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Mehr Platz zur Gestaltung des Tages
Die WfB-Wohnstätte in Biebesheim bekommt Raum für die Aktivitäten einer älter werdenden Klientel in weiterem Gebäude

BIEBESHEIM. Auf diesen Tag
haben sie in der WfB-Wohn-
stätte in Biebesheim seit sechs
Jahren gewartet: Mit einem
symbolischen Spatenstich be-
gann hinter den Wohngebäu-
den der Werkstätten für Be-
hinderte (WfB) Rhein-Main an
der Wormser Straße der Bau
eines neuen Gebäudes für die
„Gestaltung des Tages“. Da ei-
nige der 36 Bewohner mittler-
weile im Rentenalter sind, ist
der Bedarf für Angebote zur
Tagesstrukturierung gestie-
gen.
„Als wir das Wohnheim im

Jahr 2000 gebaut haben, war
das nicht absehbar“, betont
WfB-Vorstand Cassius Hill-
mann. Mittlerweile seien die
Bewohner aber 20 Jahre älter
und einige könnten nicht
mehr in den Werkstätten
arbeiten. Bereits Ende 2014
habe man deshalb eine erste
Tagesgruppe für sechs Klien-
ten im Wohnheim eingerich-
tet. Das sei aber räumlich
eigentlich nicht darauf ausge-
richtet. Seitdem wurden die
Pläne für den Neubau voran-
getrieben. In der Wohnstätte
Herta Max in Rüsselsheim gibt
es schon seit Längerem eine
Tagesbetreuung.
Mittlerweile nutzten in Bie-

besheim zehn Menschen die
Tagesbetreuung, erläutert Bir-
git Wiechers, WfB-Bereichslei-
terin Wohnen. Wenn der Neu-
bau im April 2021 in Betrieb
genommen wird, sollen 15

Plätze angeboten werden. Ge-
plant sei gemeinsames Ko-
chen, Basteln, Gymnastik
oder Ausflüge. Eine Gruppe
habe alte Stühle restauriert
und mit Bildern beklebt, was
aber derzeit wegen der Coro-
na-Pandemie leider nicht mög-
lich sei. „Viele Bewohner ge-
hen persönlichen Wünschen
nach“, betont Wiechers. Eine
Frau sei begeisterte Malerin
und verschenke Bilder. „Auch
Musik wird groß geschrie-
ben“, insbesondere Wunschti-
tel zum Mitsingen, so Wie-
chers.

Als Nebeneffekt werden in
dem Neubau vier kleine Ap-
partements entstehen, um die
letzten beiden Doppelzimmer
im Wohnheim aufzulösen, er-
läutert Hillmann. Das sei heu-
te nicht mehr zeitgemäß. Es
kommen keine zusätzlichen
Bewohner dazu; sondern es
gibt mehr Platz für die vor-
handenen, versichert er. Die
neuen Appartements werden
mit Kochnischen ausgestattet,
um die Eigenständigkeit der
Bewohner weiter zu fördern.
„Wenn wir im April einziehen
können, werden wir viele Be-

wohner sehr glücklich ma-
chen“, sagt der WfB-Vorstand.
Das gelte auch für die pädago-
gischen Fachkräfte.
Entstehen wird ein einstöcki-

ges Gebäude in Holzständer-
bauweise für 1,2 Millionen
Euro, was größtenteils über
den Landeswohlfahrtsverband
finanziert werde, wie WfB-
Sprecher Steffen Walther er-
läutert. Die Stiftung habe der
Gemeinde Biebesheim ein
Grundstück für 105000 Euro
abgekauft und der WfB zur
Verfügung gestellt.
Vorausgegangen war eine ge-

meinsame Suche mit der Ge-
meinde Biebesheim nach dem
geeigneten Platz und lange
Verhandlungen mit dem Kos-
tenträger, bevor man sich auf
„dieses wundervolle Grund-
stück“ direkt hinter dem
Wohnheim geeinigt habe, so
Hillmann. Für die Bewohner
habe dies den Vorteil, dass sie
die Räume direkt von ihrem
Zimmer aus erreichen kön-
nen.
Die Gemeinde sei von Be-

ginn an einbezogen gewesen,
betont Bürgermeister Thomas
Schell (SPD). „Wir haben vor
einer Karte gestanden, um zu
schauen, wo wir das Tagesan-
gebot realisieren und in das
Leben der Gemeinde integrie-
ren können“, so der Bürger-
meister. Man verstehe sich als
Partner der WfB. Die Entschei-
dungen in den Gremien seien
einmütig gefallen. Neben der
Wohnstätte sind in Biebes-
heim auch eine WfB-Werk-
statt, ein Berufsbildungsbe-
reich und eine Tagesförder-
stätte beheimatet.
Durch den klimaneutralen

Baustoff Holz spare man 120
Tonnen Kohlendioxid beim
Bau, versichert Generalunter-
nehmer Axel Engelhardt. Bei
ihm in Erbach entstehen die
Holzrahmenteile, sodass der
Rohbau in zwei bis drei Wo-
chen steht. Wie Architekt
Hans Birli erläutert, sind je-
weils die Hälfte der 360 Quad-
ratmeter Fläche für Tagesgrup-
pen und für die Appartements
vorgesehen.

Von Marion Menrath

GERNSHEIM/GROSS-GERAU.
Mehrere Leichtverletzte, gerin-
ge Brandschäden an Klei-
dungsstücken und Schaubu-
den und zahlreiche Besucher,
denen der Schrecken in die
Glieder fuhr – das war die Bi-
lanz des Abschlussfeuerwerks
beim Gernsheimer Fischerfest
2017. Nun standen zwei Pyro-
techniker in Groß-Gerau vor
Gericht.
„Gehen Sie selbstkritisch mit

dem Gutachten um“, gab der
zuständige Richter und Direk-
tor des Amtsgerichts, Ulrich
Eisfeld, den beiden Angeklag-
ten mit auf den Weg. Besagtes
Gutachten weist mehr als 30
Verfehlungen auf, die vor drei
Jahren beim Feuerwerk auf
dem Gernsheimer Fischerfest
dazu geführt haben könnten,
dass acht Personen leichte Ver-
letzungen durch brennende
Feuerwerksbestandteile erlit-
ten. Falsch eingestellte und
überladene Abschussvorrich-
tungen, nicht genügend Si-
cherheitsabstand und nicht
ordnungsgemäß verwendete
Feuerwerksmaterialien listet
das Gutachten auf. „Zum
Glück hat nicht jeder Quer-
schläger getroffen“, sagte der
Richter nach Sichtung einiger
Amateurvideos, die das außer
Kontrolle geratene Feuerwerk
dokumentieren.
Die Angeklagten Pyrotechni-

ker Andrea C. und Christopher
F. zeigten sich immer noch be-
stürzt über die Ereignisse und
die „Querschläger“, die am 6.
August 2017 zu den Verletzun-
gen und Schäden führten – oh-
ne sich oder dem Gericht je-
doch plausibel den Vorfall er-
klären zu können. Die gleiche
Feuerwerkskonstellation sei
rund eine Woche zuvor in Kai-
serslautern ohne Probleme ab-
gebrannt worden, erklärte der
damals für die Planung verant-
wortliche Christopher F., der
nach eigener Auskunft seit

1993 als Feuerwerker tätig ist
und für zahlreiche Großveran-
staltungen wie das Museums-
uferfest und das Mainuferfest
in Frankfurt als verantwortli-
cher Pyrotechniker tätig war.
Seine damalige Mitarbeiterin
Andrea C. war für den Aufbbf au
und die Ausführung des Feuer-
werks zuständig. Eine behörd-
liche Genehmigung lag vor.
Beide Angeklagten betonten,

dass sie bis zu dem Vorfall in

Gernsheim nichts Vergleichba-
res erlebt hätten, wenn auch
laut F. gelegentlich einzelne
Effekte nicht wie gewohnt
funktionierten, meist auf-
grund von Feuchtigkeit der In-
haltsstoffe. Das vermutete der
Pyrotechniker auch als Grund
für den Vorfall beim Fischer-
fest. Seitdem habe er keinerlei
Feuerwerk aus dem Sortiment
des damaligen Herstellers ver-
wendet und musste keine Zwi-
schenfälle mehr beklagen.
Richter Eisfeld ließ gleich zu

Beginn der Verhandlung
durchblicken, dass, anders als
von der Staatsanwaltschaft
unterstellt, nicht zwingend
von Vorsatz der Angeklagten
auszugehen sei, sondern die
Herbeiführung einer Spreng-
stoffexplosion und die Körper-
verletzungen der acht Besu-
cher auch fahrlässig herbeige-
führt sein können. Ein wichti-

ger Unterschied, da bei der
vorsätzlichen Herbeiführung
einer Sprengstoffexplosion
nach Paragraf 308 Strafgesetz-
buch ein Verbrechen im Raum
steht, das mit einer Freiheits-
strafe nicht unter einem Jahr
bestraft wird. Entscheidend
sei, ob die Angeklagten die
Verletzungen der – nicht gela-
denen Zeugen – billigend in
Kauf genommen haben.
Zu diesem Schluss kam das

Gericht nicht: Einstellung des
Verfahrens gegen eine Geld-
auflage von 2500 Euro je An-
geklagten, zu zahlen inner-
halb eines halben Jahres – so
lautete das Ergebnis der rund
zweistündigen Verhandlung.
Man müsse in diesem Fall be-
rücksichtigen, dass keine grö-
ßeren Schäden und nur sehr
leichte Verletzungen die Folge
waren. So begründete Amtsge-
richtsdirektor Eisfeld den Aus-

gang des Verfahrens und sein
Bemühen, möglichst ohne
Zeugen auszukommen, was
bedeutet hätte, diese erneut
mit dem Vorfall zu belasten
und das Verfahren zudem in
die Länge zu ziehen. „Wenn
Sie zahlen, ist alles erledigt.
Sonst sehen wir uns wieder“,
so der Richter, der von den Py-
rotechnikern verlangte, in Zu-
kunft noch sorgfältiger auf Si-
cherheit zu achten.
Beide zwischenzeitlich auf-

grund der Corona-Pandemie
und dem Entfall nahezu aller
Veranstaltungen arbeitslosen
Angeklagten und deren An-
wälte sowie Oberstaatsanwalt
Robert Hartmann stimmten
der Einstellung des Verfahrens
zu. Christopher F. sagte, dass
er nun nach vorn blicken wer-
de und auch das Vertrauen der
Fischerfestveranstalter zu-
rückgewinnen wolle.

Wegen Unachtsamkeit kam es beim Fischerfest-Feuerwerk 2017 zu einem Unglück mit acht Leichtverletzten. Archivfoto: VF/Robert Heiler

. Gemäß Paragraf 153a Ab-
satz 2 Strafprozessordnung kann
das Gericht unter Zustimmung
der Staatsanwaltschaft und der
Angeschuldigten das Verfahren
unter bestimmten Auflagen – et-
wa der Zahlung eines bestimm-
ten Geldbetrags – vorläufig ein-
stellen. (mirk)

EINSTELLUNG

Hinter der WfB-Wohnstätte entsteht der Neubau. Von links: Hans-Martin Theis, Generalunternehmer
Axel Engelhardt, WfB-Vorstand Cassius Hillmann und Architekt Hans Birli. Foto: Vollformat/Robert Heiler

Vorsatz nicht erkennbar
Verfahren gegen zwei Pyrotechniker wegen Unfall beim Fischerfest 2017 wird gegen Geldzahlung eingestellt

Von Mirko Stepan

Blick in die Unterwwr elt

Ben ist begeisterter Kleingärtner. Regelmäßig

werkelt er in seinem Garten. Pflanzt, gießt, jä-

tet und häckelt – und blickt dabei gelegentlich

in die Unterwelt. Denn sein Garten ist komplett be-

wohnt: oben Bienen, Hummeln, Amseln, Spatzen,

Eichelhäher und Co. Und in den Tiefen mindestens

eine Kolonie Wühlmäuse. Denen verdankt Ben re-

gelmäßig einen Blick in die Unterwelt, wenn er sich

durch die Beete häckelt. Denn der ganze Garten

scheint untertunnelt zu sein, mindestens eine zwei-

te Ebene zu haben. Und so trifft die Hacke immer

wieder auf Tunnel und Stollen, die die Mäusebiester

ins Erdreich getrieben haben. Freilich sind die Gän-

ge leer, die Erbauer haben sich meist schon in einen

anderen Winkel von Bens Garten verzogen, um dort

weiter zu graben. Also hat Ben bislang weder den

Mäusekönig zu Gesicht bekommen noch die Götter

der griechischen, römischen, nordischen oder ägyp-

tischen Unterwelt wie Hades, Pluto, Hel oder Osiris.

Was wohl auch daraus resultiert, dass es sich um

einen hessischen Kleingarten handelt. Wer nun in

Hessen für die Unterwelt zuständig ist außer dem

Bergamt, darüber wollen wir an dieser Stelle nicht

weiter fabulieren. Fakt für Ben ist jedenfalls: Eines

Tages wird der wühlmausdurchlöcherte Boden sei-

nes Gartens einfach unter ihm einbrechen und er

wird hoffentlich nur knietief in der Erde stecken.

ECHO-LOT

Von Wulf-Ingo Gilbert

Party fällt Corona
zum Opfer

Freunde des Gymnasiums Gernsheim müssen
auf einige Vorhaben verzichten

GERNSHEIM (bge). Der Verein
der Freunde des Gymnasiums
Gernsheim hatte sich für 2020
einiges vorgenommen, jetzt
muss er Abstriche wegen Co-
rona machen, wie bei der
Hauptversammlung deutlich
wurde. Auf dem Plan bleibt
die Begrüßung der neuen
Fünftklässler zum Schuljah-
resbeginn 2020/21. Im vergan-
genen Jahr lernten sich dabei
während einer öffentlichen
Probe der Big Band Schüler
und Eltern kennen. Der Ver-
ein, der derzeit 338 Mitglieder
hat, will bei allen Klassen-El-
ternversammlungen neue Mit-
glieder gewinnen.
Die für August geplante Af-

ter-Work-Party wird wohl we-
gen der Corona-Bestimmun-
gen entfallen müssen, unklar
ist eine Beteiligung am Weih-
nachtsmarkt. Auch über den
Flohmarkt im März 2021 ist
noch nicht entschieden.
Vorsitzende Sigrid Faller zog

dennoch eine positive Bilanz:
Internetseite und Werbe-Falt-
blatt sind überarbeitet, weite-
res Werbematerial wird ange-
schafft: Kugelschreiber oder
Geschenke für Kinder am Tag
der offenen Tür. Der Förder-
verein hat die Schulplaner für
die Fünftklässler komplett be-
zahlt.
Die ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen der Schulbiblio-
thek im Gymnasium erhalten

regelmäßig Geschenke zu
Weihnachten, Abiturienten
werden für besondere Leistun-
gen, im naturwissenschaftli-
chen Wettbewerb und für Ver-
dienste in den Kreativ-Fächern
Darstellendes Spiel, Kunst und
Musik mit Anerkennungsprei-
sen ausgezeichnet. Auch
Wurfmaterial für den Fast-
nachtswagen des Gymna-
siums finanzierte der Verein.
Im Zuge der historisch-poli-

tischen Bildung beteiligten
sich die Freunde des Gymna-
siums Gernsheim als Koopera-
tionspartner des Geschichts-
vereins Memor an Veranstal-
tungen zur Mainzer Republik.
Unter Umweltpädagogik fällt
die Teilfinanzierung von Ma-
terial für die Bienen-AG, unter
Jugend-Medienschutz eine
Veranstaltung für Schüler und
Eltern. Für eine Erweiterung
der Streicherklassen im Jahr-
gang fünf wurden Musikinst-
rumente vorfinanziert, und
für die Technik-AG gab es
zwei Headsets. Im Zuge der
Leseförderung übernahm der
Verein das Honorar für eine
Autorenlesung von Dirk Rein-
hardt aus seinem Jugendro-
man „Train Kids“.
Bei der Hauptversammlung

wurde Ivonne Dammköhler
zur Beisitzerin im Vorstand
gewählt, der Mitgliedsbeitrag
wurde auf 20 Euro pro Jahr
festgesetzt.

Brand in Sortieranlage
GERNSHEIM (wig). Zu einem

Brand, der von Mitarbeitern
aber rasch gelöscht werden
konnte, ist es am Mittwoch
gegen 12.40 Uhr in einem Sor-
tierbetrieb für Abfälle in der
Emanuel-Merck-Straße ge-
kommen. Dort werden unter
anderem Rohstoffe aus in der
Region eingesammelten gel-
ben Säcken aussortiert. Wegen
des Unglücks stand die Anlage
rund eineinhalb Stunden still,
teilt die Polizei mit. Die herbei-
gerufene Gernsheimer Feuer-
wehr überprüfte die Brandstel-
le und überwachte anschlie-
ßend mit der Wärmebildkame-
ra die Wiederinbetriebnahme

der Anlage. Ein Mitarbeiter
wurde mit Verdacht auf
Rauchgasvergiftung vorsorg-
lich ins Krankenhaus ge-
bracht.
Laut Polizeibericht kommt es

in der Sortieranlage insbeson-
dere durch falsch deklarierte
Abfälle immer wieder zu klei-
neren Bränden. Am Mittwoch-
mittag dürfte ein Pedelec-Akku
Auslöser gewesen sein. Batte-
rien neigten zur Selbstentzün-
dung, wenn sie betriebsbe-
dingt in der Sortieranlage be-
schädigt würden. Deshalb der
Appell der Polizei: Batterien,
Akkus und Elektrogeräte gehö-
ren nicht in den gelben Sack.

BLAULICHT


