vincent van Gogh – oder eine be-

gegruppe IV mit. Zu ihren Lieblings-
aufgaben dort zählt ohne Zweifel das
Kartonagenstecken. Doch was sie
am meisten an ihrer Arbeit mag, ist
die Tatsache, dass beide Gruppen-
leiterinnen Frauen sind. „Das finde
ich ziemlich cool“, unterstreicht Ka-
tharina.

Den Ausgleich zur Arbeit findet
sie in der Kunst. Die 21-jährige ge-

Soziales: Aus Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tages porträtiert die Behindertenhilfe Bergstraße ein junges Quartett

Vier starke Frauen mit Down-Syndrom
Bergstraße. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) porträtiert aus An-
lass des Welt-Down-Syndrom-Tags
vier starke, junge Frauen aus dem
Kreis Bergstraße, die mitten im ge-
sellschaftlichen Leben stehen.

Ariane Sentner wird im April
26 Jahre alt und lebt in einer Wohn-
gemeinschaft in Lorsch. Sie fährt un-
heimlich gerne mit ihrem Tretroller
zur Arbeit. Dank des internen Fach-
dienstes für betriebliche Integration
der bhb arbeitet sie seit fast vier Jah-
ren auf einem sogenannten be-
triebsintegrierten Beschäftigungs-
platz (BiB) in einer evangelischen
Kindertagesstätte in Lorsch.

Dienstags fährt Ariane Sentner zu
dem Anwesen der bhb in Lorsch, wo
sie gemeinsam mit anderen Mitar-
beitern der bhb Berufsschulunter-
richt erhält. Der Berufsschultag bie-
tet immer eine Gelegenheit, um viele
Freunde zu sehen, die sie sonst nicht
so häufig sieht.

Wunschlos glücklich
Sie unternimmt sehr gerne etwas mit
ihren Freundinnen. Auf die Frage,
was sie sich wünschen würde, erwi-
dert Ariane Sentner strahlend, aber
bestimmt: „Nichts.“

Die bhb-Mitarbeiterin Jaqueline
Roos arbeitet aktuell in dem mar-
kanten Glaspavillon der Behinder-
tenhilfe Bergstraße in der Darmstäd-
ter Straße am Standort Bensheim-
Auerbach. Hier im „IdeenReich“ gibt
sie den vielfältigen Holzprodukten
aus der hauseigenen Schreinerei ei-
nen kreativen Anstrich. Dabei trägt
die 21-jährige nicht nur dazu bei,
dass jedes bhb-Eigenprodukt zu ei-
nem liebevoll gestalteten Unikat
wird, sondern berät mitunter auch
Kunden bei der Auswahl ihres ganz
persönlichen Lieblingsstücks.

Stundenlange Telefonate
Jacqueline Roos liebt es, sich schick
anzuziehen und sich zu schminken.
Und da sie momentan frisch verliebt
ist, telefoniert sie auch gerne mal

stundenlang mit ihrem Freund.
Wenn sie einen Wunsch frei hätte,
würde die Einhäuserin gerne noch
viel mehr Unternehmungen mit ih-
ren Freundinnen machen.

Katharina Schulze hat im August
vergangenen Jahres den zweijähri-
gen Berufsbildungsbereich bei der
bhb abgeschlossen und wirkt seither
engagiert in der Bensheimer Monta-

Ariane Sentner, Jaqueline Roos, Katharina Schulze und Wiebke Wollny (von links) bei der Vernissage der 23. Bilderausstellung der
Behindertenhilfe Bergstraße unter dem Motto „Kunst kennt keine Behinderung“ im vergangenen Oktober. ARCHIVBILD: BHB

Handynetz

5G bringt
die Gesundheit
in Gefahr
„Mit Infos gegen die 5G-Skepsis“,
BA vom Samstag, 4. April

Beim Lesen des Artikels lief mir
doch schier ein leichtes Grauen

über den Rücken. Allein die Art und
Weise wie die Bundesregierung die
Kommunen und Bürger in Form
einer Werbekampagne für den Aus-
bau des 5G Netzes begeistern
möchte, ist schon sehr bedenklich.
Berechtigte Skepsis der Bürger soll
kurz und knapp mit dem Vermerk
„…gesundheitlich unbedenklich“
ausgeräumt werden.

Diese Behauptung ist aus meiner
Sicht schlichtweg nicht richtig. Es
existieren bereits etliche Hinweise
und Studien, dass elektromagneti-
sche Strahlung schon in der aktuel-
len Frequenz in das Biosystem des
Menschen eingreift, das Immunsys-
tem schwächt, die Krebsrate erhöht,
das Erbgut verändern kann und etli-
ches mehr.

5G-Befürworter verharmlosen
die entsprechenden Ergebnisse die-
ser Studien oder bezweifeln deren
Aussagekraft. Viele Mediziner,
Naturheilkundler, Naturwissen-

schaftler und Umweltforscher war-
nen vor irreversiblen Konsequenzen
für den Menschen und dauerhaften
Schäden in allen Ökosystemen. Sie
fordern weitere Untersuchungen
vor dem Ausbau des Mobilfunknet-
zes.

Wie kann es sein, dass bisher
noch keine Langzeitstudien bezüg-
lich der Auswirkung von 5G-Strah-
len auf Menschen, Pflanzen oder
Tiere vorliegen, und trotzdem schon
die 5 G-Lizenzen verkauft und
Antennen gebaut werden?

Wenn schon jetzt die Elektrosen-
sitivität, Beschwerden und Belas-
tungen durch elektromagnetische
Strahlen beständig zunehmen,
womit wird dann erst zu rechnen
sein, wenn diese Strahlung sich um
ein zigfaches erhöht, wie dies bei 5G
der Fall sein wird. Etliche Funkmas-
ten in räumlich deutlich kürzeren
Abständen als bisher werden für 5G
quer übers Land verteilt aufgestellt
werden. Die Konsequenz davon ist
eine massive Erhöhung der Dichte
und der Energie der Strahlung. Die
Veränderung des Landschaftsbildes
durch die Funkmasten ist dabei fast
nur eine Randerscheinung.

Das Handy und WLAN zuhause
können wir abstellen, den Sendesta-
tionen können wir nicht entkom-
men. Die Haltung der 5G-Skeptiker
wird pauschal als „generelle Ableh-
nung des voranschreitenden Digita-
lisierungsprozesses“ abgetan. Rei-

chen nicht auch ein wacher Men-
schenverstand, gesunder Instinkt
und die in den Studien ausgedrück-
ten Bedenken aus, um die Gefahren
Ernst zu nehmen?

Und wozu die Eile? Als Begrün-
dung wird genannt, „um beim Inter-
net of Things international zu den
Vorreitern zu gehören.“ Werden hier
nicht wirtschaftliche Interessen dem
Wohlbefinden der Menschen voran-
gestellt?

„Die Corona-Krise macht deut-
lich, wie wichtig hochleistungsfä-
hige digitale Infrastrukturen seien“,
war die Botschaft des Artikels am
Samstag. Ist aber doch die jetzige
Situation nicht der beste Beweis
dafür, dass selbst ohne 5G eine weit-
reichende digitale Vernetzung –
Schulunterricht, Konferenzen,
Online- Seminare – und ein enormer
Datenaustausch bereits möglich ist.
Müssen wir denn auch im hintersten
Zipfel des Waldes noch einem
Online-Meeting beiwohnen kön-
nen? Und wenn ja, zu welchem Preis
wird das sein?

Haben uns die letzten Wochen
nicht ausreichend vor Augen
geführt, dass unsere Gesundheit,
unsere Integrität als Mensch und das
Leben selbst das höchste Gut ist und
der Schutz von Mensch und Natur
an erster Stelle stehen sollte?

Heidrun Samstag
Bensheim

LESERFORUM

Naidoo-Kritik

Die Souveränität
Deutschlands
steht nicht infrage
„Naidoo befindet sich in promi-
nenter Gesellschaft“, BA-Leserfo-
rum vom Dienstag, 7. April

Deutschland sei kein souveränes
Land, meint der Leserbrief-

schreiber und begründet seine Mei-
nung mit Zitaten von Bundestags-
präsident Schäuble und Ex-US-Prä-
sident Obama und einer falschen
Annahme zum Zwei-plus-vier-Ver-
trag.

Dazu ist Folgendes zu sagen:
1. Schäuble sagte, dass Deutsch-

land deshalb nicht mehr voll souve-
rän ist, weil die staatlichen Probleme
in der globalisierten Welt nicht mehr
in unabhängigen (souveränen) Ent-
scheidungen zu lösen sind (so im er-
klärenden Nachsatz). Tatsächlich
sind die wirtschaftlichen und sicher-
heitspolitischen Probleme nur in
Souveränitäts-Abgaben an die Euro-
päische Union oder in Einbindung
in die Nato besser lösbar. Aber jene
Einbindungen sind revidierbar, träte
Deutschland aus der Nato (Die Lin-
ke) oder der EU (AfD) aus – eben weil
Deutschland letztlich ein souverä-
ner Staat ist.

2. Der Autor Richard Melisch be-
hauptet in einem Buch, er habe in
der ARD oder im ZDF Obama sagen
gehört, dass Deutschland ein besetz-
tes Land sei. Mit keiner Fernseh-
oder Pressemeldung kann dies je-
doch belegt werden. Bei der vom Le-
serbriefschreiber genannte Obama-
Äußerung muss es sich also um eine
Falsch-Nachricht (Falschmeldung)
handeln.

3. Im Zwei-plus-vier-Vertrag zur
deutschen Wiedervereinigung sagen
die Alliierten deutlich, dass das ver-
einigte Deutschland volle Souverä-
nität über seine inneren und äuße-
ren Angelegenheiten hat. Und der
Wissenschaftliche Dienst des Deut-
schen Bundestages sagt 2006, dass
verschiedene Bestimmungen und
Maßnahmen der Besatzungsmächte
– zum Beispiel, dass innerhalb von
US-Truppenstandorten nur USA-
Gesetze gelten – freiwillig von
Deutschland übernommen wurden
und somit kein Beweis sind für eine
nur unvollständige Souveränität. Es
steht Deutschland also frei, durch
parlamentarischen Mehrheitsbe-
schluss bestimmte Verpflichtungen
den USA gegenüber aufzugeben.

Stefan Link
Lorsch

w Leserbrief-Richtlinien online:
www.bergstraesser-anzei-
ger.de/leserforum

Im Jahr 2012 wurde der 21. März
von den Vereinten Nationen (UN)
offiziell zum Welt-Down-Syndrom-
Tag ausgerufen, um das öffentliche
Bewusstsein für die Thematik des
Down-Syndroms zu steigern.

Dabei ist der 21. 3. kein zufällig
gewähltes Datum. Die Zahlen 21
und 3 stehen symbolisch dafür,
dass bei den betreffenden Men-
schen das Chromosom 21 nicht wie
üblich doppelt, sondern gleich drei-
fach vorkommt. red

i DOWN-SYNDROM-TAG


