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lichkeiten und bessere Arbeitsbe-
dingungen haben.“ Am Ende des
Tages seien daher alle zufrieden.

Großer Gemeinschaftsgeist
Er lobt den Zusammenhalt und den
Gemeinschaftsgeist, der von Mitar-
beitern und Klienten hochgehalten
werde. Es sei wichtig gewesen, alle
beim Ausbau der Behindertenwerk-
statt mitzunehmen. Die Werkstatt-
mitarbeiter verfügen durch den
Werkstattrat über eine Stimme.
Auch die Frauenbeauftragten seien
mit von der Partie gewesen. „Wir
machen das für die Menschen und
deswegen wollten wir auch ihre Ide-
en mit aufnehmen.“

belegt, sonst wäre der Ausbau gar
nicht genehmigt worden“, so Udo
Dörsam. Für die Finanzierung stell-
ten neben dem Behindertenver-
band auch der Landeswohlfahrts-
verband und das Hessische Sozial-
ministerium Gelder bereit. „Auf-
grund der dichten Belegung, die
schon jetzt absehbar ist, lässt sich
der Ausbau auch refinanzieren.“

Udo Dörsam geht davon aus,
dass am Fürther Standort schon
bald die Nachfrage an Plätzen wie-
der größer als das Angebot sein
wird. Er ist sehr zufrieden, dass die
Behindertenhilfe in Fürth ihre Ka-
pazitäten ausbauen kann. „Weil wir
dadurch bessere Betreuungsmög-

Das Dach des
neuen Hauses
wird gedeckt
Fürth. Es wird fleißig gebaut am
Standort der Behindertenhilfe Berg-
straße (bhb) in Fürth. Auf dem Ge-
lände am Ortsausgang an der Erba-
cher Straße entsteht ein zweige-
schossiges Gebäude in direkter
Nachbarschaft zu Werkstatt und
Wohnheim (wir haben berichtet).
„Bis Ende 2022 sollen die Bauarbei-
ten beendet sein“, so Werkstattleiter
Udo Dörsam.

Damit werden dringend benötig-
te Kapazitäten geschaffen, denn die
Nachfrage nach Betreuungsplätzen
für Menschen mit Behinderungen
ist groß. Während es sich beim ers-
ten Geschoss um einen Betonbau
handelt, wird die Etage darüber in
Holzständerbauweise errichtet. Die
verschiedenen Materialien stehen
auch für die unterschiedlichen Nut-
zungsberei-
che, die für die
beiden Stock-
werke ange-
dacht sind.

„Im unteren
Bereich wird
die Tagesför-
derstätte für
Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen
einziehen, sie wird 20 Plätze haben“,
erklärt Dörsam. Ein neues Angebot
wird zukünftig im Obergeschoss zu
finden sein. Es nennt sich „Gestal-
tung des Tages“ und richtet sich an
Mitarbeiter, die das Rentenalter er-
reicht haben, dafür stehen 15 Plätze
zur Verfügung.

Familien entlasten
Dass Menschen mit Behinderungen
in großer Zahl das Rentenalter errei-
chen, sei ein neues Phänomen, so
Udo Dörsam, auf das sich die Behin-
dertenhilfe aber vorbereiten müsse.
„Menschen mit körperlichen Beein-

trächtigungen haben früher häufig
kein hohes Alter erreicht. Dank der
besseren medizinischen Versor-
gung hat sich das geändert und wir
haben inzwischen Klienten, die 70
oder 80 Jahre alt sind.“ Viele Eltern
oder Geschwister von behinderten
Angehörigen seien jedoch inzwi-
schen selbst hochbetagt und könn-
ten nicht mehr optimal die Betreu-
ung außerhalb des Arbeitslebens ge-
währleisten. Hier wolle die Behin-
dertenhilfe Abhilfe schaffen, den Se-
nioren ein angenehmes Ambiente
bieten und die Familien entlasten.

Umweltschonende Versorgung
Inzwischen ist der Bau weit voran-
geschritten. In dieser Woche haben
die Arbeiten zur Eindeckung des
Daches begonnen, allerdings könn-

ten Liefer-
schwierigkei-
ten aufgrund
allgemeiner
Material-
knappheit für
Verzögerun-
gen sorgen.
„Wir rechnen
damit, dass die

Leute Ende 2022 reinkönnen, aber
wir haben noch die Hoffnung, dass
es vielleicht schon im Herbst so weit
ist.“

Photovoltaikanlage und Wärme-
pumpe sollen eine möglichst um-
weltschonende Energieversorgung
gewährleisten. Drei Pflegebäder
und drei barrierefreie Toiletten wer-
den in das neue Gebäude eingebaut
werden. „Davon haben wir am jetzi-
gen Standort jeweils nur eines be-
ziehungsweise eine.“ Im Oberge-
schoss werden den Klienten zwei
Aufenthaltsräume und eine Kü-
chenzeile zur Verfügung stehen. Ein
barrierefreier Weg wird ebenso wie

ein Fahrstuhl für den freien Zugang
in das obere Stockwerk sorgen. Au-
ßerdem wird es in der Tagesförder-
stätte einen „Snoezelenraum“ mit
Wasserbett, Wassersäule und Licht-
spielen geben, in den sich die Klien-
ten zum Entspannen zurückziehen
können. Das Gebäude wird über
Räume für ergo- und physiothera-
peutische Behandlungen verfügen.
„Das mussten wir bisher in der
Werkstatt machen und dafür einen
spanischen Reiter als Sichtschutz
aufstellen“, berichtet Dörsam.

Das neue Gebäude wird also sehr
viel Platz bieten, den die Behinder-
tenhilfe jedoch auch dringend be-
nötigt: „Wir sind schon längst über-

Die Arbeiten zur Dacheindeckung haben in dieser Woche begonnen: Der Neubau der Behindertenhilfe Bergstraße am Fürther Standort schreitet voran. BILD: FRITZ KOPETZKY

Behindertenhilfe Bergstraße: Der Neubau am Fürther Standort schreitet voran / Ende 2022 sollen die Tagesförderstätte und das Angebot „Gestaltung des Tages“ dort einziehen können

So habe man den Wunsch nach
einem Grill mit ins Bauprogramm
aufgenommen. Auch ein Rollstuhl-
beet wird deshalb zukünftig zum
Gelände gehören. Dabei handelt es
sich um ein Hochbeet, das mit Roll-
stühlen unterfahren werden kann.
Darüber hinaus werde ein Demenz-
garten mit duftenden Kräutern und
allseits vertrauten Früchten wie Erd-
beeren angelegt werden. „Damit
sich die Klienten nicht verletzen,
werden keine stacheligen oder gar
giftigen Pflanzen eingesetzt.“ Udo
Dörsam ist sich sicher: „Wir werden
einen großen Qualitätsgewinn am
Standort Fürth haben.“ pas

„Wir machen das für die
Menschen und deswegen

wollten wir auch ihre Ideen
mit aufnehmen.“

UDO DÖRSAM ÜBER DIE BETEILIGUNG DER
MITARBEITER AN DEN PLANUNGEN

Rimbach. Die Vorsitzende der Rim-
bacher Gemeindevertretung, An-
drea Dudszus, hat für die Sitzung
des Gremiums am heutigen Don-
nerstag, 27. Januar, für alle Teilneh-
menden die Pflicht zur Vorlage ei-
nes Impf-, Genesenen- oder negati-
ven Testnachweises angeordnet
(3G). Dies bedeutet, dass der Nach-
weis über den Status „vollständig
geimpft“ oder „genesen“ (90 Tage
Gültigkeit) erbracht oder ein negati-
ver Antigen-Schnelltest eines zuge-
lassenen Testzentrums, der nicht äl-
ter als 24 Stunden ist, vorgelegt wer-
den muss. „Weiterhin rege ich auch
für geimpfte und genesene Perso-
nen die zusätzliche Durchführung
eines Schnelltests an; ein Nachweis
ist nicht zu erbringen“, schreibt
Dudszus in der Einladung.

Auf der Tagesordnung stehen ab
20 Uhr in der Mitlechterner Pfalz-
bachhalle (wie berichtet) unter an-
derem der Gigabitausbau im Be-
reich des Interkommunalen Breit-
bandnetzes IKbit, die Entscheidung
über die Vorgehensweise bei der Er-
weiterung des Zotzenbacher Kin-
dergartens Am Thasberg sowie die
Einbringung des Haushaltsplans für
2022.

Gemeindevertretung

Bei der Sitzung
heute gilt 3G-Regel

KURZ NOTIERT

Kein Trinkwasser
Eulsbach. Wegen dringender Repa-
raturarbeiten am Ortsnetz wird am
heutigen Donnerstag, 27. Januar,
von 8 bis 16 Uhr im Versorgungsbe-
reich „Eulsbach“ die Trinkwasser-
versorgung unterbrochen. Das teilt
die Stadt Lindenfels mit.

Amtsgericht: Krankheitsbedingt fällt der Termin aus

Prozess gegen Rimbacher
muss verschoben werden
Rimbach/Darmstadt. Für den gestri-
gen Mittwoch war am Amtsgericht
Darmstadt die Verhandlung gegen
einen 72 Jahre alten Rimbacher we-
gen übler Nachrede angesetzt (wir
haben berichtet). Da die Richterin
krank war, muss der Prozess aller-
dings verschoben werden.

Vorgeworfen wird dem Mann der
Tatbestand der üblen Nachrede ge-
gen den Landrat des Kreises Berg-
straße, Christian Engelhardt. Im
März 2021 hatte der 72-Jährige ge-

gen ihn Strafanzeige gestellt, in der
er behauptet haben soll, dass der
Landrat aufgrund eines angeblich
ungeeigneten Labortests vorsätzlich
eine epidemische Lage fingiert und
auf dieser Basis Quarantänebe-
scheide ausgestellt haben soll, um
Menschen zu verhaften und zu iso-
lieren. ame

i Wann die Verhandlung neu ange-
setzt wird, wird noch bekannt gege-
ben.

Musikszene: Livesession von LESÀ am Dienstag

Die Reise startet im Netz
Weschnitztal. „Take You On A Ride“
– so heißt nicht nur das Debütalbum
des neuen Weschnitztaler Musik-
duos LESÀ, sondern auch der erste
von insgesamt acht Songs auf die-
sem Werk, der veröffentlicht wird.
Das geschieht am Dienstag, 1. Fe-
bruar. Nach und nach werden in
den folgenden Wochen die weiteren
Stücke des Albums folgen.

Lena Podszich und Lisa Zeiß –
LESÀ – zelebrieren das Release ihres
ersten Songs am Dienstag, 1. Febru-
ar, mit einer Livesession um 20 Uhr
auf YouTube. Ihre Musik bezeich-
nen sie als „Indie, Elektronik, Folk,
Pop, Alternative“.

w Die Livesession findet am Diens-
tag auf dem YouTube-Kanal
LESÀ statt. Link: https://m.you-

tube.com/channel/
UC-
my_KD85p2nvc1C-
aHs26cbA oder ein-
fach diesen QR-
Code scannen.

Das Cover des ersten Albums von LESÀ alias
Lena und Lisa. BILD: LESA

Hessen Mobil: Am Montag beginnen Arbeiten an der B 38 / Keine Auswirkungen auf den Verkehr

Die Wildschutzzäune
werden von Bewuchs befreit

Die Säge angelegt wird in den kommenden Wochen an Gehölzen entlang der B 38 in Mörlenbach. Hessen Mobil bereitet damit auch die In-
standsetzung der dortigen Wildschutzzäune vor. ARCHIVBILD: FRITZ KOPETZKY

Mörlenbach. Hessen Mobil beginnt
am kommenden Montag mit um-
fangreichen Rodungsarbeiten ent-
lang der B 38 in Mörlenbach. Das
hat das Straßen- und Verkehrsma-
nagement des Landes am Mittwoch
mitgeteilt. Die Arbeiten finden dem-
nach abseits der Fahrbahn und
ohne Verkehrseinschränkungen
statt.

„Im Zuge der betrieblichen Un-
terhaltung und zur Vorbereitung
von geplanten Instandsetzungsar-
beiten an Wildschutzzäunen wer-
den umfassendere Gehölzmaßnah-
men erforderlich“, heißt es in der

Pressemitteilung. Die Arbeiten dau-
ern bis Ende Februar an und „stellen
Funktionalität und Standsicherheit
der Wildschutzzäune sowie die
nachhaltige Unterhaltung der Anla-
gen sicher“, wie Hessen Mobil
schreibt. Die Arbeiten seien zudem
notwendig, um geplante Instand-
setzungsarbeiten an den Wild-
schutzzäunen durchführen zu kön-
nen.

Hierfür werden entlang der Bun-
desstraße zwischen Saukopftunnel
und Mörlenbach im Bereich der
dortigen Schutzzäune Gehölze und
Wurzelstöcke sowie liegendes und

stehendes Busch- und Strauchwerk
entfernt. Abschließend erfolgt ein
sogenannter Lichtraumprofil-
schnitt. Dieser stellt sicher, dass der
vom Gesetzgeber vorgeschriebene
„lichte Raum“ über den Straßen,
Rad- und Gehwegen eingehalten
wird. „Wildschutzzäune helfen auf
viel befahrenen Straßen, Wildunfäl-
le zu reduzieren, und dienen daher
dem Schutz von Verkehrsteilneh-
mern und Tieren“, erklärt die Be-
hörde abschließend. Die Maßnah-
me erfolge in Absprache mit der zu-
ständigen Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB).
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