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STIFTUNG WELTKULTURERBE
Platzierung der Tafel mit den Namen der
Stifter wächst sich zu einem Problem aus

STADTENTWICKLUNG
Am Brückweg in Auerbach werden

keine Sozialwohnungen gebaut
� Bensheim, Seite 11� Seite 10

Kreisvolkshochschule: Schlaue Füchse erleben die Natur
sind jeweils mitzubringen.red/BILD: DPA

i Anmeldung: Kvhs, Telefon
06251 / 17296-21, oder online

w www.kvhs-bergstrasse.de

mal freitags jeweils in der Zeit von
15 bis 18 Uhr.

Ein Themen- und Terminplan
wird von der Kreisvolkshochschule
nach der Anmeldung an die Teilneh-
mer verschickt. Wetterfeste Klei-
dung, Rucksack und Verpflegung

neun Jahren in einem Kurs der Kreis-
volkshochschule (Kvhs) Bergstraße
vielfältige Wunder der Natur, um
den Kreislauf des Lebens zu bestau-
nen und zu begreifen.

Der Kurs läuft ab dem morgigen
Freitag (16. März) insgesamt sechs-

BERGSTRASSE. Wer Augen und Oh-
ren öffnet, kann im Schannenbacher
Zauberwald im Wechsel der Jahres-
zeiten eine Menge erleben und ent-
decken.

Unter kompetenter Anleitung er-
forschen Kinder zwischen sechs und

Fördermittel: Land Hessen unterstützt Standorte der Region

1,3 Millionen für
Behinderte in
Lorsch und Fürth
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

BERGSTRASSE. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (BHB) freut sich über
Fördermittel vom Land Hessen. Aus
dem Sozialministerium fließen
705 000 Euro in den Neubau und die
Ausstattung der Tagesförderstätte in
Lorsch. Mit weiteren 590 000 Euro
unterstützt Wiesbaden einen Neu-
bau am Standort Fürth – zusammen
fließen also knapp 1,3 Millionen
Euro in die Region.

Gestern hat Wolfgang Dippel
(CDU) im Landratsamt die Bewilli-
gungsbescheide überreicht. Der So-
zial-Staatssekretär im Wiesbadener
Ministerium für Soziales und Inte-
gration betonte die gute und vielfäl-
tige Arbeit der gemeinnützigen Ge-
sellschaft, die sich für das Recht auf
Selbstbestimmung und die Teilhabe
am gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben im Kreis Bergstraße ein-
setzt. Schwerpunkt bilden die ver-
zahnten Bereiche Arbeit und Woh-
nen. „Die Landesmittel sind bei der
BHB in besten Händen“, sagte Dip-
pel, der einige Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe vor kurzem besucht
hatte.

Gemeinsam mit Landrat Christi-
an Engelhardt, Aufsichtsratsvorsit-
zender der BHB, und Sozialdezer-
nent Karsten Krug wurden die För-
dermittel gestern an die BHB weiter-
gegeben. Das Land hatte die Summe
aus rechtlich-formalen Gründen zu-
nächst an den Kreisausschuss als
zwischengeschaltetem Zuwen-

dungsempfänger geschickt. Der Ge-
schäftsführer der Behindertenhilfe,
Christian Dreiss, dankte für die Un-
terstützung. Die Mittel seien drin-
gend erforderlich, um die Strukturen
vor Ort auszubauen und so auf den
Bedarf zu reagieren. Auch der Lan-
deswohlfahrtsverband (LWV)
schießt Fördergelder zu.

In Lorsch ist eine Tagesförder-
stätte als Anbau mit 30 Plätzen für
Menschen mit Behinderung ge-
plant, die nicht oder noch nicht in ei-
ner Werkstatt arbeiten können. Die
Nachfrage sei enorm, so Dreiss in
Heppenheim. Dies liegt auch daran,
dass die Zahl der schwerst- und
mehrfach behinderten Menschen
zunimmt.

Für das Bauvorhaben wird eine
bisherige Parkfläche genutzt. Die
Räume sollen an die Bedürfnisse der
betreuten Gruppe – in erster Linie
schwerst- und mehrfach behinderte
Menschen sowie Personen mit
schweren Verhaltensauffälligkeiten
– angepasst werden. In der im
Jahr 2011 eröffneten Lorscher Werk-
statt stellt die Behindertenhilfe Berg-
straße insgesamt 120 Arbeitsplätze
zur Verfügung.

Auch in Fürth herrscht dringen-
der Bedarf. In Abstimmung mit dem
LWV ist der Neubau einer Tagesför-
derstätte vorgesehen, die eine Ta-
gesgestaltung für bis zu 15 Men-
schen aus der angrenzenden Wohn-
stätte sowie für externe Besucher er-
möglicht. In fußläufiger Nähe zur
Werkstatt sind 20 Förderplätze ge-
plant.

Christian Dreiss, Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstraße (BHB),
Staatssekretär Wolfgang Dippel und Landrat Christian Engelhardt (von links) bei der
Übergabe der Fördermittel für zwei BHB-Projekte in Lorsch und Fürth BILD: TRITSCH

Kreisseniorenbeirat: Gremium diskutierte konkrete Maßnahmen gegen Altersarmut

Schlangen vor den Tafeln werden länger
BERGSTRASSE. Den Ruhestand sor-
genfrei genießen? Für immer mehr
Senioren eine unmögliche Perspek-
tive. Bis 2036 steigt die Altersarmut
einer Studie zufolge deutlich an. Je-
der fünfte 67-Jährige wird bis dahin
konkret bedroht sein. Das Armuts-
risiko der Neurentner soll von der-
zeit bundesweit 16 Prozent auf über
20 Prozent wachsen. Die Schlangen
vor den Tafeln werden länger.

Trübe Aussichten, die von den
Reformplänen der Politik nur teil-
weise profitieren werden, sind sich
Experten sicher. Am stärksten be-
troffen: alleinstehende Frauen,
Langzeitarbeitslose und Menschen
ohne oder mit geringer Berufsaus-
bildung. Sie gehören zur Risikogrup-
pe. Für viele reicht die Rente nicht
zum Überleben. Die Zahl der Senio-
ren, die sich Gratisessen bei den
deutschen Tafeln holen, hat sich in
den vergangenen zehn Jahren nicht
weniger als verdoppelt.

„Viele, die zum ersten Mal kom-
men, weinen vor Scham“, so Ge-
meindereferent Herbert Kohl von
der Pfarrgemeinde St. Michael in
Viernheim. Die Kirche ist Träger der

dortigen Lebensmittelausgabe, die
von immer mehr Menschen in An-
spruch genommen wird. Darunter
viele Senioren. Obwohl die Kunden
mehr werden, zeige sich bei vielen
eine hohe Hemmschwelle, so Kohl
in der jüngsten Mitgliederversamm-
lung des Kreisseniorenbeirats im
Heppenheimer Landratsamt.

Das Gremium hat das Thema Al-
tersarmut ins Zentrum seiner Sit-
zung platziert. „Das betrifft einen
Großteil der Bevölkerung“, so Vorsit-
zender Nikolaus Teves. Gemeinsam
mit möglichst vielen Akteuren wolle
man auch im Landkreis Möglichkei-
ten entwickeln, um konkret etwas
gegen Altersarmut zu tun.

Die Not erkennen
Das Beispiel aus Viernheim diente
dem Beirat als positiver Impuls. Laut
Herbert Kohl komme es vor allem
darauf an, die Not zu erkennen und
den gesamten Lebensraum des Ein-
zelnen im Blick zu haben. „Es
braucht tragfähige und vor allem
dauerhafte Strukturen, um der Al-
tersarmut zu begegnen.“ In Viern-
heim habe sich gezeigt, dass eine Zu-

sammenarbeit mit Partnern vor Ort
einer von mehreren richtigen Ansät-
zen sei.

1200 Betroffene im Kreisgebiet
Im Kreis Bergstraße zeigt sich der
gleiche Trend bei etwas günstigeren
Zahlen. Während bundesweit drei
Prozent der über 65-Jährigen eine
Grundsicherung im Alter (Sozialhil-
fe) beziehen, sind es im Kreis 2,5 Pro-
zent, so Landrat Christian Engel-
hardt beim Seniorenbeirat. Das ent-
spricht rund 1200 Personen.

Die Ursachen sind die gleichen:
Neben Arbeitslosigkeit und geringer
Bildung sind es häufig alleinerzie-
hende Elternteile, die im Alter mit
wenig Geld auskommen müssen.
Engelhardt sieht drei wesentliche
Herausforderungen, um das Pro-
blem zu minimieren: Den Zugang zu
Arbeit verbessern und die regionale
Wirtschaft stärken, Investitionen in
Schule und Bildung sowie eine ge-
zielte Unterstützung für Frauen.

Was unternimmt der Kreis Berg-
straße konkret? Laut Sozialamtslei-
terin Erika Bartonitz von der Fach-
stelle Leben im Alter sind die Maß-

nahmen in beratende und materiel-
le Hilfen aufgeteilt. Letztere beste-
hen aus Grundsicherung, Wohngeld
und Pflegehilfen. Ziel der Beratung
sei eine weitgehend selbstbestimm-
te und eigenverantwortliche Le-
bensführung. Das Kostenvolumen
beträgt im Jahr etwa 140 000 Euro.

Eine erste Anlaufstelle ist der Pfle-
gestützpunkt unter gemeinsamer
Trägerschaft der Pflege- und Kran-
kenkassen im Kreis. Die Einrichtung
gegenüber dem Landratsamt küm-
mert sich kreisweit um die Beratung,
Koordinierung und Vernetzung. Der
Kreis füttert den Stützpunkt mit
rund 65 000 Euro jährlich. Vor Ort in
den Kommunen sind außerdem Be-
ratungsstellen des Diakonischen
Werks Bergstraße und des Caritas-
verbands Darmstadt aktiv.

Als Voraussetzung für das Verhin-
dern oder Reduzieren von Alters-
armut sieht Erika Bartonitz eine rei-
bungslose Vermittlung von unter-
stützenden Leistungen, die von den
betroffenen Personen aber auch an-
genommen werden müsse. Der
Kreisseniorenbeirat will das Thema
dauerhaft im Blick behalten. tr

Sozialamtsleiterin Erika Bartonitz von der Fachstelle „Leben im Alter“ im Landratsamt
informierte den Kreisseniorenbeirat über Fakten zur Altersarmut. BILD: ZELINGER

Armut – in Zahlen definiert

deren Einkommen weniger als die
Hälfte des Durchschnitts beträgt.
Auch eine Person mit gutem Einkom-
men kann – gemessen an seinem
Umfeld – relativ arm sein.

� Hauptgründe für Altersarmut sind
Unterbrechungen des Berufslebens
(etwa bei Müttern), Beschäftigungs-
losigkeit und prekäre Arbeitsverhält-
nisse im Niedriglohnbereich sowie
sinkende Renten durch eine alternde
Gesellschaft.

� Frauen sind dabei häufiger betrof-
fen als Männer. Ihre Rente beträgt im
Durchschnitt mit 634 Euro monatlich
nur gut die Hälfte dessen, was Män-
ner erhalten (1100 Euro). Das hängt
mit den unterschiedlichen Erwerbs-
biografien zusammen. tr

� Als armutsgefährdet gilt jemand,
der weniger als 60 Prozent des mittle-
ren Einkommens der Bevölkerung zur
Verfügung hat.

� Ein Alleinstehender gilt bei einem
monatlichen Einkommen von weni-
ger als 1064 Euro als armutsgefähr-
det. Für zwei Erwachsene mit zwei
Kindern unter 14 Jahren liegt die
Grenze aktuell bei 2234 Euro im
Monat.

� Als relative Armut bezeichnet man
eine Unterversorgung an materiellen
und immateriellen Gütern und damit
eine Beschränkung der Lebens-
chancen im Vergleich zum Standard
einer Wohlstandsgesellschaft.

� In diese Gruppe fallen Menschen,

Kriminalität: Polizei stellt umfangreiches Beweismaterial sicher

Graffiti-Geschädigte gesucht
BERGSTRASSE/DARMSTADT. In einer
Wohnung in Heppenheim haben
Beamte der Polizeidirektion Berg-
straße jetzt umfangreiches Beweis-
material eines Graffiti-Sprayers si-
chergestellt. Darunter befinden sich
tütenweise Köpfe von Sprühdosen
in unterschiedlichen Farben, Un-
mengen an Farbstiften und Spray-
dosen, mehrere Umzugskisten mit
Papiervorlagen sowie Skizzenbü-
cher.

Der Tatverdächtige, ein 30 Jahre
alter Mann, ist der Polizei kein Un-
bekannter. Im Jahr 2015 war er be-
reits wegen Sachbeschädigungen
durch Graffiti in Darmstadt aufgefal-
len. Nach seinem Umzug nach Hep-
penheim hat die Polizei einen An-
stieg von beschmierten Fassaden
und Garagenteilen in der Innen-
stadt, am Bahnhof und in verschie-
denen Straßen festgestellt. Die Er-
mittlungen führten schließlich dazu,

dass über die Staatsanwaltschaft
Darmstadt ein Durchsuchungsbe-
fehl für die Wohnung des überörtlich
agierenden Mannes erwirkt wurde.

Der 30-Jährige war auf sogenann-
te Tags spezialisiert. Der gewählte
Begriff oder bestimmte Buchstaben-
kombinationen tauchten immer
wieder, teilweise abgewandelt, auf.
Ein Gesamtschaden kann bislang
noch nicht genau beziffert werden.
Er kann zwischen mehreren tausend
bis mehreren zehntausend Euro
hoch sein. Die Ermittlungen werden
dadurch erschwert, dass noch nicht
alle geschädigte Eigentümer eine
Anzeige bei der Polizei erstattet ha-
ben. Die Polizei bittet daher alle Per-
sonen, denen ein Schaden durch
Graffiti-Sprühereien in 2018 oder in
der zurückliegenden Zeit entstan-
den ist, sich bei der Polizei zu mel-
den – beispielsweise in Heppenheim
unter der Nummer 06252 / 7060.pol


