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„Die Tour der Hoffnung ist eine
Marke, bei der wir wissen, sie ist
solide und seriös. Hinter ihr stehen
Menschen, die vertrauenswürdig
sind.“
PROFESSOR DR. ANDREAS KULOZIK,
ÄRZTLICHER DIREKTOR DER ABTEILUNG
KINDERHEILKUNDE AN DER UNIVERSITÄT
HEIDELBERG

VERTRAUENSSACHE

sprechen täglich zwis chen 25 bis 30
Betroffene vor.

Helmut Richter, Vorsitzender
vom „Team Bensheim“, sieht die Ko-
operation mit der Kinderonkologie
in Heidelberg als Motivationsschub,
den erfolgreichen Weg weiterzuge-
hen.

„Wir sehen es auch als unsere
Verpflichtung an, dass den Kindern
in unserer Region geholfen wird“.
Für 2013 plant das „Team Bens-
heim“ eine mehrtägige Fahrradtour.
Seit seiner Gründung hat das „Team
Bensheim der Tour der Hoffnung“
insgesamt 375000 Euro an Spenden
gesammelt. gs

geschminkte Realität offen. Umso
mehr freue er sich darüber, dass „wir
mit dem Geld jetzt das tun können,
was getan werden muss“.

Die Heidelberger Kinderonkolo-
gie des Universitätsklinikums ist
eine der größten ihrer Art in
Deutschland und von nationaler,
teils internationaler Bedeutung.
80 Prozent der kleinen Patienten
sind an Krebs erkrankt, der Rest lei-
det unter einer Blutkrankheit und ei-
ner Immunschwäche.

Derzeit werden auf der Station 25
Kinder behandelt. In der Tagesklinik
stehen nochmals acht Betten. In der
Ambulanz der Kinderonkologie

Tour der Hoffnung: „Team Bensheim“ kooperiert mit onkologischer Abteilung des Uniklinikums in Heidelberg

BENSHEIM. Die „Tour der Hoffnung“
legt sich seit 1983 für krebs- und
schwerstkranke Kinder mächtig ins
Zeug. Unter dem rechtlichen Dach
des Gießener-Mutter-Vereins hat
sich vor fünf Jahren das regionale
„Team Bensheim – Tour der Hoff-
nung e.V.“ gegründet. Mitglieder,
Gleichgesinnte, Politiker und Pro-
mis strampeln sich ab, um den Spen-
dentopf möglichst prall zu füllen.

Das Geld wird dazu verwendet,
dass sich die psychischen Belastun-
gen für die kleinen Patienten und
ihre Familien in Grenzen halten, da-
mit die Krebsforschung voranschrei-
tet und neue Behandlungskonzepte
entwickelt werden können. Und je-
der gespendete Euro kommt bei den
hilfsbedürftigen Kindern an, versi-
chern die ehrenamtlich Tätigen aus-
drücklich.

Bislang ging der Löwenanteil aus
den unterschiedlichen sportlichen
Aktionen – Schülerläufe, Spinning-
Wettbewerbe und Fahrrandrund-

fahrten sowie Benefizkonzerte und
Weihnachtsmärkte – an die Kinder-
klinik in Gießen. Auch betroffenen
Familien in der Region, deren Kind
an Krebs oder Leukämie erkrankt
war, konnte spontan geholfen wer-
den. Der Kontakt wurde jeweils über
die Kommunen hergestellt.

Regionale Akzente setzen
Jetzt will das „Team Bensheim“ noch
mehr regionale Akzente setzen und
hat deshalb einen Kooperationsver-
trag mit der Kinderonkologie des
Universitätsklinikums Heidelberg
abgeschlossen. Am Montag unter-
schrieben Professor Andreas Kulo-
zik, Ärztlicher Leiter des Heidelber-
ger Zentrums für Kinder- und Ju-
gendmedizin, Helmut Richter, Vor-
sitzender des Bensheimer Teams der
„Tour der Hoffnung“ und Vor-
standsmitglied Ralf Vesper (Finan-
zen) einen Vertrag, der die Förde-
rung auf drei Jahre festlegt. Verlän-
gerung ausdrücklich nicht ausge-
schlossen.

Professor Kulozik erläuterte im
Anschluss, wie und für welche Maß-
nahmen das dringend benötigte
Geld verwendet wird. So hat der Ver-
trag eine 50-prozentige Kostenbezu-
schussung einer neu zu errichteten
Facharztstelle in der kinderonkolo-
gischen Abteilung zum Gegenstand.
Die Stellenausschreibung soll noch
in dieser Woche erfolgen. Außerdem
ist eine Anschubfinanzierung neuer,

Wollen sich gemeinsam für krebskranke Kinder starkmachen: Ralf Vesper (li.) und Thomas Richter (re.) vom „Team Bensheim“ der
Tour der Hoffnung sowie Professor Andreas Kulozik, Ärztlicher Direktor der Kinderklinik am Heidelberger Uniklinikum. BILD: NEU

vielversprechender Forschungspro-
jekte geplant.

„Der Zeitfaktor spielt in unserer
Klinik eine enorme Rolle“, infor-
mierte der Mediziner den Vorstand
vom „Team Bensheim“ und bedank-
te sich ausdrücklich bei den Initiato-
ren für die finanzielle Unterstützung
und das „großzügige Angebot“.

Mehr Zeit für Gespräche
Um Kindern und deren Angehörigen
die Diagnose Krebs zu vermitteln,
brauche es viele Gespräche. Laut
Kassenabrechnung sind dafür aber
„nur sieben bis acht Minuten vorge-
sehen“, legte der Klinikleiter die un-

Krebskranken
Kindern noch
besser helfen

Besinnliche Abendmusik in Gronau
GRONAU. Für Pfarrer Norbert Eisert
gab sein 35-jähriges Schuldienst-
und sein 20-jähriges Präses-Jubilä-
um bei der Kolpingsfamilie Bens-
heim den Anlass für ein besonderes
Konzert in der evangelischen Kirche
Sankt Anna in Gronau.

Zu hören gab es Kammermusik
des Frühbarock und des Barock. Mit
großer Freude und Dankbarkeit für

die zahlreichen Glückwünsche auch
zu seinem 65. Geburtstag hatte er im
Namen von Pfarrer Peter Voß und
dem Kirchenvorstand zur ökumeni-
schen Abendandacht eingeladen.
Cembalo spielte Gisela Herting,
Blockflöte Stephanie Holtorp und
Fagott Klaus Holtorp. Mit einem
kleinen Imbiss endete die besinnli-
che Stunde. DF/BILD: FUNCK

Ortsbeirat: Straßennamen für Euler-Gelände diskutiert

Erinnerung an Abbé Münch
BENSHEIM. Über die Benennung der
Straßen auf dem ehemaligen Euler-
Gelände herrschte im Ortsbeirat
schnell Einigkeit. Bereits in der Fe-
bruar-Sitzung hatte das Gremium
nach passenden Straßennahmen für
das künftige Wohngebiet gesucht.
Konsens herrschte über die Berück-
sichtigung des Kaplans Dr. Albert
Münch, der am 20. August 1933 von
den Nazis aus Bensheim vertrieben
wurde.

Am Montag hat der Ortsbeirat das
Thema festgezurrt. So soll der Platz
im östlichen Bereich des Gebiets als
„Abbé-Münch-Platz“ an den Mann
erinnern, der bis heute als standhaf-
ter Priester mit Zivilcourage, begna-
deter Prediger und Jugendseelsorger
gilt. „Abbé“ war Münchs Rufname,
wie Herbert Samstag erklärte.

Münch war von 1932 an ein Jahr
in Sankt Georg tätig. Er leistete akti-
ven Widerstand gegen die Nazis und

musste auf Druck der Machthaber
mehrfach seine Wirkungsstätten
wechseln. Der Ältestenrat hatte be-
reits 2009 den Beschluss gefasst, eine
Straße nach ihm zu benennen. Auch
dem Vorschlag von Stadtverordne-
ten Dr. Klaus Brückner (SPD), eine
Straße nach dem Maler und Grafiker
Paul Kleinschmidt zu benennen, der
1949 in Bensheim gestorben war,
wurde einstimmig befürwortet.

In der NS-Zeit wurden Klein-
schmidts Arbeiten als sogenannte
„entartete Kunst“ geschmäht. Eine
größere Erschließungsstraße im
Zentrum des Wohngebiets soll an
ihn erinnern.

Für den nördlichen Bereich einig-
te man sich auf Bezeichnungen aus
dem Genre der papierverarbeiten-
den Industrie: Neben „Hader-Weg“
(ein Rohstoff für die Papierherstel-
lung) ist auch eine „Kollergangstra-
ße“ (ein Mahlwerk) im Spiel. tr

vielen Fragen der Teilnehmer zeug-
ten von regem Interesse an der Ent-
wicklung des Unternehmens. Im
Schauraum konnten medizinische
Produkte, Pigmente für Kosmetik
und Lackherstellung sowie Flüssig-
kristalle für LCD-Geräte besichtigt
werden.

Mit einer Busfahrt über das
Werksgelände wurden die einzelnen
Gebäude vorgestellt. Den ersten
Stopp gab es bei der Toxikologie.
Hier wurde die Entwicklung bis hin
zu den notwendigen Tierversuchen
anschaulich erläutert. In einem an-
deren Gebäude konnten die Medi-
kamentenpressen besichtigt wer-
den. Nach der Rundfahrt wurden die
TSVler noch zu Kaffee und einem
reichhaltigen Kuchenbüfett in die
Gästekantine eingeladen. Nach
spannenden drei Stunden bei Merck
und vielen neuen Eindrücken ging es
wieder nach Auerbach. zg

TSV „60plus“: Ausflug nach Darmstadt mit Werksbesichtigung beim pharmazeutisch-chemischen Konzern Merck

Zu Besuch bei einem traditionsreichen Unternehmen
AUERBACH. Für den April-Ausflug
der TSV-Gruppe „60plus“ zur
Werksbesichtigung bei Merck in
Darmstadt war die Nachfrage groß.
Mit 50 Teilnehmern ging die Fahrt
mit der Bahn zum Nordbahnhof,
dann noch 300 Meter zu Fuß bis zum
Besuchereingang in der Merck-Py-
ramide.

Alle wurden mit einem Namens-
schild ausgestattet und dann in ei-
nen Vorführraum geführt. Frau
Preßler-Rickert stellte anschaulich
die Geschichte des weltweit ältesten
pharmazeutisch-chemischen Werks
von der Übernahme der Engel-Apo-
theke 1668, über Emanuel Merck,
der 1827 mit dem forschenden In-
dustrieunternehmen begann, bis
zur heutigen Marktstellung dar.

Die Entwicklung, Forschung und
die Herstellung sowie Zulassung ei-
nes neuen Medikaments war ein
weiteres spannendes Thema. Die

Die TSV-Gruppe „60plus“ war zu Gast bei der Firma Merck in Darmstadt. Die
Werksbesichtigung stieß auf großes Interesse. BILD: OH

Goethe-Gymnasium: Neues Angebot richtet sich an Schüler mit polnischer Herkunft

Polnisch-AG startet nach den Ferien
BENSHEIM. Seit 1990 gibt es keinen
Eisernen Vorhang zu den Staaten in
Osteuropa mehr, und Polen ist seit
2004 Mitglied der Europäischen
Union. In der Region wohnen bereits
etliche Bürger polnischer Herkunft,
deren Nachwuchs sich zum Teil nur
noch rudimentär in der Mutterspra-
che ihrer Eltern bewegen kann.

Das soll sich ändern. Das Signal
steht auf Grün. Nach den Sommerfe-
rien wird am Goethe-Gymnasium,
das als Europaschule zertifiziert ist,
eine entsprechende Arbeitsgemein-
schaft angeboten.

Am Mittwoch trafen sich interes-
sierte Eltern mit dem Schulleiter Jür-
gen Mescher, um die folgenden
Schritte hin zum Angebot eines mut-
tersprachlichen Polnisch-Unter-
richts zu organisieren. Bereits jetzt
bekundeten 23 Schüler ihr Interesse.
Die Nachfrage resultierte bisher
hauptsächlich aus Mundpropagan-
da, erklärte Ewa Redemann. Sie ist
die stellvertretende Vorsitzende des

Partnerschaftsvereins Brücke-Most
und hat zusammen mit dem Part-
nerschaftsverein des Kreises Berg-
straße und dem Partnerkreis
Schweidnitz/Swidnica in Polen die
Initiative ins Rollen gebracht. Auf die
Unterstützung durch Heinz-Jürgen
Schocke, ehemaliger Schulleiter des
Goethe-Gymnasiums und aktiv im
Partnerschaftsverein des Kreises,
konnte sie bauen.

Mit Elisabeth Schreiber steht eine
versierte Lehrerin zur Verfügung. Sie
unterrichtet am Gymnasium in
Darmstadt nicht nur Deutsch, Erd-
kunde sowie Politik und Wirtschaft,
sondern auch an der Lichtenberg-
schule „Polnisch als Herkunftsspra-
che“. Damit sei neben Frankfurt und
Kassel in Darmstadt eine der drei
Schulstandorte in Hessen für ein
Unterrichtsangebot zu finden, zu
dem sich im Rahmen der deutsch-
polnischen Vereinbarungen die Re-
gierungen beider Länder verpflich-
tet haben. Nun soll in Bensheim eine

Dependance entstehen. Elisabeth
Schreiber berichtete von hochmoti-
vierten Schülern. Vor allem diejeni-
gen, die Polnisch zuvor weder ver-
stehen und sprechen noch schrei-
ben konnten, seien stolz auf ihre Er-
folgserlebnisse, wenn sie von einem
Verwandtschaftsbesuch zurück-
kehrten und den Großeltern ihre
Sprachkenntnisse demonstrieren
konnten.

Die Spanne im Leistungsniveau
wie auch im Hinblick auf Vorkennt-
nisse, die die Schüler einbringen, ist
groß. Darin sieht die Pädagogin kein
gravierendes Problem. Sie habe es
stets mit heterogenen Gruppen zu
tun, in denen einige die Sprache be-
herrschen, andere hingegen keine
Vokabel kennen.

„Im Unterricht muss sehr diffe-
renziert gearbeitet werden“, erklärte
sie. Mittlerweile habe man im Auf-
trag des Kultusministeriums gutes
Unterrichtsmaterial erarbeiten kön-
nen, erklärte sie.

Noch ist es Zukunftsmusik, dass
Polnisch im Fächerkanon steht und
als zweite Fremdsprache auch von
Schülern gelernt werden kann, die
keine polnischen Wurzeln haben.
Dennoch ist Elisabeth Schreiber zu-
versichtlich, dass eine Entwicklung
in diese Richtung in Gang kommen
wird. Zunächst wird man am Goe-
the-Gymnasium mit Arbeitsgrup-
pen beginnen. Eine Teilnahme wird
im Schulzeugnis vermerkt.

Ewa Regemann ist sicher, dass
sich der Kreis der interessierten
Schüler aus der Region noch erwei-
tern wird. Ihren Recherchen zufolge
zählt man allein in Bensheim einige
Hundert Bürger polnischer Her-
kunft. moni

i
Weitere Infos: Goethe, Gymnasi-
um, Telefon 06251/770630, juer-
gen.mescher@kreis-bergstras-
se.de oder Ewa Redemann (Tele-
fon 06252/788925, ewa.rede-
mann@t-online.de)


