
bäude informierte Dreiss, dass die
vor knapp drei Wochen gestarteten
Baggerarbeiten schneller als erhofft
vorangehen und bald abgeschlos-
sen sein werden. Die Behinderten-
hilfe rechnet insgesamt mit einer
Bauzeit von etwa anderthalb Jahren.

Insgesamt 35 neue Plätze
Mit dem zweistöckigen Neubau
wird auch die benachbarte Werk-
statt entlastet, in deren Räumen die
Tagesförderstätte aktuell unterge-
brachtist . „Unsere Mitarbeiter in
Fürth haben lange darauf gewartet,

wegten und bei denen der Mensch
vor den Zahlen komme. Er erinnerte
daran, dass die enge Einbindung der
bhb ins Fürther Gemeindeleben
auch mit der Lebenshilfe Wesch-
nitztal/Überwald verknüpft ist. Die-
ser 1975 gegründete Verein hatte
sich für den Bau eines Behinderten-
wohnhauses in Fürth eingesetzt, der
dann von der bhb realisiert wurde.
„Mancher in Fürth weiß nicht, dass
dies zwei unterschiedliche Einrich-
tungen sind“, glaubt Oehlenschlä-
ger.

An der Baustelle für das neue Ge-

Spende: Die Volksbank Weschnitztal unterstützt den Neubau der Behindertenhilfe Bergstraße am Fürther Standort mit 10 000 Euro / Die Erdarbeiten laufen seit knapp drei Wochen

Ein besonderes
Geschenk zum
50. Geburtstag
Fürth.Der Zeitpunkt hätte nicht bes-
ser gewählt sein können: Zum 50.
Gründungstag der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) am gestrigen Don-
nerstag überreichte die Volksbank
Weschnitztal dieser 10 000 Euro, die
in den Neubau auf dem Fürther Ge-
lände der gemeinnützigen GmbH
fließen. Wie berichtet, entsteht dort
ein neues Gebäude, dass eine Ta-
gesförderstätte sowie Räumlichkei-
ten für die „Gestaltung des Tages“
(GdT) beinhaltet.

Letzteres ist ein neues Angebot
der bhb in Fürth. Es trägt der Ent-
wicklung Rechnung, dass immer
mehr Menschen mit geistigen und
körperlichen Beeinträchtigungen
das Rentenalter erreichen. Ihnen
wird dort eine sinnvoll gefüllte Ta-
gesstruktur geboten. „Wir entwi-
ckeln uns seit fünf Jahrzehnten am
gesellschaftlichen Bedarf entlang“,
erklärte dazu der Geschäftsführer
der bhb, Christian Dreiss, bei der
Spendenübergabe.

Ein Signal setzen
Nicht nur ihm war die Freude über
diese „beeindruckende Zuwen-
dung“ (Dreiss) anzumerken. „Das
kommt wie gerufen“, sagte Martin
Hermann vom Werkstattbeirat, der
zusammen mit seiner Kollegin Sabi-
ne Dingeldein den symbolischen
Scheck von den beiden Volksbank-
Vorständen Christian Joos und Mar-
kus Haumann mit großem Dank
entgegennahm.

„Wir wollten ein Signal setzen“,
merkte Haumann zu der Spende an.
Die Behindertenhilfe Bergstraße

leiste seit Jahrzehnten wichtige Ar-
beit für die ganze Region. Nun sei es
ein gutes Zeichen, dass am Standort
Fürth in die Zukunft investiert wer-
de. In diesem Zusammenhang
sprach der Volksbank-Direktor ein
Phänomen an, das noch mehrfach
zur Sprache kommen sollte: die
enge Verzahnung der Einrichtungen
der bhb in Fürth mit der dortigen
Bevölkerung. „Ich erlebe das immer
wieder beim Sommerfest, wie fest
die Behindertenhilfe ins hiesige
Ortsgeschehen integriert ist“, sagte
Haumann.

Begegnungen auf Augenhöhe
Eine Einschätzung, die Dreiss nur
bestätigen konnte: „Fürth ist in die-
ser Beziehung weit vorne, hier fin-
den Begegnungen auf Augenhöhe
statt.“ Und der bhb-Geschäftsführer
formulierte einen Wunsch: „Irgend-
wann muss es einmal normal sein,
verschieden zu sein. Wir haben alle
unsere Stärken und Schwächen, die
wir gegenseitig akzeptieren und an-
erkennen sollten.“

Ein Baustein auf dem Weg dahin
ist die Integration von beeinträch-
tigten Menschen in den ersten Ar-
beitsmarkt. „Darauf liegt ganz klar
ein Fokus von uns“, erklärte der Lei-
ter der Fürther bhb-Werkstätte, Udo
Dörsam. Aktuell, berichtete er, sind
15 Männer und Frauen aus der Für-
ther Werkstatt bei Betrieben in der
Region im Zuge integrativer Maß-
nahmen beschäftigt. Insgesamt ar-
beiten am Fürther bhb-Standort
zurzeit 235 Menschen. „Wir platzen
aus allen Nähten“, so Dörsam. Im

gesamten Wirkungsgebiet der Be-
hindertenhilfe, fügte Dreiss an, ge-
hen über 40 Menschen aktuell einer
betriebsintegrierten Beschäftigung
nach. „Wir treiben die Qualifizie-
rung weiter voran, eruieren Fähig-
keiten und Neigungen und prüfen,
wo wir unsere Mitarbeiter unter-
kriegen könnten“, beschrieb Dör-
sam die Vorgehensweise.

Der Fürther Bürgermeister Vol-
ker Oehlenschläger zog Parallelen
zwischen der Volksbank und der Be-
hindertenhilfe: Beides seien Unter-
nehmen, die viel für die Region be-

An der Baustelle für das neue Gebäude der Behindertenhilfe in Fürth hat die Volksbank Weschnitztal gestern einen Scheck über 10 000 Euro übergeben. Unser Bild zeigt von links: Markus
Haumann, Udo Dörsam, Martin Hermann, Sabine Dingeldein, Christian Dreiss, Christian Joos und Volker Oehlenschläger. BILD: PHILIPP REIMER

umso größer war die Freude, als An-
fang April die Baugenehmigung
endlich da war“, berichtete der Ge-
schäftsführer.

Die neue Tagesförderstätte wird
20 Plätze haben – vier mehr als unter
den aktuellen räumlichen Gegeben-
heiten angeboten werden können.
In der Einrichtung zur Gestaltung
des Tages können 15 Menschen be-
treut werden. Je nach Auslastung
steht dieses Angebot auch „Exter-
nen“ offen – also Menschen, die zu-
vor nicht bei der Behindertenhilfe
beschäftigt waren. arn

� In Rimbach bei Getränke Geist.

� In Mörlenbach und Reichelsheim
bei Edeka Graulich.

� In Birkenau im Unverpackt-Laden.

� In Ilvesheim bei Getränke Wagner.

� In Weinheim gibt es das Soli-Bier
bei Edeka Brand in der Nordstadt,
Rewe im Multzentrum, bei Alldrink,
Sport 65 am Drei-Glocken-Center
sowie direkt bei derWoinemer Haus-
brauerei.

Hier gibt es das Soli-Bier

Engagement: Initiative „Durst auf Kultur“ bietet das Soli-Bier „Backstage“ ab sofort im Handel an

Jeder einzelne Schluck hat etwas Gutes
Das Bier, das es in einer limitierten
Auflage gibt, wird auch als „Durst-
helfer“ bezeichnet; der Erlös aus der
Aktion kommt zu 100 Prozent all de-
nen zugute, die Hilfe benötigen, das
Café Central steuert außerdem 20
Prozent aus den Verkaufserlösen
seines Merchandise-Shops bei.

Spenden willkommen
Das Projekt wurde ermöglicht durch
zahlreiche freiwillige Helfer, aber
auch durch die Unterstützung von
Firmen, die für die ein oder andere
Leistung auf ihre Bezahlung zu-
gunsten des Projekts verzichteten.
Mit dabei ist außerdem der sozio-
kulturelle Verein „CreActiv“ aus
Weinheim, unter dessen Dach der
entsprechende Hilfsfonds verwaltet

wird. Das Projekt kann zusätzlich
mit Spenden unterstützt werden.

Die Initiatoren möchten mit dem
Projekt sensibilisieren und darauf
aufmerksam machen, dass die Kul-
tur zwar nicht systemrelevant, aber
dadurch nicht minder relevant für
die Gesellschaft ist. sf

i Spenden nimmt „CreActiv“ auf
dem Konto mit der IBAN
DE30 6705 0505 0038 3317 28
(Stichwort: Backstage) oder per Pay-
Pal entgegen. Hierfür den QR-Code
scannen. Die Initiative
ist unter @backsta-
ge.dursthelfer auch auf
Facebook und Instag-
ram zu finden oder di-
rekt auf www.dursthelfer.de

So sieht es aus, das „Backstage“-Bier, das in der Hausbrauerei entstanden und ab sofort im
Handel erhältlich ist. Der Erlös aus der Aktion dr Initiative „Durst auf Kultur“ kommt zu 100
Prozent dem Erhalt der lokalen und regionalen Kultur zugute.

Weinheim. Ab heute geht es los: Die
Flaschen sind abgefüllt, mit dem
passenden Etikett versehen, und
nun steht das Weinheimer „Back-
stage“-Bier in den Regalen. Es ist das
Zugpferd der Weinheimer Initiative
„Durst auf Kultur“, die sich der Un-
terstützung des lokalen kulturellen
Lebens verschrieben hat und dabei
zumindest einen Teil dazu beitra-

gen möchte, dass es mit der Kultur
auch nach der Pandemie weiter-
geht. Mit dem Kauf wird all denen
geholfen, die durch das staatliche
Hilferaster gerutscht sind. Feder-
führend bei der Aktion sind die
„Woinemer Hausbrauerei“ sowie
das Café Central, die trotz eigener
wirtschaftlicher Betroffenheit das
Projekt auf die Beine gestellt haben.

KURZ NOTIERT

KSV verschiebt Versammlung
Rimbach.Der Vorstand des KSV 1910
Rimbach hat beschlossen, die für
den 7. Mai angesetzte Jahreshaupt-
versammlung zu einem späteren
Zeitpunkt durchzuführen. „Grund
für die Absage ist die derzeit gege-
bene Coronasituation mit den dazu
gehörenden Maßnahmen“, heißt es
in einer Stellungnahme des Vereins.
Ein neuer Termin wird rechtzeitig
bekannt geben.

Einkaufsdienst
Fürth. Die evangelische Kirchenge-
meinde Fürth bietet einen Einkaufs-
dienst für Personen an, die aus
gesundheitlichen Gründen Hilfe
brauchen. Dafür können Interes-
sierte unter der Telefonnummer
06253/2395403 (gegebenenfalls
Anrufbeantworter) oder per E-Mail
(lydia.ploch@ekhn.de und birgit.ru-
off@ekhn.de) Kontakt aufnehmen.

Ortsvorsteher in Brombach, Ellenbach und Lörzenbach wiedergewählt
Brombach/Ellenbach/Lörzenbach. Einen Tag
nach der konstituierenden Sitzung der Fürther
Gemeindevertretung haben sich am Mittwoch
auch die ersten drei der insgesamt elf Ortsbei-
räte in der Großgemeinde getroffen, um den
Ortsvorsteher, dessen Stellvertreter und einen

Schriftführer zu wählen. Dabei sind die seithe-
rigen Amtsinhaber Werner Knapp (CDU) in
Brombach, Jürgen Hartmann (ELL) in Ellen-
bach und Klaus Dörsam (CDU) in Lörzenbach
wiedergewählt worden. Unser linkes Bild zeigt
den Brombacher Ortsbeirat. Darauf sind ne-

ben Knapp (Mitte) auch dessen Stellvertreter
Sven-Uwe Grossner (CDU, links) und Schrift-
führer Bernd Fellner (CDU, rechts) zu sehen.
Auf dem Bild in der Mitte ist der Lörzenbacher
Ortsbeirat zu sehen. Zur Stellvertreterin von
Dörsam (Mitte) wurde dort Janina Wurtz

(CDU, links) gewählt. Schriftführer ist Stefan
Eich (CDU, rechts). In Ellenbach (rechtes Bild)
sind neben Hartmann (Fünfter von links) des-
sen Stellvertreter Werner Meister (ELL, rechts)
und Schriftführerin Tanja Lahann (ELL, Zwei-
te von links) gewählt worden. ARN/BILDER: KOPETZKY
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