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i Wer Interesse hat, am Reha- und
Gesundheitssport teilzunehmen,
oder eine andere Sportart anbieten
will, der kann sich in der Geschäfts-
stelle des TV Fürth in der Schützen-
gasse melden. Telefon: 06253/
2392191 oder E-Mail:
info@tv-fuerth.de

werden mögliche Vorurteile rasch
abgebaut und auch Freundschaften
entstehen. Stolz ist die BHB auf die
betriebsintegrierten Praktika, in die
sie ihre Mitarbeiter vermitteln
konnte. Dank ihrer sozialen Kompe-
tenz arbeiten viele auch als Alltags-
und Pflegehelfer. gg

Vorurteilen auf beiden Seiten, wenn
Menschen mit und ohne Beein-
trächtigungen sich begegnen. Sie
hoffen daher auf Gespräche und Ko-
operationen mit weiteren Sportver-
einen in den Gemeinden des
Weschnitztals. Haben sich beide
Seiten erst einmal kennengelernt,

Zusammenarbeit: Der TV Fürth und die Behindertenhilfe Bergstraße bieten Reha- und Sportkurse als Inklusionsgruppe an / Kontakt zu weiteren Vereinen im Weschnitztal ist ein Ziel

Die Freude an
der Bewegung
teilen
Fürth. „Ich liebe es, Gymnastik zu
machen und mich zu bewegen“, er-
zählt Sabine Keil, die in der Werk-
statt der Behindertenhilfe Bergstra-
ße (BHB) in Fürth arbeitet. Sie und
ihre Kollegin Katja Hoffmann haben
sehr unter den Einschränkungen
aufgrund der Coronapandemie ge-
litten. „Wir haben uns viel weniger
bewegt als sonst, selbst in den
Wohngruppen konnten wir kaum
Sport machen“, erzählen die beiden
Frauen. Im Sommer bot das Fürther
Freibad oder das Freigelände der
Werkstätten die Möglichkeit zur Be-
wegung. Ein weiteres Angebot ist
nun hinzugekommen, das Men-
schen mit und ohne Behinderung
offen steht: In Zusammenarbeit
zwischen Turnverein (TV) Fürth
und der BHB wurde eine neue
Gruppe mit Inklusionssport ins Le-
ben gerufen.

Die Hintergründe wurden beim
Pressegespräch erläutert. Udo Dör-
sam, Werkstattleiter der BHB, und
Fritz Eisenhauer, Vorsitzender des
TV Fürth, kennen sich unter ande-
rem durch die politische Zusam-
menarbeit in der Fürther Gemein-
devertretung. Immer wieder haben
die beiden auch über das Thema In-
klusionssport gesprochen. Ihre
Überlegungen schildert Eisenhauer
so: „Der TV hat die Hallen und die
Übungsleiter sowie Sport- und
Reha-Kursangebote am Vormittag,
die von allen Menschen besucht
werden können.“ Das ließ sich Udo
Dörsam nicht zweimal sagen. Chris-
tine Mahl von der BHB und Beate
Dreier vom TV telefonierten darauf-
hin mit Krankenkassen und Eltern.
Als die Krankenkassen die Zusage

erteilten, den Reha-Sport ihrer Mit-
glieder mit Beeinträchtigung mit zu
finanzieren, starteten die Kurse.

Die BHB bot sie ihren Mitarbei-
tern an, und jetzt sind sie regelmä-
ßig zu Gast beim TV. Die funktionel-
le Gymnastik unter der Anleitung
von Katja Dalciceka kommt sehr gut
an. „Ich versuche, die Übungsstun-
den so abwechslungsreich wie mög-
lich zu gestalten“, sagt Dalciceka.

Ein Blick in die Übungsstunden:
Es ist Donnerstag, zehn Teilnehmer
sitzen auf Stühlen. Zur Musik bewe-
gen sie Beine und Füße oder dehnen
den Oberkörper mit verschiedenen
Hilfsmitteln. Zum Abschluss spielte
die Gruppe Ball, mit einem großen
bunten Tuch rollt sie den Ball hin
und her. „Mir gefällt’s ganz gut“,
sagt Teilnehmerin Katja Hofmann.
Sie ist von Sabine Keil gefragt wor-
den, ob sie mitmachen will. Sabine
Keil hat unter anderem schon Tanz
beim TV ausprobiert. „Tanzen und
Sport in der Gemeinschaft machen
einfach Spaß“, freut sie sich. Die
Sportkurse am Vormittag passen gut
in den Arbeitsalltag der Werkstätten.

Kooperation mit dem FC
Auch von Inklusionssport in Zusam-
menarbeit mit dem FC Fürth be-
richtet Dörsam beim Pressege-
spräch. Dort spielen Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung mitei-
nander Fußball. Er weiß, dass viele
gerne auch noch andere Ball- und
Sportarten ausüben wollen. „Bei al-
len steckt der Wunsch dahinter, in
der Mitte der Gesellschaft anzu-
kommen“, sagt Dörsam. Auch die
beiden Vertreter vom Werkstattrat
wollen über den Sport den Kontakt

zu Bürgern, Gewerbetreibenden
und Firmen knüpfen. Ihr Wunsch:
möglichst auf dem sogenannten
ersten Arbeitsmarkt ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen. So arbeitet
eine ihrer ehemaligen Kolleginnen
im Supermarkt in Lindenfels. Dör-
sam und Eisenhauer erzählen von

Inklusionssport mit viel Freude: Einmal in der Woche kommt eine Gruppe der Behindertenhilfe Bergstraße zum TV Fürth. Unter der Leitung von Katja Dalciceka wird funktionale Gymnastik an-
geboten. BILD: PHILIPP REIMER

Mobiler Freizeitpark: Schaustellerfamilie sorgt in Mörlenbach für ein Stück Normalität / Buden sind heute erneut geöffnet

Kinderaugen zum Leuchten gebracht
Mörlenbach. Bunte Buden, Süße
Düfte und ein farbenfrohes musika-
lisches Fahrgeschäft ließen auf dem
Platz vor dem Mörlenbacher Bür-
gerhaus an diesem Wochenende
nicht nur die Herzen der Kinder hö-
herschlagen. Die Schaustellerfami-
lie um Randy Blum und Diana Spa-
gerer aus Kaiserslautern brachte mit
ihrem mobilen Freizeitpark einen
Hauch von Normalität zurück nach
Mörlenbach.

Der bunt geschmückte Platz bot
neben lang vermissten Spielen wie
Dosenwerfen oder Entenangeln
auch ein Kinderkarussell und ein
liebevoll handbemaltes Puppen-
theater, welches mit zwei kostenlo-
sen Vorstellungen am Sonntag-
nachmittag viele Kinderaugen zum
Leuchten brachte. Ein Glühwein-
stand und die Auswahl an süßen
und deftigen Speisen sorgte zudem
auch für das leibliche Wohl der Be-
sucher.

Heute noch einmal geöffnet
Am Sonntag öffnete der Freizeitpark
zeitgleich mit der „Kunst-Hand-
werk-Hobby-Ausstellung“, die in
diesem Jahr wieder im Bürgerhaus
in Mörlenbach stattfinden durfte.
Ab 11 Uhr konnten Besucher an die-
sem Tag im Inneren des Bürgerhau-
ses die Ausstellung und draußen auf
dem Platz die fröhliche Atmosphäre
des Freizeitparks genießen. Doch
wer bis jetzt noch nicht dabei war,
darf nicht traurig sein, denn auch
heute, am Montag den 25. Oktober,
öffnet der Freizeitpark um 14 Uhr
noch mal seine Buden.

Als sich am Freitagmittag das ers-
te Mal seit langer Zeit wieder ein Ka-
russell in Mörlenbach drehte, war
dies insbesondere für die kleinsten
Besucher ein großes Erlebnis. „Es
gibt viele kleine Kinder, die auf-

sich ausdrücklich bei der Gemeinde
Mörlenbach für den Stellplatz und
die gute Zusammenarbeit, insbe-
sondere bei der Planung für die Um-
setzung der geltenden Hygienebe-
stimmungen.

Die Station am Mörlenbacher
Bürgerhaus wird für die Schaustel-
lerfamilie aber noch nicht die letzte
in diesem Jahr sein. Neben einem
Stand auf dem Darmstädter Weih-
nachtsmarkt im November planen
sie ein weiteres winterliches Projekt
in der Adventszeit. Der „Winterzau-
ber“ wird im Dezember in Wald- Mi-
chelbach eine weitere Attraktion
darstellen, die ihre Besucher mit Si-
cherheit in Weihnachtsstimmung
versetzen wird. mel

grund der besonderen Zeit der Pan-
demie noch nie Karussell gefahren
sind. In unserem Freizeitpark kön-
nen sie das dann zum ersten Mal“,
betonte Diana Spagerer, Leiterin
des Freizeitparks.

Die Pandemie und der daraus re-
sultierende Lockdown hat ihr Fami-
lienunternehmen vor große finan-
zielle Herausforderungen gestellt.
„Es war sehr schwierig, und wir sind
daher einfach nur froh, dass es nun
langsam wieder losgeht“, sagte Spa-
gerer. Seit Juni dieses Jahres konn-
ten sie wieder auf kleineren Märkten
mit einzelnen Buden ausstellen
oder Freizeitparks wie diesen in
Mörlenbach aufbauen. Diana Spa-
gerer und Randy Blum bedanken

Das Kinderkarussell dreht sich auch heute
noch einmal vor dem Bürgerhaus.

Beliebter Treffpunkt: Seit Freitag gastiert der mobile Freizeitpark der Schaustellerfamilie um Randy Blum und Diana Spagerer aus Kaisers-
lautern in Mörlenbach. BILDER: FRITZ KOPETZKY
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Einstieg in die Gehörbildung
Rimbach. Wer singt oder ein Instru-
ment spielt, sollte Töne und Klänge
allein mit seinem Gehör unterschei-
den und zuordnen können. Im Kurs
der Kreisvolkshochschule (KVHS)
Bergstraße lernen Teilnehmer, aus
Musik einzelne Intervalle oder Drei-
klänge herauszuhören und Rhyth-
men und Taktarten zu erfassen. Der
Kurs läuft am Samstag, 30. Oktober,
von 13 bis 17 Uhr in Rimbach, in der
Musikwerkstatt, Schlossstraße 39.
Anmeldung sind möglich bei der
KVHS Bergstraße telefonisch unter
06251/17296-0 oder über
www.kvhs-bergstrasse.de

Mörlenbach. Die Mitgliederver-
sammlung des Skiclubs Mörlenbach
(SCM) findet am Mittwoch, 27. Ok-
tober, um 19 Uhr im Gasthaus Grü-
ner Baum in Mackenheim statt. Wie
auch im vergangenen Jahr, musste
der reguläre Termin im Mai in den
Herbst verschoben werden. Unter
anderem wird über die Skisaison be-
richtet, die Skibörse und das bevor-
stehende 40-jährige Jubiläum. Dazu
hat sich der Vorstand entschlossen,
diese Events als 2G-Veranstaltun-
gen anzubieten, der Verein rechnet
zu diesem Punkt mit Diskussionen,
wie es in der Pressemitteilung heißt.
Eine Absage des Festes am 4. De-
zember im Bürgerhaus wäre der
einfachere Weg gewesen, „doch der
Skiclub will seinen Mitgliedern et-
was bieten, auch und gerade in die-
sen schwierigen Zeiten“. Um eine
möglichst sichere Sitzung abzuhal-
ten, wurden die Mitglieder gebeten,
sich anzumelden. Wer nicht ange-
meldet ist, kann teilnehmen, da die
Sitzplätze zugeteilt werden.

Skiclub Mörlenbach

Verein blickt
auf das Jubiläum

Lindenfels. Die CDU Fraktion im
Stadtparlament von Lindenfels traf
sich zur Vorbereitung der Stadtver-
ordnetenversammlung. Themen
des Abends war unter anderem die
Sanierung des Lindenfelser Freiba-
des, das Gewerbegebiet Im Gehren
in Kolmbach und die Erstellung ei-
nes Straßenzustandskatasters, wie
es in einer Pressemitteilung heißt.
Ziel eines solchen Katasters sei es, so
Fraktionsvorsitzender Peter Kur-
fürst, eine bessere Planung von Stra-
ßenbaumaßnahmen und ein effek-
tiverer Einsatz der Haushaltsmittel
zu ermöglichen. Mit Hilfe eines
Straßenzustandskatasters lasse sich
der wirtschaftlich optimale Zeit-
punkt ermitteln, um notwendige Sa-
nierungen der Straßen vorzuneh-
men. Sanierungsmaßnahmen lie-
ßen sich optimal mit dem zuständi-
gen Abwasserverband planen und
koordinieren sowie auch eine objek-
tive Priorisierung aller notwendigen
Sanierungsmaßnahmen in einer
Kommune vornehmen, heißt es
weiter. Die Sanierung einer Straßen-
decke sei in etwa sechsmal günsti-
ger als eine komplette Sanierung,
begründet Kurfürst die Notwendig-
keit eines Katasters. Die CDU habe
daher zur nächsten Sitzung des
Stadtparlamentes den passenden
Antrag eingebracht. Die Sitzung fin-
det am Donnerstag, 28. Oktober,
statt. Zuvor wird der Antrag in den
Fachausschüssen Thema sein.

Stadtparlament

CDU will Kataster
über die Straßen
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Schulkameraden treffen sich
Rimbach. Die Schulkameraden des
Jahrgangs 1951/52 treffen sich am
Kerwesamstag, 30. Oktober, im
Gasthaus „Zur Krone“ ab 19 Uhr
zum gemütlichen Beisammensein.
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