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Die „alla hopp“-Bank steht bereits auf dem Areal, auf dem schwer gearbeitet wird. Bis zum Frühsommer soll die Anlage fertig sein. Dort wird es auch einen Kiosk geben. BILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Auftrag in Sondersitzung vergeben / Kosten liegen über der Schätzung / Vier Gegenstimmen

Grünes Licht für Kioskbau
HEMSBACH. Das im Entstehen begrif-
fene „alla hopp“-Gelände wird ei-
nen Kiosk bekommen. Der Gemein-
derat hat gestern Abend mehrheit-
lich den Auftrag für die Anlage ver-
geben, in der auch die Toiletten in-
tegriert sind. Den Zuschlag erhielt
die Firma Algeco GmbH. Das Unter-
nehmen, das eine entsprechende,
aber kleinere Anlage bereits auf dem
„alla hopp“-Gelände in Schwetzin-
gen errichtet hat, will Kiosk und Toi-
letten in Containerbauweise schlüs-
selfertig zu einem Angebotspreis
von knapp 395 000 Euro errichten.
Ob das Gebäude bis zur Fertigstel-
lung des neuen Freizeitgeländes zur
Verfügung stehen wird, steht noch
nicht fest.

Der Kiosk hatte eine schwere Ge-
burt. Bei der Sitzung im Januar war

die Auftragsvergabe von der Tages-
ordnung genommen worden – weil
noch kein Pächter gefunden worden
war, wie es hinter vorgehaltener
Hand hieß. Den gibt es offenbar im-
mer noch nicht, dennoch machte
der Gemeinderat gestern Abend in
einer Sondersitzung mit nur diesem
inhaltlichen Punkt einen Haken an
die Geschichte.

Die Entscheidung fiel jedoch
nicht ohne Widerspruch: Gegen die
Auftragsvergabe stimmten die
CDU-Stadträte Hans-Peter Wolf,
Christian Metz und Michaela Zim-
mer sowie Axel Ankenbrand (SPD).
Jürgen Ewald (SPD) und Bernhard
Krug (CDU) enthielten sich der
Stimme.

Zimmer begründete ihre Ableh-
nung mit den nicht gerade positiven

Erfahrungen, die die Stadt mit der
Verpachtung des Sportcenters ge-
macht habe, und den Schwierigkei-
ten, einen Pächter zu finden. Das
rechtfertige keine Ausgabe von (mit
Planungskosten) einer halben Milli-
on Euro. Hans-Peter Wolf verwies
auf das „alla hopp“-Areal in Unter-
Abtsteinach, das auch ohne Kiosk
funktioniere. „Ich brauche das
nicht“, sagte er.

Was die Zustimmung nicht gera-
de leichter machte: Die Ausschrei-
bung ist nicht glücklich verlaufen.
Sieben Firmen hatten sich die Un-
terlagen abgeholt, nur eine aber ein
Angebot abgegeben – und das liegt
30 000 Euro über den geschätzten
Kosten. Da änderte auch ein kleiner
Nachschlag von zwei Prozent (8000
Euro) nichts Wesentliches dran, den

die Firma laut Rathausmitarbeiter
Klaus Ehret vor zwei Tagen schrift-
lich eingeräumt hat.

Die Mehrheit des Gemeinderates
stand dennoch zum bereits im Ok-
tober gefassten Baubeschluss, auch
wenn sie es, wie es PH-Fraktions-
sprecherin Marlies Drissler formu-
lierte, schade fand, „dass die Bauun-
ternehmen gerade bis an den Rand
mit Aufträgen versorgt sind“. Für Ar-
thur Brauch (Freie Wähler) war klar,
dass die Stadt jetzt nicht auf halber
Höhe stehen bleiben könne: „Da
würden wir uns ja vor halb Deutsch-
land blamieren“, sagte er. Und Tho-
mas Embach (Grün-Bunte Liste)
rückte ein paar Zahlen gerade: Drei
Achtel der Anlage seien den Toilet-
ten vorbehalten – und die müsste
die Stadt so oder so bauen. maz

KURZ NOTIERT

TC-Mitgliederversammlung
HEMSBACH. Der Vorstand des Ten-
nisclubs (TC) 1965 Hemsbach lädt
alle Mitglieder zur Hauptversamm-
lung ein. Diese findet am Montag,
29. Februar, ab 19.30 Uhr im Club-
haus an der Berliner Straße statt. Ein
Rückblick auf das vergangene Jahr
und das Jubiläum zum 50-jährigen
Bestehen des Vereins wird die Sit-
zung eröffnen. Ferner stehen die
Berichte des Vorstands ebenso auf
der Tagesordnung wie Neuwahlen,
Ehrungen und der Ausblick auf die
bevorstehende Tennissaison, die
nicht mehr weit entfernt ist und vor-
bereitet werden muss. Die Erneue-
rung der Heizungsanlage im Club-
haus ist zudem ein wesentlicher
Punkt der Zusammenkunft. Anträge
von Mitgliedern müssen drei Tage
vor dieser Versammlung dem Vor-
sitzenden schriftlich vorliegen.
Unter dem Punkt „Verschiedenes“
werden Aktivitäten des vergange-
nen Jahres nochmals besprochen
und Pläne für das aktuelle Jahr vor-
gestellt. ee

CDU-Bürgersprechstunde
HEMSBACH. Zur nächsten Fraktions-
sitzung lädt Fraktionsvorsitzender
Christian Falter die gesamte Frak-
tion für Dienstag, 23. Februar, ins
Fraktionszimmer im Alten Rathaus
ein. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr;
zur Beratung kommt die Tagesord-
nung der Gemeinderatssitzung vom
29. Februar und eine weiterfüh-
rende Planung für die Endphase des
Landtagswahlkampfes. Ab 18.30
Uhr stehen die Stadträte Christian
Falter und Herbert Schwöbel für
Fragen und Anregungen der Ein-
wohner zur Verfügung. Während
der gesamten Zeit ist die CDU-Frak-
tion unter der Rufnummer 06201/
258644, zu erreichen.

SPD-Vorstandssitzung
HEMSBACH. Der SPD-Ortsverein lädt
alle Mitglieder zur Vorstandssitzung
am Donnerstag, 25. Februar, ab
19.30 Uhr ins Fraktionszimmer im
Alten Rathaus ein.

BSG-Training
HEMSBACH. Für das Senioren-Sport-
fest in Bad Füssing findet das
nächste Training der Behinderten-
und Freizeitsportgemeinschaft
(BSG) am kommenden Freitag, 19.
Februar, ab 17 Uhr in der BIZ-Sport-
halle statt.

Treffen des Seniorenkreises
LAUDENBACH. Der evangelische
Seniorenkreis trifft sich wieder am
Dienstag, 23. Februar, um 14.30
Uhr, im evangelischen Gemeinde-
zentrum, Schießmauerstraße 18.
Alle interessierten Senioren sind
dazu eingeladen.

Skat beim Stadtseniorenrat
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
weist darauf hin, dass am kommen-
den Donnerstag, 18. Februar, in der
Zeit von 16 bis 18 Uhr im „Café
Damals“ in Hemsbach Skat gespielt
wird. Gäste sind zu dem Treffen will-
kommen.

Stadtentwicklung: ISEK-Projektgruppe „Landschaft & Vorgebirge“ hegt große Pläne für nördlichen Ortseingang / Parkplatz wird mit Kirschbäumen bepflanzt

Blühende Obstbäume statt tristes Gebüsch
HEMSBACH. Nicht nur zu dieser noch
recht winterlichen Zeit überwiegen
an der Hemsbacher B 3 triste Grau-
und Brauntöne, auch im Frühling ist
insbesondere der Ortsausgang Rich-
tung Laudenbach nicht wirklich
eine Augenweide. Nachdem sie be-
reits im Vorgebirge Meilensteine ge-
setzt hat, nimmt die ISEK-Projekt-
gruppe „Landschaft & Vorgebirge“
jetzt diesen Bereich ins Visier und
will auch dort der drohenden Ver-
buschung und Verwaldung Abhilfe
schaffen: An der B 3 von Lauden-
bach kommend soll es wieder erblü-
hen.

Früher zeigte sich der Ortsein-
gang wirklich in aller Pracht, mit
blühenden Obstgehölzen und ge-
pflegten Gartengrundstücken –
wahrlich eine Visitenkarte Hems-
bachs. „Gerade Ortseingänge hin-
terlassen einen bleibenden ersten
Eindruck. Deshalb ist es wichtig,
dass sie ansprechend gestaltet
sind“, freut sich Bürgermeister Jür-
gen Kirchner, dass sich die ISEK-

Projektgruppe dieses Problems an-
genommen hat und der Ortsein-
gang an der B 3 von Norden bald
wieder positiv ins Auge fallen wird.

Stadtverwaltung und ISEK-Pro-
jektgruppe haben hierfür in be-
währter Manier ein gemeinsames
Konzept erarbeitet. In einem ersten
Schritt wird zunächst an der Ostsei-

te auf dem ehemaligen Parkplatz an
der B 3 und auf zwei weiteren städti-
schen Grundstücken das wild wach-
sende Baum- und Buschwerk besei-
tigt. Mit Zustimmung der Eigentü-
mer werden außerdem auch auf ei-
nigen privaten Grundstücken Fäll-
arbeiten durchgeführt. Bis Ende Fe-
bruar müssen diese – naturschutz-

gesetzkonform – abgeschlossen
sein. Im Laufe des Frühjahrs und
Sommers wird das Schnittgut ent-
fernt, sodass dann im Herbst die
ersten Obstbäume gepflanzt wer-
den können.

Den ebenfalls neu zu gestalten-
den Spiel- und Bolzplatz an den
Rohrwiesen mit im Blick, erwächst
dann am Ortseingang Nord im
wahrsten Sinne ein Obstbaumgar-
ten, ein zusammenhängender Obst-
baumverbund.

Der ehemalige Parkplatz an der
B 3 zwischen Hemsbach und Lau-
denbach wird da keine Lücke lassen,
gehört dessen Renaturierung doch
zu den Ausgleichsmaßnahmen des
Rhein-Neckar-Kreises für den Bau
der Kreisverbindungsstraße. Die
Fläche des Parkplatzes wurde zwi-
schenzeitlich vollständig entsiegelt.
Ferner hat die Stadt Hemsbach die
Bäume an der Böschung zur Klein-
tierzuchtanlage hin aus Verkehrssi-
cherheitsgründen entfernen und
den dortigen Amphibienzaun er-

neuern sowie ein Stück nach Wes-
ten hin verlegen lassen. Das im Sin-
ne der Kröten, die jetzt unbeschadet
zur Hochzeitszeremonie wandern
können. Die freigelegte Fläche wird
vom Rhein-Neckar-Kreis noch mit
Mutterboden aufgefüllt, eine Ma-
gerwiese eingesät und schlussend-
lich bepflanzt – und zwar nicht mit
Vogelkirschen, wie ursprünglich
vorgesehen, sondern auf Vorschlag
der ISEK-Gruppe mit echten Kirsch-
und Mandelbäumen. Und diese
blühen ja bekanntlich ganz beson-
ders schön.

i Im Rahmen des Hemsbacher ISEK
gibt es noch viel zu tun, auch bei vie-
len weiteren Projekten. Alle Bürger
sind eingeladen, aktiv mitzuwirken.
Aber auch Ideengeber und Ratsu-
chende sind bei allen Projektgrup-
pensitzungen willkommen. Informa-
tionen gibt es bei der ISEK-Koordina-
torin Juliane Rösler im Rathaus, Te-
lefon 06201/707 29, E-Mail: julia-
ne.roesler@hemsbach.de.

Nicht nur im Winter trist und grau: der nördliche Stadteingang in Hemsbach an der B 3. Hier
sollen künftig wieder Obstbäume üppig blühen.

Kleintierzuchtverein: Jahreshauptversammlung / Verdiente Mitglieder ausgezeichnet / Vorstand wieder komplett

Reinhold Stein bleibt Chef der Kleintierzüchter
LAUDENBACH. Der Kleintierzuchtver-
ein warf bei der Jahreshauptver-
sammlung einen Blick auf das ver-
gangene Vereinsjahr und die anste-
henden Vorhaben des Vereins. Am
Beginn standen die Ehrungen ver-
dienter Mitglieder: Mit der silbernen
Vereinsnadel wurden Marlies Foust
Marlis und Günter Hördt ausge-
zeichnet, die goldene Vereinsnadel
ging an Rita Glass und Anni Größl.
Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit
wurden Wieland Robert, für 50 Jahre

Jürgen Größl geehrt. Eine gesonder-
te kleine Ehrung wurde Ehrenmit-
glied Gerhard Weber zur Erringung
des Deutschen Meistertitels mit ei-
nem Präsent zuteil.

Nach dem Jahresbericht von Vor-
sitzenden Reinhold Stein stellte Kas-
sierin Beate Raymond die Finanzen
dar. Die Kassenrevisoren Bela Frank
und Christian Zang fanden nur lo-
bende Worte. Die Kassierin und der
ganze Vorstand wurden entlastet.

Zuchtwart Kaninchen, Jürgen

Steiger, berichtete über das vergan-
gene Zuchtjahr mit seinen Ausstel-
lungen und Ereignissen. Zucht-
buchführer Ralf Hammer gab in sei-
nem Bericht den Bestand von 229
gezüchteten Kaninchen im vergan-
genen Zuchtjahr bekannt. Der Be-
richt des Zucht- und Ringwarts Ge-
flügel und Jugendleiters Hans Baier
konnte aus gegebenem Anlass nicht
abgegeben werden.

Hallenwart Sven Stein berichtete
von den großen Bemühungen um

die Neustrukturierung der Ausstel-
lungshalle und die damit verbunde-
nen Arbeiten.

Bei den turnusmäßig anstehen-
den Vorstandswahlen wurde Vorsit-
zender Reinhold Stein im Amt be-
stätigt. Zur Schriftführer wurde
Bianka Tschamentky, zur Kassierin
Silke Hammer gewählt. Die notwen-
digen Ersatzwahlen brachten fol-
gendes Ergebnis: Zucht-Ringwart
Geflügel: Ralf Hammer, Jugendleite-
rin: Dunja Scholl. H.R.

Ehre, wem Ehre gebührt: Der Kleintierzucht-
verein in Laudenbach zeichnete verdiente
Mitglieder aus.

Sportgemeinde: Spende für
„The Beyond Dancers“

Matten,
Stangen,
Spiegel
HEMSBACH. Die Lindorff Deutsch-
land GmbH unterstützt gemeinnüt-
zige Projekte in den Regionen rund
um ihre Standorte Heppenheim
und Essen. Hierfür konnten die Lin-
dorff-Mitarbeiter lokale Projekte
vorschlagen, welche ihnen beson-
ders am Herzen liegen. Aus allen Be-
werbungen wurden fünf Projekte
ausgewählt, darunter auch die
Tanzsportabteilung der Sportge-
meinde (SG) Hemsbach, „The Bey-
ond Dancers“.

Dieses Projekt wurde von der eh-
renamtlichen Trainerinnen für Tanz
und Akrobatik, Dorothee Darsch
und Fenja Kohl, eingereicht. Die
Tanzsportabteilung setzt sich seit
über 15 Jahren dafür ein, dass Kin-
der und Jugendliche im Alter von 3
bis 21 Jahren auch aus sozialschwä-
cherem Umfeld die Möglichkeit er-
halten, gefördert zu werden. Um
den rund 150 Turnern und Tänzern
die Mitgliedschaft zu ermöglichen,
wird der Mitgliedsbeitrag gering ge-
halten. Dies hat zur Folge, dass der
Verein den Bedarf an Trainingsma-
terialien und notwendigen Geräten
nicht finanzieren kann. Mit der
Spende in Höhe von 1500 Euro kann
der Verein neue Bodenturnmatten,
Ballettstangen und einen Korrektur-
spiegel anschaffen, die für das Trai-
ning dringend benötigt werden.

Lindorff-Vertreter Fred Fegel
übergab die Spende an die Traine-
rinnen Dorothee Darsch und Fenja
Kohl im Vereinsheim. Vorsitzender
Roland Heinzelbecker, Vorsitzende
„Sport“, Anja Sickinger, sowie die
Leiterin der Tanzabteilung, Heike
Köhler, stellten den Verein und ins-
besondere die Tanzsportabteilung
vor und bedankten sich im Namen
aller Kinder, Jugendlichen und Trai-
ner, die sich schon sehr darauf freu-
en, mit den neuen Trainingsmate-
rialien und Gerätschaften ihre Fä-
higkeiten zu erweitern.

HEMSBACH. Der Bauförderverein
lädt seine Mitglieder am Montag, 14.
März, 19.30 Uhr, zur Mitgliederver-
sammlung ins Pater-Delp-Gemein-
dehaus ein. Auf der Tagesordnung
stehen die Berichte des Vorstandes
und die Übergabe der Geldbeträge
an den Stiftungsrat und die Peru-
Gruppe. Ferner wird der gesamte
Vorstand turnusmäßig neu gewählt.
Der neugewählte Vorsitzende stellt
die Aktivitäten des Vereins im Jahre
2016 vor. Am Ende können Mitglie-
der Anregungen geben und Fragen
stellen.

Durch einige Rücktritte aus Al-
tersgründen appelliert der Vorstand
an die Gemeindemitglieder, sich als
Mitarbeiter im Vorstand bei Vorsit-
zenden Ernst Hertinger, Telefon
06201/44375, oder Vizechef Erhard
Thürauf, Telefon 06201/74547, zu
melden. Es werden dringend noch
Beisitzer und Helfer benötigt. Die
nächste Sitzung des Vorstandes fin-
det am Mittwoch, 20. April, ab 19.30
Uhr im Pater-Delp-Gemeindehaus
statt. HoJa

Bauförderverein

Vorstand wird
neu gewählt


