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sagte Bürgermeister Christian Schö-
nung, dass die Stadt – mangels Mög-
lichkeit – momentan deutlich weni-
ger Flüchtlinge beherbergt, als sie
nach dem Verteilungsschlüssel auf-
zunehmen hätte. Sind die Neubau-
ten bezogen – es wird auch Umsied-
lungen innerhalb der Stadt geben –,
wird Lorsch das Soll erfüllt haben.

Schönung erinnerte beim Spa-
tenstich noch einmal an die „unklare
Vergangenheit“ des Geländes „im
Schatten des Friedhofs“. Altlasten
aus einem verfüllten Bombentrich-
ter mussten vor Baubeginn aufwän-
dig entfernt werden.

Bauzeit: Knapp neun Monate
Die Bagger sind bereits vor dem ers-
ten Spatenstich in der Lagerhaus-
straße angerollt. In gut vier Wochen
sollen die Erdarbeiten abgeschlos-
sen sein und die Rohbauarbeiten be-
ginnen können. Gernot Jakobi rech-
net mit einer Bauzeit von acht bis
neun Monaten und Inbetriebnahme
ab Februar.

Vor dem Einzug soll es eine Infor-
mationsveranstaltung mit den Anle-
gern geben. Alle Redner betonten,
dass die Ehrenamtlichen hervorra-
gende Arbeit zur Integration von
Flüchtlingen leisteten.

Insgesamt 7,3 Millionen Euro be-
trägt die Gesamtsumme, die verbaut
wird, inklusive Kaufpreis des Gelän-
des. Geplant sind Niedrigenergie-
häuser, erklärten Jakobi, Vorstands-
vorsitzender der Wohnbau Bergstra-
ße, und Architekt Jens Munstein. Die
Bauten mit bodentiefen Fenstern
und Terrassen können in der später
angedachten Nachnutzung für den
sozialen Wohnungsbau auch mit
Balkonen ausgestattet werden.

Preiswerter Wohnraum fehlt
Zunächst werden die Unterkünfte
allerdings dringend für Flüchtlinge
benötigt. 15 Menschen pro Woche
werden derzeit dem Kreis Bergstra-
ße zugewiesen, so Kreisbeigeordne-
ter Karsten Krug. Ob es künftig wie-
der mehr Flüchtlinge werden, sei un-
gewiss. 4300 seien derzeit im Kreis
untergebracht. Asylberechtigt Aner-
kannte – 900 momentan – sollten
zwar auf dem freien Wohnungs-
markt selbst eine Bleibe finden. Da
es aber kaum bezahlbaren Wohn-
raum gibt, bleiben viele von ihnen
weiter in den Unterkünften.

Klappt alles, wie geplant, dann
sollen die Lorscher Häuser ab Jah-
resanfang 2018 belegt werden. „Wir
befinden uns unter dem Schnitt“,

Gestern war Spatenstich für die neuen Flüchtlingsunterkünfte. „In der Dösching“ wird die Adresse allerdings nicht heißen. Der Vorschlag fiel im Ausschuss durch.  BILD: LOTZ

sondere: In Lorsch wird von Anfang
an dreigeschossig gebaut. Jedes
Haus soll sechs Wohnungen haben.
Die Flüchtlingsunterkunft in Lorsch
mit insgesamt 40 Wohnungen – in
einem Haus wird es statt der Vollzahl
an Wohnungen auch Schulungsräu-
me geben – ist damit das größte Pro-
jekt seiner Art im Kreis Bergstraße.
Nirgendwo sonst habe es ein so gro-
ßes Grundstück gegeben, freute sich
für die Wohnbau Gernot Jakobi.

Bauvorhaben: Gestern Spatenstich für Flüchtlingsunterkunft an der Lagerhausstraße / Besonderheit: Dreigeschossige Gebäude

Sieben neue Häuser sollen
Platz für 240 Menschen bieten
Von unserem Redaktionsmitglied
Nina Schmelzing

LORSCH. In der Lagerhausstraße
wird bald mehr Leben sein. Auf dem
Areal direkt am Friedhof entsteht ein
neues Wohnquartier. Es wird Platz
für rund 240 Menschen bieten, zu-
nächst sollen Flüchtlinge dort unter-
kommen. Gestern war Spatenstich.

Sieben Häuser errichtet die Chris-
tophorus Wohnheime eG. Das Be-

Frühlingsmarkt: Am Wochenende lädt Lorsch zum Mitfeiern ein

Zwei Tage jede
Menge Programm
LORSCH. Wuselig wie in einem Bie-
nenstock soll es in diesem Jahr beim
Lorscher Frühlingsmarkt zugehen.
Am kommenden Wochenende (13./
14.) verwandelt sich die Innenstadt
wieder in ein Fest- und Feierzen-
trum verwandelt. Der Markt samt
Bienen- und Dichterfest wird sich
noch weiter ausbreiten als die Jahre
zuvor. „Wir haben eine ungeheuer
starke Nachfrage von Marktanbie-
tern“, berichtet Kim Moldenhawer
vom städtischen Kulturamt.

Marktmeile deutlich länger
Diesmal kommt noch dazu, dass die
hessischen Jäger zeitgleich ihren
Landesjägertag in Lorsch ausrich-
ten. Das bedeutet, dass sich die
Marktmeile auch weit westlich und
östlich in die Nibelungenstraße hi-
nein ausbreiten wird. Allein die „Na-
turmeile“ des Landesjagdverbandes
wird sich damit zusätzlich vom Mu-
seumszentrum bis zum Ende des
Grundstücks der evangelischen Kir-
che ziehen. „Hier geht es hauptsäch-
lich um Informationen. Selbstver-
ständlich nicht um Jagdwaffen oder
ähnliches“, so Moldenhawer.

Stolz ist man darauf, dass man
nicht nur die Anzahl, sondern auch
das Niveau der Stände weiter heben
konnte. „Wir sind mittlerweile in der
angestrebten Lage, dass wir Anbie-
ter, die unseren Qualitätsvorstellun-
gen nicht genügen, ablehnen kön-
nen“, heißt es aus dem Kulturamt.

Sonntag ist verkaufsoffen
Wiederum sei eine gute Anzahl krea-
tiver und künstlerischer Gestalter
mit dabei. Und nicht nur, weil am 14.
Mai der verkaufsoffene Sonntag des
Lorscher Einzelhandels ab 13 Uhr
ein Kernbestandteil des Festes ist,
achtet man auch darauf, eine zu gro-
ße Konkurrenz von fliegenden
Händlern und angestammten Ge-
schäften möglichst zu vermeiden.

Das Bienen- und Dichterfest auf
dem Benediktinerplatz lädt zu Infor-
mationen und Angeboten rund um
Bienen und Honig ein. Nicht fehlen
dürfen die Stundengedichte am Kul-
tur-Karren. Natürlich fehlt auch die
eritreische Kaffeezeremonie vor der

Königshalle nicht. Bürgermeister
Schönung spricht Grußworte ge-
meinsam mit dem Landesjägerver-
bandsvorsitzenden am Samstag um
12.15 Uhr auf der Haupttribüne.

Die musikalischen Haupt-Acts an
den beiden Abenden sind am Sams-
tag ab 18 Uhr „The Groove Generati-
on“, am Sonntag ab 19 Uhr „The Bar-
bers“. Von der lokalen „Independent
Band“ bis zu den „Oigeborne“ sind
weitere Talente aus der Stadt und
der Region am Start. Beim Thema
Tanzen wird der Nachwuchs ver-
schiedener Lorscher Institutionen
sein Talent beweisen. Besonders Ju-
gendlichen dürfte auch der Poetry-
Slam im Keller des Museumszen-
trums interessieren, organisiert vom
Jugendrat, Beginn am Samstag um
20 Uhr..

Für die Kinder hat man unter an-
derem den in der Region bestens be-
kannten Clown Blaumann bestellt.
Der Frühlingsmarkt wartet zudem
gleich mit zwei Flohmärkten auf: Der
Trödel rund um die katholische Kir-
che – verkauft wird am Samstag zwi-
schen 8 und 14 Uhr – wird Besucher
anziehen. Die Jäger bieten sogar an
beiden Markttagen einen „Jagdli-
chen Flohmarkt“ im Foyer des Paul
Schnitzer-Saales an.

Vier Ausstellungen
Das „Beiprogramm – über den Hes-
sischen Jägertag mit seinen Sonder-
programmpunkten hinaus –i st am
Wochenende so üppig wie selten:
Denn zu allem flankieren vier Aus-
stellungen das Fest. Im Palais von
Hausen gibt es eine Neuauflage der
schon 2014 beliebten Bonsai-Aus-
stellung (Vernissage: Samstag, 14
Uhr). Gleichzeitig wird dort die
Schau „Abstrakt trifft auf Figur“ er-
öffnet.

Und sowohl im Museumszen-
trum als auch in der Zehntscheune,
laufen die bestehenden Ausstellun-
gen weiter („Legalisierter Raub“ und
„Begraben uns vergessen? Knochen
erzählen Geschichte“). red

i Samstag (13.) und Sonntag (14.),
jeweils ab 11 Uhr Frühlingsmarkt
geöffnet

Auf der Marktmeile ist beim verkaufsoffenen Sonntag viel Betrieb. Am Wochenende
lockt der Frühlingsmarkt mit einem umfangreichen Programm nach Lorsch. Archivbild:

„Dösching“ fällt durch
Wohnheime eG über einen besseren
Straßennamen beraten sollte, stieß
auch bei den anderen Fraktionen auf
Zustimmung. Bürgermeister Chris-
tian Schönung erinnerte zwar daran,
dass die nahe Brücke als „De-
sching“-Brücke beschildert ist, der
Begriff also vielen Bergsträßern lan-
ge vertraut sei. Er sagte aber eine
neue Namensfindung zu.

Über den neuen Vorschlag sollen
dann gleich die Stadtverordneten
abstimmen, es sollte keine erneute
Beratungsrunde im Ausschuss ge-
dreht werden, forderte Christian
Walter (PWL). Das Gremium stimm-
te zu. sch

„In der Dösching“ sollte die Adresse
für die neuen Wohnhäuser in der La-
gerhausstraße lauten. Diese Emp-
fehlung des Magistrats fiel im
Haupt- und Finanzausschuss aller-
dings durch. Die Grünen erklärten in
der Sitzung am Dienstag, der Name
werde „dem besonderen Charakter
der Gebietsentstehung nicht ge-
recht“. Zumal der Name für das
Areal mit sozialem Charakter, der
sich an der alten Flurbezeichnung
orientiert, nicht zu den Straßenna-
men in der direkten Umgebung pas-
se, so Eva Grabowski.

Ihrem Antrag, dass der Magistrat
noch einmal mit der Christophorus

DLRG: Verein freut sich über Rekordmitgliederzahl / Mehrere langjährig Aktive ausgezeichnet

Ab nächste Woche wieder Training im Freibad
LORSCH. Zwei Zahlen bestimmten
die Jahreshauptversammlung der
Lorscher DLRG (Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft) im Vereins-
raum im Waldschwimmbad. Zum
eines war es die Rekordmitglieder-
zahl von 167 aus 70 Jugendlichen
und 97 Erwachsene. Zum anderen
war es die Ehrung von sechs langjäh-
rigen Mitgliedern.

Herausragend war dabei die Eh-
rung von Helmut Mattheiß, 81 Jahre
alt, pensionierter Lehrer. Er gehörte
1971 zu den Gründern der Lorscher
DLRG, war als Lehrscheininhaber
zunächst Technischer Leiter, dann
Vorsitzender. Er ist schon seit 60 Jah-
ren Mitglied. Für 40 Jahre wurde
Markus Koch geehrt.

Zehn Jahre Mitglied sind Christi-
na und Anna Hommel, Jens Scham-
bach und Eric Hechler. Die Vorsit-

zende Claudia Schreiber überreichte
den Geehrten eine Urkunde und
Klostertaler. Sie bedankte sich für
die langjährige Treue zur DLRG.

In der Bilanz der Vorsitzenden er-
schienen das 24-Stunden-Schwim-
men, das sehr gut angenommen

worden sei, der Erlebnistag im Euro-
pa-Park, mit zwei Bussen angereist,
das „letzte-50-Meter-Schwimmen“
zum Saisonabschluss, verschiedene
Musikevents im DLRG-Raum für die
jungen Mitglieder, die Kreismeister-
schaft im Rettungsschwimmen, die
Kampfrichterprüfung und den zum
13. Mal durchgeführten Triathlon.

Robert Dieterle, Technischer Lei-
ter, gab einen Überblick über das
Sommertraining in Lorsch, das Win-
tertraining in den Hallenbädern von
Lampertheim und Viernheim, die
Schwimmausbildung für 25 Kinder,
die ihr Seepferdchen geschafft ha-
ben. Die Teilnahme an den Kreis-
und Hessenmeisterschaften und die
Weiterbildung für Lehrscheininha-
ber.

Bei den Jugendschwimmabzei-
chen verzeichnete er 27 Seepferd-

chen, 16 Abzeichen in Bronze, 12 in
Silber, eine in Gold. Bei den Ret-
tungsschwimmern gab es 16 mal Sil-
ber und drei mal Gold.

Vier Mitglieder wurden bei der
Sportlerehrung der Stadt Lorsch ge-
ehrt. 22 Rettungsschwimmer hatten
848 Stunden Wachdienst geleistet.
Das erste Training für 2017 ist am 16.
Mai.

Jugendleiter Jonas Kokoschka be-
dankte sich bei den Eltern für die
Unterstützung, vor allem beim Win-
tertraining in der Halle. Der Nach-
wuchs hatte sich an der Jugendsam-
melwoche beteiligt, hatte einen
Filmnachmittag organisiert mit
selbstgemachtem Popcorn. Sechs
Helfer hatten sich am Ferienspieltag
„Rund ums Wasser“ beteiligt, sie
freuten sich über die Fahrt zum Eu-
ropa-Park und nahmen teil am 24-

Stunden-Schwimmen, mit Zeltlager
im Schwimmbad.

Schatzmeister Christian Keil-
mann zählte verschiedene Aktivitä-
ten auf, die Geld gekostet hatten, er-
wähnte aber auch die positiv verlau-
fenen Einnahmen. Jutta Meusel hat-
te mit Christiana Pause das Zahlen-
werk geprüft und für in Ordnung be-
funden.

Aktion: Lorsch schwimmt
In diesem Jahr beteiligen sich Lor-
scher DLRG-Mitglieder am 24. Juni
am Stadtlauf der Olympia-Leicht-
athleten, sie stellen Helfer beim Tri-
athlon der DLRG Lampertheim, or-
ganisieren am 13. August den Lor-
scher Triathlon-Wettbewerb und
vom 18. Bis 20 August steigt die Akti-
on „Lorsch schwimmt Tag und
Nacht“. ml

Claudia Schreiber ehrte Christiane und
Anna Hommel. BILD: WEINBACH

LORSCH. Zu einer Veranstaltung im
Rahmen der Reihe „Auszeit“ sind In-
teressierte am 18. Mai um 20 Uhr im
Martin-Luther-Haus eingeladen.
Ein Spieleabend steht dann auf dem
Programm.

„Wir wollen an diesem Abend in
geselliger Runde alt bewährte Spiele
spielen und neue Spiele ausprobie-
ren“, so Pfarrer Renatus Keller. Ger-
ne können „Lieblingsspiele“ mitge-
bracht werden. red

Auszeit

Spieleabend
im Luther-Haus
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