
Liebe Leserinnen und Leser,
puh, welch ein Sommer!
Am heißesten Tag im Juni 

traf sich das Redaktionsteam, 
um die Ihnen hier präsentier-
te Ausgabe zu planen. Es war 
nicht nur ein heißer Tag, es gab 
auch heiße Diskussionen, heiße  
Themen, heiße Vermerke und 
heiße Ausblicke auf diese und 
weitere Ausgaben. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen hiermit wieder 
eine gute Ausgabe anbieten.

Unser Eulergelände hat sich 
nicht nur um viele Wohnein- 
heiten erweitert, sondern auch 
um zusätzliche Straßen mit eige-
nen oder besser gesagt mit eigen-
willigen Straßenbezeichnungen: 

Kollergangstraße und Hadern-
weg. Der Beitrag des ehemali-
gen Euler-Mitarbeiters Norbert 
Hebenstreit klärt, was sich hinter 
diesen nicht geläufigen Begriffen 
verbirgt.

Es gibt viele Menschen, die 
zur Unterstützung ihrer Mobilität 
Hilfsmittel benötigen. Wir haben 
uns mit einem Rollator-Nutzer 
auf den Weg gemacht. Und was 
wir dabei alles erlebt haben, tei-
len wir Ihnen auf den Seiten 4 
und 5 mit. An der ein oder an-
deren Stelle kann man sicherlich 
schmunzeln, aber der Grund- 
gedanke ist ernst: Versuchen Sie 
doch bitte Rücksicht zu nehmen 

auf die Menschen, die ein Handi-
kap haben.

Wenn Sie mit offenen Augen 
durch unser Quartier gehen, 
sehen Sie vereinzelt begrünte 
Garagendächer. Ist das nicht 
phantastisch? Und durch diesen 
Trick für den Klima- und Um-
weltschutz kann man sogar noch 
einen Zuschuss der Stadt bekom-
men. Wie das geht? Schauen Sie 
sich den Beitrag „Klimaschutz in 
unserer Nachbarschaft“ und den 
dazugehörenden Kasten „Begrü-
nung und Entsiegelung“ an.

Auch wichtig für uns alle ist, 
wie es mit der Bebauung auf dem 
Meerbach-Sportplatz weitergeht.

Viel Freude beim Lesen! Ge-
nießen Sie den farbenfrohen 
Herbst. Wir verabschieden uns 

jetzt schon für die-
ses Jahr und kom-
men wieder mit  
einer neuen Aus- 
gabe im Februar 
2020 zu Ihnen.

PS.: Eine Redak- 
tionsarbeit lebt 
nicht nur aus sich 
alleine heraus. 
Die Redaktion 
freut sich auch auf  
Reaktionen aus dem 
Leserkreis. Zögern 
Sie also nicht, uns 
Ihre Meinung, Ihre 
Anregung oder Ihre 
Wünsche mitzu- 
teilen; danke 
schön!  (rk)
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Sozialwohnungen auf  
dem Meerbach-Sportplatz
Entscheidung für Sahle-Wohnen

Endlich kommt wieder Bewe- 
gung in die Sache: Am 27. Juni 
hat die Stadtverordnetenver-
sammlung Bensheim beschlos- 
sen, das Gelände des Meer-
bach-Sportplatzes an die Bieter- 
gemeinschaft Sahle/Bonava zu 
verkaufen.

Die Firma Sahle-Wohnen 
(www.sahle.de) wird für den 
Bau, die Vermietung und die  
Betreuung von 102 Sozial- 
wohnungen zuständig sein, die 
dringend in Bensheim benötigt 
werden. Die Firma Bonava wird 
zwei Häuser mit Eigentums- 
wohnungen bauen und verkau-
fen.

Alle Wohnungen sind barriere- 
frei geplant, also alten- und  
behindertengerecht. Die großen 
Bäume auf dem Gelände blei-
ben erhalten. Sie sollen in eine  

öffentlich zugängliche Grün- 
anlage integriert werden.

Die Auto-Verkehrserschlie-
ßung soll nur über die B3 mit 
Hilfe einer Ampel erfolgen.  
Poller werden eine Durchfahrt 
in die umliegenden Wohnstraßen 
verhindern. Eine Carsharing-
Station sowie ein E-Bike-Verleih 
sollen für die BewohnerInnen 
der neuen Häuser sowie für die 
Nachbarschaft zu nutzen sein.

Wenn das Bebauungsplan- 
Verfahren im Jahr 2020 ab- 
geschlossen wird und alle  
erforderlichen Genehmigungen 
vorliegen, ist noch mit einer rund 
zweijährigen Bauzeit zu rechnen. 
Der Bauverkehr soll ebenfalls 
über die B3 abgewickelt wer-
den. Die ersten Mieterinnen und  
Mieter können dann hoffentlich 
2023 einziehen.  (bf)

3

Am 1.12.1966 begann ich,  
Norbert Hebenstreit (Jahrgang 
1950), bei der Papierfabrik Euler 
in Bensheim eine Lehre zum 
Industriekaufmann. Zu der 
Zeit hatte Euler mehr als 300  
Beschäftigte. Nachdem ich in 
meinem letzten Beitrag vom 
Februar 2019 die Personen- 
geschichte von Euler geschildert 
habe, möchte ich diesmal in ein-
facher, verständlicher Form auf 
die Papierproduktion und die 
dazu erforderlichen Geräte und 
die Technologie eingehen.

Zur Vorbereitung der Papier-
produktion und Herstellung des 
Stoffgemisches gab es verschie-
dene Anlagenteile. Dazu gehörten 
Stofflöser (engl. Pulper), Hollän-
der, Kollergänge und Kegelmüh-
len. Der Holländer wurde Ende 
des 17. Jahrhunderts als Mahl-
maschine zur Faserstoffaufberei-
tung von holländischen Papier- 
fabriken europaweit übernom-
men. Bei Euler kam der Holländer 
bis um 1980 zum Einsatz. Auch 
der Kollergang, im Ursprung ein 
Gerät aus den Ölmühlen, mit einer 
metallenen Schüssel und zwei 
Mahlsteinen diente bei Euler 
bis in die 70er Jahre des 20. Jahr-
hunderts zur Aufbereitung von 
Altpapier.

Der Einsatz von gewerblichen 
Altpapieren aus Druckereien und 
anderen Verarbeitungsbetrieben 
war damals bei Euler absolut 
üblich. Außerdem wurde Holz-
schliff, ein mechanisch gewon-
nener Rohstoff aus Fichtenholz, 
verarbeitet. Ein hochwertiges 
Halberzeugnis war Zellstoff, der 
durch verschiedene Kochverfah-
ren aus unterschiedlichen Holz-
sorten wie Fichte, Kiefer, Buche, 

Birke und Eukalyptus gewon-
nen wurde. Lumpenfasern aus 
Baumwolle, Leinen und ande-
ren Naturfasern, als Halbstoff in  
der Papiermacherei auch Hadern 
genannt, wurden während mei-
ner Beschäftigung nicht mehr 
eingesetzt.

Auf drei Papiermaschinen mit 
verschiedenen Arbeitsbreiten 
wurden pro Tag je nach Papiersor-
ten zusammen 65 bis 75 Tonnen 
Papier produziert. Es gab zwei 
Klebemaschinen, die direkt mit 

Format-Querschneidern gekop-
pelt waren. Auf diesen Klebe- 
maschinen wurden dünne Papiere 
zu höheren Flächengewichten 
verklebt. Dadurch erlangte man 
eine höhere Steifigkeit, die  
besonders bei Karteikarten sehr 
wichtig war. Ein zusätzlicher 
Querschneider, Kalander (zum 
Glätten der Papiere), mehrere 
Rollenschneider, Packmaschinen 
und Planschneider für kleine 
Formatgrößen ergänzten den  
umfangreichen Maschinenpark.

Produktionsgeschichte

Papierfabrik Euler (1871 bis 2007)
Neben dem bereits genannten 

Karteikarton machten noch wei-
tere Hauptsorten wie Akten- 
deckel- und Schnellhefterkarton 
sowie Broschürenumschlagkarton, 
auch mit verschiedenen Oberflä-
chenprägungen, das vielseitige 
Sortenprogramm aus. Es gab 
verschiedene Papiersorten, die 
jederzeit in bestimmten Farben, 
Formatgrößen und Flächen- 
gewichten ab Lager verfügbar 
waren.

Darüber hinaus wurden aber 
auch viele Papiere nach Kunden- 
wunsch produziert. Spezial- 
papiersorten wie Etiketten- 
karton für Warenauszeichnungen 
in den großen Kaufhäusern, 
Parkhausetikettenkarton, Ticket-
karton für den Personenverkehr 
mit Bus und Bahn, Magnetkon-
tenkartenkarton für Buchungs-
maschinen, Schießscheiben- 
karton für Schießsportwettbe-
werbe bis hin zu Weltmeister-
schaften und olympischen Spie-
len ergänzten die Sortenvielfalt.

Eine Besonderheit der dama-
ligen Produktion war der Loch-
kartenkarton naturfarbig und in 
verschiedenen Färbungen aus 
reinem Zellstoff. Da konnte es 
durchaus vorkommen, dass in 
einer Produktionswoche auf der 
dafür geeigneten Papiermaschine 
nur diese eine Sorte mit rund 100 
Tonnen erzeugt wurde. Der Ver-
kauf dieser Qualität erfolgte an 
verschiedene Druckereien zur 
Herstellung von Lochkarten. Die 
Papierfabrik Euler selbst hatte 
auch eine Lochkartendruckerei 
mit mehreren Druckmaschinen. 
Der Verkauf dieser Lochkarten 
erfolgte europaweit.

Wer weiß von den Lesern dieses 
Beitrages noch, welche Bedeu-
tung die Lochkarte jahrzehnte-
lang als Datenträger hatte? Wer 
braucht in unserer digitalisierten 
Welt heute noch eine Karteikarte, 

wo wird Schriftgut noch in  
einem Schnell- oder Hängehef-
ter abgelegt? Die ganzen Eti-
ketten früherer Jahre sind durch  
Barcodekleber und Thermo- 
papier abgelöst.

Für große Teile der Produktion 
bei Euler war durch gravierende 
Veränderungen in der Informa- 
tionstechnologie kein Markt 

mehr vorhanden. Ein Beispiel 
dafür ist der Stechuhrenkarton. 
Durch neue Produktionszwei-
ge, es sei als Beispiel die Rau-
fasertapetenproduktion genannt, 
hat man immer wieder versucht  
gegenzusteuern. Eine gewisse 
Zeit ist dies gelungen, langfristig 
aber leider gescheitert. 

 (Norbert Hebenstreit)

Was bleibt. Zur Erinnerung an das 
Ende der Bensheimer Papierfabrik
Herausgegeben vom Freilichtmuseum Hessenpark und dem For-
schungsnetzwerk Industriekultur, erschienen im Cocon Verlag Ha-
nau, ISBN 978-3-86314-263-6 .

Die Fabrik ist geschlossen und aufgelöst! 136 Jahre wurde hier 
in Bensheim Papier gemacht. Und Euler war ein Weltunterneh-
men. Wissen wir das eigentlich (noch)? Ist uns das bewusst? Die 
Fotografin, Stephanie Lunau, hat im Rahmen eines kulturanthro-
pologischen Projekts von dem ausgeschlachteten Fabrikgebäude 
wunderbare Fotos geschaffen. Geschaffen und nicht einfach fo-
tografiert. Die Bilder sprechen für sich: Stimmungen und Erin-
nerungen an vergangene Zeiten. Aber so einfühlsam fotografiert, 
dass man meint – auch wenn man nie die Fabrikhallte betreten 
hat – mitten in der Papierproduktion sich zu befinden. Und die 
abgedruckten Texte von verschiedenen Autoren zeugen ebenfalls 
von viel Einfühlungsvermögen in die Menschen, in die Situatio-
nen und in die vergangene Zeitepoche.  (rk)

Foto: Stephanie Lunau

Quartiers-Rundgang vom 
Ortsbeirat Bensheim-Mitte am 20. Juli 2019



Mein Bekannter, ein Herr mit 
über 90 Jahren, sehbehindert und 
Rollator-Nutzer, und ich machen 
uns auf, um einen doch länge-
ren Spaziergang in der frischen  
Morgenluft zu machen. Und 
ich soll auf diesem Wege die 
Welt mir mal aus den Augen  
einer (leicht) behinderten Person  
anschauen. Und siehe da, es gibt 
vieles zu entdecken.

Wir gehen einen Bürgersteig 
mit festem Untergrund ent-
lang. Ich merke, dass sich mein  
Begleiter fest konzentrieren und 
anstrengen muss. Erst nach ei-
ner Weile erkenne ich, dass der  
Bürgersteig stark abfallend 
zur Straße ist, wie leider viele  
Fußwege im Hemsbergvier-
tel. So muss er ständig seinen  
Rollator nachsteuern. Und das ist 
wohl anstrengend.

An einer nahe gelegenen  
Straßenkreuzung kommen uns 
auf dem Bürgersteig nebenein-
ander fahrend zwei Radfahrer 
entgegen. Ich nehme sie sehr 
schnell wahr, weil mein Blick 
in die Ferne gerichtet ist, bei  
meinem Bekannten ist das schon 
etwas schwieriger. Durch die 
Sehbehinderung muss er starr vor 
seine Füße schauen und sich am 
Rollator festhalten. Ein schnelles 
Reagieren ist somit schwierig. 
Wir haben noch einmal Glück 
gehabt: Die Radfahrer wechseln 
sofort auf die Straße (hoffentlich 
haben sie in den „Rückspiegel“ 
geschaut!).

Weiter geht unser Weg durch 
mehrere Seitenstraßen. Und da 
– und das fällt mir jetzt ganz be-
sonders auf – geht der „Spaß“ 
erst richtig los: Dass in diesen 
Nebenstraßen geparkt wird, ist 
ja erst mal nicht schlimm. Aber 
es gibt wohl Parker, die sich 

überhaupt keine Gedanken um 
ihre Mitmenschen machen. Es 
ist meinem Begleiter in einigen 
Fällen nicht möglich, an den  
verkehrswidrig auf dem Bürger-
steig parkenden Fahrzeugen auf 
dem Gehweg vorbeizugehen. 
Und wenn dann diese Bürger- 
steige noch hohe Bordsteine  
haben, wird es für ihn schwierig. 
Denn so ein Rollator, der sinn-
vollerweise auch zum Sitzen und 
Ausruhen ausgestattet ist, hat 
doch ein ordentliches Gewicht, 
welches hinunter auf der einen 
Seite und herauf auf der anderen 
Seite bewegt werden muss.

Und dabei tritt ja noch ein  
anderes Problem auf: Die Stra-
ße muss betreten werden. Für 
uns, die wir glücklicherweise gut  
sehen und hören können, ist das 
eigentlich kein großes Prob-
lem. Aber für ihn heißt das, ge-
nau zu achten, ob da doch nicht  
irgendein Fahrzeug oder sons-
tiges Hindernis kommt. Und 
weiterhin muss er dann auf der 
Straße laufen. (Wir haben doch 
mal gelernt, die Straße ist für die 
Fahrzeuge, die Bürgersteige für 
den Bürger!).

Was begegnet uns denn noch: 
Da gibt es überhängende Äste 
von Bäumen und Sträuchern, von 
Unkraut und sonstigen Gewäch-
sen überwucherte Bürgersteige. 
Ganz schlimm ist es natürlich, 
wenn an diesem frischen Grün 
noch Dornen sind. Er habe sich an 
einer solchen Stelle auch schon 
mal „nur“ die Hose aufgerissen. 
Für den „Normalmenschen“ ja 
überhaupt kein Problem, kurzes 
Ausweichen und schon geht’s 
weiter. Aber mein Begleiter muss 
auch hier wieder aufpassen, ob 
der Platz zum Ausweichen für 
ihn und seinen Rollator aus- 
reichend ist, oder ob er wieder 
auf die Straße ausweichen muss. 
Wir unterhalten uns darüber  
und sind uns einig, wie übrigens 
bei den Falschparkern auch:  
Solche Dinge sind absolut ver-
meidbar!

Und kurz bevor wir wieder 
zurück sind, ist mittig auf dem 
Bürgersteig eine Hundehinter- 
lassenschaft platziert; zugegeben, 
ein Kunstwerk, so etwas wirklich 
mittig zu setzen! Mein Begleiter 
hätte es so schnell nicht sehen 
und ausweichen können; na, da 
hat sich doch meine Begleitung 
schon mal gelohnt. Er berichtet 
mir noch, dass ihm dieses Miss-
geschick auch schon passiert 
ist; er hat es allerdings erst dann  
bemerkt, als es zu Hause ge-
muffelt hat. Unangenehm, sehr  
unangenehm! Ähnlich verhält 
es sich auch mit achtlos weg- 
geworfenem Kaugummi. Und die 
Klebeeigenschaften auf den Rei-
fen des Rollators sind beachtlich. 
 Anmerkung: Achten Sie doch 
mal drauf, wenn Sie einem Rol-
lator-Nutzer begegnen, wie er 
sich bewegt. Versuchen Sie sich 
mal in seine Welt zu versetzen. 

Die Erlebniswelt eines Rollator-Nutzers
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Und ganz besonders bitte ich 
Sie, die Steigerung vom Rolla-
tor auf den Rollstuhl zu betrach-

ten! Da ergeben sich plötzlich 
noch ganz andere Probleme. Wir  
wollen hier nicht als die Belehren-

den auftreten. Wir möchten aber  
darum bitten, Rücksicht zu neh-
men. Vielen Dank!  (rk)

Heute stellen wir vor:
Kindertagesstätte/Familien- 
zentrum St. Albertus
Ein Haus voll mit Leben und einer Vielzahl an pädagogischen Angeboten

Die pädagogische Arbeit der KiTa in der Heidelberger Straße 19 widmet sich den Bedürfnissen der Kin-
der. Sie haben ihre Stammgruppe und die freie Wahl, mit wem sie den Tag gestalten wollen. 

Im Rahmen der Projektarbeit  
gestalten die Kinder aktiv mit, 
entwickeln Ideen und arbeiten ge-
meinsam in der Gruppe, unter An-
leitung der Pädagoginnen, an ihren 
eigenen, selbst gewählten Themen. 

Das pädagogische Angebot reicht 
über Religions- und Vorschulpäda-
gogik, Schulkindbetreuung, Eltern- 
arbeit, Sprachförderung, Ernäh-
rung und Naturerfahrung. 

Ein Baustein unter vielen ist die 
Schulkindbetreuung. Dies ist ein 
besonderes Angebot, da die Kinder 
einen kurzen Weg von der Hems-
bergschule haben und teilweise 
über die Kindergartenzeit hinaus 
kontinuierlich den Kontakt zu der 
Einrichtung und ihren Mitarbeite-
rinnen haben. Das fördert die Be-
ziehung und schafft für die Kinder 
eine stabile Basis. Der Fußweg 
von der Schule in die KiTa ist für 
die Kinder sicher, trotz des hohen 
Verkehrsaufkommens in der Hei-
delberger Straße. 

Über die Verkehrssituation in 
der Heidelberger Straße möchten 
wir gerne in der nächsten Ausgabe 
der Hemsberg-Nachrichten berich-
ten und damit an die Aktion „Blitz 
for Kids“ der Hemsbergschule an-
knüpfen.  (mo)
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Klimaschutz in unserer Nachbarschaft –
zur Nachahmung empfohlen (Teil 3)

Unsere Straßenfeste 2019

Sedum-Arten wie Weiße Fett-
henne, Milder Mauerpfeffer und 
Rotblättrige Teppich-Fetthenne, 
Kräuter wie Oregano, Bohnen-
kraut, Salbei und Thymian: die 
Pflanzen sind angewachsen 
und brauchen nach langsamer  
Entwöhnung jetzt und in Zukunft 
nur noch in Ausnahmefällen  
Bewässerung. 

Nächstes Jahr wird auf 
dem Garagendach von Beate 
und Günter Burandt in der  
Gotenstraße 1 eine üppige  
„Wiese“, trockenheitsverträglich 
und insektenfreundlich, zu sehen 
sein. Schon jetzt lassen sich durch 
das Fenster vor ihrem Esstisch 
vermehrt Vögel beobachten, die 
das neue Nahrungsangebot auf 
dem Garagendach nutzen.

Als Motivation für diese  
Begrünungsmaßnahme nennt 
das Ehepaar Burandt nicht nur 
den Insekten- und Vogelschutz,  
sondern auch die Auswirkung 
auf das Stadtklima. Gerade in  
extrem heißen Sommern verstär-
ken unbewachsene Beton- und 
Steinflächen die Hitzebelas-
tung in der Umgebung. Pflanzen  
dagegen kühlen ihre Umwelt 
eher ab.

Aus den Hemsberg-Nachrich-
ten erfuhren die Burandts, dass 
die Stadt Bensheim auch Begrü-
nungs- und Entsiegelungsmaß-
nahmen fördert (siehe Kasten). 
Vor Umsetzung ihrer Dachbe-
grünung besprachen sie ihr Vor-
haben mit Max Thiel und Ma-
ria Romero-Martin vom Team  
Klimaschutz, Umwelt und Ener-
gie und stellten einen Förderan-
trag mit Plan und Kostenvoran-
schlag.

Die Dachabdichtung wurde 

dann von einer Fachfirma aus- 
geführt. Materialien wie Pflanz-
granulat und auch die Pflanzen 
kauften sie selbst ein und brach-
ten sie in Eigenarbeit auf das Ga-
ragendach. Nach der Pflanzung 
im Frühjahr musste drei Monate 
lang regelmäßig gewässert wer-
den, danach wurden die Pflanzen 

Schritt für Schritt entwöhnt.
Beate und Günter Burandt sind 

so zufrieden mit ihrer Begrü-
nungsmaßnahme, dass sie im 
Falle eines Neubaus auch das 
Hausdach begrünen würden. Sie 
sind gerne bereit, ihre Erfahrun-
gen an Nachbarinnen und Nach-
barn weiter zu geben.  (bf)

Begrünung und Entsiegelung
Das Team Klimaschutz, Umwelt und Energie der Stadt Bensheim berät Sie nicht nur über 
Energiesparen und Einsatz erneuerbarer Energien, sondern auch über Begrünungs- und 
Entsiegelungsmaßnahmen.
Gefördert werden Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung und Begrünung von ent- 
siegelten Flächen. „Der Antragsteller verpflichtet sich, die Maßnahme dauerhaft zu unter- 
halten (mindestens 15 Jahre) … Förderfähig sind Planungs-, Material und Baukosten.“
Bei der Dachbegrünung sind das die Kosten ohne die auch ohne Begrünung notwendige 
Dachabdichtung, „beispielweise Begrünungssubstrate und Pflanzen oder auch Wurzel-
schutzbahnen und Dränagen. Es werden Maßnahmen ab einer zusammenhängenden Dach-
fläche von 12 m2 gefördert.“
Die 12 m2-Untergrenze gilt auch bei „Maßnahmen, bei denen versiegelte Flächen ohne 
Begrünung (z.B. Pflaster, Beton und Asphalt zurück gebaut und dauerhaft begrünt werden. 
… Rasengittersteine gelten nicht als Entsiegelung.“
Zur dauerhaften Fassadenbegrünung sind „beispielsweise Pflanzgefäße, Rankhilfen, Rank-
pflanzen oder die Herstellung von Pflanzflächen“ förderfähig.
„Die Förderquote beträgt 50% der nachgewiesenen Kosten bis zu einer Zuschusshöhe von 
maximal 2.000,– € pro Objekt… Die Kombination mehrerer Begrünungs- und Entsiege-
lungsmaßnahmen ist möglich bis zu einer maximalen Förderhöhe von 3.000,– €.“
(Alle Zitate aus: Richtlinie des Förderprogramms zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
innerhalb der Stadt Bensheim)
AnsprechpartnerInnen: Max Thiel (Tel. 06251/14-293) und Maria Romero-Martin  
(Tel. 06251/14-213), Kirchbergstrasse 18. E-Mail: klimaschutz@bensheim.de

Diese Ausgabe wird unterstützt von

Unser Spendenkonto: Sparkasse Bensheim
IBAN: DE72 5095 0068 0001 0243 30, BIC: HELADEF1BEN 
Verwendungszweck: Spende SoNAh: Hemsberg Nachrichten
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Frankenstraße, Foto mt

Vielleicht möchten 
Sie auch einmal  
ein Straßenfest  
organisieren,  
dafür ein paar 
Tipps:
Straßensperrung 
muss beantragt werden bei 
strassenverkehr@bensheim.de . 

Mehrweg statt Einweg 
Geschirr für große Feste kann bei der 
Stadt Bensheim ausgeliehen werden. 
Auskunft erteilt Birgit Ahlheim 
(Telefon 06251/14-275, 
birgit.ahlheim@bensheim.de)

Draußenspiele 
verleiht die Spielerei Bergstraße in 
Zwingenberg (Marktplatz 1, 
Öffnungszeiten auf  
www.spielerei-bergstrasse.de) 



Termine 
Was? Wann? Wo? 

   
Ortsbeirat Bensheim-Mitte 
(mit Bürgersprechstunde) 

Montag, 21. Oktober, 19 Uhr 
(Bürgersprechstunde 18.55 Uhr) 

voraussichtlich Kolpinghaus, 
Am Rinnentor 46 

Manfred Berg:  
Bensheimer Geschichte 

(Themenkreis 50plus-aktiv) 

Mittwoch, 6. November, 
10 – 12 Uhr 

Caritasheim,  
Heidelberger Straße 50 

Nobelpreise 2019 
(Themenkreis 50plus-aktiv) 

Mittwoch, 27. November, 
10 -12 Uhr Caritasheim 

Adventsmarkt Freitag, 29. November, 
14 – 16.45 Uhr Caritasheim 

Besinnliche Einstimmung  
in den Advent 

Freitag, 29. November, 
17 – 17.45 Uhr Kapelle Caritasheim 

Ortsbeirat Bensheim-Mitte 
(mit Bürgersprechstunde) 

Montag, 2. Dezember, 19 Uhr 
(Bürgersprechstunde 18.55 Uhr) 

voraussichtlich Kolpinghaus, 
Am Rinnentor 46 

   

Offener Mittagstisch täglich, 12 Uhr; Anmeldung 
unter 10 80-63 (einen Tag zuvor) 

Cafeteria Caritasheim, 
Heidelberger Straße 50 

Entsorgung von 
Druckerpatronen und Handys 

Montag bis Freitag,  
 8.00 - 16.30 Uhr 

Caritasbox (über Anmeldung), 
Heidelberger Straße 50 

   

Offener Bridgetreff montags,  ab 14.30 Uhr Cafeteria Caritasheim 

Offener Bouletreff 
mittwochs, ab 15.30 Uhr  
(wegen Licht und Wetter 

voraussichtlich nur Oktober) 

 Bouleplatz,   
 Heidelberger Str. 50 

Offener Handarbeitstreff 
jeden 1. Mittwoch im Monat,  

15.15 - 17.00 Uhr: 2. 10. 6. 11., 
4. 12.2019, 8. 1. 2020  

 Caritasheim, 
Eingang Heidelberger Str. 50 

Gemeinsamer offener 
Mittagstisch 

jeden 3. Samstag im Monat, 
12.30 Uhr: 19. 10., 16. 11.,  

21. 12. 2019, 18.1.2020  

 Caritasheim, 
Eingang Wilhelm-Euler-Straße; 
Anmeldung: 0175/2 17 94 29 

(Di 14 – 16 Uhr, Mi 10 – 12 Uhr) 
Backtag Hahnmühle-Stiftung 
(Njombe-Brot gegen Spende) 

jeden 3. Samstag im Monat, 
 ca. 13 Uhr; Anmeldung: 6 92 37 

Backhaus Hahnmühle, 
Friedhofstraße 101 

   

Eucharistiefeier samstags, 16.30 Uhr Kapelle Caritasheim 

Evangelischer 
Vespergottesdienst 

samstags, 18 Uhr (Sommerzeit) 
bzw. 17 Uhr (Winterzeit) 

(1. Samstag im Monat) 

Friedhofskirche, Friedhofstraße 
 

(Michaelskirche, DA Str.) 

Evangelischer Gottesdienst 
Freitag, 16 Uhr: 11.10., 25.10., 

8.11.,  13. 12., 20.12.2019;  
10.1., 31.1.2020  

Kapelle Caritasheim 
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