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keit, ihre Pausen und ihre Freizeit
auf dem Gelände nach ihren Vorstel-
lungen und Bedürfnissen zu gestal-
ten.

Praktikum in Getränkeabteilung
Eine weitere Zusammenarbeit mit
Edeka Jakobi gab es durch ein acht-
wöchiges Praktikum von Michael
Stauch im Supermarkt, das Ende
März regulär beendet wurde. Er hat-
te in der Getränkeabteilung des
Marktes Waren verräumt und erhielt
in den vergangenen zwei Monaten
einen guten Einblick in die Arbeits-
abläufe des Betriebes.

Die Kooperation der Behinder-
tenhilfe Bergstraße mit Edeka Jakobi
begann im vergangenen Herbst mit
der Anfertigung und Aufstellung ei-
nes Regals im Markt, in dem die in
Auerbach entstandenen Produkte
aus der Schreinerei und dem Ideen-
Reich angeboten werden.

Aufgrund entsprechender Nach-
fragen von Kunden soll diese Pro-
duktauswahl künftig auch im Lau-
tertaler Einkaufsmarkt angeboten
werden.

Auch ist geplant, mit einer Tisch-
tennisplatte oder Ähnlichem eine
aktive Beschäftigung für die Werk-
stattbeschäftigten zu schaffen. So er-
halten die Menschen, die in der
Werkstatt der Behindertenhilfe in
Auerbach arbeiten, dank der groß-
zügigen Spende bald die Möglich-

Zusätzlich soll die bisher kahle
Mauer, die das Grundstück be-
grenzt, durch ein kreatives Projekt
der bhb-Künstlergruppe gestaltet
werden. So kann die junge Künstle-
rin Gizmo eine große Wandfläche
nach ihren eigenen Vorstellungen
gestalten.

Von Jeanette Spielmann

Bensheim. Seit vergangenem Herbst
gibt es eine auf mehreren Ebenen
funktionierende Kooperation zwi-
schen der Behindertenhilfe Berg-
straße und Edeka Jakobi. Gekrönt
wurde sie jetzt mit einer Spende in
Höhe von 11000 Euro, die zum größ-
ten Teil von den Kunden des Super-
marktes an der Fabrikstraße zur Ver-
fügung gestellt wurde. Sie hatten das
bei der Rückgabe des Leergutes an-
fallende Pfand nicht behalten, son-
dern für die Behindertenhilfe ge-
spendet. Dadurch sind seit dem
Herbst des vergangenen Jahres über
10600 Euro zusammengekommen,
die von Edeka Jakobi auf 11000 Euro
aufgestockt wurden.

Bei der Übergabe im Bereich der
Leergutannahme bedankte sich die
Behindertenhilfe mit einem herzli-
chen Frühlingsgruß aus der eigenen
Schreinerei. Michaela Rosenwald
vom IdeenReich überreichte ein gro-
ßes Herz aus Holz und Michael
Schopp vom IdeenReich sowie Man-
fred Rettig aus der Schreinerei ver-

vollständigten den Dank mit hölzer-
nen Blumen. Mit dabei waren auch
Teamleiterin Elke Frindt vom Ideen-
Reich und Michael Samstag, Verwal-
tungsleiter der Behindertenhilfe
Bergstraße, die sich für die großzügi-
ge Spende bedankten.

Dankbar zeigten sich aber auch
Ulrike und Marco Jakobi für die in
frühlingshaftem Gelb bemalten und
verzierten Holzprodukte, die das
Logo des Einkaufsmarktes perfekt
wiedergeben.

Umgestaltung des Außenbereichs
In der Behindertenhilfe hat man sich
auch schon für die Verwendung der
Spende entschieden. Am Haupt-
standort in Auerbach soll das Geld
für die Umgestaltung des Außenbe-
reiches beim Haupteingang an der
Weserstraße eingesetzt werden. Mit
und für die Mitarbeiter und Bewoh-
ner der Behindertenhilfe soll eine
Grünfläche angelegt, ein Baum ge-
pflanzt und mehr Sitzgelegenheiten
geschaffen werden. Realisiert wird
das unter anderem auch von der
hauseigenen Gärtnergruppe.

Mit der Geldspende von Edeka Jakobi möchte die Behindertenhilfe den Außenbereich am Haupteingang in der Weserstraße neu gestalten. BILD: NEU

Kooperation: Bei Edeka Jakobi wurden seit Herbst Spenden gesammelt / Mit dem Geld soll der Außenbereich der BHB an der Weserstraße umgestaltet werden

11000 Euro für die Behindertenhilfe

Die Behindertenhilfe Bergstraße freut sich über die stolze Spendensumme von 10000
Euro, die durch Pfandgeld bei Edeka Jakobi zustande kam. BILD: ZELINGER

Obst- und Gartenbauverein

Gartenkräuter für
den Hausgarten
Bensheim. Mehrjährige Gartenkräu-
ter für den Hausgarten – Anleitun-
gen und Tipps hierzu gibt es bei ei-
nem Vortrag des Obst-und Garten-
bauvereins Bensheim am kommen-
den Donnerstag (7.) um 18.30 Uhr 
in dem Unterrichtsraum der 
Feuer-wehr in Zell.

Referent Helmut Müller von der 
Gartenakademie in Geisenheim be-
treut dort die Kräuterbeete und gibt 
seine Erfahrungen an Interessierte 
weiter. So gibt es Sortenempfehlun-
gen für den Hausgarten und Infor-
mation zu den Standortbedingun-
gen der einzelnen Sorten sowie zum 
Thema Pflanzenschutz.

Gewürz oder Heilkraut?
Auch auf die Verwendung der einzel-
nen Kräuter wird eingegangen, han-
delt es sich bei der jeweiligen Sorte 
eher um ein Gewürz oder um ein 
Heilkraut und wie kann man diese 
anwenden.

Auch das Thema Gartengestal-
tung mit Kräutern ist Teil des Vor-
trags. Der Besuch des Vortrags ist 
kostenfrei auch für Nichtmitglieder.

Für die Tagesfahrt am 2. Juni nach 
Rüdesheim (mit Schifffahrt von 
Mainz nach Assmannshausen) gibt 
es noch freie Plätze. Es können auch 
Nichtmitglieder mitfahren. Weitere 
Informationen zu den Veranstaltun-
gen bei Steffen Mößinger, Telefon 
06251/69263.

Veranstaltungstermine finden In-
teressierte immer im Vereinsspiegel 
des Bergsträßer Anzeigers. red
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Handwerkskammer: Hans-Dieter Schaaf und Achim Tremper in den Ruhestand verabschiedet

Zwei Meister mit hohem Ansehen
Bensheim. Die Handwerkskammer 
Frankfurt-Rhein-Main verabschie-
dete am Donnerstag am Standort in 
der Werner-von-Siemens-Straße 30 
die zwei langjährigen Mitarbeiter 
Hans-Dieter Schaaf und Achim 
Tremper in den Ruhestand.

Nach Jahrzehnten treuer Mitar-
beit steht nun für die beiden ein 
neu-er Lebensabschnitt an. Sie 
begannen damals ihre Tätigkeit 
beim BBZ Bensheim (Berufs- und 
Bildungs-zentrum) der 
Kreishandwerker-schaft Bergstraße 
im Bereich der Metallausbildung.

Hans-Dieter Schaaf, der im elter-
lichen Familienbetrieb in Bensheim 
den Beruf des Metallbauers erlernt 
hat, fing am 1. Mai 1987 bei der Kreis-
handwerkerschaft Bergstraße als 
Ausbildungsmeister im Bereich der 
Metalltechnik an. Achim Tremper 
erlernte den Beruf des Maschinen-
schlossers bei der Deutschen Bun-
desbahn und kam am 1. Oktober 
1996 zur Kreishandwerkerschaft, 
ebenfalls als Ausbildungsmeister im 
Bereich der Metalltechnik.

Das Bildungszentrum mit den 
Werkstatträumlichkeiten wurde 
2014 mit allen Mitarbeitern von der 
Handwerkskammer Frankfurt-
Rhein-Main übernommen.

Schaaf und Tremper waren als 
Ausbildungsmeister für viele Maß-
nahmen, Lehrgänge und Ausbil-
dungskurse verantwortlich. Von Be-
rufsorientierungskurse für Schüler, 
die überbetriebliche Ausbildung für 
Lehrlinge und Vorbereitungskurse 
für angehende Meister war alles mit 
dabei.

In den 1990er und Anfang der 
2000er Jahre betreuten beide eigene 
Ausbildungsgruppen mit bis zu 20 
Auszubildenden vom ersten bis zum 
dritten Lehrjahr. Vom Metallbauer 
bis zum Hufschmied war alles ver-
treten.

Beide Ausbilder sind im Kreis 
Bergstraße vom Überwald bis ins 
Ried nach Lampertheim bei den 
Me-tallern für ihre sehr gute, faire 
und kompetente Ausbildungsweise 
be-kannt. So wundert es auch 
nicht, dass viele ehemalige 
Auszubilden-den den Kontakt bis 
heute gepflegt haben und die 
Kollegen ab und an in ihren 
Werkstätten in Bensheim be-sucht 
haben. Sogar die zweite Gene-ration 
Lehrlinge konnte Dieter Schaaf 
schon ausbilden, deren El-tern 
schon bei ihm die Lehrgänge 
besucht haben.

Hans- Dieter Schaaf war als Me-
tallbauermeister und Internationa-
ler Schweißfachmann und Schweiß-
lehrer für die Schweißkurse zustän-
dig. Für Lehrlinge aber auch für er-
fahrene Schweißer hielt er Kurse in 
allen bekannten Schweißverfahren 
vom Elektroden- bis zum Gas-
schmelzschweißen mit Gas und 
Sauerstoff ab.

Achim Tremper war als Maschi-
nenschlossermeister für die Metall-
basislehrgänge mit den Tätigkeiten

Feilen, Sägen, Bohren, Blechbear-
beitung wie Biegen und Kanten von 
Blechbauteilen verantwortlich. Bei-
de Ausbilder erzählen, dass vor 20 
Jahren nicht nur die Lehrlinge eine 
andere Einstellung zum Handwerk 
hatten, sondern auch die Ausbil-
dung sich mit den Jahren verändert 
hat. Junge Menschen müssen das 
Handwerk wollen und leben. Des-
halb ist es wichtig, den 
Auszubilden-den moderne 
Ausbildungsmetho-den nicht nur in 
den Lehrbetrieben, sondern bei der 
Handwerkskammer zu bieten.

Ein gutes Beispiel sei die 
Schweißwerkstatt von Hans-Dieter 
Schaaf. Wenn Auszubildende früher 
zu einem Schweißkurs geladen wur-
den, stand auf der Einladung: Leder-
schürze, Handschuhe, Sicherheits-
schuhe und Schweißhelm sind für 
den Lehrgang mitzubringen. Heut-
zutage kann man jedes Schweißver-
fahren in Turnschuhen und Jeans 
bequem am Schulungstisch an neu 
angeschafften Schweißsimulatoren 
erlernen. Die Simulatoren lockern

gerade die heutige technisch visierte 
Generation etwas auf, aber ganz 
ohne Hitze und etwas Schweiß in 
der Werkstatt geht es dann doch 
nicht.„Seinen Führerschein muss 
man ja auch noch auf der Straße 
machen“, so Schaaf.

Fußball als gemeinsames Hobby 
Aus ihrer jahrzehntelangen Zusam-
menarbeit ist eine gute Freund-
schaft gewachsen. Nach so langer 
Zeit ist auch etwas Wehmut mit da-
bei, in den nächsten Lebensab-
schnitt zu gehen. Achim und Dieter 
sind immer gerne zur Arbeit und zu 
ihren Auszubildenden gekommen. 
Es hat ihnen Spaß und Freude ge-
macht, junge Menschen auszubil-
den und zu unterrichten.

Beide verbindet neben ihrer Lei-
denschaft zum Beruf noch ein ge-
meinsames Hobby, der Fußball. 
Achim Tremper der schon seit über 
50 Jahren Mitglied im Fußballverein 
KSG Mitlechtern ist, leitet dort die 
Senioren-Abteilung. Hans-Dieter 
Schaaf, der schon immer eine Ver-
bindung zum FC 07 Bensheim hat, 
wird mit seinen zwei Enkelkindern 
dort mehr Zeit verbringen.

Beide Männer wollen nun in ih-
rem Ruhestand mit ihren Frauen, 
Kindern und Enkelkindern eine 
schöne Zeit verbringen und sich um 
Haus und Garten kümmern.

Zum Abschied gab es für sie noch 
ein kleines Geschenk. Hans-Dieter 
Schaaf bekam für seine Leistungen 
nach 35 Jahre als Schweißlehrer den 
„Goldenen Schweißhelm“ und 
Achim Tremper für 26 Jahre den 
„großen Klappstuhl“ überreicht.

Der Klappstuhl ist ein Werkstück, 
das Achim Tremper viele Jahre als 
Miniatur-Format mit seinen Auszu-
bildenden und Schülern als Hand-
yhalter für den Schreibtisch gebaut 
hat. red

Achim Tremper (2.v.l.) und Hans-Dieter Schaaf (3.v.l.) wurden von der 
Handwerkskammer in den Ruhestand verabschiedet. Unser Bild zeigt sie mit Rene
Stärker (l.) und Stefan Diefenbach (r.). BILD: GUTSCHALK

Rundweg mit Rätselgeschichten
Bensheim. Die März-Tour der SSG 
Outdoor-Gruppe „Draußen mit Kin-
dern“ führte zum Jerusalem-Frie-
densmal oberhalb von 
Hochstädten. Von Elmshausen aus 
wanderten die Familien bei 
schönem Sonnen-schein zum 
Friedensmal, das es seit 2015 gibt. 
Es ist ein Ort der Begeg-nung, der 
Besinnung und des Entde-ckens.

Von Baby bis Großvater waren ei-
nige Generationen zusammen un-
terwegs – insgesamt zählte die Grup-
pe 24 Personen. Auf dem Weg dort-
hin konnten alle mit „Black Stories“ 
und „Funny Stories“ rätseln und zu 
kleinen Detektiven werden. Mit den 
mörderischen Rätselgeschichten

oder lustigen Alltagsrätseln wurde 
die Wanderung kurzweilig und ab-
wechslungsreich.

Vorbei ging es auch am Strieth-
teich in Elmshausen. Hier konnten 
eine Menge Frösche im seichten 
Wasser bewundert wurden. Die klei-
nen und großen Füße sowie die Kin-
derwagenräder schafften den Weg 
mühelos.

Die nächste Wanderung der 
Gruppe „Draußen mit Kindern“ fin-
det am Sonntag, 24. April, statt. Wei-
tere Informationen sowie alle Termi-
ne für 2022 unter info@outdoor.ssg-
bensheim.de und auf der SSG-
Homepage. Gäste sind wie immer 
willkommen. red/BILD: SSG

Zell. Auch in diesem Jahr möchten 
die Jugendfeuerwehr und die Lösch-
geister Zell wieder alle Kameraden 
der Wehr sowie alle Bürger dazu 
ein-laden, ihre Umwelt etwas 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dabei sollen Wege und Wegrän-
der der Zeller Gemarkung sowie der 
Bachlauf von Abfall und Unrat gerei-
nigt werden. Ziel dieser Reinigungs-

aktion ist es, dass Spaziergänger und 
Urlauber den Stadtteil gepflegt und 
sauber vorfinden und einer zuneh-
menden Umweltverschmutzung 
entgegenzuwirken. Beginn ist am 
Samstag, 9. April, um 9.30 Uhr an 
der Feuerwehrunterkunft. Alle 
Helfer werden in Gruppen 
eingeteilt, die dann zwei Stunden 
entlang vorgege-bener Routen 
Unrat sammeln. red

Umwelt-Aktion

Feuerwehr Zell ruft zum Osterputz auf


