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Behindertenhilfe Bergstraße: Der Jagdklub Sankt Hubertus Bergstraße hilft mit einer Spende bei der Anlage eines Demenzgartens im Außenbereich des Neubaus auf dem Fürther Gelände

Auch die Jäger
unterstützen
wichtige Arbeit
Fürth. Noch bedarf es einiger Fanta-
sie, um sich den späteren Außenbe-
reich des Neubaus der Behinderten-
hilfe Bergstraße (bhb) in Fürth vor-
zustellen. Aktuell ist das unbefestig-
te Gelände rund um den fortge-
schrittenen Rohbau vom Regen der
vergangenen Tage aufgeweicht,
Schotter und Matsch bestimmen
die Szenerie. Aber vor dem geistigen
Auge des Werkstattleiters Udo Dör-
sam sieht das alles bereits ganz an-
ders aus: Lebhaft beschreibt er
Grünflächen, Gartenbereiche und
von bunten Pflanzen gesäumte
Wege, welche die künftigen Räume
mit dem bestehenden Werkstatt-
trakt und dem Wohnheim verbin-
den.

Ein Kernprojekt dabei ist ein so-
genannter Demenzgarten, der im
rückwärtigen Bereich, hinter dem
Neubau, entstehen soll. Der Grund-
gedanke dahinter: Ausgesuchte, ty-
pische Pflanzen aus der Region we-
cken mit ihrem Geruch und ihren
Farben Erinnerungen. Die dadurch
erfolgende Stimulierung der Sinne
soll auch einen therapeutischen Ef-
fekt haben. Auf jeden Fall entsteht
aber ein Areal, in dem sich die Gäste
des dort geplanten Angebots „Ge-
staltung des Tages“ wohlfühlen
können.

Persönliche Erfahrungen
Seinen Beitrag dazu leistet auch der
Jagdklub Sankt Hubertus Bergstra-
ße, dessen Vertreter am Mittwoch
zur bhb nach Fürth gekommen wa-
ren, um einen entsprechenden
Scheck zu überreichen. Die Mittel
sollen in die Gestaltung des Außen-
bereiches, speziell des Demenzgar-
tens, fließen. Schnell war an diesem
Nachmittag deutlich, dass hier kei-
ne Fremden zu Gast waren. Der
Zweite Vorsitzende des Jagdklubs,

Christian Hirsch, hat vor einigen
Jahren seinen Zivildienst in der Für-
ther Werkstatt für behinderte Men-
schen bei der bhb absolviert. Er
kennt die wertvolle Arbeit, die in
diesen Einrichtungen geleistet wird,
aus eigener Erfahrung – und natür-
lich auch die Menschen dort.

Aber auch für den Jagdklub-Vor-
sitzenden Professor Joachim Kilian
sind die Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe kein Neuland. Er
stammt aus Fürth und hat die dort
seit Jahrzehnten erfolgreichen Be-
mühungen um die Inklusion von
Menschen mit Beeinträchtigungen
in den gesellschaftlichen Alltag
hautnah miterlebt. Basierend auf
der Pionierarbeit der 1975 in Fürth
gegründeten Lebenshilfe We-
schnitztal/Überwald sorgt inzwi-
schen die Behindertenhilfe mit ih-
ren Einrichtungen und Angeboten
in der Weschnitztalgemeinde dafür,
dass Berührungsängste schwinden.
Bürgermeister Volker Oehlenschlä-
ger drückte es so aus: „Die Männer
und Frauen aus den Einrichtungen
der bhb gehören in Fürth zum Stra-
ßenbild.“

Im Zeichen der Biodiversität
Angesichts der personellen Verbin-
dungen verbuchte Udo Dörsam am
Mittwoch die Spende des Jagdklubs
gleich unter die Kategorie „Fürther
für Fürth“. Was allerdings etwas zu
kurz greift, denn die Jägerschaft des
Kreises wird auch an anderen Stel-
len finanziell tätig: Insgesamt 1500
Euro fließen nicht nur an die bhb in
Fürth, sondern auch an das Hospiz
in Bensheim und in ein Kindergar-
tenprojekt im Ried. „Aufgrund der
Pandemie mussten Veranstaltun-
gen abgesagt werden, für deren Fi-
nanzierung wir ein Budget haben.
Diese ungenutzten Mittel wollen wir

Vor der Baustelle: Der Vorstand des Bergsträßer Jagdklubs hat am Mittwoch, im Beisein von Bürgermeister Volker Oehlenschläger, einen symbolischen Spendenscheck an Vertreter der Be-
hindertenhilfe, des Werkstattrats und des Wohnheims übergeben. Die Mittel fließen in die Gestaltung der Außenanlage des Neubaus. BILD: FRITZ KOPETZKY

gesförderstätte für schwerst- und
mehrfachbehinderte Menschen un-
tergebracht werden, die derzeit
noch in eigentlich zur Werkstatt ge-
hörenden Räumen ihren Platz hat.
Die Werkstätte selbst war ursprüng-
lich auf 180 Beschäftigte ausgelegt
und ist an ihren Kapazitätsgrenzen
angelangt.

Neu: „Gestaltung des Tages“
In der oberen Etage des Neubaus
wird mit der „Gestaltung des Tages“
ein neues Angebot untergebracht.
Dieses trägt dem Umstand Rech-
nung, dass immer mehr Menschen
mit Beeinträchtigungen das Ren-
tenalter erreichen. Um ihnen auch
dann noch eine Tagesroutine anbie-
ten zu können, werden die entspre-

chenden Räume geschaffen – ver-
bunden mit einer schmucken Au-
ßenanlage, für welche die Bergsträ-
ßer Jägerschaft nun einen Beitrag
geleistet hat. Sehr zur Freude auch
von Martin Hermann vom Werk-
stattrat und Wohnstättenvertreter
Alexander Kistinger, die den symbo-
lischen Scheck entgegennahmen.
Auch ein Zeichen dafür, dass Mitar-
beiter und Bewohner in die Prozesse
mit einbezogen werden.

„Es ist toll, was hier für Menschen
getan wird“, fasste Joachim Kilian
dies zusammen. Hätten es die Ver-
treter des Jagdklubs nicht bereits
aus persönlicher Erfahrung ge-
wusst, spätestens seit Mittwoch wä-
ren sie sich sicher, die Spende rich-
tig platziert zu haben. arn

nannte Blühstreifen angelegt – die,
nebenbei, auch optisch eine Auf-
wertung sind.

Das Know-how dafür hat die bhb
in Fürth in den eigenen Reihen. Die
hauseigene Gärtnergruppe soll nach
den Vorstellungen von Dörsam
auch möglichst umfassend in die
Gestaltung des Außenbereiches um
den Neubau einbezogen werden.
„Wenn man Flächen zumacht, muss
man auch etwas zum Ausgleich
tun“, sagte er und kündigte entspre-
chende Maßnahmen auch außer-
halb des bhb-Geländes in der Ge-
meinde an.

Der Neubau selbst ist lang er-
sehnt und soll akute Platzprobleme
in der Werkstätte abfedern. In sei-
nem unteren Bereich wird die Ta-

nun sinnvoll einsetzen“, erklärte
Hirsch.

Kilian merkte an, dass sich die Jä-
ger davon auch ein Stück Imagepfle-
ge versprechen: „Wir stehen oft in
einem negativen Licht, das nicht ge-
rechtfertigt ist.“ Der Vorsitzende
verwies darauf, dass ein Großteil der
Jagdtätigkeit aus Hege und Pflege,
den Bemühungen um den Schutz
von Fauna und Flora, besteht. Unter
anderem ist der Jagdklub auch Mit-
glied der Biodiversitätskonferenz
des Kreises Bergstraße. Zu diesem
Thema passe auch die Spende in
Fürth. Denn auf dem Gelände der
bhb hat man das Thema Artenviel-
falt ebenfalls im Blick, wie Dörsam
bestätigte. Schon seit einigen Jahren
werden dafür unter anderem soge-

Martin-Luther-Schule: Fünf neue Gesichter im Kollegium

Ergänzungen in
„gesuchten Fächern“
Rimbach. Die Martin-Luther-Schule
(MLS) Rimbach hat zu Beginn des
zweiten Schulhalbjahres Zuwachs
im Kollegium bekommen. „Fünf
neue Kollegen wurden von Schullei-
terin Beate Wilhelm vereidigt und
versehen nun voller Elan als frisch
gebackene Studienrätinnen und
Studienräte ihren Dienst am Rimba-
cher Gymnasium“, heißt es dazu in
einer Pressemitteilung der Schule.

Die neuen Lehrkräfte vertreten

„gesuchte Fächer“ und haben alle-
samt „hervorragende Qualifikatio-
nen“ vorzuweisen, ist weiter zu le-
sen. Bei den Neuen handelt es sich
um Markus Schenk (Sport und Bio-
logie), Johannes Vock (Politik und
Wirtschaft sowie Chemie), Patrick
Schilling (Musik und Mathematik),
Valerie Stegmann (Französisch,
Englisch und Spanisch) sowie Ma-
rie-Kristin Kopp (Chemie und Biolo-
gie).

Schulleiterin Beate Wilhelm (links) hat die neuen Mitglieder des Kollegiums an der MLS be-
grüßt. BILD: SCHULE

Wasserschnecken parat, ein recht
professionelles Musikvideo, eine
der allseits beliebten Werbungen
und in diesem Jahr sogar erstmals
ein Zwiegespräch, das aus verschie-
denen Orten in Deutschland per
Zoom-Konferenz aufgenommen
wurde. Auch auf die „Ortspromi-
nenz“ darf man gespannt sein . . .

Natürlich ist es anspruchsvoll
und macht viel Arbeit, das wissen
alle, die für das Video drehten: Ne-
ben Martin Wessner waren dies
auch Anne Müller, Melanie Boden-
müller, Claudia Griethe und Anja
Ehmann. Sie wissen: Eine Minute
Film ist mindestens eine Stunde Ar-
beit, hinzu kommt noch Schneiden
und Rendern. Heraus kam ein kurz-
weiliges Projekt in Tatortlänge, das
den Mörlenbachern und natürlich
auch den Zuschauern aus den
Nachbargemeinden einen kurzwei-
ligen Abend bereiten wird. „Ich hal-
te es für wichtig für den Zusammen-
halt der Gruppe“, so Gesamtleiter
Martin Wessner, „dass wir auch in
diesem Jahr etwas gemeinsam auf
die ,virtuelle Bühne‘ stellen.
„Schließlich soll uns unser Publi-
kum treu bleiben und es soll nach
Corona ja immer noch Wasser-
schnecken geben.“ Eb

w Am morgigen Samstag, 26. Fe-
bruar, um 19.30 Uhr startet der

Film als Youtube-
Premiere. Den Link
findet man unter
www.wasser-
schnecken.info
oder einfach die-
sen QR-Code scan-
nen.

Fastnacht: Video der Mörlenbacher Wasserschnecken geht am morgigen Samstag online

Klamauk und Tanz in „Tatortlänge“
Mörlenbach. „Fällt anderswo die
Fastnacht aus, die Schneck’ kommt
aus dem Haus“, so ähnlich singen
die Schneckensänger in ihrem neu-
esten Lied. Sie spielen damit darauf
an, dass es sich die Fastnachter der
Mörlenbacher Wasserschnecken
auch dieses Jahr nicht nehmen lie-
ßen, für ihr Publikum eine Online-
Fastnacht anzubieten, während
ringsum nahezu jede Veranstaltung
ausfällt. Planten die Fastnachter der
Kolpingsfamilie im Herbst 2021
noch eine Präsenzveranstaltung, so
war ihnen kurz nach dem Start der
Kampagne am 11.11. schnell klar,
dass dies nicht möglich sein wird.
Also einigte man sich darauf, auch
im Jahr 2022 wieder eine Online-
Fastnacht auf die Beine zu stellen.

Dabei war es sehr hilfreich, dass
die Wasserschnecken schon im Jahr
2021 einen Youtube-Film produ-

Als „Hühnerhaufen“ präsentiert sich bei der Fastnacht der Wasserschnecken das Männerballett. BILD: PRIVAT

ziert hatten, der große Beachtung
fand und an 3030 Endgeräten aufge-
rufen wurde. Aus der Erfahrung des
vergangenen Jahres hatten die Was-
serschnecken viel mitgenommen
und starteten mit viel Elan in die
neue Online-Kampagne. Die bunte
Mischung aus aktuellen, eigens auf-
genommenen Beiträgen und High-
lights aus den Veranstaltungen ver-
gangener Jahre haben die Wasser-
schnecken beibehalten, garantiert
sie doch, dass für jeden Zuschauer
etwas dabei ist.

Und wo andere Gruppierungen
das Handtuch werfen, haben sich
die Wasserschnecken etwas einfal-
len lassen: Es gelang ihnen sogar ein
Kinderballett, die Jungs und Mädels
trainierten einfach im Freien auf
dem Schulhof und führten dort
auch ihren Tanz auf. Die anderen
Ballettgruppen bieten einen Zu-

sammenschnitt aus Einzel- oder
Paartänzen an.

Video hat auch Vorteile
Natürlich darf auch der Klamauk
nicht fehlen und hier bietet das Vi-
deoformat sogar neue Möglichkei-
ten: Wie ein Treppenwitz können
kurze ins Video eingebaute Kla-
mauk-Schnipsel für Lacher sorgen,
etwas, das auf der Bühne so nicht
möglich ist. Einen Beitrag in mehre-
re Teile aufzuteilen, kann gut Tem-
po in das Video bringen. Anderer-
seits verbiete das Videoformat Län-
gen, so Martin Wessner, der den
Schnitt des Films durchführte, Um-
baupausen oder eingestreute „Pro-
sit-Lieder“ dulde allenfalls ein Saal-
publikum in Schunkelstimmung,
nicht aber ein Zuschauer zu Hause.
Auch ein Interview mit einem Fast-
nachter der ersten Stunde haben die
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