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Bau der Kunstrasenplätze voll im Zeitplan

HEMSBACH. Es ist ganz schön Bewegung drin –
wie es sich für ein Sport- und Freizeitgelände ja
auch gehört. Während die Planungen zu Bür-
gerpark und „alla hopp“-Anlage im Westen in
die letzte Phase gehen, wird im östlichen Be-
reich bereits augenfällig, dass es nicht mehr
lange dauert, bis das „Grün“ der beiden neuen
Kunstrasenplätze erstrahlt: Die Baumaßnah-

men sind mehr als im Zeitplan. Wie das Darm-
städter Planungsbüro S. Lukowski + Partner
mitteilt, ist der Einbau von Drainage- und Ent-
wässerungsleitungen größtenteils abgeschlos-
sen, es wurde bereits mit der Installation der
Beregnungsanlage begonnen. Wenn die Lei-
tungen gelegt und nachfolgend die Gräben ver-
füllt sind, kann das Erdplanum fertiggestellt

und voraussichtlich schon kommende Woche
mit dem Einbau der Schottertragschicht be-
gonnen werden. Angesichts dieses sportlichen
Tempos der Umgestaltung ist Bürgermeister
Kirchner zuversichtlich, dass die Rasensportler
auf neuem Grün in die nächste Saison starten
und die Leichtathleten ab Spätherbst ihre Run-
den auf der neuen Laufbahn ziehen können.

KURZ NOTIERT

Programmbesprechung
LAUDENBACH. Die Arbeitsgemein-
schaft 60plus innerhalb des SPD-
Ortsvereins bespricht bei ihrem
nächsten Treffen am Montag, 13.
Juli, 20 Uhr im Gasthaus „Zur Rose“
die Aktivitäten und Themen, die im
zweiten Halbjahr 2015 in das Pro-
gramm der Arbeitsgemeinschaft
aufgenommen werden sollen.

Kerwe wird vorbereitet
LAUDENBACH. Die Vorbereitungssit-
zung der Kerwe-Standbetreiber fin-
det am Montag, 20. Juli, um 19.30
Uhr im Nebenzimmer des Gasthau-
ses „Zum Grünen Baum“ in Lauden-
bach statt.

Musikverein wählt
HEMSBACH. Der Musikverein lädt
seine Mitglieder am kommenden
Montag, 13. Juli zur Jahreshauptver-
sammlung ein. Diese beginnt um
19.30 Uhr und findet im ASV-Ang-
lerheim am Seeweg statt. Auf der
Tagesordnung stehen unter ande-
rem die Jahresberichte des Vorstan-
des, der Bericht des Dirigenten
sowie Neuwahlen zum Amt des
Zweiten Vorsitzenden, des Schrift-
führers Jugendvertreters und der
Kassenprüfer. Weiteres Thema ist
die Jahresplanung.

Energieberatung
HEMSBACH. Die KliBA bietet an den
Donnerstagen, 16. und 30. Juli, zwi-
schen 16 und 18 Uhr wieder für Bür-
ger aus Hemsbach im Rathaus eine
kostenlose Energieberatung an.
Dabei können auch kostenlos
Strommessgeräte ausgeliehen wer-
den, um die heimlichen „Stromfres-
ser“ im Haushalt zu entlarven. Inte-
ressenten werden gebeten, beim
Bürgerbüro der Stadt Hemsbach,
Telefon 06201/70792 oder bei der
KliBA, Telefon 06221 /998750. einen
Termin zu vereinbaren.

Fahrt nach Ober-Mumbach
HEMSBACH. Der Jahrgang 1941/42
trifft sich bei seiner Schulkameradin
Hiltrud in Ober-Mumbach am Mitt-
woch, 15. Juli, um 14 Uhr mit Part-
nern. Die ursprünglich geplante
Sammelabfahrt von der Turnhalle
in Hemsbach um 13.45 Uhr ist nicht
mehr nötig.

Senioren-Wanderung
HEMSBACH. Am Mittwoch, 15. Juli,
findet die 44. Seniorenwanderung
des Stadtseniorenrates statt. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr auf dem Wie-
senseeparkplatz. Es werden Fahrge-
meinschaften zur Fahrt nach Sie-
delsbrunn zum Parkplatz „Buddhas
Weg“ gebildet. Von dort geht es über
den Hardberg, Stiefelhöhe, Stiefel-
hütte nach Eiterbach zur „Goldenen
Krone“. Nach einer Stärkung geht es
dann wieder durch das Eiterbachtal
hinauf nach Siedelsbrunn. Der Weg
ist 13 Kilometer lang; es sind 300
Höhenmeter zu überwinden.

Juli-Stammtisch der FU
HEMSBACH. Der Juli-Stammtisch der
FU Hemsbach findet am Montag,
20. Juli, um 19.30 Uhr im Eiscafé
„Ciao“, Bachgasse 23, statt.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Das Klassentreffen mit
Partnern des Jahrgangs 1934/35 fin-
det am Mittwoch, 15. Juli, bereits
um 17 Uhr in der Gaststätte „Grüner
Baum“ in Laudenbach statt.

Gemütliches Beisammensein
LAUDENBACH. Der Schuljahrgang
1933/34 trifft sich am Mittwoch, 15.
Juli, ab 18 Uhr im Restaurant der
Bergstraßenhalle in Laudenbach.
Auch Partner sind eingeladen.

LAUDENBACH. Die Ausflugsteilneh-
mer der Laudenbacher Kegelsport-
gemeinschaft (KSG) sind auf den
Spuren von Winnetou gewandelt: Es
ging bei der von Ernst Linnebach or-
ganisierten Tour zu den Karl-May-
Festspielen in Elspe. Vor der Auffüh-
rung konnten sich die Gäste von der
Bergstraße im fortähnlichen Fest-
spielpark umsehen, Stuntshow oder
Greifvogelschau besuchen oder ein-
fach nur bummeln. Höhepunkt war
die knapp zweistündige Aufführung
„Der Schatz im Silbersee“ auf der
größten Freilichtbühne Europas. Als
am Ende der Vorstellung das Schiff
im Silbersee versank, kannte die Be-
geisterung keine Grenzen.

Frauen haben die Hosen an
Nach dem Abendessen ging es da-
rum, wer im Verein die Hosen an-
hat. So wurde im Duell Frauen ge-
gen Männer unter anderem das
Wissen rund um die Festspiele ge-
prüft. Fast in allen Bereichen lagen
die Frauen klar vorne und gingen als
Sieger vom Feld. Am nächsten Tag
wurde die Atta-Höhle in Attendorn
besichtigt. Bei einem Rundgang
konnten sie sich vom faszinieren-
den Kalkstein-Paradies im südli-
chen Sauerland, dem größten zu-
sammenhängenden Höhlensystem
Deutschlands, überzeugen. Im An-
schluss ging es mit dem Biggolino-
Express zum Biggesee, wo eine
zweistündige Rundfahrt auf dem
Programm stand.

Der gesellige Abschluss der Fahrt
fand dann daheim im Hasentreff
statt.

Kegelsportgemeinschaft

Auf den Spuren
von Winnetou

Freiwillige Feuerwehr: Hauptübung am Gewerbegebiet Kronauer Fensterbau an der Gottlieb-Daimler-Straße / Auch DRK mit dabei / Szenario sieht sechs Verletzte vor

Der „Einsatz“ ist nach 20 Minuten beendet
Verletzten Luft zukommen zu las-
sen, wie Einsatzleiter Clemens
Englmeier erklärt. Auf den Einsatz
der Drehleiter verzichtet er. Die Fo-
tovoltaikanlage auf dem Dach ist
nicht bedroht und – auf spektakulä-
re Wasser-Marsch-Bilder mit kalk-
haltigem Löschwasser verzichtet die
Wehr gestern, weil die Module vor
Kurzem erst gereinigt worden sind.

Glücklicherweise war es eine
Übung, kostbare Zeit verliert die
Feuerwehr, weil sie einen weiter
entfernt liegenden Hydranten an
der Ecke Benz-/Gottlieb-Daimler-
Straße anzapfen muss. Der nächst-
gelegene war nämlich von einem
geparkten Lastwagen versperrt.
„Das ist leider traurige Realität“,
meinte Einsatzleiter Englmeier.

Dennoch: Nach 20 Minuten ist
der Einsatz beendet. Bei der Übung
schlug sich die Wehr tapfer: „Alle
Maßnahmen passen zur Annahme“,
lobte stellvertretender Kreisbrand-
meister Udo Dentz. Und der Wein-
heimer Abteilungskommandant
Ralf Mittelbach fand es bemerkens-
wert, was die Hemsbacher Wehr mit
ihren teilweise betagten Fahrzeugen
alles zuwege bringen. maz

satzleitung von Carina Fath auf dem
nahe gelegenen Parkplatz des Pater-
Delp-Gemeindehauses die Verletz-
ten erstversorgt und für den Ab-
transport ins Krankenhaus sorgt.

Eingesetzt werden auch Druck-
lüfter, um den Einsatzkräften die
Sicht im verrauchten Innern des Be-
triebsgebäudes zu erleichtert, die
Temperatur abzusenken und den

des an der Kreissäge entstanden
war. Die besondere „Härte“ der
Übungsanordnung: Sechs verletzte
Personen befinden sich in dem Ge-
bäude. Einer ist mit dem Ober-
schenkel unter einem schweren
Holzstoß eingeklemmt, eine andere
Person ist bewusstlos. Sie werden
aus dem Gebäude gebracht und
dem DRK übergeben, das unter Ein-

den Brandherd und baute eine
Löschversorgung auf. Ein Glück für
die Feuerwehrleute, dass diese
Übung nicht unter dem Einfluss von
Hoch Annelie stattgefunden hat, das
letzte Woche Temperaturen von 40
Grad Celsius verursachte.

Angenommen wurde ein Brand,
der im hinteren Bereich des verwin-
kelt angeordneten Betriebsgebäu-

HEMSBACH. Das Übungsobjekt
kannte die Feuerwehr gewisserma-
ßen schon. Letzte Woche hatten
nämlich besorgte Anwohner die
Brandschützer alarmiert, nachdem
sie Rauch festgestellt hatten. Gott sei
Dank war es nur ein Grill, der da ge-
raucht hatte. Auch gestern am frü-
hen Abend war der Qualm, der aus
dem Werkstattbereich der Firma
Kronauer Fensterbau quoll künst-
lich hergestellt. Die Freiwillige Feu-
erwehr hatte das Gewerbeobjekt an
der Gottlieb-Daimler-Straße als
Übungsobjekt ausgewählt.

Fünf nach sechs löste Komman-
dant Joachim Steilen als gespielter
Mitarbeiter des Unternehmens den
Alarm aus, kurz danach waren im
ganzen Stadtgebiet bereits Sirenen
zu hören, die bei dieser Gelegenheit
gleich mitgetestet wurden. Sechs
Minuten später rückte die Feuer-
wehr an: mit 45 Mann und sieben
Fahrzeugen. Beobachtet von einer
ganzen Schar an Zuschauern – unter
ihnen Bürgermeister Jürgen Kirch-
ner, Stadträten und Vertretern der
Nachbarwehren – rückte der erste
Einsatztrupp in voller Montur und
zum Teil mit Atemschutzmasken an

Das Szenario der Feuerwehrhauptübung gestern Abend sah gleich sechs Verletzte vor. Die Brandschützer schlugen sich wacker. In 20 Minu-

ten war der „Einsatz“ beendet. BILDER: GUTSCHALK

Spende: Nóra Emödy und ihr Mann Ahmed Abou-Zahra stiften Erlös des Benefizkonzertes „Tänze aus aller Welt“ an örtliche Kindergärten und Grundschulförderverein

Wunschzettel für die Kinder sind schon geschrieben
tut hatte die Benefizveranstaltung
gesponsert.

Die Familie Abou-Zahra habe an
Laudenbach das zurückgeben wol-
len, was sie als ausländisches Ehe-
paar erhalten habe, sagte Bürger-
meister Hermann Lenz und freute
sich über das erfolgreiche Konzert
ebenso wie über den hohen Spen-
denbetrag.

Ahmed Abou-Zahra bedankte
sich für die Hilfe bei der sehr gelun-
genen Veranstaltung und den
„warmherzigen Beifall“. „Das hat
uns viel Spaß gemacht“, sagte er.
Seine Frau Nóra Emödy lobte die
Kinderbetreuungseinrichtungen in
Laudenbach, namentlich den ka-
tholischen Kindergarten und die
Grundschule, die ihre beiden Kinder
besucht haben oder aktuell noch

LAUDENBACH. Die Wunschzettel in
den drei örtlichen Kindergärten und
an der Grundschule sind bereits ge-
schrieben, das Geld wurde gestern
geliefert: 1200 Euro kamen bei dem
Benefizkonzert „Tänze aus aller
Welt“ zusammen, das das in Lau-
denbach lebende Musikerpaar Nóra
Emödy und Ahmed Abou-Zahra zu-
sammen mit ihren beiden Kindern
Amira und Mariam am 21. März im
Festsaal der Sonnbergschule be-
stritten.

Gestern Morgen wurde der Spen-
denscheck an die Einrichtungsleite-
rinnen der örtlichen Kindergärten
und den Förderverein der Grund-
schule übergeben. Vorbereitet hatte
den symbolischen Scheck Melanie
Freudenstein von der Sparkasse
Rhein Neckar Nord; das Kreditinsti-

besuchen. „Es ist unglaublich, wie
wir unterstützt und unsere Kinder
gefördert wurden und werden“, sag-
te sie. Auch im evangelischen und
kommunalen Kindergarten werde
eine hervorragende Arbeit geleistet.

Die Einrichtungsleiterinnen hör-
ten dies gerne und haben auch be-
reits konkrete Vorstellungen, was sie
mit ihrem Spendenanteil von 300
Euro anschaffen wollen: Der kom-
munale Kindergarten will in Instru-
mente investieren, das „Abenteuer-
land“ kindgerechte Rucksäcke für
die jüngsten Kindergartenkinder
anschaffen, der evangelische Kin-
dergarten verwendet die Spende für
die Ausgestaltung des neuen
Matschbereichs und der Förderver-
ein der Grundschule steckt die
Spende in neue Pausenspiele. maz

Amira und Mariam halten den Spendenscheck. Gestern wurde der Erlös des Benefizkonzertes

„Tänze aus aller Welt“ im Beisein von Bürgermeister Hermann Lenz an die drei örtlichen Kin-

dergärten und den Förderverein der Sonnbergschule überreicht. BILD: GUTSCHALK

HEMSBACH. Dietmar Pfefferkorn,
Mühlweg 71, wird heute 83 Jahre
alt. Lilli Emmler, Marienburger
Straße 3, feiert heute ihren 80.
Geburtstag. Manfred Schmitt,
Grünberger Straße 27, kann heute
auf 79 Lebensjahre zurückblicken.
Dr. Jürgen Heinichen, Schlossgasse
39, wird am morgigen Sonntag 82
Jahre alt. Brigitte Ludin, Tilsiter
Straße 40, feiert morgen ihren 81.
Geburtstag. Magdalena Sommer,
Hüttenfelder Straße 45, begeht
morgen ihren 70. Geburtstag.
LAUDENBACH. Ingeborg Hohrein,
Lindenstraße 3, feiert am heutigen
Samstag ihren 74. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN


