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bauweise entstehen, während eine
Konstruktion mit viel Holzanteil den
zweiten Stock bilden wird.

Gerne hätte die Behindertenhilfe
dies alles der Öffentlichkeit bei ih-
rem traditionellen Fürther Sommer-
fest am Muttertag präsentiert. Aber
dieses muss aufgrund der Pandemie
im zweiten Jahr nacheinander abge-
sagt werden. „Das ist sehr schade,
denn in Fürth sind wir mittendrin
statt nebendran“, spricht Dreiss die
enge Einbindung der bhb in das öf-
fentliche Leben der Weschnitztalge-
meinde an. Umso schmerzlicher ist

Die bhb lässt sich das rund vier Mil-
lionen Euro kosten – so der Plan, der
aber angesichts der ungewissen
konjunkturellen Entwicklung eher
grob umrissen ist.

Sommerfest erneut abgesagt
Jetzt laufen erst einmal die Erdar-
beiten. Da das Gebäude in eine
Schräge hineingebaut wird – so dass
man den ersten Stock später nach
hinten ebenerdig verlassen können
wird – muss dabei einiges bewegt
werden. Das untere Geschoss wird
dann in klassischer Beton-/Stein-

Behindertenhilfe: Seit dieser Woche laufen die Arbeiten am neuen Gebäude auf dem Standort in Fürth / Darin werden die Tagesförderstätte und das neue Angebot „Gestaltung des Tages“ Platz finden

Auf dem
bhb-Gelände
wird gebaggert
Fürth. Seit Montag wird gebaggert
und reichlich Erdreich bewegt: In
Fürth haben die Arbeiten am neuen
Gebäude der Behindertenhilfe Berg-
straße (bhb) begonnen. „Das war
ein schönes Ostergeschenk“, ist
dem Geschäftsführer der bhb,
Christian Dreiss, die Freunde anzu-
merken. Die Vorbereitungen für
dieses Bauvorhaben währen bereits
lange, Ende März wurde die Bauge-
nehmigung endgültig erteilt, nach
letzten Vorbereitungen in der ver-
gangenen Woche läuft der Betrieb
auf der Baustelle nun.

Das zweistöckige Gebäude ent-
steht auf dem Fürther bhb-Gelände
in direkter Nachbarschaft zur Werk-
stätte und zum Wohnheim in der
Erbacher Straße. Im hinteren Be-
reich, in Verlängerung des Brenne-
reiwegs, wird künftig unter anderem
die Tagesförderstätte für schwerst-
und mehrfachbehinderte Men-
schen ihren Platz finden. Die Ein-
richtung wird 20 Plätze bieten.

Entspannung für Werkstätte
Derzeit ist die Tagesförderstätte in
den Räumen der Werkstatt unterge-
bracht, mit einer Kapazität zur Be-
treuung von 16 Menschen. „Wir sto-
cken also leicht auf“, erklärt Dreiss.
Neben dieser räumlichen Verbesse-
rung für die Tagesförderung entlas-
tet der Neubau somit auch die
Werkstätte für behinderte Men-
schen, die durch die Auslagerung
wieder Platz hinzugewinnt.

Daneben wird in dem Gebäude
aber auch ein gänzlich neues Ange-
bot am Fürther Standort der Behin-
dertenhilfe Bergstraße Platz finden:
Es werden 15 Plätze für die soge-

nannte „Gestaltung des Tages“ ge-
schaffen. Damit trägt die gGmbH ei-
nem Phänomen Rechnung, das die
Arbeit mit behinderten Menschen
vor neue Aufgaben stellt: Immer
mehr Mitarbeiter der Werkstätten
erreichen das Rentenalter. Ihnen
wird damit das Angebot eines struk-
turierten Tagesablaufs mit unter-
schiedlichen Freizeit- und Erho-
lungsangeboten geschaffen. Je nach
Auslastung steht die Gestaltung-
des-Tages-Gruppe auch „Externen“
offen – Menschen im Ruhestand, die
zuvor nicht bei der bhb gearbeitet
haben.

Etwa zwei Jahre Bauzeit
„Wir schaffen mit dem Neubau also
insgesamt 35 Plätze, die Menschen
mit Behinderung zugutekommen“,
fasst Dreiss zusammen. Bis es so
weit ist, rechnet der bhb-Geschäfts-
führer mit einer Bauzeit von andert-
halb bis zwei Jahren. Wobei es das
Ziel ist, „bis zum Jahresende ein
Dach drauf zu haben“, wie er sagt.
Sprich: Anfang 2022 soll mit dem In-
nenausbau begonnen werden. Ge-
messen an der Vorgeschichte wird
der Behindertenhilfe die Wartezeit
auf die Fertigstellung eher kurz vor-
kommen. Denn der Plan, am Für-
ther Standort ein weiteres Gebäude
zu errichten, wird schon lang ge-
hegt. Das betreffende Grundstück
ist von der bhb bereits „vor Jahr-
zehnten erworben worden“, so
Dreiss.

Auf den laufenden Betrieb in der
Werkstätte und das Wohnheim wer-
den die Bauarbeiten keinen direk-
ten Einfluss haben, sagt Dreiss –
„außer, dass man halt mit einer Bau-

Seit Montag laufen auf dem Fürther Gelände der Behindertenhilfe Bergstraße die Erdarbeiten für das neue Gebäude, das in direkter Nachbarschaft zum Wohnheim (Bild) und der Werkstätte
entsteht. BILD: THOMAS RITTELMANN

es, dass auch in diesem Jahr keine
Veranstaltung stattfinden kann.

„Aber das Wichtigste ist für uns
aktuell, die Menschen gut durch
diese Krise zu bringen“, stellt der
Geschäftsführer klar. Corona sei ge-
genwärtig das bestimmende All-
tagsthema – auch innerhalb der
bhb. „Wir haben selbst keine Infek-
tionsfälle in unseren Einrichtungen
– darüber bin ich heilfroh“, sagt er.
Und wenn das neue Schmuckstück
in Fürth eingeweiht wird, ist diese
Pandemie bestimmt längst Ge-
schichte. arn

stelle in der Nachbarschaft leben
muss“. Diese sei allerdings räumlich
strikt abgegrenzt. Der unvermeidli-
che Lärm werde durch die Vorfreu-
de gemildert: „Viele haben lange da-
rauf gewartet und freuen sich nun
auf das neue Haus“, ist sich Dreiss
sicher.

Für den bhb-Geschäftsführer
selbst gilt dies zweifelsohne. Er gerät
bei dem Blick voraus fast ins
Schwärmen: „Das wird ein schönes
Gebäude, das das Ensemble in
Fürth abrundet. Es ist der eine Mo-
saikstein, der dort noch gefehlt hat.“

DRK: Bei der Spendenaktion wird die coronabedingte maximale Teilnehmerzahl erreicht

Blut fließt für den guten Zweck
Lindenfels. Das Blut floss in Kolm-
bach in Strömen – allerdings für ei-
nen guten Zweck. Denn der Ortsver-
band Lindenfels des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) hatte für den
Blutspendedienst Hessen/Baden-
Württemberg einen Termin im
Kolmbacher Dorfgemeinschafts-
haus organisiert.

Unter Normalbedingungen
kommen 100 und mehr Freiwillige
zum Blutspenden, berichtete Orts-
verbandsvorsitzender Gerhard Kat-
zenmeier. Dieses Mal wurde mit 71
die coronabedingte Maximalzahl
erreicht. Für zwei von ihnen war es
die erste Blutspende ihres Lebens.
Vier durften aus medizinischen
Gründen keine Spende abgeben.

Wie schon einmal vor zwei Jah-
ren hatte das Team des DRK Lin-
denfels die Räumlichkeiten in
Kolmbach hergerichtet, weil das
Bürgerhaus in der Kernstadt gerade
renoviert wird. Im nördlichen Stadt-
teil klappte alles coronakonform.

Sebastian Gölz checkte bei Ankunft
der Spender erst einmal die Anmel-
dungen. Denn unter Pandemie-Be-
dingungen darf nur mit Voranmel-
dung gespendet werden, damit sich
die Freiwilligen nicht schon am Ein-
gang zu stauen und sich im Spende-
raum nie zu viele Menschen gleich-
zeitig aufhalten.

Fünf Personen pro Viertelstunde
Fünf Personen pro Viertelstunde ist
das Maximum. Mit der Fiebermess-
pistole stellte Gölz sicher, dass nie-
mand mehr als 37,5 Grad Körper-
temperatur hatte. Am Montag
musste deswegen niemand zurück-
geschickt werden.

Ausgestattet mit einer frischen
FFP2-Maske vom DRK ging es für
die Spendewilligen weiter zur Regis-
trierungsstation von Michael Lorz
und Natascha Bressnik. Das Einlog-
gen funktioniert bei Inhabern von
Blutspendeausweisen digital über
das Einscannen eines Strichcodes.

Wer diese Anmeldeprozedur hinter
sich hatte, wurde an das Blutspen-
deteam übergeben. Am sogenann-
ten Labortisch wurde der Blutdruck
gemessen, ein Tropfen Blut ent-
nommen und untersucht und noch
einmal Fieber gemessen.

Ein Selbsttest als Geschenk
Nun war nur noch das Arztgespräch
zu führen, bevor der Platz auf einer
der acht Liegen eingenommen und
gespendet werden durfte. Da nach
einer Blutspende der Kreislauf
schon mal einen Streich spielen
kann, mussten die gerade um einen
halben Liter Lebenssaft Erleichter-
ten noch ein paar Minuten warten.

Wenn nicht gerade Pandemie-
Bestimmungen gelten, spendiert
der DRK-Ortsverband einen Imbiss.
Der darf aktuell nicht gereicht wer-
den. Stattdessen gaben Katzenmei-
ers Leute jedem Spender einen Co-
rona-Selbsttest als praktisches Sou-
venir mit nach Hause. ppp

Zur Blutspende-Aktion des DRK Lindenfels im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus kamen 71 Freiwillige. Damit war die coronabedingte
Höchstzahl an Teilnehmern erreicht. Unter normalen Bedingungen nehmen mehr als 100 teil. BILD: NEU

Evangelische Gemeinde: Bei Regen werden die Gottesdienste mit begrenzter Zahl drinnen gefeiert

Bei schönem Wetter im Kirchpark
Rimbach. Der Kirchenvorstand der
evangelischen Kirchengemeinde
Rimbach hat in einer Sitzung be-
schlossen, wie und wo in den kom-
menden Wochen Gottesdienste ge-
feiert werden sollen. Die Planungen
sehen nun wie folgt aus: Bei schö-
nem Wetter werden die Gottes-
dienste an den Sonntagen um 11.15
Uhr im Kirchpark gefeiert. Wenn die
Wetterlage zu schlecht sein sollte,
werden Gottesdienste um 9.30 Uhr
und 11.15 Uhr in der Kirche gefeiert.

Infolge der Corona-Pandemie
und den daraus folgenden Vorga-
ben für Schutzmaßnahmen ist die
Zahl der Gottesdienstbesucher bei
den Gottesdiensten in der Kirche
strikt limitiert. Um dennoch mög-
lichst vielen Menschen den Besuch

des Gottesdienstes zu ermöglichen,
werden die Gottesdienstbesucher
gebeten, sich rechtzeitig vorab unter
der Telefonnummer 06253/87167
anzumelden. Dies ist Donnerstag
und Freitag von 16 bis 18 Uhr mög-
lich sowie am Samstag von 10 bis 12
Uhr. Nach den Vorgaben des Ge-
sundheitsamtes sind dabei Angaben
zu Wohnort und Telefonnummer
notwendig, damit im Falle einer
eventuellen Corona-Nachverfol-
gung die Gottesdienstbesucher
schnellstmöglich erreicht werden
können.

Einer der beiden Gottesdienste
wird gefilmt werden, um ihn am
Sonntagabend auf Youtube zu ver-
öffentlichen. Ebenso macht die Ge-
meinde weiterhin das Angebot, Le-

sepredigten nach Hause zu liefern.
Kindergottesdienste mit Thomas
Güting und dem Kigo-Team werden
weiterhin über Zoom gefeiert.

Alle Beschlüsse stehen unter Vor-
behalt aktueller Entwicklungen. In
seiner Pressemitteilung schreibt der
Kirchenvorstand, dass er sich seine
Entscheidungen nicht leicht macht.
Er sei darum bemüht, alle erforderli-
che Vorsicht walten zu lassen. Er
nehme seine Verantwortung als Lei-
tungsgremium gerade auch in die-
sen Sicherheitsfragen ernst.

i Nähere und gegebenenfalls aktu-
elle Informationen gibt es auf der
Homepage der Kirchengemeinde
(www.ev-kirche-rimbach.de) und
unter der Rufnummer 06253/87167.

Corona-Pandemie: Kostenlose Schnelltestungen in der evangelischen Kirche

Morgen startet Lindenfelser Testcenter
Lindenfels.Ein Corona-Testcenter in
einer geweihten Kirche hat sicher
Seltenheitswert. Aber an der Stelle
arbeiten Kirche und Staat eng zu-
sammen. Aufgrund der Sanierung
des Bürgerhauses ist es der Stadtver-
waltung gelungen in Zusammenar-
beit mit der evangelischen Kirchen-
gemeinde Lindenfels gelungen, in
der evangelischen Kirche in Linden-
fels, Burgstraße 34, ein Testzentrum
einzurichten.

In Zusammenarbeit mit der vom
Landkreis beauftragten Firma Mo-
biler Covid Testservice operated by
TW Artist Management GmbH, ver-
treten durch Talida Wegener (Lin-
denfels) wurden jetzt die letzten Ab-
stimmungen vorgenommen.

Damit kann das Testcenter am
morgigen Freitag mit der die kosten-

lose Möglichkeit für die Bürger, sich
testen zu lassen, an den Start gehen.

Das Lindenfelser Testzentrum ist
dann dienstags und freitags jeweils
zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet.
„Die Testtage und Zeiten können
angepasst werden, wenn sich ein
anderer Bedarf ergibt“, schreibt die
Stadtverwaltung in einer Pressemit-
teilung. „Zunächst erscheinen diese
Zeiten so angebracht.“

Vorherige Terminvergabe
In der Kirche werden nach Angaben
der Verwaltung hochwertige Anti-
gen-Schnelltests durchgeführt. Die
professionelle Durchführung durch
medizinisches Fachpersonal ge-
schieht in Zusammenarbeit mit Dr.
med. Dieter Rummel, Facharzt für
Innere Medizin (Frankfurt am

Main). Durch die vorherige Termin-
vergabe unter der Rufnummer
0157/391353 48 und über die Home-
page www.covidtestservice.de sol-
len Wartezeiten vermieden werden.
An der Teststation werden die Anga-
ben des Kunden mit einem zuvor
gesendeten QR-Code und durch Ab-
gleich mit dem Personalausweis die
Identität bestätig. Nach dem Testen
wird das Ergebnis diskret schon
nach 15 Minuten vorliegen.

„Ich hoffe sehr, dass Lindenfels
damit seinen Beitrag zur Eindäm-
mung des Corona-Virus und zur
Steigerung der Lebensqualität in der
Pandemiezeit leisten kann, von ei-
nem „Tübinger Modell“ sind wir
aber noch weit entfernt“, so Bürger-
meister Michale Helbig abschlie-
ßend.
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