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Kundgebung: Protest gegen „total überzogene“ Corona-Maßnahmen am Samstagnachmittag rund um den Sankt-Georgs-Brunnen

2000 Euro vom Land

Stille Demo auf dem Bensheimer Marktplatz

Lob für „smarte
Bürgerbeteiligung“
Bergstraße. Mit „Vision Bergstraße“
startete Landrat Christian Engelhardt vor zwei Jahren eine Entwicklungsstrategie für den Kreis. In zahlreichen Bürgerforen und Beteiligungsformaten sammelten die
Bergsträßer Ideen, wie sie in 10 bis
15 Jahren leben wollen. Auch wenn
damals noch niemand die aktuelle
Coronakrise vorhersehen konnte,
spielten bei Vision Bergstraße von
Anfang an digitale Beteiligungsformate und eine transparente Dokumentation und Kommunikation der
im Beteiligungsprozess entwickelten Projekte eine zentrale Rolle. Für
Vision Bergstraße wurde deshalb
eine eigene Online-Plattform aufgebaut, die Beteiligung, Information
und die Projekte miteinander verband.

Vorzeigeprojekt

Bensheim. „Öffnet die Kitas – öffnet
die Schulen“ hieß es am Samstagnachmittag auf dem Bensheimer
Marktplatz. Katarina Metz (rechtes
Bild), Initiatorin der stillen Kundge-

bung, sagte im Vorfeld, dass es „eine
stille Meditation mit unserem individuellen Anliegen werden“ soll.
Bei der genehmigten Veranstaltung wurde auf Trillerpfeifen und

Spende

Schule: Für Gymnasien und Gesamtschulen in der Region ist seit dem 1. Mai 1980 das Studienseminar im Kreis Bergstraße zuständig

10 000 Masken für
die Behindertenhilfe

Lehrerausbildung seit 40 Jahren vor Ort

Bergstraße. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) durfte sich jetzt
über eine Sachspende von 10 000 sogenannten OP-Masken freuen. Die
Gabe kam von der Keen Point Europe GmbH (KPE) mit Sitz in Darmstadt. Auf diese Weise möchte sich
das Unternehmen während der Corona-Pandemie unterstützend einbringen und beweist großes soziales
Engagement.
Als Tochter der Xin Point Holdings Limited in China kümmert
sich die KPE um die europaweiten
Geschäfte des Mutterkonzerns, der
verchromte Kunststoffteile für die
Automobilindustrie herstellt.

Bergstraße. Was sollen junge Menschen lernen – und wie geschieht
dies am besten? Schon der Dichter
und Zeichner Wilhelm Busch setzte
sich vor etwa 200 Jahren mit diesen
Fragen auseinander und berichtete
am Beispiel von Max und Moritz humorvoll über ein schwieriges LehrerSchüler-Verhältnis: „Also lautet ein
Beschluss, dass der Mensch was lernen muss!“, heißt es bei Wilhelm
Busch im vierten Streich von Max
und Moritz.
Heute werden mehr denn je in
Politik und Gesellschaft das „Was“
und „Wie“ der schulischen Bildung
diskutiert. Von der Digitalisierung in
der Schule zu Coronazeiten wusste
Wilhelm Busch freilich noch nichts.
Aber auch Bildungsstandards und
Kernkompetenzen, Inklusion und
Bildung für nachhaltige Entwicklung bleiben hoch aktuelle Themen
in der Ausbildung junger Lehrkräfte,
die seit nunmehr 40 Jahren in Südhessen fest etabliert ist.

Besondere Nähe erforderlich

Der stellvertretende Geschäftsführer
der KPE, Gunther Chan, ist seit
30 Jahren Wahl-Zwingenberger und
fühlt sich sehr verbunden mit dem
Kreis Bergstraße. Chan hatte sich an
das Landratsamt gewandt – und so
kam durch Vermittlung von Landrat
Engelhardt der Kontakt zustande.
„Ich konnte mir vorstellen, dass gerade die Arbeit und die Betreuung
mit behinderten Menschen eine besondere Nähe erfordert und somit
auch dringend Schutzmasken benötigt werden“, so Gunther Chan.
Die Behindertenhilfe wird die
Einwegmasken vorwiegend in den
fünf Wohnhäusern mit insgesamt
116 Bewohnern und zur Betreuung
von über hundert Klienten in eigenen Wohnungen einsetzen, aber
auch in der Notfallbetreuung der
Werkstätten und Tagesförderstätten, wo täglich enger Kontakt zwischen Betreuten und Betreuern besteht.
Der Schutz vor dem Coronavirus
ist in allen Bereichen der bhb unerlässlich. Umso mehr freuen sich nun
600 Klienten und 350 Mitarbeiter
über die Spende. Zum Dank überreichte bhb-Geschäftsführer Christian Dreiss einen der bekannten
bhb-Engel an Spender KPE.
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Megafone verzichtet. Viele der Teilnehmer hatten aber Plakate mitgebracht.
Mit der Kundgebung, so Metz,
wolle man gegen die Corona-Maß-

Für Gymnasien und Gesamtschulen in der Region südlich von
Darmstadt ist seit dem 1. Mai 1980
das Studienseminar für Gymnasien
mit heutigem Sitz in Heppenheim
zuständig. Zuvor erfolgte die Ausbildung von zwei Darmstädter Studienseminaren aus. Da sich Pläne zerschlugen, wegen der zahlreichen
Bensheimer Lehramtsreferendare
den Standort dorthin zu verlegen, erfolgte eine Neugründung vor nunmehr 40 Jahren.
Untergebracht war das Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien zunächst in der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule, bis die
Räumlichkeiten im alten Postgebäude an der Darmstädter Straße zur
Verfügung standen. Zwei Umzüge
standen damals noch bevor: 1997
wechselte man ins ehemalige Finanzamt an der Wilhelmstraße, wo
man – gut bewacht durch die Beamten der Bensheimer Polizeistation –
die Ausbildung fortsetzte. Schließ-

nahmen demonstrieren. „Die finden
wir total überzogen“, so Katarina
Metz, die davon auch persönlich betroffen ist. Ihr Catering-Unternehmen hat seit März keine Arbeit mehr

lich fand die Ausbildungsstätte junger Pädagoginnen und Pädagogen
im Jahr 2006 ihren endgültigen
Standort in Heppenheim. Zwar
musste man die Wurzeln der Ausbildung und die Stadt der Schulen verlassen, aber nun war man in der
Kreisstadt angekommen und dort
immerhin im Haus der Pädagogik
untergebracht, unter einem Dach
mit dem Staatlichen Schulamt und
dem Studienseminar für Grund-,
Haupt-, Real- und Förderschulen.
Dem Erfolg der Ausbildung stand
auch in Heppenheim nichts im Weg.
Die Aufteilung der Ausbildung in
verschiedene Module im Jahr 2005
brachte die Gefahr der Zergliederung mit sich. Aber es lautet „der Beschluss, dass der Mensch was lernen
muss“, und den 32 Ausbildern
scheint es doch immer wieder zu gelingen, in 21 Monaten gute Lehrkräfte hervorzubringen. Ganz wesentlich unterstützt werden sie dabei von
zahlreichen Mentoren an den

und alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Geplant ist, jetzt jeden Samstag
ab 15 Uhr zu einer stillen Kundgebung auf dem Bensheimer Marktplatz aufzurufen.
DF/BILDER: FUNCK

18 Ausbildungsschulen im Schulamtsbezirk Bergstraße-Odenwald,
zu denen zahlreiche ehemalige
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(LiV) des Studienseminars Heppenheim gehören.
Zweimal im Jahr – im Mai und im
November – kommen jeweils etwa
40 neue Lehramtsreferendare ans
Studienseminar für Gymnasien. Für
den Zeitpunkt des 40. Jubiläums hätte sich niemand träumen lassen,
dass die kommissarische Leiterin
Cornelia Baumbusch die Neuen unter Beachtung eines „Corona-Hygieneplans“ begrüßen wird und dass
Videokonferenzen die persönliche,
immer herzliche Kommunikation
ersetzen müssen.
Und es ist noch sehr offen, wann
und wie die neuen Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst tatsächlich vor
einer Klasse stehen und anfangen,
gute Lehrer zu werden. Ein rauschendes Fest zur Feier des Jubiläums hat auch zu unterbleiben. red

Ammar Alkassar, DigitalisierungsExperte aus dem Saarland, bei einer
Veranstaltung von „Vision Bergstraße“
im November 2018.
BILD: ZELINGER

gangenen Jahren auf der Agenda des
Landrats: „Kommunalpolitik funktioniert schon lange nicht mehr nur
in Sitzungsräumen. Wenn man etwas bewegen will, muss man die
Bürger frühzeitig einbinden und den
Bürgern dazu auch das Wort geben“
ist Engelhardt überzeugt. Mit „Vision Bergstraße“, dem „Schulentwicklungsplan SEP+“, dem Radwegekonzept, dem Nahverkehrsplan und aktuell auch der Biodiversitätskonferenz, dem Nachhaltigkeitsbeirat und
der anstehenden Nachhaltigkeitskonferenz setzt der Kreis gezielt auf
Formate der „Bürgerbeteiligung“.

„Bürger auch digital abholen“

i BA BEI FACEBOOK

Nachts geht niemand ans Telefon?
Die BA-Redaktion ist auf Facebook:

w facebook.com/ba.online

Jetzt wurde „Vision Bergstraße“
durch das Land Hessen als Vorzeigeprojekt für „Smarte Beteiligung“
ausgezeichnet. Das Projekt erreichte
den dritten Platz im Landeswettbewerb „Hessen smart gemacht“ und
setzte sich damit als einer von zwölf
Preisträgern aus fast 100 Bewerbungen durch.
Landrat Christian Engelhardt
freut sich sehr über die Auszeichnung: „Als Landrat habe ich von Anfang an auf Digitalisierung gesetzt.
Digitalisierung bedeutet dabei für
mich aber nicht, dass alles online ablaufen muss, sondern dass mit der
Unterstützung durch digitale Komponenten mehr erreicht werden
kann: Mehr Bürgerbeteiligung,
leichterer Zugang zu behördlichen
Angelegenheiten, mehr Information
und – vor allem im Schul- und Ausbildungsbereich – mehr Vielfalt in
den Lehr- und Lernmöglichkeiten
für Schüler.“
Nicht nur ein „Moderner Landkreis“, sondern auch viele Beteiligungsprozesse standen in den ver-

Seit 2006 hat die gymnasiale Lehrerausbildung ihren Standort im Haus der Pädagogik in Heppenheim. Doch schon seit 40 Jahren ist das Studienseminar im Kreis Bergstraße
beheimatet – zunächst allerdings an wechselnden Standorten in Bensheim.
BILD: FUNCK

Die digitale Plattform, die der Kreis
für „Vision Bergstraße“ aufgebaut
hat, findet nun auch beim Radwegekonzept und dem Schulentwicklungsplan Anwendung. „Wir wollen
die Bürger abholen, wo sie sind. Beteiligung beim Kreis Bergstraße findet im virtuellen Raum, auf Veranstaltungen und letztendlich auch im
direkten Gespräch statt.“
Der Preis für im Landeswettbewerb „Hessen smart gemacht“ sei
ungeachtet dessen eine schöne Anerkennung, dass die Bergstraße den
Vergleich mit anderen nicht scheuen muss, sondern auch hessenweit
eine Vorreiterrolle einnimmt. Mit
der Auszeichnung ist sogar ein Preisgeld verbunden, es beläuft sich auf
2000 Euro. „Das werden in die weitere Digitalisierung investieren“, freut
sich Christian Engelhardt.
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