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KREIS BERGSTRASSE. Der dritte
Verhandlungstag im Darmstäd-
ter Landgerichtsprozess um ein
als Mord angeklagtes Tötungs-
delikt in einer Einhäuser Ge-
flüchtetenunterkunft war der
Tag der Sachverständigen.
Der 24 Jahre alte Getötete war

mit zahlreichen Stichverletzun-
gen in seinem Bett gefunden
worden. Sein Mitbewohner, ein
psychisch auffälliger, 25 Jahre
alter Äthiopier, war noch am
Morgen des 19. März festge-
nommen worden. Der gestän-
dige Angeklagte hatte erklärt,
dass er seinen Mitbewohner
bei einer Rauferei getötet habe,
weil dieser ihn laufend zu Un-
recht als Mitglied der somali-
schen Al-Shabaab-Miliz und
uneheliches Kind bezeichnet
habe.
„Am Brustkorb gab es keine

scharfe Gewalteinwirkung“,
berichtete Rechtsmedizinerin
Dr. Hannelore Held. Aber man
habe an Hals und am Kopf des
Toten glattrandige Wunden –
Stich- und Schnittverletzungen
– festgestellt. Zwei der zehn
Gesichtsverletzungen seien
Durchstiche gewesen, sagte sie,
einmal durch die Unterlippe
und einmal vom Kinn in die
Mundhöhle. Im Halsbereich

habe es mindestens zehn Ver-
letzungen gegeben, sagte die
Ärztin. „Man sieht, dass die
Verletzungen ineinander über-
gehen“, erklärte sie, dass es
auch mehr als zehn Stiche oder
Schnitte gewesen sein könnten.
Dazu kamen Abwehrverletzun-
gen an den Händen und eine
Bisswunde an einem Unterarm.
Als Todesursachen nannte die

Medizinerin den Blutverlust,
mit Blut verlegte Atemwege
und eine Luftembolie. Durch
die Messerattacken waren Ve-
nen geöffnet und Luft in den
Kreislauf gesaugt worden.
Allerdings legten Blutspuren

im Zimmer nahe, dass der 24-
Jährige nicht im Schlaf getötet

wurde. Beim Toten habe man
Blut auf seinen Oberschenkeln
und den Knien festgestellt,
schilderte Held, was den
Schluss zulasse, dass er vor
dem Bett gekniet habe. Und
weitere Spuren auf dem Bettla-
ken ließen sich damit erklären,
dass der Getötete aufs Bett ge-
legt wurde.
Der Angeklagte war leicht

verletzt bei seiner Verhaftung.
Unter anderem hatte er eine
Wunde am Fußballen. Aber die
Rechtsmedizinerin ging nicht
davon aus, dass die Verletzung
durch ein Messer zugefügt
wurde. „Von der Morphologie
spricht das nicht dafür“, sagte
sie und wies auf die unregel-

mäßige Wundform hin. Sie
hielt es eher für möglich, dass
die Verletzung von einer Scher-
be stammt, wie es sie beim zer-
brochenen Geschirr auf dem
Fußboden gab.
„Beim Angeklagten liegt eine

schizophrene Psychose vom
katatonen Typ vor“, sagte der
psychiatrische Sachverständige
Professor Hartmut Berger. Da-
zu gehöre, dass der Angeklagte
sich – wie in der Klinik beob-
achtet – tagelang nicht bewege,
erklärte der Arzt. Aber es kön-
ne auch zu abrupt einsetzen-
den Erregungszuständen kom-
men. So habe der Angeklagte
in der Klinik es geschafft, eine
Sicherheitsglasscheibe zu zer-
stören. Er musste wiederholt
an ein Bett gefesselt werden.
Der forensische Psychiater
schloss nicht aus, dass der An-
geklagte zum Tatzeitpunkt er-
heblich in seiner Steuerungsfä-
higkeit eingeschränkt war.
Der Vorsitzende Richter Vol-

ker Wagner gab nach den Gut-
achten den Hinweis, dass der
wegen Mord angeklagte Mann
auch wegen Totschlag ver-
urteilt werden könnte. Zudem
könnte er in einer geschlosse-
nen Fachklinik für Psychiatrie
untergebracht werden. Der Pro-
zess wird am Freitag (17.) um
9 Uhr fortgesetzt.

50 Jahre Behindertenhilfe Bergstraße: 2022 soll das Jubiläumsjahr nachgefeiert werden, so Geschäftsführer Christian Dreiss (rechts im Bild). Foto: bhb

Inklusion auf Augenhöhe
Behindertenhilfe Bergstraße bietet seit 50 Jahren Anlaufstellen für Menschen mit Beeinträchtigungen an

KREIS BERGSTRASSE.Was vor
50 Jahren die Idee einer
Elterninitiative war, die eine
Beschäftigungsmöglichkeit
für ihre erwachsenen, geistig
behinderten Kinder schaffen
wollte, ist heute eine echte
Institution im Kreis Bergstra-
ße. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) beschäftigt
an ihren Standorten mehr als
1000 Menschen und gehört
damit zu den größten Arbeit-
gebern in der Region. Davon
finden über 650 Menschen
mit Beeinträchtigungen in
den drei Werkstätten in Bens-
heim, Fürth und Lorsch einen
Arbeitsplatz. Ein Teil von ih-
nen wird auf betriebsinteg-
rierten Beschäftigungsplätzen
eingesetzt.
„In den 50 Jahren hat sich

viel geändert. Das fängt
schon bei der Wortwahl an“,
erklärt Christian Dreiss, Ge-
schäftsführer der bhb. Von
einer „beschützenden Werk-
statt“, wie die Erste ihrer Art

im Kreis genannt wurde, sei
nicht mehr die Rede.
„Wir wollen die Stärken der

Menschen hervorheben,
nicht die Schwächen. Jeder
kann hier mit seinen Fähig-
keiten sinnstiftende Arbeit
bewältigen“, so Dreiss, der
die bhb als eine „Agentur für
angepasste Arbeit“ bezeich-
net. In der alten Villa in der
Darmstädter Straße in Bens-
heim wurde 1971 ein Grund-
stein für Inklusion im Kreis
Bergstraße gelegt.
Weiter unterstützt die bhb

die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben durch verschie-
dene Wohnangebote, die in-
dividuell auf jeden Menschen
mit Beeinträchtigung abge-
stimmt und stets weiterentwi-
ckelt werden. Geplant sind
laut Dreiss auch neue Wohn-
projekte in Heppenheim und
Bürstadt. Derzeit entsteht in
Fürth ein neues Gebäude mit
20 Plätzen für eine Tagesför-
derstätte. In Lorsch wurde im
Sommer eine neue Tagesför-
derungsstätte eröffnet, die

Menschen mit Schwerst- und
Mehrfachbehinderung einen
Raum bietet, um Gemein-
schaft und Teilhabe zu erfah-
ren.
Ebenfalls im Bereich „Woh-

nen und Leben“ wird mit
dem Programm „Gestaltung
des Tages“ Senioren die Mög-
lichkeit geboten, ihren Ruhe-
stand gemeinsam mit ande-
ren zu genießen oder nach
eigenen Bedürfnissen für sich
zu gestalten. „Menschen im
Rentenalter zu unterstützen
ist ein wichtiges Thema für
die bhb. Unsere Angebote
werden dabei stets weiterent-
wickelt“, erklärt Christian
Dreiss.
Ein weiterer Teil der Behin-

dertenhilfe beschäftigt sich
mit „Kinder, Jugend und Fa-
milie“. Betreuungs- und Be-
gleitungsangebote, wie bei-
spielsweise eine Schulassis-
tenz, unterstützen Menschen
mit Behinderung und ihre
Angehörigen im gewohnten
Umfeld.
„Inklusion beginnt im Kopf,

und da muss in unserer Ge-
sellschaft noch viel passie-
ren“, erklärt Christian Dreiss,
der 1989 seinen Zivildienst
bei der bhb absolvierte. Nach
seinem Studium der Betriebs-
wirtschaft und der sozialen
Arbeit leitete Dreiss schon
bald den Wohnbereich. Nun
übernimmt er bereits seit elf
Jahren die Geschäftsführung
der bhb.
Die Behindertenhilfe sieht

es als ihre Aufgabe, die für
die Inklusion notwendigen
Rahmenbedingungen einzu-
fordern und auszugestalten.
Dabei ist die bhb eine Anlauf-
stelle für Menschen mit Be-
einträchtigungen jeden Alters
und deren Angehörige. Mit
inklusiven Musik- und Kunst-
projekten sowie dem Ideen-
Reich und der Galerie Kunst-
Reich soll Inklusion für alle
Menschen erfahrbar werden,
ob im Kinder- oder Renten-
alter.
Die Corona-Pandemie hat

die Arbeit der Behindertenhil-
fe massiv eingeschränkt und

vor große Herausforderungen
gestellt. Zu Beginn musste für
alle Werkstätten ein Betre-
tungsverbot ausgesprochen
werden. Sowohl die Jubilä-
umsfeier als auch damit ver-
bundene Aktionen an allen
Standorten wurden abgesagt.
Ein eigener Pandemiekrisen-
stab erstellte Schutzkonzepte,
organisierte Impfungen und
Tests. „Hier möchte ich einen
Dank an alle Mitarbeiter für
ihr Engagement in dieser
schwierigen Zeit ausspre-
chen“, so Dreiss. Es sei wich-
tig, alle Bereiche nun weiter-
zubetreiben, vor allem für die
Menschen mit Beeinträchti-
gung. Eine Impfpflicht hält
Dreiss für die bhb in einigen
Bereichen für denkbar, Priori-
tät habe der Schutz der vul-
nerablen Gruppen.
Im nächsten Jahr soll das

50-jährige Jubiläum der Be-
hindertenhilfe Bergstraße im
Rahmen eines Sommerfestes
für alle Mitarbeiter, Klienten,
Freunde und Familien gefei-
ert werden. .. KOMMENTAR

Von Julia Kühhirt

Menschen mit Beeinträchtigung eine Teilhabe
am „normalen“ Leben ermöglichen, das ist
das Ziel der Behindertenhilfe Bergstraße. Da-

bei stehen die individuellen Wünsche und Bedürfnisse
jedes Einzelnen im Vordergrund. Ob Arbeitsstelle,
Wohnmöglichkeit oder Tagesbetreuung, die Angebote
der bhb helfen den Betroffenen, ein selbstbestimmtes

Leben zu führen. Als Anlauf-
stelle für Menschen mit Beein-
trächtigung und deren Angehö-
rige ist die bhb nicht mehr
wegzudenken. Gerade in Zei-

ten der Corona-Pandemie wird das Miteinander stark
eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, die Angebote
der bhb weiterhin zugänglich zu machen und stets
weiterzuentwickeln. Inklusion ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, an der jeder Einzelne mitzuwir-
ken hat. Erst wenn Berührungsängste überwunden
und gedankliche Barrieren abgebaut werden, dann
kann Inklusion auch wirklich gelingen. Wir leben in
einer vielfältigen Gesellschaft, in der jeder verschieden
ist und andere Stärken besitzt. Die Behindertenhilfe
Bergstraße schärft das Bewusstsein dafür und dient
nicht nur Betroffenen, sondern auch Unternehmen
und Einzelpersonen als unverzichtbarer Ansprechpart-
ner, um Inklusion gemeinsam voranzutreiben.

Inklusion kann
nur gemeinsam
gelingen

KOMMENTAR

Julia Kühhirt
zur Arbeit der Behindertenhilfe

julia.kuehhirt@vrm.de

Unverzichtbar

Diana Stolz soll
im Amt bleiben
Kreistagsmehrheit für eine Wiederwahl

der Ersten Kreisbeigeordneten im neuen Jahr

KREIS BERGSTRASSE. Erste
Kreisbeigeordnete Diana Stolz
hat die erste Stufe zu einer
weiteren Amtszeit genommen.
Der Kreistag hat mit Mehrheit
beschlossen, im neuen Jahr
eine Wiederwahl vorzuneh-
men. Mit der schwarz-grünen
Mehrheit ist auch der Haus-
haltsplan 2022 beschlossen
worden – mit einer Erhöhung
der Kreisumlage um 0,9 Pro-
zentpunkte.
CDU-Fraktionschef Volker

Oehlenschläger lobte seine
Parteifreundin Diana Stolz da-
für, dass sie Entscheidungen
treffe und Verantwortung
übernehme. „Sie arbeitet viel
und hart und ist dennoch an-
sprechbar“, urteilte Oehlen-
schläger und merkte an, Stolz
sei auch ein „Widerpart“ zu
Landrat Christian Engelhardt,
ihre Meinung tue der Verwal-
tung gut. Der CDU-Fraktions-
vorsitzende bat die anderen
Fraktionen um Zustimmung
zu einer Wiederwahl, damit
Stolz ihre „erfolgreiche Arbeit“
fortführen könne.
Für die SPD betonte deren

Fraktionschef Josef Fiedler,
dass man Diana Stolz mitge-
wählt hatte. Dennoch wolle
man den Hauptausschuss als
Wahlvorbereitungsausschuss,
der den Wahlvorgang vorberei-
tet. In geheimer Wahl ergab
sich eine Mehrheit von 31
Stimmen für das Verfahren der
Wiederwahl – das sind mehr,
als die schwarz-grüne Koali-
tion Abgeordnete hatte. 13

Kreistagsmitglieder stimmten
mit Nein, zwei enthielten sich.
Wegen der Corona-Lage hat-

ten sich die Fraktionen darauf
verständigt, mit nur zwei Drit-
teln der Abgeordneten zu ta-
gen. Aus diesem Grund konn-
te auch nicht die ursprünglich
geplante Abwahl des haupt-
amtlichen Kreisbeigeordneten
Karsten Krug (SPD) stattfin-
den. Aber die große Mehrheit
plädierte dafür, den Hauptaus-
schuss als Wahlvorbereitungs-
ausschuss für die Wahl des
hauptamtlichen Kreisbeigeord-
neten zu nutzen. Dieser
kommt bereits am 22. Dezem-
ber zusammen. Im Gespräch
für die Stelle ist Matthias
Schimpf (Grüne), der das Amt
schon einmal innehatte.
In der Diskussion um diese

Stelle meinte Walter Öhlen-
schläger, Fraktionsvorsitzen-
der der Freien Wählergemein-
schaft, ein hauptamtlicher
Kreisbeigeordneter sei im Kreis
Bergstraße nicht erforderlich.
Grünen-Abgeordnete Vanessa
Vogel meinte, das Vorschlags-
recht falle den Grünen zu –
„wir werden eine Bewerbung
vorlegen“. FDP-Fraktionschef
Christopher Hörst bekannte,
diese Stelle bislang für ent-
behrlich gehalten zu haben.
Da die Kreisverwaltung aber
neue Aufgaben auf den Tisch
bekomme und immer größer
werde, sei es doch sinnvoll,
die Stelle zu besetzen. Außer-
dem meinte Hörst, der voraus-
sichtliche Kandidat könne „ein
Stück weit Zug reinbringen,
wo es notwendig ist“.

Von Oliver Lohmann

Zwei weitere Todesfälle
KREIS BERGSTRASSE (fran). Der

Kreis Bergstraße hat am Mon-
tag zwei weitere Todesfälle im
Zusammenhang mit dem Coro-
navirus vermeldet. Es handelt
sich hierbei um eine geimpfte
Person im Alter von 75 Jahren
sowie um eine ungeimpfte Per-
son im Alter von 66 Jahren.
Insgesamt gibt es seit Beginn
der Pandemie im Kreis damit
372 Todesfälle, die im Zusam-
menhang mit Covid-19 stehen.

Darüber hinaus vermeldet der
Kreis in der Zeit von Freitag bis
Sonntag 350 Neuinfektionen.
Am stärksten betroffen waren
Viernheim (53), Bensheim
(51), Lampertheim (40) und
Heppenheim (37). Aktuell be-
finden sich 46 Personen mit
positiver PCR-Testung in statio-
närer Behandlung, 19 Personen
davon werden intensivmedizi-
nisch betreut. Die Inzidenz ist
leicht gesunken – auf 336,9.

CORONA-TICKER

Der Tag der Sachverständigen
Tötungsdelikt in Einhäuser Geflüchtetenunterkunft: Angeklagter leidet unter schizophrener Psychose

Von Marc Wickel

Trickbetrug
fliegt auf

LORSCH (red). Der Aufmerk-
samkeit eines Bankmitarbeiters
ist es zu verdanken, dass am
Freitagmittag ein Trickbetrug
verhindert wurde. Eine über 70
Jahre alte Frau aus Lorsch soll-
te 35000 Euro bezahlen. Ihr
wurde am Telefon vorgespielt,
dass ihr Sohn mit einer schwe-
ren Corona-Erkrankung im
Krankenhaus liegen würde und
dringend Medikamente aus der
Schweiz benötige. Die Seniorin
wandte sich an ihre Hausbank
und erzählte davon. Der Bank-
angestellte riet ihr, den Sachver-
halt zu überprüfen. Gesagt, ge-
tan: Ein Anruf bei ihrem Sohn
deckte den Schwindel auf.

BLAULICHT

Scheibe
zertrümmert

ZWINGENBERG (red). Die
Scheibe einer Bushaltestelle
wurde zwischen Samstag und
Sonntagmittag in Zwingenberg
nahe der Pfarrhausgasse zer-
trümmert. In der Wiesenstraße
wurden vier Warnbarken ent-
wendet und später unter einer
Bahnbrücke entsorgt. Der Scha-
den liegt laut Polizei bei 400
Euro. Hinweise auf die Täter
nimmt die Polizei in Bensheim
unter 06251-84680 entgegen.

Der psychiatrische Sachverständige Hartmut Berger und die
Rechtsmedizinerin Hannelore Held haben im Prozess um ein Tö-
tungsdelikt in Einhausen ihre Gutachten erstattet. Foto:Wickel


