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KREIS BERGSTRASSE. Bens-
heim hat welche, Biblis auch.
Seit wenigen Wochen stehen
auch welche in Lorsch und
Einhausen, seit Kurzem auch
in Mörlenbach. Heppenheim
dagegen hätte sie auch gerne:
die sogenannten Mitfahrbän-
ke.
Seit etwa fünf Jahren stehen

die Mitfahrbänke in den Bib-
liser Ortsteilen Nordheim und
Wattenheim. Diese wurden im
Rahmen des Freiwilligentages
der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar aufgestellt. Häufig stehen
Mitfahrbänke in Orts- bezie-
hungsweise Stadtteilen. Ist et-
wa die Busverbindung nicht
optimal, kann die Mitnahme-
bank helfen, um von A nach B
zu gelangen.
Das Prinzip solcher Bänke ist

einfach. An einer gut frequen-
tierten Straße werden diese
Bänke aufgestellt. Ein Schild
weist darauf hin, dass es sich
hierbei um eine solche Mitfah-
rerbank handelt. Manche
Kommunen installieren außer-
dem Schilder zum Umklap-
pen, um anzuzeigen, wohin
die Fahrt im besten Falle ge-
hen soll. Möchte eine Person
mitgenommen werden, kann
sie einfach auf der Bank Platz
nehmen, gegebenenfalls den
Zielort angeben und warten,
bis jemand anhält, der in die-
se Richtung unterwegs ist.
Fahrgemeinschaften der spon-
tanen Art.
Seit Juli stehen auch in

Lorsch und Einhausen insge-
samt elf Bänke. Gekennzeich-
net sind diese mit einem
Schild mit ausgestrecktem
Daumen.
Die Resonanz in Einhausen

sei gut, sagt Bürgermeister
Helmut Glanzner (parteilos).
Die Gemeinde hat in diesem
Fall mit der Stadt Lorsch
agiert. In beiden Kommunen
gab es bereits vor einigen Jah-
ren jeweils einen politischen
Antrag bezüglich solcher Bän-
ke. Auch vonseiten der Ver-
waltung habe die Grundidee
dazu bereits bestanden, so
Glanzner. Da der ÖPNV eine
Art Schleife um Einhausen

fährt, von Nord nach Süd, sei-
en die Mitfahrbänke ein zu-
sätzliches Angebot. So besteht
die Möglichkeit, innerorts mit-
genommen zu werden. „Diese
Bänke haben auch einen so-
zialen Aspekt“, sagt Glanzner.
Denn manche kennen sich be-
reits, mit anderen könne man
so ins Gespräch kommen.
Die Bänke würden bereits

genutzt. „Zunächst haben wir
an vier Standorten eine Mit-
fahrbank“, so Glanzner. Das
Angebot könnte aber ausge-
weitet werden, wenn von Nut-
zern weitere Punkte für solche
Bänke gewünscht sind. „Es
kommt aber natürlich darauf
an, wie zentral dieser Punkt
wäre und wie stark frequen-
tiert er ist.“
Ähnliches berichtet auch der

Lorscher Ordnungsamtsleiter
Rainer Dluzak. Zunächst hät-

te die Verwaltung Kontakt zur
Stadt Lampertheim aufgenom-
men, da es keine ÖPNV-Ver-
bindung in den Lampert-
heimer Stadtteil Hüttenfeld
gebe. „Wir haben uns gefragt,
was kann man tun, um die
Mobilität für die Bürger noch
besser zu machen“, so Dlu-
zak.
Mit der Gemeinde Einhausen

ging man schließlich das Pro-
jekt an. Beide Kommunen be-
richten, dass die Bänke bereits
im vergangenen Jahr geliefert
wurden und seit dem gelagert
werden mussten. Die Pande-
mie hat einen Aufbau verhin-
dert. Seit wenigen Wochen
stehen sie nun aber.
„Ein Vorteil so einer Bank ist

zum Beispiel: Hat man den
Bus verpasst, kann man sich
auf die Bank setzen und eine
Mitfahrgelegenheit bekom-

men“, sagt Dluzak. Auch für
Fahrten innerorts könnten die
Bänke genutzt werden. Wenn
die Bushaltestelle zu weit weg
ist.
„Wir haben in Corona-Zeiten

die Bänke nicht als prioritär
eingestuft“, sagt Heppen-
heims Bürgermeister Rainer
Burelbach (CDU). In Pande-
miezeiten sei das Mitfahren
eher schwierig gewesen. Auch
Kapazitäten, um die Bänke zu
installieren, habe es aus ge-
nannten Gründen keine gege-
ben. Doch Mitfahrbänke sol-
len nun auch in der Kreisstadt
aufgebaut werden. „Wir ha-
ben uns mit dem Thema be-
schäftigt“, so der Bürgermeis-
ter.
Daher habe es viele Zusen-

dungen von verschiedenen
Modellen solcher Bänke gege-
ben. „Die farbigen Bänke ge-

fallen uns gut“, sagt Burel-
bach. Das Thema geht in Hep-
penheim auf einen Antrag der
Freien Wähler aus dem Jahr
2019 zurück. Diese hätten ger-
ne in allen Heppenheimer
Stadtteilen solche Bänke.
Hambach und Ober-Lauden-
bach haben Interesse bekun-
det. 2019 einigte man sich auf-
grund mehrerer Bedenken auf
eine Testlösung. Wie können
die Bänke positioniert werden,
ohne den Verkehr zu behin-
dern? Auch die Kosten für eine
einzelne Bank schienen hoch.
Im vergangenen Jahr sollte

der Test starten, doch dann
kam Corona. In diesem Jahr
könnte es aber soweit sein,
sagt der Bürgermeister. „Es
kann dieses Jahr klappen, je
nach Lieferzeit“, so Burel-
bach. „Wir werden es versu-
chen.“ .. KOMMENTAR

Inzidenz im Kreis
steigt auf 53,6

Damit ist der Grenzwert von 50 überschritten / Ab
Freitag, 20. August, gelten verschärfte Regeln

KREIS BERGSTRASSE. Die Ge-
schichte des Vorjahres droht
sich zu wiederholen. Im Okto-
ber 2020 hatte es gerade einmal
14 Tage gedauert, bis der Kreis
Bergstraße sämtliche Eskala-
tionsstufen des Landes Hessen
überschritten hatte. Stetig zu-
nehmende Einschränkungen für
das soziale und kulturelle Leben
inklusive.
Am Donnerstag hat der süd-

hessische Landkreis mit einem
Wert von 53,6 erstmals seit den
bundesweiten Lockerungen im
Mai den Inzidenz-Grenzwert
von 50 überschritten – nur vier
Tage nachdem bereits die erste
Eskalationsstufe (über 35) der
neuen Landesverordnung er-
reicht worden war. Der Kreis hat
derweil am Donnerstagnachmit-
tag mit neuen Allgemeinverfü-
gungen auf die jüngsten Ent-
wicklungen reagiert.
Noch am Sonntag hatte Kreis-

Pressesprecherin Cornelia von
Poser nach dem Überschreiten
der 35er-Marke betont, das In-
fektionsgeschehen erfordere
keine zusätzlichen Maßnahmen
– „weder infektionsepidemiolo-
gisch noch rechtlich.“ Dies hat
sich laut Mitteilung aus dem
Landratsamt und allein 50 nach-
gewiesenen Neuinfektionen am
Mittwoch jedoch geändert. So
habe das Infektionsgeschehen
seit demWochenende „kontinu-
ierlich und stark an Dynamik
zugenommen“.
Zurückzuführen ist dies unter

anderem auf einen Corona-Aus-
bruch in einem Rimbacher Pfle-
geheim (wir berichteten). Reise-
rückkehrer spielten dagegen

laut von Poser noch keine grö-
ßere Rolle. „Allerdings ist auch
hier ein leichter Anstieg der
Zahlen zu verzeichnen“, sagt
sie. Grundsätzlich sei eine Ab-
grenzbarkeit der einzelnen In-
fektionsgeschehen jedoch nur
noch bedingt gegeben, heißt es
aus dem Landratsamt. „Zudem
weisen inzwischen alle Alters-
gruppen, ausgenommen die 61-
bis 80-Jährigen, eine deutlich
steigende beziehungsweise ho-
he Inzidenz auf.“
Die Allgemeinverfügungen tre-

ten laut Landrat Christian En-
gelhardt (CDU) bereits am Frei-
tag, 20. August, in Kraft und
orientieren sich an der am
Dienstag beschlossenen Lan-
desverordnung. Diese sieht hier-
für insbesondere einen grund-
sätzlichen Negativnachweis
(geimpft, genesen oder getestet)
für Innenräume vor. Davon be-
troffen sind unter anderem kör-
pernahe Dienstleistungen, die
Gastronomie, Übernachtungs-
betriebe mit Gemeinschaftsein-
richtungen, Fitnessstudios, Hal-
lenbäder oder Sporthallen sowie
sämtliche Kultur- und Freizeit-
einrichtungen.
Darüber hinaus muss ein fes-

ter Verbindungsbeamter der
hessischen Polizei angefordert
werden. Ferner gilt dann auch
im Freien in Gedrängesituatio-
nen, in denen die Mindestab-
stände nicht eingehalten wer-
den können, eine generelle
Pflicht, medizinische Masken
zu tragen. Die Teilnehmerzahl
für Veranstaltungen, Kulturan-
gebote und größere Zusammen-
künfte wird auf 500 Personen
im Freien und 250 Personen in
Innenräumen begrenzt – zuzüg-
lich Geimpfte und Genesene.
Ausnahmen können „bei Ge-
währleistung der kontinuierli-
chen Überwachung der Einhal-
tung der übrigen Voraussetzun-
gen“ gestattet werden. Dies gilt
auch für private Feierlichkeiten
in öffentlichen oder eigens an-
gemieteten Räumen.
Die Regelungen gelten vorerst

bis zum 16. September, sollen
entsprechend der Landesvorga-
ben aber „im Regelfall“ zurück-
genommen werden, „wenn der
Schwellenwert der jeweiligen
Stufe fünf Tage in Folge unter-
schritten wird.“

Von Christopher Frank

Mehr als eine reine Sitzgelegenheit: Lorsch hat seit wenigen Wochen ebenfalls Mitfahrbänke, wie hier in der Nähe des Tegut- bezie-
hungsweise Netto-Marktes. Foto: Sascha Lotz

Per Bank von A nach B
Mitfahrbänke als Erweiterung des Mobilitätsangebots / Heppenheim könnte dieses Jahr welche bekommen

Von Julia Wetzel

Behindertenhilfe trotzt der Pandemie
Neue Tagesförderstätte in Lorsch hat eröffnet / Werkstätten arbeiten, haben aber Probleme mit Lieferungen

KREIS BERGSTRASSE. In den
Fluren zwischen den einzel-
nen Gruppenräumen fehlen
noch Sitzbänke. Auf dem Hof
fahren noch einige Bagger.
Doch bereits am Montag
konnte die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) in Lorsch
ihre neue Tagesförderstätte er-
öffnen. Allerdings lief auch für
die bhb in den vergangenen
Monaten nicht alles glatt. Die
Corona-Pandemie sorgte für
viele Sorgen in den Einrich-
tungen und Werkstätten.
„Wir hatten anfangs keine

Masken oder Schutzvorrich-
tungen“, erinnert sich bhb-Ge-
schäftsführer Christian Dreiss.
Insgesamt arbeiten rund 1000
Personen bei der bhb – Klien-
ten und Hauptamtliche. Wie
in jedem anderen Unterneh-
men mussten die Mitarbeiter
entsprechend ausgestattet
werden. Die bhb stand zusätz-
lich vor der Herausforderung,
dass sie sowohl beeinträchtig-
te Menschen betreut als auch
Arbeitsplatz für diese ist. Elf
Wochen lang verhinderte ein
Betretungsverbot den ge-
wohnten Alltag. Klienten durf-
ten ihren Job in den Werkstät-
ten nicht ausüben. Dies sorg-
te für einen Perspektivwechsel
der Hauptamtlichen, die in

dieser Zeit die Arbeiten über-
nommen hatten.
Mittlerweile gibt es in den

Werkstätten Masken, Desin-
fektionsmittel und Plexiglas-
scheiben zur Abtrennung. Auf
dem Boden sind stellenweise
Einbahnstraßen aufgezeich-
net, auch Abstandsmarkierun-
gen wurden auf den Boden ge-
klebt. „Schon bevor es zur
Pflicht wurde, haben wir
unseren Werkstattmitarbeiten
regelmäßige Tests angebo-
ten“, sagt Dreiss. Eine neue
Art der Normalität herrscht in

der Wäscherei bereits, in den
anderen Werkstätten hingegen
machen sich Lieferengpässe
und Produktionsausfälle be-
merkbar.
Glücklicherweise konnte das

Virus lange von der bhb fern-
gehalten werden. Einen To-
desfall gab es jedoch im be-
treuten Wohnen, bedauert
Dreiss. „Mittlerweile sind wir
seit etlichen Wochen ohne
Vorfall“, so der Geschäftsfüh-
rer. Alle, die eine Impfung
wollten, seien mittlerweile mit
Vakzin versorgt. Viele über

Nachrückertermine und mobi-
le Impfteams. Große Sorge gab
es auch um jene Menschen,
die in externen Unternehmen
arbeiten, jedoch von der bhb
regelmäßig betreut werden.
Doch bislang ging alles gut.
„Wir sind durch die Krise ge-
schwappt und hatten Glück“,
resümiert Dreiss.
Über die aktuelle Situation

der Behindertenhilfe Bergstra-
ße wollte sich auch die SPD
ein Bild machen. Daher führ-
te die Sommertour der Sozial-
demokraten in die Einrichtung

im Lorscher Starkenburg Ring.
Geschäftsführer Dreiss sowie
Werkstattleiter Martin Kersjes
freuten sich über den Besuch.
„Wir leben von den politi-
schen Entscheidungen“, sagte
Dreiss. Daher sei ein Besuch
vor Ort immer willkommen.
Wegen der Pandemie konn-

ten seit Frühjahr 2020 keine
Gruppen mehr zur bhb kom-
men, auch Feste und Veran-
staltungen mussten ausfallen.
Bei der SPD Sommertour führ-
te Dreiss nun durch die neuen
Räume der Tagesförderstätte
sowie die Werkstätten in
Lorsch.
Insgesamt 30 Menschen im

Alter von 18 bis 65 Jahren
nutzen künftig das neue An-
gebot der Betreuung. Für den
Herbst gibt es bereits vier
neue Klienten. Anfragen für
Plätze in der Einrichtung gab
es darüber hinaus. „Die Tages-
stätte wird gut angenommen
und ist eigentlich schon jetzt
überbelegt“, sagt Dreiss. Die
Gruppenräume sind hell, die
Fenster bodentief. „Die Räu-
me sind bewusst sehr offen
mit großen Fenstern“, erklärt
Dreiss, „so können Leute, die
vorbeilaufen auch reinschau-
en.“ So wolle man Normalität
erreichen und Menschen mit
Behinderungen nicht abkap-
seln.

Von Bianca Beier

In der Wäscherei der Behindertenhilfe Bergstraße in Lorsch geht die Arbeit unter Pandemiebedin-
gungen weiter. Foto: Thorsten Gutschalk

Das Konzept der Mitfahrbänke ist gut und ein-
fach. Vor allem in Regionen und Orten, in
denen der Bus möglicherweise nicht so häufig

anhält. In diesem Fall kann die Möglichkeit einer Mit-
fahrgelegenheit eine gute Alternative sein. Vor allem
für weniger mobile Personen. Auch der soziale As-
pekt, den Einhausens Bürgermeister Helmut Glanzner

erwähnt, ist hier nicht außer
Acht zu lassen. Man kommt
mit Menschen in Kontakt,
kann sich mit ihnen unterhal-
ten und dabei problemlos von

A nach B kommen. Dafür muss man sich lediglich
auf eine der als solche ausgezeichneten Mitfahrbänke
setzen und gegebenenfalls das Fahrtziel angeben.
Vorbeifahrenden wird so signalisiert, dass diese Per-
son eine Mitfahrgelegenheit benötigt. Auch wenn die
Idee gut ist, so besteht freilich auch die Möglichkeit,
dass niemand anhält. Vor allem in Zeiten der Pande-
mie und wieder steigenden Infektionszahlen möchten
vermutlich nicht allzu viele Fahrer fremde Personen
in ihrem Auto mitnehmen. Die Wartezeit kann hier
also etwas länger sein. Wenn ein Auto anhält, sollte
man dennoch Vorsicht walten lassen. Denn nicht im-
mer kennt man die Person, die gerade in die gleiche
Richtung fährt.

In den Zeiten
einer Pandemie
schwer umsetzbar

KOMMENTAR

Julia Wetzel
zu Mitfahrbänken

julia.wetzel@vrm.de

Mit Vorsicht

. Das Landratsamt vermeldet
am Donnerstagabend 13 neue
Infektionsfälle mit dem Coro-
na-Virus. Damit erhöht sich die
Zahl der Fälle seit Beginn der
Pandemie auf 11569.

. Mindestens einen neuen Fall
gab es in einer Pflegeeinrich-
tung in Rimbach.

. Derzeit befinden sich sechs
Personen aus dem Landkreis in
stationärer Behandlung. (bib)

CORONA-TICKER


