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einer erneuten Kandidatur abgese-
hen haben. Insgesamt zehn Bewer-
ber umfasst der Wahlvorschlag, wo-
bei einige keine Parteimitglieder
sind.

Der fraktionslose Landespoliti-
ker, der vor kurzem seinen 71. Ge-
burtstag feierte, studierte Betriebs-
wirtschaft und Pädagogik und war
über mehrere Jahrzehnte an einer
Gesamtschule, einem Gymnasium
sowie in der Lehrerfortbildung in
Hessen tätig. Er ist verheiratet, hat
eine Tochter und wohnt seit 1992 in
Auerbach.

Umsetzung einer Innenverdich-
tung. Bevor man in die Fläche gehe,
gebe es hier durchaus Potenzial, wie
beispielsweise der stillgelegte Be-
reich beim Heilig-Geist-Hospital.
Für Rolf Kahnt habe Bensheim noch
kein Einnahme-, sondern ein Ausga-
beproblem.

Neues Team
Als Spitzenkandidat der AfD tritt
Kahnt in Bensheim mit einem kom-
plett neuen Team an, da seine bei-
den verbliebenen Mitstreiter in der
Stadtverordnetenversammlung von

am Markt erkannt und mehr Bürger-
beteiligung und Transparenz einge-
fordert habe.

„Wir brauchen Arbeitsplätze“,
hält Kahnt auch die Ansiedlung von
Wirtschaftsunternehmen für wich-
tig. Positiv bewertet er die „vorbildli-
che“ Neubaumaßnahme der Firma
Sanner im Gewerbegebiet Stuben-
wald, die zudem am alten Standort
in Auerbach Platz für zusätzlichen
Wohnraum schaffe. Denn auch der
werde in Bensheim benötigt, befür-
wortet der Fraktionsvorsitzende vor
der Realisierung einer Südstadt die

Kommunalwahl: Der Spitzenkandidat der AfD will die Ausgaben reduzieren und setzt sich für Wohnbebauung im Innenbereich ein

Finanzen spielen für Kahnt zentrale Rolle
Von Jeanette Spielmann

Bensheim. Er ist ein „Reinge-
schmeckter“ mit sächsischen Wur-
zeln, aber in den fast 30 Jahren, die er
in Auerbach wohnt, weiß er Bens-
heim und die Region, die er als
„traumhaft schön“ bezeichnet, zu
schätzen. Auch politisch ist Rolf
Kahnt ein Spätberufener, der aller-
dings mit seiner Partei, die er vor sie-
ben Jahren als AfD-Kreisverband
Bergstraße mitbegründet hat, nicht
mehr ganz so im Reinen ist.

Als Student sei er eher ein Linker
gewesen, doch das habe sich geän-
dert und in der Folge habe er „bunt“
gewählt. Auf die AfD sei er im Zuge
der Euro-Krise aufmerksam gewor-
den. Als „leidenschaftlicher Europä-
er“ störte er sich an der EU-Bürokra-
tie und auch der Euro sei für viele
Länder eine zu starke Währung ge-
wesen.

Den Schritt in die aktive Politik
habe er dann im März 2013 als Grün-
dungsmitglied der AfD Bergstraße
gewagt, deren Kreisvorsitzender er
auch bis 2019 war. Schnell machte er
in der Partei Karriere, wurde AfD-
Landesvorsitzender (2015 bis 2017),
Mitglied des Bundeskonvents der
AfD und seine Erfahrung als Pädago-
ge war im Bundesfachausschuss Bil-
dung sowie im Landesfachaus-
schuss für Bildung und Wissenschaft
gefragt.

Seit 2018 im Hessischen Landtag
Sein politisches Engagement be-
gann mit der Kommunalwahl 2016,
als die AfD sowohl in den Kreistag als
auch in die Stadtverordnetenver-
sammlung Bensheim einzog. Dazu

kam dann das Mandat im Hessi-
schen Landtag, dem Kahnt seit der
Landtagswahl 2018 angehört. Im Ja-
nuar 2019 eröffnete er als Altersprä-
sident die konstituierende Sitzung
des Landtags.

Inzwischen liegt er mit seiner
Landtagsfraktion über Kreuz und
wurde Ende Oktober 2020 aus der
AfD-Fraktion ausgeschlossen. Für
ihn eine „willkürliche und nicht sub-
stanzielle“ Entscheidung. Nach Auf-
fassung von Kahnt müsse es eine
Partei aushalten, gegensätzliche
Meinungen im innerparteilichen
Diskurs zu äußern. Vor allem im bil-
dungspolitischen Bereich sei für ihn
die Position der Landtagsfraktion
„nicht vernünftig“ gewesen.

„Das Ohr am Bürger haben“
Andererseits gebe es verschiedene
Äußerungen innerhalb der AfD, die
für ihn nicht vereinbar und teilweise
„zum Fremdschämen“ seien. Im
Zuge der parteiinternen Diskussion,
wohin der Weg der AfD gehe, sei er
bisher eher der Meinung gewesen,
dass der rechte Flügel aus der Partei
verschwinden sollte. Doch diese
Haltung hat Risse bekommen.
„Wenn die AfD vom Verfassungs-
schutz beobachtet wird, werde ich
mir sehr überlegen, ob ich noch in
der Partei bleibe.“

Auf kommunaler Ebene geht es
Kahnt darum, für das Gemeinwesen
etwas zu tun, das Ohr am Bürger zu
haben und Entscheidungen fernab
jeglicher Parteiideologie zu treffen.
In Bensheim gehe es vor allem um
die Finanzen, denn hier sei in den
vergangenen Jahren ein Schulden-
berg von insgesamt 150 Millionen
Euro inklusive der Beteiligungen an-
gehäuft worden. Hier denkt Kahnt
vor allem an bestimmte Prestige-
bauten, deren Kosten aus dem Ru-
der gelaufen seien und begrüßt, dass
die Stadtgesellschaft das beim Haus

Rolf Kahnt geht als Spitzenkandidat für die AfD Bensheim in die Kommunalwahl am 14. März und fordert unter anderem einen Abbau
des städtischen Schuldenbergs sowie die weitere Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen. BILD: FUNCK
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Sparkasse

Der Bürgerwillen
wird nicht
berücksichtigt
„Wieder wird ein funktionsfähiges
Gebäude abgerissen“, Leserforum
vom 18. Februar, und Abriss der
Sparkassen-Zentrale im Herbst,
BA vom 13. Februar

A ls langjähriger Kunde bei der
Sparkasse Bensheim bin ich fas-

sungslos über die Ereignisse zum
geplanten Abriss des Sparkassenge-
bäudes. Wie wird da mit unserem
Geld umgegangen?

Wie im Leserbrief stand, gibt es
offensichtlich eine „Abrissfraktion“
im Stadtparlament, die keine Hem-
mungen hat, eine solche Planung zu
unterstützen. Wie kann es sein, dass
die Stadtverordnetenversammlung
am 17. Dezember mit den Stimmen
von CDU, SPD und AfD mehrheitlich
dem Bebauungsplan, der einen
Neubau der Sparkasse vorsieht,
zustimmt und sich damit gegen das
Mehrheitsvotum des betroffenen
Ortsbeirates Mitte ausspricht?

Danach nahm das Schicksal sei-
nen Lauf. Der noch immer den Ver-
waltungsratsvorsitz innehabende
ehemalige Bürgermeister Rolf Rich-
ter sowie seine Bürgermeisterkolle-
gen aus Zwingenberg, Einhausen
und Lorsch treiben gemeinsam mit
dem Vorstand der Sparkasse die Vor-
bereitungen weiter, um den Abriss
und Neubau zu realisieren.

Viele Bürger haben Richter unter
anderem deswegen abgewählt, weil
sie mit dem derzeitigen Geschehen
um die Sparkasse nicht einverstan-
den sind. Ich überlege mir, ob ich
weiterhin Kunde bei der Sparkasse
bleiben will, deren Vorstand und
Verwaltungsrat sich so unverblümt
über den Bürgerwillen hinwegsetzt.

Brigitte Hamer
Bensheim

w Leserbrief-Richtlinien unter:
www.bergstraesser-anzei-
ger.de/leserforum

LESERFORUM

Weiherhausstadion

Die Kollektivstrafe
als Mittel der Wahl
der Bürgermeisterin
Vandalismus im Weiherhaussta-

dion ist wahrlich keine schöne
Sache. Dass dem Einhalt geboten
werden muss, darin sind sich sicher
alle einig. Jedoch muss ich nun ent-
täuscht feststellen, dass bereits nach
kurzer Amtszeit die Kollektivstrafe
das Mittel der Wahl unserer neuen
Bürgermeisterin ist.

Anstatt mittels geregelter Öff-
nungszeiten, zum Beispiel von 10 bis
18 Uhr, und der Bereitstellung eines
Sicherheitsdienstes oder des Platz-
wartes, um Randalierer fernzuhal-
ten, wird eine ganze Stadt bestraft.
Was soll das? Macht es sich die Stadt
Bensheim unter ihrer neuen Obrig-
keit hier nicht zu einfach? Randalie-
rer werden am Zaun des Weiherhau-
ses nicht automatisch zu guten Men-
schen, der Vandalismus wird hier
nur verlagert.

Die Fußball- und Sportvereine
rufen die Kinder und Jugendlichen
dazu auf, sich täglich fit zu halten,
um hoffentlich bald wieder ins
Mannschaftstraining einsteigen zu
können. Kein Trainer möchte nach
Monaten der Zwangspause Spiele-
rinnen und Spieler empfangen, die
neben stundenlangem Homeschoo-
ling auch noch die restliche Zeit des
Tages an PC, Handy und Tablet ver-
bracht und sich dabei Corona-
Pfunde auf die Hüften gefuttert
haben.

Aber wo sollen diese Jugendli-
chen sich noch fit halten? Im Kinder-
zimmer? Im Wohnzimmer? Auf dem
Balkon? Nicht jeder Sportler ist mit
einem Garten in Fußballplatzgröße
gesegnet.

Gerade die Jugendlichen leiden
zunehmend unter der Pandemie.
Nehmen sie doch seit einem Jahr
Rücksicht auf die Generation ihrer
Groß- und Urgroßeltern und zeigen
sich solidarisch. Möglichst keine
Freunde treffen, keine Klassen- oder
Abschlussfahrten, kein Training im
Sportverein.

Die Jüngeren dürfen nun wieder
zur Schule und haben zumindest
dort soziale Kontakte, während die
Jugendlichen auch weiterhin stun-
denlang auf den Bildschirm starren
müssen. Auf Spielplätzen, die natur-
gemäß von den Kleinen besiedelt
werden, sind Jugendliche uner-
wünscht. Der Spaziergang mit den
Eltern führt auch selten zu euphori-
schen Jubelrufen.

Was also bleibt? Vergisst die Stadt
Bensheim eine ganze Generation?
Schürt nicht Langeweile Gewaltbe-
reitschaft? Bisher war es zumindest
noch möglich, dass sich Familien,
Geschwister oder zwei Freunde/
Freundinnen mit einem Ball und
den Fußballschuhen im Gepäck auf
den Weg ins Weiherhausstadion
gemacht haben.

Bewegung, frische Lust, auch mal
wieder Spaß haben, um am Abend
mit dem Gefühl ins Bett zu gehen,
etwas erlebt zu haben und vom
„Fußballtraining“ müde zu sein.

Christiane Gonzalez
Bensheim

LESERFORUM

Geschichte: „Mitteilungen“ des Museumsvereins erschienen / Grabstätte für Zwangsarbeiter in Auerbach

Der Zweite Weltkrieg und seine Toten
Bensheim. Etwas später und viel di-
cker: Die aktuelle Ausgabe der „Mit-
teilungen des Museumsvereins
Bensheim“ liegt nun vor. Im Mittel-
punkt stehen der Zweite Weltkrieg
und seine Toten in Bensheim mit
den Stadtteilen.

Der Beitrag von Manfred Berg ist
aus der Vorlage zu einem Vortrag
hervorgegangen, der bereits 2020
zum 75. Jahrestag des Kriegsendes
vorgesehen war. Einbezogen in die
Gesamtdarstellung der Kriegs- und
unmittelbaren Nachkriegsgescheh-
nisse sind neben den zivilen Opfern
auch die Hinrichtung von drei jun-
gen deutschen Soldaten, die „Kirch-
bergmorde“, die Erschießung US-
amerikanischer Kriegsgefangener
sowie die gewaltsamen Todesfälle
und Ermordung von Zwangsarbei-
tern, KZ-Häftlingen und DPs.

Ergänzt wird der Beitrag durch
eine Auflistung von über 680 gefalle-
nen, gestorbenen oder für tot erklär-
ten Soldaten, die aus den Personen-

standsregistern von Bensheim und
seinen Stadtteilen ermittelt werden
konnten. Insgesamt werden über
800 Todesopfer von Gewaltherr-
schaft und Krieg benannt.

Ergänzend dazu hat Claudia Sos-
niak eingehend die „Grabstätte

Zwangsarbeiter“ auf dem Bergfried-
hof Auerbach bearbeitet. Das Grä-
berfeld außerhalb der Friedhofs-
mauer wird immer wieder als „Grie-
chengrab“ bezeichnet, was nicht
ganz zutreffend ist.

Nach aktuellem Forschungs-
stand sind hier acht Griechen, sie-
ben Russen und sieben Polen bestat-
tet. Auch die Namen auf der Grab-
platte sind nicht alle korrekt. Am
Ende ihres Beitrags listet Sosniak
ihre Rechercheergebnisse auf und
appelliert, nach über 70 Jahren die
Namen auf dem Grabstein zu aktua-
lisieren.

„Dehaam“ oder „dehoam“?
Ganz aktuell geht Stefan Hebenstreit
in seinem Beitrag über „Die Heraus-
forderung in der Populärkultur und
im Kommunalmarketing, Dialekt-
laute zu verschriftlichen“ auf die De-
batte um den Titel „Winzerfest de-
haam“ ein. Im Mittelpunkt steht hier
die Frage „oa, ao, å oder aa“? An etli-

chen Beispielen beschreibt Heben-
streit die lokalen Unterschiede in der
Aussprache und die Schwierigkeit,
dies schriftlich darzustellen. Insbe-
sondere die Dialektform von „da-
heim“ führte zu erbitterten Diskus-
sionen, ob „dehaam“ oder „deho-
am“ korrekt sei.

Mitglieder des Museumsvereins
erhalten die „Mitteilungen“ wie ge-
wohnt kostenfrei per Post. Wegen
coronabedingter Schließungen
kann die 104 Seiten starke Broschüre
nicht an den üblichen Ausgabestel-
len abgegeben werden. Mit einer
Kostenbeteiligung an Porto- und
Druckkosten in Höhe von fünf Euro
wird die Veröffentlichung gerne zu-
gesendet. red

i Bestellungen an den stellvertre-
tenden Vorsitzenden Dieter Ro-
galli (E-Mail: dieter.rogalli@
gmx.net), der auch Auskunft
über eine Mitgliedschaft im Mu-
seumsverein Bensheim gibt.

Die neuen „Mitteilungen“ des Museums-
vereins Bensheim sind da. BILD: VEREIN

fehlt. „Am besten wäre eine Lösung
im Sinne der neuen Mobilität, das
heißt eine Kühlung auf einem Las-
tenrad oder einem Wagen, den man
ohne Auto bewegen kann“,
schwärmt die Vereinsvorsitzende
Birgit Rinke. Da solche Lösungen
sehr teuer sind, wird die Umsetzung
noch eine ganze Weile dauern.

„Wir suchen noch Erzeuger, die
mit uns gemeinsam vermarkten und
natürlich auch Kunden, die Mitglied
im Verein werden möchten“,
wünscht sich Beisitzerin Christa
Kohl. Wer sich vor der Premiere auf
dem Bensheimer Wochenmarkt vor-
ab informieren möchte, kann sich
per E-Mail melden bei birgit.rin-
ke@gemeinsam-wirtschaften.org.

gs

Mit dabei sein werden auf dem
Wochenmarkt der Hardthof mit
Käse und Wurst und Bettina Fay mit
Produkten ihrer Weidenrinder. Der
Sonnenhof liefert Mehle, die in der
diakonischen Einrichtung in einem
inklusiven Betrieb aus behinderten
und nicht behinderten Menschen
hergestellt werden. Tonl Röder bie-
tet saisonale Produkte aus seinem
Naturland-Betrieb an, Roland Eber-
le steuert Presshonig in Demeter-
qualität bei. Simone Kalkar wird ein-
mal im Monat ihre Produkte aus
Wildsammlungen anbieten. Dazu
gehören zum Beispiel Sirupe, Seifen
und Cremes.

Derzeit kann der Verein das An-
gebot noch nicht voll ausschöpfen,
da eine Kühlmöglichkeit am Stand

ße. Dadurch sollen Umwelt-sowie
Natur- und Tierschutz vorange-
bracht und durch Kooperationen
zwischen Erzeugern und insbeson-
dere Kleinbetrieben unterstützt wer-
den.

Honig, Käse, Wurst und Mehl
Beide Gruppen können Mitglied im
Verein werden und so ein solidari-
sches Netzwerk bilden. „Die Zeit ist
reif für neue Formen der Zusam-
menarbeit zwischen Erzeugern und
Konsumenten. Zusätzlich ist eine
zentrale Vermarktung besonders für
Kleinbetriebe wichtig, da die Land-
wirte nicht selbst jede Woche auf
dem Markt präsent sein können“, er-
klärt Alexander Gebhardt, Kassierer
des Vereins.

Gemeinsam Wirtschaften: Verein plant ab dem 6. März immer samstags einen Verkaufsstand

Neues auf dem Bensheimer Wochenmarkt
Bensheim. Am ersten Samstag im
März (6.) ist es soweit: Der Verein
„Gemeinsam Wirtschaften“ beginnt
mit dem Verkauf regionaler Ökole-
bensmittel auf dem Bensheimer
Wochenmarkt. Es ist jeweils sams-
tags ein wöchentlicher Verkaufs-
stand geplant.

Der Verein wurde im August vori-
gen Jahres im Naturschutzzentrum
Bergstraße gegründet (wir haben be-
richtet). Gründungsmitglieder wa-
ren unter anderem Veronika Lind-
mayer (Pädagogische Leiterin des
Naturschutzzentrums), Gerhard
Eppler (Nabu) und Andreas Rossa
(BUND).

Wie alle übrigen Vereinsmitglie-
der unterstützen sie die Förderung
des Ökolandbaues an der Bergstra-

Bensheim. Erneut laden Stadtbiblio-
thek und Familienzentrum zur
„Traumreise“ ein: Im Reich der Fan-
tasie können die kleinen Gäste Ent-
spannung finden, begleitet und un-
terstützt durch kindgerechte Übun-
gen und Musik.

Eingeladen sind Kinder von drei
bis sechs Jahren, wenn am Montag
(1.) um 15.30 Uhr Lesepatin Evelyn
Dingeldein die nächste Traumreise
mit den beiden Geschichten „Ich
weck dich, wenn der Frühling
kommt“ von Catherine Walters und
„Bist du der Frühling?“ von Chiaki
und Ko Okada gestaltet.

Interessierte melden sich bis 28.
Februar unter bibliothek@bens-
heim.de, um die Zugangsdaten zu
erhalten. Die Teilnehmerzahl ist auf
20 begrenzt. Weitere Infos unter
www.stadtkultur-bensheim.de. ps

Für Kinder

Traumreise in
der Stadtbibliothek


