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Hochwillkommenes
Weihnachtsgeschenk
Rimbacher Fahrradwerkstatt spendet in diesem Jahr 

der Tafel 1250 Euro / Vier Hobby-Mechaniker

RIMBACH (red). Die Rimba-
cher Fahrradwerkstatt hilft 
normalerweise beim Reparie-
ren von eigenen Rädern und 
bereitet gespendete Fahrräder 
auf, damit sie weiter genutzt 
werden können. Viele Kunden 
spenden für die Unterstüt-
zung bei der Reparatur und 
diese Spenden werden wiede-
rum regelmäßig für gemein-
nützige Projekte verwendet.
Das Team der ehrenamtli-

chen Fahrradmechaniker ist 
auf die Arbeit der Tafel Rim-
bach, die über 750 Personen 
im Weschnitztal mit Lebens-
mitteln versorgt, darunter 
über 335 Kinder, aufmerksam 
geworden, weil sie eine sozia-
le Verwendung für die ange-
sammelten Spenden suchten.
„Wir wollten gerne eine Ein-

richtung in Rimbach unter-
stützen, auch als ein Beitrag 
für eine aktive Nachbar-
schaftshilfe. Unsere Kunden 
kommen nicht nur aus Rim-
bach, sondern aus dem ge-
samten Weschnitztal. Auch 
deshalb ist es uns wichtig, 
unsere erlebte Wertschätzung 
wieder in die Region zurück-
zugeben“, bekräftigt David 
Katzer aus dem Team der 
Rimbacher Fahrradwerkstatt. 
Das Team der ehrenamtlichen 
Hobby-Fahrradmechaniker 
setzt sich zurzeit aus vier Per-
sonen zusammen: David Kat-
zer (Lehrer), Christoph Diehl 
(Drechselmeister), Jürgen 
Herzing (Gerichtsvollzieher i. 
R.) und Johannes Strubel 
(Student).
Das Team hat in der Vergan-

genheit schon zwei Fahrradre-
paratursäulen für die Markt-
plätze in Rimbach und Fürth 
gespendet, an denen Radfah-
rer jederzeit Reifen aufpum-
pen und kleine Reparaturen 
selbst durchführen können. In 
diesem Jahr erhält die Tafel 
Rimbach für ihr soziales En-
gagement eine Spende in Hö-
he von 1250 Euro.
„Diese Spende kommt uns 

wie gerufen“, freut sich Ute 
Weber-Schäfer, Tafelkoordina-
torin beim Diakonischen

Werk Bergstraße, gemeinsam 
mit dem großen Helferteam. 
Über 80 Helferinnen und Hel-
fer spenden ihre Zeit, um mit 
der Tafel sozial benachteiligte 
Menschen zu unterstützen. 
Die Tafel ist auf regelmäßige 
Spenden angewiesen, da Sie 
monatlich die hohen Kosten 
für Energie, Kühlauto und vie-
les mehr stemmen muss. Da 
fallen auch die merklich ge-
stiegenen Energiepreise ins 
Gewicht. Die Spende der Rim-
bacher Fahrradwerkstatt sei 
somit ein hochwillkommenes 
Weihnachtsgeschenk, für das 
wir sehr dankbar sind, erläu-
tert Weber-Schäfer. Die Nach-
frage nach guten gebrauchten 
Fahrrädern ist auch trotz der 
zunehmenden Verbreitung 
von Elektro-Fahrrädern vor-
handen. Alte Räder lassen 
sich in der Regel gut und mit 
einem überschaubaren Auf-
wand selbst reparieren.
Die Fahrradwerkstatt bittet 

darum, gebrauchte Räder zu 
spenden. Abgegeben werden 
können die Räder in der 
Werkstatt am Marktplatz im 
Hinterhof des ehemaligen 
Schleckers beziehungsweise 
der ehemaligen Begegnungs-
stätte nach der Winterpause 
ab Montag, 7. Februar. Aktu-
ell gelten die üblichen Hygie-
nemaßnahmen des Einzel-
handels (2G).

. Die Rimbacher Fahrradwerk-
statt existiert seit sechs Jah-
ren und wurde ursprünglich 
wegen der starken Nachfrage 
nach gebrauchten Fahrrädern 
unter Flüchtlingen ins Leben 
gerufen.

. Die Werkstatt steht allen 
offen und wird von vielen Rim-
bacherinnen und Rimbachern in 
Anspruch genommen. Zu den 
Öffnungszeiten montags von 
16-18 Uhr sind nach der Win-
terpause ab Montag, 7. Febru-
ar, immer mindestens zwei Me-
chaniker anwesend. (red)

DIE WERKSTATT

Einbruch auf Firmengelände
FÜRTH (red). Einbrecher ha-

ben am vergangenen Wochen-
ende Räume einer Baumaschi-
nenfirma in der Erbacher Stra-
ße in Fürth durchwühlt. Wie 
die Polizei mitteilt, waren sie 
wohl auf der Suche nach Bar-
geld. Dazu hatten sie sich Zu-
gang zur Werkstatt und dem 
Büro verschafft. Die Maschi-

nen seien für die Täter an-
scheinend nicht von Interesse 
gewesen, schreibt die Polizei. 
Wie hoch der Gesamtschaden 
ist, ist noch unklar. Beamte 
des Kommissariats 21/22 ha-
ben die weiteren Ermittlungen 
übernommen. Hinweise kön-
nen unter der Rufnummer 
06252-7060 gegeben werden.

BLAULICHT

Eine große und wichtige Entlastung
Beim Neubau der Behindertenhilfe Bergstraße in Fürth geht es voran / Gebäude soll Ende 2022 bezugsfertig sein

FÜRTH. Wenn Werkstattleiter
Udo Dörsam durch den Neu-
bau der Behindertenhilfe Berg-
straße (BHB) am Standort
Fürth führt, spürt man in sei-
nen Worten die Begeisterung
für das, was dort entsteht. Zu-
sammen mit Vertreterinnen
und Vertretern des neu ge-
wählten Werkstattrates und
der neuen Frauenbeauftragten
der Behindertenwerkstatt führ-
te er durch das Gebäude.
Im Frühling hatten die Bau-

arbeiten begonnen. Inzwi-
schen steht der Rohbau. Im
unteren Bereich, wo die Tages-
förderstätte einziehen wird,
werden bereits die ersten Fens-
ter eingesetzt. Das Oberge-
schoss wird optisch noch von
der verwendeten Holzbauwei-
se dominiert. Hier zieht nach
Fertigstellung die Gestaltung
des Tages ein. Das ist ein An-
gebot für Menschen mit Behin-
derung im Rentenalter, die
nicht mehr in der Werkstatt
arbeiten.
Das Dach soll nach den

Weihnachtsferien gedeckt wer-
den; ein Richtfest wird es coro-
na-bedingt wahrscheinlich
nicht geben. Die Bauarbeiten
werden von Firmen aus der Re-
gion ausgeführt. Um die An-
wohner im benachbarten
Brennereiweg nicht unnötig zu
belasten, wird die Baustelle
nicht durch ihre Straße, son-
dern eine eigens eingerichtete
Baustellenzufahrt angesteuert.
„Die Arbeiten schreiten gut

voran“, erklärte Dörsam. Die
BHB rechnet damit, dass das
Gebäude Ende 2022 bezugsfer-
tig sein wird. Auch wenn der
Innenausbau noch folgen
wird, kann man jetzt schon er-
ahnen, wie hell und großzügig
die Räumlichkeiten einmal
aussehen werden. Durch Dör-
sams Erläuterungen wird aber
auch deutlich, wie sehr sie auf
die Bedürfnisse der Klienten
ausgerichtet sind, die später
dort betreut werden. Die Ta-
gesförderstätte im unteren Be-
reich wird Platz für 20 Klienten
bieten. Dort entstehen drei

Gruppenräume mit drei Aus-
gängen, die auf Außenbalkone
führen. Eine Küche, mehrere
kleine Teeküchen, Ruheräume
sowie Sanitärräume ergänzen
das Angebot.
Im Obergeschoss wird für die

Klienten der Tagesförderstätte
außerdem ein Snoozelen-
Raum (Ruheraum) eingerich-
tet. Dazu kommen dort Räume
für die 15 Plätze für die Gestal-
tung des Tages. Neben exter-
nen Klienten werden dort auch
ältere Menschen aus den
Wohngruppen der BHB den
Tag verbringen können. Hier
entstehen neben den beiden
Gruppenräumen auch Büro-
räume, ein Therapieraum so-
wie eine weitere Küche. Auch
hier gibt es Sitzmöglichkeiten
draußen. Das Stockwerk wird
über Treppe und Aufzug, aber

auch einen ebenerdigen Ein-
gang erreichbar sein, zu dem
ein Weg über das dort anstei-
gende Gelände führen wird.
Wichtig ist Dörsam auch das

nachhaltige Bauen. So wird auf
dem Dach des Neubaus eine
Fotovoltaikanlage errichtet.
Geheizt wird über eine Luft-
Wärme-Pumpe und mit Gas.
Für den Standort Fürth der

BHB Bergstraße bedeutet der
Neubau eine große und wich-
tige Entlastung. „Wir platzen
aus allen Nähten“, ist schon
lange ein häufig getätigter Aus-
spruch des Werkstattleiters
Dörsam. Tatsächlich rechnete
er vor, dass nach dem Umzug
der Tagesförderstätte in den
Neubau in den alten Räumlich-
keiten trotzdem wieder nahe-

zu Vollbelegung herrschen
wird. Aktuell hat die Behinder-
tenwerkstatt Fürth 235 Be-
schäftigte. Davon gehen 15
einer betriebsintegrierten Be-
schäftigung in einer Firma
nach, 20 weitere sind im Gar-
tenteam tätig.
Die Gesamtkosten hat bei

Baubeginn Christian Dreiss,
Geschäftsführer der BHB, auf
3,5 bis 4 Millionen geschätzt.
Um die Behindertenhilfe finan-
ziell zu entlasten, würden Udo
Dörsam und die Mitarbeiter
der BHB gerne einen Teil der
Außenanlagen selbst gestalten.
Dafür bietet sich das Garten-
team an, das mit solchen Auf-
gaben vertraut ist. „Wenn die
Leute von uns selbst mitgestal-
ten und mitplanen, dann wird
auch mehr auf alles geachtet“,
sagte Dörsam.

Von Katja Gesche

Werkstattleiter Udo Dörsam (vorne) führt die Frauenbeauftragte Tatjana Stöffler und Martin Hermann, Sabine Dingeldein und Nicolas
Starost vomWerkstattrat (von links) durch die Räume des Neubaus der BHB Bergstraße in Fürth. Foto: Katja Gesche

Amerikanisches Flair mitten im Odenwald
Burger, Fritten und Cola statt Apfelwein und Kochkäs bekommen die Gäste im Restaurant „Flamme und Feuer“ in Klein-Breitenbach

KLEIN-BREITENBACH. Stars and 
stripes im Weschnitztal: Seit 
2007 weht in Mörlenbach eine 
amerikanische Flagge. Grund 
dafür ist Andy Wenners Ameri-
can Diner „Flamme und Feu-
er“. Statt Kochkäs und Apfel-
wein gehen hier Burger, Fritten 
und Cola über die Theke. Da-
bei ist der gebürtige Wald-Mi-
chelbacher nicht immer ameri-
kabegeistert gewesen.
Statt als Rockabilly- und Har-

ley Davidson-Fan, bezeichnet 
sich Wenner als „eingefleisch-
ten Odenwälder“. Weil er aber 
selbst vor Jahren in einem Di-
ner speiste und es ihm damals 
„richtig schmeckte“, wollte er 
die Küche und den Lifestyle 
nach Hause holen. „Wir waren 
auf der Suche nach einem ge-
eigneten Gebäude und wurden 
2005 im Klein-Breitenbach 2 
fündig“, erinnert er sich. Um 
die Firma dort aber stilecht 
unterbringen zu können, wur-
de zwei Jahre lang renoviert 
und umgebaut.
„Wir machten es uns mit 

unserem Team nicht einfach“, 
erzählt der Chef, „denn wir 
wollten jedes Detail so umset-
zen, wie wir es aus den ameri-
kanischen Filmen kannten.“ 
Deko-Artikel wurden zum Teil 
online Übersee gekauft. Denn 
drüben überm großen Teich 
war Andy Wenner noch nie.

„Das steht aber noch ganz groß 
auf meiner Liste“, versichert er. 
Viele lange Nächte planten die 
Wenners, recherchierten, be-
stellten und wirbelten in Mör-
lenbach. Mit schwarz-weißem 
Kachel-Fußboden, roten Im-
biss-Stühlen und einer Juke-
box, mit Wandgemälden und 
Blechschildern, Zapfsäulen, 
langem Tresen und Leuchtre-
klame verkörpert das Restau-
rant das Freiheitsgefühl der 
langen Highways: authentisch 
und amerikanisch-traditionell.

Informiert hat sich Andy 
Wenner auch. So weiß er, dass 
Diner eigentlich seit Ende des 
19. Jahrhunderts als ehemalige 
mobile Imbissbuden bekannt 
sind. Sie wurden meist in aus-
rangierten Speisewagen der 
Eisenbahn eröffnet, die auf 
Englisch „dining car“ heißen. 
Daraus entstand als Abkürzung 
Diner. „Diese Idee wollten wir 
transportieren. Und bei der 
Ausarbeitung unserer Speise-
karte mussten wir uns fragen, 
was der Deutsche wirklich von

den vielen Varianten der ame-
rikanischen Küche verkraftet“, 
erzählt Wenner. Sicher war 
man sich im Team, dass man 
etwas Besonderes und Einzig-
artiges bieten wollte. So kön-
nen die Gäste aus einer Vielfalt 
aus Burgern, Steaks, Salaten, 
Schnitzel, Sandwiches, Wraps 
und Spareribs wählen, die mit 
unterschiedlichen, meist frit-
tierten, Beilagen wie Fritten, 
Zwiebelringen oder Süßkartof-
fel-Pommes kombiniert werden 
können. 170 verschiedene Be-

stellungen sind möglich. Im-
mer mittwochs gibt es ein 
„Burger all you can eat“. „Wir 
haben auch vegetarische und 
vegane Alternativen im Pro-
gramm, denn dieses Essverhal-
ten ist mittlerweile weit ver-
breitet“, so der Küchenchef, 
der nicht nur Fleischliebhaber 
bedienen, sondern niemanden 
hungrig außen vor lassen 
möchte.
Neben amerikanischen Früh-

stückskreationen gibt es natür-
lich auch selbst gemachten 
Apple Pie – also Apfelkuchen. 
Mittlerweile ist das Diner Ge-
heimtipp für Biker auf ihren 
Odenwald-Touren, für US-Car 
Fans, Influencer und auch das 
Fernsehen ist schon auf das Lo-
kal aufmerksam geworden.
„Wir können auf eine lange 
Liste mit vielen Highlights zu-
rückblicken“, sagt Andy Wen-
ner. Promis waren zu Gast, Fil-
me wurden hier gedreht. Auch 
in Musikclips ist das Diner hin 
und wieder zu sehen. „Wir 
freuen uns auch über die Be-
gegnungen in unserem Restau-
rant“, so der Chef. Paare hätten 
sich beim gemeinsamen 
Schlemmen gefunden, Freund-
schaften wurden geknüpft. 
Heute kann das Team von 
„Flamme und Feuer“ auf 14 
Jahre Berufserfahrung zurück-
blicken. „Und wir freuen uns 
auf viele gemeinsame Jahre“, 
sagt Wenner.

Von Meike Paul

In typisch amerikanischen Flair serviert das Team von Andy Wenner Burger, Fritten und weitere klas-
sische Gerichte aus den USA im Restaurant „Flamme und Feuer“ in Mörlenbach. Foto: Sascha Lotz

KURZ  NOTIERT

Rathaus zu
FÜRTH (ba). Das Rathaus der 

Gemeinde Fürth ist in der Zeit 
vom Freitag, 24. Dezember, 
bis einschließlich Sonntag, 2. 
Januar, geschlossen. Auch das 
Einwohnermeldeamt ist von 
der Schließung betroffen. Für 
das Standesamt ist zur Beur-
kundung etwaiger Sterbefälle 
ein Bereitschaftsdienst einge-
richtet. Diesen erreichen Bür-
ger telefonisch ab Montag, 27. 
Dezember, bis Donnerstag, 30. 
Dezember, zu den regulären 
Geschäftszeiten unter 
06253-2001-40 oder 2001-45. 
Der tele-fonische Notdienst 
der Was-serversorgung ist 
unter 0171-36 57 413 zu 
erreichen. Im neuen Jahr 
stehen die Mit-arbeiter der 
Gemeinde ab Montag, 3. 
Januar, wieder zur Verfügung. 
Der Zugang zum Rathaus 
ist momentan nur nach 
telefonischer Vereinba-rung 
möglich.

Stadt ist erreichbar
LINDENFELS (ba). Das Linden-

felser Rathaus ist vor Weih-
nachten und zwischen den 
Jahren zu den bekannten Öff-
nungszeiten erreichbar. Die 
Abteilungen sind besetzt. Be-
sucher müssen vorab einen 
Termin vereinbaren. Lediglich 
am Freitag, 24. Dezember, und 
am Freitag, 31. Dezember, ist 
das Rathaus geschlossen.

Blutspende
MÖRLENBACH (ba). Das DRK 

Mörlenbach konnte in der Vor-
weihnachtszeit 145 Blutspen-
der begrüßen, darunter sieben 
Erstspender und 138 Mehr-
fachspender. Das Team des 
DRK bedankt sich für die 
Unterstützung, wünscht ein 
frohes Weihnachtsfest und al-
les Gute für das neue Jahr. Der 
nächste Blutspendetermin ist 
am Mittwoch, 9. Februar.

. Auch an anderer Stelle – und im
sehr viel kleineren Formart – wird
für die BHB eine Möglichkeit zur
Erweiterung entstehen: Im ehe-
maligen Forsthaus am Sport-
platz Lörzenbach befindet sich
eine kleineWohngruppe der BHB.
Der dort gültige Bebauungsplan
soll, so der auf der letzten Gemein-

devertretung Fürth gefällteAufstel-
lungsbeschluss, geändert werden.
Hintergrund ist der Wunsch des
Lörzenbacher Sportvereins, sein
Funktionsgebäude zu vergrößern.
Dabei würde auf dem ehemaligen
Forsthausgelände die Möglichkeit
geschaffen, das Platzangebot zu
erweitern. (kag)

MEHR PLATZ FÜR WOHNGRUPPE?




