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Linien zusammengesetzten Groß-
formate, aber auch eine Reihe von
eindrucksvollen „Masken“ aus dem
Jahr 2019, bei denen das großflächi-
ge Gestaltungsprinzip früherer Jahre
sich mit neueren Techniken wie ei-
nem transparenteren, dünnflüssige-
rem Farbverlauf mischt.

Die Ausstellung ist zu den Öff-
nungszeiten der Galerie Krämer
(mittwochs von 16 bis 18 Uhr, frei-
tags von 13 bis 18 Uhr und samstags
von 10 bis 18 Uhr) zu sehen, aber
auch nach individueller Vereinba-
rung über E-Mail info@kraemer-re-
loaded.de oder Telefon 0173/
6686394.

i Erforderlich ist der Nachweis ei-
nes negativen Schnelltests oder
einer zweimaligen Impfung.

drücke aus dem Alltag oder Gesehe-
nes, wie „Die Eiskönigin, völlig un-
verfroren“.

Echte Sammlerstücke und nur
noch in wenigen Exemplaren erhält-
lich sind inzwischen die Josef-Por-
träts von Robert Wilhelm. Nachdem
er viele Jahre hauptberuflich für die
bhb gemalt hat, ist der Künstler in-
zwischen im Ruhestand. Es wird kei-
ne weiteren Bilder von ihm mehr ge-
ben. In der Galerie von Daniela
Recktenwald sind sowohl die be-
kannten betont farbigen Kopffüßler
zu sehen als auch zartere Versionen
auf hellem Bildgrund.

Von Jürgen Klaban werden meh-
rere Werkgruppen gezeigt. Einer-
seits die in der jüngeren Vergangen-
heit entstandenen, aus vielen klei-
nen Formen und einem Gewirr an

klatsch“ lautet ein Statement des
Künstlers, dem man von Herzen zu-
stimmen möchte, wenn man die Ga-
lerieebene im ehemaligen Kaufhaus
durchstreift und sich von den Bil-
dern fesseln lässt, die bar jeder Pose
mit großem künstlerischem Ernst
ihrem jeweils ganz eigenen Weg fol-
gen.

Eindrücke aus dem Alltag
Der „Fisch“ etwa von Rainer Meyer,
der seit mehr als 20 Jahren malt, ist
ganz von der Vielfalt und den rei-
chen Nuancen von zarten Aquarell-
farben bestimmt. Uwe Rindfleisch
dagegen, vor etwa zwölf Jahren zur
Gruppe gestoßen und hauptberuf-
lich in der Gärtnergruppe der bhb tä-
tig, verarbeitet in seinen farbstarken,
ausgewogenen Kompositionen Ein-

Galerie: Künstler der Behindertenhilfe Bergstraße stellen ihre Werke bei Krämer reloaded aus / Graffiti, Kopffüßler und Großformate

Farbenfroh, filigran und fern jeder Pose
Von Eva Bambach

Bensheim. Der Besuch lohnt sehr
und ist auch unter Pandemiebedin-
gungen möglich: Noch bis zum 4.
Juni stellen Künstler der Behinder-
tenhilfe Bergstraße (bhb) in der Ga-
lerie Krämer reloaded in der Bahn-
hofstraße in Bensheim aus.

Eigentlich schon für das vergan-
gene Jahr geplant, konnte die Aus-
stellung erst jetzt realisiert werden –
was insofern ein Glück ist, als in die-
sem Jahr nicht nur das 50-jährige Be-
stehen der bhb zu feiern wäre, son-
dern auch das zehnjährige Bestehen
der Werkstatt in Lorsch. Echte Fest-
lichkeiten dazu wird es im kommen-
den Jahr geben, versichert Jessica
Andić, zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit der bhb. Doch in der ak-
tuellen Situation ist die Ausstellung
die einzige öffentliche Aktivität.

Damit kommen die Werke der
Künstler für gewisse Zeit direkt in die
Stadtmitte, freut sich Manuela Löff-
ler, die derzeit einen Bundesfreiwil-
ligendienst in der bhb ableistet. Sie
ist in der Gruppe von Ralf Josef Ro-
galla, der den künstlerischen Zweig
der arbeitsbegleitenden Maßnah-
men leitet, und war bei der Organi-
sation der Ausstellung beteiligt.

Von Graffiti inspiriert
Galeristin Daniela Recktenwald ar-
beitet schon seit vielen Jahren mit
den Künstlern der bhb zusammen,
die seit 2007 bei der von ihr initiier-
ten Kunstmeile dabei waren. Schon
seit gut einem Jahr hängen zwei gro-
ße Arbeiten von Jürgen Klaban im re-
präsentativen Treppenaufgang der
Galerie Krämer reloaded und immer
wieder wurde in dieser Zeit von den
Besuchern nach einer größeren Aus-
stellung dieses Künstlers gefragt.

Nun präsentiert die Galerie nicht
nur viele Werke von Jürgen Klaban,
sondern auch zahlreiche Bilder von
anderen Mitgliedern der Malgruppe
der Behindertenhilfe Bergstraße:
Robert Wilhelm, Marc Oden, Rainer
Meyer, Uwe Rindfleisch und, als ein-
ziger beteiligten Frau, Gizmo.

Hinter dem Pseudonym Gizmo
verbirgt sich eine junge Frau, die seit
ihrer Kindheit malt und sich stark
von Graffiti inspirieren lässt. In Bil-
dern wie „Frau Ängste“ setzt sie sich

in ebenso ausdrucksstarken wie
prägnanten Formen mit der Bedro-
hung durch körperliche Gewalt aus-
einander und benutzt in graffiti-ty-
pischer Manier dabei auch Schrift-
elemente.

Das geschriebene Wort ist auch
für einen weiteren Künstler unver-
zichtbares Element der Gestaltung:
Marc Oden, einer der hauptberufli-
chen Künstler der bhb. Seit 1997 ver-
wendet er für seine künstlerische Ar-
beit mit Vorliebe Eddingstifte, mit
denen er nicht nur längere Textpas-
sagen in die Bilder einfügt, sondern
auch häufig die gesamte, mit großer
farblicher Sensibilität gestalte Bild-
fläche mit einem Netz von filigranen
Linien überzieht.

„Kunst kennt keine Behinderung
und Kunst kennt keinen Kaffee-

Bilder von Künstlern aus der Malgruppe der Behindertenhilfe Bergstraße sind derzeit in der Galerie Krämer reloaded zu sehen. Unser Bild zeigt Jürgen Klaban (l.) und Marc Oden
sowie im Hintergrund Galeristin Daniela Recktenwald.  BILD: FUNCK

Coronakrise

Die ehrenamtliche
Kulturszene braucht
auch Unterstützung
„Viele Spenden für Kunst und Kul-
tur“, BA vom 2. Mai

E ine Aktion „Spenden für Kunst
und Kultur“ ist eine hervorra-

gende Idee, denn die Corona-Krise
und die damit verbundenen Schlie-
ßungen der Kunst- und Kulturstät-
ten bedrohen die kulturelle Land-
schaft in Deutschland auf vielfäl-
tigste Weise. Davon sind aber nicht
nur diejenigen betroffen, die profes-
sionell und erwerbsmäßig im Kul-
turbetrieb arbeiten.

Gerade die kleinen, nicht kom-
merziellen Aktivitäten beleben
unsere Kultur und wurden viele
Jahre gern angenommen. Es enga-
gieren sich viele Menschen ehren-
amtlich in Kunst- und Kulturverei-
nen, bieten dabei zum Beispiel
regionalen oder weniger bekannten
Künstlern eine Plattform und Start-
hilfe. Darüber wird kaum gespro-
chen. Diese Aktivitäten fallen nun
quasi durchs Netz.

Den dort engagiert ehrenamtlich
Tätigen entfällt kein Einkommen.
Aber bei den Trägervereinen werden
die Eigenmittel aufgebraucht, sie
bluten finanziell aus, da auch staat-
licherseits primär Sportvereine
gefördert werden. Jetzt können
durch die Schließungen Veranstal-
tungen, Workshops oder Ausstellun-
gen nicht stattfinden. Eintrittsgel-
der, Spenden oder sonstige Erlöse
entfallen.

Wird diese Sparte noch existieren?
Kosten für Raummieten, Strom, Hei-
zung, Wasser laufen aber weiter.
Und nicht jeder Vermieter ist bereit,
Mietkosten zu reduzieren, auszuset-
zen oder zu stunden. Das gilt leider
auch für öffentliche Vermieter. Mit
dem Wegfall wichtiger Vereinstätig-
keit entfallen Identifikationsorte.

Wie viel ist uns das ehrenamtli-
che, bürgerschaftliche und kultu-
relle Engagement wert? Wird diese
Kultursparte nach der Pandemie
noch existieren? Ist es nicht auch
eine öffentliche Aufgabe, hier Unter-
stützung zu gewähren und damit das
Engagement wertzuschätzen?

Wir denken zum Beispiel an die
Ausstellungen im Damenbau im
Fürstenlager, getragen durch zwei
Vereine (Kunstfreunde Bergstraße
und Kur- und Verkehrsverein Auer-
bach 1866). Wir haben uns an inspi-
rierende Vernissagen und Ausstel-
lungen gewöhnt, flanieren gerne
durch die schönen Räume und den
wenigsten ist der personelle und
finanzielle Aufwand bewusst, der
dahinter steht und durch privates,
bürgerschaftliches Engagement
oder Spendenbereitschaft erst mög-
lich ist. Und das ist nur ein Beispiel
von vielen.

Wir würden uns freuen, wenn
auch die freie Kunst- und Kultur-
szene in ihrer Vielfalt noch nach dem
Ende der Pandemie existiert. Dazu
braucht es eine Wahrnehmung die-
ser Betroffenen und eine großzü-
gige, unbürokratische Unterstüt-
zung, insbesondere auch durch
unsere Städte, Gemeinden oder
Landkreise.

Vielleicht sehen wir uns dann
irgendwann im Damenbau in Auer-
bach, in der Remise in Zwingenberg
oder im Sonnensaal in Alsbach-
Hähnlein bei einer Vernissage, einer
Lesung oder als Teilnehmer einer
Akademie. Wir würden uns darüber
freuen.

Sabine Müller
Auerbach
Petra Schöppner
Zwingenberg

LESERFORUM

AA - Anonyme Alkoholiker: Meeting am
Freitag, 18 - 19.30 Uhr, Stephanusgemeinde
Bensheim, Eifelstr. 37. Antworten und Infos:
Jens, Tel 0179-5308985 und Klaus, Tel 0176-
41703870.
TSV Auerbach Gymnastik: Einladung zur
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am
Samstag (29.) um 15 Uhr im Freien an der
Südseite des Jugendzentrums (Gebäude C)
des GGEW Sportzentrums, Saarstraße 56,
Auerbach. Anträge bitte bis spätestens 22.
Mai an Erika Wittig, Gießer Weg 31, 64673
Zwingenberg, Tel 06251/74028, e-mail: wit-
tig.e@gmail.com.

VEREINSSPIEGEL

Ortstermin: Am Berliner Ring will die TSV Auerbach bauen / Landschaftsarchitektin stellt ihr Konzept für das Gelände vor

FWG sieht Hallen-Neubauten kritisch
Bensheim. Unter den mehr als 150
Teilnehmern der virtuellen zweiten
Biodiversitätskonferenz des Kreises
Bergstraße Anfang 2021 befanden
sich auch die FWG-Mitglieder Beate
Dillmann und Rolf Tiemann. Ihr be-
sonderes Interesse galt der Arbeits-
gruppe „Flächenverbrauch eindäm-
men“, in der unter dem Titel „Versie-
gelung verhindern – Biodiversität
stärken/Sporthallenbau am Berliner
Ring“ von der Landschaftsarchitek-
tin Annette Hennemann ein Bens-
heimer Thema angesprochen wur-
de.

Die FWG-Mitglieder kannten das
Bauvorhaben für die Sporthallen aus
Präsentationen des TSV Auerbach,
Presseberichten und Information
der Verwaltung an die Gremien.

Nach den Vorstellungen des Ver-
eins sollen – wie berichtet – zwei

Sporthallen auf die nordöstlich an
die im Bau befindliche Kita angren-
zende Ackerfläche gebaut werden.
Vor den Hallen, am Berliner Ring,
sollen zusätzlich auf 1800 Quadrat-
metern laut FWG annähernd 100
Pkw-Stellplätze entstehen. Die Hal-
len sollen siebe und acht Meter hoch
werden. Die direkt an die Damm-
straße angrenzende größere Halle
hat eine Fläche von 1840 Quadrat-
metern und die kleinere, an die Kita
angrenzende Halle bedeckt eine Flä-
che von 884 Quadratmetern. Inklusi-
ve der Parkplätze handele es sich da-
bei insgesamt um eine Flächenver-
siegelung von etwa 4500 Quadrat-
metern.

„Die Ackerfläche würde damit
größtenteils zugebaut und als Grün-
fläche verschwinden, was unter dem
Gesichtspunkt Biotope erhalten zu-

mindest bedenklich, wenn nicht ab-
zulehnen ist“, schreiben die Freien
Wähler in einer Pressemitteilung.

Daher verabredete die FWG mit
Annette Hennemann einen Ortster-
min, um sich gemeinsam mit An-
wohnern ihr Konzept für eine
„Grünverbindung Winkelbach“ er-
läutern zu lassen. Danach würden
dort keine Hallen gebaut, sondern
das Gelände als Biotop und für das
Landschaftsbild so typische Streu-
obstwiese gestaltet, was zum Ver-
weilen und Erholen einlade, sich
harmonisch in das Landschaftsbild
einpasse und den Kindern der Kita
Nähe zur Natur vermittele. Wie das
aussehen kann, erläuterte die Land-
schaftsarchitektin mit einer Präsen-
tation.

„Das Konzept ist bestechend,
wäre da nicht der Bedarf nach zu-

sätzlichen Trainingsstunden der
TSV Auerbach“, so die FWG. Aus
Sicht der Wählergemeinschaft ist es
unverzichtbar – unter dem Gesichts-
punkt „weitere Flächenversiegelung
vermeiden“ – Ideen zu entwickeln,
wie in anderer Weise als nur durch
den Bau weiterer Hallen zusätzliche
Trainingsstunden geschaffen wer-
den könnten.

Nach anderen Flächen umschauen
Wenn dies ohne zusätzliche Flächen
nicht gelingt, sollte nach Meinung
der FWG beispielsweise geprüft wer-
den, welche bebauten, derzeit nicht
genutzten Flächen für Sporthallen
geeignet wären, ob bestehende
Sporthallen aufgestockt oder erwei-
tert werden könnten oder an wel-
chen anderen Stellen in der Stadt
neu gebaut werden könnte. Allein in
Sichtweite der betroffenen Ackerflä-
che befänden sich auf dem Gelände
des Weiherhausstadions gleich
mehrere große Flächen, die eben-
falls hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit
zu überprüfen wären.

Voraussetzung für alternative
Ideen sei zunächst die Bereitschaft
aller an dem Projekt interessierten
Gruppen wie Verein, Verwaltung,
Sportler, Anwohner und Natur-
schützer zu einem konstruktiven
Dialog.

Noch seien keine verbindlichen
Baufestlegungen erfolgt. „Damit be-
stehen Freiräume für gute sozial-
und umweltverträgliche Lösungen.
Diese Freiräume sollten genutzt
werden, um die ebenso seltenen wie
wichtigen Grünverbindungen im
Stadtgebiet bestmöglich zu erhal-
ten“, heißt es abschließend. red

Mitglieder der FWG trafen sich zu einem Ortstermin am Berliner Ring. Auf einer Ackerfläche in Nachbarschaft zur im Bau
befindlichen neuen Kita sollen zwei neue Sporthallen entstehen. Die FWG sieht das kritisch. BILD: FWG

Bensheim. Der Bridge-Club Bergstra-
ße/Bensheim hatte pandemiebe-
dingt seine erste Online-Mitglieder-
versammlung, bei der ein neuer Vor-
stand gewählt wurde. Zur Vorsitzen-
den wurde Edel Kroker gewählt. Be-
sonderen Raum nahm die Verab-
schiedung der amtierenden Vorsit-
zenden Birgit Schocke ein, die fast 30
Jahre im Vorstand – davon 20 Jahre
als Vorsitzende – tätig war und mit
viel Herzblut den Verein geleitet hat.

Unermüdlich hat sie sich um
neue Mitglieder bemüht und dafür
VHS-Kurse gegeben und auch priva-
ten Unterricht erteilt. Ihr ist es sicher
zu verdanken, dass der Bridge-Ver-
ein inzwischen auf 85 Mitglieder an-
gewachsen ist, die nicht nur regel-
mäßig zusammen Bridge spielen,
sondern auch schöne Feste feiern.

Hier sorgte Birgit Schocke regel-
mäßig für das musikalische Rah-
menprogramm und sammelte
Spenden für das Frauenhaus. Edel
Kroker tritt also in große Fußstapfen
und ist bereit, in diesem Sinne den
Verein weiterzuführen und neue
Ziele, wie zum Beispiel die Einfüh-
rung von Real-Bridge (online), zu
realisieren. Dabei sieht man seine
Mitspieler, kann sich unterhalten
und freut sich über Bekannte, die
man lange nicht mehr gesehen hat.

Ebenfalls will sich der neue Vor-
stand intensiver um die Fort- und
Weiterbildung der Mitglieder bemü-
hen. Auch der Deutsche Bridgever-
band (DBV) bemüht sich in dieser
schweren Zeit, neue Interessenten
für Bridge zu begeistern. red

i Weitere Infos: www.Bridgeclub-
Bergstrasse.de

Online-Versammlung

Neue Vorsitzende
beim Bridge-Club


