
seried.01

RIED 16
Montag, 5. März 2018

LORSCH.Mit einem „Herzlichen
Willkommen“ an Bewohner und
Nachbarn hat die Behinderten-
hilfe Bergstraße (bhb) in Lorsch
eine neue Wohnstätte in unmit-
telbarer Nähe der Freizeitanlage
am Birkengarten eröffnet. Nicht
nur Landrat Christian Engel-
hardt, Aufsichtsratsvorsitzender
der bhb, Geschäftsführer Chris-
tian Dreiss und Lorschs Bürger-
meister Christian Schönung
schwärmten von der Lage und
Einrichtung des Hauses, auch
die Bewohner waren voll des Lo-
bes. „Ich freue mich so. Es ist al-
les sehr, sehr schön“, sagte etwa
Martina Müller, die symbolisch
für die Hausgemeinschaft die
Schlüssel vom Architekten Gero
Quasten entgegennahm.

Gute Nachbarschafttf
soll gepflegt werden

Trotz der Vielzahl der Gäste be-
hielt die offizielle Einweihung
einen familiären Charakter. Dazu
trugen auch wohltuend persön-
lich gehaltene Ansprachen bei. Er
sei in unmittelbarer Nachbar-
schaft der neuenWohnstätte groß
geworden, berichtete bhb-Ge-
schäftsführer Christian Dreiss,
der überzeugt war, dass eine gute
Nachbarschaft auch weiterhin ge-
pfllf egt werde. Die soll auch zum
Kindergarten Sankt Benedikt und
dem Altenpfllf egeheim wachsen,
die ebenfalls an die Liegenschaft
in der Mannheimer Straße an-
grenzen. Kindergartenleiterin
Monika Wilhelm machte gleich
einen Anfang und sprach eine
Einladung zum Eichhörnchen-
Kindergartenfest im Mai aus.
„Willkommen in unserer schö-

nen kleinen Stadt“, begrüßte
Schönung die neuen Mitbürger.
Gemeinsam mit Christian Dreiss
verbinden den Bürgermeister
nach eigenem Bekunden Kind-
heitserinnerung von Rodeltouren
auf der in Lorsch „Gemonae

Keppl“ genannten Düne sowie ei-
nige Bubenstreiche aus gemein-
samer Messdienerzeit.
Der Standort an der Mannhei-

mer Straße zeichnet sich nicht
nur durch sein attraktives Umfeld
aus, etwa durch die Nähe zu
einer Buslinie sowie zum Wald-
schwimmbad. Der Bau auf einer
eiszeitlichen Sanddüne bringt
auch Besonderheiten mit sich.
Durch die Hanglage wurde ein
zweigeschossiges Gebäude reali-
siert. Dieses bietet die Möglich-
keit, dass im Erd- und im Oberge-
schoss das Freigeländemit Terras-
senfllf ächen genutzt werden kann.
Im Inneren sind ein Treppenhaus
und ein Aufzug vorhanden.
Das Wohnhaus, das von den

Architekten Roland Volk und Jür-
gen Adrian konzipiert und vom
Darmstädter Planungsbüro prosa
Architektur+ Stadtplanung reali-
siert wurde, passt sich bewusst in
der Frontansicht der Umgebung
an, einem nach dem Zweiten
Weltkrieg für Heimatvertriebene
errichteten Siedlungsgebiet mit

heute schmucken Einzelhäusern:
Zur Straße hin sieht man giebel-
ständig drei Reihenhäuser, die
nach hinten miteinander verbun-
den sind.
Die Wohnräume und Sanitärbe-

reiche zeichnen sich durch eine
barrierefreie Planung aus. Auf
ausreichende Belichtung und Zu-

gangstürenmitmindestens einem
Meter Breite wurde wert gelegt.
Die Bäder bieten genug Platz, so-
dass sich auch ein Rollstuhlfahrer
problemlos bewegen kann. Zu-
sätzlich gibt es schwellenlose
Duschbereiche. Eine rollstuhlge-
rechte Küche in einer Dreier-WG
bietet auch diesem Personenkreis

die Möglichkeit, sich selbst zu
versorgen. „Wichtig bei der Pla-
nung war, dass die Wohnstätte
keinen Heim-Charakter hat, son-
dern sich durch ihre kleinen
Wohngemeinschaften von den
üblichen Einrichtungen absetzt“,
erläuterte Christian Dreiss. Beim
Bau kamen auch neueste Stan-
dards zum Tragen. Daher ist in
den Wohngemeinschaften für je-
den Bewohner ein eigenes Bad
vorhanden.
Es gibt vier Wohngemeinschaf-

ten für drei Personen und eine
Fünfer-WG, die jeweils eine eige-
ne Wohnküche haben. „So ist si-
chergestellt, dass man kleine
Wohneinheiten hat und nicht
bloß Zimmer entlang eines Flu-
res, die sich einen Gemein-
schaftsraum teilen“, betont
Dreiss. Auch auf die individuel-
len Vorlieben der Bewohner wur-
de geachtet. Jedes Zimmer, jede
WG haben die Bewohner sich
selbst eingerichtet. Davon konn-
ten sich auch die Gäste bei Rund-
gängen überzeugen.

Das neue Wohngebäude der Behindertenhilfe Bergstraße an der Mannheimer Straße in Lorsch passt sich architektonisch der Umgebung an. Fotos: Hans-Jürgen Brunnengräber

Lob für Lage und Zuschnitt
BEHINDERTENHILFE Häuser-Trio in Lorsch bietet Blick ins Grüne / Kleine Wohngemeinschaften mit individuell eingerichteten Zimmern

Von Hans-Jürgen Brunnengräber

Schlüsselerlebnis: Über das gelungene Werk freuen sich (von links)
Architekt Gero Quasten, Landrat Christian Engelhard, Martina Mül-
ler, Bürgermeister Christian Schönung, bhb-Vorstandsvorsitzender
Norbert Schroeder und bhb-Geschäftsführer Christian Dreiss.

.Drei Millionen Euro hat die Be-
hindertenhilfe Bergstraße in die
Wohnstätte in Lorsch investiert.
Das Projektwurde durch Zuschüs-
se des Landes Hessen und des
Landeswohlfahrtsverbandes mit
1,8 Millionen Euro gefördert. Der
Eigenanteil der bhb wird zum Teil
durch Rücklagen sowie durch die
Aufnahme von Darlehen finan-
ziert. Es flossen auch Spenden für
den Bau. So hat der Verein der Be-
hinderten und ihrer Freude in
Lorsch 7200 Euro gespendet.

.Zusätzlich zu den 16 Wohnplät-
zen gibt es zwei Kurzzeitplätze,
um Übergänge zwischen stationä-
rem, teilstationärem und ambu-
lant betreutem Wohnen zu schaf-
fen. Außerdem gibt es eine „Ge-
staltung des Tages“, ein Ange-
bot für Menschen mit Behinde-
rung im Rentenalter. Dieses Ange-
bot ist auch offen für externe
Anmeldungen. (grä)

FINANZIERUNG

Jubilar führt den Taktstock
KONZERT Gerhard Knapp und seine Chöre nehmen das Einhäuser Publikum mit auf musikalische Weltreise

EINHAUSEN. „Tradition trifft auf
Schlager“. Unter diesem Banner
gestaltete der Gesangverein Ein-
tracht Einhausen am Samstag
sein traditionelles Frühjahrskon-
zert. Drei Chöre und ein Ge-
sangsduo sollten im Laufe des
Abends auf der Bühne stehen
und den Besuchern eine gute
Zeit bescheren. Viele Jahre bot
die Mehrzweckhalle die Kulisse
für den Liederabend. Da sie in-
zwischen abgerissen worden ist,
fanden sich die Freunde der Mu-
sik im Bürgerhaus ein.

Lieder von Liebe,
Genuss und Fernweh

Gerhard Knapp, der seit 19
Jahren in Einhausen den Takt-
stock schwingt, hatte die musi-
kalische Gesamtleitung inne.
Drei Chöre mit mehr als 60 Sän-
gern betraten die festlich deko-
rierte Bühne. Das war ein klang-
gewaltiges Erlebnis, das eine
große Bandbreite vom klassi-
schen Volkslied bis zum moder-
nen Schlager und Evergreen
unter einen Hut brachte.
Neben den gemischten Chören

der Eintracht und des Gesang-
vereins Liederkranz Langwaden
war der Männerchor des Sänger-
bunds Germania aus Eppelheim
mit von der Partie. Bei allen war
Gerhard Knapp das verbindende
Glied. Der musikalische Leiter
dirigierte vor 50 Jahren zum ers-
ten Mal einen Chor und scheint
noch kein bisschen müde zu
sein. Ein Gast bemerkte mit
einem Augenzwinkern: „Das
macht er auch noch ein weiteres

halbes Jahrhundert mit“. Die Be-
geisterung, mit der Knapp im-
mer noch seinen Taktstock
schwingt, deutet auf jeden Fall
darauf hin. Nicht nur seine Sän-
ger, sondern auch die Besucher
stimmten in die Lieder ein, die
er dirigierte. Das Programm, das
eine musikalische Weltreise war,
hatte sich der Jubilar ausge-
dacht. Auf dem Notenblatt stan-
den Stücke, die von Liebe, Ge-
nuss und Fernweh kündeten.
Zum Auftakt stimmten die ge-

mischten Chöre aus Einhausen
und Langwaden den guten alten
Schlager „Schuld war nur der
Bossanova“ an. Mit „Sailing“ er-
klang das erste Seemannslied
des Abends. Bei dem be-

schwingten Stück „Was kann
schöner sein“ handelte es sich
um die deutsche Version des
Klassikers „Que sera, sera“, den
Doris Day in den fünfziger Jah-
ren angestimmt hatte.
Der Männerchor aus Eppel-

heim schien ein Faible für einen
guten Tropfen zu haben. „Erhe-
bet die Gläser und stimmt fröh-
lich mit ein“, hieß es gleich zu
Beginn. „Fröhliche Welt“ hieß
noch so ein gutes Stück, dem
die Sänger mit „Ein Bier“ und
„Weinland“ noch mehr fröhli-
che Weisen folgen ließen. Einen
Ausflug in die Welt des Musicals
unternahmen Anke Eden und
Andrea Schilling, die schon
beim Weihnachtskonzert der

Eintracht das Publikum verzau-
bert hatten.
Dem Sängerkreisvorsitzenden

Heinz Ritsert oblag es, eine be-
sondere Ehrung auszusprechen.
Er überreichte Gerhard Knapp
für dessen Verdienste die Golde-
ne Ehrennadel des Hessischen
Sängerbundes. Damit nicht ge-
nug, stimmten seine Sänger
noch das eine oder andere Lied
zu seinen Ehren an, ehe es nach
dem zweiten Teil noch einmal
richtig voll auf der Bühne wur-
de. Als Beethovens „Ode an die
Freude“ aus der neunten Sym-
phonie erklang, standen alle
Sänger gemeinsam auf dem Par-
kett. Den Applaus nahmen sie
dann alle entgegen.

Von Manfred Ofer

Gerhard Knapp, der seit 50 Jahren den Taktstock schwingt, leitet das Frühjahrskonzert mit drei Chören
und einem Gesangsduo im Einhäuser Bürgerhaus. Foto: Manfred Ofer

Senioren feiern
in der Sporthalle
NORDHEIM (red). Zum alljähr-

lichen Seniorennachmittag wird
für Samstag, 24. März, in die
Kultur- und Sporthalle Nord-
heim eingeladen. Bei Kaffee
und Kuchen können Senioren
sowie deren Ehepartner oder
Begleitpersonen ab 14 Uhr
einen gemütlichen Nachmittag
verbringen.
Damit es auch für alle Gäste

reicht, ist eine Anmeldung un-
bedingt erforderlich, schreibt
die Gemeinde Biblis. Anmel-
dungen werden bis 16. März
bei Sigrid Groß (Seniorenbeirat
Nordheim) unter der Telefon-
nummer 06245-4644 erbeten.
Falls sich unter der genannten
Telefonnummer nur der Anruf-
beantworter meldet, bitte alle
angeben, die angemeldet wer-
den sollen.

Projektwoche
für Kinder

LORSCH (red). „Wir entdecken
Ostern neu!“, lautet das Motto
einer Projektwoche für Kinder
ab sieben Jahren, die die Kin-
der- und Jugendförderung der
Stadt Lorsch veranstaltet.
Vom 3. bis 6. April (zweite Fe-

rienwoche) wird Eltern eine
ganztägige Betreuung ihrer
Kinder von 9 bis 16 Uhr gebo-
ten.
Je nach Wetterlage werden

die Kinder häufig draußen und
in der Stadt unterwegs sein.
Mit eingeplant sind unter ande-
rem ein Schwimmbadbesuch,
eine Ostereierjagd, kreative
Projekte, Koch- und Backaktio-
nen und verschiedene Turniere.
Eine warme Mahlzeit um die

Mittagszeit ist im Preis enthal-
ten. Der Teilnahme-Beitrag be-
läuft sich auf 50 Euro. Anmel-
dungen zu der Projekt-Woche
nimmt das Bürgerbüro ent-
gegen.

Infos: Kinder- und Jugendförde-
rung, Telefon 06251-1038213
oder 0170-1641098.
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