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Günstig für Sie. Gut fürs Klima. ENTEGA steht nicht nur für Klima-

schutz und günstige Energiepreise, sondern auch für Fairness 

gegen über den Kunden. Deshalb  senken wir die Gaspreise, wenn 

wir bei der Beschaffung Ersparnisse erzielen. 

1 ENTEGA senkt in ihrem Grundversorgungsgebiet Gastarife für ihre Privatkunden. Die Gaspreissenkung erfolgt zum 1. November 2014, bei jenen Tarifen 

mit laufender Preisgarantie zum Ablauf der Preisgarantie. 2     ENTEGA senkt in ihrem Grundversorgungsgebiet Strom tarife für ihre Privatkunden. Die Strom-

preissenkung erfolgt zum 1. Januar 2015, bei jenen Tarifen mit laufender Preisgarantie zum Ablauf der Preisgarantie.

 entega.de

 PREISKNACKER 
 ENTEGA senkt Gaspreise.1

Ab 1.1. sinken auch 

STROM-

PREISE!2

te Bürgermeister Jürgen Kirchner. Er
will in dieser Angelegenheit aber
nicht locker lassen und erneut das
Gespräch mit dem Schienenunter-
nehmen suchen. „Schließlich müs-
sen die doch selbst ein Interesse da-
ran haben, dass alle ihre Kunden die
Bahn erreichen.“ Fürs Erste hat sich
das Rathaus überlegt, den Treppen-
aufgang zu den Gleisen zwei und
drei mit zwei Schienensträngen zu
versehen. Die würden es ermögli-
chen, einen Kinderwagen hoch und
wieder runter zu bekommen. Glei-
ches gilt für einen Rollstuhl, wenn-
gleich Betroffene dafür zwangswei-
se Hilfe benötigten. maz

sage von Rathaus-Fachbereichslei-
ter Engelsdorfer mittlerweile total
defekt und müsste erneuert werden.
25 000 Euro würden dies kosten.
Wahrscheinlich wäre dies rausge-
schmissenes Geld, denn das Gerät
war in der Vergangenheit aufgrund
von Vandalismusschäden mehr de-
fekt als nutzbar.

Weitergehende Lösungen mit
Überleitungen und Fahrstühlen
vom Osten aus oder einem Abgang
von der Bahnbrücke sind immens
teuer. Die Bahn habe dabei bislang
wenig Bereitschaft gezeigt, diese
Kosten zu übernehmen oder sich
zumindest daran zu beteiligen, sag-

Verkehr: Neue Anlage am Ende der Königsberger Straße mit 19 Parkplätzen und 77 Fahrradabstellplätzen freigegeben / FDT will firmeneigenen Parkplatz schaffen

Park and Ride
auf Westseite
des Bahnhofs
HEMSBACH. Seit Anfang der Woche
können Pendler, die die Bahn nut-
zen, ihr Auto oder Fahrrad wieder
auf der Westseite der Bahn abstel-
len. Die neue Park-and-Ride-Anla-
ge, die der Rhein-Neckar-Kreis zum
Teil im Auftrag der Stadt Hemsbach
dort errichtet hat, ist bis auf wenige
Restarbeiten fertiggestellt und nutz-
bar. Bürgermeister Jürgen Kirchner
und Karl Engelsdorfer, Leiter des
städtischen Fachbereichs Planung
und Technik, stellten gestern Mor-
gen das Projekt vor.

Stadt nutzt Gunst der Stunde
Eigentlich sollten an der Einmün-
dung der Bahnunterführung nur
neue Fahrradabstellmöglichkeiten
geschaffen werden – als Ersatz für
jene, die durch den Bau der Kreis-
verbindungsstraße (KVS) auf der
Westseite des Bahnhofs weggefallen
sind. So steht es im Genehmigungs-
bescheid zur KVS. Die Stadt Hems-
bach nutzte die Chance, die sich da-
raus ergab, dass der Landkreis das
Endgrundstück in der Königsberger
Straße erworben hatte und das älte-
re Haus, das darauf stand, nicht un-
bedingt erhalten wollte. Der Vor-
schlag; dort doch gleich auch noch
neue Parkplätze anzulegen, fand vor
vor zwei Jahren Gehör.

Der Kreis willigte ein, und nach-
dem einige Pläne diskutiert und
wieder verworfen waren, gab es grü-
nes Licht für die Maßnahme. Ent-
standen sind 18 neue Stellplätze
und ein Behinderten-Parkplatz so-

wie 77 überdachte Fahrradabstell-
plätze. Der Plan, den Ausgang des
Parkplatzes über die Insterburger
Straße zu führen, wurde mit Blick
auf die Enge dieser Straße und Wi-
derstände der Anwohner wieder
verworfen, wie Bürgermeister
Kirchner sagte. Heraus kommen
Autofahrer daher jetzt ebenso, wie
sie auch hereingefahren sind – über
die Königsberger Straße. Ein kleiner
Wendehammer am Ende des Park-
platzes erleichtert das Wenden.

120 000 Euro Kosten
120 000 Euro hat die Maßnahme ge-
kostet; etwa 30 000 Euro übernimmt
davon der Landkreis (für die Fahr-
radabstellanlage), der Löwenanteil
bleibt bei der Stadt, wie Engelsdor-
fer auf Nachfrage erklärte. Mit der
Maßnahme hofft das Rathaus, den
Druck auf den Parkplatz auf der Ost-
seite des Bahnhofs zu nehmen, wie
Bürgermeister Kirchner sagte. Seit
dem Wegfall der Stellplätze entlang
der Stettiner Straße sei die Lage im
Osten schon „sehr gespannt“.

Eine weitere Entlastung erwartet
die Stadt, wenn die Firma FDT ihr
Vorhaben verwirklicht, auf eigenem
Gelände 20 weitere Stellplätze für
ihre Mitarbeiter zu schaffen. Damit
würden die Parkplätze, die mit dem
Bau der Kreisverbindungsstraße
entlang der Stettiner Straße wegge-
fallen seien, weitgehend ausgegli-
chen, sagte Engelsdorfer und erin-
nerte daran, dass die Stadt im Vor-
griff auch auf der Südseite der Stra-

ße Am Bildstöckel neue Parkplätze
habe anlegen lassen.

Die Arbeiten am neuen Parkplatz
sind weitgehend abgeschlossen.
Nur der Bauzaun, der derzeit noch
Parkplatz und Zugang zur Bahnun-
terführung trennt, wird demontiert
und Anfang der Woche gegen einen
ein Meter hohen LeVi-Zaun ersetzt,
wie Engelsdorfer ankündigte.

Barrierefreier Zugang zu Gleisen
Eine Baustelle ist abgehakt, eine an-
dere noch gar nicht begonnen wor-
den. Es geht um den barrierefreien
Zugang zu den Gleisen zwei und
drei. Der Treppenlifter ist nach Aus-

Hier geht es rein: Bürgermeister Jürgen Kirchner (links) und Rathaus-Fachbereichsleiter Karl Engelsdorfer stellten gestern die fertiggestellte

Park-and-Ride-Anlage auf der Westseite des Bahnhofs vor, die über die Königsberger Straße zu erreichen ist. BILD: GUTSCHALK

KURZ NOTIERT

Kampfgemeinschaft geplant
LAUDENBACH. Die Ringer des Ring-
und Stemmclubs (RSC) Lauden-
bach und des Kraftsportvereins
(KSV) Sulzbach planen eine Kampf-
gemeinschaft. Das ist Thema einer
außerordentlicher Mitgliederge-
meinschaft, zu der die Mitglieder
des RSC Laudenbach am Freitag, 28.
November, ab 20 Uhr in die Gast-
stätte „Zum Bahnhof“ eingeladen
sind. Ziel dieser Kampfgemein-
schaft sei es, für beide Vereine
Synergieeffekte und finanzielle
Ersparnisse zu erzielen, teilt der RSC
dazu jetzt mit. Weitere Informatio-
nen zu der Kampfgemeinschaft gibt
es in ausführlicher Form in der
außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung.

Terminbesprechung beim OWK
HEMSBACH. Zur Vorbereitung des
neuen Wanderplanes des Oden-
waldklubs (OWK) Hemsbach für
2015 und Abstimmung von Einzel-
heiten treffen sich die Wanderführer
am Freitag, 31. Oktober, 18 Uhr im
Restaurant Seestube (am Camping-
platz).

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Am Mittwoch, 5.
November, 18 Uhr treffen sich die
Schulkameraden des Laudenbacher
Jahrgangs 1934/35 mit Partnern in
der Bahnhofsgaststätte in Lauden-
bach.

HEMSBACH. Gerd Brandl, Gottlieb-
Daimler-Straße 17, wird am heuti-
gen Samstag 74 Jahre alt. Lieselotte
Schweers, Mühlweg 16, kann am
morgigen Sonntag, ihren 87.
Geburtstag feiern. Irma Leib, Am
Dreispitz 4, wird morgen, Sonntag,
82 Jahre alt. Bernhard Humm, Bres-
lauer Straße 23, wird am morgigen
Sonntag 78 Jahre alt.
LAUDENBACH. Eva Mildenberger,
Akazienstraße 8A, feiert morgen,
Sonntag, ihren 73. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Stadtentwicklung: Am 27. November findet die erste Bürgerwerkstatt zu ISEK statt

Neue Impulse für neue Themen
HEMSBACH. Es hat sich viel getan,
und so soll bleiben: Am Donnerstag,
27. November, ab 19.30 Uhr findet
die erste Bürgerkonferenz zum The-
ma Integriertes Städtisches Ent-
wicklungskonzept (ISEK) statt. Ge-
dacht ist diese Veranstaltung für alle
interessierten Bürger, die sich über
die bisherigen Ergebnisse informie-
ren möchten. Ebenso bietet sich Ge-
legenheit für alle diejenigen, die sich
im weiteren Stadtentwicklungspro-
zess engagieren und „ihr Hems-
bach“ mitgestalten möchten.

Eine breite Bürgerbeteiligung ist
eines der erklärten Ziele von ISEK –
getreu dem Motto „Hemsbach
macht Zukunft. „Die Mitarbeit von
Bürgern ist Voraussetzung für Ak-
zeptanz und Erfolg des Stadtent-
wicklungskonzepts“, fordert Bür-
germeister Jürgen Kirchner, der den
Prozess vor eineinhalb Jahren ange-
stoßen hat, zu weiterem bürger-

schaftlichen Engagement auf. Auch
Juliane Rösler, ISEK-Koordinatorin
im Rathaus, freut sich auf viele wei-
tere Mitstreiter. „Die bisherige Re-
sonanz ist hervorragend, weitere
Impulse und Ideen von ISEK-Neu-
einsteigern sind willkommen.“

Die erste Bürgerkonferenz wird
zum einen einen Rückblick auf be-
reits umgesetzte und laufende Pilot-
projekte beinhalten, zum anderen
einen Ausblick geben auf weitere
Maßnahmen – und die sollen ihren
Schwerpunkt nun innerhalb der
Stadt haben. Konkret werden Inte-
ressierte für eine neue Projektgrup-
pe zum Thema „Innerstädtische
Spiel-, Freizeit- und Naherholungs-
flächen“ gesucht: Damit soll nicht
nur eine weitere der Pilotmaßnah-
men umgesetzt werden, sondern
auch viele andere Themenbereiche
gemeinsam von Bürgern und Stadt
„angepackt“ werden, wie beispiels-

weise Erholung, Freizeit, innerstäd-
tisches Grün, Gestaltung von Spiel-
plätzen, Aufwertung des Wohnum-
felds und anderes.

Die Palette ist groß, die Mitwir-
kungsmöglichkeiten ebenso – wie
bereits die Aktivitäten der Projekt-
gruppen im Vorgebirge und am
Wiesensee zeigen. Und noch ein
weiterer Punkt steht auf der „To-
do“-Liste ganz oben: Zum ISEK-
Themenbereich Mobilität und Ver-
kehr sollen Impulse für erste Maß-
nahmen gegeben und Interessierte
auch für die Mitarbeit gewonnen
werden.

i ISEK-Bürgerkonferenz am Don-

nerstag, 27. November, 19.30 Uhr in

der Turnhalle der Uhlandschule.

Weitere Informationen gibt es bei

ISEK-Koordinatorin Juliane Rösler,

Telefon 06201/70729, E-Mail: julia-

ne.roesler@hemsbach.de.

Weihnachten im Schuhkarton: Für Kinder in Waisenhäusern und Elendsquartieren Osteuropas

Mit kleinen Dingen Großes bewirken
HEMSBACH. Für viele Leute ist es eine
schon bekannte Spenden-Aktion,
für andere eine neue Möglichkeit,
Freude und Hilfe weiterzugeben.
Bei „Weihnachten im Schuhkarton“
handelt sich um eine große Ge-
schenkaktion, die Kindern in Wai-
senhäusern und Elendsvierteln Ost-
europas eine unvergessliche Weih-
nachtsfreude bereitet.

Ein Schuhkarton wird mit Ge-
schenkpapier beklebt und mit Ge-
genstände, die Kindern Freude ma-
chen, gefüllt, wie beispielsweise Ku-
scheltier, Puppe, Auto, Ball, Puzzle,
Murmeln, Stifte, Hefte, Malbücher,
aber auch nützliche Sachen wie
Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm,
Handtuch, Haarspangen. Zusam-
men mit solchen Artikel brauchen
diese Kinder oft auch eine Mütze, ei-

nen Schal, Handschuhe, Socken
oder Unterwäsche. Es dürfen unter
anderem auch Süßigkeiten ver-
schenkt werden. Teilnehmer kön-
nen auch einen persönlichen Weih-
nachtsgruß beilegen. Genaue Be-
stimmungen über den Inhalt ent-
hält ein Merkblatt, der in vielen Ge-
schäften, Schulen und bei Ärzten
verteilt wurde.

Auf dem gepackten Schuhkarton
wird mit einem Aufkleber deutlich
gemacht, für welche Altersgruppe
das Geschenk geeignet ist und ob
sich ein Junge oder ein Mädchen da-
rüber freuen darf. Der Schuhkarton
wird mit einem Gummiband ver-
schlossen und bei einer der regis-
trierten Sammelstellen abgegeben.
Von dort aus geht er über das Berli-
ner Zentrallager in die Empfänger-

länder. Eine Spende von sechs Euro
zur Deckung der Kosten für Trans-
port und Abwicklung ist erwünscht;
allerdings werden alle Pakete in je-
dem Fall und ohne jede Bedingung
verschenkt. An vielen Orten ist die
Verteilung in ein weihnachtliches
Rahmenprogramm eingebettet.
Spätester Abgabetermin ist der 15.
November, weitere Informationen
unter www.Geschenke-der-Hoff-
nung.org.

i Sammelstellen in Hemsbach: Hel-

ga Krämer, Draisstraße 53, Telefon

06201/74727; Sabina Toldo, Tilsiter

Straße 31; Evangelisch-Freikirchli-

che Gemeinde, Claudia Colberg, Rei-

chenberger Straße 13, Telefon

06201/477325; Ruth Dreyer, Bahn-

hofstraße 14, Telefon 06201/493133.
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