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Behindertenhilfe
wird 50 Jahre alt

Jubiläumsfeier muss wegen Corona
allerdings verschoben werden

KREIS BERGSTRASSE (red). Die
großen Zahlen aus Holz wei-
sen schon seit einer Weile alle,
die das Betriebsgelände pas-
sieren, auf das Jubiläum eines
der größten Arbeitgeber der
Region hin: Die Behinderten-
hilfe Bergstraße (bhb) feiert in
diesem Jahr ihr 50-jähriges Be-
stehen. Genau heute vor
einem halben Jahrhundert, am
29. April 1971, wurde der Ver-
ein für Behindertenhilfe, der
Vorläufer der gemeinnützigen
GmbH, im Landratsamt in
Heppenheim gegründet. Doch
nun fällt das Jubeljahr in ein
Coronajahr. „Wir haben schon
vor der Pandemie angefangen,
unser Jubiläumsjahr zu pla-
nen – mit einer offiziellen Fei-
er oder einem großen Fest“,
sagt Christian Dreiss, der seit
2010 der Geschäftsführer der
bhb ist. „Doch zum Schutz
unserer Beschäftigten mussten
wir nun im zweiten Jahr in
Folge alle unsere Veranstaltun-
gen absagen und das Jubiläum
verschieben.“
Um trotzdem auf den runden

Geburtstag aufmerksam zu
machen, hat die Einrichtung
ihr Firmengelände an der Bun-
desstraße 3 mit Jubiläumsfah-
nen und bunt bemalten 50ern
dekoriert – natürlich handge-
macht. Die Holzzahlen wer-
den in der Schreinerei gefertigt
und anschließend im „Ideen-
Reich“ bunt bemalt.
„50 Jahre Firmengeschichte

sind ein Grund zum Innehal-
ten“, so Dreiss weiter. „Wir
haben viel erreicht und sind
gewachsen – von anfangs 18

Beschäftigten zu heute rund
650 Menschen mit Beeinträch-
tigungen, die bei uns arbeiten
und dadurch gesellschaftliche
Teilhabe erfahren.“
Vor 50 Jahren hatte eine

Elterninitiative eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit für ihre er-
wachsen gewordenen, geistig
behinderten Kinder schaffen
wollen. In der Alten Villa in
der Darmstädter Straße 150 in
Bensheim (der ehemaligen Ta-
schentuchfabrik Zimmer-
mann) entstand 1971 die erste
„Beschützende Werkstatt“.
Heute betreibt die bhb drei

Werkstätten in Bensheim,
Fürth und Lorsch und vermit-
telt zusätzlich zahlreiche Per-
sonen auf betriebsintegrierte
Beschäftigungsplätze in Unter-
nehmen im Kreis Bergstraße
und über die Grenzen des
Landkreises hinaus.
Darüber hinaus unterstützt

die bhb rund 230 Personen mit
geistigen, seelischen oder kör-
perlichen Beeinträchtigungen
bei der Suche nach geeignetem
Wohnraum und einer mög-
lichst selbstständigen Lebens-
führung. Im Bereich „Kinder,
Jugend und Familie“ bietet die
bhb Schulbetreuungen und
weitere Dienstleistungen für
Familien an, die Angehörige
mit Beeinträchtigungen haben.
Insgesamt sind fast tausend

Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung bei der bhb be-
schäftigt. „Wir freuen uns da-
rauf, mit ihnen allen hoffent-
lich im nächsten Jahr unseren
runden Geburtstag feiern zu
können“, so Dreiss.

„Wir schicken niemanden weg“
Christoph Cranz von der Wohnbau eG erklärt, warum die Chancen für eine Wohnung gar nicht so schlecht stehen

KREIS BERGSTRASSE. Mit 2050
Wohnungen ist die Wohnbau
Bergstraße eG ein großer Be-
standshalter an bezahlbarem
Wohnraum im Kreis Bergstra-
ße. Mit Christoph Cranz, Nach-
folger von Gernot Jakobi, hat
die Genossenschaft nun einen
neuen Vorstandsvorsitzenden.
Wie er über den Wohnungs-
markt im Kreis denkt.

Herr Cranz, wie wohnen Sie?
Bis 2017 haben meine Frau

und ich eine Wohnung der
Wohnbau Bergstraße eG in
Heppenheim bewohnt. Danach
sind wir aus beruflichen Grün-
den meiner Frau in eine Woh-
nung in Frankfurt am Main ge-
zogen. Durch die Geburt mei-
nes zweiten Sohns wird aus
Platzgründen zeitnah ein Um-
zug in eine größere Wohnung
fällig. Diese wird sich dann
wieder hier in der Region be-
finden.

Welchen Stellenwert hat aus Ihrer
Sicht inzwischen das Gut „Wohn-
raum“ für die Menschen?
Wohnen war und ist eines der

höchsten Güter. Ein sicheres
und behagliches Zuhause ist
die Grundlage für ein zufriede-
nes und erfüllendes Leben.

Wie hat sich das im Laufe der Jah-
re verändert?
Am Stellenwert selbst hat

sich meiner Meinung nach
nicht allzu viel verändert. Die
Größe und die Ausstattung
einer Wohnung werden aber
immer wichtiger. Aber auch die
Frage nach energetischen Stan-
dards spielt aus Kostengründen
wie auch aus ökologischen Mo-
tiven eine immer größere Rol-
le.

Und sie sollte bezahlbar sein. Die
Wohnbau Bergstraße hat es sich
zur Aufgabe gemacht, bezahlba-
ren Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. Würden Sie sagen, dass
das gut funktioniert?
Da wir uns nach wie vor

unterhalb der Mietkosten ver-
gleichbarer Wohnungen bewe-
gen, würde ich die Frage ein-
deutig mit Ja beantworten. Be-
zahlbarkeit ist aber ein relati-
ver Begriff: Für Menschen mit
einem sehr hohen Einkommen
wird beispielsweise eine 300
Quadratmeter große Pent-
house-Wohnung im Herzen
einer Großstadt keine finanziel-
le Belastung darstellen. Die
vornehme Aufgabe der Wohn-
bau ist es, zum Wohle ihrer
Mitglieder zu handeln und ih-
nen guten und sicheren Wohn-
raum anzubieten. Und dazu
gehört selbstverständlich auch,
dass Mieten langfristig leistbar
bleiben. Das bedeutet aber
nicht zwangsläufig, dass unser
Portfolio ausschließlich im
unteren Preisniveau angesie-
delt wäre. Auch wir bieten
hochwertiges Wohnen in mo-
dernen Gebäuden und besten
Lagen – aber eben zu einem
günstigeren Preis als bei ver-
gleichbaren Objekten auf dem
Immobilienmarkt.

Warum ist die Lage des Woh-
nungsmarkts im Kreis Bergstraße
so angespannt?
Zunächst deshalb, weil es uns

hier in der Regel sehr gut geht.
Wir leben in einem attraktiven
und wirtschaftlich starken
Landkreis zwischen zwei flo-
rierenden Metropolregionen.
Die Bergstraße bietet vielfältige
Arbeitsplätze und eine hervor-
ragende Anbindung an große
Städte. Die Menschen wohnen
und arbeiten gerne hier. Da-
raus ergeben sich aber auch ein
stetiger Bevölkerungszuwachs
und eine entsprechend hohe
Nachfrage nach Wohnraum in
jedem Segment.

Wie viele Leute müssen Sie pro
Monat wegschicken, weil sie kei-
neWohnung für sie haben?
Wir schicken grundsätzlich

niemanden weg. Aber wir kön-
nen leider nicht jedem sofort
eine passende Wohnung anbie-
ten.

Wie lange ist derzeit dieWartelis-
te?
Dieser Begriff suggeriert ein

falsches Bild. Menschen, die zu
uns kommen, haben in der Re-
gel konkrete Ansprüche an ihre
künftige Wohnung. Wir da-
gegen bieten Wohnraum, des-
sen Bandbreite aber immer von
der jeweiligen Verfügbarkeit

durch Aus- und Umzüge oder
der Fertigstellung von Neubau-
projekten abhängig ist. Die An-
zahl der tatsächlichen Interes-
senten ist somit gar nicht ent-
scheidend. Was zählt, ist das
richtige Angebot für den richti-
gen Bewerber. Mensch und
Wohnung müssen zusammen-
passen. Während die einen auf
eine geeignete Wohnung war-
ten, kann es sein, dass wir
gleichzeitig für andere Objekte
aktiv um neue Mieter werben.
Wer auf der Suche ist, sollte
grundsätzlich immer bei uns
nachfragen.

Was muss man konkret tun, um
an eineWohnung zu kommen?
Den normalen Weg über das

Formular auf unserer Home-
page gehen. Die Chancen, eine

Wohnung zu bekommen, ste-
hen gar nicht so schlecht, wie
man vielleicht glaubt.

Welcher Wohnort ist am begehr-
testen?
Wir betreiben Wohnungen in

Bensheim, Heppenheim und
Lorsch und können keinerlei
Unterschiede feststellen. Alle
drei Städte sind bei unseren
Mietern gleichermaßen sehr
beliebt.

Wo sehen Sie Potenziale?
Neben weiteren Neubaupro-

jekten konzentrieren wir uns
perspektivisch vor allem auf
die Sanierung und Nachver-
dichtung des Bestands.

Welche Projekte geht die Wohn-
bau Bergstraße als Nächstes an?
In Heppenheim werden wir

in der Gymnasiumstraße zei-
gen, wie sich hochwertiger
Wohnungsbau sozialverträg-
lich und ökologisch in be-
stehende Strukturen einbinden
lässt. In Bensheim entsteht
über die nächsten Jahre im Be-
reich der Elbe-, Mosel- und
Rheinstraße ein komplett neu-
es Quartier. Darüber hinaus
sind auch Projekte in Lorsch
und die Sanierungen des Be-
stands wichtige Themen der
nahen Zukunft.

Was genau wird an der Gymna-
siumstraße in Heppenheim ent-
stehen?
Hier bauen wir vier Häuser

mit insgesamt 54 Wohnungen
und einer Tiefgarage. Die
Baumgruppe im hinteren Teil
des Grundstücks werden wir
erhalten.

Das angedachte Doppelhochhaus
in der Mozartstraße Heppenheim
ist inzwischen vom Tisch, oder?
Unser Grundstück in der Mo-

zartstraße ist eigentlich prädes-
tiniert für weiteren Wohnungs-
bau. Und auch die umgebende
Struktur würde für eine hohe
Ausnutzung des Grundstücks

mit ein oder zwei Hochhäusern
sprechen, wodurch wir wiede-
rum einen wichtigen Beitrag
zur Entspannung des Woh-
nungsmarktes leisten könnten.
Das Problem ist der Sicher-
heitsbereich rund ums Unter-
nehmen Langnese, der aktuell
jeden weiteren Wohnungsbau
unmöglich macht. Aber wir
arbeiten daran, das Grund-
stück weiterzuentwickeln.

Tun die Kommunen aus Ihrer Sicht
genug für die Schaffung bezahl-
barenWohnraums?
Um den Wohnungsmarkt zu

entspannen, wäre es sicherlich
hilfreich, weiteres Bauland zu
erschließen. Dies steht aber im
Widerspruch zu den aktuellen
Forderungen nach Flächen-
und Bodenschutz, die ebenfalls
nachvollziehbar sind. Wichtig
wäre daher aus meiner Sicht,
dass sich die Städte und Ge-
meinden noch intensiver mit
der Entwicklung von Grund-
stücken befassen. Wie hoch ist
beispielsweise der Anteil an
mehrgeschossigem Wohnungs-
bau? Werden die Grundstücke
zeitnah bebaut oder wird mit
ihnen lediglich spekuliert?
Grundsätzlich erkenne ich
aber, dass dieses Thema auch
bei der Politik wieder verstärkt
in den Fokus rückt.

Wie glauben Sie, wird sich der
Wohnungsmarkt im Kreis Berg-
straße entwickeln?
Ich gehe davon aus, dass der

Druck auf dem Wohnungs-
markt mit gewissen
Schwankungen auf ähnlichem
Niveau bleiben wird. Zwar
wird es einerseits weitere Ent-
lastungsmomente durch neuen
Wohnraum geben. Gleichzeitig
ist durch eine weiterhin stei-
gende Nachfrage keine deutli-
che Entschärfung des heimi-
schen Marktes zu erwarten.

.. KOMMENTAR

Das Gespräch führte
Matthias Rebsch.

Ein Projekt, das die Wohnbau Bergstraße zeitnah angeht, ist die Gymnasiumstraße in Heppenheim. Hier werden vier Häuser mit insge-
samt 54 Wohnungen entstehen. Archivfoto: Sascha Lotz

Christoph Cranz ist neuer Chef der Wohnbau eG. Foto: Sascha Lotz

. Christoph Cranz wurde
1984 in München geboren und
hat seinen Abschluss als Dipl.-
Ing. (FH) 2008 an der Fach-
hochschule Weihenstephan ge-
macht. Der verheiratete Fami-
lienvater ist seit 2019 Vorstand
derWohnbau Bergstraße eG für
die Sparte Energie und seit die-
sem Jahr Vorstandsvorsitzender
Wohnbau Bergstraße eG. (reb)

ZUR PERSON

INTERVIEW

Letzte Stufe der Notbremse erreicht
85 neue Fälle im Kreis Bergstraße am Mittwoch / Vier Schulen sind betroffen

KREIS BERGSTRASSE. Im Kreis
Bergstraße sind am Mittwoch
85 neue Infektionsfälle mit dem
Coronavirus bekannt gewor-
den. Am stärksten betroffen
sind Heppenheim (15), Viern-
heim (15), Lampertheim (12),
Bensheim (10) und Bürstadt
(10). Bei Ermittlungen hat sich
herausgestellt, dass jeweils eine

positiv getestete Person, die für
Einhausen beziehungsweise
Hirschhorn gemeldet war, ihren
dauerhaften Aufenthaltsort
außerhalb des Landkreises hat.
Die Statistik wurde dement-
sprechend angepasst.
Die Inzidenz lag am Mitt-

wochabend bei 154,54. Dieser
Wert des Bergsträßer Gesund-
heitsamtes unterscheidet sich
weiterhin von dem des Robert-

Koch-Instituts (RKI). Hier liegt
der Wert bei 182,4.
Mindestens einen neuen posi-

tiven Fall gibt es an der Ge-
schwister-Scholl-Schule in
Bensheim, der Konrad-Ade-
nauer-Schule in Heppenheim,
der Seehofschule in Lampert-
heim sowie der Friedrich-Frö-
bel-Schule in Viernheim.
Am Dienstagabend war das

Goethe-Gymnasium in Bens-

heim als betroffene Einrichtung
gemeldet worden. Nach Ermitt-
lungen und dem Stand amMitt-
wochabend ist diese Schule je-
doch nicht betroffen.
Bereits seit Mittwoch greift die

„Stufe 150“ der bundesweiten
Notbremse. Geschäfte dürfen
kein Terminshopping mehr an-
bieten. Die Abholung und Aus-
lieferung von Waren (also
„Click and Collect“) ist weiter-

hin möglich. Seit Donnerstag
greift nun die nächste Stufe der
Notbremse, da der Kreis nach
den Angaben des RKI am
Dienstag drei Tage in Folge
einen Wert von 165 überschrit-
ten hatte. Somit müssen Schu-
len und Kindertagesstätten ge-
schlossen bleiben. Ausnahmen
bilden lediglich die Abschluss-
klassen sowie Förderschulen
und Notbetreuungen.

Von Bianca Beier

Vier für die 50: Auf dem Foto abgebildet sind (von links) Michae-
la Rosenwald, Fabiano Haraschin, Michael Schopp, Kathrin Tau-
fertshöfer und Geschäftsführer Christian Dreiss. Foto: bhb

Die Nähe des Kreises Bergstraße zu Städten wie
Darmstadt, Frankfurt oder Mannheim ist Fluch
und Segen zugleich. Die Wirtschaftskraft und

die gute Infrastruktur sind attraktiv, machen sich aber
auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Die hohe Nach-
frage bestimmt im privaten Sektor den Preis, den viele
(noch) zu zahlen bereit sind. Laut Statistischem Bun-

desamt hat die deutsche Bevöl-
kerung 2019 im Durchschnitt
rund 26 Prozent ihres verfügba-
ren Haushaltseinkommens für
Miete und Nebenkosten aufge-

wendet. Das ist im europäischen Vergleich ein Spitzen-
platz. Aber das muss nicht sein. Denn auch wenn er
rar ist, gibt es ihn noch: den bezahlbaren Wohnraum.
Auch im Kreis Bergstraße. Etwa 150 bezahlbare Woh-
nungen der Wohnbau Bergstraße wechselten im letzten
Jahr ihren Mieter. Mit etwas Glück und Flexibilität
kann man an eine bezahlbare Wohnung kommen.
Traurig ist, dass der fest verankerte Begriff „Sozialwoh-
nung“ in vielen Köpfen noch immer negativ behaftet
ist. Dabei zählen neben Einkommensschwächeren
auch Angestellte und Arbeiter mit mittlerem Einkom-
men sowie Studenten zur Klientel der Wohnbau Berg-
straße eG. Es bedarf weiterer Sisyphusarbeit, dem be-
zahlbaren Wohnraum ein besseres Image zu verpassen.

Viele sind (noch)
bereit, die hohen
Preise zu zahlen
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Matthias Rebsch
zu bezahlbarem Wohnraum

matthias.rebsch@vrm.de

Etwas Glück


