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Bürgerengagement: Das Projekt „Hochstädter Haus“ hat Fahrt aufgenommen / In der ehemaligen Kantine des Marmoritwerks geplant

Reisen und Spiritualität

Ein aufmüpfiges Völkchen macht mobil

Fahrt an den
Bodensee

Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

HOCHSTÄDTEN. Es gibt da ein ziemlich aufmüpfiges Völkchen in einem
Bensheimer Stadtteil, das sich erfahrungsgemäß auch nach Rückschlägen den Schneid nicht abkaufen
lässt. Auch wenn es von den anderen
dafür anfangs nicht immer ganz
ernst genommen wurde. Das
Schicksal selbst in die Hand nehmen, anstatt bis auf den Sankt Nimmerleinstag darauf zu warten, dass
die Erlösung von irgendwo her
kommt – so lautet das Motto der
„Mutbürger“.
Und die sind in dem kleinen Bergdorf Hochstädten zu Hause und arbeiten derzeit auf Hochtouren am
ihren zweiten großen Coup. Deshalb
ist es auch keineswegs abwegig, dass
Hochstädten demnächst wieder
bundesweit für Schlagzeilen sorgt.

i

Gesangbücher
sind eingetroffen

Ambitioniertes Projekt: Die alte Kantine des Marmoritwerks soll zum „Hochstädter Haus“ umgebaut werden.

städter jahrzehntelang gekämpft haben und der von der Stadt immer
wieder mit dem Hinweis auf leere
Kassen abgebügelt wurde, steht kurz
vor seiner Realisierung. „Wir machen hier keinen Kinderkram“, stellte der zweite Vorsitzende des Fördervereins Heimatpflege, Andreas
Klemm, das Projekt „Hochstädter
Haus“ auf der Jahreshauptversammlung im proppenvollen Gasthaus „Zum Wiesengrund“ vor.
Die Vorsitzende Susanne Hummel sprach von einer „Herzensangelegenheit“, die nicht mehr länger nur
in den Köpfen der Hochstädter herum spuckt, sondern mächtig an
Fahrt aufgenommen hat.

Unter den vielen Besuchern, die
den Hochstädtern durch ihre Anwesenheit ihren Respekt erwiesen, waren neben Landrat Matthias Wilkes,
Erster Stadtrat Helmut Sachwitz, die
Stadträte Adil Oyan und Norbert
Bauer auch die Bürgermeister-Kandidaten von CDU und SPD sowie
mehrere Parteienvertreter.

Werbefilm über die „Mutbürger“
Wilkes, der sich beeindruckt zeigte
über „so viel Begeisterung und Bürgersinn“, outete sich nicht nur als
bekennender Odenwälder, sondern
gleich auch als Hochstädter: „Ich bin
ein Hochstädter“, erklärte er lachend in Anlehnung eines Berliner

Kennedy-Klassikers unter dem Beifall der Gäste. Von einem Wolkenkuckucksheim sind die Pläne für das 25
Meter lange und 12,50 Meter breite
„Hochstädter Haus“ himmelweit
entfernt. Der Förderverein, allen voran Andreas Klemm, Ortsbeirat und
viele Unterstützer – wie die Designerin Janina Glaza-Schennach, Architekt Reinhard Jährling und SoftwareSpezialist Robin Loew-Albrecht –
haben in kürzester Zeit viel Fantasie
in das Projekt gesteckt.
So wurde nicht nur ein eigenes
Logo entworfen, damit T-Shirts und
Westen bedruckt, sondern auch ein
Werbefilm über „die Heimat der
Mutbürger“ gedreht.
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HINTERGRUND
Landrat Matthias Wilkes hat den
Hochstädtern versprochen, Ministerpräsident Volker Bouffier und andere Vertreter der Landesregierung
beim Hessentag in das MoDog-Cafe
des Fördervereins zu lotsen. Dort
will er ihnen die Pläne für das „Hochstädter Hauses“ vorstellen. Für eine
zeitnahe Umsetzung spreche nichts,
so Wilkes, wenn es gelinge, das Projekt in ein EU-Förderprogramm zu
packen. Auch die Wirtschaftsförderung Bergstraße will er mit dem
Hochstädter Virus infizieren.
gs

Wer soll das „Hochstädter Haus“ bezahlen?
?

Für was wird das Hochstädter
Haus benötigt?
Als Veranstaltungs- und Versammlungsort und für private Feiern. Ein
Zeltanbau ist möglich. Kinderspielplatz und ausreichend Parkplätze
sind vorhanden. Der Geo-Naturpark
könnte sich im Hochstädter Haus
ein Dokumentationszentrum vorstellen. Schließlich befindet sich genau gegenüber der ehemaligen Kantine der alte Stolleneingang vom
Marmoritwerk, der möglicherweise
einmal begehbar gemacht werden
soll.

?

Wer soll die Arbeiten für den Ausbau erledigen?
Der Förderverein will die ansässigen
Handwerksbetriebe mit ins Boot holen und erhofft sich günstige Kondi-

tionen. Außerdem sind freiwillige
Helfer gefragt, beispielsweise für
kleinere „Handlangerarbeiten“ oder
als Spendensammler und im Verkauf der Merchandising-Produkte.

i JEDER EURO ZÄHLT
„Hochstädter Card“ für Spender
Gebraucht werden Spenden: Jeder
der 50 Euro und mehr gibt, erhält
als kleines Bonbon die „Hochstädter Card“, mit der man in Bensheimer Restaurants und Geschäften zu
vergünstigten Preisen speisen und
einkaufen kann. Weitere Unterstützer werden gesucht. Die Card ist bis
Ende 2015 gültig. Online-Spenden
ist möglich. gs

?

Wer soll das bezahlen?
Rund 500 000 Euro Gesamtkosten wurden veranschlagt. Bereits
vorhanden sind Spenden von 50 000
Euro von Gisela Linck-Seeger, 40 000
Euro Firma Knauf/Marmorit plus
die Zusage für unbegrenztes Baumaterial; kostenlose Dachdeckung
durch Werner Schilling, „Knackpreise“ der Firmen Drewes und Böhn
(Heizung und Fenster). Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich am
Hausbau mit 1500 Euro „beteiligt“.
Außerdem will der gemeinnützige
Verein von Bußgeld-Auflagen der
Gerichte und dem Verkauf von TShirts und Westen mit dem Hochstädter Logo profitieren.

?

Wie soll das „Hochstädter Haus“
vermarktet werden?

BENSHEIM. Die bestellten Gesangbücher (Gotteslob für die Diözese
Mainz) können ab sofort im Weltladen Sankt Georg Bensheim, Marktplatz 10 abgeholt werden. Die bestellten Großdruckbücher sind leider noch nicht eingetroffen.
Öffnungszeiten: Dienstag und
Freitag 10 bis 12 Uhr; Samstag 10 bis
13 Uhr; Donnerstag 15.30 bis 17.30
Uhr. Die Bücher können auch am
Palmsonntag, 13. April von 9.30 bis
10.30 Uhr abgeholt werden.
red

Wilkes wirbt für Hochstädten

Projekt: Baukosten von einer halben Million Euro veranschlagt / Als Veranstaltungsort und für private Feiern

Antreiber und Impulsgeber: Andreas
Klemm vom Förderverein.
BILD: NEU

Infos bei: H.-Günter Bartels, Diakon, Tel. 06251-61520

Weltladen

Verhandlungen mit der Stadt
Im Jahr 2010 gaben sich schon einmal Medienvertreter von Funk und
Fernsehen die Klinke in die Hand, als
die Bürger in Eigeninitiative ihre eigene Umgehungsstraße, die „Straße
des Friedens“ bauten. Aktuell steht
ein Dorfgemeinschaftshaus, das
„Hochstädter Haus“, in der derzeit
noch ziemlich heruntergekommenen alten Kantine des ehemaligen
Marmoritwerks, auf der Do-it-yourself-Agenda der ebenso streitbaren
wie kreativen Dorfgemeinschaft.
Öffentliche Gelder? Fehlanzeige!
Dafür umso mehr Gemeinschaftsgeist und Hau-Ruck-Mentalität.
Fakt ist: Der Förderverein steht derzeit in Verhandlungen mit Stadt und
Kauf-Gruppe. Er wird das Gebäude
übernehmen und mit eigenen Geldern aufpäppeln. Ein Wunsch, für
dessen Verwirklichung die Hoch-

BENSHEIM. Das Dekanat BergstraßeMitte lädt in der Zeit vom 5. bis 11.
Oktober 2014 zu einer Reise an den
Bodensee in das Kloster Hegne, Allensbach, ein.
Inhalte der Tage: Wandern, Besinnung, Erholung. Interessierte
sind herzlich willkommen.

Durch das eigene Logo, Flyer, Aufkleber, Merchandising, die Hochstädter Card, auf dem Hessentag, in
den Medien, Internet und Facebook.

?

Wie sehen die vorläufigen Baupläne aus?
Die teilweise unter Denkmalschutz
stehende alte Kantine des Marmoritwerks mit ihren historischen Kratzbildern soll in mehreren Bauabschnitten ausgebaut werden. Im
Erdgeschoss sind ein Gemeinschaftsraum, sanitäre Anlagen und
Terrasse vorgesehen. Später soll ein
Aufzug ins Dachgeschoss führen.
Dort gibt es einen Versammlungsraum mit 120 Plätzen.
gs
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Infos und online-Spenden unter
www.hochstaedten.net
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„Die Päpstin“ im Parktheater

BENSHEIM. Im Parktheater erlebte
das Publikum, wie man ein Buch gekonnt auf die Bühne bringt. Das
Münchner Ensemble „theaterlust“
brachte den Roman „Die Päpstin“ als
schnelle Szenenfolge auf die Bühne –
die stoffliche Fülle der Autorin Donna
W. Cross wurde gestrafft.
왘 Mehr auf Seite F 4

KURZ NOTIERT
Richter heute in Schönberg
SCHÖNBERG. In Schönberg setzt Bür-

germeisterkandidat Rolf Richter
seine Hausbesuche fort. Am heutigen Donnerstag (10.) geht er dort ab
16.30 Uhr von Tür zu Tür.
red

Vortreffen fällt aus
BENSHEIM. Das Vortreffen des
deutsch-tschechischen
Freundschaftskreises für die SüdböhmenFahrt sowie die Vorstandssitzung
am Freitag (11.) fallen aus. Ein späterer Termin wird mitgeteilt.
mz

Reihe „Lebenskunst“: Diplom-Psychologe und Lebenslehrer Robert Betz hielt gleich zwei Vorträge im Bürgerhaus

Innere Freiheit statt Hamsterrad
BENSHEIM. Von „Rette die Million“
bis „Wer wird Millionär?“ – Rateshows und Gewinnspiele überschwemmen die Medien. Dem rastlosen Run auf die Moneten stellt der
Diplom-Psychologe und Lebenslehrer Robert Betz eine Haltung entgegen, die sich auf die Besinnung auf
das Selbst konzentriert.
Bei seinem zweiten Vortrag am
Donnerstag im Bensheimer Bürgerhaus entfaltete er unter dem Titel
„Pinke, Kohle, Mäuse“ ein Gegenbild zur rauschhaften Jagd auf das
große Geld, das die Leute zunehmend im Hamsterrad gefangen hält.
Trotz der gewichtigen Konkurrenz im Veranstaltungskalender der
Stadt stieß sein fast dreistündiger
Auftritt auf der mit rosa Rosen und
einem Kerzenlicht geschmückten
Bühne auf eine erstaunlich große
Resonanz. Initiator der Reihe „Lebenskunst“ Justus Keller begrüßte
die große Schar der Gäste, die mit
den nachdrücklichen Botschaften
und dem aufbauenden Tenor

durchaus etwas anzufangen wussten.
„Das Leben ist ein Kunstwerk und
wir selbst sind die Schöpfer“, stimmte der Referent gleich eingangs auf
eine positive Haltung ein. Er plädierte eindringlich dafür, Bewusstheit ins Leben zu bringen, um es erfüllt abschließen zu können. „Wir
haben von Haus aus Schöpfermacht,
nur das wird in der Schule nicht gelehrt.“ Stattdessen würden die Menschen nach dem „Muss-Prinzip“
und am Gängelband im beständigen
Mangelzustand vegetieren. Dabei
genieße die heutige Generation erstmals das Privileg, nicht in einen täglichen Kampf um genug Nahrung
treten zu müssen.
Betz setzte der Gefangenschaft in
der inneren Unzufriedenheit eine
Haltung entgegen, die Freude, Friede, Fülle und Freiheit in den Mittelpunkt stellt. Diesem Genuss stellten
sich viele selbst in den Weg und
wüssten die Möglichkeiten nicht
auszuschöpfen. Deutschland lebt

seit 70 Jahren ohne kriegerische Auseinandersetzungen, dennoch würden sich viele im Hickhack am Arbeitsplatz aufreiben. Den Weg zur
inneren Freiheit würden nur wenige
antreten. Voraussetzung sei eine bewusste Entscheidung im Hier und
Jetzt und für ein sinnhaftes Leben.
Das „Dasein“ erklärte er zu einem
Schlüsselwort. Es bezeichne mehr
als eine Präsenz, sondern das konzentrierte Wahrnehmen all dessen,
was im aktuellen Moment ist.

Gedanken prägen Haltungen
Gerade dem feinstofflichen Innenleben mit all den Gefühlen und Gedanken maß er im persönlichen
Energiehaushalt die größte Bedeutung zu. Gedanken prägen Haltungen und spiegeln sich. Ein freudiges
Ja zum Leben ebenso wie empfundene Enge, Druck und Spannung im
Kopf. Das Grobstoffliche des Verstandes werde vom Feinstofflichen
des Herzens als Sitz der Gefühle und
Gedanken regiert.

Der Referent reflektierte die typischerweise in der Kindheit vermittelten Werte. Eltern forderten Anstrengung, „sonst kann aus dir
nichts werden“. Der Psychologe
weiß, wie schwer Erwachsene an ihren Päckchen aus der Vergangenheit
tragen. Groll über die gewichtige
Last zu hegen, hält er für den falschen Weg. Umso wichtiger sei es, zu
einer emotionalen Aussöhnung zu
gelangen. Wer Eltern und Großeltern in den Fluss der Generationen
eingliedert, könne sie als Stütze und
Teil seiner selbst begreifen.
„Der Körper hört alles, was man
denkt“. Artet das Leben zu einem beständigen Kampf aus, reagiere er
prompt. „Er ist der Diener deines
Denkens“. Ein Satz, den man sich
täglich neu ins Stammbuch schreiben sollte. Viele wissen nicht, was sie
eigentlich wollen, weil mit der Erziehung in der Kindheit die wahre Gefühlswelt verschlossen worden sei.
Ebenso versperrt bleibe dann der
Zugang zu einer Welt, in der das Herz

Der Psychologe Robert Betz referierte im Bürgerhaus im Rahmen der Reihe
„Lebenskunst“.

regiert und die Dinge gern getan
werden. Und nur dann – und nicht
aus einem gefühlten Mangel und einem Opferbewusstsein heraus –
könne der Erfolg fließen, „und wir
müssen nicht am offenen Büfett verhungern“. Das Motiv, das große Geld
zu verdienen, sei zwangsläufig zur
Enttäuschung verurteilt.
Robert Betz warf einen Blick auf
die gelebten Liebesbeziehungen
und erkennt allzu oft eine „Krücken-
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wirtschaft“ dahinter. Dem Kniefall
vor dem „I need you“ liege lediglich
ein Bedürftigkeitskonzept zugrunde, geleitet von einem inneren Mangel. Tummele sich der Partner im
fremden Bett, sei oft nicht die Tatsache das Problem, sondern die persönliche Reaktion in Opferhaltung.
Die Botschaft von Robert Betz
kam an, inklusive seiner Anleitung,
sich neue Wege über Grenzen hinweg in eine Freiheit zu öffnen. moni

