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Bensheim. Die Adaptive Balancing 
Power GmbH, nach eigenen Anga-
ben eines der technologisch führen-
den Unternehmen für Speicher- und 
Ladetechnologien, hat zusammen 
mit einem Konsortium aus For-
schung und Wirtschaft mit dem Bau 
eines neuartigen Speicher- und La-
denetzes für Elektrobusse im ländli-
chen Raum begonnen.

In Bensheim wird am Omnibus-
Bahnhof eine neuartige Pantogra-
phen-Schnellladestation (High 
Power Charger) installiert, die eine 
sichere, wirtschaftliche und flexible 
Zwischenladung von Elektrobussen 
ermöglicht. Das Besondere: Durch 
den Einsatz moderner Hochleis-
tungs-Schwungmassenspeicher 
können die E-Busse auch ohne Aus-
bau des Stromnetzes auf der Fahr-
strecke geladen werden.

Die Elektrifizierung entlang der 
Strecke stellt Stromnetzbetreiber 
und Verkehrsgesellschaften vor gro-
ße Herausforderungen. Lange 
Fahrtstrecken und -zeiten bedeuten 
für Überlandbusse große Batterien, 
die schnell bis zu fünf Tonnen wie-
gen können und einen wirtschaftli-
chen und ökologischen Betrieb in-
frage stellen.

Eine Möglichkeit, auf immer grö-
ßere und schwere Batterien zu ver-
zichten, ist das Streckenladen, das 
Zwischenladen der Batterie an Hal-
testellen mit einem hohen Energie-
eintrag in kurzer Zeit. Voraussetzung 
dafür waren bisher Pantographen-
Ladestationen, die an Leitungen mit 
sehr hohen Stromdurchflüssen

Ab September fährt
der erste E-Bus

ÖPNV: Am Bahnhof wird eine neue Schnellladestation installiert / Testphase im regulären Fahrbetrieb

(Mittelspannungsnetz) angeschlos-
sen sind. Diese Leitungen gibt es in 
der Fläche aber kaum oder sie sind 
sehr kostenintensiv.

Ziel des Projektes in Bensheim 
sind daher der Aufbau und der Test 
der neuartigen Ladeinfrastruktur, 
die flexible Ladevorgänge im Busde-
pot und entlang der Strecke ohne 
Netzausbau ermöglicht. Die Panto-
graphen-Ladestation mit Nutzung 
des Hochleistungs-Schwungmas-
senspeichers wird ab September in 
Betrieb gehen. Die Testphase im re-
gulären Fahrbetrieb ist auf 18 Mona-
te angesetzt. Nach erfolgreichem 
Test soll das Infrastrukturmodell 
auch in andere Regionen übertragen 
werden.

„Durch den Einsatz unseres Spei-
cher- und Ladesystems bieten wir 
Verkehrsbetrieben maximale Flexi-
bilität und Verlässlichkeit. E-Busse 
können ihre Fahrtstrecke vervielfa-
chen und jederzeit nach Bedarf ein-
gesetzt werden, unabhängig vom 
Ausbau des Stromnetzes“, erklärt 
Hendrik Schaede-Bodenschatz, Ge-
schäftsführer und Gründer von 
Adaptive Balancing Power.

Kern der Lade- und Speichertech-
nologie ist ein weltweit einzigartiger, 
mehrfach patentierter, magnetisch 
im Hochvakuum gelagerter 
Schwungmassenspeicher, der von 
Adaptive Balancing Power entwi-
ckelt wurde. Der Speicher akkumu-
liert die Energie aus dem Stromnetz 
mit der am jeweiligen Standort ver-
fügbaren Leistung und stellt sie mit 
der bis zu sechsfachen Leistung für

einen auf wenige Minuten verkürz-
ten Schnellladevorgang zur Verfü-
gung.

Zusammen mit Adaptive Balan-
cing Power setzen vier weitere Kon-
sortialpartner das Projekt Buffered-
HLL gemeinsam um. Konsortialfüh-
rer ist das Unternehmen Isabellen-
hütte Heusler aus Dillenburg (Hes-
sen), ein führender Hersteller von 
Messtechnikprodukten. Mit einer 
neuen Generation von Gleichstrom-
zählern ermöglicht der Messspezia-
list eine eichrechtskonforme Erfas-
sung der Energiemengen sowie eine 
cloudbasierte Bereitstellung aller ge-
sammelten Daten, was eine intelli-
gente und sichere Abrechnung ge-
währleistet.

Der Busbetrieb wird durch die 
Verkehrsgesellschaft Gersprenztal 
mbH (VGG) mit Sitz in Reichelsheim 
und Bensheim realisiert. Die VGG ist 
ein mittelständiges Unternehmen, 
das mit rund 180 Mitarbeitern und 
90 Bussen ein ausgedehntes Stre-
ckennetz in den Landkreisen Berg-
straße, Odenwald und Darmstadt-
Dieburg betreibt.

Die CuroCon GmbH aus Zwin-
genberg realisiert die gesamte Leis-
tungselektronik sowie die Kommu-
nikation zwischen Ladeinfrastruktur 
und Bus. Der Ingenieurdienstleister 
verfügt über ausgiebige Erfahrung 
im Bereich von Ladeinfrastruktur 
und bei der High-Tech-Automation 
industrieller Anlagen und Anwen-
dungen im stationären, mobilen 
und energetischen Bereich.

Das in Berlin ansässige unabhän-
gige Reiner-Lemoine-Institut leistet 
die wissenschaftliche Begleitung des 
Projekts und hat bereits in Berlin 
Studien zur Elektrifizierung von Bus-
sen durchgeführt. Das Team hat sich 
der anwendungsorientierten For-
schung für die Energie- und Ver-
kehrswende in Deutschland ver-
schrieben.

Die Adaptive Balancing Power 
GmbH bietet mit den selbstentwi-
ckelten Speicher- und Ladesyste-
men schnell und einfach zu integrie-
rende Hochleistungstechnologie an, 
die Ladezyklen von nur wenigen Mi-
nuten anstatt Stunden mit einer 
Leistung von bis zu 350 kW auch an 
Standorten ermöglichen, die nicht 
an für Schnellladevorgänge ausge-
legte Stromleitungen angeschlossen 
sind. Das Unternehmen wurde 2016 
in Darmstadt gegründet. redTestbetrieb am Bensheimer Bahnhof: Der Wechsel auf E-Busse in der Fläche könnte 

durch neue Speicher- und Ladetechnologien auch ohne Ausbau der Stromnetze
erfolgen. VISUALISIERUNG: ABP

Exkursion durch Heppenheim
Bensheim/Heppenheim. Der Orien-
tierungskurs Geschichte des Goe-
the-Gymnasiums Bensheim machte 
sich am vergangenen Dienstag auf 
den Weg in die Heppenheimer Alt-
stadt. Die Exkursion begann am 
Amtshof, der im späten 14. Jahrhun-
dert in Form eines Fünfecks erbaut 
wurde. Hier liegen die Wurzeln der 
Freien Demokraten (FDP) und auch 
die heutige Nutzung für die Festspie-
le wurde von den Schülerinnen und 
Schülern erklärt.

Danach ging es zum historischen 
Marktplatz mit den wunderbaren 
Fachwerkhäusern und ihren Ge-
schichten rund um die Bauwerke 
und den kühlenden Brunnen. Län-
ger blieben die Jugendlichen im 
„Dom der Bergstraße“, der katholi-
schen Pfarrkirche Sankt Peter, der 
mit seinem wunderschönen und 
kühlen Interieur bei hohen Außen-
temperaturen zum Verweilen ein-
lud. Danach ging es bergauf zur Frei-

lichtbühne, wo zwei Schüler über die 
Historie der Starkenburg referierten 
und auch die Geschichten und Sa-
gen darum beleuchteten. Auf dem 
Rückweg standen noch zwei ge-
schichtlich relevante Gebäude auf 
dem Plan.

Zwei Schülerinnen beschrieben 
die aktuelle Nutzung des Martin-Bu-
ber-Hauses, das dem interreligiösen 
Austausch dient, und beschrieben 
umfassend das Leben des jüdischen 
Religionsphilosophen, der von 1916 
bis zu seiner Emigration während 
der NS-Diktatur 1938 in Heppen-
heim in der Werlestraße lebte.

Den Schlusspunkt setzten zwei 
Schüler, die die Historie des Halben 
Mondes präsentierten. Nach geta-
ner Arbeit kehrten die Jugendlichen 
bei ihrer Kursleiterin Judith Grön ein 
und genossen frisch gegrillte Burger 
und kühle Getränke an einem sonni-
gen Schultag, außerhalb des Klas-
senraums.red/BILD: SCHULE

Gesellschaft ohne Barrieren
Innenstadt: Gut besuchter Info-Stand der Behindertenbeauftragten

Bensheim. Der offizielle Europäische
Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung ist seit
vielen Jahren immer der 5. Mai. Wet-
terbedingt hatte man den anlässlich
dieses Tages geplanten Aufbau des
Info-Stands in der Bensheimer Fuß-
gängerzone auf Ende Juni gescho-
ben.

Um für das Thema Barrieren zu
sensibilisieren und zu zeigen, was
jede und jeder tun kann, hatte Gud-
run Frehse, Behindertenbeauftragte

„Mit der Aktion wollten wir zei-
gen, wie jeder von uns vor Ort Barrie-
ren sichtbar machen kann“, sagte
Gudrun Frehse und ergänzte: „So
konnten wir die Öffentlichkeit für
dieses wichtige Thema sensibilisie-
ren und uns für eine barrierefreie
und inklusive Zukunft in Bensheim
einsetzen.“

Tempo machen für Inklusion
Viele Passanten haben dieses Ange-
bot genutzt, das Quiz mitgemacht
und auch Infomaterial mitgenom-
men. Gudrun Frehse ist dankbar für
das Interesse, ebenso dankte sie al-
len Beteiligten für ihre Teilnahme.

In der Vergangenheit habe sich
beim Thema Inklusion zwar schon
viel getan, aber in vielen Teilberei-
chen gebe es nach wie vor großen
Handlungsbedarf. Die oft noch feh-
lende Barrierefreiheit, die in diesem
Jahr im Fokus des Protesttages
stand, gehört dazu.

Mit dem Motto „Tempo machen
für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“
soll sie in das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit rücken. Jede Barriere
verhindere die gesellschaftliche Teil-
habe und individuelle Mobilität von
Menschen mit Behinderung. Der
Protesttag ist ein Aufruf an alle Bür-
ger, Barrieren sichtbar zu machen
und Menschen mit Behinderung da-
bei zu unterstützen, sich für ihre
Rechte einzusetzen, heißt es ab-
schließend. ps

der Stadt Bensheim, zusammen mit
den Nieder-Ramstädter Heimen
(Betreutes Wohnen Kreis Bergstra-
ße) und dem Verein Sehbeeinträch-
tigung in der Fußgängerzone am
Bürgerwehrbrunnen den Stand or-
ganisiert.

Vor Ort haben sich die Initiatorin-
nen gemeinsam für eine inklusive
Gesellschaft ohne Barrieren stark ge-
macht – mit Aufklärungsmateria-
lien, einem Barrieren-Quiz und ei-
ner Barriere Checker-Ausstattung.

Mit einem Stand in der Fußgängerzone informierte Behindertenbeauftragte Gudrun
Frehse über die Themen Gleichstellung, Barrierefreiheit und Inklusion. BILD: STADT

Cantemus tritt in
Sankt Georg auf

Bensheim. Kann ja mal passieren, 
dass sich ein Geburtstagsständchen 
verzögert. Dass das Beethoven-Pro-
gramm des Kammerchors Cante-
mus Bensheim anderthalb Jahre 
nach dem 250. Geburtstag des Meis-
ters zur Aufführung kommt, ist aber 
allein Schuld des Corona-Virus.

Am Sonntag (10.) ist es um 18 Uhr 
in der Bensheimer Pfarrkirche Sankt 
Georg endlich so weit. Im Mittel-
punkt des Konzerts wird Ludwig van 
Beethovens Messe in C-Dur stehen, 
für dessen erste Wiedergaben der 
Komponist einst zu einem Trick 
griff: Weil ein Dekret die Aufführung 
kirchlicher Werke in Konzertsälen 
verbot, fasste Beethoven die Mess-
Teile kurzerhand in drei „Hymnen“ 
zusammen. Hymnischer Gesang 
von Cantemus und seinem Partner-
chor, dem Offenbacher Vokalen-
semble Prophet, und eine himmli-
sche Orchesterbegleitung durch 
„concerto classico frankfurt“ wer-
den die Pfarrkirche füllen.

Zwar hatte Beethoven bis dahin 
noch keine Erfahrungen mit Mes-
sen, doch würzte er seinen Erstling 
mit auffallender melodischer 
Schönheit, Fugenkunst und einem 
erfrischend häufigen Wechsel von 
Chor- und Solopartien. Für deren 
Qualität stehen vier hervorragende 
Gesangssolisten und natürlich 
Christoph Siebert als Dirigent.

Karten kosten 25 Euro, Schüler 
und Studenten zahlen fünf Euro. 
Karten zu 22 Euro im Vorverkauf 
gibt es in der Tourismus-
Information so-wie über die 
Homepage www.kam-merchor-
bensheim.de. red

Rosenkerb in
Wilmshausen

Wilmshausen. Nach zweijähriger Co-
rona-Zwangspause findet heute die 
Wilmshäuser Rosenkerb statt. Be-
ginn der vom Kultur- und Verschö-
nerungsverein ausgerichtete Veran-
staltung ist ab 18 Uhr auf dem Dorf-
platz. Zur Eröffnung, gegen 19 Uhr, 
bringt die zukünftige Kerwejugend 
den Kerwekranz, der dann aufge-
hängt wird. Für musikalische Unter-
haltung sorgt Tom.

Der Sonntag fängt mit dem Früh-
schoppen um 10 Uhr und Gottes-
dienst um 11 Uhr an. Mit Kaffee und 
selbst gebackenem Kuchen klingt 
die Kerb am Nachmittag aus. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt, so der 
Kul-tur- und Verschönerungsverein, 
der sich auf zahlreiche Gäste freut. 
red

Abendlob mit
Friedensgebet

Auerbach. Die Pfarrgemeinde Heilig 
Kreuz lädt ein zum Abendlob für 
Sonntag (10.) um 18.30 Uhr in der 
Pfarrkirche mit Bild, Text und Musik. 
Thema: „Was mich leben lässt–was 
hilft mir in schwierigen Zeiten, 
mich immer wieder neu aus- und 
aufzurichten?“ Nach Möglichkeit 
soll das eigene Gesangbuch Gottes-
lob mitgebracht werden. Das Tragen 
einer medizinischen Maske wird 
empfohlen. red

CDU wählt ihre
Delegierten

Bensheim. Der Bensheimer CDU-
Stadtverband bereitet sich auf die 
Landtagswahl im nächsten Jahr vor. 
Gewählt werden jetzt die Delegier-
ten, die dabei mitentscheiden sol-
len, wer als Direktkandidat im Wahl-
kreis antritt.

Hierzu lädt Vorsitzender Carmelo 
Torre die Mitglieder der Union zu ei-
ner Versammlung für Dienstag (12.) 
ein. Diese findet statt um 19 Uhr, im 
Hotel Felix, Dammstraße 46.

An diesem Abend richten die 
Christdemokraten auch ihren Blick 
auf die Bundespolitik: Abgeordneter 
Michael Meister wird über aktuelle 
Themen aus dem Bundestag berich-
ten. Zudem soll über die Kommunal-
politik diskutiert werden. Die Stadt-
verordneten der CDU werden einige 
Vorhaben darstellen, wie Fraktions-
vorsitzender Tobias Heinz ankün-
digt. Dazu zählen der Ausbau des 
Glasfasernetzes, der Umbau des 
Neumarkt-Centers und die Erweite-
rung der Kinderbetreuung. red

BfB im Familienzentrum
Kommunalpolitik: Am Dienstag Fraktionssitzung

letzten Wahlperiode erreichten wir 
als BfB-Fraktion mit einem Antrag, 
dass der Magistrat beauftragt wurde 
eine Entscheidungsgrundlage über 
eine Neuausrichtung der MEGB, 
eine Aufgaben-Änderung oder eine 
Abwicklung der MEGB der Stadtver-
ordnetenversammlung vorzulegen. 
Diese Entscheidungsgrundlage wur-
de vom Magistrat jetzt vorgelegt“, so 
Franz Apfel.

Der Magistrat komme zu dem 
Schluss, dass die MEGB weiter be-
stehenbleiben und mit zusätzlichen 
Aufgaben betreut werden soll. Die-
sem Schluss widerspreche man aus-
drücklich aufgrund der bisherigen 
Datenlage, so Stadtverordneter 
Franz Apfel. red

Bensheim. Zu einem Informations-
gespräch trifft sich die BfB-Fraktion 
am Dienstag (12.) um 18 Uhr im Fa-
milienzentrum (frühere Räumlich-
keiten Büro Werner) mit der Vorsit-
zenden und der Geschäftsführerin 
des Familienzentrums. „Wir infor-
mieren uns über die weiter wach-
senden Aufgabenbereiche und über 
die gute Akzeptanz des neuen Stand-
ortes, der zu einer Belebung der un-
teren Fußgängerzone beiträgt“, be-
tont Stadtverordnete Ulrike Vogt-
Saggau.

Im Anschluss geht es um die Ta-
gesordnung der nächsten Stadtver-
ordnetenversammlung. Insbeson-
dere das Thema MEGB sei für die BfB 
von besonderer Bedeutung. „In der

Keine Förderung mehr für Photovoltaik
Bensheim. Die Stadt Bensheim för-
dert bereits seit einigen Jahren die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen 
und Stromspeichern für Privatper-
sonen, die Eigentümer von Gebäu-
den im Stadtgebiet Bensheim sind. 
Aufgrund der hohen Nachfrage ist 
das Fördermittelkontingent in Höhe 
von 100000 Euro für das Jahr 2022 
bereits ausgeschöpft beziehungs-
weise durch entsprechende Förder-
bescheide gebunden.

Das bedeutet, dass in diesem Jahr 
keine neuen Förderanträge mehr 
angenommen werden können. Im 
Jahr 2022 konnten 79 Förderzusagen

gegeben werden. Das Team Klima-
schutz, Umwelt und Energie der 
Stadt Bensheim macht darauf auf-
merksam, dass sich Photovoltaik-
Anlagen auch ohne städtische För-
derung rechnen.

„Die hohe Nachfrage auf das För-
derprogramm zeigt, dass sich die 
Bensheimer Bürgerinnen und Bür-
ger stark für den Klimaschutz und 
die Energiewende einsetzen. Umso 
mehr freut es mich, wenn die Bens-
heimer auch ohne Förderung weiter 
PV-Anlagen bauen“, meint Umwelt-
dezernent Adil Oyan in der städti-
schen Pressemitteilung. ps




