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BENSHEIM (red/ü). Im Ab-
schnitt von Rinnentor bis Pla-
tanenallee wird derzeit an
der Lauter mit schwerem Ge-
rät gearbeitet. Dies teilen der
Gewässerverband Bergstraße
und die Stadt Bensheim mit.
Da an den befestigten Ufern

in den vergangenen Jahren
immer mehr Schäden wie
beispielsweise ausgespülte
Steine oder klaffende Fugen
sichtbar wurden, wird im Zu-
ge der laufenden Maßnahme
des Gewässerverbands Berg-
straße das Ufer aufgebrochen
und durch Naturstein ersetzt.
An Brücken und nahe ste-

henden Gebäuden bleibt die
Befestigung erhalten, teilt die
Bensheimer Stadtverwaltung
mit. Auch die betonierte Ge-
wässersohle bleibe überwie-
gend bestehen, um Erosions-
schäden bei auftretendem
Hochwasser zu vermeiden.
Zur ökologischen Aufwer-

tung werden Steine in das
Gewässerbett eingebracht,
um den Lebensraum für Fi-
sche und andere Gewässeror-
ganismen attraktiver zu ge-
stalten. Der Uferbereich ent-
lang der Lauter wird im An-
schluss an diese Arbeiten
ebenfalls ökologisch umge-
staltet und mit einer speziel-
len Saatgutmischung ver-
sehen, sodass sich standort-
gerechte Uferpflanzen entwi-
ckeln können.
Die laufenden Arbeiten wer-

den voraussichtlich – je nach
Witterung – noch circa drei
Wochen andauern. Die Um-
gestaltung der Grünflächen
erfolgt im Frühjahr.

Bilder, die Lebensfreude ausstrahlen
Ausstellung „Kunst kennt keine Behinderung“ ist eröffnet / Stammgäste beobachtenWeiterentwicklung der Werke

AUERBACH. (eba/ü) Für viele
Kunst-Freunde der Region ist
sie ein jährlicher Höhepunkt
im Veranstaltungskalender:
Die Ausstellung „Kunst kennt
keine Behinderung“, die jetzt
schon zum 23. Mal eröffnet
wurde. Bei der Vernissage am
Donnerstag drängten sich die
Besucher wie gewohnt in den
weitläufigen Räumen der
Werkstatt der Behindertenhil-
fe Bergstraße (bhb) an der
Darmstädter Straße in Auer-
bach. Zu sehen sind etwa 300
Werke von mehr als 30 Künst-
lern, die am Kunst-Angebot im
Rahmen der arbeitsbegleiten-
den Maßnahmen der Einrich-
tung teilnehmen oder als
hauptberufliche Künstler
arbeiten.

Christian Dreiss, Geschäfts-
führer der bhb, machte bei der
Begrüßung auf die Lebensfreu-
de aufmerksam, die von den
Bildern ausstrahle. Positiv sah
er die vielen unbekannten Ge-
sichter im Publikum, die nicht
wegen ihrer Verbindung zur
bhb gekommen waren, son-
dern allein wegen der Kunst.
Er dankte den Mitarbeitern,
die lange an der Vorbereitung
der Ausstellung gearbeitet hat-
ten.
Berthold Mäurer, ehemaliger

Leiter des Kulturbüros, führte
in die Ausstellung ein. „Die
Bilder teilen uns viel vom Be-
dürfnis nach Freiheit mit“, er-
klärte Mäurer und erinnerte
mit einem Schiller-Zitat daran,
dass die Kunst eine Tochter der

Freiheit sei. Er dankte allen
Menschen, die diese Bilder ge-
schaffen haben, mit der Ver-
lesung jedes einzelnen Na-
mens und hob auch die gute
Arbeit von Ralf Thomas-Roga-
la und Darius Wollny hervor,
die die Ausstellung kuratiert
haben.
Von Jürgen Klaban habe er

vor einiger Zeit ein großes Bild
für das Treppenhaus des Bens-
heimer Rathauses gekauft, bei
dem Pferde im Mittelpunkt ste-
hen. Inzwischen sei der Fuchs
bevorzugtes Motiv des Künst-
lers. Auch in den kreativen
Prozess gab Mäurer einen Ein-
blick. Von Jürgen Klaban seien

19 Arbeiten mit jeweils einem
großen schwarzen Fleck zu se-
hen: Als einmal eine große
Menge Tusche aus einem ver-
sehentlich umgestoßenen Topf
geflossen sei, habe der Künst-
ler die Leinwände in die Farbe
gedrückt. Die so entstandenen
Monotypien habe Klaban dann
zu Figuren ergänzt.
Mit einem Zitat des bhb-Mit-

arbeiters Darius Wollny
schickte Mäurer sein Publi-
kum in die Ausstellung:
„Kunst ist etwas, was beim Be-
trachter ein Lächeln aufs Ge-
sicht zaubert.“ Mit einem Glas
Wein in der Hand konnten die
Gäste zwischen den Bildern

flanieren und dabei auch mit
den Künstlern ins Gespräch
kommen. Stammgäste der Ver-
anstaltung hatten Gelegenheit,
die individuellen Weiterent-
wicklungen zu beobachten. So
fanden Fans von Robert Wil-
helm nun auch viele kleinere
Formate. Die neuen Versionen
seiner ausdrucksstarken Port-
räts enthalten oft auch weiße
Flächen und sind insgesamt
meist luftiger angelegt, wenn
auch gewohnt farbintensiv.
Von Jürgen Klaban gibt es ei-

nige Bilder, die an die „Nasen“
seiner früheren Zeit anknüp-
fen. In seinen neuen Bildern
ergänzt er aber die große, do-

minante Form – häufig ist es
ein Fuchs – mit einem Gewirr
von Linien und kleinen Flä-
chen, die sich zu eigenen klei-
nen Bilderzählungen fügen.
Immer wieder viel Freude

machen die Filzstiftkomposi-
tionen von Marc Oden, der bei
seinen großformatigen Bildern
Strich an Strich restlos die
Bildfläche bedeckt. Nadja Ben-
der füllt eine ganze Leinwand
mit einer Reihung von unend-
lichen Variationen einer Blü-
tenform mit einer raffinierten
Farbgebung, die alle erdenkli-
chen Rottöne zu verwenden
scheint.
Marina Ney wählt stark far-

bige Hintergründe für ihre mit
schwarzem Filzstift rhyth-
misch hingeschriebene Bilder-
schrift. Neben diesen eher abs-
trakten Kompositionen gibt es
in der Ausstellung eine Fülle
an erzählenden Bildern, he-
rausragend etwa Erika Rind-
fleischs „Vogelschau“, die den
Betrachter in ein fantastisches
Geschehen hineinreißt.
Die Ausstellung in den Räu-

men der Behindertenhilfe
Bergstraße, Darmstädter Stra-
ße 150, läuft noch bis Mitte
November. Die Öffnungszeiten
sind von Montag bis Donners-
tag 8 bis 16 Uhr und freitags
bis 14 Uhr.

Für viele Besucher ist die Ausstellung „Kunst kennt keine Behinderung“ mit rund 300 Werken ein jährlicher Höhepunkt. Foto: Dietmar Funck

Herrlich aus
der Zeit gefallen

Brian Auger muss auf Sänger Alex Ligertwood
verzichten, findet aber adäquaten Ersatz

BENSHEIM (tr/ü). So kann’s
gehen: Kurz vor der Tournee
hat sich Alex Ligertwood
einen Leistenbruch zugezogen
– und Brian Auger musste mal
wieder tun, was er ohnehin
am besten kann: improvisie-
ren. Mit Sängerin Lilliana de
los Reyes hatte der britische
Keyboarder im vergangenen
Jahr mehrere Konzerte in den
USA gespielt. Sie kannte das
Programm und hatte Zeit. Und
wie sich beim Konzert im Mu-
siktheater Rex schnell gezeigt
hat, ist die Sängerin und Per-
cussionistin mehr als nur ein
Ersatz. Mit ihrer kraftvoll-wei-
chen Stimme, dem jazzigen
Timbre und einer betörenden
Bühnenpräsenz hat sie das
Publikum am Donnerstag-
abend in Bensheim begeistert.
Beim leicht psychedelischen
und funkigen Fusion-Sound
von Brian Augers roh klingen-
der Hammond B3 rutschen
Personalfragen schnell in den
Hintergrund.
Der 80-jährige Musiker gilt

als Vater des Acid-Jazz und
einer der bedeutendsten Orga-
nisten des Genres. Sein Pro-
jekt Oblivion Express wurde
1970 geboren und vereint
Jazz, Rock, Soul und Funk auf
eine brillante Weise. Im Rex
badeten die Zuhörer in einem
epischen 70er-Jahre-Sound,
als ob die Zeit stehen geblie-
ben wäre. Mit seinem Sohn
Karma Auger am Schlagzeug
war ein veritabler Youngster

mit auf der Bühne. Den pul-
senden Bass spielte Andreas
Geck. Mit Stücken wie Eddie
Haris‘ „Freedom Jazz Dance“
und „Indian Roap Man“ offen-
barte Auger eine flinke Finger-
technik mit atemraubenden
Läufen und Improvisationen.
Sein rhythmisch prägnantes
Single-Note-Spiel bestach et-
wa bei „This Wheel’s On Fi-
re“, ein weiterer Klassiker im
Repertoire des coolen Groove-
Meisters, der mit seiner Mi-
schung aus technischer Klas-
se und gefühlvoller Sensibili-
tät viele Größen begeistert
und beeinflusst hat – von Her-
bie Hancock bis zu den Beas-
tie Boys.
Bei Nummern wie „Sun-

down“ oder dem famosen
„Road to Cairo“ zeigte wiede-
rum Liliana de los Reyes eine
enorme Ausdruckspalette und
eine Stimme, die sich mühelos
vom sanften Schnurren bis
zum souligen Streicheln und
rockigen Röhren steigern
konnte. Ihr kubanisch inspi-
riertes Percussion-Spiel setzte
feurige Akzente und schenkte
dem ohnehin flirrenden
Grundsound ebenso wie ihre
physische Präsenz einen zu-
sätzlichen Charme.
Fazit: Die Gäste im Rex er-

lebten eine musikalische Le-
gende im exklusiven Kreis.
Die „Swinging Sixties“ waren
omnipräsent. Ein hochfeines
Konzert. Und so herrlich aus
der Zeit gefallen.

Bürgerhaus
beschäftigt SPD
BENSHEIM. Die SPD-Fraktion

trifft sich am Dienstag (22.) um
19 Uhr im Hotel Felix. Unter
anderem stehen die Kosten für
die Fassadengestaltung des
Bürgerhauses im Mittelpunkt
der Sitzung. Nachdem die
Denkmalbehörde beim Haus
am Markt eine neue Denkwei-
se ermöglicht habe, spricht sich
die SPD-Fraktion dafür aus, zu
prüfen, ob jetzt eine kosten-
günstigere Fassade genehmi-
gungsfähig sei. Die Entwurfs-
variante verursache Mehrkos-
ten in Höhe von rund einer
Million Euro, die die SPD-Frak-
tion gerne einsparen möchte.

Einbruch
in Gaststätte

BENSHEIM (red). Bei einem
Einbruch in eine Gaststätte
haben die Täter am frühen
Freitagmorgen Münzgeld aus
dem Büro erbeutet. Für die
Tat, die nach bisherigen Er-
kenntnissen um kurz nach 6
Uhr erfolgte, brachen die Kri-
minellen eine Hintertür des
Betriebs in der Platanenallee
auf. Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei in Bens-
heim in Verbindung zu setzen
unter der Nummer 06251-
84680.

„Abendstern“ im
Gemeindehaus
ZELL (red/ü). Am Sonntag,

20. Oktober, 18 Uhr, wird im
evangelischen Gemeindehaus
Zell ein besonderer Abendgot-
tesdienst gefeiert. Das
„Abendstern“-Team lädt ein,
zur Ruhe zu kommen, das Le-
ben zu bedenken, Kraft zu
schöpfen für die neue Woche.
Der „Abendstern“ folgt der

schlichten Liturgie eines
Abendgebets. Es werden über-
wiegend neuere Lieder gesun-
gen, begleitet von einer klei-
nen Band. Die Meditation
nimmt das Wochenthema auf:
„Der Herzschlag der Liebe“.
Im Ablauf des Abendgebets

gibt es eine freie Zeit, in der
die Besucher verschiedene
Stationen aufsuchen können,
zum Beispiel um sich salben
zu lassen oder eine Kerze an-
zuzünden. Alle Interessierten
sind willkommen.

Kunst ist etwas,
was beim Betrachter
ein Lächeln aufs
Gesicht zaubert.

Berthold Mäurer, Ex-Leiter des
Kulturbüros bei der Stadt Bensheim

BLAULICHT

Räubertrio
in der

Taunusstraße
BENSHEIM (red). Drei Män-

ner drangen am Freitagmor-
gen in eine Wohnung in der
Taunusstraße ein und erbeute-
ten innerhalb von wenigen
Minuten Schmuck und Geld.
Drei Frauen im Alter von 65,
40 und 37 Jahren, die sich
zum Überfallzeitpunkt in der
Wohnung aufhielten, blieben
unverletzt, teilte die Polizei
mit.
Offenbar nutzten die Täter

gegen 7.45 Uhr die offenste-
hende Eingangstür des Mehr-
familienhauses, um in die
oberen Etagen zu gelangen.
Nachdem die Wohnungstür
nach Klingeln geöffnet wurde,
drang das Räubertrio in die
Wohnung ein. Die Wohnungs-
inhaberin wurde mit einer
Schusswaffe bedroht und auf-
gefordert, Schmuck und Geld
herauszugeben. Nach etwa 15
Minuten war der Albtraum für
die Frauen vorüber.
Bei den Tätern soll es sich

um drei dunkel gekleidete
Männer handeln, die zwi-
schen 1,70 und 1,80 Meter
groß sind. Einer von ihnen hat
den Angaben zufolge einen
grau melierten Dreitagebart
und trug eine randlose Brille.
Mutmaßlich ist das Trio mit
einem Fahrzeug geflüchtet.
Weitere Hinweise zu dem

Überfall nimmt die Polizei in
Heppenheim unter der 06252-
7060 entgegen.

Langer Pfad wird
erschlossen

BENSHEIM (red/ü). Der
Zweckverband Kommunal-
wirtschaft Mittlere Bergstraße
(KMB) und die Stadt Bens-
heim beginnen ab Montag mit
der Erschließung des Gewer-
begebietes „Am langen Pfad“.
Das bis dato als landwirt-

schaftliche Fläche genutzte
Areal westlich der Autobahn
A 5 – zwischen der Schwan-
heimer Straße und dem be-
stehenden Gewerbegebiet be-
ziehungsweise der Straße
„Weidenring“ – soll zukünftig
als Gewerbegebiet genutzt
werden. Nach dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan soll hier
die Grundlage für die Ansied-
lung von Bauinteressenten für
kleinere und mittlere Gewer-
bebetriebe geschaffen werden.
Ab 21. Oktober sollen die

Tiefbauarbeiten erfolgen, wo-
bei zunächst die Wasser-,
Strom- und Abwasserleitun-
gen verlegt werden. Im An-
schluss erfolgt die Herstellung
des Straßenoberbaus.
Um einen reibungslosen

Bauablauf zu gewähren, ist ab
der Schwanheimer Straße 139
die Straße „Am langen Pfad“
als Sackgasse ausgeschildert
und das Baufenster ist voll ge-
sperrt. Als Bauende ist Ende
März 2020 vorgesehen. Witte-
rungsbedingte Verschiebun-
gen können jedoch nicht aus-
geschlossen werden, heißt es
in der Mitteilung des KMB.

AUF EINEN BLICK

Nahe des Rinnentors ist ein Bagger zugange. Foto: Dietmar Funck

Bagger im Bach
Die Lauter wird ökologisch aufgewertet, das Ufer aufgebrochen


