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50plus-aktiv an der Bergstraße: Heute
(24.), 9.50 - 11.20 Uhr, Themenkreis: Sonnen-
system - Uranus, Neptun, Pluto - Teil 1. Coro-
nabedingt per Video-Konferenz über Zoom.
Zugangsdaten bei: Walter@Tydecks.info. -
Donnerstag (25.), 18 - 19 Uhr, Gruppe Kunst
und Museum: Kostenfreies Webinar, Künst-
lerinnen der Künstlerkolonie Carlshöhe,
Schleswig-Holstein, mit Anwesenheit der
Künstlerinnen. Zugangsdaten bei: dgwie-
land@aol.com.
AA - Anonyme Alkoholiker: Meeting am
Freitag, 18-19.30 Uhr, Stephanusgemeinde
Bensheim, Eifelstr. 37. Antworten und Infos:
Jens, Tel 0179-5308985 und Dieter, Tel
06201/43002 und Klaus, Tel 0152-
24877697.

VEREINSSPIEGEL

Der heutigen Ausgabe (ohne Postvertriebs-
stücke) liegen Prospekte folgender Firmen
bei:

FISCHER RAUMAUSSTATTUNG,
Heppenheim, Friedrichstr. 15

GALERIA KARSTADT / KAUFHOF

GARTENCENTER MÜLLER, Fürth, Er-
bacherstraße 33 A

STEINREINIGUNG KRAUS, Fürth,
Heppenheimerstr. 14

BEILAGENHINWEIS

Kommunalwahl

Unermüdlicher
Streiter um
die Sache
M it großem Bedauern habe ich

den Rückzug von Carmelo
Torre aus dem Stadtparlament zur
Kenntnis genommen. Auch wenn
die Rechtslage bezüglich seines Erst-
wohnsitzes wohl eindeutig ist, so
verliert Bensheim nun einen jungen,
dynamischen und mit viel Sachver-
stand ausgestatteten Politiker, der
anderen mit Respekt und Wert-
schätzung begegnet ist.

Gerade in dieser Zeit, in der viele
Menschen die Grundzüge unseres
gemeinsamen Miteinanders durch
Konfrontation, Hass und Polemik
aushebeln, benötigen wir dringen-
der denn je Menschen, die dem ent-
gegenstehen.

Seitdem ich Herrn Torre kenne,
war und ist er ein unermüdlicher
Streiter um die Sache, trat immer in
Kommunikation mit den Bürgern
und stand immer für die Belange der
Menschen in Bensheim ein. Das
beweist auch sein gutes Ergebnis bei
den Kommunalwahlen. Carmelo
Torre gilt ein herzliches Dankeschön
für sein jahrelanges ehrenamtliches
politisches Engagement.

Claudia Sänger
Gronau

Kommunalwahl

Entscheidend ist
doch, dass man
gute Arbeit leistet
„Carmelo Torre nimmt sein Man-
dat nicht an“, BA vom 20. März

A ls ich im BA las, dass Carmelo
Torre sein Mandat nicht anneh-

men kann, musste ich lachen. Da ist
jemand, der schon Jahre für seine
Stadt gute Arbeit leistet und weil er in
Rodau lebt, bekommt er Probleme,
das ist nur noch lachhaft – sonst
nichts. Er ist ein echter Bensheimer
wie seine Familie, sein Vater war mit
beteiligt, dass in Bensheim ein FC
Italia entstand, den er über Jahre als
Vorsitzender des Vereins steuerte.
Carmelo arbeitet in Bensheim. Es ist
doch egal, wo man lebt, wenn man
gute Arbeit macht.

Ich selbst bin in Bensheim der
Hemsbergwirt, das wäre dasselbe,
wenn der Hemsbergverein sagen
würde, du kannst kein Wirt machen,
du lebst in Alsbach. Also muss man
sich fragen, wer sowas entscheidet.

Aber mich wundert im Moment
in unserem Land gar nichts mehr.
Wichtig ist doch, dass jemand gute
Arbeit macht – und nicht, wo er
abends schläft. Ich wünsche Herrn
Torre alles Gute und hoffe, dass sich
mal einige Leute Gedanken machen.

Dieter Krastel
Alsbach

LESERFORUM

setzten) Jahrhundert-Linde im Jahr
1913, also nur wenige Jahre nach der
Einrichtung der zwar nah, aber doch
weit oberhalb gelegenen „Geiger-
Ruhe“. 1913 feierte man im Deut-
schen Reich den Sieg über Napoleon
in der Völkerschlacht bei Leipzig 100
Jahre zuvor.

Mit Festreden, Gedenksteinen,
Sondermünzen oder eben Baum-
pflanzungen erinnerte man stolz an
die Befreiungskriege, die mit der
Schlacht im Oktober 1813 und fast
100 000 Toten ihren Auftakt genom-
men hatten und grundlegend für
den Nationalismus des 19. und 20.
Jahrhunderts geworden waren.
Auch in Reichenbach ließ man sich
übrigens nicht lumpen und pflanzte
1913 die Theodor-Körner-Eiche als
Andenken an den 100 Jahre zuvor
gefallenen Dichter und Patrioten.
Der entsprechende Platz befindet
sich noch heute am Borstein.

Heute erscheint uns der Standort
der Geiger-Ruhe merkwürdig. Im
Sommer kann der Blick das Grün
nicht durchdringen, nur im Winter
erhascht man zwischen den blattlo-
sen Ästen hindurch einen Eindruck
davon, wie früher die Aussicht auf
das steil abfallende Gelände und das
unterhalb liegende, damalige Neu-
baugebiet gewirkt haben mag. Das
neue Villenviertel unterhalb des
Kirchbergs war 1907 mit seinen vie-
len Metzendorf-Häusern zu weiten
Teilen fertiggestellt. Mit den Bau-
maßnahmen wollte man begüterte
Rentner und Privatiers in Bensheim
ansiedeln und die Stadt in diesem
Sinn entwickeln. Dazu gehörte nicht
nur die Errichtung repräsentativer
Architektur, sondern auch die Er-
schließung der Natur als parkähnli-
che Umgebung, die zum Spazieren
einlädt.

Eine Postkarte aus dem Jahr 1907
zeigt einen Blick von unten auf das
neue Baugebiet im Norden von
Bensheim. Hoch oben, am linken
Bildrand, erkennt man eine kleine
Anhöhe, hier steht noch heute der
Steintisch. Der gesamte Hang war
nicht mit hohen Bäumen, sondern
bis weit hinauf mit Obstgärten und,
an der Südseite, mit Weinbergen be-
wachsen. In den ersten Jahren ge-
noss man von oben also einen unge-
hinderten Blick auf das Kirchberg-
viertel und seine prächtigen Villen.

Heute wird der Blütenweg unter-
halb des Kirchbergs zwischen Dü-
rerstraße und Weinbergen seinem
Namen nicht mehr voll gerecht. Wer
die verwilderten Grundstücke ober-
halb des schmalen Pfads aufmerk-
sam betrachtet, kann aber noch viele
Reste der ehemaligen Obstgärten
entdecken – Gartentore und steiner-
ne Stufen, Stützmauern und Terras-
sierungen.

Entscheidet man sich für den kür-
zesten Aufstieg von der Ebene zum
Kirchberghäuschen, nämlich über
die Serpentinen an der Westseite,
über die man auch von unten zur
Geiger-Ruhe gelangen könnte, wenn
man der Radroute folgte, dann stößt
man bald auf einen schön bemoos-
ten Stein. Die Inschrift verweist auf
die Pflanzung einer (inzwischen er-

D
ie „Geiger-Ruhe“ lag
lange ziemlich abseits,
nur vereinzelt machten
Spaziergänger auf dem

Weg von Osten zum Kirchberghäus-
chen noch kurz vorm Ziel den klei-
nen Abstecher zu dem runden Sand-
steintisch. Etwas mehr Beachtung
findet die Stelle oberhalb der Ernst-
Ludwig-Straße, seit hier eine vom
Geo-Naturpark bezeichnete Moun-
tainbike-Strecke vorbeiführt – ein
Umstand, der zur Zeit der Errich-
tung des Tischs wohl als Science
Fiction gegolten hätte. Fahrräder
gab es zwar schon, aber das Fahren
abseits befestigter Straßen rückte
erst in den 1970er Jahren in den
Fokus der Radfahrer- und hersteller.

Der Tisch trägt die Inschrift „Gei-
ger-Ruhe“ und die Jahreszahl 1907.
Nach Auskunft von Stadtarchivar
Manfred Berg wurde er in Anerken-
nung der Leistungen Johann Wil-
helm Geigers (1859–1918) um die
Herrichtung der Anlagen in der Um-
gebung des Kirchberghäuschens er-
richtet. Geiger war 1896 als Leiter des
Großherzoglichen Ernst-Ludwig-
Seminars, einer Ausbildungsstätte
für Lehrer, nach Bensheim gekom-
men, das damals eine erhebliche
Vergrößerung erfuhr. Nach mehre-
ren Jahren der Planung wurde 1908
der Bau des schlossartigen Seminar-
gebäudes begonnen, in dem heute
das AKG untergebracht ist.

Aussichtspunkt ohne AUSSICHT
Am Wegesrand: Die vergangenen Monate haben wohl allen von uns neue Erfahrungen gebracht – gute und schlechte. Zu den guten
Dingen, die viele Menschen durch Covid-19 für sich entdeckt haben, gehört das Spazieren an der frischen Luft. Ob im Wald oder in
der Stadt: Zu Fuß sieht man vieles, was man zuvor gar nicht wahrgenommen hat, obwohl es immer da war. VON EVA BAMBACH

In Würdigung seiner Verdienste wurde im Jahr 1907 dem Leiter des Lehrerseminars Johann Wilhelm Geiger ein Aussichtspunkt nahe
des Kirchberghäuschens gewidmet – die „Geiger-Ruhe“. Die Aussicht ist heute zugewachsen. BILD: BAMBACH

Die Postkarte aus dem Jahr 1907 zeigt ein wohl zwei Jahre zuvor aufgenommenes Foto
vom neuen Villenviertel am Kirchberg. Oben am linken Bildrand ist eine kleine Anhöhe,
auf der die Geiger-Ruhe errichtet wurde. BILD: GEMEINFREI

Nur wenig unterhalb der Geiger-Ruhe
zeugt dieser Stein von der Pflanzung
einer Linde vor mehr als 100 Jahren.

Rathaus: Bürgermeisterin Christine Klein hat ein Bild von Jürgen Klaban gekauft / Von Harry Hegenbarth inspiriert

Ein „Vogelmann“ für das Dienstzimmer
Von Gerlinde Scharf

Bensheim. Ein bisschen aufgeregt,
vor allem aber mächtig stolz, war
Jürgen Klaban, als ihn Bürgermeiste-
rin Christine Klein in ihrem Dienst-
zimmer im Rathaus empfing und
zeigte, wo das von ihm geschaffene
Kunstwerk seinen Platz gefunden
hat.

„Vogelmann-Misch-Masch“ hat
der Berufskünstler das 3,50 mal 1,50
Meter große Bild genannt, über das
sich Klein „jeden Tag aufs Neue
freut“ und für das sie sich spontan
bei einem Besuch in der Behinder-
tenhilfe Bergstraße in Auerbach ent-
schieden hat. Bezahlt hat sie das far-
benfrohe Wimmelbild, auf dem es
täglich aufs Neue viel zu entdecken
und noch mehr bestaunen gibt, aus
eigener Tasche.

„Die weiße Wand hinter meinem
Schreibtisch ist ideal für einen ech-
ten Klaban“, sagt die Rathauschefin,
die den „Vogelmann-Misch-Masch“
bei ihren Corona-bedingten Online-
Besprechungen am Nachbartisch
direkt im Blick hat. „Die Farben, das
viele Grün sind einfach toll, der Ge-
samteindruck ist äußerst fragil und
die bunte Vielfalt spiegelt das Leben
in Bensheim wider“, zeigt sich Klein
begeistert von dem Hingucker in ih-
rem Büro: „Mir war von vornherein
klar, dass ich mir ein Bild von einem
der Künstler der Behindertenhilfe
für mein Arbeitszimmer aussuche.“

Inspiriert wurde der Maler bei sei-
nem neuen Werk – wie bei fast allen
seinen Bildern mit hohem Wiederer-

kennungswert – von einer bestimm-
ten Person aus dem näheren Um-
feld. Beim „Vogelmann-Misch-
Masch“ war es der Macher des Vo-
gel-der Nacht-Festivals, Harry He-
genbarth. Der „Vogelmann“ im Zim-
mer der Bürgermeisterin ist aller-
dings nicht das einzige Gemälde von
Klaban, das die Rathauswände
schmückt. Im Treppenflur zwischen

Erdgeschoss und erster Etage hängt
seit einigen Jahren ein weiteres Uni-
kat des Vollzeitkünstlers.

Seit mehr als zehn Jahren widmet
sich der 53-Jährige ausschließlich
der Malerei und hat seitdem seine
ebenso typischen wie unverwech-
selbaren Nasen- und Maskenbilder,
seine Wichtel und Kobolde, auf zahl-
reichen Ausstellungen gezeigt. Sein

Talent entdeckt hat Ralf Thomas Ro-
galla aber schon sehr viel früher, im
Jahr 1998 im Rahmen einer arbeits-
begleitetenden Maßnahme.

2011 schließlich gab Jürgen Kla-
ban endgültig seinen Arbeitsplatz in
der Gärtnerei der Behindertenhilfe
auf und widmet sich seitdem ganz
der Malerei. Derzeit sind einige sei-
ner Exponate im Hospiz in Bens-

heim, in der Galerie Krämer reloa-
ded, im Prinz-Emil-Schlösschen in
Darmstadt und in der Galerie Kunst-
reich in der Darmstädter Straße in
Auerbach zu sehen.

Klabans Kreativität und Intuition
beschränkt sich indes nicht auf eine
einzige Technik. Der Künstler, der
immer seinen ganz eigenen Stil ver-
folgt und stets weiterentwickelt und
verfeinert hat, malt überwiegend
abstrakt mit Acryl, Öl und Tusche.
Und beim „Vogelmann-Misch-
Masch“ hat er seine „Nasen“ – erst-
mals wieder nach einer längeren
Pause – zwischen eine Vielzahl von
fein gezeichneten Häuserschluch-
ten platziert.

Für Jürgen Klaban war der Mon-
tag gleich aus zwei Gründen „ein
großer Tag“. Neben dem Besuch bei
Bürgermeisterin Christine Klein
stand der Umzug vom Betreuten
Wohnen in das Wohnheim der Be-
hindertenhilfe in der Auerbacher
Schlossstraße an.

Bürgermeisterin Christine Klein hat aus eigener Tasche ein Bild von Jürgen Klaban gekauft – und es in ihrem Dienstzimmer im
Rathaus aufgehängt. BILD: NEU

Am Freitag Kundgebung
Bensheim. Wie vor zwei Wochen in
Zwingenberg wollen Unterstützer
der Initiative „Die Bergstraße steht
auf“ am Freitag (26.) gegen die aktu-
ellen Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie demonstrie-
ren. Treffpunkt ist um 16 Uhr am
Parkthaus Platanenallee. Die Teil-
nehmer wollen sich dann mit Schil-
dern und Plakaten entlang der Nibe-
lungenstraße aufstellen. red

IN KÜRZE


