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BIRKENAU (red). Jeden Mor-
gen um kurz nach sieben Uhr
läuft Maja Hoffmann zum
Bahnsteig. 20 Zugminuten
liegen zwischen den Bahnhö-
fen Birkenau und Fürth, und
auf der Fahrt beschäftigt die
19-jährige Odenwälderin sich
mit ihrem Handy. Sie freut
sich aber auch immer sehr
darüber, wenn sie in der
Bahn bekannte Gesichter
sieht. Hin und wieder trifft
sie zwei ehemalige Klassen-
kameraden. So wie Maja fah-
ren beide morgens zu ihren
Ausbildungsbetrieben.
Maja Hoffmann hat das

Down-Syndrom. Die Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb)
hat den Welt-Down-Syndrom-
Tag am 21. März zum Anlass
genommen, die junge Frau in
einer Pressemitteilung vorzu-
stellen. Dass die Vereinten
Nationen 2012 den 21. 3. als
Welt-Down-Syndrom-Tag
ausriefen, war kein Zufall:
Die Zahlen 21 und 3 stehen
dafür, dass bei den betreffen-
den Menschen das Chromo-
som 21 nicht wie üblich dop-
pelt, sondern gleich dreifach
vorkommt, erläutert die bhb.
Maja Hoffmann hat dieses

dritte Chromosom 21. Die 19-
Jährige wohnt zusammen mit
ihrer Familie in Birkenau,
und ist dort fest in der Ge-
meinde verankert. Sie singt
im Volkschor Birkenau und

ist ein Mitglied der örtlichen
Tanzgruppe K-otix. Zumin-
dest war das so, bevor das
Coronavirus kam. Die aktive
junge Frau fährt außerdem
sehr gerne Fahrrad und Ski.
Eine Reise nach Rom im Som-
mer 2019 ist ihr in besonderer
Erinnerung: Mit ihrer Familie
radelte sie auf einem Tandem
quer über die Alpen – etwa
1460 Kilometer. Zu Hause
unternimmt Maja regelmäßig

gemeinsame Ausflüge mit
ihrem Großvater. Dabei klap-
pern sie mit dem Zug ver-
schiedene Städte wie Darm-
stadt, Worms, Mannheim ab.
Ihre morgendliche Zugfahrt

endet für Maja am Bahnhof
Fürth. Dort wartet ein weißer
bhb-Bus auf sie und drei wei-
tere Kollegen, er bringt alle in
die Fürther Werkstatt der
bhb. Maja fährt sehr gerne
zur Arbeit und zählt jeden

ihrer 15 Kollegen zu ihren
Freunden, heißt es in der Mit-
teilung der bhb. Die junge
Frau nimmt an einer zweijäh-
rigen Qualifizierung im Be-
rufsbildungsbereich der bhb
teil. Während der beruflichen
Bildung werden Qualifikatio-
nen vermittelt, die Maja da-
rauf vorbereiten, eine feste
Beschäftigung in der Werk-
statt oder eine Tätigkeit auf
dem allgemeinen Arbeits-

markt auszuüben. Anfang
2020 hat sie ein Praktikum als
Hauswirtschafterin in der Bir-
kenauer Kindertagesstätte
„Zum guten Hirten“ begon-
nen. Wegen Corona musste
sie es abbrechen. Im Dezem-
ber wird Maja die Berufsbil-
dungsmaßnahme bei der bhb
beenden. Ihr erklärtes Ziel:
als Hauswirtschafterin in der
Kindertagesstätte zu arbei-
ten.

Käse und Eier
zu jeder Uhrzeit

Ein Selbstbedienungsautomat am Lindenfelser
Wohnmobilstellplatz ergänzt das lokale Angebot

LINDENFELS (red). Die Lin-
denfelser Tamara und Kim
Hübner wohnen direkt am
Wohnmobilstellplatz. Nach-
dem sie wiederholt festge-
stellt hatten, dass die Wohn-
mobilisten öfter außerhalb
der Ladenöffnungszeiten
noch etwas zum Essen oder
Trinken suchten, hatten sie
eine Idee. Da die Hübners
selbst auf Campingplätzen
unterwegs sind, wussten sie
von Selbstbedienungsautoma-
ten und dachten sich, dass so
etwas auch für den Linden-
felser Wohnmobilstellplatz
eine Bereicherung darstellen
würde.
So wurde die Idee zum Ent-

schluss, am Wohnmobilstell-
platz Kappstraße einen Selbst-
bedienungsautomaten aufzu-
stellen, der von allen genutzt
werden kann und somit das
lokale Angebot ergänzt. Bei
einer kleinen Feier, an der
Bürgermeister Michael Hel-
big, Klaus Johe vom Kur- und
Touristikservice sowie der Be-
zirksleiter Anthony Baechle
der Herstellerfirma Stü-
wer/Regiomat teilnahmen,
nahmen Tamara und Kim

Hübner den Selbstbedie-
nungsautomat auf dem Park-
platz Kappstraße in Betrieb.
Bestückt ist der Automat

ausschließlich mit frischen re-
gionalen Produkten wie Käse,
Marmeladen, Honig, Eiern,
Knack- und Dosenwurst,
Grillpaketen sowie Wildbrat-
wurst. An Getränken sind hier
Apfelwein, Bier, Radler sowie
Apfel- und Johannisbeer-
Schorle zu finden. Für Urlau-
ber sind vielleicht die Linden-
felser Tasse, das Burg Linden-
fels-Puzzle und der Burg-
schnaps „Fridolin“ interes-
sant. Je nach Zuspruch wird
das Angebot, das täglich 24
Stunden und somit auch
außerhalb der üblichen Ge-
schäftsöffnungszeiten bereit-
steht, dem Bedarf im Lauf der
Saison angepasst.
Die Betreiber wollen mit

ihrem Selbstbedienungsauto-
mat in Lindenfels eine weite-
re Lücke bei der Versorgung
mit Lebensmitteln des tägli-
chen Bedarfs schließen und
somit das Angebot der Nah-
versorger außerhalb der nor-
malen Öffnungszeiten unter-
stützen und erweitern.

Mehrfamilienhaus evakuiert
RIMBACH (red). Am Samstag-

abend gegen 23 Uhr haben Ret-
tungskräfte 40 Personen aus
einem brennenden Haus in
Rimbach evakuiert. Drei Be-
wohner wurden leicht verletzt.
Einer von ihnen kam zur Beob-
achtung in ein Krankenhaus,
die anderen beiden konnten
vor Ort bleiben. Eine Hausbe-
wohnerin habe eine starke
Rauchentwicklung im Keller

des Mehrparteienhauses gemel-
det, teilte die Polizei am Sonn-
tag mit. Der Großteil der Haus-
bewohner, der nicht bei Be-
kannten unterkam, muss we-
gen des verqualmten Gebäudes
im Bürgerhaus übernachten.
Die Höhe des Schadens ist noch
nicht abschätzbar, weil eine Be-
gehung des Kellers nicht mög-
lich ist. Auch über die Brandur-
sache ist nichts bekannt.

BLAULICHT

Bei einer kleinen Feier wurde ein neuer Selbstbedienungsauto-
mat amWohnmobilstellplatz Kappstraße in Lindenfels seiner Be-
stimmung übergeben. Foto: Stadt Lindenfels

. Die Behindertenhilfe Berg-
straße wurde 1971 von Eltern
gegründet, die eine berufliche
Beschäftigungsmöglichkeit für
ihre beeinträchtigten Kinder
schaffen wollten. In diesem Jahr
feiert die bhb ihr 50-jähriges Be-
stehen. Über 550 Menschen
mit Behinderung arbeiten in den
Werkstätten der bhb unter An-
leitung ausgebildeter Fachkräf-
te oder im Rahmen einer be-
triebsintegrierten Beschäftigung
in einem Betrieb außerhalb der
bhb. Aktuell begleitet die bhb
etwa 40 Menschen mit Beein-
trächtigung auf betriebsinteg-
rierten Beschäftigungsplätzen.

. Betriebe, die einen Menschen
mit Beeinträchtigung beschäfti-
gen möchten, können sich unter
der Nummer 06251-9368521
melden. (red)

GESCHICHTE

„Kann es noch nicht glauben“
Erik Kadesch wurde vor wenigen Tagen zum neuen Bürgermeister von Mörlenbach gewählt

MÖRLENBACH. Erik Kadesch
wird neuer Bürgermeister von
Mörlenbach. „Ich kann es
noch immer nicht richtig glau-
ben“, sagt der künftige Rat-
hauschef in den Tagen nach
der Wahl. „Aber ich bin sehr
dankbar, dass ich die Aufgabe
machen darf.“ Mit 61,33 Pro-
zent der Stimmen setzte sich
der parteilose Kadesch im ers-
ten Wahlgang gegen seine Mit-
bewerber Christian Seiler und
Bernhard Kraus durch. Der
künftige Bürgermeister wird
voraussichtlich am 1. Juli von
Amtsinhaber Jens Helmstädter
übernehmen. Doch bis dahin
sei noch viel zu organisieren.
Die Tage nach der Wahl hat-

te sich der Kriminaloberrat
freigenommen. Untätig war er
dennoch nicht, wie er sagt. Er
habe bereits mit Bürgermeister
Jens Helmstädter (parteilos)
und Abteilungsleitern gespro-
chen. In den kommenden Wo-
chen werde man sich zusam-
mensetzen und bereits anste-
hende oder weiterlaufende
Projekte besprechen. Auch
den Haushalt werde er sich ge-
nauer anschauen. „Ich bin je-
mand, der sich gerne auf den
neuesten Stand bringt und
schnell einarbeitet“, sagt Ka-
desch. „Das habe ich bei der
Polizei gelernt.“
Dort, im Büro der Polizei,

wird er in den kommenden
Wochen weiterhin seiner
Arbeit als Kriminaloberrat
nachgehen. Bevor er das Amt
des Bürgermeisters antritt,
„werde ich das Ministerium
bitten, mein Amt bei der Poli-
zei ruhen zu lassen“, so Ka-
desch. Der Minister müsse das
entscheiden. Der Minister, der
auch für das Bürgermeister-
amt zuständig ist, so der
Wahl-Odenwälder. In etwas
mehr als vier Jahren würde
der heute 56-Jährige in den
Ruhestand gehen können.
„Als Bürgermeister arbeite ich
länger. Das war mir aber vor-
her schon bewusst.“ Wenn er
gesund bleibe, könne er sich
auch bereits eine zweite Amts-

zeit vorstellen. Doch zunächst
verlässt er nach fast 40 Jahren
seinen Beruf bei der Polizei.
Dienstplanbesprechung der
nächsten Wochen, Projekte
und Aufgaben beenden und
für den Nachfolger vorberei-
ten.
Danach hat er Zeit, sich

selbst vorzubereiten auf die
kommenden sechs Jahre als
Bürgermeister von Mörlen-
bach. „Ich bin jemand, der
gerne solche Aufgaben über-
nimmt. Es macht Spaß, etwas
zu bewegen“, so Kadesch. Zu
dieser Vorbereitung gehören
auch Gespräche mit den Mör-
lenbacher Parteien. Wenn es
sein Dienstplan zulasse, suche
er das Gespräch. Während sei-
ner Laufbahn bei der Polizei
habe er den Bürgerkontakt et-
was verloren. „Das kommt
jetzt wieder“, sagt er und freut

sich darauf. Dieser Bürgerkon-
takt entsteht bereits. „Ich be-
antworte schon die ganze Zeit
Mails, WhatsApp-Nachrich-
ten, bekomme schon Einla-
dungen für Gespräche und
viele Nachrichten mit Glück-
wünschen“, sagt er.
Der auf ein Minimum redu-

zierte Kontakt zu den Bürgern
während des Wahlkampfs hät-
te es auch schwierig gemacht,
ein Gefühl für das Wahlergeb-
nis zu bekommen. „Es war an-
ders als vor drei Jahren in
Oberzent“, so Kadesch. 2018
kandidierte er in seiner Hei-
matgemeinde für das Amt des
Bürgermeisters. In der Stich-
wahl musste er sich Christian
Kehrer geschlagen geben.
Durch die Corona-Pandemie
waren Präsenzveranstaltun-
gen während des Wahlkampfs
nicht möglich. Daher habe er

viele Einzelgespräche geführt.
Für ihn als „Nicht-Mörlenba-
cher“ sei es dadurch schwierig
gewesen, sich bekannt zu ma-
chen. „Ich hätte nicht sagen
können, in welche Richtung es
geht“, sagt Kadesch, der von
CDU und SPD unterstützt wur-
de. Umso mehr freue er sich
über das Ergebnis und ist sehr
dankbar für die Unterstützung
der Wähler.
Die ersten Tage im Rathaus

will Erik Kadesch dazu nut-
zen, mit den Mitarbeitern zu
sprechen, sie kennenzulernen.
Auch über die Themen, die sie
bewegen, möchte er mit ihnen
sprechen. „Mir ist es immer
wichtig, meine Mitarbeiter
kennenzulernen“, sagt der
künftige Rathauschef.
Bis es so weit ist, werde er

sich aber noch häufiger in
Mörlenbach aufhalten. Unter

anderem möchte er den neu
gestalteten Wochenmarkt be-
suchen. Präsent sein, auch
wenn er noch nicht im Amt
ist. Das möchte er dann auch
als Bürgermeister.
Für das Amt hat sich Erik Ka-

desch einiges vorgenommen.
Bereits im Vorfeld berichtete
er, dass er eine zukunftsorien-
tierte Ortskernentwicklung an-
gehen würde. Ebenso die
Wohnraumentwicklung und
die Umsetzung des Kompass-
Programms für Mörlenbach.
Mit seiner Patchworkfamilie

lebt Erik Kadesch in Airlen-
bach. Mit ihr hat er zuhause
die Wahl per App verfolgt. Die
Kinder sind schon groß, ken-
nen sich in Sachen Wahl aus
und unterstützten ihn. „Es ist
schön, zu spüren, wenn die
Kinder und die Partnerin da-
hinterstehen.“

Von Julia Wetzel

Erik Kadesch an seiner kommenden Wirkungsstätte, dem Rathaus: Er wird neuer Bürgermeister von Mörlenbach. Foto: Sascha Lotz

Maja Hoffmann und ihr großes Ziel
Die 19-Jährige aus Birkenau will Hauswirtschafterin in einer Kita werden und macht trotz Down-Syndrom eine Qualifizierung

Bei einer Ausstellung der Behindertenhilfe Bergstraße waren im Jahr 2019 Bilder zu sehen, die Men-
schen mit Down-Syndrom gemalt haben. Archivfoto: Dietmar Funck

Sperrung kürzer
als befürchtet

Gespräch über Brückensanierung in Hirschhorn

KREIS BERGSTRASSE (red). Die
geplanten Arbeiten zur Brü-
ckeninstandsetzung im Zuge
der L 3105, die in Hirschhorn
die Kreisstraße 38 im Bereich
der Wehrbrücke überführt,
wecken Sorgen, weil der Stre-
ckenabschnitt für längere Zeit
gesperrt werden soll. Deshalb
lud Landrat Christian Engel-
hardt zu einem digitalen Ge-
spräch zwischen Vertretern
der Landesbehörde Hessen
Mobil, dem Hirschhorner Bür-
germeister Oliver Berthold
und der Leiterin der Abteilung
Grundsatz und Kreisentwick-
lung, Corinna Simeth, ein.
Im Gespräch konnten einige

Missverständnisse aus dem
Weg geräumt werden, heißt es
in einer Mitteilung aus dem

Landratsamt: Die notwendige
Vollsperrung soll sich nicht,
wie befürchtet, über fünfmal
sechs Wochen erstrecken, son-
dern lediglich über zweimal
sechs Wochen.
Arno Krämer von Hessen

Mobil sagte außerdem zu, sich
darum zu bemühen, eine
Sperrung größtenteils in die
baden-württembergischen
Sommerferien zu legen, um
den Zugang zu Schulen und
Kindergärten nicht zu beein-
trächtigen. Da dies jedoch von
vielen bauplanerischen Fakto-
ren abhänge, konnte kein ver-
bindliches Versprechen gege-
ben werden. Die Wehrbrücke
bleibt zudem die gesamte Zeit
über für Fußgänger und Fahr-
radfahrer geöffnet.


