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BEISETZUNGSTERMIN
am 10. Mai 2022
REICHENBACH
Trauerfeier für Frau Anna Schneider geb. 
Kindinger um 13.30 Uhr.

i Anmeldung bis heute (Dienstag) 
bei Beate Blöcher (Tel.: 06254 / 
9430505) oder Lydia Mößinger 
(Tel.: 06251 / 9762260)

Frauenfrühstück

Vortrag über
das Älterwerden
Reichenbach. Am Mittwoch, 25. Mai, 
ist ab 9 Uhr das nächste Frauenfrüh-
stück bei der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft Lautertal in Reichen-
bach. Referentin ist Elisabeth Males-
sa. Sie spricht zum Thema „Älter 
werden ist nicht schwer – älter sein, 
dagegen sehr“.

Es wird nach der 3G-Regel Zu-
gang gewährt, Nachweise sind mit-
zubringen. Medizinische Masken 
sind erwünscht. red

Tour nach Steinau
Die Lindenfelser Wanderfreunde 
laden für morgen (Mittwoch) wie-der 
zu einer Tour ein. Ziel ist dies-mal 
Steinau. Die Wanderfreunde treffen 
sich um 13.15 Uhr am Victo-ria-
Parkplatz. Von hier aus wird 
achteinhalb Kilometer weit über den 
Röttweg, den Weinweg, die 
Rimdidim und den Gagernstein nach 
Steinau gewandert. Dort ist eine 
Einkehr vorgesehen, bevor es ab 18 
Uhr mit dem Bus zurück geht. Die 
Wanderung dauert rund zwei-
einhalb Stunden. red

� Anmeldung bis heute (Dienstag) 
bei Roland Löw (Tel.: 06255 / 1357 
und E-Mail: roland.loew@ web.de)

WANDERFREUNDE

i Bestellungen bis Donnerstag, 12. 
Mai, unter Tel.: 06255 / 1023

Angelsportverein

Forellen von
der Teichanlage
Lindenfels. Der nächste Räucherter-
min des Angelsportvereins Linden-
fels ist am Sonntag, 15. Mai. Die Fo-
rellen und Lachsforellenfilets müs-
sen bestellt werden. Die Forellen 
werden eingelegt und am Sonntag 
an der Teichanlage in Krumbach ge-
räuchert.

Die Fische können ab 11.30 Uhr 
abgeholt werden. Die Teiche des An-
gelsportvereins Bachforelle Linden-
fels befinden sich in Krumbach un-
terhalb des Sportplatzes. jhs

Sperrung in Elmshausen
Elmshausen. Die Straße Am Win-
gertsberg in Elmshausen wird wegen 
eines Hausbaus im Bereich der 
Nummern 11 bis 27A tagsüber voll 
gesperrt. Die Maßnahme soll längs-
tens bis zum 24. Juni dauern, wie die 
Gemeinde Lautertal mitteilte. red

Gerüstbau in Reichenbach
Reichenbach. Im Falltorweg in Rei-
chenbach kommt es ab Donnerstag, 
12. Mai, zu Verkehrsbehinderungen 
wegen eines Gerüsts an einem Haus. 
Wie die Lautertaler Gemeindever-
waltung informierte, ist mit den 
Arbeiten eine teilweise Sperrung von 
Fahrbahn und Gehwegen verbun-
den. Die Maßnahme soll spätestens 
Anfang Juni beendet sein. red

TSV sammelt Altpapier ein
Gadernheim. Die Mitglieder des TSV 
Gadernheim sammeln am Samstag, 
14. Mai, Papier ein. Die Sammlung in 
Gadernheim und Raidelbach 
beginnt um 9 Uhr. Kartonagen kön-
nen nur in haushaltsüblichen Men-
gen mitgenommen werden. red

KURZ NOTIERT

quenz der Raserei: Zwei Punkte in 
Flensburg, ein zweimonatiges Fahr-
verbot sowie 600 Euro Bußgeld.

Außer den Ordnungswidrigkei-
ten kam es auch zu insgesamt sechs 
Strafanzeigen. Unter anderem we-
gen des Fahrens unter Drogenein-
fluss und des Besitzes von Betäu-
bungsmitteln sowie wegen des Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis oder ohne 
Versicherung.

Motorrad fahren ist immer mit ei-
nem gewissen Risiko verbunden. 
Anders als in einem Auto, bietet ein 
Motorrad keine Knautschzone, kei-
nen sichernden Stahlkäfig. Umso 
wichtiger ist es also, sicher fahren zu 
können. Gerade nach der Winter-
pause ist es sinnvoll, sich auf die 
Mo-torrad-Saison vorzubereiten.

Um Unfälle zu vermeiden und die 
Sicherheit zu erhöhen, bietet die Po-
lizei Südhessen die „Biker-Safety-
Tour“ an. Mit Polizisten kann man 
dabei auf dem Motorrad durch den 
Odenwald fahren. Gemeinsam 
spricht man über sicheres Fahren, 
das richtige Verhalten an einer Un-
fallstelle sowie Unfallschwerpunkte 
und -ursachen. Außerdem werden 
Gefahrenstellen untersucht und das 
richtige Durchfahren dieser Stellen 
gezeigt.

Anmeldungen für die eineinhalb-
stündigen Touren am 20. Mai, 29. 
Juli und 19. August sind über das In-
ternet möglich. Die Teilnahme ist 
kostenlos, lediglich ein zugelassenes 
Motorrad, geeignete Schutzausrüs-
tung sowie eine gültige Fahrerlaub-
nis werden benötigt.

che vorfahren, damit die Maschine 
nochmals kontrolliert werden kann. 
Zur Beschlagnahmung der Fahrzeu-
ge kam es in fünf Fällen: vier Motor-
räder und ein Auto. Unter anderem 
wurde ein Motorrad beschlag-
nahmt, das mit einer Lautstärke von 
95 Dezibel weit über dem erlaubten 
Limit von 86 Dezibel lag. Ab 85 Dezi-
bel kann das menschliche Gehör be-
reits bleibende Schäden davontra-
gen, alles über 95 Dezibel nimmt der 
Durchschnitt als unerträglich laut 
wahr.

Ausfahrt mit den Polizisten Einer der 
kontrollierten Fahrer hatte eine 
lockere Kette. Sie schwang beim 
Fahren zu sehr umher, das kann ge-
fährlich werden. Die Polizeibeamten 
stellten einen Werkzeugkasten zur 
Verfügung und berieten den Motor-
radfahrer, wie er die Spannung der 
Kette mit wenigen Handgriffen er-
höhen kann. Selbst Hand anlegen 
durften sie aus versicherungstechni-
schen Gründen nicht. Doch nach 
wenigen Augenblicken saß die Kette 
wieder fest, es durfte weitergefahren 
werden.

Mehr als 250 Motorräder wurden 
an den drei Kontrollstellen kontrol-
liert. 45 Ordnungswidrigkeiten wur-
den dabei festgestellt. Die entspre-
chenden Motorradfahrer erwartet 
jetzt ein Verfahren. 25 Verstöße gab 
es bei Geschwindigkeitskontrollen. 
Spitzenreiter war ein 65 Jahre alter 
Motorradfahrer, der bei Bad König 
165 Kilometer pro Stunde fuhr an-
statt der erlaubten 100. Die Konse-

Strecken, die am Wochenende ge-
sperrt sind. Sie kontrollierten am 
Krähberg, der Landstraße zwischen 
Beerfelden und Zotzenbach, sowie 
an der ehemaligen Rennstrecke bei 
Zotzenbach. Auf den gesperrten 
Strecken wurden am Sonntag 20 
Motorradfahrer entdeckt.

Im Raum Groß-Gerau gab es 
ebenfalls eine technische Kontrolle 
am Kornsand bei Trebur, eine weite-
re war in Rothenberg-Kortelshütte.
„Wir wollen niemanden ärgern oder 
dem Spaß am Motorradfahren neh-
men. Wir wollen nur, dass alle sicher 
unterwegs sind. Zu ihrem eigenen 
Schutz und zum Schutze anderer. 
Außerdem sollen die Leute wissen, 
dass wir da sind, dass die Wahr-
scheinlichkeit kontrolliert zu wer-
den jederzeit besteht. So steigt die 
Hemmschwelle für Manipulationen 
am Fahrzeug, welche zu einem Si-
cherheitsrisiko werden“, betonte 
Pressesprecher Bernd Hofstädter.

Die Motorradfahrer, die an der 
Schönen Aussicht mit der Kelle von 
der Straße gewunken und kontrol-
liert wurden, lobten die Aktion. Sie 
zeigten sich einsichtig und keines-
falls von den Maßnahmen gestört. 
Die Beamten entdeckten insgesamt 
29 Motorräder mit technischen Ver-
änderungen, 15 davon führten zum 
Erlöschen der Betriebserlaubnis der 
Fahrzeuge. Die Weiterfahrt war da-
mit beendet.

Mängel wurden bei 59 Motorrä-
dern nachgewiesen. Nach der Abhil-
fe müssen die Besitzer innerhalb der 
nächsten Tage bei einer Polizeiwa-

Kontrollaktion: Beamte hatten sich an der Schönen Aussicht postiert, um nach unerlaubten Veränderungen und Mängeln zu suchen

Polizei nahm Motorräder unter die Lupe

Von Felix Wolf

Lindenfels. Die Sonne schien, es war 
nicht zu heiß, die Straßen waren tro-
cken. „Perfektes Motorradwetter“, 
sagte der Pressesprecher der Polizei 
Bernd Hofstädter. Die Polizei in Süd-
hessen nutzte den 8. Mai für eine 
große Motorrad-Kontrollaktion. 
Eine der Stationen war der Parkplatz 
Schöne Aussicht an der B 47 bei 
Kolmbach.

Ab 10.30 Uhr waren zwölf Polizis-
ten der Verkehrsinspektion auf dem 
Parkplatz mit Panorama-Ambiente, 
um passierende Motorradfahrer zu 
kontrollieren. „Es geht dabei vor al-
lem um zwei Aspekte: Lärm und Si-
cherheit“, erklärte Bernd Hofstädter. 
Bei Lindenfels handele es sich um 
eine der lärmgeplagten Orte im 
Odenwald, weshalb die Polizei hier 
Präsenz zeigte.

Unter dem Aspekt der Lärmver-
meidung untersuchten die Polizis-
ten die Auspuffanlagen der Zweirä-
der auf Umbauten und Veränderun-
gen. So zum Beispiel die sogenann-
ten db-Killer, die den Schallschutz 
außer Kraft setzen und für eine hö-
here Lärmbelastung sorgen. Bei sol-
chen Umbauten zeigt die Polizei kei-
ne Toleranz. Werden Räder mit sol-
chen Umbauten angehalten, so wer-
den sie beschlagnahmt und die Aus-
fahrt endet an Ort und Stelle.

Der Sicherheitsaspekt, der bei 
den Kontrollen den zweiten großen 
Schwerpunkt bildet, behandelt Be-
reiche des Motorrads, die mangel-
haft oder nicht vorschriftsmäßig sein

können und ein Sicherheitsrisiko 
bilden. So durfte ein Fahrer seine 
Ausfahrt nicht fortsetzen, bevor er 
nicht einen vorschriftsmäßigen 
Helm auftreiben konnte. Er war mit 
einer sogenannten „Braincap“ ange-
halten worden: ein Halbschalen-
Helm ohne Visier, der lediglich die 
obere Hälfte des Kopfes bedeckt.
„Eine Salatschüssel auf dem Kopf zu 
tragen, ist ähnlich sicher“, kommen-
tierte dies einer der Beamten.

Der Fahrer war an diesem Tag 
nicht der einzige, der aufgrund eines 
unzulänglichen Helmes eine Pause 
einlegen musste. Die eingesetzten 
Polizeibeamten waren Spezialisten 
auf dem Gebiet der Motorräder, viele 
waren selbst mit dem Polizei-Motor-
rad zur Kontrollstelle gefahren. 
Durch das Vertrautsein mit der Ma-
terie war es ihnen möglich, schnell 
Mängel oder Verstöße an den Ma-
schinen festzustellen.

59 mangelhafte Maschinen
„Die meisten Motorradfahrer, die 
wir anhalten und die unterwegs 
sind, sind ordnungsgemäß unter-
wegs, halten sich an Vorschriften 
und achten auf ihre Umwelt. Nur lei-
der gibt es – wie bei allem – immer 
ein paar Ausnahmen, die den Ruf der 
gesamten Gruppe nach unten zie-
hen“, sagte einer der Beamten über 
die Kontrollaktion.

Die Polizisten kamen unter ande-
rem aus Pforzheim, Unterfranken 
und der Rheinpfalz. Zeitgleich gab es 
weitere Kontrollaktionen in Südhes-
sen. So kontrollierten Beamte in Zivil

Die Polizei kontrollierte auf der B 47 an der Schönen Aussicht bei Winkel Motorradfahrer. BILDER: WOLF

Das Bild „Josef“ soll das Rathaus in Lindenfels schmücken. Der Gewinner Stefan Ringer (Mitte) schenkte es der Stadt. BILD: WFB

Wirtschaftsförderung Bergstraße: Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer spendet seinen Gewinn vom Frühlingsgespräch der Stadt

Josef schmückt das Lindenfelser Rathaus
Lindenfels. Im April fand das Früh-
lingsgespräch der Wirtschaftsförde-
rung Bergstraße (WFB) bei der Be-
hindertenhilfe Bergstraße (BHB) in
Lorsch statt und wurde von dort aus
per Live-Stream über das Internet
übertragen. Mehr als 2700 Leute ver-
folgten das Gespräch live oder sahen
sich danach die Aufzeichnung an.

Ein Höhepunkt der Sendung war
die Verlosung des Bildes „Josef“ aus
dem Kunst-Reich der BHB. Urheber
des Bildes ist Robert Wilhelm, ein 67-
jähriger Maler mit Down-Syndrom.
Bis zu seiner Verrentung arbeitete
Wilhelm viele Jahre beruflich als
Künstler bei der BHB. Glücksfee war
Lea Schnitzler, Werkstatträtin sowie
Frauenbeauftrage bei der BHB, pas-
sionierte Tänzerin und in der Wä-
scherei der Einrichtung tätig. Gewin-
ner des Bildes war der Lindenfelser
Stadtverordnetenvorsteher Stefan
Ringer.

Ihm wurde jetzt das Bild durch
WFB-Geschäftsführer Matthias Zür-
ker in Bensheim übergeben. Weitere
Teilnehmer waren Christian Dreiss,

Geschäftsführer der Behindertenhil-
fe Bergstraße, Michael Samstag, Ver-
waltungsleiter und Prokurist der
BHB, sowie Tanja Dörsam, Leiterin
Veranstaltungsmanagement bei der
WFB.

Stefan Ringer schenkte das Bild
der Stadt Lindenfels. Es soll im Rat-
haus aufgehängt werden, damit es
für ein größeres Publikum zugäng-
lich wird. Ringer berichtete, er sei
vielseitig sozial engagiert und habe

als ehrenamtlicher Beigeordneter
im Verwaltungsausschuss des Lan-
deswohlfahrtsverbandes (LWV)
Hessen auch einen Bezug zur Behin-
dertenhilfe. Der LWV wird als lan-
desweiter Kommunalverband von

den Landkreisen wie dem Kreis
Bergstraße sowie den kreisfreien
Städten getragen.

In deren Auftrag finanziert der
Verband soziale Leistungen für be-
hinderte, psychisch kranke sowie so-
zial benachteiligte Menschen und
unterstützt diese in Alltag und Beruf.
Stefan Ringers Ehefrau Gisela war 30
Jahre lang für die arbeitsbegleiten-
den Maßnahmen, erst in der Werk-
statt in Bensheim und dann in Fürth,
zuständig.

„Wir freuen uns sehr, dass das Ge-
mälde einen Ehrenplatz bekommen
soll“, so Matthias Zürker. „Das ist
ganz in unserem wie auch im Sinne
des Künstlers.“ Christian Dreiss ist
stolz auf die Werke der BHB-Künst-
ler. Am Standort in Bensheim gibt es
für sie eine Galerie, das Kunst-Reich.
Alle in der BHB gemalten Werke wer-
den dort zum Verkauf angeboten.
„Die Kunstwerke verschönern be-
reits viele Wände in diversen Unter-
nehmen im Kreis Bergstraße und da-
rüber hinaus. Sie sind farbenfroh, le-
bendig und erschwinglich.“ red


