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BUNDESWETTBEWERB
AKG-Schüler beweisen ihr
Talent für alte Sprachen

NEUES VOM EX-KRIPOMANN
Früherer Heppenheimer Polizeibeamter
Bodo Doering legt sein fünftes Buch vor

� LOKALZEIT, Seite 17� Seite 12

Für Anhänger ganz großer Lösun-
gen bleibt übrigens die Commerz-
bank-Arena (für die Traditionalis-
ten: das Waldstadion) in Frankfurt.
Dort hat Radiosender FFH seine Zel-
te aufgeschlagen und präsentiert Jo-
gis Jungs auf einem 120 Quadratme-
ter großen Bildschirm.

Maximal 30000 Zuschauer dür-
fen in der Main-Metropole, gegen
Eintritt, den germanischen Gipfel-
sturm verfolgen.

weder sein Wohnzimmer in ein Mi-
nistadion verwandeln und Freunde
einladen oder eine der vielen Knei-
pen in der Stadt ansteuern. Denn
kaum ein Gastronom dürfte sich die
Gelegenheit entgehen lassen, für
spannende EM-Spiele das feste und
flüssige Begleitprogramm zu liefern.
Auch im Biergarten des VfR Fehl-
heim wird auf Großmonitoren das
sportliche Großereignis ab heute
Abend zu sehen sein.

immer um 20.45 Uhr. Sollten Jogis
Jungs weiterkommen, wovon der
optimistische deutsche Fußballfan
einfach mal ausgeht, werden auch
alle anderen deutschen Partien im
FSG-Zelt zu sehen sein.

Kollektives Kickerglotzen
Dem kollektiven Kickerklotzen steht
in Bensheim also nichts im Weg. Wer
nicht bei den Weststadt-Fußballern
schauen kann oder mag, muss ent-

Sportpark-West: Public Viewing bei der FSG Bensheim / Alle deutschen Spiele werden übertragen

Jogis Euro-Jungs auf Großleinwand
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Rosenberger

BENSHEIM. Rudelbildungen vor
Fernsehern und Leinwänden gehö-
ren seit der WM 2006 einfach dazu.
Public Viewing nennt der multina-
tionale Fußballfan solche Zusam-
menkünfte – auf gut deutsch: Öffent-
liches Gruppenglotzen. Wenn die
Herren Klose, Özil oder Gomez ein-
netzen, will man nicht alleine jubeln
müssen.

Bei der Euro 2008 und der WM
2010 verwandelte sich der Festplatz
am Berliner Ring in Bensheim bei
den Begegnungen der deutschen
Nationalmannschaft in eine
schwarz-rot-goldene Arena.

Tausende kamen, sahen und fei-
erten so lange, bis die Spanier das
Spiel verdarben. Der Bensheimer
Geschäftsmann Uwe Danzberger
hatte mit viel Idealismus und Einsatz
das Freiluft-Gucken ermöglicht.
Eintritt nahm er nicht.

Platz für 300 Zuschauer
In diesem Jahr wird es zwar keine
EM-Arena auf dem Festplatz geben,
auf kostenloses Public Viewing müs-
sen die Bensheimer aber nicht ver-
zichten. „Wir zeigen die Partien des
deutschen Teams auf Großleinwand
im Sportpark-West“, erklärte Danz-
berger. „Wir“ – das ist in dem Fall die
FSG Bensheim, die auf der Anlage
am Berliner Ring beheimatet ist.

Der übergroße Fernseher mit ei-
ner Diagonale von 3,30 Metern steht
in einem Zelt auf dem FSG-Gelände.
„200 bis 300 Zuschauer passen rein“,
so Danzberger.

Bei gutem Wetter können die
Zeltwände hochgeklappt werden,
denkbar sei auch, die Leinwand au-
ßerhalb aufzustellen. Für Essen und
Trinken wird gesorgt, Eintritt wird
nicht genommen.

Die sogenannte Eventbox war be-
reits bei der EM vor vier Jahren auf
dem Festplatz im Einsatz, ist dem-
nach absolut massentauglich. Für
die WM-Arena vor zwei Jahren hatte
Danzberger eine noch größere, 15
Quadratmeter große Leinwand or-
ganisiert. Los geht es jeweils um
19.30 Uhr – übertragen werden die
Spiele gegen Portugal am Samstag
(9.), gegen die Niederlande (13.) und
Dänemark am 17. Juni. Anpfiff ist

Volles Haus: die EM-Arena 2008 am Berliner Ring. Die FSG Bensheim zeigt ab Samstag (9.) alle deutschen Spiele in einem Zelt im Sportpark-West. ARCHIVBILD: NEU

BENSHEIM. Die Bürgerinitiative
„Bensheimer Bürgerhaus bleibt“ er-
höht die Frequenz: Am Wochenende
ist das Team der Bürgerinitiative
gleich mit zwei Infoständen in Bens-
heim vertreten. Am heutigen Freitag
(8.) zwischen 10 und 12 Uhr wird am
Obi-Baumarkt in Bensheim ein In-
formationsstand aufgebaut.

Weiterhin ist die Bürgerinitiative
am Samstag (9.) ebenfalls von 10 bis
12 Uhr am Tegut-Markt (Bensheim)
aktiv und informiert über ihre Ziele.
Unterschriftenlisten liegen wie im-
mer an den Ständen aus. zg

Bürgerhaus-Erhalt

Zwei Info-Stände
der Bürgerinitiative

SCHWANHEIM. Zu einem abwechs-
lungsreichen und unterhaltsamen
SV-Tag lädt der SV Schwanheim für
Sonntag, 10. Juni ein.

Auf dem Sportgelände wird von
11 bis 17 Uhr ein spannendes Pro-
gramm für die ganze Familie auf die
Beine gestellt. Eine bessere und un-
terhaltsamere Möglichkeit, das brei-
te Angebot des Sportvereins ken-
nenzulernen, dürfte es kaum geben.

Musik und Programm für Kinder
Schwungvolle Live-Musik von Peter
& Band, ein vielfältiges Programm
für Kinder und Kulinarisches warten
auf die Besucher. Ab 13.30 Uhr gibt
es Kaffee und aus einer reichhaltigen
Kuchentheke aus Omas Rezeptkiste
können Köstlichkeiten ausgewählt
werden. zg

i
SV-Tag beim SV Schwanheim,
Sonntag (10.), 11 bis 17, Sportge-
lände

Sportgelände

SV-Tag für die
ganze Familie

„Minna“ bereits um 18 Uhr
Mit Rücksicht auf das EM-Spiel der
deutschen Nationalmannschaft
gegen die Niederlande am 13. Juni
beginnt die Aufführung des Stücks
„Minna von Barnhelm“ an diesem
Tag bereits um 18 Uhr. Ursprünglich
hätte die Theatergruppe des Goe-
the-Gymnasiums erst um 20 Uhr die
Bühne im PiPaPo-Theater betreten
wollen. zg

i GOETHE-THEATER

BENSHEIM. Die Interessengemein-
schaft Bensheimer Geschichte 1504
lädt für Samstag (9.) um 11 Uhr zu ei-
nem historischen Stadtrundgang in
Bensheim ein. Es werden die alten
Stadtgrenzen von 1500 innerhalb
der ehemaligen Stadtmauern abge-
laufen. Die Führung wird im mittel-
alterlichen Gewand der Lands-
knechte und mit Musik geführt.
Treffpunkt ist um 11 Uhr in der obe-
ren Fußgängerzone am Nibelungen-
brunnen. Dauer ist zirka zwei Stun-
den. Die Führung ist kostenlos. zg

Am Samstag

Historische
Stadtführung

VIER FRAGEN

Erster Stadtrat Sachwitz
zur Bürgermeister-
Erklärung nach dem
„Architekten-Prozess“

Die Stadt muss
nichts bezahlen

Herr Sachwitz, bei der Aufarbei-
tung des „Architekten-Prozes-
ses“ im Magistrat führen Sie den
Vorsitz, weil der Bürgermeister
befangen ist. Wie ist der aktuelle
Stand der Dinge?

Helmut Sachwitz: Seit Dienstag
liegt uns die rechtsverbindliche
Erklärung des Bürgermeisters
vor, dass er für alle Kosten persön-
lich aufkommt, die nicht von Drit-
ten übernommen werden. Wie
bekannt, ist unsere städtische
Haftpflichtversicherung bereits
in einen Großteil der Schadensre-
gulierung eingetreten.

Was sind jetzt die nächsten Ver-
fahrensschritte?

Sachwitz: Laut Magistratsbe-
schluss vom Mittwoch werden
wir den städtischen Anwalt beauf-
tragen, die zur Fristwahrung vor-
sorglich eingelegte Nichtzulas-
sungsbeschwerde beim Bundes-
gerichtshof gegen das zweitin-
stanzliche Urteil des Oberlandes-
gerichts zurückzuziehen. Parallel
dazu werden wir Zug um Zug die
noch offenen Fragen abarbeiten.

Als da sind . . .
Sachwitz: Vor allem geht es da-
rum, mit der Versicherung die
Einzelposten für die Schadensre-
gulierung zu vereinbaren. Mit der
Erklärung des Bürgermeisters ist
sichergestellt, dass bei der Stadt
keine Kosten verbleiben. Mehr,
als dass keine öffentlichen Gelder
in Anspruch genommen werden,
ist für die Stadt nicht zu erreichen.
Ein anderes Interesse haben wir
nicht.

Was passiert mit den vor der
Klageerhebung durch den Ar-
chitekten außergerichtlich an-
gefallenen Anwaltskosten von
mehr als 15 000 Euro?

Sachwitz: Einiges spricht dafür,
dass dieser Betrag von der städti-
schen Versicherung geleistet
wird, weil der Rechtsbeistand im
städtischen Interesse erfolgt ist.
Wenn dies anders zu beurteilen
ist, greift die Erklärung des Bür-
germeisters. Ohne sein Zutun
wäre einiges schwieriger. So aber
ist das aus Sicht der Stadt ein pri-
ma Ergebnis. sl

� Fronleichnam ist ein römisch katho-
lischer Feiertag, der genauzehn Tage
nach Pfingsten stattfindet.

� Der Name leitet sich vom mittel-
hochdeutschen „vrône lîcham“ (des
Herren Leib) ab. In der Liturgie wird es
als das „Hochfest des Leibes und Blu-
tes Christi“ bezeichnet.

� Das Hochfest wurde 1246 in der
Diözese Lüttich eingeführt. Die theo-
logische Grundlage wurde mit dem
von 1213 bis 1215 stattfindenden vier-
ten Laterankonzil gelegt, auf dem die
Verwandlung von Brot und Wein in
Leib und Blut Christi, die sogenannte
Transsubstantiationslehre, offiziell
zum Dogma erklärt wurde.

� Das Fronleichnamsfest mit einer
Prozession durch geschmückte Stra-
ßen stieß bei den Katholiken auf
gute Resonanz. Der Priester trägt
dabei die „Monstranz“, in welcher die
Hostie verwahrt wird.

� Konflikte um das Fronleichnams-
fest entbrannten während der Refor-
mation im 16. Jahrhundert. Martin
Luther war ein entschiedener Gegner
des Festes. Er verglich es gar mit
einem Reliquienkult. moni

Fronleichnam

Seit einigen Jahren begehen die katholischen Kirchengemeinden in Bensheim
Fronleichnam gemeinsam – diesmal mit 400 Gottesdienstbesuchern.  BILD: LOTZ

Feiertag: Bensheims katholische Kirchengemeinden organisierten wieder ein Fest mit Gottesdienst vor dem Rathaus

400 Gläubige gedenken gemeinsam
BENSHEIM. Dem Fest Fronleichnam
kommt in der katholischen Kirche
eine zentrale Bedeutung. Jedoch
würden in einer zunehmend am Ma-
teriellen orientierten Welt Men-
schen die Feier in wachsendem
Maße für überholt und verstaubt
halten. Pfarrer Josef Belényesi von
der katholischen Kirchengemeinde
Heilig Kreuz unterstrich in seiner
Predigt, dass Fronleichnam eine fes-
te Säule im katholischen Glauben
darstellt. Rund 400 Gottesdienstbe-
sucher hatten sich gestern vor dem
Rathaus versammelt, um das
„Hochfest des Leibes und Blutes
Christi“ zu feiern.

Im Pfarreienverbund von Heilig
Kreuz Auerbach, St. Laurentius und
St. Georg zelebrierten die Geistli-
chen – Pfarrer Josef Belényesi, Pfar-
rer Harald Poggel, Pfarrer Hermann-
Josef Herd und Pater Manfred vom
Franziskanerkloster – die Heilige
Messe. In seiner Predigt richtete
Pfarrer Belényesi das Augenmerk auf
die tiefe Bedeutung des Festes.

„Keine periphere Ausdrucksform“
Es erinnere an das letzte Abend-
mahl, das Jesus mit seinen Jüngern
am Gründonnerstag feierte. In ihm
erlebten sie die Gegenwart Gottes.
Seine Hingabe für die Menschheit
manifestiere sich in jeder Eucharis-
tiefeier und werde zu einem Ereig-
nis, das unabhängig von Zeit und Ort
stehe.

„Die Verehrung des Allerheiligs-
ten ist keine periphere Ausdrucks-
form in der Kirche“, betonte er. In
Fronleichnam begehen die Katholi-
ken bewusst und feierlich, was in je-
der heiligen Messe vollzogen wird.
Eine Eucharistiefeier vergegenwär-
tigt den Opfertod Jesu und erinnert
an das letzte Abendmahl, das Jesus
vor seinem Leidensweg mit seinen
Jüngern beging: „Und er nahm das

Brot, sprach das Dankgebet, brach
das Brot und reichte es ihnen mit
den Worten: Das ist mein Leib, der
für euch hingegeben wird. Tut dies
zu meinem Gedächtnis! Ebenso
nahm er nach dem Mahl den Kelch
und sagte: Dieser Kelch ist der Neue
Bund in meinem Blut, das für euch
vergossen wird“, heißt es im Lukas-
evangelium.

Die katholischen Kirchenge-
meinden in Bensheim begehen seit
einigen Jahren gemeinsam das Fest

mit einem Gottesdienst vor dem Rat-
haus auf der Piazza del Riva, um die
Gegenwart des lebendigen Jesus im
alltäglichen Leben zu feiern. Das Vo-
kalensemble von St. Georg unter Lei-
tung von Regionalkantor Gregor
Knop begleitete musikalisch die Hei-
lige Messe unter freiem Himmel. Im
Anschluss bewegte sich die Prozessi-
on zur Heilig-Kreuz-Kirche.

Die Kinder, die in diesem Jahr das
Sakrament der Kommunion emp-
fangen hatten und damit in die Ge-

meinschaft der katholischen Kirche
aufgenommen wurden, verstreuten
auf dem Weg die mitgebrachten Blu-
men. In einem ebenso bunten Blü-
tenteppich präsentierte sich der Auf-
gang zur Kirche, wo Pfarrer Josef Be-
lényesi den Schlusssegen erteilte.
Musikalisch wurde die Prozession
vom Katholischen Kirchenmusik-
verein Auerbach unter der Leitung
von Kornelia Ochs begleitet. Teilge-
nommen haben Messdiener aus al-
len katholischen Pfarreien. moni


