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Geopark-Ranger: Geologischer
Rundgang am 25. Mai um 12 Uhr

Wie der
Odenwald
entstanden ist
LINDENFELS. Die Geopark-Ranger
bieten Landschaftserlebnisse der
besonderen Art und rund um Lin-
denfels findet man zahlreiche erd-
geschichtliche Besonderheiten. Um
diese noch besser ins rechte Licht zu
rücken, veranstaltet der Geo-Natur-
park Bergstraße-Odenwald eine
geologische Führung, welche am
Donnerstag, 25. Mai, um 12 Uhr am
Eingang Kurgarten beginnt.

Die Führung ist auch geeignet für
Kinder ab 10 Jahren, sie endet gegen
14.30 Uhr im Steinbruch „Im Buch“.

i Anmeldung unter 0625/30644
oder touristik@lindenfels.de bis 22.
Mai. Die Teilnehmergebühr beträgt
7,50 Euro (Kinder bis 12 Jahre sind
frei) und ist vor Ort zu zahlen. Wet-
terfeste Kleidung und feste Schuhe
werden empfohlen

KURZ NOTIERT

Maiandacht der Gmoi
MÖRLENBACH. Die Egerländer Gmoi
Mörlenbach lädt zur Maiandacht
am Egerländer Brunnen am Don-
nerstag, 18. Mai, in der Karlsbader
Straße ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Der VdK fährt um 8 Uhr los
RIMBACH. Der VdK Rimbach unter-
nimmt am Donnerstag, 18. Mai,
einen Ausflug auf die Wasserkuppe
in der Röhn. Abfahrt für die ange-
meldeten Teilnehmer ist um 8 Uhr
an der Odenwaldhalle.

Treffen von Bügevo
LINDENFELS. Die Bürgerinitiative
Gesundheitsversorgung Vorderer
Odenwald (bügevo) trifft sich am
Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr im Gast-
haus „Raupenstein“ in Winterkas-
ten.

Konfirmanden stellen sich vor
FÜRTH. Am Sonntag, 21. Mai, um 10
Uhr stellen sich die Konfirmanden
der evangelischen Gemeinde Fürth
in einem von ihnen gestalteten Got-
tesdienst vor. Die Jugendlichen wer-
den am Pfingstsonntag und -mon-
tag im Festgottesdienst um 10 Uhr
konfirmiert.

Baustellen: Zwischen Mörlenbach und Reisen wird die Fahrbahn erneuert / Auch zwischen Zotzenbach und Mengelbach ist die K 21 dicht

Die B 38 ist an vier Tagen voll gesperrt
MÖRLENBACH/ZOTZENBACH. Zwi-
schen dem 24. Mai und dem 1. Juni
ist die B 38 zwi-
schen dem Ab-
zweig nach Rei-
sen und Mörlen-
bach zeitweise
voll gesperrt.
Grund sind Ar-
beiten zur Er-
neuerung der
Fahrbahn. Das
hat die Straßen-
und Verkehrsbe-
hörde Hessen
Mobil mitgeteilt.

Die Vollsperrung betrifft das ver-
längerte Christi-Himmelfahrt-Wo-
chenende vom 24. bis 29. Mai. Dazu
wird die Strecke von Mittwoch-
abend, etwa 19 Uhr, bis Montag-
morgen, 5 Uhr, voll gesperrt sein. In
diesem Zeitraum erfolgt die Umlei-
tung des Durchgangsverkehrs über-
örtlich ab Fürth über die B 460 Rich-
tung Heppenheim, dann über die
B 3 und die Kreisumgehungsstraße

Richtung Weinheim (K 4229) zurück
zur B 38 und umgekehrt. Ab dem 29.
Mai erfolgen dann bis voraussicht-
lich Anfang Juni noch Arbeiten an
der Entwässerungsrinne im selben
Bereich. Diese Arbeiten werden
dann lediglich unter Einengung der
Fahrbahn mit einer Verkehrsfüh-
rung über Behelfsfahrstreifen
durchgeführt.

Im Rahmen der geplanten Bau-
maßnahme erfolgt eine Erneuerung
des Fahrbahnoberbaus. Dazu wer-
den zunächst die Bankette und
Leitpfosten ausgebaut und Entwäs-
serungsrinnen samt Fundamentbo-
den entfernt. Anschließend wird die
Asphaltbefestigung bis in eine Tiefe
von rund 25 Zentimetern entfernt,
auf den ersten 90 Metern vom Kno-
tenpunktbereich B 38/L 3408 sogar
bis in eine Tiefe von 60 Zentimetern,
da dort auch die Frostschutzschicht
erneuert wird.

Anschließend wird die Fahrbahn
mit Asphalttragschicht, Asphaltbin-
derschicht und Asphaltdeckschicht

neu aufgebaut, die Bankette wieder-
hergestellt und eine neue Entwässe-
rungsrinne aus Gussasphalt einge-
baut.

„Die Bauarbeiten werden not-
wendig, da sich der gesamte Fahr-
bahnoberbau als minder tragfähig
erweist und sichtbare Schäden,
etwa in Form von Spurrillen und
Rissen, zu erkennen sind“, schreibt
Hessen Mobil. Die Kosten der ge-
samten Baumaßnahme betragen
rund 460 000 Euro.

Vollsperrung bei Zotzenbach
Bereits am kommenden Montag, 22.
Mai, beginnen die Bauarbeiten zur
Erneuerung der Fahrbahndecke auf
der Kreisstraße K 21 zwischen Zot-
zenbach und dem Knotenpunkt
L 3409/K 21 bei Ober-Mengelbach.
Die Bauarbeiten dauern voraus-
sichtlich bis Anfang Juli und müssen
unter Vollsperrung durchgeführt
werden. Die Umleitung für den
Durchgangsverkehr erfolgt wäh-
rend der gesamten Bauzeit ab Zot-

zenbach über die L 3409 Richtung
Wald-Michelbach. „Die Baumaß-
nahme wird in fünf Bauabschnitten
fertiggestellt und dient der Decken-
erneuerung der schadhaften Fahr-
bahn“, so Hessen Mobil.

Dazu wird zunächst die vorhan-
dene Fahrbahnoberfläche auf einer
Länge von rund 2,5 Kilometern ab-
gefräst, anschließend die Fahrbahn-
decke durch den Einbau einer
Asphaltdeckschicht, in Teilberei-
chen und an Schadstellen zusätzlich
mit einer Asphalttragschicht, neu
aufgebaut. Die Bankettbereiche
werden teilweise durch Rasengitter-
steine befestigt und Einmündungs-
bereiche, etwa zu Grundstücken
oder Siedlungen, an die Höhe der
neuen Fahrbahn angepasst.

Die Kosten der gesamten Bau-
maßnahme betragen rund 485 000
Euro und werden vom Kreis Berg-
straße getragen.

w Mehr Informationen unter
www.mobil.hessen.de

�Mitarbeiter in derWerkstatt für
Menschen mit Behinderung:

� 10 Jahre: Aldin Alic, Alexander Rie-
del, Timo Palkowitsch, Michael
Jakobsen, Steffen Hofmann, Dennis
Hartmann, Holger Fuchs, Tanja Kam-
phausen, Karsten Stieber, Franziska
Amthor.

� 15 Jahre: Richard Vetter, Angelika
Schröder, William Pfeifer, Elke Eisen-
hauer, Sabine Dingeldein, Martina
Bartsch, Martina Alter.

� 20 Jahre: Simone Marquard, Egon
Krenz, Rainer Kny.

� 25 Jahre: Klaus-Peter Müller, Tho-
mas Bickel.

� 30 Jahre: Gabriele Schulz, Kirsten
Rollhaus.

� 40 Jahre: Michael Roos.

�Mitarbeiter der Behindertenhilfe:

� 10 Jahre: Birgit Schmitt, Simone
Rebhan.

� 15 Jahre: Margitta Müller, Gisela
Mader.

� 20 Jahre: Peter Trautmann, Jürgen
Arnold.

� 30 Jahre: Gisela Ringer.

Ehrungen

Behindertenhilfe: Das Sommerfest zeigt die enge Einbindung in die Gemeinde

Im täglichen Miteinander
wird Inklusion gelebt

auch der Neubau einer „Tagesför-
derstätte“ geplant, wozu bei den
nun anstehenden Ehrungen Land-
rat und bhb-Aufsichtsratsvorsitzen-
der Christian Engelhardt passende
Worte fand.

Drei Millionen für Tagesstätte
Gemeinsam überreichten Engel-
hardt, Dörsam, bhb-Geschäftsfüh-
rer Christian Dreiss und der Bürger-
meister von Fürth, sowie Aufsichts-

Den ganzen Tag über herrschte beim Sommerfest der Einrichtungen der Behindertenhilfe Bergstraße in Fürth reger Betrieb und ein geselliges
Beisammensein. BILDER: FRITZ KOPETZKY

gemeinsam Tischtennis oder Tisch-
fußball gespielt, gebastelt und die
Kinder tollten gemeinsam mit ihnen
über die Hüpfburg, ließen sich fan-
tasievoll schminken, oder von Bal-
lonkünstlerin Kellermann im
Clownskostüm nicht nur Tiere, son-
dern auch bunte Schwerter fürs Du-
ell zusammenknoten.

Spülmaschine vom Förderverein
Wieder an der Bühne angekommen,
überzeugten nun verschiedene
Tanzgruppen (AbM-Fürth, Dance
Passion, Phantastic Flames, Fires-
teps in Movement und Dark Vision)
bei fetzigen Beats mit passender
Choreographie, während gegen-
über der „Förderverein der Behin-
dertenhilfe Bergstraße Fürth“ unter
der Leitung von Andrea Schwarz in-
formierte und weiter für die ver-
schiedensten Wünsche – von Foto-
apparat über Bastelzubehör bis hin
zur Märchenerzählerin – sammelte.

Zuvor hatte besagter Förderver-
ein eine feierliche Spendenüberga-
be auf der Bühne vorgenommen,
deren Höhepunkt die Übergabe der
ersehnten Geschirrspülmaschine
war. „Seit diesem Jahr haben wir mit
‚Sprungbrett Siemensring 31‘ mitt-
lerweile fünf zuvor hiesige Bewoh-
ner in ‚Übungswohnungen‘ unter-
gebracht – und für sie ist die Spül-
maschine“, freuen sich bhb-Vor-
standsmitglied Regina Johnsdorf
und Werkstattleiter Udo Dörsam ge-
meinsam.

Eines von vielen Projekten, die
der Standort Fürth seit nunmehr
fast 30 Jahren (Gründung 1988) für
die aktuell 206 Menschen mit Beein-
trächtigung hier unternimmt, um
sie je nach Bedürfnis und Möglich-
keit in die Gesellschaft zu integrie-
ren. Neben dem bereits umgesetz-
ten „Sprungbrett“ ist in Fürth nun

FÜRTH. Schon von weitem verraten
nicht nur der Essensduft und die
fröhliche Musik, sondern auch die
vollgeparkten Straßen: die Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb) feiert
am Standort Fürth ihr beliebtes
Sommerfest. Die Gastgeber, das
Team rund um Werkstattleiter Udo
Dörsam, hatte mitsamt den betreu-
ten Menschen, der Gemeinde Fürth,
und (nicht nur den gewerbetreiben-
den) Nachbarn kräftig mit ange-
packt und den Bereich vor der
Wohnstätte, sowie der Werkstatt für
die immerzu enorme Besucherzahl
aufgebaut.

So waren überall mit Schirmen
und Zelten überdachte Bänke, Ti-
sche und Stühle gestellt, während
das bunte Rahmenprogramm von
der großen Bühne der Gemeinde
von allen gut ersichtlich stattfand,
aber auch viele Informations- und
Mitmachstände für Kurzweil sorg-
ten. Neben dem traditionellen Fass-
bieranstich – von der Weschnitzta-
ler Braumanufaktur, die auch den
Tag über Getränke anbot –, dem
auch Kreisbeigeordneter Karsten
Krug samt Familie beiwohnte, sorg-
ten Florian Koch und Mario Böhm,
aber auch Aktionsgruppen, wie die
der Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) Fürth, für musikali-
sche Unterhaltung. So schlenderten
viele Gäste über das Gelände, konn-
ten die Räumlichkeiten (Werkstatt
und Wohnstätte) bei geleiteten Füh-
rungen erkunden, gemütlich in der
Sonne Kaffee und Kuchen, aber
auch Käsespätzle – beigesteuert von
„Das Käselädchen“ und namenge-
bend für das diesjährige Motto
„Rund um den Käse – genießen.

Die fröhliche Stimmung erleich-
terte rasch den Kontakt zwischen
den Besuchern und den hier betreu-
ten Menschen, wurde doch schnell

ratsmitglied der bhb, Volker Oeh-
lenschläger 32 langjährig verdienten
Menschen mit Behinderung, sowie
Mitarbeitern Urkunden und fanden
großes Lob für alle Seiten. „Wie man
an der Menschenmenge erkennen
kann, besteht hier eine enge Verbin-
dung zwischen den Bürgern und be-
hinderten Menschen: Hier wird
ganz deutlich Inklusion gelebt! Die
bhb leistet eine tolle Arbeit und des-
halb freue ich mich, dass wir mit
drei Millionen in den Neubau der
Tagesstätte investieren. Jeder
Mensch ist genau gleich viel Wert,
jeder Mensch wird angenommen -
und genau das macht uns Men-
schen aus“, so Engelhardt unter gro-
ßem Applaus.

Alle packen mit an
Schien bis dahin durchgehend die
Sonne, so kündigten starker Wind
und dunkle Wolken einen raschen
Wetterumschwung mit starkem Re-
gen an. Die sich nun ereignende
Szenerie unterstrich die betonte Ge-
meinschaft aller Menschen, hielten
Besucher die durch Wind schon ab-
hebenden großen Schirme fest,
während Bewohner losrannten,
kleine Schirme holten und die Gäste
ins Trockene geleiteten.

So griff ein jeder beherzt zu,
schnappte sich, was er tragen konn-

erfolgreiche Sommerfest der bhb in
Fürth „und so ist es vielleicht mit
dem Wetter, wie mit den betroffe-
nen Menschen – es mag vielleicht
manchmal einen kurzen Anfall ha-
ben, aber wir können damit umge-
hen und es gehört zu unserer Ge-
meinschaft dazu“, so Udo Dörsam.

sst

Überall auf dem Gelände um Werkstatt und Wohnheim war für Unterhaltung und Kurzweil ge-
sorgt.

te und rasch war die Feier inklusive
Musikanlage in die Werkstatt ver-
legt, wo nun die Grundschulkinder
der Schule am Katzenberg und hier-
nach die Monkeys on XTC im Lager
der Werkstatt nochmal „richtig Ra-
batz“ machten und quasi ein „La-
gerkonzert“ gaben.

Schließlich endete auch diesesLangjährige Mitarbeiter sind von Landrat Christian Engelhardt und Werkstattleiter Udo Dörsam geehrt worden.

bhb


