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Abendgottesdienst
HEMSBACH. Am Sonntag, 18 Uhr, fin-
det ein Abendgottesdienst in der
Bonhoefferkirche statt. Er hat als
Thema die „Jagd nach dem Glück“.
Gerade in der Weihnachtszeit
möchten viele Menschen andere
glücklich machen und hoffen selbst
auf glückliche Stunden. Oftmals
werden die Erwartungen ent-
täuscht. Der Gottesdienst zeigt
Wege auf, wie die „Jagd nach dem
Glück“ erfolgreich sein kann.
Gestaltet wird er vom Abendgottes-
dienstteam, die Lieder begleitet die
Abendgottesdienstband um Werner
Freckmann. Für Kinderbetreuung
während der Predigt ist gesorgt.

Kulturförderkreis: Gesangsklasse von Helmut Schmiedel trägt Filmmusiken und Musicalstücke in der ehemaligen Synagoge vor

„Rollen“ perfekt bis in die Choreografie gespielt
HEMSBACH. Unter dem Motto „Ich
hab’ Rollen gespielt . . .“ hat die Ge-
sangsklasse von Helmut Schmiedel
auf Einladung des Kulturförderkrei-
ses in der ehemaligen Synagoge ei-
nen bunten Abend mit Evergreens
aus Film und Musical gestaltet. Die
Stars des Abends werden schon seit
vielen Jahren von Helmut Schmie-
del und seiner Frau Oxana Schmie-
del unterrichtet – auch wenn sie sich
selbst nicht als Schüler sehen. „Alle
Sänger, die heute auftreten, sind
schon ihren musikalischen Weg ge-
gangen. Es sind alle Solisten, keine
Chorsänger“, erklärte Oxana
Schmiedel, die die Sänger bei die-
sem Konzert am Klavier begleitete.

Das Interesse an dem Musical-
Abend war immens, und so muss-
ten, nachdem schon zusätzliche
Stühle gestellt worden waren, im-
mer noch viele Gäste auf der Tribü-

ne der Synagoge Platz nehmen. Von
dort aus konnten sie aber perfekt die
eleganten Roben der Sängerinnen
bewundern, die, wie auch bei ech-
ten Opern-Stars, äußerst schick wa-
ren. Eröffnet wurde der Konzert-

abend von Helmut Schmiedel per-
sönlich, der „Ich küsse Ihre Hand,
Madame“ aus dem Film „Ich liebe
alle Frau’n“ sang. Nach und nach
traten Katja Hoger (Sopran), Tanja
Neuthinger-Gärtner (Sopran), Su-

sanne Pohl (Mezzosopran), Kerstin
Neuthinger (Sopran), Silke Hart-
mann (Alt) und Ute Grosch (Alt) auf
und präsentierten Stücke von „Cats“
über „West-Side-Story“ bis hin zu
„Evita“. Schnell wurde klar, auf wel-
chem hohen Gesangsniveau sich die
„Schülerinnen“ von Helmut
Schmiedel bewegen. Selbst die
höchsten Töne bereiteten den Sän-
gerinnen kaum Probleme.

Die besondere Mischung aus
langsamen und romantischen Stü-
cken, wie „Don’t cry for me Argenti-
na“ und kraftvollen Liedern wie
„Summertime“ aus „Porgy und
Bess“ kam gut an. Zu jedem Stück
hatten sich die Akteure eine passen-
de Choreografie überlegt. Katja Ho-
ger rekelte sich zu „What good is sit-
ting“ mit einem Melonen-Hut auf
einem Stuhl, Susanna Pohl wirbelte
zu „I could have danced“ durch den

Raum der Synagoge. Besonders die
Duette, die immer gemeinsam mit
dem Gesangslehrer gesungen wur-
den, beeindruckten durch viele
schauspielerische Elemente.

Einer der Höhepunkte des
Abends war das Duett von Helmut
Schmiedel und Katja Hoger, die
„Gus, der Theaterkater“ aus dem
Musical „Cats“ sangen und dazu nur
mit Gesten und Mimik eine emotio-
nale Geschichte erzählten – und das
ganz ohne Kostüme. Schade war
nur, dass bei zu viel Bewegung und
Tanzelementen das eine oder ande-
re Mal die Gesangsqualität ein we-
nig litt. Insgesamt genossen alle
Gäste einen schönen Abend voller
musikalischer Klassiker und be-
lohnten die Künstler, nachdem der
letzte Ton von „As time goes by“ ver-
klungen war, mit einem lauten und
lang anhaltenden Applaus. soe

Teilnehmerinnen der Gesangsklasse von Helmut Schmiedel trugen in der ehemaligen Syna-

goge Stücke aus Film und Musical auf. BILD: GUTSCHALK

Kommunaler Kindergarten Kunterbunt: Seit 20 Jahren verkörpert Bürgermeister Hermann Lenz den Nikolaus

Begegnung ohne Scheu, aber mit gebührendem Respekt
LAUDENBACH. Gewichtigen Schrittes
poltert der Nikolaus in seinen
schweren Stiefeln, umhüllt von ei-
nem dicken roten Mantel mit golde-
nem Gürtel, roter Zipfelmütze auf
dem weißbärtigen Kopf in den
Raum der „Blauen Gruppe“ in der
Kita „Kunterbunt“, dem kommuna-
len Kindergarten. Ganz gebeugt
geht er, auf dem Rücken den schwe-
ren Sack voller Geschenke für die
braven Kinder, unter dem Arm das
goldene Buch, in der Hand eine Glo-
cke.

Der Nikolaus, das ist in diesem
Fall kein Geringerer als der Bürger-
meister persönlich. Seit 20 Jahren
schreitet Hermann Lenz nun schon
an jedem Nikolaustag oder wenige

Tage danach die Stationen der vier
Kita-Gruppen ab, von den jüngsten
Laudenbachern zwar ohne Scheu
begrüßt, stets vorsichtshalber aber
mit gebührendem Respekt.

Sein Herz für die Kita-Kinder und
deren Sehnsucht nach dem Niko-
laus hatte Lenz entdeckt, als die da-
malige Leiterin Erika Gschwendtner
verzweifelt auf der Suche nach ei-
nem „Freiwilligen“ war. Inzwischen
gibt es kein Zurück mehr, ahnt der
Bürgermeister. Aber er macht die-
sen „ehrenvollen Job“ gern und mit
Hingabe, lässt sich von Kita-Chefin
Bianka Drexler für jede Gruppe ein
paar Geheimnisse ins goldene Buch
notieren und hat wie weiland Opa
Hoppenstedt seine Freude an der

der grünen Gruppe, wo man sich
„’ne Schleckerei und außerdem so
mancherlei“ wünscht. Natürlich
weiß der Nikolaus auch, dass die
Dagmar krank ist, wünscht ihr gute
Besserung und ermahnt die großen
Jungs, die kleineren öfter mitspielen
zu lassen. Vor allem findet er es „toll,
dass viele schon ganz allein zur Toi-
lette gehen können“. Insoweit gibt
es in der Vorschulgruppe keine Pro-
bleme mehr, dafür braucht es wohl
die ernste Mahnung, mehr mitei-
nander zu sprechen und sich nicht
wehzutun. Die Delinquenten sind
heilfroh, so billig davongekommen
zu sein und mahnen ihrerseits „Ni-
kolaus, ruh dich doch ein bisschen
aus – tschüüühüs“.  he

überraschten Verblüffung der Klei-
nen.

So weiß der Nikolaus natürlich,
dass Hanna, Annalena und Clara
viele Freunde gefunden haben, die
einander helfen, sogar beim Anzie-
hen. Und den Papa von Sarah kennt
er auch, ebenso wie Claras Opa und
die beiden versprechen brav, des
Nikolaus’ Grüße zu bestellen. Auch
die Kinder der roten Gruppe waren
alle brav. Nur „petzen“ sollten sie
nicht mehr, mahnt der Nikolaus,
und Lara verspricht, Papa Gerd und
Opa Gerhard zu grüßen, denn „die
waren nämlich auch immer brav“,
weiß der Bürgermeister-Nikolaus.

„Nikolaus, ich bitte dich, denk im
Himmel auch an mich“, tönt es aus

Er kommt seit 20 Jahren in alle „Kunterbunt“-Gruppen: Bürgermeister Hermann Lenz als Ni-

kolaus. BILD: GUTSCHALK

Vorbildliche Oase im Hemsbacher Westen: der Kleine Waidsee, um den sich ein Pflegeverein

kümmert. Der Bereich könnte aber erweitert werden. BILDER: GUTSCHALK

Hier besteht noch Handlungsbedarf: Die Ortseingänge (hier aus Richtung Sulzbach kom-

mend) präsentieren sich wenig einladend.

18 Spielplätze und -gelegenheiten gibt es in der Stadt (hier an der Gartenstraße). Nicht alle

werden mehr nachgefragt. Manchmal wäre eine Ruhebereich für Senioren sinnvoller.

schaft und Vorgebirge“ und „Wie-
sensee-Gestaltung“ betreut, machte
Mut zum Mitmachen: „Hier wird
niemand zu Fronarbeit gezwungen.
Wir sollten uns ein bissel Zeit neh-
men und nichts übers Knie bre-
chen.“ maz

i Das nächste Treffen der neuen

ISEK-Projektgruppe „Innerstädti-

sches Grün“ findet am Montag, 19.

Januar, 18.30 Uhr, im Gewölbekeller

des Rathauses statt.

Keine leichte Frage, denn das würde
das Einverständnis der Eigentümer
voraussetzen, wie Bürgermeister
Kirchner betonte.

Der Rathauschef regte eine zei-
chensetzende Aktion an, die den
Kreis der Mitstreiter sprunghaft in
die Höhe treiben könnte. Sein Cre-
do: „Wenn wir zeigen könnten, wie
es aussehen könnte, werden auch
andere Leute mitmachen.“ Rat-
hausmitarbeiter Thomas Wetzel,
der die ISEK-Projektgruppen „Land-

sich seit vielen Jahren um das Bio-
top um den kleinen Grundwasser-
teich hinterm Hebelzentrum küm-
mert. Dessen Vorsitzender Peter
Frenzel, der in dem neuen ISEK-
Projekt mitarbeitet, will beim
nächsten Treffen das Konzept sei-
nes Vereins vorstellen; dabei soll es
auch um die Frage gehen, ob und
gegebenenfalls in welcher Weise die
privaten Grünflächen der umgeben-
den Mehrfamilienhäuser in das
Areal einbezogen werden könnten.

Stadtentwicklung: Neue ISEK-Projektgruppe will als erstes Spielplätze, Ortseingänge, Ruhebänke und die Umgebung des Kleinen Waidsees unter die Lupe nehmen

Hemsbach
will grüner
werden
HEMSBACH. Soll Hemsbach getreu
dem Andernacher Modell eine „ess-
bare Stadt“ werden, in der auf öf-
fentlichen Grünflächen Obst, Ge-
müse und Kräuter angebaut wer-
den, oder nach Leipziger Vorbild
Asylbewerber Gartenparzellen be-
wirtschaften lassen? Soll die Stadt
Grünanlagen mithilfe von Heran-
wachsenden in der Berufsorientie-
rung pflegen, wie dies in Sachsen-
Anhalt praktiziert wird, oder wie
Wiesloch „Natur in graue Zonen“
zurückholen? Steht am Ende ein
Grünmasterplan, eine übergeord-
nete gesamtstädtische Konzeption
fürs städtische Grün, wie ihn Heil-
bronn aufgelegt hat?

Mehr Pep für Grünflächen
Viele Fragen, auf die die neue ISEK-
Projektgruppe „Innerstädtisches
Grün“ zunächst keine Antwort fand.
Das Dutzend Mitstreiter, das sich
am Montagabend beim Gründungs-
treffen im Gewölbekeller des Rat-
hauses eingefunden hatte, nahm die
Beispiele, die die städtische ISEK-
Koordinatorin Juliane Rösler zu-
sammengetragen hatte, gefällig auf,
arbeitete sich dann aber zunächst
einmal kleinteiliger an der Aufgabe
ab, wie die Anlage und die Bepflan-
zung von Spielplätzen, die Ortsein-
gänge und die Vielzahl an kleineren
und größeren öffentlichen und
halböffentlichen Grünflächen ein
wenig mehr naturnahes Pep erhal-
ten können.

Eine der Pilotmaßnahmen, die
die Verfasser des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes (ISEK) for-
mulierten, soll sich mit der Anlage

einer öffentlichen oder halböffentli-
chen Grün-, Aufenthalts- oder Spiel-
fläche beschäftigen, für die die Stadt
das notwendige Geld bereitstellen
wolle, die dann aber vorzugsweise
durch Bürgerpaten gepflegt und ge-
hegt werden solle, steckte Rösler
den Arbeitsauftrag ab. Im Rathaus
sei man der Meinung, dass man das
gleich auf ganz Hemsbach ausdeh-
nen könne. Möglichkeiten gebe es
reichlich, sagte Rösler und erwähnte
die Areale am Bildungszentrum
ebenso wie beispielsweise den „Vor-
garten“ der Hebelschule, Spielplät-
ze, private Grünflächen vor Mehrfa-
milienhäusern wie auch den Bür-
gerpark, der auf dem Sportgelände
entstehen soll und bei dessen Ge-
staltung die neue Gruppe über ihren
Projektsprecher mitreden soll.

Erste Bestandsaufnahme
Der fand sich am Montagabend al-
lerdings ebenso wenig wie ein
Schriftführer – sozusagen die regu-
latorische Mindestausstattung jeder
ISEK-Projektgruppe. Bürgermeister
Jürgen Kirchner stellte diesen Punkt
erst einmal hinten an. Wichtiger als
ein Sprecher sei, dass überhaupt et-
was ihn Gang komme, befand der
Rathauschef. Und das tut es: Vier
Untergruppen oder besser -grüpp-
chen und Einzelpersonen wollen
auf Vorschlag von Klaus Linnebach
bis zum nächsten Treffen im Januar
zunächst einmal eine Bestandsauf-
nahme machen: Dies gilt für die
Ortseingänge. Dies gilt auch für die
18 Spielplätze, die sich die Gruppe
auch daraufhin anschauen möchte,
ob sie mit Blick auf das Alter der Ein-

wohner im Einzugsbereich noch
Sinn ergeben oder ob es in einzel-
nen Fällen nicht geeigneter wäre,
die Spielgeräte gegen Ruhebänke
für Senioren zu wechseln. Schließ-
lich will sich die Gruppe auch mit
Sitz- und Ruhebänken selbst be-
schäftigen und dazu den Senioren-
rat mit ins Boot nehmen.

Ein funktionierendes Beispiel für
bürgerschaftliches Engagement in
Sachen Stadtgrün gibt es in dem
Pflegeverein Kleiner Waidsee, der

In der Stadt gibt es viele private Grünflächen mit öffentlicher Wirkung: Wie hier am Hebel-

zentrum könnte eine Neugestaltung die Wirkung verbessern.

HEMSBACH. Gabriele Gräber, Am
Schäffgraben 10, wird 82 Jahre alt.
LAUDENBACH. Elisabeth Beck, Bahn-
hofstraße 72, feiert 92. Geburtstag.
Ursula Müller, Heppenheimer
Straße 3, wird 74 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN


