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Kita Stubenwald übergibt Lebensmittel-Spende
Bensheim. Aufgrund der Corona-
Pandemie musste das alljährliche
Martinsfest in der Kita Stubenwald
aufgrund der Corona-Pandemie
ausfallen. Stattdessen wurde die
Martinsgeschichte in den einzelnen
Gruppen bearbeitet und bespro-
chen. Auf demParkplatz vor der Kita
wurde ein Martins-Rollenspiel mit
einem echten Pony vorgeführt.
EingebettetwardieMartinszeit in

das Thema „Teilen mit anderen“.
Gemeinsammit den Kindern wurde

überlegt,wie sie imAlltag teilenkön-
nen. Dabei kamen viele tolle Ideen
zusammen, welche die Kinder um-
setzten: sich Stifte und Scheren zu
teilen, sich generell abzuwechseln
und auf den anderen zu achten. Im
Morgenkreis teilten sie sich zu zweit
eineMartinsbrezel undeswurdebe-
sprochen, dass es Menschen gibt,
die nicht genügend Essen haben.
Die älteren Kinder wussten

schon, was jetzt kommt: Es wurde –
wie jedes Jahr – für die Bensheimer

Tafel gesammelt und mit den Men-
schen geteilt, denen es nicht so gut
geht.
Die aktuelle Situation erlaubte

keine Übergabe der Lebensmittel
durchdieKinder selbst.Daher über-
nahm die stellvertretende Leiterin
der Awo-Kindertagesstätte, Sina
Struck (links), die Übergabe im Auf-
trag der Kinder und übergab anMa-
riette Rettig (rechts) von der Bens-
heimer Tafel die gesammelten halt-
baren Lebensmittel. red/BILD: FUNCK

Adventszeit: Ökumenische Aktion in West-Stadtteilen und Rodau

„Leuchtende
Dörfer“ in der
Weihnachtszeit
Schwanheim/Rodau. „Leuchtende
Dörfer in der Vorweihnachtszeit“
nennt sich eine ökumenisch-kom-
munale Gemeinschaftsaktion, mit
denendie evangelischenund katho-
lischen Pfarrer Christian Ferber und
Äneas Opitek – unterstützt von den
Ortsbeiräten Schwanheim, Fehl-
heim, Langwaden und Rodau – ein
Zeichen gegen Abschottung und
Dunkelheit setzen wollen.
Gerade in Zeiten vonCorona und

Lockdown, in der viele Menschen
auf eine Begegnungmit ihren Liebs-
tenverzichtenmüssen, inderSozial-
kontakte kaum mehr möglich und
auf ein Minimum beschränkt sind,

in der dieDunkelheit schon früh he-
reinbricht und alle Weihnachts-
märkte und –feiern ersatzlos gestri-
chen sind, „wollenwirmit denHoff-
nungslichtern möglichst viele Mit-
menschen erreichen, einGefühl von
Wärme vermitteln und Vorfreude
auf dasWeihnachtsfest wecken.“

Jeder kann mitmachen
Jeder kann mitmachen, dessen
Wohnungsfenster in Schwanheim,

Fehlheim, Langwaden und Rodau
zur Straße hin ausgerichtet sind.
Mit einer Kerze, einem leuchten-

den Stern, einer Krippe, Lichterket-
ten, kleinen Malereien oder kurzen
Sprüchensollendiehell strahlenden
Fenster ab dem ersten Advent bei
Einbruch der Dunkelheit nicht nur
gute Laune, sondern auch Solidari-
tät vermitteln und „uns helfen, aus
der Ohnmacht heraus zu kommen
und eine aktive Haltung einzuneh-
men“.

Lichter der Hoffnung
Mit ihrer Initiative „Leuchtende
Dörfer“ wollen Pfarrer Ferber und
Pfarrer Opitek die Einwohner der
Stadtteile von Bensheim und Zwin-
genberg motivieren, mit einfachen,
individuellenMittelneinstarkesZei-
chen zu setzen, das die Gemein-
schaft stärkt und das Licht anstelle
der Dunkelheit in den Fokus rückt:
„Es sollen leuchtende Adventsfens-
ter fürmich ganz persönlich und für
andere sein“, wünschen sich die
Geistlichen.
„Selbst die Corona-Pandemie

kann der frohen Botschaft von der
Menschwerdung Gottes nichts an-
haben“, sind sich die beiden Pfarrer
sicher und verweisen auf den christ-
lichenGlauben, der „das Schönewie
das Leiden“ beinhalte: „Es ist kein
Schönwetterglaube.“ Und beide
Seelsorger bekräftigen, dass sie nach
wievor fürMenschen inNoterreich-
bar und ansprechbar sind: gs

i Kontakt: Pfarrer Ferber unter
der Telefonnummer 06251/
9897373, Pfarrer Optik unter
Telefon 06251/71229.

Pfarrer Christian Ferber (r.) und Pfarrer Äneas Opitek rufen die Bürger zur Mitmach-
aktion „Leuchtende Dörfer in der Vorweihnachtszeit“ auf. BILD: ZELINGER

VfR Fehlheim:Wahlen beim
Tischtennis-Förderverein

Marc Stöhr
wird neuer
Vorsitzender
Fehlheim.Die Tischtennis-Saison ist
aktuell wegen der Corona-Pande-
mie unterbrochen – der Förderver-
einderTischtennisabteilungdesVfR
Fehlheim hat dennoch Weichen für
die Zukunft gestellt. In einer virtuel-
len Mitgliederversammlung stan-
den Neuwahlen an.
Gefunden werden musste ein

neuer Vorsitzender. Der bisherige
Mann an der Spitze, Claudio Schu-
bert, hatte im Sommer die Leitung
der Abteilung übernommen und
fungierteseitdemnurnochkommis-
sarisch als Vorsitzender des Förder-
vereins. Als sein Nachfolger wurde
Marc Stöhr vorgeschlagen, dessen
Wahl unter der Leitung von Chantal
Ohlemüller einstimmig erfolgte.
Schubertwirdweiter als Beisitzer im
Vorstandmitarbeiten.
Mit den aktuellen Beschlüssen ist

die personelle Neuaufstellung abge-
schlossen. Im Förderverein stehen
Stöhr Kassenwart und Schriftführer
Detlev Pfeiffer, der stellvertretende
Vorsitzende Matthias Schilling so-
wie mehrere Beisitzer zur Seite. Die
Sponsorensuche bleibt die zentrale
Aufgabe. Durch die Corona-Krise
dürfte sich dies als noch herausfor-
dernder als ohnehin schon darstel-
len. Um das hohe Niveau im Senio-
renbereich halten und die Ausbil-
dung von Talenten ermöglichen zu
können, ist diese finanzielle Unter-
stützung aber unerlässlich.

Abteilung gut aufgestellt
Die Abteilung insgesamt hat in die-
sem Jahr, wie das bei den meisten
VereinenderFall ist,mitdenAuswir-
kungen der Corona-Pandemie zu
kämpfen. Durch die Umstrukturie-
rungen im Frühjahr sieht man sich
aber gut aufgestellt. Abteilungsleiter
Schubert wird von seinem Vorgän-
gerRainerWillems inverschiedenen
Funktionen sowie von Ramón Ten-
gel tatkräftig unterstützt. Chantal
Ohlemüller hat die Federführung in
der Jugendarbeit übernommen, so
dassalleSchlüsselpositionenmiten-
gagierten Mitgliedern besetzt sind.
Wanndie Tischtennisspielerwie-

der ihremSport nachgehen können,
steht in den Sternen. In diesem Jahr
werden keine Begegnungen mehr
ausgetragen, wann es 2021 losgehen
kann, hängt von der weiteren Ent-
wicklung der Fallzahlen ab. dr

SV Schwanheim: Aufgrund der Probleme
mit Covid-19 verzichtet der SV Schwanheim
im Jahr 2020 auf seine außerordentliche
Mitgliederversammlung.
Kolpingsfamilie Bensheim: Zum Schutz
aller Mitglieder vor Ansteckungmit dem Co-
rona- Virus und unter Beachtung der Anord-
nungen zu Kontaktbeschränkungen sieht
sich der Vorstand gehalten, alle im Novem-
berundDezembergeplanteneigenenVeran-
staltungen abzusagen. Dies gilt insbesonde-
re für den Kolping-Gedenktag, der deshalb
im Dezember leider nicht stattfinden kann.
Seniorenkreis Wilmshausen: Leider ent-
fällt unser Weihnachtsessen im Schützen-
haus Edelweiß dieses Jahr wegen Corona-
Maßnahmen. AllenMitgliedern trotzdemein
gesegnetes Fest und guten Rutsch!
OA-Selbsthilfegruppe für Ess-Störun-
gen: Wg. Corona-Pandemie fallen die übli-
chen Treffen aus. Wir bleiben aber telefo-
nisch in Verbindung. Kontakt über bens-
heim@overeatersanonymous.de
Wanderfreunde Bensheim:Mit Rücksicht
auf die Gesundheit der Mitglieder, werden
alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aus-
gesetzet. Das betrifft vorrangig die Weih-
nachtsfeier amSonntag (29.) sowie die Jah-
resabschlusswanderung am 29. Dezember.
Der Vorstand bittet um Verständnis.

VEREINSSPIEGEL

Kunst-Kalender 2021 zum Jubiläum
Bensheim. Die Behindertenhilfe
Bergstraße feiert im kommenden
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlass gibt es nun einen
Kunstkalender 2021 mit dem Titel
„Kunst kennt keine Behinderung“.
Acht Künstler der Behindertenhilfe

füllen diesenKalendermit zwölf far-
benprächtigenMotiven. Es sinddies
HelgaHaselbach(1Bild), JürgenKla-
ban(3),RainerMeyer (1),MarcOden
(1), Andreas Rennhack (1), Erika
Rindfleisch (2), Uwe Rindfleisch (1)
und Robert Wilhelm (2). tz/BILD: LOTZ

Mahnmal am Bendheim-Platz

In Bensheim
gab es nur eine
einzige Synagoge
„Schriftzug für dasMahnmal fi-
nanziert“, BA vom 20. November

ImHebräischen heißt „Jom“ derTag, „ha sho’a“ wörtlich die Ver-
wüstung – dieMassenvernichtung
der Juden unter der Naziherrschaft;
also „Tag der Verwüstung“ began-
gen am 27. Nissan, das ist der siebte
Monat im jüdischen Kalender
(März-April: „wenn die Bäume
blüh’n“, so in einem jüdischen
Gedicht).
So bedenkens- und lobenswert

der am Bendheim-Platz ange-
brachte „aus Plexiglas geschnittene
Schriftzug“auchist,dieBehauptung
„Letzte Synagoge“ ist schlichtweg
falsch. „Letzte“ als Superlativ kann
nur Bestand haben, wennmehrere,
zumindest zwei Personen oder
Dinge eine Reihenfolge beschrei-
ben.
InBensheimgab es aber nur eine

einzigeSynagoge,nichtmehrere:wo
eigentlich ist denn die erste Syna-
goge gewesen?
„Das BistumMainz (.. .) gab grü-

nes Licht“; vielleicht hat diesmit
postmoderner Aufklärung zu tun.

Diether Börner
Bensheim

LESERFORUM

Nachruf: Ehrenortsvorsteher im Alter von 76 Jahren gestorben

Schwanheim trauert
um Sigurd Leinert
Schwanheim. Er war Träger des Lan-
desehrenbriefes und des Titels Eh-
renortsvorsteher: In Schwanheim
herrscht Trauer um Sigurd Leinert
(BILD: BA-ARCHIV), der jetzt im Alter von 76
Jahren verstorben ist.
Über Jahrzehnte

hinweg war der enga-
gierte Schwanheimer
aus der Kommunal-
politik und dem Ver-
einsleben nicht weg-
zudenken. Insgesamt
34 Jahre lang – von 1977 bis 2011 –
war Leinert im Schwanheimer Orts-
beirat aktiv, davon 13 Jahre als stell-
vertretender Ortsvorsteher und von
2001 bis 2011 als Ortsvorsteher.
Danebenwarervon1989bis1990

als Stadtverordneter für dieCDUak-
tiv. Sigurd Leinert habe sich „mit
Menschlichkeit, Sachverstand und
Souveränität für die Stadt Bensheim
eingesetzt“, heißt es von Seiten der
Stadtverwaltung.
Leinert engagierte sich nicht nur

in der Kommunalpolitik, sondern

auch im Schwanheimer Vereinsle-
ben.1958gehörteer– imAltervon14
Jahren – zu den Gründungsmitglie-
dern des SV Schwanheim. Er war
über viele Jahre hinweg aktiver Fuß-
baller, sowohl in der Jugendals auch
bei den Senioren.
Im Vorstand des Sportvereins

wirkte Leinert ab 1969 fast 30 Jahre
lang mit – zunächst bis 1983 als
Rechner, dann von 1985 bis 1998 als
Vorsitzender.1999wurdeerzumEh-
renmitglied des SV Schwanheim er-
nannt. „Wir sind froh und stolz, ihn
immer an unserer Seite gewusst zu
haben“, schreibtderVerein ineinem
Nachruf.
Auch in der Schwanheimer Fast-

nachtwarLeinertviele Jahre langak-
tiv, darunter 15 Jahre als Sitzungs-
präsident.Bereits1982wurdeSigurd
Leinert für sein vielfältiges Engage-
ment der Ehrenbrief des Landes
Hessen verliehen. Über 50 Jahrewar
Leinert mit seiner Ehefrau Inge ver-
heiratet. Das Ehepaar hatte zwei
Kinder und vier Enkel. red

Bensheim. Vor demHintergrund der
aktuellen Corona-Entwicklung wird
der Bergsträßer Bundestagsabge-
ordnete und Parlamentarische
Staatssekretär Michael Meister, sei-
ne nächste Bürgersprechstunde als
Telefonsprechstunde durchführen.
Interessenten werden gebeten,

sichzuvorwährendderüblichenBü-
rozeiten unter Telefonnummer
06251/680274 anzumelden.
Die Interessenten werden von

Meister amMontag, 1.Dezember, in
der Zeit von 18 bis 19 Uhr angeru-
fen. red

Service

Telefonsprechstunde
mit Michael Meister

Der heutigen Ausgabe (ohne Postvertriebs-
stücke) liegenProspekte folgenderFirmen
bei:

AUTOHAUS PÖSCHL, Bensheim, Fa-
brikstr. 3
GALERIE SORAYA, Absteinach,
Hauptstraße 65
H.L. SCHLAPP, Bensheim, Bahn-
hofstr. 22

EinemTeilderheutigenAusgabe(ohnePost-
vertriebsstücke) liegen Prospekte folgen-
der Firmen bei:

ALDI
RALF DORSHEIMER, Bensheim,
Hauptsr. 18
ROSSMANN

BEILAGENHINWEIS

Bensheim. Das Netzwerk Demenz
teilt mit, dass das am 3. Dezember
geplanteTreffen imBürgerhausKro-
neparkAuerbachaufgrundderaktu-
ellenCorona-Regeln leider ausfallen
muss. Die Veranstalter bitten um
Verständnis.
Bei aktuellem Redebedarf stehen

SigridSchmeer (AwoBensheim),Te-
lefon 06251/1092650 oder Claudia
Sänger (Caritasheim Sankt Elisa-
beth), Telefon 06251/108026 gerne
als Ansprechpartnerinnen zu Verfü-
gung, heißt es in einer Pressemittei-
lung aus demRathaus.
Wer sich über das Netzwerk De-

menz Bensheim informierenmöch-
te, wendet sich an das städtische
Team Stadtplanung und Demogra-
phie unter Telefon 06251/14-
296+190 oder per E-Mail an demo-
graphie@bensheim.de. ps

Netzwerk Demenz

Angehörigentreffen
fällt aus

Bensheim. Angesichts der stark ge-
stiegenen Corona-Infektionszahlen
und den dadurch verfügten Maß-
nahmen sieht sichdie Arbeiterwohl-
fahrt Bensheim gezwungen, die ge-
plante Weihnachtsfeier am 3. De-
zember abzusagen.
Auch die Busfahrt zum Weih-

nachtsmarkt inEsslingenam17.De-
zember fällt dieser bedauerlichen
Entwicklung zum Opfer. Gleichzei-
tig gibt die Awo bekannt, dass sie
zum jetzigen Zeitpunkt auf die Er-
stellung eines Veranstaltungskalen-
ders für nächstes Jahr verzichten
wird. Dies wird natürlich nachge-
holt, sobald die Entwicklung der Co-
rona-Pandemiedieszulässt,heißtes
in der Pressemitteilung weiter.
Der Vorstand der Arbeiterwohl-

fahrt ist sich durchaus bewusst, dass
dieAbsagendervergangenenMona-
te zu großen Enttäuschungen bei
denMitgliederngeführt haben.Des-
halb werden alle Mitglieder wenigs-
tens Weihnachtsgeschenke erhal-
ten. Die diesmal besonders prall ge-
füllten Päckchen werden vom Vor-
stand in der Adventszeit den Emp-
fängern persönlich übergeben.
Selbstverständlich werden dabei

alle geltenden Hygieneregeln strikt
eingehalten. Die Awo will damit
dazu beitragen, auch in dieser
schwierigen Zeit ein wenig Freude
zu bereiten. red

Arbeiterwohlfahrt

Weihnachtsfeier
der Awo abgesagt
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