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Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt:
Telefon 112
Rettungsdienst und Krankentransport: Leit-
stelle Bergstraße, Tel. 06252/19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Mi. 14 Uhr - Do. 7 Uhr: Tel. 116 117

Bereitschaftsdienstzentralen
Kreiskrankenhaus Heppenheim
(Viernheimer Straße 2a)
Mi.: 14-24 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Lindenfels
(Nibelungenstraße 105a)
Mi.: 14-20 Uhr
Chirurgischer Notfalldienst Bensheim
Mi.: Herr Lapp, Heilig-Geist-Hospital, Tel.
06251/39860

Augenarzt
Mi.: Dr. Wolff, Tel. 06252/9675720

Tierarzt
Im Notfall bitte zuerst an den Anrufbeant-
worter des Haustierarztes wenden, dort wei-
tere Infos zu diensthabender Praxis / Mi. 20
Uhr - Do. 8 Uhr: Fachtierarztpraxis Bergstra-
ße, Tel. 06252/76866

Apotheken
Beginn des Notdienstes jeweils um 8.30 Uhr,
Ende 8.30 Uhr am Folgetag. Servicenummer
für Apotheken-Notdienst. Es werden die drei
nächstgelegenen diensthabenden Apothe-
ken angesagt: Tel. 0800 / 00 22 833.

Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Einhau-
sen, Lautertal
Apotheke am Markt, Hauptstraße 29, Bens-
heim, Tel. 06251/2040; in Reichenbach von
14.30 bis 18.30 Uhr die Felsberg-Apotheke,
Nibelungenstraße 272, Tel. 06254/1210
Zwingenberg
Stadt-Apotheke, Darmstädter Straße 32,
Zwingenberg, Tel. 06251/73021; Phönix-Apo-
theke, Friedrich-Ebert-Straße 31, Riedstadt-
Crumstadt, Tel. 06158/86201
Lindenfels, Fürth, Rimbach, Mörlen-
bach, Birkenau
Rats-Apotheke, Weinheimer Str. 1, Mörlen-
bach, Tel. 06209/4271

(Notdienst-Angaben ohne Gewähr)

NOTDIENSTE

Seit gut einem Monat gibt es
wieder Spargel zu ernten.
Die Erntezeit für das milde
Gemüse beginnt Mitte April
und endet am 24. Juni. An
diesem Datum ist Johannis-
tag, aber auch das soge-
nannte „Spargelsilvester“.
Laut dem Volksglauben
muss an diesem Tag die
Spargelernte beendet wer-
den, damit die Ernte im
nächsten Jahr ebenso er-
folgreich wird. In Deutsch-
land werden jedes Jahr un-
gefähr 130 000 Tonnen
Spargel geerntet. Damit
liegt es auf Platz vier der
größten Spargelproduzen-
ten der Welt. Auf Platz eins
liegt China mit mehr als
acht Millionen Tonnen pro
Jahr.

Wenn der Spargel im
Frühjahr aus der Erde
wächst, gräbt man ihn aus
und schneidet ihn am unte-
ren Ende mit einem speziel-
len Messer und einer ste-
chenden Bewegung ab.
Diesen Vorgang nennt man
daher auch „Spargel ste-
chen“. Danach wird der
Spargel gewaschen, und oft
in eine Spargelsortierma-
schine gegeben. Diese Ma-
schine schneidet den Spar-
gel so, dass alle Stücke
gleichlang sind, und sortiert
den Spargel nach seiner Di-
cke. Danach sollte man den
Spargel möglichst schnell
und frisch essen. Mit einem
feuchten Handtuch umwi-
ckelt und im Kühlschrank
aufbewahrt, hält er sich
aber auch zwei bis drei
Tage. Vor dem Kochen
muss man den Spargel
schälen, weil die Schale sehr
zäh ist. Sehr beliebt ist das
Essen von Spargel mit Kar-
toffeln, Butter und Schin-
ken. Guten Appetit! fw

Es ist wieder
Spargelzeit

Interview: Regionalbauernchef Billau über Hitze und Trockenheit

„Noch übersteht
der Spargel den
Klimawandel“

Von Uwe Rauschelbach

Bergstraße. Der Vorsitzende des Re-
gionalbauernverbands Starkenburg,
Willi Billau, ist ein engagierter Ver-
treter seines Berufsstandes. In Pres-
semitteilungen oder Schreiben an
Politiker macht er auf Missstände
aufmerksam oder äußert Forderun-
gen, die nicht nur dem Wunsch nach
einer größeren Wertschätzung der
Landwirtschaft entspringen. Viel-
mehr geht es ihm um ein gemeinsa-
mes Interesse, das Landwirte mit
Verbrauchern teilen: um die Versor-
gung mit gesunden Nahrungsmit-
teln auch in Zukunft.

Herr Billau, wie sieht’s auf den Fel-
dern aus?

Willi Billau: Wir hatten im Winter
zwar reichlich Niederschläge, die
aber nicht gereicht haben, um die
riesigen Grundwasserdefizite der
vergangenen drei Jahre zu kompen-
sieren. In den tieferen Bodenschich-
ten ist es nach wie vor trocken.

Keine guten Aussichten für den
nächsten Sommer, oder?

Billau: Wenn das Grundwasser wei-
ter absinkt, wird die Vegetation da-
runter leiden. Zum Glück haben wir
einen Grundwasserbewirtschaf-
tungsplan: Das Wasserwerk in Bie-
besheim entnimmt Wasser aus dem
Rhein, um es zu Trinkwasser aufzu-
bereiten und es der Landwirtschaft
zur Verfügung zu stellen. 20 Prozent
der aufbereiteten Menge bekommt
die Landwirtschaft, der große Rest
fließt in die Waldböden. Mittlerweile
läuft das Werk rund um die Uhr,
nicht nur sporadisch wie früher. Auf
diese Weise stagniert das Grundwas-
ser im mittleren und südlichen Ried
auf annähernd gleichem Niveau. Ei-
nen weiteren Anteil daran haben
auch die wassersparenden Produkti-
onstechniken der Landwirtschaft.

Dennoch haben Sie Forderungen
ans hessische Landwirtschaftsmi-
nisterium gestellt. Wie lauten sie?

Billau: Die Forderung des Regional-
bauernverbands lautet, die Aufbe-
reitungskapazität des Wasserwerks
um 50 Prozent auszuweiten. Auch
bräuchten wir eine zusätzliche Anla-
ge im nördlichen Ried. Der Bund für
Umwelt- und Naturschutz (BUND)
unterstützt diese Forderungen.
Landwirtschaftsministerin Priska
Hinz habe ich unsere Anregungen
vorgelegt. Unsere Beregnungsanla-
gen und Brunnen kosten viel Geld,
das geht von unseren Erträgen ab,
die wir mit unseren Produkten erzie-
len. Die große Hitze reduziert unsere
Erträge. Je mehr wir beregnen müs-
sen, umso weniger können wir mit
unseren Produkten verdienen.

Welche Kulturen leiden besonders
unter Hitze und Trockenheit?

Billau: Problematisch sind Kräuter-
pflanzen, auch Kartoffeln brauchen

relativ viel Wasser. Bei den Frühkar-
toffeln war die Ertragslage noch ak-
zeptabel. Aber im Spätsommer nach
den Hitzewochen wächst keine Kar-
toffel mehr. Auch beim Getreide sin-
ken die Erträge.

Was können Sie angesichts des Kli-
mawandels tun?

Billau: Umstellen und anpassen.
Vielleicht werden wir Produkte an-
bauen, die bislang in mediterranen
Regionen gediehen sind: Paprika,
Tomaten und Oliven.

Und der Spargel?
Billau: Der packt das Klima noch. Er
kommt zum Glück mit relativ wenig
Wasser aus.

Bedeutet Klimawandel auch noch
mehr düngen – und überdüngen?

Billau: Die Felder sind nicht über-
düngt. Als zertifizierte Betriebe müs-
sen wir regelmäßig und engmaschig
Bodenanalysen vorlegen. Wir kön-
nen uns zu viel Chemie gar nicht er-
lauben. Mittlerweile beschäftigt uns
eher das Mikroplastik, das mit den
Bioabfällen aus den Haushalten auf
unsere Äcker kommt.

Befinden sich die Landwirte in der
Klemme, sich zwischen dem Ein-
satz von Chemie und dem Um-
weltschutz behaupten zu müssen?

Billau: Natürlich bringen die ökolo-
gischen Auflagen die Betriebe unter
Druck. Durch die Auflagen haben
wir außerdem viel im Büro zu tun.
Gleichzeitig müssen wir mit der Kli-
maveränderung Schritt halten und
versuchen, unsere Anbauten an die
klimatischen Verhältnisse anzupas-
sen. Wir stehen aber obendrein vor
vielen Unbekannten. Wir wissen
noch nicht einmal, ob der Klima-
wandel wirklich menschengemacht
ist. Dazu beobachten wir die Ent-
wicklungen noch nicht lang genug.

Gibt es auch Landwirte, die von
der Situation überfordert sind?

Billau: In den nächsten Jahren wer-
den viele Landwirte aufgeben. Dabei
dürften Flächen stillgelegt werden.

Für die Grünen ist das Verschwin-
den des Rebhuhns Symptom für
eine ökologisch defizitäre Land-
wirtschaft. Was können die Land-
wirte tun, damit sich das Rebhuhn
wieder ansiedeln kann?

Billau: Wir haben durchaus Rebhüh-
ner. Da wir nicht striegeln und die
Getreideflächen wenig befahren, ist
die Voraussetzung für genügend
Schutzpflanzen gegeben. Probleme
verursachen dagegen die Raubvögel,
die keine natürlichen Feinde haben
und zudem geschützt sind.

Zuweilen erwecken die Landwirte
den Anschein, sie wären die Prü-
gelknaben der Nation. Steckt hin-
ter den Klagen von Verbandsver-
tretern wie Ihnen nicht auch eine
Taktik, um berufsständische Inter-
essen durchsetzen zu können?

Billau: Nein. Wir machen uns ernst-
haft Sorgen um die Zukunft der
Agrarbetriebe. Andererseits ist es be-
sorgniserregend, wie wir Landwirte
in der Öffentlichkeit angegangen
werden. Das fängt schon in der Schu-
le an, wenn sich Kinder schämen,
weil ihre Eltern Bauern sind. Der Ruf
des Landwirts hat in den vergange-
nen Jahren Schaden genommen.

Dennoch werden die Landwirte als
Quertreiber wahrgenommen,
wenn man etwa an die Klagen der
Bauern gegen die Umfahrung bei
Rosengarten denkt.

Billau: Dieser Eindruck täuscht. Wir
haben Alternativlösungen vorgelegt.
So hätte man von Anfang an eine
Tunnellösung verfolgen können.
Alle Bewohner auf der nördlichen
Seite der B 47 hätten neue Häuser
gekriegt, wenn der damalige Orts-
vorsteher sich nicht so vehement da-
gegen gestemmt hätte. /sm

Willi Billau

Agraringenieur Dr.
Willi Billau ist 62
Jahre alt und gebürti-
ger Lampertheimer.

Er wurde mit einer
Arbeit über die Ver-
holzung des Spargels promoviert.
Demnach hat der früher eher harte
Spargel seine Zartheit auch der Ver-
edelung mit französischen Spargel-
sorten zu verdanken.

Billau ist Vorsitzender des Regio-
nalbauernverbands Starkenburg.
Dazu zählen die Gebiete Darmstadt-
Dieburg, Offenbach, Odenwald, Groß-
Gerau und Bergstraße.

Der Betrieb in der Lampertheimer
Römerstraße bewirtschaftet eine
Fläche von 95 Hektar.

Willi Billau ist verheiratet und hat
zwei erwachsene Kinder. urs (BILD: NIX)

cher können ältere Bensheimer eini-
ge Geschäfte ihrer Kindheit auf der
Postkarte wiederentdecken, die
längst Geschichte sind.

Wir verdanken die schöne Erin-
nerung an die siebziger Jahre Ferdi-
nand Woißyk, der uns die Postkarte
aus seiner umfangreichen Samm-
lung zur Veröffentlichung zur Verfü-
gung gestellt hat. tn/BILD: NEU

det wurde, fällt sofort die Dominanz
der Farbe Rot auf. Man könnte fast
vermuten, der uns unbekannte Fo-
tograf hätte absichtlich zwei rote
Pkw in der Straße geparkt, um die
Werbung für Agfa Color im linken
Bildteil noch zu verstärken. Damals
war dieser Teil der Bahnhofsstraße
noch nicht verkehrsberuhigt, son-
dern eine ganz reguläre Straße. Si-

Unsere heutiger Bildvergleich in der
Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“
führt uns in die Bensheimer Bahn-
hofsstraße der 1970er Jahre. In eine
Zeit – für heutige Jugendliche schwer
vorstellbar –, in der man im Fernse-
hen angezeigt bekam, wenn eine
Sendung in Farbe ausgestrahlt wur-
de. Beim Blick auf die historische
Postkarte, die im Jahre 1976 versen-

HeuteBLUMENKÜBEL,
früher parkende Autos
Bergsträßer Ansichts-Sachen: Die Bensheimer Bahnhofstraße

10 500 Euro freuen darf. Für die Be-
hindertenhilfe ist dies nicht der ein-
zige Grund zum Feiern. Sie begeht in
diesem Jahr auch noch ihr 50-jähri-
ges Jubiläum, zu dem die Sparkas-
sen- Finanzgruppe zusätzlich gratu-
lierte.

Die Spende wurde, stellvertre-
tend für die Sparkassen-Finanz-
gruppe, von Carsten Richter, Fir-
menkundenberater der Sparkasse
Bensheim, an den Geschäftsführer
der Behindertenhilfe, Christian
Dreiss, sowie an Beschäftigte der
Werkstätte in Auerbach übergeben.

Mit der Spende konnten interak-
tive Whiteboards für Schulungen an-
geschafft, Lernsoftware erworben
und Medienkompetenz geschult
werden. Die Spende erreicht die Be-
hindertenhilfe in Zeiten, in denen
die Anforderungen an die Werkstät-
ten durch die Pandemie stark gestie-
gen sind. Die Digitalisierung muss
entscheidend vorangebracht wer-
den, um den behinderten Menschen
auch unter diesen erschwerten Um-
ständen ein Weiterarbeiten zu er-
möglichen.

Durch die Anschaffungen kön-
nen geeignete Rahmenbedingungen
geschaffen werden, um Menschen
mit Behinderungen Zugang zur digi-
talen Welt zu eröffnen. red

Grandke, geschäftsführender Präsi-
dent des Sparkassen- und Girover-
bandes Hessen-Thüringen, bekannt
gab.

Die Behindertenhilfe Bergstraße
ist eine von insgesamt 46 Werkstät-
ten in Hessen, die sich über eine
Spende in Höhe von jeweils

Soziales: Spende der Sparkassen-Finanzgruppe übergeben

10 500 Euro für die Behindertenhilfe
Bergstraße. Mit einer Zuwendung
von einer halben Million Euro unter-
stützen die hessischen Sparkassen
die Landesarbeitsgemeinschaft der
Werkstätten für behinderte Men-
schen in Hessen. Die Fördersumme
stammt aus Zweckertragsmitteln
des PS-Los-Sparens, wie Gerhard

Spendenübergabe (von links): Carsten Richter von der Sparkasse Bensheim, Harald
Böhner, Fabiano Haraschin, Christian Dreiss und Julia Frödert von der Behindertenhilfe
Bergstraße. BILD: SPARKASSE


