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lich sollen die reißfeste Qualität und
die ästhetisch ansprechende Gestal-
tung die Menschen dazu anregen,
die Tüten mehrfach zu verwenden.

Es gibt aber noch mehr Koopera-
tion zwischen der Behindertenhilfe
Bergstraße und dem Geo-Naturpark
Bergstraße-Odenwald. Etwa die För-
derung der biologischen Vielfalt
durch Produkte, die in der bhb her-
gestellt werden. Dazu gehören Fut-
terhäuser für Vögel und Insekten-
Nisthilfen ebenso wie Vogel-Brut-
kästen und Fledermausbehausun-
gen. In einem Förderprogramm gibt
der Geo-Naturpark diese Produkte
an seine Mitgliedskommunen wei-
ter und übernimmt die Hälfte der
Kosten dafür. Insgesamt ein Erfolg,
denn es sind allein in diesem Jahr
schon mehr als 300 Bestellungen bei
der Organisation eingegangen, sagt
Jutta Weber.

Für die Zukunft können sich
Dreiss und Weber noch weitere ge-
meinsame Projekte vorstellen.
Denn, so Weber: „Die Tüten sind toll,
aber wir können es noch besser!“

Die Tüten sind für die Kunden der
beiden Organisationen gedacht.
Während Interessenten an der Ar-
beit des Geo-Naturparks Bergstra-
ße-Odenwald darin ihr gesammeltes
Infomaterial nach Hause tragen
können, bekommt man die Tüte
zum Beispiel auch, wenn man im
„Ideenreich“ einkauft. Dort, im Pa-
villon an der Darmstädter Straße
150, werden Produkte angeboten,
die in der Schreinerei der bhb produ-
ziert und von anderen Mitarbeitern
veredelt, bemalt und verziert wer-
den. Es sind weihnachtliche Engel
und Sterne, aber auch Tierfiguren
wie Füchse und verschiedene Vögel.
Daneben gibt es von den Künstlern
der bhb gestaltete Kalender, beson-
dere Tassen und sogar einige in der
bhb gefertigte Fanprodukte der Ein-
tracht Frankfurt.

Die Papiertüten sehen beide Or-
ganisationen als Botschafter für ihre
jeweiligen Anliegen – und als Pro-
dukte, die in dreifacher Hinsicht
nachhaltig sind, nämlich sozial, öko-
nomisch und ökologisch. Schließ-

Von Eva Bambach

Bensheim/Bergstraße. Zwei wichtige
Größen in der Region, eine gemein-
same Aktion: Mit einem neuen Ko-
operationsprojekt lassen die Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb) und der
Geo-Naturpark Bergstraße-Oden-
wald eine erstmals im Jahr 2015 um-
gesetzte Idee wieder aufleben: Ge-
meinsam gestaltete Papiertrageta-
schen, mit denen die Schönheit und
Vielfalt der regionalen Landschaft
ins Visier genommen wird.

Während bei der ersten Aktion
ausschließlich von den Mitarbeitern
der bhb gemalte Bilder auf die Ta-
schen gedruckt wurden, sind es nun
drei gemalte Motive und drei Land-
schaftsfotos.

Jedes Fotomotiv widmet sich ei-
nem von drei Grundthemen des
Geo-Naturparks Bergstraße-Oden-
wald, erläuterte Jutta Weber, Ge-
schäftsführerin des Naturparks. Das
Felsenmeer stehe für den Aspekt
Erdgeschichte, eine Ansicht der
Neunkirchner Höhe veranschauli-

che den Bereich Natur und ein Foto
vom Schloss Lichtenberg repräsen-
tiere die Kultur der Region.

Christian Dreiss, Geschäftsführer
der bhb, sieht die Aktion als wichtig
für das Thema Inklusion an, das da-
mit weit nach vorn gebrachte werde.
Man sehe, welche hochwertige Ar-
beit in der bhb geleistet werde und
zeige Wertschätzung für die Künst-
ler. Ausgewählt wurden diesmal drei
Werke von Künstlern, die nicht
hauptberuflich für die bhb malen,
sondern das Malen als Ausgleich ne-
ben ihrer Arbeit in der Werkstatt
oder in der Gärtnergruppe betrei-
ben.

Alle malen seit vielen Jahren und
haben ihre Bilder bewusst auf das
Thema des Geo-Naturparks abge-
stimmt. Erika Rindfleisch gestaltete
mit ihrer formatfüllenden grünen Ei-
dechse ein Bild zu einem geschütz-
ten Tier. Uwe Rindfleisch malte den
„Garten hinter dem Haus“ und Hel-
ga Haselbach richtete den Blick in
die Weite der Region mit ihrem Bild
„Genussradeln im Ried“.

Eine neue Kooperation der Behindertenhilfe Bergstraße und des Geopark-Naturparks: Christian Dreiss (Behindertenhilfe), Uwe Rindfleisch und Erika Rindfleisch (beide Künstler
der Behinderhilfe) und Jutta Weber (Geopark-Naturpark, v.l.) präsentieren die neuen Papiertüten mit Fotos und Bildern. BILD: ZELINGER

Neue Kooperation: Behindertenhilfe und Geo-Naturpark haben sich für eine besondere Aktion zusammengetan

Papiertüten als Botschafter

Bensheim. Der Bensheimer Batzen
ist eine eigene lokale Währung, die in
vielen Bensheimer Geschäften und
Gastro-Betrieben als Zahlungsmittel
anerkannt wird. Die Batzen, die im
Jahr 2018 ausgegeben wurden und
mit dem Motiv „Rinnentor“ graviert
sind, haben noch Gültigkeit bis zum
31. Dezember dieses Jahres. Danach
können sie nicht mehr als Zahlungs-
mittel verwendet werden, darauf
weist der Verein Stadtmarketing
Bensheim hin.

Die Batzen mit dem Motiv
„Hemsbergturm“ sind bis 2022 und
„Helfende Hände“ bis 2023 gültig;
das Gültigkeitsdatum ist auf den Bat-
zen aufgedruckt.

Erstmals gab es die Bensheimer
Batzen im Jahr 2006, seitdem haben
sie sich zu einem beliebten Samm-
lerstück entwickelt und allen Inflati-
onsentwicklungen zum Trotz immer
ihren Wert von fünf Euro behalten.
Einen Überblick über die Annahme-
stellen gibt es auf www.bensheimer-
leben.de. ps

Zahlungsmittel

Rinnentor-Batzen bis
Jahresende gültig

Der „Batzen“ mit dem Rinnentor-Motiv ist
noch bis Ende des Jahres gültig. BILD: STADT

SKG Zell: Gelungener Auftritt der Kinder- und Jugendtheatergruppe

Keine Leiche, kein Verbrechen
Zell. In diesem Jahr konnte die SKG
Zell, nach der unfreiwilligen Coro-
na-Pause im letzten Jahr, wieder ein
Stück der Kinder- und Jugendthea-
tergruppe präsentieren. Die zwölf
engagierten jungen Nachwuchs-
schauspieler probten seit den Som-
merferien für den Auftritt am letzten
Wochenende im Zeller Dorfgemein-
schaftshaus.

Der Krimi „Mord kommt in den
besten Familien vor“ fesselte die Zu-
schauer. Zum Inhalt: Bei der altehr-
würdigen Familie von Hohenstein
hat sich ein tragischer Mordfall er-
eignet. Der Großvater und Familien-
patriarch wurde mit einem Schwert
ermordet, jetzt gilt es herauszufin-
den, wer der Täter war.

Durch einen umgestürzten Baum
sind sowohl die Familienmitglieder
als auch das Team der Mordermitt-
lung auf dem Familienanwesen ein-
gesperrt und die Ermittlungen müs-

sen vor Ort durchgeführt werden.
Das Blut des Opfers wurde von der
fleißigen Putzfrau noch schnell weg-
geputzt, bevor die Polizei kam. Oder
ist hier vielleicht doch etwas Über-
natürliches im Spiel, beispielsweise
Vampire?

Söhne, Töchter, Tanten und En-
kelkinder werden von der Polizei
verhört und verdächtigen sich ge-
genseitig. Als dann auch noch he-
rauskommt, dass der Sohn des Op-
fers ein Verhältnis mit der Haushäl-
terin hat, hängt der Familiensegen
gewaltig schief.

Als die Enkelkinder ihre ganz ei-
genen Untersuchungen vor der Fa-
milie präsentieren, stellt sich heraus,
wer der wahre Täter war. Es gibt
nämlich eine Zeugin, die der Polizei
nicht alles erzählt hat. Die Tochter
des Opfers hatte einen heftigen Streit
mit ihrem Vater und es kam zu dem
folgenschweren Unfall.

Trotz Unstimmigkeiten und
Schuldzuweisungen beschließt die
Familie letztendlich zusammenzu-
halten und der Polizei ein Schnipp-
chen zu schlagen. Die Leiche ver-
schwindet und die Angst eines Poli-
zeibeamten vor der bevorstehenden
Zombie-Apokalypse scheint sich
doch noch zu bestätigen. Aber: Kei-
ne Leiche, kein Verbrechen.

Die Leitung der Theaterauffüh-
rung hatte Paulina Fink. Auf der
Bühne standen: Hannah und Lewin
Gehron, Simon Engelhardt, Tamina
und Emilia Helfrich, Louis Sandho-
fer, Sophie und Valerie Weiss, Josie
Stolz, Anna Roth, Ida Radig sowie
Lucy Maßmann.

Die für den Sonntag geplante Auf-
führung musste krankheitsbedingt
kurzfristig abgesagt werden. red

i Weitere Infos auf der Homepage
der SKG: www.skg-zell.de

„Mord kommt in den besten Familien vor“ – so lautet der Titel des Theaterstücks, das die Kinder- und Jugendtheatergruppe der SKG
Zell jetzt aufgeführt hat. BILD: SKG

Kalender 2022: Alte Bilder und
Postkarten rund um die Burg

Auerbacher
Schloss im
Blickpunkt
Auerbach. Das Auerbacher Schloss
ist nicht nur Kulturdenkmal, son-
dern eine der imposantesten Burgen
in der Region überhaupt. 2007 wur-
de es bei einer Online-Befragung so-
gar zum beliebtesten Bauwerk Hes-
sens gewählt – knapp vor der be-
nachbarten Königshalle des Klosters
Lorsch. Im Auerbacher Kalender
2022 wird der mächtigen Burgruine
deshalb erstmals die alleinige
Hauptrolle eingeräumt.

Mit viel Liebe zum Detail haben
Gisela Hamel und Thomas Schra-
beck im AAA-Verlag zwölf Kalender-
blätter – plus Titelbild - mit überwie-
gend sehr alten Postkarten, Litho-
graphien und Kunstdrucken um das
Jahr 1900 gestaltet. Alle, zum Groß-
teil schön colorierten und verspielt-
romantischen Karten, stammen aus
dem reichhaltigen Archiv der Fami-
lie Hamel. Die meisten davon sind
mit Poststempel versehen.

Zweifelsfrei eine der schönsten
und seltenen lithographischen Karte
(Poststempel 30.12.1898) schmückt
die Vorderseite des Kalenders – auch
wenn der Maler eindeutig ein wenig
geschummelt, beziehungsweise
übertrieben und der Bergstraße ein
Alpen-Panorama verpasst hat. Zu
sehen sind eine Wandersfrau, die
hoch oben vom „Gipfel“ in die Ferne
winkt und zwei ihrer Begleiter.

Das Februar-Blatt ziert eine soge-
nannte „gemalte Ansichtskarte“, mit
Poststempel Auerbach: 22. 06. 1902.
Der Monat Juli zeigt eine Schloss-
Ansicht aus dem Jahr 1897 mit zwei
Wanderergesellen.

Dass nach dem beschwerlichen
Erklimmen des beliebten Ausflug-
sziels schon immer Speis und Trank
auf die Wanderschar wartete, bele-
gen im September und Oktober zwei
Motive mit „Burgwirtschaft“ und
„Restaurant“.

Der Auerbacher Kalender liegt ab
sofort in den Buchhandlungen Nuss
in Auerbach und Schlapp in Bens-
heim sowie in der Poststelle Auer-
bach zu Verkauf bereit. gs

Büro geschlossen
Bensheim. Gudrun Frehse, Senioren-
und Behindertenbeauftragte der
Stadt Bensheim, weist darauf hin,
dass ihr Büro wegen einer Fortbil-
dung vom 23. bis einschließlich 30.
November geschlossen ist. In dieser
Zeit kann eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen wer-
den: Telefon 06251/550096. Kontakt
per Mail: ksb@bensheim.de. ps
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