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Bodo Bach war mit seinem Programm „4tel nach Bach“ im Parktheater zu Gast. DF/BILD: FUNCK

Parktheater: Der ehemalige Radiomoderator war mit seinem Programm samt Telefonstreichen in Bensheim / Zuschauer gaben Anruftipps

Bodo Bach blitzte nur bei der Polizei ab
BENSHEIM. Bodo Bach ist noch im-
mer ganz der Alte. Seit seinem letz-
ten Auftritt in Bensheim vor mehr als
drei Jahren hat er nichts von seinem
herben Offenbacher Charme, seiner
liebenswerten Schnoddrigkeit und
vor allem seiner Spontanität und
Schlagfertigkeit eingebüßt.

Und noch immer telefoniert der
Kasper aus Überzeugung für sein Le-
ben gern und führt seine Gesprächs-
partner aufs Glatteis. Sein Publikum
liebt ihn dafür. Dabei stößt der ehe-
malige Radiomoderator nicht im-
mer auf das Verständnis seiner Mit-
menschen.

Auch wenn er sich von vornhe-
rein frank und frei als Bodo Bach zu
erkennen gibt und lediglich ein gutes
Wort für seine Zuschauer einlegt, da-
mit diese am Ende der Veranstaltung
unversehrt und unkontrolliert nach
Hause kommen.

Nur ein „netter Sheriff“
Versuche, die Bensheimer, die Hep-
penheimer und schließlich die
Gernsheimer Polizei in ein lockeres
Zwei-Minuten-Gespräch zu verwi-
ckeln, schlugen fehl. Die Polizisten
am anderen Ende der Leitung mach-
ten den Spaß nicht mit und knallten
den Hörer auf. Die Rettung kam aus
Pfungstadt. Ein netter Herr, der ein-
zige „nette Sheriff“ an diesem
Abend, rettete die Abschlusspointe
von Bodo Bach und erhielt dafür ei-
nen Riesenapplaus vom Bensheimer
Publikum.

Mit seinem aktuellen Programm
„4tel nach Bach“ gastierte Bodo
Bach, der mit bürgerlichem Namen
Robert Treutel heißt und in jungen
Jahren mit Michel Friedmann zu-
sammen Jura studiert hat, am Don-
nerstag im Parktheater. Es war die
150. Vorstellung seiner „Welttour-
nee“ kreuz und quer durch Deutsch-
land, die demnächst beendet sein
wird. Im nächsten Jahr will der Al-
leinunterhalter, dessen Markenzei-
chen Batschkapp, altmodische
Strickjacke und sein breiter, hessi-
scher Dialekt sind, mit einem neuen

und die Welt ganz nach dem Motto
„Das Leben schreibt die Comedy“.
Er machte sich lustig über Fußball-
idole und Mayer-Vorfelder, zog über
Damen her, die sich freiwillig unters
Messer legen, lästerte über Schumi,
den Joopie Heesters der Formel 1,
und die eigenen Zipperlein und Al-
ters-Wehwehchen.

Ach ja, das war auch noch Hans-
Peter, der sich in die erste Reihe im
Parktheater getraut hatte. Er musste
einiges an Spott und flapsigen Be-
merkungen über sich ergehen las-
sen. Was er mit Humor auch tat. Am
Ende gab es als kleine Entschädi-
gung eine Pizza vom Schnellservice
aus der „Stadtmühle“. gs

Groschen bei der netten Dame, die
„so etwas wie eine versteckte Kame-
ra“ vermutete. Erstaunlich ruhig und
gelassen blieb eine Elmshäuserin,
die eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu
vermieten hat. Bodo Bach beschied
ihr am Ende des Gesprächs „Nerven
wie Drahtseile“.

Coole Lautertalerin
Die Lautertalerin blieb selbst dann
am Telefon cool, als ihr der ver-
meintliche Interessent die restliche
Familie vorstellte: Ein Sohn, der im
Knast sitzt sowie vier Bullterrier und
Schäferhunde. Wenn er den Hörer
mal aus der Hand legte, plauderte
Bodo Bach ganz ungeniert über Gott

Die Besucher lieferten reichlich
„Futter“ für die Klingelstreiche, in-
dem sie die Telefonnummern ihrer
ahnungslosen Liebsten preisgaben.
Und es waren einige Anrufe dabei,
die das Zeug zum Klassiker haben.
Beispielsweise jener bei Christel aus
Seeheim. Ihr steht demnächst eine
schwere Zahn-OP bevor. Bach mel-
dete sich unter einem Pseudonym
als unerfahrener Assistenzarzt, der
mit dem Eingriff in der nächsten Wo-
che seinen Einstand geben will.

Christel hatte ob der Unerfahren-
heit des vermeintlichen Jungmedizi-
ners doch so ihre Bedenken, „ob das
alles glimpflich über die Bühne
geht“. Am Ende fiel dann doch der

Programm wiederkommen. Wegen
der unübersehbaren Lücken im
Theaterparkett griff er gleich an-
fangs zum Hörer und lud spontan –
auf Zuruf einer Besucherin – Tho-
mas und Birgit aus Bensheim in sei-
ne Show ein.

„Mer kumme“, sagte das perplexe
Paar, das nur zirka 300 Meter ent-
fernt wohnt und machte sich auf die
Socken. Das Salz in der Suppe des
zweistündigen Bühnenprogramms
waren die Überraschungsanrufe,
mit denen er ahnungslose Mitmen-
schen von der gemütlichen Couch
und dem Fernseher weg ans Telefon
lockte. Alles live, ohne Netz und dop-
pelten Boden

Hindernisparcours in Zell

Wo bleibt der gesunde Menschenverstand?
„Verkehrsberuhigung“ in Zell

Vor einigen Tagen wurde damit
begonnen, die betroffenen Bür-

ger mit Fahrbahnmarkierungen auf
die geplanten Verkehrsberuhi-
gungsmaßnahmen vorzubereiten.

Was sich die Verkehrsplaner aus-
gedacht haben, kann man mit
gesundem Menschenverstand
lediglich mit Kopfschütteln quittie-
ren. Die Kraftausdrücke auszuspre-
chen, die einem spontan in den Sinn
kommen, verbieten sich an dieser
Stelle.

Was ist mit großen Fahrzeugen?
Hat einer der Verantwortlichen da-
ran gedacht, dass die Zeller Orts-
durchfahrt nicht nur von Pkw befah-
ren wird? Hat jemand mit den be-
troffenen Landwirten gesprochen,

die mit ihren Gespannen künftig bei
Gegenverkehr und Falschparkern
durch den Hindernisparcours fah-
ren sollen? Denkt auch jemand an
den Schulbus, die Fahrzeuge der
Müllabfuhr, die Drehleiter der Feu-
erwehr usw.?

Und die Falschparker?
Mit besser werdendem Ausflugswet-
ter werden wieder Horden von Besu-
chern in die Großgastronomiebe-
triebe in Zell einfallen und ihren all-
jährlichen Beitrag zur Verkehrsberu-
higung leisten. Nicht gegen die
Falschparker vorzugehen, wird si-
cherlich auch weiterhin Teil des Ver-
kehrskonzeptes bleiben.

Wenn der Verkehr dann endgül-
tig zum Erliegen kommt, fährt man
als Gronauer wohl besser wieder den
Umweg über Wilmshausen.

Interessanterweise findet sich auf
der „langen Geraden“ zwischen
DGH und dem Friseursalon keine
Fahrbahnverengung. Soll das den
durch den Hindernisparcours ent-
nervten Autofahrer dazu animieren,
vor der bekannten Kontrollstelle der
Polizei nochmals richtig aufs Gaspe-
dal zu treten? Ein Schelm, der Böses
dabei denkt.

Noch Zeit zum Nachdenken.. .
Es soll ja politisch Verantwortliche
geben, die bereit sind, ihre bisherige
Position zu revidieren. Noch wurde
nicht all zu viel Geld für diese Posse
ausgegeben. Es ist also noch ein we-
nig Zeit zum Nachdenken, meine
Damen und Herren.

Rolf  Mößinger
Märkerwaldstraße 56
Gronau
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Sozialpolitik: Armutsbericht wird um weitere Daten ergänzt

Sechs Prozent in
Bensheim sind arm
BENSHEIM. Auf eine Anregung der
SPD wurden im vom Sozialdezer-
nenten Matthias Schimpf geführten
Sozialamt Daten zusammengetra-
gen. Aus diesen Zahlen, die teilweise
vom Kreis Bergstraße kommen, geht
hervor, dass 2464 Bensheimern
staatliche Hilfe zuteil wird. Bei 40000
Einwohnern sind das etwa sechs
Prozent.

In dieser Zahl enthalten sind 517
sogenannte „Aufstocker“. Das sind
Arbeitnehmer, deren Einkommen
subventioniert wird. Aus dem Dia-
gramm geht hervor, dass der über-
wiegende Teil der hilfebedürftigen
Bensheimer aus Alleinerziehenden
und Frauen besteht. Zwanzig Pro-
zent der Sozialhilfe-Empfänger sind
Ausländer.

Das sind die offiziellen Zahlen.
Dr. Klaus Brückner, Fraktionsvorsit-
zender der SPD, zweifelte sie nicht
an. Allerdings stellte er die These auf,
dass viel mehr Bensheimer unter die
Armutsgrenze fallen würden, wenn
sie ihre Situation bei den Behörden
offenlegen würden. Brückner sprach
von „versteckter Armut“.

Sozialdezernent Schimpf er-
wähnte auch in der Sitzung des Sozi-
al-, Sport- und Kulturausschusses,
dass die Kommunen nicht zu den
Leistungsträgern gehören, was so-
ziale Dienstbarkeit angeht. Hier ist
hauptsächlich der Bund gefordert.

Bei einer anderen Sitzung wurde
schon die Errungenschaft der Bens-
heimer Tafel erwähnt, die pro Wo-
che von ungefähr 650 Personen be-
sucht wird. Anerkannt wurde von
der Runde auch der Hilfskatalog des
Bensheimer Netzes, der auf mehr als
zwanzig Seiten das lokale Angebot
auflistet. Hier braucht sich Bens-
heim nicht zu verstecken. Der Sozi-
alpass, der an 337 Bensheimer aus-
gegeben wurde, federt außerdem
Härten ab.

Bevor der Armutsbericht von den
Stadtverordneten diskutiert wird,
wurde Stadtrat Matthias Schimpf
um weitere Daten gebeten. Diese
sagte er zu. Arm ist laut Definition
der EU übrigens jeder, der über we-
niger als 50 Prozent des durch-
schnittlichen nationalen Nettoein-
kommens verfügt. bj

Oboe-Abend der Musikschule im Haus am Markt
BENSHEIM. Schon vor den Ferien
wurde das Programm für das Vor-
spiel der Oboe-Klasse von Rahel
Voigt festgelegt und natürlich kräftig
geübt. Eingeladen war am Donners-
tagabend ins Haus am Markt. Die

Schülerinnen und Schüler der Mu-
sikschule der Stadt Bensheim spiel-
ten bei einer beachtenswerten Kost-
probe ihres musikalischen Könnens
Lieder bekannter Komponisten wie
Telemann, Schumann, Mozart und

Beethoven. Am Klavier wurden sie
von ihrer Lehrerin begleitet. Die jun-
gen Musiker und Musikerinnen im
Alter zwischen elf und 21 Jahren
spielen schon bis zu vier Jahre ihr In-
strument. DF/BILD: FUNCK

Schulbushaltestelle Fehlheim

Verkehrssicherheit
nur vorgeschoben
Abschaffung der Bushaltestelle an
der Carl-Orff-Schule Fehlheim

Ihrem Artikel vom 22. April möchte
ich noch einiges hinzufügen:

Eltern und die Schulleitung der Orff-
Schule sind verärgert, weil die Stadt –
vertreten durch Herrn Schimpf –
sowie Herr Bickelhaupt (Kreis) ihre
vorgebrachten taktischen Argu-
mente noch einmal überdenken
sollten.

Die Stadt begründet die Abschaf-
fung der Bushaltestelle mit der Ver-
kehrssicherheit für die Kinder.
Momentan hält der Linienbus – wie
schon seit vielen Jahren – vor der
Schule. Die Grundschüler stehen auf
dem Schulgelände unter der Auf-
sicht einer Lehrkraft, bis der Bus ein-
getroffen ist.

Verfehlte Rechtfertigung
Bisweilen ist es schon zur Regel ge-
worden ist, dass der Bus mit einer er-
heblichen Verspätung oder über-
haupt nicht eintrifft. In diesem Fall
beaufsichtigen die Lehrkräfte die
Kinder, bis die Eltern benachrichtigt
werden konnten.

Herr Schimpf offenbarte, (siehe
Artikel im BA v. 22.4.), dass es für die
Grundschüler (darunter auch Fünf-
jährige) nicht unsicherer wäre, ohne
Aufsicht zur 250 Meter entfernten
Kirche zu laufen, eine Vorfahrts-
straße ohne Zebrastreifen zu über-
queren, um dann entlang einer
Kreisstraße zu laufen, deren Gehweg
eine Breite von 80 cm misst.

Wie erwähnt, ist es ja bisweilen
keine Ausnahme geblieben, dass der
Schulbus mit bis zu 30 Minuten Ver-
spätung eingetroffen ist – oder über-
haupt nicht. Wen sollen die Kinder
in dieser Situation benachrichtigen?
Was macht ein Grundschüler ohne
Aufsicht eines Erwachsenen bei dro-
hender Gefahr durch Dritte? Was ist
während der Wintermonate, wenn
es zur ersten oder auch noch zur
zweiten Stunde dunkel ist?

Welche Interessen zählen?
Das Argument, das die Fehlheimer
oder Schwanheimer Kinder auch zur
Schule laufen würden, ist eine ver-
suchte, aber doch verfehlte Recht-
fertigung. Denn als Mutter von zwei
Kindern kann ich mit Gewissheit sa-
gen, dass die meisten Kinder aus
Fehlheim und Schwanheim von den
Eltern gefahren werden, besonders
zur Winterzeit, wenn es zur ersten
oder auch zur zweiten Stunde noch
dunkel ist.

Welche Interessen werden hier
seitens der Stadt vertreten? Die Inte-
ressen des Busunternehmens? Oder
die der Anwohner? Wobei hier zu
erwähnen ist, dass die Anwohner
diese Situation bereits seit Jahrzehn-
ten kennen.

Obendrein wurde in diesem
Zusammenhang der Begriff „rush
hour in Fehlheim“ erwähnt… Das
kann nur ein Scherz gewesen sein!
Denn wir sprechen hier von zehn
Minuten zur ersten Stunde und zehn
Minuten nach Schulschluss.

Vielleicht ist es den Anwohnern
nicht bewusst, aber es werden dann
noch circa zehn bis 15 Autos zusätz-
lich zur ersten und zweiten Schul-
stunde und zum Schulschluss vor
der Schule parken. Da werden mit
Sicherheit einige Hobbyfotografen
unter den Anwohnern eine Vollzeit-
beschäftigung finden.

Verlässliches beibehalten
Wir möchten Verlässliches und Be-
stehendes beibehalten! Die versuch-
te Strategie, die Abschaffung der
Bushaltestelle über die angebliche
„Verkehrssicherheit“ zu verkaufen,
ist fehlgeschlagen.

Der Vorschlag einer anwesenden
Mutter, das Geld für das Busticket in
ein von der Stadt gefördertes Ruftaxi
umzuleiten, wurde von den Herren
Schimpf und Bickelhaupt als ein
erwägenswerter Ansatz gesehen. Wir
hoffen, dass dieser Gedanke „am
runden Tisch“ auch in die Tat umge-
setzt wird.

Denn wir sprechen hier von Kin-
dern, die einen ganz besonderen
Schutz und die Fürsorge von uns
Erwachsenen benötigen.

S. Förderer
Jägersburger Straße 26
Langwaden
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ZELL/GRONAU. Die evangelische Kir-
chengemeinde Gronau/Zell sam-
melt auch in diesem Jahr wieder Alt-
kleider für die Von-Bodel-
schwinghschen-Stiftungen Bethel.

Abgabetermin ist: 28. und 29. Mai
(Freitag und Samstag) in Gronau
und nur am 25. Mai (Dienstag) in
Zell. Abgabestelle ist in Gronau die
evangelische Kirche jeweils von 16
bis 18 Uhr und in Zell das evangeli-

sche Gemeindehaus, oberer Ein-
gang, von 16 bis 18 Uhr.

Gesammelt werden: Gut erhalte-
ne Kleidung und Wäsche, Schuhe,
Handtaschen, Plüschtiere, Pelze
und Federbetten – jeweils gut ver-
packt (Schuhe bitte paarweise bün-
deln).

Plastiksäcke sind bei Lilli Rode-
mich, Am Römer 7, Telefon 06251/
38233, in Gronau erhältlich. zg

In Zell und Gronau

Kleidersammlung für Bethel


