
bebens.01

BENSHEIM 12
Freitag, 26. November 2021

Rotary-Club
unterstützt

Liebfrauenschule
BENSHEIM (red/ü). Mit gro-

ßer Besorgnis hat der Rotary 
Club Bensheim-Heppenheim 
die Entscheidung des Bistums 
Mainz, die Trägerschaft für die 
Liebfrauenschule (LFS) – eine 
der renommiertesten Schulen 
an der Bergstraße – abzuge-
ben, aufgenommen.
„Neben der großen Vielfalt 

an staatlichen Schulen gilt der 
Liebfrauenschule gerade we-
gen ihrer christlichen Ausrich-
tung und der Tatsache, dass 
sie eine reine Mädchenschule 
ist, ein ganz besonderes Au-
genmerk“, schreibt der Club 
in einer Stellungnahme.
Der Rotary-Club Bensheim-

Heppenheim hat in seinem 
über 30-jährigen Bestehen im-
mer die Schullandschaft der 
Bergstraße, sei es mit Buch-
preisen oder auch durch Jazz-
Konzerte, unterstützt. Auch 
der internationale Jugendaus-
tausch war immer ein großes 
Anliegen des Clubs.
Mit seinem Austauschpro-

gramm hat er viele junge Leu-
te in die Welt hinausgeschickt 
oder nach Bensheim geholt. 
Es ist nun ein großes Anliegen 
des Clubs, die Resolution der 
Bensheimer Stadtverordneten-
versammlung zum Erhalt der 
Liebfrauenschule (wir haben 
berichtet) mit einem solidari-
schen Aufruf an alle Verant-
wortlichen zu unterstützen, 
und sich für den Erhalt der 
LFS als besondere Schule in 
der Schulvielfalt Bensheims 
ganz klar auszusprechen. Der 
Club bittet alle Beteiligten an 
diesem Prozess, sich für den 
Erhalt der Schule in ihrer be-
sonderen Form einzusetzen.
„Bensheim braucht die Lieb-
frauenschule und die LFS ge-
hört zu Bensheim und an die 
Bergstraße“, heißt es in der 
Stellungnahme abschließend.

BfB begrüßt
Kehrtwende
der Sparkasse

BENSHEIM (red/ü). „Wir be-
grüßen ausdrücklich die 
Kehrtwende in den Sparkas-
sengremien. Für eine Sanie-
rung der ehemaligen Spar-
kassenzentrale haben wir 
uns seit Langem eingesetzt. 
Die Quintessenz dieser Ent-
wicklung wollen wir heraus-
stellen: Es lohnt sich, nicht 
alles zu glauben, was von in-
teressierter Seite steuernd 
und alternativlos mitgeteilt 
wird“, erklären die Stadtver-
ordneten der BfB-Fraktion 
Franz Apfel, Norbert Koller 
und Dr. Ulrike Vogt-Saggau 
sowie der BfB-Vertreter im 
Magistrat Andreas Born.
Gerade die Themen Brand-

schutz und Statik hätten in 
der Vergangenheit dafür her-
halten müssen, dass eine Sa-
nierung der Sparkasse nicht 
möglich war. „Wir beglück-
wünschen den neuen Vor-
standsvorsitzenden der Spar-
kasse Bensheim, Erich 
Schulz und Verwaltungsrats-
vorsitzende Christine Klein 
zu ihrer Entscheidung“, 
heißt es weiter seitens der 
BfB. „Wir fühlen uns mit 
unserem Widerstand gegen 
den Neubau bestätigt.“ Im 
Jahr 2002 wurde das umfas-
send sanierte Hauptgebäude 
der Sparkasse eingeweiht. 
Am Tag der Architektur 2003 
wurde der architektonisch 
reizvolle Gebäudeanbau vor-
gestellt. Der Erhalt dieses Ge-
bäudes sei gut für die Stadt-
entwicklung, darauf macht 
Norbert Koller aufmerksam. 
Das Gelände neben der Spar-
kasse biete sich zur Wohnbe-
bauung an. Hier sollte auch 
ein bestimmter Prozentsatz 
dem sozialen Wohnungsbau 
vorbehalten sein, meint die 
BfB.

Bunte Holzfiguren mit Kultstatus
Im Auerbacher „IdeenReich“ werden nun schon seit fünf Jahren Holzprodukte der Behindertenhilfe Bergstraße angeboten

AUERBACH (red/ü). Seit 20
Jahren bietet die Behinderten-
hilfe Bergstraße bunt bemalte
Holzprodukte aus eigener Her-
stellung an. Seit fünf Jahren
haben Kunden die Möglich-
keit, die Eigenprodukte, die
„mit Herz und Hand“ herge-
stellt werden, im „IdeenReich“
zu kaufen.
In dem kleinen Laden in der

Darmstädter Straße 150 in
Bensheim-Auerbach werden
nützliche Haushaltshelfer –
wie Eierbecher und Schneide-
brettchen – ebenso angeboten
wie dekorative Elemente.
„Kult-Faktor haben inzwi-
schen unsere Engel erreicht“,
stellt Geschäftsführer Christian
Dreiss die Verkaufsschlager
des „IdeenReichs“ vor. „Viele
Menschen dekorieren mit
unseren Engeln in der Weih-
nachtszeit ihre Wohnungen,
verschenken sie als Schutzen-
gel oder sammeln sie sogar.“
Der bhb-Engel war eines der

ersten Produkte aus den Holz-
resten der Schreinerei, der den
Grundstein für das heutige
„IdeenReich“ legte, weiß Elke
Frindt zu berichten. Die lang-
jährige Mitarbeiterin der bhb
ist der kreative Kopf des „Ide-
enReichs“ und von Anfang an
dabei: „Die ersten Engel haben
wir vor 20 Jahren als Weih-
nachtsprojekt innerhalb der
Fördergruppe gebastelt“, erin-

nert sich Frindt. Dann sei die
Idee gekommen, Holzreste aus
der Schreinerei upzucyclen:
„Die ersten Engel aus Holz
hatten aber keine schicken Fri-
suren wie heute, sondern Hü-
te aus Eicheln oder Haare aus
den Federn der Kugelschreiber,
die damals in der Werkstatt
zusammengesteckt wurden.“
Erst als eine Firmenkundin

einen der Engel, die als priva-
te Weihnachtsgeschenke der
Fördergruppe verschenkt wur-
den, zufällig in der Werkstatt
sah und gleich 50 Exemplare
bestellte, ging es in die Pro-
duktion. Und seitdem ist der
Engel auch das beliebteste
Holzprodukt der bhb – ob als
kleiner Baumschmuck oder
meterhohe Raumdekoration,
bunt verziert oder schlicht ge-
halten.
Die Engel und alle anderen

Holzprodukte werden aus hei-
mischen Hölzern gefertigt. Das
Aussägen, das Schmirgeln und
die Bearbeitung mit Öl oder
Farbe führen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Beein-
trächtigungen durch. Bei der
Veredelung mit Metall, Wolle
oder Bändern ist nicht nur de-
ren Fingerfertigkeit gefragt,
sondern auch ihre Kreativität.
Seit Herbst 2016 ist das „Ide-

enReich“ an der B3 in dem
kleinen Pavillon in Beton- und
Glasbauweise mit minimalisti-

scher Formgebung unterge-
bracht. Nicht nur die Engel,
sondern alle bunten Eigenpro-
dukte aus der hauseigenen
Schreinerei heben sich davon
stark ab: Da schauen kleine
Füchse aus den Fenstern, Bie-
nen fliegen über die Blühwie-
se und Flamingos wiegen sich
im Wind.
Das Sortiment wird immer

wieder überarbeitet und erwei-
tert. So wurde mit der „Bense-

mer Bie“ 2019 ein Projekt der
Joseph-Heckler-Schule in Holz
verewigt. Auch der Maulwurf
– als „Tier des Jahres 2020“–
hat seinen Eingang in das Ide-
enReich gefunden. Im Früh-
jahr 2021 wurden neue Blu-
men und Bienen eigens für die
Stadt Lorsch kreiert. Auch die
beliebten Sammeltassen der
Behindertenhilfe gibt es im
IdeenReich zu kaufen. Im ak-
tuellen Jubiläumsjahr zieren

die Tassen sogar drei verschie-
dene Motive: „Lisa-Marie“ von
Jürgen Klaban, „Schwarzeneg-
ger“ von Marc Oden und „Jo-
sef“ von Robert Wilhelm.
Die Holzprodukte aus der

bhb gab es bislang dauerhaft
nur im „IdeenReich“ und der
Werkstatt in Lorsch sowie spo-
radisch auf Märkten in der Re-
gion zu kaufen. Da die Nach-
frage nach Engeln, Füchsen
und Blumen steigt, die Öff-

nungszeiten im „IdeenReich“
aber begrenzt sind, ist die bhb
neue Kooperationen mit Berg-
sträßer Geschäftsleuten einge-
gangen.
Diese Zusammenarbeit er-

möglicht es inzwischen, dass
die Holzprodukte der bhb
auch an anderen Orten ange-
boten werden. So hält bei-
spielsweise die Süße Werkstatt
in Lorsch (Römerstraße 8) eine
Auswahl an Eigenprodukten
aus der Schreinerei bereit.
Seit September verkauft auch

das E-Center Jakobi in der Fab-
rikstraße 2 in Bensheim bunte
Holzprodukte der bhb in
einem eigens für diesen Zweck
hergestellten Regal. Die Mit-
arbeitenden aus dem „Ideen-
Reich“ sind nicht nur für die
künstlerische Gestaltung der
Produkte zuständig, sondern
sorgen auch persönlich dafür,
dass die Regale immer gut ge-
füllt sind.
An den Adventssamstagen

öffnet das „IdeenReich“ seine
Pforten auch in diesem Jahr
wieder. Am 27. November so-
wie am 4., 11. und 18. Dezem-
ber können dort Weihnachts-
einkäufe getätigt werden – von
Baumschmuck und Dekoratio-
nen über Haushaltshelfer bis
hin zu Geschenken für die Lie-
ben, darunter neben den Holz-
produkten vor allem der
Kunstkalender 2022.

Das „IdeenReich“ der Behindertenhilfe Bergstraße an der Darmstädter Straße in Auerbach ist an
diesem Samstag, 27. November, geöffnet. Foto: Thomas Neu

Notwendige Kontrolle oder Misstrauen?
Innenstadt-Projekte müssen vom Bensheimer Haupt- und Finanzausschuss vor der Umsetzung beschlossen werden

BENSHEIM (dr/ü). Soll das 
Stadtmarketing ohne abschlie-
ßenden Segen der Stadtverord-
neten über die 250000 Euro 
verfügen können, die Bens-
heim aus dem Landespro-
gramm „Zukunft Innenstadt“ 
erhält? Die Projekte, für die das 
Geld verwendet werden soll, 
sind zwar hinlänglich bekannt, 
die Kommunalpolitik will den-
noch das letzte Wort haben, 
bevor die einzelnen Punkte 
umgesetzt werden.
Entsprechend fiel die Abstim-

mung in der jüngsten Sitzung 
des Stadtparlaments aus. Darin 
ging es einerseits um den for-
malen Beschluss, damit die 
Förderung überhaupt fließen 
kann. Andererseits musste 
über einen Antrag von CDU, 
FDP, Grünen und BfB entschie-
den werden. Demnach muss 
der Haupt- und Finanzaus-
schuss nun seine Zustimmung 
geben, erst dann können die 
Vorhaben final in Angriff ge-
nommen werden. Im Fachaus-
schuss hatte es deshalb bereits 
ausführliche Diskussionen ge-
geben, weil sich das Verständ-
nis in den Reihen der Verwal-
tung in Grenzen hielt (wir ha-
ben berichtet).
Ursprünglich hatte auch die 

SPD, immerhin Teil der Koali-
tion mit CDU und FDP, diese 
Vorgehensweise unterstützt. 
Vor der Stadtverordnetenver-
sammlung nahmen die Sozial-
demokraten davon aber wieder 
Abstand, was sich letztlich 
auch im Abstimmungsergebnis 
spiegelte.
„Wir wollen kein Misstrauen 

streuen, sondern Transparenz 
gegenüber den Steuerzahlern 
und damit sicherstellen, dass 
das Geld sinnvoll eingesetzt 
wird“, erklärte Ralf Dorsheimer 
(CDU). Bei der Innenstadt 
müssten alle an einem Strang 
ziehen, seine Partei beteilige 
sich gerne mit Hinweisen, 
Ideen und Anregungen. Er 
dankte dem Stadtmarketing für 
sein bisheriges Engagement.
Doris Sterzelmaier (Grüne) 

wies darauf hin, dass die Pro-
jekte für die letztlich erfolgrei-
che Bewerbung grob beschrie-
ben worden seien und es jetzt

einer Ausarbeitung bedürfe –
vor allem, weil es seitens der 
Politik noch die eine oder an-
dere offene Frage gibt. „Klar 
ist, dass die Politik eingebun-
den werden und bei haushalts-
relevanten und weitreichenden 
Beschlüssen entscheiden muss. 
Wir können das nicht an einen 
Verein delegieren“, so die Frak-
tionschefin – was ihr wiede-
rum eine Berichtigung von Bür-
germeisterin Christine Klein 
einbrachte. Die 250000 Euro 
werden laut Rathauschefin 
nicht an den Verein Stadtmar-
keting überwiesen, sondern an 
die Stabsstelle im Rathaus, die 
ihr unterstellt ist. Das sei schon 
ein wichtiger Unterschied.
Sterzelmaier führte weiter 

aus, dass man gerade bei der 
Innenstadt die größtmögliche 
Akzeptanz bei Veränderungen 
erreichen müsse. Sie erinnerte 
daran, dass die Grünen im Ap-
ril einen eigenen Innenstadt-

ausschuss vorgeschlagen hat-
ten, wofür es keine Mehrheit 
gab. Es sei richtig, dass nun der 
Haupt- und Finanzausschuss 
vor der Umsetzung eingebun-
den wird. „Den Bedenken, es 
könne sich alles verzögern, 
kann man entgegnen, dass es 
Sondersitzungen auch mit ver-
kürzter Ladefrist geben kann.“
Thorsten Eschborn (FDP) 

hatte seinen Vorrednern nach 
eigenem Bekunden wenig hin-
zuzufügen. Er freue sich auf 
eine innovative Umsetzung 
durch das Stadtmarketing. 
Nicht unerwähnt ließ der Frak-
tionsvorsitzende die Abschaf-
fung der Parkautomaten. Das 
habe sich ohnehin nicht ge-
rechnet, kostenloses Parken 
würde zudem zur Attraktivität 
der Innenstadt beitragen.
Finanzdezernent Adil Oyan 

(Grüne) bewertete dies natur-
gemäß und mit Blick auf den 
klammen Haushalt anders. Die

Automaten hätten sich sehr 
wohl gerechnet, die Geräte hät-
ten allerdings ersetzt werden 
müssen.
Franz Apfel (BfB) würdigte 

die Arbeit des Stadtmarketings, 
konstatierte aber auch: „Die 
Stadtverordnetenversammlung 
lässt sich diese Entwicklung 
nicht aus der Hand nehmen. 
Das ist auch vernünftig. Ver-
trauen ist verspielt – Kontrolle 
ist Pflicht.“ Die vorgesehenen 
Projekte beurteilte der Frak-
tionsvorsitzende weitgehend 
positiv. Die Formulierungen in 
Zusammenhang mit dem Bens-
heimer Weg und der Entwick-
lung des Marktplatzes stießen 
jedoch auf harsche Kritik.
Dass die „Schließung der 

Baulücke“ (früheres Haus am 
Markt) und die denkmalge-
schützten Fachwerkhäuser 
Marktplatz 2 und 3 als künfti-
ge belebende Elemente aufge-
listet werden, machte Apfel

leicht fassungslos – zumal es 
nach Auskunft der Bürgermeis-
terin keine neuen Gespräche 
mit dem Eigentümer der Ge-
bäude gab. Und was am oberen 
Marktplatz passiert, ist be-
kanntlich eine Geschichte für 
sich.
Einen deutlich anderen 

Schwerpunkt setzte Adriana Fi-
lippone (SPD) in ihrer Rede.
„Mit der richtigen Umsetzung 
der Vorhaben haben die be-
schriebenen Maßnahmen gro-
ßes Potenzial, unsere Innen-
stadt zu stärken und innovati-
ve, aktuelle Impulse zu setzen. 
Wer an dieser Stelle auf seiten-
lang bis ins kleinste Detail aus-
gearbeitete Konzepte gewartet 
hat, hat offensichtlich die För-
derrichtlinien des Landespro-
gramms nicht richtig gelesen 
oder verstanden.“ Die be-
schriebenen Punkte seien sorg-
fältig durchdacht und ausge-
arbeitet worden.

Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadt müsse 
man ein Grundvertrauen ent-
gegenbringen. Das würde aber 
anscheinend vielen Stadtver-
ordneten fehlen, sagte sie in 
Bezug auf den Antrag der vier 
Fraktionen. Dem Stadtmarke-
ting nehme man dadurch Zeit 
und Handlungsfähigkeit, Dinge 
überhaupt anzugehen und um-
zusetzen. „Die Maßnahmen 
wurden von Menschen ausge-
arbeitet, die jeden Tag mit 
Menschen sprechen, deren 
Existenz von einer gut funktio-
nieren Innenstadt abhängt, 
Menschen deren Expertise 
bundesweit gefragt ist, wenn es 
um die Erhaltung und Förde-
rungen von Innenstädten geht. 
Menschen, die die Stabsstelle 
des Stadtmarketings leiten und 
sich freuen würden, wenn sie 
ihrem Job nachgehen könn-
ten.“
Sie räume deshalb den han-

delnden Akteuren in dieser Fra-
ge deutlich mehr Kompetenz 
ein als den meisten Stadtver-
ordneten. Persönliche distan-
ziere sie sich daher nicht nur 
von dem Antrag – „ich lehne 
ihn deutlich ab!“
Von kontroversen Diskussio-

nen innerhalb der FWG berich-
tete Fraktionsvorsitzender Rolf 
Tiemann. „In der Balance zwi-
schen Vertrauen und Kontrolle 
zielt der Antrag auf totale Kont-
rolle durch den Ausschuss und 
damit zum Misstrauen gegen-
über dem Team Stadtmarke-
ting. Dies führt meines Erach-
tens schnell zur Aufgabe von 
Engagement, Kreativität und 
Eigeninitiative des Teams.“ Die 
Einzelzustimmungen seien 
eine bürokratische Hürde.
Die Abstimmung verlief am 

Ende wie erwartet: Der formal 
notwendigen Verwaltungsvor-
lage stimmten alle Fraktionen 
zu. Der Antrag von CDU, FDP, 
Grünen und BfB erzielte kein 
einstimmiges Resultat: Rolf 
Tiemann enthielt sich, aus den 
Reihen der SPD gab es vier 
Gegenstimmen und drei Ent-
haltungen, bei den Grünen ent-
hielten sich zwei Mitglieder. 
Dennoch reichte es für eine 
Mehrheit.

Innenstadt-Projekte des Stadtmarketings müssen zuvor vom Finanzausschuss abgesegnet werden, das hat das Stadtparlament 
mehr-heitlich entschieden. Das Bild zeigt die Bensheimer Fußgängerzone. Archivfoto: 
Thomas Neu


