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Heute mit ALDI meine Woche

Christen an der Bergstraße: Netzwerk veranstaltet am 20. Dezember eine besondere Feier

Auto-Gottesdienst am Kino
Bensheim. „Die Sehnsucht nach Got-
tesdiensten ist gerade in Krisenzei-
ten sehr ausgeprägt – vollkommen
verständlich“, meint Frank Huss-
mann, einer der Organisatoren des
diesjährigen Auto-Gottesdienstes.
Er ist Teil des veranstaltenden Netz-
werkes Christen an der Bergstraße
und möchte gerade in der Weih-
nachtszeit nicht auf Besinnung und
Gottesdienst verzichten.

„Die aktuelle Situation verlangt
uns Menschen schon sehr viel ab, da
sollten wir nicht auch noch auf die
Gemeinschaft und den Trost aus
Gottes Wort verzichten“ so Huss-
mann weiter. Was in den vergange-
nen beiden Jahren in der AKG-Men-
sa mit Projektchor veranstaltet wur-
de, das lässt sich so nicht fortsetzen.

Durch die besonderen Umstände
der Corona-Pandemie sind jetzt al-
lerdings kreative Lösungen gefragt.
Deshalb entschied sich das Netz-
werk für einen Auto-Gottesdienst
auf dem Parkplatz des Luxor-Kinos
in Bensheim (Berliner Ring 26). Der

einstündige Gottesdienst wird per
Radiofrequenz über Ultrakurzwelle
den Ton von der Bühne in die Autos
übertragen und überbrückt die nöti-
ge Distanz somit technisch.

Dieses Format bietet, im Gegen-
satz zur Onlineübertragung am PC,
die Möglichkeit, dabei zu sein und
doch gebührend Abstand halten zu
können. Klaus Koch, langjähriger
Pastor der Christuskirche Auerbach,
möchte in seiner Predigt die Sorgen
und Ängste der Menschen aufgrei-
fen und ihnen die lebendige Hoff-
nung aus Gottes Wort gegenüber-
stellen.

„Gott wurde Mensch in Jesus
Christus – das ist Grund zum Stau-
nen, auch und gerade in turbulenten
Zeiten“, so Koch. Gleichzeitig soll
dabei das Leid derer nicht vergessen
werden, die durch die Pandemie auf
besondere Weise geprüft werden.
Der abwechslungsreiche Autogot-
tesdienst am Sonntag, 20. Dezem-
ber, bietet Platz für 90 Fahrzeuge
und wird von 11 bis 12 Uhr dauern.

Wer am Gottesdienst teilnehmen
möchte, wird gebeten, sein Kom-
men anzumelden, er erhält dann
eine Bestätigungsmail und kann da-
mit seinen Stellplatz belegen. Frank
Hussmann ist es wichtig zu betonen,
dass es den Veranstaltern ganz
schlicht um eines geht: „Das Weih-
nachtswunder, das Kind in der Krip-
pe.“ Somit könne sich auch jeder an-
gesprochen fühlen, die Einladung zu
diesem besonderen Gottesdienst
anzunehmen und diese Veranstal-
tung als Familienerlebnis in der
Weihnachtszeit einzuplanen.

Dem Netzwerk geht es seit meh-
reren Jahren darum, zentrale christ-
liche Glaubensinhalte in die Öffent-
lichkeit zu tragen, es formierte sich
während des Hessentages 2014. Die
Veranstalter raten den Besuchern,
sich warm anzuziehen, Decken so-
wie warmen Tee mitzunehmen.
Während des Gottesdienstes sollen
die Motoren aus bleiben. Anmel-
dungen per Mail: team@christenan-
derbergstrasse.de. red

Luftreiniger für die Behindertenhilfe gespendet
Bensheim. Besuch von Vertretern der europäischen
Niederlassung Deutschland der Firma QNEurope
Sales & Marketing Limited hatte jetzt Christian Dreiss
(l.), Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstraße.
Das in Bensheim ansässige und weltweit tätige Unter-
nehmen, das gerne soziale Projekte unterstützt, spen-
dete für die Werkstatt für Behinderte nicht nur acht

Luftreiniger. Mitgebracht hatte der Geschäftsführer
Jérôme Hoerth (r.) und seine Mitarbeiterinnen auch
eine Spende über 2800 Euro, die bei Social-Media-Ak-
tivitäten zusammenkamen.

Das Geld, so Christian Dreiss, kommt den Maß-
nahmen des Hygienekonzepts der Berhindertenhilfe
Bergstraße zugute. df/BILD: FUNCK

BfB: Fraktion bereitet Stadtverordnetenversammlung vor

Kulturfonds und Streichliste
Bensheim. Die nächste Telefonkon-
ferenz der Fraktion Bürger für Bens-
heim (BfB) findet am Dienstag (15.)
um 18 Uhr statt. Die Vorbereitung
der Stadtverordnetenversammlung
steht zunächst im Mittelpunkt.

„Wir sind der Auffassung, dass die
Parkgebühren in der Bensheimer In-
nenstadt in bestimmten Bereichen
für das Jahr 2021 ausgesetzt werden
sollen. Die Bensheimer Geschäfte in
der Innenstadt benötigen unsere
Unterstützung in dieser besonderen
Zeit“, erklärt Stadtrat Andreas Born
(BfB).

In der Zeit der Einschränkungen
der Corona-Pandemie müssten
auch die Kulturschaffenden in Bens-
heim weiter unterstützt werden.
„Wir schlagen deshalb die Bildung
eines Kulturfonds vor, der haupt-
sächlich durch Privat- und Firmen-
spenden und durch die Bürgerstif-
tung der Stadt gespeist werden soll“,
meint Stadtverordnete Barbara Ot-
tofrickenstein-Ripper.

Die Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Gastronomie und Gewer-
betreibenden müssten auch in das
Jahr 2021 verlängert werden. „Dazu
zählen die Erlassung der Sondernut-
zungsgebühr für Freisitze, Erlassung
der Gebühren für die Präsentation
von Warenkörben vor den Geschäf-
ten und Stärkung des kommunalen
Einzelhandels und der lokalen Gas-
tronomie durch geeignete Werbe-
maßnahmen“, schlägt Stadtverord-
nete Ruth Wohland vor.

Der Haushalt für 2021 müsse
noch in dieser Wahlperiode vom
Magistrat eingebracht werden. Eine
Einbringung des Haushaltes erst
nach der Kommunalwahl im März
2021 lehnt die BfB ab. „Wir arbeiten
bereits an einer Streichliste, bei der
der Zugang zur Lauter im Bereich
des Kleinkinderspielplatzes am
Wambolder Hof und die Beleuch-
tung der Lauter ganz oben stehen
werden“, stellt Stadtverordneter
Franz Apfel abschließend fest. red

Integration: Kandidatenliste für die kommende Amtszeit einstimmig verabschiedet

Ausländerbeirat hofft
auf höhere Beteiligung

Von Jeanette Spielmann

Bensheim. Im Dezember 1993 nahm
in Bensheim der erste gewählte Aus-
länderbeirat seine Arbeit auf. Vorsit-
zender war damals Hasan Akdag.
Aktuell steht Yvonne Dankwerth an
der Spitze und sie führt auch die Lis-
te an, mit der sich die insgesamt 13
Kandidaten für die siebte Amtszeit
des Ausländerbeirates bewerben.
Gewählt wird am 14. März 2021, zu-
sammen mit den Kommunalwah-
len.

Eine Änderung, die von den Aus-
länderbeiräten sehr begrüßt wird,
denn die Beteiligung an den Wahlen
für dieses Gremium ist traditionell
sehr niedrig. Hessenweit gingen bei
der Wahl im November 2015 nur et-
was mehr als sechs Prozent der
Wahlberechtigten an die Urnen, in
Bensheim waren es gerade mal 3,4
Prozent.

So erhofft sich Yvonne Dank-
werth von der Zusammenlegung der
Wahltermine im kommenden Früh-
jahr ein besseres Ergebnis. Bei der
Zusammenkunft des Ausländerbei-
rates im Kolpinghaus freute sie sich
zunächst aber vor allem über die
neuen Gesichter, die sie begrüßen
konnte. Nicht nur, weil sie erstmals
zur Sitzung gekommen waren, son-
dern insbesondere für ihre Bereit-
schaft, sich in der kommenden
Amtszeit aktiv zu beteiligen. Insge-
samt neun Mitglieder hat der Aus-
länderbeirat in Bensheim. Fünf der
bisherigen Interessensvertreter kan-
didieren für die kommende Amtszeit
wieder, vier neue Bewerber sind bis
zur Position neun dazu gekommen.

Yvonne Dankwerth auf Platz eins
Angeführt wird die einstimmig ver-
abschiedete Liste von Yvonne Dank-
werth. Ihr folgen die bisherigen Mit-
glieder Anna Bitsch, Fatemeh
Schmidt und Kurt Manich. Neu auf
Platz fünf kandidiert der Unterneh-
mer Asdullah Khan aus Pakistan und
ebenfalls neu ist auf Platz sechs der
aus Frankreich stammende Arzt im
Ruhestand, Dr. Michel Ranc. David
Scott auf Platz sieben ist aktuelles
Beiratsmitglied und neue Bewerber

sind die Fremdsprachentrainerin
Nadine Hofmann (England) auf
Platz acht, gefolgt von Rentner Zu-
bair Khalil aus Pakistan.

Ebenfalls aus Pakistan ist Ge-
schäftsführerin Shumaila Sabeen
Adeel (10), gefolgt von Reinigungs-
kraft Yirgalem Habte Ghebreab aus
Eritrea (11), Hamid Naseer aus Pa-
kistan (Fahrer im öffentlichen
Dienst) auf Platz 12 und dem Infor-
matiker Musaab Rawe aus dem Irak
(13).

Bis 4. Januar 2021, 18 Uhr, hat der
Ausländerbeirat jetzt Zeit, seinen
Wahlvorschlag bei Gemeindewahl-
leiterin Nicole Rauber-Jung einzu-
reichen. Über die Zulassung des
Wahlvorschlags wird dann am 15. Ja-
nuar 2021 durch den Wahlausschuss
der Stadt in einer öffentlichen Sit-
zung beschlossen. Gegen eventuelle
Ablehnungen kann bis 17. Januar
Einspruch eingelegt werden.

Besuch hatte der Ausländerbeirat
im Kolpinghaus auch von Pakiza Ha-
midi. Sie ist die Vorsitzende der Af-
ghanischen Fußball Gemeinschaft
Bergstraße (AFG), die sich in diesem
Jahr unter dem Motto „Sport verbin-
det Menschen über alle Grenzen
hinweg“ gründete.

Bei der Vorstellung ihres Vereins
waren Pakiza Hamidi vor allem zwei
Aspekte wichtig. Zum einen sei der
Verein für alle Interessierte, unab-
hängig von ihrer Herkunft, offen.
Zum anderen wendete sie sich ins-
besondere an Frauen, denen der

Verein Möglichkeiten bieten will,
sich im Rahmen von gesellschaftli-
chen und kulturellen Veranstaltun-
gen und Seminaren zu entwickeln
und eigene Potenziale und Stärken
besser entfalten zu können.

Seinen Ursprung hat der Verein
in einer Gruppe von Hobbyfußbal-
lern aus Afghanistan, die 2015 nach
ihrer Flucht nach Bensheim kamen.
Seit 2016 unterstützt der Ausländer-
beirat das Fußballteam bei der Aus-
richtung von Turnieren. Das Turnier
Ende September in der Weststadt-
halle wurde r mit 200 Euro für die
Reinigung der Halle unterstützt.

Die weitere Entwicklung des Ver-
eins stößt aktuell aber an Grenzen,
denn wie bei anderen Vereinen im
Stadtgebiet, mangelt es an Trai-
ningszeiten in den vorhandenen
Sportstätten. „Die Fußballer sind
motiviert, aber ohne Platz zum Trai-
nieren ist nicht viel möglich“, bedau-
ert die Vorsitzende.

Bemüht habe man sich seit 2016,
verdeutlichte Fatemeh Schmidt, die
für den Ausländerbeirat die Sportler
von Anfang an unterstützt. So habe
man mit allen Sportvereinen gespro-
chen, doch viele hätten selbst Pro-
bleme mit den Trainingszeiten. Ge-
nerell sei der Verein „eine Bereiche-
rung für die Stadt“, so Schmidt.

Abschließend informierte
Schmidt noch über ihre Beteiligung
an zwei Online-Veranstaltungen.
Zum einen ging es um die Chancen
und Risiken der sozialen Beteiligung
im virtuellen Raum und wie speziell
in Coronazeiten Migrantenorgani-
sationen zu erreichen sind.

Die zweite Veranstaltung befasste
sich mit den von den Vereinten Na-
tionen verabschiedeten Zielen für
eine nachhaltige Entwicklung. Be-
sonders in den Blick genommen
wurde dabei nachhaltiges Handeln
in den Städten und Gemeinden und
die Frage, wie sich soziale Ungleich-
heit aufgrund von Corona vermei-
den lässt. Dabei wurde auf drohende
Sparzwänge in den Kommunen als
Folge der Pandemie hingewiesen,
von denen vor allem Menschen mit
geringen Vermögen betroffen wür-
den.

Bensheim. Am Sonntag (13.), dem
dritten Advent, lädt die Michaelsge-
meinde Bensheim – neben dem üb-
lichen Gottesdienst um 10 Uhr – um
11.15 Uhr zu einem Familiengottes-
dienst ein.

Am dritten Advent spielt Johan-
nes der Täufer eine besondere Rolle,

weil er als Wegbereiter Jesu gilt. Im
Familiengottesdienst wird es um sei-
ne Geburt gehen. Konrad, die Hand-
puppe, hat sich schon angesagt. Sie
freut sich auf viele weitere Besucher.

Nachmittags um 17 Uhr findet
eine musikalische Adventsandacht
bei Kerzenschein statt. red

Michaelsgemeinde

Gottesdienste am dritten AdventÖffnungszeiten Tourist-Info
Bensheim. In der Tourist-Informa-
tion der Stadt Bensheim gelten ab
Montag, 14. Dezember, wieder die
bekannten Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10 bis 13 und
14 bis 18 Uhr, Samstg von 10 bis 13
Uhr. Kontakt: Telefon 06251/
8696101; E-Mail touristinfo@bens-
heim.de. ps

KURZ NOTIERT

Bensheim. Am Donnerstag (17.) um
15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren
eingeladen: Lesepate Jürgen Breu-
stedt zeigt zur Einstimmung auf
Weihnachten das Bilderbuchkino
„Fröhliche Weihnachten, Pauli“,
eine warmherzige Geschichte mit
dem beliebten Kaninchen aus der
Feder von Brigitte Weninger und il-
lustriert von Eve Tharlet.

Bedingt durch die Corona-Ein-
schränkungen dürfen in der Stadt-
bücherei keine Veranstaltungen vor
Ort stattfinden.

Deshalb können Kinder die Vor-
lesestunde im geschlossenen digita-
len Format erleben. Interessierte
melden sich unter bibliothek@bens-
heim.de, um die Zugangsdaten zu
erhalten.

Weitere Infos und Flyer mit allen
Terminen der Vorlesesaison gibt es
in der Stadtbibliothek Bensheim,
Beauner Platz 3, oder unter
www.stadtkultur-bensheim.de. ps

Stadtbücherei

Digitale
VorlesestundeANZEIGE

Nach dem Verlust meines Ehemannes haben wir alles 
versucht sein Lebenswerk fortzuführen.
Die aktuellen Umstände haben es für uns zusätzlich erschwert sein 
Geschäft zu erhalten, sodass wir diese Entscheidung schweren Herzens 
treffen mussten und nach über 30 Jahren für immer Abschied nehmen. 

UNSER SERVICE:
 Profitieren Sie von jahrelanger Expertise und 

fachmännischer Beratung
 Unverbindliche Auswahlsendung in Ihr Heim
 Echtheitszertifikat
ÜBRIGENS:
 Unser gewohnt guter Service für Reparatur und Waschen bleibt für 

Sie weiterhin bestehen.

Eine Familientradition 
geht zu Ende.
WIR SCHLIESSEN!

RÄUMUNGSVERKAUF

Orientteppiche Farahmand 
Darmstädter Str. 2 (Am Ritterplatz)
64625 Bensheim  |  Tel.: 06251-38467
Geöffnet. Mo-Fr: 10-19h & Sa: 10-16h 
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