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Warten auf den Einzug
Die Arbeiten am Neubau der Behindertenhilfe in Fürth dauern länger als geplant, dabei ist der Bedarf groß

FÜRTH. Vor etwas mehr als
einem Jahr fiel in Fürth der
Startschuss für den Neubau
und die damit verbundene Er-
weiterung der Werkstatt der
Behindertenhilfe Bergstraße
(bhb). Denn hinter Werkstatt
und Wohnheim entsteht ein
weiteres Gebäude: Dort wer-
den künftig eine Tagesförder-
stätte sowie das Angebot „Ge-
staltung des Tages“ Platz fin-
den. Doch noch befindet sich
das zweigeschossige Gebäude
im Bau. Die Arbeiten an dem
Neubau in Fürth laufen auf
Hochtouren.
Die Arbeiten an Elektronik,

Heizung, Lüftung sowie Was-
serleitungen und Verschalun-
gen gehen ihren gewohnten
Gang und „laufen top“, wie
der Fürther Werkstattleiter
Udo Dörsam mitteilt. In den
künftigen Gruppenräumen im
Untergeschoss sind Heizung
und Estrich ebenfalls so weit
eingebaut. Auch im Oberge-
schoss nimmt es so langsam
Formen an, auch hier laufen
die Arbeiten für Elektro, Hei-
zung und Sanitär gut. Ebenso
die Holzbauarbeiten und die
Außenverschalung
Dabei sind unter anderem

vier Firmen aus der Region tä-
tig, berichtet Udo Dörsam.
„Hier läuft die Zusammen-
arbeit Hand in Hand“, so der
Werkstattleiter. Es wurde gut
vorgeplant und organisiert, et-
wa bei der frühzeitigen Bestel-
lung von Material, das in den
Räumen der Werkstatt zwi-
schengelagert werden konnte.
So habe Verzug vermieden
werden können. „Somit ist der
zeitliche Ablauf in diesen Ge-
werken zuverlässig und gut.“
Die Zusammenarbeit mit E-
Concept sowie der Wasserver-
sorgung der Gemeinde Fürth

habe ebenfalls gut geklappt
und sei Hand in Hand gelau-
fen. So sind Gas und Wasser
ebenfalls angeschlossen.
Dennoch sehe es derzeit so

aus, dass der Zeitplan nicht
eingehalten werden könne.
Denn alle Bauherren haben
derzeit ähnliche Probleme.
Wie der Werkstattleiter mit-
teilt, gibt es „zwei bis drei
Knackpunkte, die uns Sorgen
bereiten und uns vor Heraus-
forderungen stellen.“ Bei vie-
len Firmen gebe auch Perso-
nalwechsel und Probleme mit
der Übergabe, was zu fehlen-
dem Material führen kann –
und das schließlich zu einer
Unterbrechung beziehungs-
weise einem Durcheinander-
wirbeln der Bauzeiten.
Ebenfalls bemerkbar ma-

chen sich die Kostensteigerun-
gen für Baumaterial. Jedoch
werden die neuen Räumlich-

keiten dringend benötigt, so
Udo Dörsam. Denn die Nach-
frage ist groß, viele Menschen
möchten in der Einrichtung
aufgenommen werden.
Doch bis die neuen Räume

und damit der Neubau be-
zugsfertig sind, dauert es
noch etwas. „Optimal wäre
Herbst oder Winter dieses
Jahres gewesen“, so Dörsam.
Doch dies sei wohl nicht
machbar. So könnte sich die
Fertigstellung und schließlich
der Einzug in die neuen Räu-
me noch bis zum Frühjahr des
kommenden Jahres verzö-
gern, so die Vermutung des
Werkstattleiters.
„Da die bhb in Fürth immer

noch einen Zulauf hat, brau-
chen wir schnellstens die neu-
en Plätze“, sagt Dörsam. Ein
weiterer Grund: Es kommen
auch wieder Klienten zurück,
die einige Jahre zu Hause wa-

ren. Diese würden gerne die
„Gestaltung des Tages“ für
Rentner nutzen, die in dem
neuen Gebäude schließlich
angeboten wird.
„Somit hat die bhb um den

Geschäftsführer Christian
Dreiss klar den richtigen Weg
eingeschlagen und nicht nur
den Kostenträger wie LWV
überzeugen können, diesen
Bau mit zu unterstützen“, so
Werkstattleiter Dörsam.
Das zusätzliche Gebäude

schaffe neue Möglichkeiten
und auch Verbesserungen an
anderer Stelle. Denn auch in
der bereits bestehenden Werk-
statt werden nach dem Um-
zug der Tagesförderstätte in
die neuen Räumlichkeiten
neue Möglichkeiten entste-
hen, so Dörsam. Und diese
würden dringend benötigt.
Aktuell befindet sich die Ta-
gesförderstätte für schwerst-

mehrfachbehinderte Men-
schen, die nicht arbeiten kön-
nen, noch in Räumen der
Werkstatt. Somit stehen die
Räumlichkeiten nach dem
Umzug der Tagesförderstätte
auch wieder der Werkstatt zur
Verfügung.
In dem Neubau entstehen

eine Tagesförderstätte mit 20
Plätzen sowie 15 Plätze für
die Gestaltung des Tages. Eine
solche Möglichkeit fehlte bis-
lang in Fürth. Eine Besonder-
heit des Neubaus: Im vorde-
ren Teil ist das Gebäude zwei-
geschossig, zum Hang hin
eingeschossig. So können bei-
de Stockwerke ebenerdig ver-
lassen werden. Neben den
Gruppenräumen wird es auch
Pflegeräume und Bäder ge-
ben. Daher ist die Freude groß
auf den Tag des Einzugs,
wenn sie dann sagen können:
„De Neibau is jetzd ferdisch“.

Von Julia Wetzel

Die Arbeiten am Neubau der Behindertenhilfe gehen voran, der Zeitplan kann aber wohl nicht eingehalten werden.Foto: Dagmar Jährling

Auf dem Weg zur
Wohlfühlgemeinde

Mörlenbach will Ortskern aufwerten
und Sportstätten weiterentwickeln

MÖRLENBACH (red). Eine 
Wohlfühloase im Weschnitz-
tal: Im Rahmen seiner 
Arbeitstour durch die Rat-
häuser des Kreises war Land-
rat Christian Engelhardt 
jüngst bei Bürgermeister Erik 
Kadesch in Mörlenbach zu 
Besuch. Im Zentrum der Ent-
wicklung der Gemeinde ste-
hen vor allem Tourismus, Ge-
werbe und Wohnen. Bürger-
meister Kadesch informierte 
Landrat Engelhardt unter an-
derem darüber, dass ein Kon-
zept umgesetzt werden soll, 
das Mörlenbach zur „Wohl-
fühlgemeinde“ macht.
Dazu gehört die Aufwer-

tung des Stadtbilds, beson-
ders im Ortskern, sowie die 
damit verbundene Steige-
rung von Aufenthalts- und 
Lebensqualität und Attrakti-
vität. Hierfür soll auch das 
Förderprogramm „Lebendige 
Zentren“ auf der Grundlage 
eines integrierten städtebau-
lichen Entwicklungskonzepts 
(ISEK) genutzt werden. „Be-
sonders spannend finde ich 
auch die Idee, den Hallgarten

als grüne Lunge im Herzen 
der Gemeinde aufzuwerten. 
Schließlich sind Nachhaltig-
keit und Klimaschutz eines 
der Hauptziele unseres Krei-
ses“, so Landrat Engelhardt.
Im Zentrum der Gespräche 

stand vor allem, wie Gemein-
de und Kreis die Sportstätten 
in Mörlenbach weiterentwi-
ckeln können. So sollen We-
ge gefunden werden, wie 
man die Jakob-Jäger-Halle 
weiter sanieren und Sy-
nergien mit den lokalen Ver-
einen schaffen kann. The-
men des Treffens waren auch 
die Fertigstellung der Orts-
umgehung B38, die Erschlie-
ßung und Vollendung der 
Radwege rund um Mörlen-
bach sowie die Tourismus-
förderung.
„Mörlenbach ist auf einem 

guten Weg, dort bewegt sich 
vieles. Ich freue mich, dass 
die Zusammenarbeit zwi-
schen Kreis und Gemeinde 
so gut funktioniert. Gemein-
sam wollen wir die richtigen 
Akzente für die Zukunft set-
zen“, so Landrat Engelhardt.

Musik und Kunst und mehr
Lindenfelser Festival „Life“ will im September mit Klavierfußball und weiteren Ideen Akzente setzen

LINDENFELS. Vom 2. bis 4. Sep-
tember wird in Lindenfels mit 
dem „Life“-Festival wieder ein 
buntes Kulturprogramm gebo-
ten. Das kündigten auf einem 
Informationsabend im Linden-
felser Bürgerhaus Hauptorgani-
sator Lennart Scheuren zusam-
men mit seinen Mitstreiterin-
nen Lisa-Anna Jeck, Annika 
Schneider und Nadia Scheuren 
an. Noch ist das Programm in 
der Mache, weitere Ideen der 
Bürgerinnen und Bürger sind 
ausdrücklich erwünscht.
Scheuren blickte bei der Prä-

sentation kurz zurück auf die 
Entstehungsgeschichte von 
„Life“. Eigentlich war die Pre-
miere 2020 geplant gewesen, 
doch in die Vorbereitungen 
platzte die Corona-Pandemie. 
2021 war es den Machern im-
merhin möglich, unter er-
schwerten Bedingungen das 
Festival erstmals auf die Beine 
zu stellen. Neben Bandauftrit-
ten im Stadtkern wurden da-
mals viele Workshops angebo-
ten, aber auch klassische Mu-
sik auf dem Friedhof gespielt.
Inzwischen wird eifrig am 

Programm für dieses Jahr ge-
arbeitet. Wichtig ist es dem Or-
ganisationsteam dabei, unge-
wöhnliche und kreative Events 
anzubieten. Für Freitag, 2. Sep-
tember, ist etwa ein Konzert 
mit bis zu vier Bands geplant. 
Am Samstag, 3. September, soll 
es am Vormittag Workshops 
geben. Einer davon soll eine 
„Glückswanderung“ sein, 
sprich ein Spaziergang, bei 
dem man vierblättrige Klee-
blätter sucht und hoffentlich 
auch findet.

Nachmittags wird „Klavier-
fußball“ gespielt. Dabei sollen 
ausgediente und nicht mehr 
bespielbare Klaviere als Tore 
dienen; erhofft wird interessan-
ter Krach bei jedem Treffer. 
Auch am Samstagabend ist ein 
Konzert mit mehreren Bands 
eingeplant. Am Samstag findet 
außerdem unabhängig von „Li-
fe“ eine lange Nacht der Mu-
seen in der Region statt.
Am Sonntag, 4. September, 

soll die Matinee auf dem Fried-
hof wiederholt werden. „Uns 
ist es wichtig, auch klassische 
Musik anzubieten“, meinte 
Scheuren dazu.
Nachmittags ist der Work-

shop „I‘m sitting in a room“ 
eingeplant. Dabei geht es um 
eine Klanginstallation aus 
Stimmen, der Text wird im 
Workshop gestaltet. Parallel 
zum Festival öffnet am Sonntag 
in Lindenfels außerdem der

Ökomarkt seine Pforten. Zu-
sätzlich ist vorgesehen, im Au-
gust und September weitere 
Workshops anzubieten. Judo 
und Hapkido sind wieder fest 
eingeplant.
Wichtig für „Life“ sind hel-

fende Hände: Für Aufbau und 
Abbau, aber auch für die me-
diale Dokumentation und na-
türlich die Bewirtung werden 
Unterstützer gesucht. Darüber 
hinaus möchten Scheuren und 
seine Mitstreiterinnen auch ex-
perimentelle Wege gehen, was 
Unterkunft und Parkplätze an-
geht.
Dabei sollen Privatpersonen 

einbezogen werden, die Lust 
haben, Besuchern einen Stell-
platz anzubieten oder aber 
eine Übernachtungsmöglich-
keit – gerne auch in Form eines 
Zeltplatzes im Garten. Ideenge-
ber oder Helfer können sich 
per E-Mail an hallo@linden-

fels-festival.de melden. Mittler-
weile hat „Life“ eine Zusage 
vom hessischen Freiluft-För-
derprogramm „Ins Freie! 2“ er-
halten, weitere potenzielle 
Sponsoren werden aktuell an-
gefragt.
Der Eintritt für alle „Life“-Ver-

anstaltungen soll auch 2022 
wieder über eine Karmakasse 
abgerechnet werden. Das 
heißt, jeder zahlt so viel, wie er 
kann und für angemessen hält.
Die Zuhörer brachten einige 

weitere Ideen ein. So könnte 
man auch die Stadtteile in die 
Workshops einzubeziehen 
oder aber Musik von Stadtteil 
zu Stadtteil fahren zu lassen. 
Ebenfalls angedacht wurden 
Shuttlebusse aus den Stadttei-
len, um die Parkplatzsituation 
zu verbessern. Mehr Informa-
tionen zur Veranstaltung gibt 
es in Kürze auf www.linden-
fels-festival.de.

Von Katja Gesche

Auf einem Infoabend im Bürgerhaus erläutert Initiator Lennart Scheuren erste Details für das 
Life-Festival am ersten Septemberwochenende. Foto: Katja 
Gesche

KURZ  NOTIERT

Vortrag im Geopark
LAUTERTAL (ba). Das Geo-

park-vor-Ort-Team bietet am 
Sonntag, 5. Juni, von 14 bis 16 
Uhr, eine Wanderung zur See-
gerhütte mit einem Vortrag 
zum Thema „Die Arbeit der 
Steinhauer im Felsberg und 
ihre Werkzeuge“ an. Die ge-
meinsame kurze Wanderung 
startet am Parkplatz Römerstei-
ne von Beedenkirchen aus und 
endet an der Seegerhütte. Dort 
angekommen, erfahren die

Teilnehmer von Geopark-vor-
Ort-Begleiterin Heidi Adam 
von den schweren Arbeits-
bedingungen der Menschen im 
Berg. Um Voranmeldung unter 
information@felsenmeer.eu 
oder unter 06254-94 01 60 wird 
gebeten. Die Veranstaltung ist 
mit einem Kostenbeitrag für 
Erwachsene von 5 Euro und 
für Kinder von 6 bis 16 Jahren 
von 3 Euro veranschlagt. Wei-
tere Informationen gibt es auf 
der Homepage unter www.fel-
senmeer-zentrum.de.

HÄGARS ABENTEUER
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