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Stadt will Bürger mit einbinden
In weiterem Bauabschnitt soll Nibelungenstraße Ost verschönert werden / Bahnübergang ein Schwerpunktthema

BÜRSTADT. Die Nibelungen-
straße ist die längste Straße,
die durch Bürstadt führt. Frü-
her war sie die Verbindung
zwischen der Bergstraße und
der Pfalz und führte komplett
durch Bürstadt. Mit dem Bau
von Umgehungsstraßen in den
letzten Jahrzehnten hat sich
das geändert, und wer von
Lorsch kommend nach Worms
will, muss nicht mehr über die
Nibelungenstraße durch
Bürstadt fahren.
Dennoch ist die Straße die

Verbindung vom östlichen
Ortsende zum westlichen, von
der Tankstelle Lausecker zum
Autohaus Kohl. Auch ihr Na-
me hat sich im Laufe der Jah-
re mehrmals geändert. Ganz
früher hieß der Weg nach
Lorsch Herrengasse und wur-
de später nach Großherzog
Ernst Ludwig, der von 1868
bis 1937 lebte, umbenannt.
Der letzte Teil der Straße, der
damals nach Worms führte, ab
dem früheren Neuen Rathaus,
hieß Chaussee nach Worms,
später Rheinstraße.
Die Stadtverwaltung verfolgt

schon seit einigen Jahren das
Ziel, die Innenstadt aufzuwer-
ten. Das begann mit dem Bau
des Kreisels am Historischen
Rathaus und der Neugestal-
tung der Fußgängerzone bis
zur Marktstraße. In einem wei-
teren Schritt soll nun von dort
bis zum Viadukt die Nibelun-
genstraße Ost im Jahr 2022
aufgewertet und modernisiert
werden. Schritt drei und vier
betreffen dann die Verbesse-
rung der Gegebenheiten bis
zum Beethovenplatz und wei-
ter bis zum Ortsausgang
Lorsch. Damit soll die Innen-
stadt umstrukturiert und städ-
teplanerisch aufgewertet wer-
den.
Zu einem diesbezüglichen

Informationsnachmittag hatte
die Stadtverwaltung am Diens-
tag von 14 bis 17 Uhr zum
Quartiersbüro am Beethoven-
platz eingeladen. Dort stand
Christian Schwarzer vom Pla-
nungsbüro NH Projektstadt,

welches seit Jahren mit der
Stadt eng zusammenarbeitet,
Rede und Antwort. Anfangs
waren es nur zwei Bürger, die
die am Schaufenster des Quar-
tierbüros hängenden großflä-
chigen Baupläne studierten.
Nach einer Stunde waren dann
doch mehr als ein Dutzend da,
um mit Schwarzer zu diskutie-
ren, Anregungen und Meinun-
gen auszutauschen. Dabei
ging es zwar ziemlich lebhaft,
aber im Wesentlichen fair und
wertschätzend zu. Christian
Schwarzer musste öfter klar
machen, dass das Projekt noch
in der Planungsphase ist und
keinerlei endgültige Entschei-
dungen gefallen sind. Letzt-
endlich muss nämlich zur Um-
setzung ein Beschluss von
städtischer Seite vorliegen.
Hauptdiskussionspunkte wa-

ren der Bahnübergang Forst-
hausstraße, bei dem einer der
Beteiligten meinte: „Das ist vor

50 Jahre schon versäumt wor-
den, richtig zu machen.“ Der
schlechte Zustand von Geh-
und Radwegen wurden eben-
so thematisiert wie der geplan-
te Kreisel an der Aral-Tankstel-
le und die Parkplatzsituation.
Siegfried Wolter, ein Anwoh-
ner der Nibelungenstraße, war
der Ansicht, dass alles belas-
sen werden sollte, wie es ist,

und sagte: „Viel wichtiger ist,
dass auf die Herabsetzung der
Geschwindigkeit geachtet wird
und eine Rechts-vor-links-Re-
gelung kommt. Dann sind die
Straßen-Verkehrsteilnehmer
automatisch langsamer.“ Thea
Remmele zeigte sich unzufrie-
den mit dem, was in Bürstadt
in den letzten Jahren passier-
te. „Unsere Bürger werden bei
den Planungen nicht beach-
tet“, meinte sie. Remmele ist
für Einbahnstraßenregelungen
wie etwa in der Magnus- und
Bonifatiusstraße.
Markus Schöcker sah den

Kreisel an der Tankstelle als zu
schmal an, da in die nahe Box-
heimerhofstraße auch land-
wirtschaftliche Fahrzeuge ein-
und ausfahren. Karin und Kurt
Raschke beklagten, dass sie
künftig große Probleme haben
werden, um mit ihrem Auto
aus dem Hof fahren zu kön-
nen, und Christel Ruh bedau-

erte, dass die Erzbergerstraße
zu einer Durchfahrtstraße
wird.
Von den Anregungen und

Ideen der Bürger sollte nichts
verloren gehen, denn Christian
Schwarzer schrieb seinen
Block voll. Er hält es für gut,
dass mit den Betroffenen ge-
sprochen wird, meinte aber:
„Die Bürger sind ja selbst nicht
immer der gleichen Meinung.“
Vermisst wurde von einem Teil
der Anwesenden die Präsenz
der politisch Verantwortlichen
aus den Parteien. Begrüßens-
wert fanden die meisten, dass
die Stadt Impulse aus der Bür-
gerschaft für die baulichen
Maßnahmen aufnimmt.
Anwohner und Bevölkerung

sollen in die Planungen der
Maßnahmen eng eingebunden
werden, bestätigte auch
Schwarzer. Auf der Internetsei-
te der Stadt sind zahlreiche
Infos zu finden.

Von Frank Gumbel

Wo aus Maulwurf
ein Pinguin wird

Bemalte Holzmotive verschönern
den Grünstreifen an einer Bürstädter Straße

BÜRSTADT (red). „Schön, dass
so viele an dieser Aktion teil-
genommen und viele bunte,
fröhliche Bienen, Schnecken,
Blumen und Maulwürfe ge-
staltet haben“, begrüßte Stefa-
nie Reis vom Quartiersbüro die
Anwesenden bei der gemein-
samen „Pflanzaktion“ der be-
malten Holzmotive eingangs
von Bürstadt. Auf Initiative des
Bürstädters Reiner Mecky wur-
den zu dieser besonderen Mit-
mach- und Verschönerungsak-
tion 200 bemalbare Holzmoti-
ve ausgegeben, die nun als
Gartenstecker den Grünstrei-
fen an der Nibelungenstraße
von Riedrode kommend (bei
Blitzeranlage) verschönern.
Die ersten Autofahrer ver-

drehten sich schon die Hälse
und konnten sich an der bun-
ten Pracht erfreuen. Ein richti-
ges fröhliches Wiesenmeer er-
wartet jetzt die Vorbeikom-
menden, da schaut einem ein
chinesischer Maulwurf ent-
gegen oder eine Maulwurfda-
me im rosa Badeanzug. „Und
sogar der ein oder andere Pin-
guin macht hier jetzt Sommer-
urlaub auf dem Grünstreifen in
Bürstadt“, freut sich Stefanie
Reis.
Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zeigten sich alle
sehr begeistert von der Aktion,
neben Erwachsenen nahmen
auch Familien sowie Kinder
der Schulkindbetreuung Bä-
renhöhle sowie die Jungen
und Mädchen der Kindertages-
stätte Kunterbunt an dieser
Aktion teil. „Der Bürstädter
Reiner Mecky hat diese Ver-
schönerungs- und Mitmachak-
tion für das Quartier der östli-
chen Kernstadt initiiert und
hierfür einen Antrag im Quar-
tiersbüro gestellt, um seine

Idee über die Mittel des Verfü-
gungsfonds zu verwirklichen“,
so Stefanie Reis vom Quartiers-
büro. Die östliche Kernstadt ist
Teil des Bund-Länder-Städte-
bauförderprogramms „Sozialer
Zusammenhalt“. Durch das
Programm werden Verbesse-
rungen für Bürger angestrebt.
Das Quartiersmanagement für
die östliche Kernstadt betreibt
als Anlaufstelle für Bürgerbe-
lange das Quartiersbüro am
Beethovenplatz. Dieses ist zu-
gleich Geschäftsstelle des Ver-
fügungsfonds, eines Förder-
budgets für bürgerschaftlich
orientierte Projekte im Stadtge-
biet der östlichen Kernstadt.
Projekte können dadurch mit
bis zu 1000 Euro gefördert
werden. „Dem Antrag von Rei-
ner Mecky wurde hier zuge-
stimmt und seine Aktion mit
1000 Euro gefördert. Hierfür
konnten 200 Holzmotive mit
Stecker angeschafft werden,
die aus der Schreinerei der Be-
hindertenhilfe Bergstraße
stammen“, erklärt Gerasimou-
la Grigoraki, städtische Mit-
arbeiterin und Teammitglied
im Quartiersbüro.
Ab 13. Juli 2021 konnten

Holzmotive kostenfrei abge-
holt werden. Nach drei Öff-
nungstagen (das Quartiersbü-
ro hat immer dienstags von 10
bis 17 Uhr geöffnet) waren bis
Ende Juli alle Holzmotive ver-
teilt. Nun wurden diese beim
gemeinsamen Pflanztermin
auf Metallstäbe und zum Blu-
menmeer in den Grünstreifen
gesteckt. Initiator Reiner Me-
cky war ebenfalls vor Ort, er
ist zudem Gruppenleiter bei
der Behindertenhilfe Bergstra-
ße und hatte zur Unterstüt-
zung von dort zwei Helfer mit-
gebracht.

. Es gibt ein Online-Formular
für Anmerkungen auf der
Homepage von Bürstadt:Wirt-
schaft & Stadtentwicklung –
Umgestaltung Nibelungenstra-
ße Ost; alle Pläne und Beteili-
gungsmöglichkeiten. Dort kön-
nen Fragen und Anregungen
bis zum 23. August abgege-
ben werden. (red)

ONLINE-FORMULAR

Der Bahnübergang Forsthausstraße (hier eine Aufnahme von 2020) ist für viele Bürstädter ein Ärgernis. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Wieder ein Wegkreuz am angestammten Platz
Dank ehrenamtlicher Helfer und Spenden steht das neu errichtete Kreuz südlich der Lachgärten / Segnung am 14. September

BÜRSTADT (hka). Das alte
deutsche Sprichwort „Was
lange währt, wird endlich
gut“ findet bei der Restaurie-
rung oder besser Erneuerung
eines alten verwitterten Weg-
kreuzes südlich der Lachgär-
ten eine realistische Bestäti-
gung. Das alte Wegkreuz war
einst die letzte von vier Sta-
tionen der Markus-Prozes-
sion, die von der Kirchenge-
meinde St. Michael alljähr-
lich als Flurprozession durch-
geführt worden war.
Nach der Reform des liturgi-

schen Kalenders im Jahre
1969 fand diese Flurprozes-
sion nicht mehr statt. BZ-Le-
ser Walter Massoth entdeckte
auf der Suche nach einer für
ihn geeigneten Nordic-Wal-
king-Strecke im April dieses
Jahres das stark verwitterte
Holzkreuz und wandte sich
schließlich an die Redaktion,
um das „Glaubenszeugnis
der älteren Generationen“ zu
erhalten.
BZ-Leser Bernie Dexler ist

das Kreuz bereits von Kind-
heit an vertraut. Der schlech-
te Zustand der ehemaligen
Station der Markus-Prozes-
sion war Dexler bereits vor
mehr als zwei Jahren aufge-
fallen. Gemeinsam mit dem
inzwischen verstorbenen
Waldemar Morweiser wollte
er das versteckt stehende
Kreuz erneuern, was aller-

dings durch den Tod seines
Freundes wieder für einige
Zeit in Vergessenheit geriet.
Dexler und Massoth nahmen

unabhängig voneinander di-
rekten Kontakt mit Pfarrer Pe-
ter Kern auf, um gemeinsam
mit ihm das weitere Vorgehen

im Sinne einer Kreuz-Erneue-
rung zu koordinieren. Dieser
sah zunächst zwar keinen
Handlungsbedarf der Kir-
chengemeinde, eine Instand-
setzung des vom Zerfall be-
drohten Kreuzes anzustre-
ben, positionierte sich aller-
dings im Sinne der beiden
Bürstädter eindeutig: „Einem
ehrenamtlichen Engagement
im Rahmen einer Spendenak-
tion zur Erneuerung des
Kreuzes stehe ich durchaus
positiv gegenüber.“

Text in Bürstädter Zeitung
führt zu Spenden

Die geistliche Zustimmung
zur Unterstützung des Pro-
jekts wirkte sich erstaunlich
schnell sehr positiv aus. In-
nerhalb weniger Tage nach
der Veröffentlichung eines
Berichtes am 8. Mai in der
Bürstädter Zeitung über die
Initiative zur Erhaltung des
Wegkreuzes („Spender für
eine Sanierung gesucht“) gin-
gen im Pfarrbüro der St. Mi-
chael-Gemeinde mehrere
Spenden für ein neues Kreuz
ein. Damit konnte eine „kon-
zertierte Aktion“ für dessen
Erhalt seinen Lauf nehmen.
Während sich Walter Mas-

soth um das Umfeld des alten
und neuen Standorts küm-
merte und den verwucherten
Untergrund von Unrat und

Gehölz befreite, nutzte Bernie
Dexler vielfältige Kontakte
mit seinen alten Weggefähr-
ten. Schließlich war es ihm
gelungen, Matthias Lurg mit
ins Boot zu holen, der bei der
Holzhandlung Blüm in Bob-
stadt arbeitet und ihm seine
Mitarbeit und Unterstützung
zur Herstellung des neuen
Wegkreuzes zusicherte.
Was lange währte, wurde

nun endlich gut: Dieser Tage
konnte Dexler zusammen mit
seinem Freund Jörg Brück-
mann das fertige Kreuz in der
Nibelungenstraße bei Matthi-
as Lurg abholen. Auf dem
Dach seines Pkw transpor-
tierten beide das Wegkreuz
zu seinem alten Standort süd-
lich der Lachgärten.
Pfarrer Peter Kern freut sich,

dass die ehrenamtlich ausge-
führten Arbeiten aller Helfer
und das finanzielle Engage-
ment mehrerer Spender in-
nerhalb weniger Wochen
zum Erfolg geführt haben.
Anlässlich des „Tages der
Kreuzerhöhung“, der im Kir-
chenjahr der römisch-katho-
lischen und der orthodoxen
Kirchen am 14. September
gefeiert wird, will Pfarrer
Kern das neue Wegkreuz um
18 Uhr im Rahmen einer klei-
nen Andacht an seinem neu-
en Standort segnen. Interes-
sierte Einwohner seien herz-
lich willkommen.

Bernie Dexler mit dem neuen Wegkreuz, das in einer Andacht am
14. September gesegnet werden soll. Foto: Helmut Kaupe

Impfteam kommt
Am 3. September wird vor dem Edeka-Markt Krebs
in der Bürstädter Mainstraße Station gemacht

BÜRSTADT (red). Seit An-
fang August tourt das Impf-
zentrum Bensheim mit sei-
nem mobilen Impfteam
durch die Kommunen des
Kreises Bergstraße. Da es die
aktuelle Impfstoffverfügbar-
keit hergibt und die Priorisie-
rungen sowie das Wohnort-
prinzip aufgehoben wurden,
bietet das Impfzentrum
nochmals allen Personen die
Möglichkeit, sich so einfach
wie nur möglich, impfen zu
lassen.
Damit sollen vor allem jene

Personen erreicht werden,
die nur beschränkt oder kei-
ne Möglichkeiten haben, das
Impfzentrum in Bensheim
aufzusuchen. Am Freitag, 3.
September, macht das mobi-
le Impfteam zwischen 12
und 18 Uhr in Bürstadt halt
und bietet allen impfwilligen
Personen ab 18 Jahre eine
Impfung mit dem Impfstoff
„Janssen“ von Johnson &
Johnson (Einmalimpfung)

ohne Termin an. Die Stadt-
verwaltung freut sich, dass
der Supermarkt Edeka Krebs
die Aktion tatkräftig unter-
stützt, denn die Impfaktion
findet direkt vor dem Super-
markt (Mainstraße 132 in
Bürstadt) statt.
Mitzubringen sind die Ver-

sichertenkarte, Personalaus-
weis sowie Impfausweis,
falls vorhanden. Um das Ver-
fahren vor Ort zu beschleuni-
gen, können die entspre-
chenden Unterlagen unter
anderem auf der Seite des
RKI oder auch auf
www.buerstadt.de herunter-
geladen werden. Diese müs-
sen dann nur noch ausgefüllt
mitgebracht werden. Die For-
mulare liegen auch an dem
Tag vor der Impfstation aus.
Sollten noch Fragen offen

sein, können sich Bürgerin-
nen und Bürger telefonisch
bei der Stadtverwaltung
unter der Rufnummer 06206-
701147 melden.

Künstliches Blumenmeer schmückt Grünstreifen. Foto: Stadt Bürstadt


