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Prävention hat für die Polizei große Bedeutung – bei Senioren, Kindern oder Lkw-Fahrern
Hohen Stellenwert für das Polizei-
präsidium Südhessen hat die Prä-
ventionsarbeit.

Der Zielgruppe der Senioren, der
aufgrund der demografischen Ent-
wicklung immer stärkere Bedeutung
zukommt, erfuhr auch im vergange-
nen Jahr verstärkte Aufmerksamkeit
bei den verkehrspräventiven Maß-
nahmen der Polizei in Südhessen.
Durch die pandemischen Ein-
schränkungen konnte zu Beginn des
vergangenen Jahres allerdings in
Südhessen nur eine Veranstaltung
des hessenweiten Präventionspro-
gramms MAX (Maximal Mobil blei-
ben mit Verantwortung) stattfinden.
Die Unfallentwicklung in der Alters-
gruppe der Senioren 75 plus ent-
spricht im Verhältnis der Entwick-
lung bei der Gesamtzahl der Unfälle.

Im Jahr 2020 wurden 251 Unfälle
mit Kinderbeteiligung registriert.
Für die Statistiker sind das Verkehrs-
teilnehmer im Alter von bis zu 13
Jahren. Dieser Wert bedeutet einen

überproportionalen Rückgang um
19 Prozent. Erfreulich sei der Rück-
gang bei den Verunglückten um 22
Prozent auf 245, so die Polizei. Dieser
Rückgang sei vor allem auf die Un-
fallbeteiligung von Kindern als Mit-
fahrer in Fahrzeugen und als Fahr-
radfahrer zurückzuführen. Um den
Kindern ein verkehrssicheres Ver-
halten am Straßenverkehr zu ver-
mitteln, seien sowohl Schulen und
Eltern als auch die Polizei gefordert.

Trotz der pandemischen Ein-
schränkungen wurde im vergange-
nen Jahr rund 8500 Schüler in Süd-
hessen im Rahmen von Fahrradun-
terricht das richtige Verhalten bei
der Teilnahme am Straßenverkehr
beigebracht. Gleichfalls wurde mit
mehreren tausend Kindergartenkin-
dern ein Gehweg-Training durchge-
führt. Mehrere tausend Fahrräder
wurden auf ihre Verkehrssicherheit
hin kontrolliert.

Ebenfalls unter dem Gesichts-
punkt der Verhinderung von Unfäl-

len beziehungsweise Straftaten gab
es über ganze Jahr 2020 hinweg be-
sonders auf Parkplätzen und Rastan-
lagen entlang der Autobahnen Kon-
trollen von Fahrern des gewerbli-
chen Güterverkehrs durchgeführt.
Dabei ging es vordringlich um die
Frage der Fahrtüchtigkeit. Wurde bei
einem Lkw-Fahrer eine Alkoholisie-
rung festgestellt, verhinderten die
Beamten dessen Weiterfahrt bezie-
hungsweise Abfahrt, bis der Fahrer
wieder fahrtüchtig war. „Auf diese
Weise konnten alleine von der Poli-
zeiautobahnstation 125 Trunken-
heitsfahrten verhindert werden. In
89 Fällen wurden hierzu Parkkrallen
an den Lastwagen angebracht“, er-
gänzt die Polizei in ihrer Verkehrs-
unfallstatistik.

Darüber hinaus wurde in Südhes-
sen im vergangenen Jahr bei 1525
Verkehrsteilnehmern im Rahmen
von Polizeikontrollen der Einfluss
berauschender Mittel bei der Teil-
nahme am Straßenverkehr festge-

stellt. Hinzu kommen 471 Unfälle,
bei denen Konsum von Alkohol oder
Drogen zumindest mit ursächlich
für den Unfall war. „Vielen Verkehrs-
teilnehmern ist hierbei, neben den
strafrechtlichen Konsequenzen, oft
nicht bewusst, wie weitreichend die
Folgen auch beispielsweise im Hin-
blick auf den Verlust des Arbeitsplat-
zes oder des Versicherungsschutzes
sein können“, unterstreicht die Poli-
zei.

Neben Schwerpunktkontrollen
im Rahmen der landesweiten Ver-
kehrssicherheitsstrategie zu den
Themen, Geschwindigkeit, schwä-
chere Verkehrsteilnehmer und die
Überwachung des gewerblichen Gü-
ter- und Personenverkehrs, werden
auch Alkohol und Drogen am Steuer
weiterhin im Fokus liegen – wie auch
das Thema Ablenkung. „Ein beson-
deres Augenmerk wird zudem wei-
terhin auf die motorisierten Zwei-
radfahrer gerichtet“, kündigen die
Beamten an. red

stellt die Polizei fest.
Die Zahl von 602 Schwerverletz-

ten liegt um 8,9 Prozent unter der des
Vorjahres (661 Schwerverletzte) und
stellt den niedrigsten Wert seit Be-
stehen des Polizeipräsidiums Süd-
hessen dar. „Nichtsdestotrotz muss
es weiter das oberste Ziel bleiben, die
Zahl der Unfälle – im Besonderen die
mit schweren Unfallfolgen – weiter
zu reduzieren“, betonen die Beam-
ten. Es dürfe nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass hinter den statisti-
schen Zahlen persönliche Schicksale
stehen.

Im Zuständigkeitsbereich des Po-
lizeipräsidiums Südhessen ist die
Zahl die Verkehrsunfallfluchten mit
5982 in annähernd gleicher Größen-
ordnung zurückgegangen wie die
Gesamtzahl der Unfälle.

Demnach haben sich bei
28,9 Prozent aller in Südhessen von
der Polizei aufgenommenen Ver-
kehrsunfälle die Verursacher uner-
laubt vom Unfallort entfernt und ih-
rer Verantwortung entzogen. In
rund 95 Prozent der Fälle handelt es
sich um Sachschadensunfälle. Die
Aufklärungsquote liegt bei 39 Pro-
zent. Die Polizei ist bei der Aufklä-
rung also nach wie vor auf sachdien-
liche Hinweise aus der Bevölkerung
angewiesen.

Die Zahl der Wildunfälle ist ge-
ringfügig – um 36 – zurückgegangen.
Die wechselhafte Entwicklung der
zurückliegenden Jahre setzt sich so-
mit fort. Mit 2374 polizeilich regis-
trierten Wildunfällen liegt die Zahl
im Langzeitvergleich weiterhin auf
einem hohen Niveau.

ziehungsweise Pedelecfahrer star-
ben im Straßenverkehr, außerdem
drei Lastwagenfahrer beziehungs-
weise Lkw-Mitfahrer und ein Fuß-
gänger.

„Bei der genaueren Betrachtung
der tödlichen Unfälle können weder
im Hinblick auf eine mögliche örtli-
che Konzentration noch hinsichtlich
des jeweiligen Unfallhergangs Auf-
fälligkeiten festgestellt werden“,

Das Polizeipräsidium Südhessen registrierte noch nie so wenige Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen wie 2020. Und die Gesamtzahl an Verkehrsunfällen ging im Vergleich zu 2019
um 16,6 Prozent zurück, wie aus der jetzt präsentierten Bilanz hervorgeht. Unser Archivbild entstand im September bei einem Unfall auf der B 47 in Lautern. ARCHIVBILD: STRIEDER

Steigerung um einen tödlich Verun-
glückten dar, jedoch ist die Entwick-
lung in der Langzeitbetrachtung als
positiv zu bewerten“, heißt es in der
Polizeibilanz.

Zwölf der tödlich Verunglückten
wurden als Autofahrer oder Mitfah-
rer in das Unfallgeschehen ver-
strickt. In zehn Fällen handelte es
sich um motorisierte Zweiradfahrer
oder Mitfahrer. Neun Fahrrad- be-

Straßenverkehr: Das Polizeipräsidium Südhessen hat jetzt die Verkehrsunfallbilanz für das vergangene Jahr vorgelegt

So wenige Schwerverletzte wie
noch nie auf Südhessens Straßen

Von Kai Segelken

Südhessen. Die Corona-Pandemie
hinterlässt ihre Spuren auch in der
Verkehrsunfallbilanz für Südhessen,
die das Polizeipräsidium in Darm-
stadt jetzt für das vergangene Jahr
vorgelegt hat. Der lange Lockdown,
geschlossene Gastronomie sowie
ausgefallene Feste auf der einen Sei-
te, die Vermeidung der räumlichen
Enge im ÖPNV durch vermehrte
Nutzung von Fahrrädern oder ande-
ren Fahrzeugen auf der anderen Sei-
te – dazu ausgefallene Urlaubsreisen
und nicht zuletzt die geschaffenen
Homeoffice-Möglichkeiten haben
sich auch auf den Straßenverkehr
und somit auf die Verkehrsunfalllage
ausgewirkt. Das muss man im Hin-
terkopf behalten, sobald man die
Werte von 2020 mit denen der Vor-
jahre vergleicht.

„Eine der wenigen positiven Aus-
wirkungen der Pandemie ist, dass
die Anzahl der polizeilich registrier-
ten Verkehrsunfälle im Bereich des
Polizeipräsidiums Südhessen im
Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Pro-
zent gesunken ist“, heißt es denn
auch in der Bilanz von Polizeipräsi-
dent Bernhard Lammel.

Bei Unfällen mit Personenscha-
den sei ein Rückgang um 13,6 Pro-
zent zu verzeichnen gewesen. Be-
trachtet man nur diejenigen Unfälle,
bei denen Personen schwer oder
tödlich verletzt wurden, ging deren
Zahl um 8,4 Prozent zurück. Bei
34 Unfällen verloren insgesamt
35 Verkehrsteilnehmer ihr Leben.
„Dies stellt zwar die bedauerliche grafiKS Kai SegelkenQuelle: Polizeipräsidium Südhessen

Verkehrsunfallbilanz 2020
Unfälle pro 1000 Einwohner in den Bergsträßer Kommunen
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Soziales: Runder Geburtstag bei
der Behindertenhilfe Bergstraße

Seit 50 Jahren
Hilfe für
Behinderte
Bergstraße. Die großen Zahlen aus
Holz weisen schon seit einer Weile
alle, die das Betriebsgelände passie-
ren, auf das runde Jubiläum eines
der größten Arbeitgeber der Region
hin: Die Behindertenhilfe Bergstra-
ße (bhb) feiert in diesem Jahr ihr 50-
jähriges Bestehen.

Genau heute vor einem halben
Jahrhundert – am 29. April 1971 –
wurde der Verein für Behinderten-
hilfe, der Vorläufer der gemeinnützi-
gen GmbH, im Landratsamt in Hep-
penheim gegründet.

Doch nun fällt das Jubeljahr in ein
Coronajahr. „Wir haben schon vor
der Pandemie angefangen, unser Ju-
biläumsjahr zu planen – mit einer of-
fiziellen Feier oder einem großen
Fest“, sagt Christian Dreiss, der seit
2010 der Geschäftsführer der bhb ist.
„Doch zum Schutz unserer Beschäf-
tigten mussten wir nun im zweiten
Jahr in Folge alle unsere Veranstal-
tungen absagen und das Jubiläum
verschieben.“

Um trotzdem auf den runden Ge-
burtstag aufmerksam zu machen,
hat die Einrichtung ihr Firmengelän-
de an der Bundesstraße 3 mit Jubilä-
umsfahnen und bunt bemalten
50ern dekoriert – natürlich handge-
macht. Die Holzzahlen werden in
der Schreinerei gefertigt und an-
schließend im „IdeenReich“ der Be-
hindertenhilfe bunt bemalt.

„50 Jahre Firmengeschichte sind
ein Grund zum Innehalten“, so
Dreiss weiter. „Wir haben viel er-
reicht und sind gewachsen – von an-
fangs 18 Beschäftigten zu heute rund
650 Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, die bei uns arbeiten und da-
durch gesellschaftliche Teilhabe er-
fahren.“

Start in der alten Villa
Vor 50 Jahren hatte eine Elterninitia-
tive eine Beschäftigungsmöglichkeit
für ihre erwachsen gewordenen,
geistig behinderten Kinder schaffen
wollen. In der alten Villa in der
Darmstädter Straße 150 in Bens-
heim (der ehemaligen Taschentuch-
fabrik Zimmermann) entstand im
Jahr 1971 die erste „Beschützende
Werkstatt“.

Heute betreibt die Behinderten-
hilfe Bergstraße drei Werkstätten in
Bensheim, Fürth und Lorsch und
vermittelt zusätzlich zahlreiche Per-
sonen auf betriebsintegrierte Be-
schäftigungsplätze in Unternehmen
im Kreis Bergstraße und über die
Grenzen des Landkreises hinaus.
Darüber hinaus unterstützt die bhb
rund 230 Personen mit geistigen,
seelischen oder körperlichen Beein-
trächtigungen bei der Suche nach
geeignetem Wohnraum und einer
möglichst selbstständigen Lebens-
führung.

Im Bereich „Kinder, Jugend und
Familie“ bietet die Behindertenhilfe
Schulbetreuungen und weitere
Dienstleistungen für Familien an,
die Angehörige mit Beeinträchtigun-
gen haben. Insgesamt sind fast
1000 Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung bei der bhb beschäf-
tigt. „Wir freuen uns darauf, mit ih-
nen allen hoffentlich im nächsten
Jahr unseren runden Geburtstag fei-
ern zu können“, so Dreiss. red

Feiern 50 Jahre Behindertenhilfe
Bergstraße (von links): Michaela
Rosenwald, Fabiano Haraschin, Michael
Schopp, Kathrin Taufertshöfer,
Geschäftsführer Christian Dreiss. BILD: BHB

Politik: Gremium konstituiert
sich am Montag in Bensheim

Erste Sitzung
des neuen
Kreistags

Von Konrad Bülow

Bergstraße. Der neugewählte Berg-
sträßer Kreistag kommt am nächs-
ten Montag, 3. Mai, zum ersten Mal
zusammen. Die Sitzung beginnt um
14 Uhr in der Weststadthalle in
Bensheim.

Neben Formalitäten wie der An-
erkennung der Kreistags- und der
Landratswahl vom 14. März geht es
bei der Zusammenkunft vor allem
um die Neubesetzung von Positio-
nen. Ein neuer Kreistagsvorsitzen-
der wird gewählt. Die CDU, die als
größte Fraktion das Vorschlagsrecht
hat, schickt Joachim Kunkel ins Ren-
nen, den ehemaligen Bürgermeister
von Wald-Michelbach. Auch die
stellvertretenden Kreistagsvorsit-
zenden werden gewählt.

Entscheidungen über Ausschüsse
Im Anschluss geht es um die Fach-
ausschüsse. Entschieden werden
soll, welche Ausschüsse gebildet und
wie viele Mitglieder sie haben sollen.
Gesetzlich vorgeschrieben ist ein Fi-
nanzausschuss. In der zurückliegen-
den Wahlzeit gab es auch einen Aus-
schuss für Regionalpolitik, Infra-
struktur und Nachhaltigkeit sowie
den Ausschuss für Schule und Sozia-
les. Den Ausschüssen gehörten je-
weils elf Kreistagsabgeordnete an.
Geklärt wird auch, wie die Ausschüs-
se gebildet werden: Es findet entwe-
der eine Wahl statt oder die Fraktio-
nen benennen schriftlich Mitglieder,
die sie auf den ihnen zustehenden
Sitzen sehen wollen.

Gegen Ende der Sitzung sind
noch die ehrenamtlichen Mitglieder
des Kreisausschusses zu wählen, des
leitenden Verwaltungsorgans im
Kreis, dem auch der Landrat und die
beiden hauptamtlichen Kreisbeige-
ordneten angehören. Die Letztge-
nannten sind erst im kommenden
Jahr neu zu wählen.

CDU und Grüne verhandeln
Bei der Kommunalwahl am 14. März
war die CDU deutlich stärkste Kraft
geworden. Sie hat nun 27 Sitze. Die
SPD als zweitstärkste Fraktion hat
14 Sitze, die Grünen 13. CDU und
Grüne haben nach der Wahl Koaliti-
onsverhandlungen aufgenommen,
die noch andauern.

Die AfD hatte sechs Sitze gewon-
nen, eine ihrer Abgeordneten war
aber nach der Wahl zur Fraktion des
Vereins Freie Wähler gewechselt, die
somit aus vier Mitgliedern besteht.
Die FDP kommt auf fünf Sitze, die
Linke auf acht, während die Partei
Freie Wähler mit einem Sitz vertre-
ten ist.

Bergstraße. Die Tabellenkalkulation
Excel enthält Datenbankfunktionen,
die eine schnelle Auswertung von
Daten aus großen Tabellen erlau-
ben. Pivot-Tabellen sind ein nützli-
ches Instrument, um spezielle Fra-
gestellungen in Excel zu beantwor-
ten. Beide Techniken werden in ei-
nem Kurs der Kreisvolkshochschule
(Kvhs) behandelt. Für die Teilnahme
sind Excel-Grundkenntnisse nötig.

Der Online-Kurs läuft am Freitag,
7. Mai, von 18 bis 21.45 Uhr über die
vhs-cloud. Für die Teilnahme ist ein
internetfähiger PC/Laptop mit Mi-
krofon und Kamera notwendig. Die
Zugangsdaten zum Kursraum erhal-
ten die Teilnehmer nach der Anmel-
dung. red

i Anmeldung: Kvhs, Telefon
06251 / 172960, oder online
www.kvhs-bergstrasse.de

Kreisvolkshochschule

Spezielle Techniken
bei Excel erlernen


