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Katholische Kirchengemeinde: 57 Jugendliche aus den Bachgemeinden werden in der Kirche Sta. Maria in Sulzbach gefirmt / Hauptzelebrant ist Domdekan Möhrle

Glaube ist mehr als der Bestandteil eines Cocktails
HEMSBACH/SULZBACH. Es war ein
strahlender Sommerabend, als die
57 Firmbewerber der katholischen
Seelsorgeeinheit Hemsbach in der
Sulzbacher Kirche Sta. Maria das Sa-
krament der Firmung empfingen.
Seit dem vergangenen September
waren die Firmanden als die „Junge
Kirche“ auf dem Weg dorthin.

Unter Leitung von Pastoralrefe-
rentin Gabriele Landler und einem
Team von ehrenamtlichen Erwach-
senen wurden die Jugendlichen be-
gleitet, um ihren Glauben neu zu
finden und ihn für sich selbst zu fes-
tigen. Auf diesem Weg musste sich
jeder für die Teilnahme an einem
Projekt entscheiden: manche gin-
gen ein Stück des Jakobsweges in
der Pfalz, andere erlebten ein Wo-
chenende im Kloster Marienstatt,
wieder andere fuhren über Ostern
nach Taizé. Für die Firmanden und
alle, die dem Glauben in der Feier
des Gottesdienstes näher kommen

wollten, waren jeweils an Sonntag-
abenden eigene gottesdienstliche
Feiern angesetzt: „Jukis“ mit beson-
deren Themen.

Dergestalt war der Boden berei-
tet für den Anfang des Sakramentes.
Domdekan Andreas Möhrle, Frei-

burg, war bei der Feier der Firmung
Hauptzelebrant und Firmspender.
Konzelebrant war Pfarrer Winfried
Wehrle. Die diakonischen Dienste
übernahm Diakon Pierre Gerodez.
Mit seinen einleitenden Worten:
„Verzeih uns, Gott, wenn wir nicht

leben, nicht lieben und nicht deinen
Weg gehen“, sprach Domdekan
Möhrle, vor 28 Jahren Kaplan in
Weinheim, gleich zu Beginn das
zentrale Thema an. „Ein bisschen
Firmung“ würde ja durchaus in die
heutige Zeit passen. Vielfach werde
das Leben als eine Art Cocktail ver-
standen, in dem vom jedem ein we-
nig hinzugefügt werde, eben auch
ein bisschen Glauben und ein biss-
chen Firmung.

Ein wirkliches Leben in Freiheit
sei jedoch ein entschiedenes, aus
dem Glauben heraus gewähltes Le-
ben für mehr Gerechtigkeit, Liebe
und Einsatz für die Armen und die
Schwachen. Diesen Weg der Frei-
heit und des Glaubens zu wählen
und ihn dann auch zu gehen, das
mache den durch das Sakrament
der Firmung gestärkten Christen
aus.

Unter Begleitung der Patinnen
und Paten kamen die Firmanden

nach Ablegung des Glaubensbe-
kenntnisses gruppenweise in den
Chorraum zum Empfang des Sakra-
mentes. Nach Handauflegung, Na-
mensnennung, Chrisamsalbung
und Friedensgruß sprach er mit je-
dem ein paar persönliche Worte.
Die Firmbegleiter überreichten
dann die Firmurkunde. Der katholi-
sche Kirchenchor von Hemsbach
und die ‚Regenbogenband’ aus
Sulzbach mit den beiden Solosänge-
rinnen Katharina Hain und Luisa
Bucher bereicherten die Feier musi-
kalisch. Nach Worten des Dankes an
diejenigen, die in der Vorberei-
tungszeit Aufgaben bei den Projek-
ten oder bei der Vorbereitung des
Gottesdienstes übernommen hat-
ten, wandet sich Pastoralreferentin
Landler an die Firmanden: „Bitte,
geht Euren Weg weiter in der Ge-
meinschaft der Kirche, gestaltet ge-
rade in diesen Zeiten des Umbruchs
die Zukunft der Kirche mit!“

Sie festigten ihren Glauben: 57 Jugendliche empfingen bei einem Gottesdienst in der Sulzba-

cher Kirche Sta. Maria das Sakrament der Firmung. BILD: HOFMANN

ISEK: Nächste Woche wird die Arbeitsgruppe „Landschaft & Vorgebirge“ gegründet / Auch Gesprächskreis zur Wiesensee-Uferbepflanzung trifft sich

Die Arbeit der Projektgruppen beginnt
hofft auf eine breite Beteiligung der
Bevölkerung getreu dem ISEK-Mot-
to „Hemsbach macht Zukunft“.
Auch weitere Impulse und Ideen
von ISEK-Neueinsteigern sind ge-
fragt. Die Ergebnisse aus den Pro-
jektgruppen laufen in einer Steue-
rungsgruppe mit Beteiligung von
Bürgern, Projektvertretern, Verwal-
tung und weiteren Akteuren zusam-
men. Diese bereitet die Projektvor-
schläge vor und fasst sie zu einem
Aktionsplan für das Folgejahr zu-
sammen, über dessen Beschluss
dann der Gemeinderat zu entschei-
den hat. Einmal jährlich wird eine
öffentliche Bürgerkonferenz zur
Stadtentwicklung einberufen, um
über den Stand der Umsetzung und
über zukünftige Projekte und Pla-
nungen zu informieren.

Weitere Interessierte gesucht
An der Mitarbeit Interessierte kön-
nen sich auf der Homepage der
Stadt Hemsbach unter www.hems-
bach.de/isek/webisek.html infor-
mieren und bei ISEK-Koordinatorin
Denise Bauer im Rathaus, Telefon
06201/70726, E-Mail: denise.bau-
er@hemsbach.de melden. Eine Bro-
schüre, die den bisherigen ISEK-
Prozess und seine Ergebnisse über-
sichtlich zusammenfasst sowie das
weitere Verfahren und die Beteili-
gungsmöglichkeiten erläutert, wird
ab Mitte Juli wird an alle Hemsba-
cher Haushalte verteilt.

i Gründung der Projektgruppe
„Landschaft & Vorgebirge“ am Don-
nerstag, 18. Juli, 18 Uhr; Gesprächs-
kreis zur Änderung des Pflegekon-
zepts für den Wiesensee-Uferweg
am Donnerstag, 25. Juni, 18 Uhr; bei-
de Treffen finden im Gewölbekeller
des Rathauses statt.

folgen, um die konkreten Ziele zu
erreichen. Diese sind unter ande-
rem: ein geändertes Pflegekonzept
der Stadtverwaltung, Erhöhung der
Artenvielfalt für Flora und Fauna,
Sensibilisierung der Bürger für
„Mehr Natur“, Erhöhung des Erho-
lungseffekts, Verbesserung von Na-
turhaushalt und Stadtökologie und
aktive Beiträge zum Naturschutz.

„Die Projektgruppen werden un-
sere Stärke“, ist Kirchner sicher und

Ein weiteres Pilotprojekt tritt jetzt
in die praktische Phase: die Ände-
rung des Pflegekonzepts am Wie-
sensee-Uferweg. Am Donnerstag,
25. Juli, 18 Uhr, werden bei einem
ersten Treffen die von der Verwal-
tung ausgearbeiteten Anregungen
vorgestellt sowie weitere vorgetra-
gene Wünsche und Vorschläge der
unterschiedlichen Nutzergruppen
und Anrainer des Wiesensees disku-
tiert. Erste Abstimmungen sollen er-

von betroffenen Vereine, Gruppen
und Initiativen sowie Bürger, die
sich für die positive Entwicklung des
Vorgebirges einsetzen wollen.

Ziel ist es, durch entsprechende
Nutzung die Kulturlandschaften in
ihrer ganzen Vielfalt und Schönheit
zu erhalten oder diese dort, wo be-
reits eine großflächige Verbuchung
und Verwaldung eingesetzt hat, wie-
der in den früheren Zustand zurück-
zuversetzen.

HEMSBACH. Die Umsetzung des Inte-
grierten Städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts (ISEK) hat begon-
nen, die Bürger Hemsbachs werden,
wie auch schon in der Planungspha-
se, weiterhin beteiligt. „Wir möch-
ten, dass sich die aktive Mitwirkung
und Mitgestaltung verstetigt“, sagt
Bürgermeister Jürgen Kirchner und
setzt weiterhin auf bürgerschaftli-
ches Engagement und die Kompe-
tenz der Einwohner. Die ersten Tref-
fen finden in den kommenden bei-
den Wochen statt.

Im Blick hat der Rathauschef vor
allem die zwölf sogenannten Pilot-
maßnahmen, die einen ersten
Schritt in Richtung Umsetzung des
ISEK bedeuten und deren Erfolg von
der Mitarbeit der Bürger abhängt.
Für die Bürgerbeteiligung wurde ein
stabiles, kontinuierliches Verfahren
festgelegt. Dessen „Herzstück“ sind
die Projektgruppen: Diese sollen
sich, ausgehend von den in den Bür-
gerwerkstätten erarbeiteten
Schwerpunkten, zu bestimmten
Themen zusammenfinden und die-
se ausarbeiten, die Konzepte also
mit Leben füllen.

Erhalt von Kulturlandschaften
Zwei der Pilotmaßnahmen bezie-
hen sich auf Erhalt und Wiederher-
stellung von Kulturlandschaften,
nämlich die im Eichbachtal an der
Grenze zwischen Hemsbach und
Sulzbach sowie am Burgenweg. Am
Donnerstag, 18. Juli, 18 Uhr wird
hierzu die ISEK-Projektgruppe
„Landschaft & Vorgebirge“ gegrün-
det. Treffpunkt ist der Gewölbekel-
ler im Rathaus. An diesem Abend
werden die Arbeitsdetails und das
weitere Vorgehen festgelegt. Einge-
laden sind neben den Teilnehmern
an der Bürgerwerkstatt auch die da-

Kaum ein Durchkommen: Die über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft an der Bergstraße droht Wald zu werden. Die neue ISEK-Ar-

beitsgruppe „Landschaft & Vorgebirge“ möchte dem entgegenwirken. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

Goetheschule: Alfred Moos vom Hemsbacher Geschichtsverein führt durch den alten Ortskern

Schüler erkunden Hemsbacher Historie
HEMSBACH. Die Schüler der Klasse 3a
der Goetheschule haben gemein-
sam mit Lehrerin von Göler eine Er-
kundungstour durch den alten Orts-
teil von Hemsbach unternommen.
Gleich zu Beginn erfuhren die jun-
gen Geschichtsforscher, dass sich in
der Nähe ihres Schulhofes vor etwa
7000 Jahren eine Siedlung der stein-
zeitlichen Bandkeramiker befunden
hat. Auf diesem Hemsbacher Areal
wurde vor Jahren Steinhammer aus
dieser Zeit im Fundamentaushub
eines Garagenbaues gefunden.

Anschließend zeigte Alfred Moos
vom Hemsbacher Geschichtsverein
den Kindern die Reste der Hemsba-
cher Ortsmauer und der Mauer der
Hemsbacher Tiefburg. Auf dem
Parkplatz der Sparkasse erkundeten
sie danach die gut erhaltene Mauer
des Gartens von Jagdrat von Blesen.

Geschichtsforscher Alfred Moos unternahm jetzt mit Drittklässlern eine historische Erkun-

dung Hemsbachs.

Das erste interessante Gebäude war
sodann das Ritterhaus der ehemali-
gen Hemsbacher Tiefburg, das heu-
te fälschlicherweise „Zehntscheuer“
genannt wird. An Ort und Stelle
konnte die wissbegierige Jugend er-
fahren, wo früher das eigentliche
alte Schloss stand, welche Dimen-
sionen es hatte, und wo die Wasser-
gräben zur Sicherung der Wehranla-
ge innerhalb der Burg und um die
Burg herum verliefen.

Nächster Halt war das in prächti-
gem Glanz erstrahlende neue
Schloss, das heutige Hemsbacher
Rathaus, welches von Baron Carl
Meyer von Rothschild in seinem
heutigen Aussehen erbaut wurde,
indem er die Blesen-Villa um- und
überbaute. In einer von den Schü-
lern selbst organisierten Arbeitsini-
tiative wurden die Namen der im

Hemsbach zu einem Hemsbach-
Buch zusammenstellen, das sie in-
dividuell gestalten werden. Alle Be-
teiligten waren sich einig: So unmit-
telbar am Gegenstand und anfass-
bar macht Geschichtsunterricht
großen Spaß, AM

Würde des Raumes der Atem der
Hemsbacher Geschichte direkt zu
spüren war.

Die Schüler wollen jetzt die von
Alfred Moos sehr interessant und
kindgerecht präsentierten Informa-
tionen über die Geschichte von

Ersten Weltkrieg gefallenen und ver-
missten Söhne und Väter gezählt,
die auf dem restaurierten Denkmal
eingemeißelt sind.

Nächste Station war die ehemali-
ge Synagoge. Hier konnten die Ge-
schichtsinteressenten die Schönheit
des Gebäudes von innen und außen
bewundern und ergründeten in vie-
len Fragen dessen Historie. Den Er-
kundungshöhepunkt stellte die Be-
sichtigung des Ritualbades der jüdi-
schen Frauen, der Mikwe, dar. Am
alten Rathaus angekommen waren
die wunderschönen Arkaden, der
Haltering der Hemsbacher Waage,
der Dreimerker und die Eingangs-
giebel des alten Wasserreservoirs
von Hemsbach Gegenstände des In-
teresses. Abschließend ging die Er-
kundungstour in die St.-Laurentius-
Kirche, wo in der sakralen Stille und

HEMSBACH/MÜCHELN. Zu einer Rad-
tour um den Geiseltalsee hatte der
Radiosender SAW (Sachsen-Anhalt)
aufgerufen. An dem Familien-Fahr-
rad-Fest, aufgeteilt in eine große
und in eine kleine Tour, nahmen
auch zahlreiche Familien der Hems-
bacher Partnerstadt Mücheln, ange-
führt von Bürgermeister Andreas
Marggraf, teil. Gegen Mittag waren
die Teilnehmer wieder auf dem Ha-
fenplatz der Marina bei Mücheln
eingetroffen. In seiner Grußanspra-
che forderte Bürgermeister Marg-
graf zu einer Spendenaktion für die
Flutopfer der betroffenen Gebiete
im Saalekreis auf. Die Freiwillige
Feuerwehr der Hemsbacher Part-
nerstadt war tagelang in den betrof-
fenen Gebieten eingesetzt. Die
Spendenaktion soll nun beim anste-
henden Stadtfest in Mücheln fortge-
setzt werden.

Beim Kampf um die Hafenmeis-
terschaft beim 6. Hafen- und Geisel-
talseefest am 19. und 20. Juli an der
Marina Mücheln geht es auch dieses
Jahr wieder sportlich zu. In lustig-
sportlichen Disziplinen werden sich
die Teams messen. Wie die Heimat-
zeitung „Geiseltal-Echo“ der Stadt
Mücheln ankündigt, sollten die
Teams aus fünf Personen bestehen
und „nicht wasserscheu“ sein.

Als großes Live-Event wird am 24.
August das 1. Franziska-Open Air
am Geiseltalsee stattfinden. Schla-
gerstar Franziska will nach ihren
großen Erfolgen mit ihrem Auftritt
an der Marina Mücheln ihren Fans
und Freunden auch in ihrer Hei-
matregion für deren Unterstützung
danken. Auch einige hochkarätige
Stargäste werden mit ihr gemein-
sam auf der Bühne für Stimmung
sorgen, so die „Randfichten“ aus
dem Erzgebirge, der Schweizer Sän-
ger Leonhard, die „Cappuccinos“
und Comedystar Heiko Harig.

Zuvor, am 16. und 17. August,
werden Sommernachtsträume an-
gekündigt. Dann wird sich ein Lich-
ter- und Soundmeer über den Ha-
fenplatz in Mücheln ergießen. Das
„Geiseltal-Echo“ berichtet von dem
größten elektronischen Musikfesti-
val im Süden Sachsen-Anhalts. gtr.

Partnerschaft

Musikfestival
in Mücheln

HEMSBACH. Dietmar Pfefferkorn,
Mühlweg 71, feiert heute seinen 81.
Geburtstag. Hans Eifert, Tilsiter
Straße 53, wird heute 80 Jahre alt.
Lilli Emmler, Marienburger Straße
3, begeht heute ihr 78. Wiegenfest.
Manfred Schmitt, Grünberger
Straße 27, kann heute auf 77
Lebensjahre zurückblicken.
LAUDENBACH. Ingeborg Hohrein,
Lindenstraße 3, feiert heute ihren
72. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

Jahrgang 1932/33 trifft sich
HEMSBACH. Der Jahrgang 1932/33
trifft sich am Mittwoch, 17. Juli, um
14.30 Uhr im Café Damals zum
gemütlichen Zusammensein.

Morgen Feuerwehrübung
HEMSBACH. Zu der am Freitag, 12.
Juli, um 18 Uhr stattfindenden Jah-
reshauptübung lädt die Freiwilligen
Feuerwehr ein. Die Übungslage gibt
der Übungseinsatzleiter nach der
Begrüßung durch das Kommando-
bekannt. Treffpunkt ist um 17.45
Uhr an der Feuerwache Hemsbach,
Hildastraße 18. Der Abschluss der
Jahreshauptübung findet nach dem
praktischen Teil der Übung etwa ab
19.30 Uhr im Lehrsaal der Feuerwa-
che statt.

Patchworktreff
HEMSBACH. Der nächste Patchwork -
Treff findet am Mittwoch, 17. Juli,
um 19 Uhr im Untergeschoss des
Pavillons der Schiller-Werkreal-
schul, Friedrich-Ebert-Straße 17
statt. Als Nächstes soll die Fahrt zum
Main-Quiltfestival in Aschaffenburg
für 27. Juli besprochen werden.
Nähfreudige, auch Neuanfänger
und Schüler sind willkommen oder
können sich unter www.patchwork-
treff-hemsbach. de informieren.
Auskünfte gibt es auch unter der
Telefonnummer 06201/75795 bei
Gisela Schulz-Bauerhin.  gsb


