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Der heutigen Ausgabe (ohne Postvertriebs-
stücke) liegt ein Prospekt folgender Firma
bei:

H. L. SCHLAPP, Bensheim, Bahn-
hofstr. 22

BEILAGENHINWEIS

50plus-aktiv an der Bergstraße: Heute 
(3.), 14.30 - 16.30 Uhr, Plauderstunde: Ge-
sund altern. Coronabedingt als Zoom Video-
Konferenz. Zugangsdaten bei rosema-
rie.brumby@t-online.de.
Skat-Club „Trumpf-Ass-Auerbach“: Frei-
tags um 19.30 Uhr Spielabend in der Auer-
schänke, Bachgasse 29. Gäste willkommen. 
AA - Anonyme Alkoholiker: Meeting heute, 
19.30 Uhr, Stephanusgemeinde Bensheim, 
Eifelstr. 37. Antworten und Infos: Jens, Tel: 
0179-5308985 und Klaus, Tel: 
0176-41703870.
Förderverein des Handballsports in 
Bensheim e.V.: Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung mit Vorstandswahlen heute 
(3.) um 19 Uhr in der Weinstube Jäger. Ta-
gesordnung wird per Mail bzw. per Post se-
parat verschickt. Für die Teilnahme gilt die 
2G-Regel. Sollte sich die Pandemie weiter-
entwickeln, ist ein virtuelles Treffen ange-
dacht.
Kolpingsfamilie Bensheim: Aufgrund der 
steigenden Corona-Infektionszahlen und der 
dazu angeordneten Maßnahmen müssen 
alle im Dezember geplanten Termine leider 
abgesagt werden. Dies betrifft sowohl den 
Kolping-Gedenktag am Samstag (4.), die Be-
sinnung zum Advent am Donnerstag (9.) als 
auch das Rorateamt am Donnerstag (16.). 
Wir bitten die Mitglieder um Verständnis. 
Die am Kolping-Gedenktag üblichen Ehrun-
gen für langjährige Treue zur Kolpingsfami-
lie, werden dieses Mal vom Vorsitzenden Dr. 
Josef Roesch persönlich durch Besuche der 
Jubilare vorgenommen.
Freiwillige Feuerwehr Zell: Samstag (4.) 
Altpapiersammlung. Bitte das Papier (Zei-
tungen, Prospekte oder Bücher) bis 10 Uhr 
gebündelt oder in nicht zu großen Kartona-
gen verpackt, gut sichtbar, am Straßenrand 
bereitstellen. Große, sperrige Kartonagen 
können nicht mitgenommen werden.
TSV Auerbach Volkssport/Wandern: Mo-
natliche Wanderung am Sonntag (5.), Treff-
punkt 10 Uhr altes Rathaus Auerbach, Wan-
derung durch das Fürstenlager zum Borstein 
mit Einkehr.
Wanderfreunde Bensheim: Wegen der 
steigenden Inzidenzzahlen hat sich der Vor-
stand schweren Herzens dazu entschlossen, 
die geplante Weihnachtsfeier am 5. Dezem-
ber im Kolpinghaus abzusagen. Er wünscht 
allen Mitgliedern trotzdem eine schöne 
Weihnachtszeit.
Odenwaldklub (OWK) Bensheim: Die Ni-
kolausfeier am Sonntag (5.) um 15 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus in Gronau muss lei-
der abgesagt werden. Die Gesundheit der 
Mitglieder, Freundinnen/Freunde und Gäste 
steht an erster Stelle. Wir bitten um Ver-
ständnis und wünschen allen eine besinnli-
che Adventszeit.
Deutsch-Polnischer Freundschaftsver-
ein Brücke/Most e.V.: Video-Vortrag 
„Deutsch-Polnisches Barometer 2021“ am 
Mittwoch (8.) um 19 Uhr. Dr. A. Lada-Konefal, 
stellv. Direktorin des Deutschen Polen-Insti-
tuts in Darmstadt, spricht über „Polen und 
Deutsche im gemeinsamen Europa. Bewer-
tung der Beziehungen in den letzten 30 Jah-
ren“. Kostenlose Anmeldung zum Erhalt der 
Einwahldaten für das Zoom-Meeting per E-
Mail an Norbert.Golzer@t-online.de. 
Siemens-Senioren-Wanderer: Achtung, 
Änderung! Aufgrund der sehr hohen Corona-
Infektionen werden wir nach unserer Rund-
wanderung am Mittwoch (8.) nicht in der 
Vetters Mühle in Zell einkehren. Treffen zur 
Wanderung ist um 10 Uhr in Bensheim am Al-
tengassweg.
Seniorenkreis St. Georg: Der für den 14. 
Dezember geplante Adventsgottes-
dienst mit anschließender Nikolausfeier im 
Pfarrzentrum muss leider aus den allseits 
bekannten Gründen ausfallen.

VEREINSSPIEGEL

Evangelische Kirche

Gottesdienste am
zweiten Advent
Bensheim. Die Evangelischen Kir-
chengemeinden Gronau/Zell und 
Schönberg/Wilmshausen laden an 
den Adventssonntagen zu Gottes-
diensten ein: am 5. Dezember um 
9.30 Uhr in die Marienkirche Schön-
berg mit Prädikant Winkler; in Zell 
um 9.30 Uhr und in Gronau um 10.45 
Uhr leitet Pfarrer Steffen Bauer die 
Gottesdienste. Die Gemeinden wei-
sen darauf hin, dass die 3G-Regel 
gilt. Nachweise müssen bereitgehal-
ten werden.

Wie die Kirchengemeinden mit-
teilen, sind Tests vorrätig, entspre-
chend Zeit ist einzuplanen. In den 
Innenräumen ist ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Trotz dieser Ein-
schränkungen hoffen die Verant-
wortlichen, Impulse in der Vorweih-
nachtszeit geben zu können mit ad-
ventlicher Musik, Predigt, Gebet und 
Stille. Eventuelle kurzfristige Ände-
rungen werden auf der Homepage 
bekannt gegeben: www.gronau-
zell.ekhn.de. red

Nachhaltigkeit“ handelt es sich um 
ein weiteres Projekt, das jeweils den 
Viertklässlern vorbehalten ist.

Selbst der Lockdown konnte die 
eifrigen Energiedetektive nicht aus-
bremsen. So bauten die Kinder in 
der Notbetreuung ein Bienenhotel 
für die Rote Mauerbiene, das jetzt im 
Schulgarten steht. Die Kinder im 
Homeschooling fotografierten und 
beschrieben Pflanzen und Tieren, 
die sie ihren Mitschülern anschlie-
ßend auf der digitalen Unterrichts-
pinnwand vorstellten.

Die Preisverleihung der 17 zertifi-
zierten „Schulen der Nachhaltigkeit“ 
fand in diesem Jahr erstmals digital 
statt.

nicht zu lange aus dem Hahn tropft, 
dass das Licht beim Verlassen der 
Klassenzimmer ausgeschaltet ist 
und die Heizung nicht unbedingt auf 
Hochtouren läuft. Außerdem ma-
chen die Kinder immer wieder neue 
Einsparungsvorschläge – und klären 
zudem die eigenen Eltern auf.

Ausdauer und Ehrgeiz sind auch 
beim „Grüne Meilen sammeln“ ge-
fragt. Ziel ist es, sich nicht von Papa 
oder Mama mit dem Auto zur Schule 
fahren zu lassen – und wenn dann in 
Fahrgemeinschaften (für die Zeller 
und Bensheimer Schüler), sondern 
stattdessen Bus oder Fahrrad zu be-
nutzen. Die beste Lösung: zu Fuß 
zur Schule gehen. Beim „Schuljahr 
der

Bachpatenschaften sind ein wei-
teres Vorzeigemodell. Die Schülerin-
nen und Schüler sammeln Müll am 
Meerbach, bestimmen die Wasser-
qualität, beschäftigen sich mit den 
Kleinsttieren und befreien die Ufer-
bereiche vom wild wuchernden Ja-
panischen Springkraut – um nur ei-
nige von vielen Beschäftigungen 
aufzuzählen. Das Klimafrühstück 
musste wegen Corona in diesem 
Jahr erstmals digital im Elternhaus 
stattfinden, „was prima gelungen 
ist“, freut sich die Schulleiterin.

Beim Energiesparprojekt achten 
die Energiedetektive von der ersten 
bis zur vierten Klasse darauf, dass 
das Wasser beim Händewaschen

Märkerwaldschule: Gronauer Grundschule erhielt vom Umweltministerium eine Urkunde für ihr besonderes Engagement

Junge Naturschützer und Energiedetektive
Von Gerlinde Scharf

Gronau. Die Schülerinnen und Schü-
ler der Märkerwaldschule haben es 
drauf! Sie sind nicht nur Experten 
und Forscher in Sachen Klima und 
Natur, sie wissen auch genau, wa-
rum es richtig und wichtig ist, scho-
nend mit der Umwelt umzugehen 
und sie zu schützen – und was jeder 
Einzelne für eine nachhaltige Welt 
tun kann.

Im Jahr 2013 wurde die Märker-
waldschule zum ersten Mal – und 
seitdem alle zwei Jahre wieder – als 
Umweltschule belobigt. Unterstützt 
wird sie bei ihren Projekten vom 
Na-turschutzzentrum 
Bergstraße (NZB). Im Januar 2022 
rechnet die Schule mit einer 
erneuten Zertifizie-rung.

Vor wenigen Wochen erst zeich-
nete das Hessische Umweltministe-
rium 17 Grundschulen für die Um-
setzung der 17 Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen aus. Darun-
ter ist als einzige Schule aus dem 
Kreis Bergstraße die Märkerwald-
schule. Und das nicht zum ersten 
Mal.

Wald und Natur vor der Haustür 
Die Urkunde „für ein besonderes 
Engagement, für Bildung und für 
nachhaltige Entwicklung in der 
Schule“ trägt die Unterschrift von 
Staatsministerin Priska Hinz. Das 
Zertifikat als „Schule der Nachhaltig-
keit“ haben sich die Gronauer übri-
gens bereits zum zweiten Mal ver-
dient (wir haben berichtet).

Zu Recht ist Schulleiterin 
Dagmar Hirschberg stolz auf die 
Grundschü-lerinnen und -schüler, 
auf Lehrer-schaft und 
Schulelternbeirat, die seit Jahren 
gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Die zahlreichen und unter-
schiedlichen, im Schulprogramm 
fortlaufend verankerten Projekte 
und Exkursion werden begleitet und 
gefördert von Hessen Forst, dem 
Kreis Bergstraße, dem Gewässerver-
band Bergstraße und dem NZB. 
Obendrein gehört die Fortbildung

der Lehrkräfte zu den Bewerbungs-
kriterien.

Wie ein roter Faden zieht sich das 
Thema Nachhaltigkeit durch den 
Gronauer Schulalltag. Dazu zählt 
beispielsweise die Lernwerkstatt –
von den Kids liebevoll Lena genannt 
–, in der sich jeweils eine Klasse ein-
mal im Monat mit dem Begriff Biodi-
versität auseinandersetzt und in der 
Praxis lernt und forscht, welche 
Funktion der Wald hat, welche Tiere 
dort leben, ob und eventuell warum 
Abholzungen erforderlich sind und 
vieles andere mehr. „Der Vorteil un-
serer Schule ist, dass wir Wald und 
Natur vor unserer Haustür haben“, 
erklärt Hirschberg.

In der Märkerwaldschule beschäftigen sich die Schüler intensiv mit Umweltthemen. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung des Umweltministeriums. BILD: NEU

Kinder helfen bedürftigen Kindern
Bensheim. „Kinder helfen Kindern“ 
heißt die Aktion, die RT (Round Ta-
ble) 120 Bensheim/Bergstraße seit 
vielen Jahren unterstützt. Nach einer 
Corona-bedingten Pause im Vorjahr 
haben die Mitglieder in der 
Vorweih-nachtszeit wieder 
Weihnachtspäck-chen für 
hilfsbedürftige Kinder in 
Osteuropa gesammelt.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi 
fährt am Samstag mit 31 Fahrzeu-
gen, vielen Helfern und insgesamt 
141723 Päckchen von allen RT-

Gruppen in Deutschland los. 
Darun-ter sind auch 65 Pakete, die 
an der Bergstraße gepackt und 
gesammelt wurden. Der Konvoi 
bringt die Päck-chen zu 
Waisenhäusern, Kranken-häusern, 
Kitas und Schulen in Bulga-rien, 
Moldawien, Rumänien und in die 
Ukraine.

In Bensheim haben sich an der 
Aktion der evangelische Hemsberg-
kindergarten (unser Foto) und die 
Kindertagesstätte Kappesgärten be-
teiligt. gs/BILD: ROUND TABLE

Welttag der Menschen mit Behinderung: Angelika Stollhofer ist seit 50 Jahren bei der Behindertenhilfe

Kochen und Radfahren
sind ihre Hobbys
Bensheim. Auf eine 50-jährige Be-
triebszugehörigkeit können die we-
nigsten Arbeitnehmer im Laufe ihrer
beruflichen Karriere zurückblicken.
In der Belegschaft der Behinderten-
hilfe Bergstraße (bhb) feiern in die-
sem Jahr gleich drei Personen dieses
besondere Ereignis: Dieter Klos,
Gerlinde Steinmann und Angelika
Stollhofer arbeiten seit 1971 bei der
bhb – und damit seit dem Grün-
dungsjahr des heute fünftgrößten
Unternehmens im Kreis Bergstraße.

Am heutigen Welttag der Men-
schen mit Behinderung soll der Fo-
kus auf Angelika Stollhofer aus Bens-
heim gelegt werden. Am 13. Septem-
ber 1971 begann sie ihre berufliche
Laufbahn bei der Behindertenhilfe
Bergstraße gGmbH. Die damals 14-
Jährige hatte bis zur 8. Klasse die Wil-
helmschule in Bensheim besucht
und war dann zu der im April, also
nur fünf Monate zuvor, gegründeten
Behindertenhilfe gekommen.

Mehr als 50 Jahre später arbeitet
Angelika Stollhofer in einer Monta-
gegruppe der bhb: „Das mache ich
gerne“, sagt die 65-Jährige. Regelmä-
ßig hilft sie außerdem in der Küche
aus, wo sie für die Besteck- und Es-
sensausgabe zuständig ist und das
Geschirr abtrocknet. Als Arbeitsbe-
gleitende Maßnahme belegt sie
meistens den Kurs „Kochen und Ba-
cken“, denn das Kochen ist neben
dem Schwimmen und dem Fahrrad-
fahren eines ihrer größten Hobbys.

Angelika Stollhofers liebste Frei-
zeitbeschäftigung ist aber das Ma-
len, darum ist es auch kein Wunder,
dass ihre Kolleginnen und Kollegen
ihr zum 50-jährigen Dienstjubiläum,
das im Rahmen eines kleinen Festes
im September gefeiert wurde, viele
neue Stifte und Malbücher ge-
schenkt haben.

Manche Arbeiten bleiben der
heute 65-Jährigen auch nach über 50
Jahren Betriebszugehörigkeit be-

sonders im Gedächtnis, so unter an-
derem der Auftrag eines großen
Schokoladen-Herstellers oder das
Verpacken von Zahn-Bleaching-
Streifen. Eine nicht so schöne Erin-
nerung ist das Betretungsverbot auf-
grund der Corona-Pandemie im
Frühjahr 2020 gewesen.

Sie liebt die Abwechslung
Die Arbeit in den Werkstätten blieb
liegen – und Angelika Stollhofer
blieb zu Hause. „Ich habe mich ge-
langweilt“, gibt sie zu und erinnert
sich, dass sie in dieser Zeit täglich
Dietmar Glatz, ihren Gruppenleiter
in der „Montage 5“, angerufen hat,
um bezüglich des Betretungsverbots
stets auf dem neusten Stand zu sein.

Dietmar Glatz, der seit Oktober
2018 mit Angelika Stollhofer zusam-
menarbeitet, schätzt seine langjähri-
ge Mitarbeiterin vor allem aufgrund
ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Freu-
de daran, sich neue Kenntnisse an-
zueignen. „Neue Aufgaben oder
Sonderaufträge übernimmt Angeli-
ka gerne, weil sie die Abwechslung
mag“, so Glatz. „Wenn sie in Rente
geht, wird sie in unserer Gruppe feh-
len. Und zwar nicht nur wegen ihrer
Fähigkeiten, sondern auch wegen
ihres Humors.“

Die Rente lässt nicht mehr allzu
lange auf sich warten, schließlich hat
Angelika Stollhofer vor kurzer Zeit
ihren 65. Geburtstag gefeiert. Doch
da ihre Tätigkeit in der bhb mehr Be-
rufung als Beruf ist, hat sie den Ren-
teneintritt in das nächste Jahr ver-
schoben. Dann hat sie einen Platz in
der neuen „Gestaltung des Tages“
der bhb in Lorsch, ein Angebot, wel-
ches älteren Menschen mit Beein-
trächtigungen eine sinnstiftende Ta-
gesstruktur bietet. red

Angelika Stollhofer bei der Feierstunde zum Betriebsjubiläum. Sie arbeitet seit 50
Jahren bei der Behindertenhilfe. BILD: BEHINDERTENHILFE

Feuerwehr: Termin ist am Samstag

Altpapier-Sammlung in Zell
Zell. Am kommenden Samstag (4.) 
sammelt die Feuerwehr Zell zum 
letzten Mal in diesem Jahr Altpapier. 
Die Bürger werden gebeten, Papier, 
Zeitungen, Prospekte und Bücher 
bis 10 Uhr gebündelt oder in nicht 
zu großer Kartonage verpackt am 
Stra-ßenrand bereitzustellen.

Große sperrige Kartonage könne 
nicht mitgenommen werden, da sie 
bei der weiteren Verarbeitung die 
Förderbänder blockiert, heißt es in 
der Pressemitteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr.

Diese bedankt sich bei allen Zeller 
Bürgern für das Sammeln und Be-
reitlegen von Altpapier sowie das 
Anliefern an den Container in der 
Zeit, in der man wegen Corona nicht 
sammeln konnte. „Sie haben damit 
den Brandschutz in unserem Ort 
un-terstützt“, schreiben die 
Brandbe-kämpfer.

Wie und wann es im neuen Jahr 
mit der Papiersammlung weiter-
geht, will man per Handzettel, die 
vor Weihnachten im Ort verteilt 
wer-den, mitteilen. 
red


