
REGIONREGION
www.bergstraesser-anzeiger.deDienstag 9. APRIL 2019 / Seite 9 BA

RIMBACH/BIRKENAU. Zwei Einfami-
lienhäuser sind am Wochenende
von ungebetenen Gästen heimge-
sucht worden. Die weiteren Ermitt-
lungen, in beiden Fällen, hat die Kri-
minalpolizei in Heppenheim über-
nommen und sucht Zeugen, die Ver-
dächtiges bemerkt haben.

In der Zeit zwischen Samstag-
abend, 20.30 Uhr, und Sonntag,
0.30 Uhr, hebelten die Täter die Ter-
rassentür eines Anwesens in der
Burgunderstraße in Rimbach. Nach
ersten Erkenntnissen fiel den Krimi-
nellen Schmuck und Geld im Wert
von mehreren Tausend Euro in die
Hände. Die Summe des verursach-
ten Schadens ist derzeit noch nicht
beziffert. Im Birkenauer Ortsteil Nie-
der-Liebersbach hatten es die Unbe-
kannten auf ein Haus in der Wein-
bergstraße abgesehen, an dem sie ei-
nen Rollladen hochschoben und ein
Fenster aufhebelten. Ob und in wel-
chem Umfang sie hier am Sonntag-
abend zwischen 20 Uhr und Mitter-
nacht Beute machten, ist noch nicht
bekannt. pol

i Hinweise an die Polizei unter der
Telefonnummer 06252 / 7060

Kriminalität

Einbrecher in
Einfamilienhäusern

BERGSTRASSE. In den nächsten Ta-
gen werden wieder zahlreiche junge
Menschen im Kreis Bergstraße mit
Sammelbüchsen und Spendenlisten
von Haus zu Haus gehen. Seit Freitag
und noch bis zum Montag, 15. April,
läuft die Jugendsammelwoche. Mit-
glieder von Jugendverbänden sind
unter dem Motto „Dabei sein ist al-
les“ unterwegs, um Spenden für ihre
Arbeit zu erbitten. Mitarbeiter des
Jugendamtes des Kreises Bergstraße
und des Hessischen Jugendringes
organisieren die Aktion gemeinsam
mit Vertretern der Städte und Ge-
meinden.

Während der Jugendsammelwo-
che, die es in diesem Jahr in Hessen
seit 70 Jahren gibt, sammeln über
10000 Kinder und Jugendliche
Spenden, die zur Hälfte an die Grup-
pen der sammelnden Vereine und
Organisationen gehen. Von den rest-
lichen 50 Prozent fließen 30 Prozent
in die Arbeit des Hessischen Jugend-
ringes und 20 Prozent gehen an die
Jugendämter für die Jugendarbeit
vor Ort. Die letzten Jahre war der
Kreis Bergstraße immer unter den
Top drei der besten Sammelergeb-
nisse.

Der Kreisausschuss des Kreises
Bergstraße, Landrat Christian Engel-
hardt und der Erste Vorsitzende des
Kreisjugendringes Bergstraße, Bru-
no Ehret, rufen alle Bergsträßer dazu
auf, sich auch dieses Mal an der
Sammelwoche zu beteiligen. red

Spenden

Die Jugend
sammelt wieder

rona um mehr als 40 Prozent zu. Zu-
letzt wurde nach zwei Jahren mit ho-
hen Verlusten für das laufende Ge-
schäftsjahr wieder ein Gewinn in
Aussicht gestellt.

Dentsply Sirona hatte Ende ver-
gangenen Jahres mit der Bekanntga-
be von Geschäftszahlen mitgeteilt,
dass aufgrund stark rückläufiger
Umsätze und dem Einbruch des Ge-
winns ein umfangreiches Kosten-
senkungsprogramm bevorstehe.
Von „aggressiver Verbesserung der
Gewinnmargen“, war in einer Mit-
teilung wörtlich die Rede.

Dazu gehören Rationalisierun-
gen bei Vertrieb und Marketing. Ver-
triebsorganisationen sollen eine
neue, regional orientierte Struktur
haben. Weniger aber wichtigere Pro-
duktinnovationen werden von den
Abteilungen Forschung und Ent-
wicklung verlangt. Mit Hilfe von Un-
ternehmensberatern sei eine Strate-
gie entwickelt worden, die zu einem
künftigen jährlichen Wachstum von
bis zu vier Prozent und einer Ge-
winnmarge von 20 Prozent führen
soll, später auch mehr, hieß es.

werden, dass die Zahl der Auszubil-
denden bei Neueinstellungen
gleich bleibt und Azubis am Ende
ihrer Ausbildung übernommen
werden.

An der Börse wird dem Sparpro-
gramm, wie auch immer es ausse-
hen mag, schon mal reichlich Vor-
schusslorbeer entgegengebracht. In
den vergangenen sechs Monaten
legte der Aktienkurs von Dentsply Si-

Die Unternehmensleitung und
der Betriebsrat beraten derzeit ge-
meinsam über die genaue Ausge-
staltung und Umsetzung der globa-
len Maßnahmen konkret am Stand-
ort Bensheim. Man habe den Be-
triebsrat dazu Anfang März gemäß
des Betriebsverfassungsgesetztes in-
formiert und werde den Beratungs-
prozess starten, so Geil weiter.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei es des-
wegen noch zu früh, Details zu kom-
mentieren. „Wir schätzen den kon-
struktiven Austausch mit dem Be-
triebsrat und werden weiter eng mit
diesem zusammenarbeiten, um so-
zialverträgliche Lösungen zu ermög-
lichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es
noch zu früh, um betriebsbedingte
Kündigungen gänzlich ausschließen
zu können. Dies wird mit dem Be-
triebsrat verhandelt“, sagte Geil.

In der vergangenen Woche
hatten Gewerkschafter Homburg
und Betriebsratschef Martin gegen-
über dieser Zeitung hingegen klar-
gemacht, dass betriebsbedingte
Kündigungen für sie nicht infrage
kommen. Außerdem soll garantiert

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Roth

BENSHEIM. Die Ränge in der Bens-
heimer Weststadthalle waren gut ge-
füllt. Nur die ersten Reihen blieben
leer. Mehr als 800 Mitarbeiter von
Dentsply Sirona waren gestern zur
Betriebsversammlung gekommen.
Viele hatten gehofft, Details über ei-
nen möglichen Stellenabbau zu er-
fahren. Die Hoffnung wurde in der
dreieinhalb Stunden dauernden
Veranstaltung nicht erfüllt.

Im vergangenen Jahr hatte der
Mutterkonzern in den USA nach ho-
hen Verlusten und abstürzendem
Aktienkurs ein weltweites Sparpro-
gramm angekündigt. Bis zu acht
Prozent aller Arbeitsplätze sollen
dem zum Opfer fallen. Bei der An-
kündigung blieb es bisher. Welche
Standorte und welche Bereiche in
welchem Umfang betroffen sind, ist
weiterhin unklar.

Und das könnte für die insgesamt
2000 Sirona-Beschäftigten in Bens-
heim noch eine Weile so bleiben.
„Für den einzelnen Arbeitnehmer

wird sich so schnell nicht herausstel-
len, was sich für ihn ändert“, sagt Jo-
chen Homburg, erster Bevollmäch-
tigter der IG Metall. Er und der Be-
triebsratsvorsitzende Michael Mar-
tin warten derzeit auf Antworten des
Managements auf einen umfangrei-
chen Fragenkatalog.

Michael Geil (BILD:

FUNCK), Geschäftsführer
von Dentsply Sirona
in Bensheim, sagte im
Anschluss an die Be-
triebsversammlung
dieser Zeitung: „Im
Herbst letzten Jahres haben wir da-
rüber informiert, dass Dentsply Si-
rona ein umfassendes Restrukturie-
rungsprogramm umsetzt. Ziel ist es,
das Unternehmen wieder zu nach-
haltigem Wachstum zu führen.
Dazu ist eine konsequente Verein-
fachung der Organisation notwen-
dig und die Fokussierung auf
Wachstum und Margen. Zu Jahres-
beginn haben wir bereits unsere
neue, einfachere Organisations-
struktur mit vier Dental Product
Groups eingeführt.“

Welche genauen Folgen das konzernweite Sparprogramm von Dentsply Sirona auf den Standort Bensheim mit seinen rund 2000 Beschäftigten hat, ist offen. BILD: IBS-LUFTBILD

Sparprogramm: Betriebsversammlung mit mehr als 800 Mitarbeitern in der Weststadthalle / Betriebsbedingte Kündigungen derzeit nicht gänzlich ausgeschlossen

Hängepartie bei Dentsply Sirona

� Bensheim: Aufregung im
Hochhaus

� Region: Sirona-Betriebsrat
pocht auf Kündigungsverzicht

� Bensheim: Kein Widerspruch
gegen den Abriss

� Lautertal: 19-Jähriger schwer
verletzt

� Lokalsport: Flames siegen im
Abstiegsduell klar
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Naturschutzgebiet: Kooperation zwischen dem Regierungspräsidium Darmstadt und der Stadt Lampertheim

„Sprechende“ Infotafeln im Biedensand
BERGSTRASSE. Stadt und Forstamt
Lampertheim sowie das Regierungs-
präsidium (RP) haben jetzt 14 neue
Infotafeln im Lampertheimer Bie-
densand ihrer Bestimmung überge-
ben. Die alten Tafeln waren marode
und wurden entfernt. Die Nachfol-
ger erläutern mit Text und Bild die
Besonderheiten des Naturschutzge-
biets, das zusammen mit der Bonaue
525 Hektar groß ist (ein Hektar ent-
spricht 10 000 Quadratmetern).

Auf elf der in Aluminiumrahmen
gefassten Tafeln befinden sich QR-
Codes, die mit dem Handy gescannt

werden können und zu einer Audio-
datei je Schild führen. Besucher kön-
nen sich die Erklärungen über die-
sen Weg vorlesen lassen. Die Texte
stammen von Grundschülern aus
Lampertheim. Der Lions Club hatte
einen Vorlesewettbewerb an den
Grundschulen initiiert, und die elf
besten Vorleserinnen und Vorleser
durften die Texte sprechen.

Bürgermeister Gottfried Störmer
äußerte sich genau so begeistert von
„unserem heiß geliebten Bieden-
sand“ wie von der Mitarbeit der Kin-
der an den Audio-Dateien. Die neu-

en Schilder seien gerade für den Lai-
en geeignet, die Besonderheiten und
Raritäten des Naturschutzgebiets zu
entdecken und einen Begriff davon
zu bekommen. Störmer: „Ich bin
selbst schon an vielem achtlos vor-
beigegangen.“ Der Bürgermeister
bedankte sich beim RP, das die ins-
gesamt 20 000 Euro teuren Schilder
hat anfertigen lassen und sie bezahlt
hat. „Denn wir wollen den Bieden-
sand künftig stärker touristisch nut-
zen – natürlich sanft.“

Werner Kluge vom Forstamt ap-
pellierte an die Besucher, sich an die

Regeln zu halten und Rücksicht auf
die Natur zu nehmen. Nur so könne
dieses äußerst wertvolle Gebiet – ei-
nes der größten in Hessen – erhalten
werden. Dem schloss sich Jutta Flo-
cke, Abteilungsleiterin Naturschutz
beim Regierungspräsidium, an. Sie
dankte abschließend für den ehren-
amtlichen Einsatz der Helfer aus
Lampertheim, die zur Verwirkli-
chung wesentlich beigetragen hät-
ten. mas/sm

w www.lampertheim.de

Jutta Flocke vom Regierungspräsidium
und Lampertheims Bürgermeister
Gottfried Störmer am Eingang zum
Biedensand. BILD: NIX
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