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Skat-Club „Trumpf-Ass-Auerbach“: Frei-
tags um 19.30 Uhr Spielabend in der Auer-
schänke, Bachgasse 29. Gäste willkommen.

AA - Anonyme Alkoholiker: Meeting heute, 
19.30 Uhr, Stephanusgemeinde Bensheim, 
Eifelstr. 37. Antworten und Infos: Jens, Tel: 
0179-5308985 und Klaus, Tel: 
0176-41703870.

Siedlergemeinschaft Bensheim e.V.: In  
Anbetracht der hohen Coronazahlen hat der 
Vorstand entschieden, die Jahreshauptver-
sammlung heute (26.) ab 19 Uhr im Siedler-
heim abzusagen. Wir bitten um 
Verständnis.

MGV Eintracht Gronau: Aufgrund der aktu-
ellen Coronalage müssen wir das Singen im 
Caritasheim leider absagen. Unser Infoblatt 
„Flüstertüte“ ist somit auch nicht mehr aktu-
ell, da das Singen am dritten Advent eben-
falls ausfallen muss. Die angekündigte Mit-
gliederversammlung am 10. Januar 2022 
soll stattfinden, sofern es die Situation er-
laubt. Bitte Vereinsspiegel beachten.

SG Gronau, Abt. Gymnastik: Aufgrund der 
steigenden Infektionszahlen fallen ab sofort 
bis auf weiteres alle Trainingsstunden aus. 
Über einen möglichen Trainingsstart im 
neu-en Jahr wird rechtzeitig informiert.

DJK-SSG Bensheim - Outdoor/Wandern, 
Gruppe „Wandern für Aktive“: Am Sonn-
tag (28.) Jahresabschlusswanderung mit 
Einkehr. Treffpunkt 9.30 Uhr am Lidl-Park-
platz in Auerbach zur Tagestour rund um den 
Melibokus. Es wird eine kleine „Bananen-
Pause“ bei einer Schutzhütte geben, da die 
Mittagseinkehr in der Gaststätte etwas spä-
ter ist. Gehzeit ca. 5 Std., Gäste willkommen. 
Es gelten die gültigen Corona-Regeln, bitte 
Impfnachweise und Maske nicht vergessen.

SKG Zell, Trachtengruppe: Mit Blick auf 
die aktuelle Entwicklung der Corona-Pande-
mie und zum Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger wird der adventliche Nachmittag am 
1. Adventssonntag abgesagt.

Jahrgang 1938/39 Schlossbergschule 
Auerbach/Hochstädten: Herzliche Einla-
dung zum Monatstreff am Dienstag (30.) ab 
16 Uhr im „Saloniki“. Bitte weitersagen!.

Jahrgang 1938 Bensheim: Monatstreffen 
am Mittwoch (1.12.) ab 17 Uhr im Weingut 
Jä-ger, Am Rinnentor, Bensheim.

50plus-aktiv an der Bergstraße: Freitag 
(3.12.), 17 - 17.50 Uhr, Kunst und Museum: 
Kunsthalle Bremen, Online-Führung: Manet 
und Astruc. Künstlerfreunde. Video Zoom 
Veranstaltung. Kosten: 6 Euro/Endgerät. An-
meldung bis 28. November bei dg.wie-
land@aol.com.

Förderverein des Handballsports in 
Bensheim e.V.: Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung mit Vorstandswahlen am Frei-
tag (3.12.) um 19 Uhr in der Weinstube 
Jäger. Tagesordnung wird per Mail bzw. 
per Post separat verschickt. Für die 
Teilnahme gilt die 2 G-Regel. Sollte sich die 
Pandemie weiter-entwickeln, ist ein 
virtuelles Treffen ange-dacht.

VEREINSSPIEGEL

Einem Teil der heutigen Ausgabe (ohne 
Post-vertriebsstücke) liegt ein Prospekt 
folgen-der Firma bei:

ELEKTRO HELFRICH & WETZEL, 
Viernheim, Wallstadter Str. 4 und 
Lampertheim-Hüttenfeld, An der 
Tuch-bleiche 8.

BEILAGENHINWEIS

Das „Ideen-Reich“ der Behindertenhilfe Bergstraße an der Darmstädter Straße in
Auerbach ist an diesem Samstag (27.) geöffnet.  BILD: NEU

Die Mitarbeiterinnen des „Ideen-Reichs“
(v.l.) Vanessa Guthy und Michaela
Rosenwald sowie Elke Frindt.  BILD: BHB

Behindertenhilfe Bergstraße: Hier werden Holzprodukte aus eigener Herstellung angeboten / Bunte Holzengel mit Kult-Status

„Ideen-Reich“ feiert fünften Geburtstag
Bensheim. Seit 20 Jahren bietet die
Behindertenhilfe Bergstraße bunt
bemalte Holzprodukte aus eigener
Herstellung an. Seit fünf Jahren ha-
ben Kunden die Möglichkeit, die Ei-
genprodukte, die „mit Herz und
Hand“ hergestellt werden, im „Ide-
en-Reich“ zu kaufen.

In dem kleinen Laden in der
Darmstädter Straße 150 in Bens-
heim-Auerbach werden nützliche
Haushaltshelfer – wie Eierbecher
und Schneidebrettchen – ebenso
angeboten wie dekorative Elemente.
„Kult-Faktor haben inzwischen un-
sere Engel erreicht“, stellt Geschäfts-
führer Christian Dreiss die Verkaufs-
schlager des „Ideen-Reichs“ vor.
„Viele Menschen dekorieren mit un-
seren Engeln in der Weihnachtszeit
ihre Wohnungen, verschenken sie
als Schutzengel oder sammeln sie
sogar.“

Der bhb-Engel war eines der ers-
ten Produkte aus den Holzresten der
Schreinerei, der den Grundstein für
das heutige „Ideen-Reich“ legte,
weiß Elke Frindt zu berichten. Die
langjährige Mitarbeiterin der bhb ist
der kreative Kopf des „Ideen-Reichs“
und von Anfang an dabei: „Die ers-
ten Engel haben wir vor 20 Jahren als
Weihnachtsprojekt innerhalb der

Fördergruppe gebastelt“, erinnert
sich Frindt.

Dann sei die Idee gekommen,
Holzreste aus der Schreinerei upzu-
cyclen: „Die ersten Engel aus Holz
hatten aber keine schicken Frisuren
wie heute, sondern Hüte aus Eicheln
oder Haare aus den Federn der Ku-
gelschreiber, die damals in der

Werkstatt zusammengesteckt wur-
den.“

Bunter Baumschmuck
Erst als eine Firmenkundin einen der
Engel, die als private Weihnachtsge-
schenke der Fördergruppe ver-
schenkt wurden, zufällig in der
Werkstatt sah und gleich 50 Exem-
plare bestellte, ging es in die Produk-
tion. Und seitdem ist der Engel auch
das beliebteste Holzprodukt der bhb
– ob als kleiner Baumschmuck oder
meterhohe Raumdekoration, bunt
verziert oder schlicht gehalten.

Die Engel und alle anderen Holz-
produkte werden aus heimischen
Hölzern gefertigt. Das Aussägen, das
Schmirgeln und die Bearbeitung mit
Öl oder Farbe führen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Beein-
trächtigungen durch. Bei der Ver-
edelung mit Metall, Wolle oder Bän-
dern ist nicht nur deren Fingerfertig-
keit gefragt, sondern auch ihre Krea-
tivität.

Seit Herbst 2016 ist das „Ideen-
Reich“ an der B3 in dem kleinen Pa-
villon in Beton- und Glasbauweise
mit minimalistischer Formgebung
untergebracht. Nicht nur die Engel,
sondern alle bunten Eigenprodukte
aus der hauseigenen Schreinerei he-

ben sich davon stark ab: Da schauen
kleine Füchse aus den Fenstern, Bie-
nen fliegen über die Blühwiese und
Flamingos wiegen sich im Wind.

Das Sortiment wird immer wie-
der überarbeitet und erweitert. So
wurde mit der „Bensemer Bie“ 2019
ein Projekt der Joseph-Heckler-
Schule in Holz verewigt. Auch der
Maulwurf – als „Tier des Jahres
2020“– hat seinen Eingang in das
Ideen-Reich gefunden. Im Frühjahr
2021 wurden neue Blumen und Bie-
nen eigens für die Stadt Lorsch kre-
iert. Auch die beliebten Sammeltas-
sen der Behindertenhilfe gibt es im
IdeenReich zu kaufen. Im aktuellen
Jubiläumsjahr zieren die Tassen so-
gar drei verschiedene Motive: „Lisa-
Marie“ von Jürgen Klaban, „Schwar-
zenegger“ von Marc Oden und „Jo-
sef“ von Robert Wilhelm.

Vier verkaufsoffene Samstage
Die Holzprodukte aus der bhb gab es
bislang dauerhaft nur im „Ideen-
Reich“ und der Werkstatt in Lorsch
sowie sporadisch auf Märkten in der
Region zu kaufen. Da die Nachfrage
nach Engeln, Füchsen und Blumen
steigt, die Öffnungszeiten im „Ideen-
Reich“ aber begrenzt sind, ist die
bhb neue Kooperationen mit Berg-

sträßer Geschäftsleuten eingegan-
gen.

Diese Zusammenarbeit ermög-
licht es inzwischen, dass die Holz-
produkte der bhb auch an anderen
Orten angeboten werden. So hält
beispielsweise die Süße Werkstatt in
Lorsch (Römerstraße 8) eine Aus-
wahl an Eigenprodukten aus der
Schreinerei bereit.

Seit September verkauft auch das
E-Center Jakobi in der Fabrikstraße 2
in Bensheim bunte Holzprodukte
der bhb in einem eigens für diesen
Zweck hergestellten Regal. Die Mit-
arbeitenden aus dem „Ideen-Reich“

sind nicht nur für die künstlerische
Gestaltung der Produkte zuständig,
sondern sorgen auch persönlich da-
für, dass die Regale immer gut gefüllt
sind.

An den Adventssamstagen öffnet
das „Ideen-Reich“ seine Pforten
auch in diesem Jahr wieder. Am 27.
November sowie am 4., 11. und 18.
Dezember können dort Weih-
nachtseinkäufe getätigt werden –
von Baumschmuck und Dekoratio-
nen über Haushaltshelfer bis hin zu
Geschenken für die Lieben, darunter
neben den Holzprodukten vor allem
der Kunstkalender 2022. red
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Awo sagt
Weihnachtsfeier ab
Bensheim. Angesichts der gerade in  
den letzten Tagen stark gestiegenen 
Corona-Infektionszahlen und den 
dadurch verfügten verschärften 
Maßnahmen der Politik sieht sich 
die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bens-
heim gezwungen, die geplante 
Weihnachtsfeier am 2. Dezember 
abzusagen.

Auch die Busfahrt nach Esslingen 
am 16. Dezember wird leider nicht 
stattfinden können, teilt die Awo 
mit. Einen Tag vor Eröffnung wurde 
der dort vorgesehene Weihnachts-
markt kurzfristig abgesagt.

Päckchen werden verteilt
Der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt 
ist sich aber durchaus bewusst, dass 
diese Absagen zu großer Enttäu-
schung bei den Mitgliedern führen 
werden. Deshalb werden alle Mit-
glieder – wie im Vorjahr – wenigstens 
Weihnachtsgeschenke erhalten.

Die auch diesmal wieder beson-
ders prall gefüllten Päckchen wer-
den vom Vorstand wie schon im ver-
gangenen Jahr in der Adventszeit 
den Empfängern persönlich vorbei-
gebracht. Selbstverständlich werden 
dabei alle geltenden Hygieneregeln 
strikt eingehalten. Die Awo will da-
mit dazu beitragen, in dieser schwie-
rigen Zeit ein wenig Freude zu berei-
ten.

Diesen Päckchen wird auch ein 
Veranstaltungskalender für das Jahr 
2022 beiliegen. Ob die darin aufge-
führten Veranstaltungen tatsächlich 
durchgeführt werden können, ist 
derzeit natürlich noch nicht abseh-
bar, heißt es in der Mitteilung der 
Awo abschließend. red

langsam selbst so alt wie diese alten 
Leute“, kokettierte der 66-Jährige in 
Bensheim, wo es mit dem „Shoeshi-
ne Shuffle“ aber bald munter weiter 
ging nach dem Motto „Keep On 
Swingin“, einem weiteren Song die-
ses energiegeladenen Konzert-
abends.

Am besten sind die Songdogs, 
wenn sie richtig bellen und die Zäh-
ne zeigen. Fünf Ausnahmemusiker 
mit sehr unterschiedlichen Kontu-
ren fügen sich wie ein stimmiges 
Puzzle ineinander – in ihrer schnör-
kellosen und dichten Textur erin-
nern sie manchmal an Buffalo 
Springfield oder den jungen Tom 
Petty.

Und Carl Carlton, dessen Sprech-
stimme an Otto Waalkes erinnert, 
hält den Laden mit seinem kraftvoll-
virtuosen Gitarrenspiel und einer 
gehörigen Prise entspanntem Hu-
mor zusammen. Sehr biografisch, 
sehr geerdet und von einer tiefen 
Liebe zur Musik des 
amerikanischen Südens erfüllt: 
„Woodstock & Won-derland“. 
Americana-Perlen und ei-gene 
Kompositionen prägen das 
Konzert. Und am Ende ist man Ro-
bert Palmer dankbar, dass er damals, 
beim Whisky, den Musiker von der 
Seite Richtung Bühnenmitte moti-
viert hat.

ver“ von Gregg Allman, bekannt von 
den Grateful Dead, und ein sehr 
emotionales „Love Hurts“ haben 
das Konzert zwischenzeitlich in eine 
völ-lig andere Richtung 
geschubst. Ebenfalls von Allman 
stammt das In-strumental 
„Jessica“, nach dem Carlton 
seine Tochter benannt hat.

Die Songdogs kultivieren den 
Blues- und Funk-getränkten Groove 
von Little Feat oder den Allman 
Brothers wie nur wenige andere. 
Auch an The Band fühlt man sich im 
Rex bisweilen sanft erinnert. Mit de-
ren Drummer Levon Helm (2012 
verstorben) war Carlton eng be-
freundet. Sein kurvenreicher Weg 
vom friesischen Bauernhof der 
Kindheit zu den Aufnahmen mit Le-
von Helm in Woodstock spiegelt 
sich in seiner Musik, die 
einflussreich ist, ohne zu 
verwässern, und Tiefgang aufweist, 
ohne um sich selbst zu kreisen.

Mit „Days Of Magic“ und „Life-
long Guarantee“, nach dem die 
erste musikalische Retrospektive 
benannt ist (eine Doppel-CD von 
2019) geht es im Rex gleich richtig 
zur Sache. Bei den langsameren 
Stücken „King Of Nothing“ und 
„The Downfall“ vom 2020 
gestorbenen Sänger Phil May (The 
Pretty Things) kam ein biss-chen 
Melancholie auf: „Man wird

Von Thomas Tritsch

Bensheim. Als Gitarrist, Songwriter 
und Produzent ist Carl Carlton eine 
feste Größe in der Szene. Nach einer 
längeren Corona-Pause ist er aktuell 
wieder mit seiner Band Carl Carlton 
and the Songdogs auf Deutschland-
Tour. Am Mittwoch spielte die For-
mation im Musiktheater Rex. Den 
Anstoß für die Bandgründung gab 
übrigens vor über 20 Jahren Robert 
Palmer, mit dem Carlton knapp 
zehn Jahre lang bis zu dessen Tod 
im Jahr 2003 eng 
zusammengearbeitet hatte.

Aus dem Schatten berühmter 
Kollegen wie Palmer, Joe Cocker 
oder Eric Burden hat sich Carlton 
längst heraus bewegt. Zum engsten 
Kreis der eigenen Gruppe gehören 
der Gitarrist Moses Mo und der Bas-
sist Wyzard von den US-Funkrock-
Pionieren Mother’s Finest sowie 
Pascal Kravetz an den Tasten und 
dessen jüngerer Bruder Julien am 
Schlagzeug. Papa Jean-Jacques Kra-
vetz ist seit 1975 festes Mitglied in 
Udo Lindenbergs Panik Orchester, 
mit dem auch Carlton schon mehr-
fach zusammengearbeitet hat.

Gut zwei Jahrzehnte nach der 
Aufnahme seines ersten Songs 
„God’s Gift To Man“ in den 
Dockside

Studios Louisiana ist die Band jetzt 
in Originalbesetzung zurück. Das 
Gastspiel der „High In A Sweet Re-
lease“-Tour lockte allerdings nur ein 
überschaubares Publikum ins Rex, 
wo seit Anfang des Monats die 2G-
Regel gilt und – erfreulich – auch 
konsequent kontrolliert wird. Den-
noch steht fest, dass die Pandemie 
und die aktuell wieder stark steigen-
den Zahlen auch der Lust am Live-
konzert ein bisschen die Schaum-
krone herunter blasen.

Mittlere Resonanz, starke Band 
Die Situation in der alten Güterhalle 
zur Prime-Time am Mittwochabend 
um halb neun: mittlere Resonanz, 
starke Band. Der Sound ist fett und 
messerscharf und wird nicht durch 
Bühnengehabe oder billiges Posing 
flankiert. Der coole Ostfriese und 
seine kosmopolitischen Komplizen 
sind keine Popstars, sondern Künst-
ler. Und so verhalten sie sich auch. 
Die Songs sind tief im Rock, R’n’B 
und Blues verwurzelt. Gut dosierte 
Funk und Reggae-Einflüsse machen 
den Mix noch packender.

Als kleines Bonbon präsentierte 
der Musiker ein paar gemeinsame 
Songs mit seiner Partnerin Melanie 
Wiegmann, eine Schauspielerin und 
Musicalsängerin. „Black Muddy Ri-

Im Musiktheater Rex traten am Mittwoch Carl Carlton & the Songdogs auf.  BILD: ZELINGER

Musiktheater Rex: Carl Carlton and the Songdogs brachten schnörkellose Songs mit, die im Rock, R’n’B und Blues verwurzelt sind

Musik mit Energie und Tiefgang

Harmonie Fehlheim

Hauptversammlung
mit 2G-Regel
Fehlheim. Aufgrund der aktuellen 
Corona Situation weist der Vorstand 
der Harmonie Fehlheim darauf hin, 
dass die Jahreshauptversammlung 
am kommenden Montag (29.) unter 
Einhaltung der 2G-Regeln (geimpft 
oder genesen) stattfinden muss. Zur 
Zeit der Einladung war noch die 3G-
Regelung aktuell. Der Vorstand bit-
tet um Kenntnisnahme der Ände-
rung.

Die Versammlung beginnt um 19 
Uhr in den Räumlichkeiten des 
Pfarrzentrums in Fehlheim. red


