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Rege Beteiligung an der Interessensgruppe „alla hopp!“

„Bereitschaft zum Helfen ist da - Sie müssen nur wissen wann“
(bn). Sichtlich gespannt waren 
Bürgermeister Jürgen Kirch-
ner, ISEK-Koordinatorin Juli-
ane Rösler und Spielplatz- und 
Grün�ächenverantwortlicher 
�omas Wetzel zehn Minuten 
vor Beginn des 1. Tre�ens einer 
sich formierenden Interessens-
gruppe für die weitere Nutzung 
und P�ege des „alla hopp!“-
Areals. War kurz vor Beginn 
der Veranstaltung nur eine 
sehr überschaubare Anzahl 
von Teilnehmern gekommen, 
füllte sich der Gewölbekeller 
des Rathauses im Sekunden-
takt, so dass die vorbereitete 
50-Plätze-Sitzordnung mit 
weiteren Stühlen „nachgerüs-
tet“ werden musste.

Zum ersten Tre�en der Interes-
sengemeinscha� hatte die Ver-
waltung Vereinsvertreter, Kin-
dergärten, die Gemeinderäte 
und „natürlich alle Bürgerin-
nen und Bürger“ eingeladen, 
denn „es geht um unseren Bür-
gerpark, um unsere alla hopp-
Anlage“, wie es der Bürger-
meister betonte: „Die Anlage ist 
immer sehr gut frequentiert und 
birgt noch Potential.“ Soweit die 
schöne Erfahrung des ersten 
halben Jahres, wie es Kirchner 
den Teilnehmern erklärte, aber 
um es zu erhalten, bedeute es, so 
der „unschöne Teil des Abends“, 
zukün�ig Arbeit und die Über-
nahme von Verantwortung. Er 
freue sich über die rege Teil-
nahme bei diesem ersten Tref-
fen und ho�e auf ein großarti-
ges Engagement bei der weiteren 
Gestaltung.
Nach einer kurzen Bestands-
aufnahme durch Juliane Rösler 
und �omas Wetzel wurde dann 
engagiert über zwei Fragen dis-
kutiert: Welche weiteren Nut-
zungsmöglichkeiten sehen die 
Teilnehmer für die etwa 22.000 

Quadratmeter große Anlage und 
wie kann der gep�egte Zustand 
„Hemsbachs Wohnzimmer am 
Wiesensee“ erhalten bleiben.
Die Anlage wird nicht nur von 
spielenden Kindern, jünge-
ren und älteren Bewegungssu-
chenden oder Spaziergängern 
genutzt. Ganze Familien, und 
nicht nur aus Hemsbach, kom-
men zum Bürgerpark und der 
Bewegungsanlage. Hemsbacher 
Vereine trainieren für Sport-
abzeichen und lassen Kurse 
für Bewegung und Ernährung 
ablaufen, Schulen kommen 
zum Sportunterricht und für 
Kindergärten gibt es bereits den 
alla hopp!-Tag. Bei der Ideen-
�ndung für weitere Betätigun-
gen auf der Anlage sprudelte es 
nur so an Vorschlägen, dass Juli-
ane Rösler am Flip-Chart nicht 
mit dem Schreiben nachkam. 
So sind Konzerte, Gesangsver-
anstaltungen oder auch Out-
door-Fitnessprogramme und 
Gymnastikangebote, sowie Tai-
Chi-Kurse vorstellbar, aber 
auch Flashmobs (also sponta-
ne Tre�en) könnten über sozia-
le Netzwerke verabredet wer-
den. Kiosk-Pächter Pfrang zeig-
te sich o�en für Veranstaltungen 
und bot seine Unterstützung an. 
So kann er sich vorstellen, unter 
anderem Kindergeburtstage 

auszurichten. Für Ruhesuchen-
de wären Liegen zum Ausleihen 
oder fest installierte Loungemö-
bel wünschenswert, eine Klang-
oase wurde ebenso vorgeschla-
gen wie Schaukochen mit Gas-
tronomen oder Vorlesestunden 
am Pavillon.
Nachdem die P�egeverantwor-
tung in diesem Jahr auf die Stadt 
übertragen wurde, ist den Ver-
antwortlichen wichtig, dass „die 
Anlage so schön bleibt, wie sie 
ist“. Daher der „Hilferuf “ der 
Verwaltung um Unterstützung 
durch die Bürger. Rösler stell-
te klar, dass nicht alle P�ege-
arbeiten durch freiwillige Hel-
fer übernommen werden sol-
len. So erfolgen die P�ege der 
13.000 Quadratmeter Rasen�ä-
che sowie die täglich Reinigung 
der Toilettenanlage durch eine 
Fremd�rma und die Betreuung 
der Sportanlagen und der Hans-
Michel-Halle übernimmt der 
Sportplatzwart. �omas Wet-
zel kann sich vorstellen, dass 
Helfer beim Rückschnitt der 
1.200 Stauden und 2.000 Sträu-
cher, der Reinigung von Wegen 
und Plätzen und dem Jäten von 
Unkraut den Platzwarten zur 
Hand gehen. Verschiedene Vor-
schläge konnten von Juliane 

Rösler sofort „zu Papier gebracht 
werden“. Da geht es von festen 
P�egetagen durch Kindergär-
ten, Schulprojekttage und Akti-
onstage zur Müllbeseitigung bis 
hin zum Einsatz Jugendlicher, 
die Sozialstunden ableisten und 
der Ausrufung des Freiwilligen-
tages „Wir scha�en was“. Um die 
Arbeiten zu koordinieren, Ter-
mine abzustimmen und die vie-
len Informationen und Angebo-
te zu bündeln, schlug Rathaus-
mitarbeiter �omas Wetzel ein 
„Schwarzes Brett“ am Pavillon 
vor, wo Interessenten Angebo-
te oder Programme anschla-
gen können. Dann könnten 
sich Sportler zu Gruppen �n-
den oder Helfer für die Unter-
stützung bei der Anlagenp�ege 
zusammenkommen. Zusätzlich 
könnten Listen in Kindergärten 
und Schulen ausgelegt werden, 
um Eltern anzusprechen. Neben 
dem „Schwarzen Brett“ sollte ein 
„Brie�asten“ montiert werden, 
in dem Zettel mit Anregungen, 
Vorschlägen und Ideen einge-
worfen werden könnten.
Nach der gelungenen Au�aktver-
anstaltung zeigten sich die Ver-
antwortlichen aus dem Hemsba-
cher Rathaus „sehr zufrieden mit 
der Teilnahme und dem Ergeb-
nis dieses kreativen Abends“, das 
„wir so zwar erho�, aber nicht 
erwartet haben“, zog der Rathaus-
chef Bilanz.
Eine Fortsetzung des Gesprächs 
mit der Interessensgruppe „alla 
hopp!“, bei der es dann konkre-
ter wird, �ndet am Donnerstag, 
9. März, um 18 Uhr im Gewöl-
bekeller des Rathauses statt. Für 
Fragen und weitere Informatio-
nen ist die ISEK-Koordinatorin 
Juliane Rösler, Tel. 70729 oder 
E-Mail: juliane.roesler@hems-
bach.de, erreichbar.
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„Tolles Ergebnis“: Thomas Wetzel und Juliane Rösler moderierten gekonnt.

Kam kaum mit dem Notieren der Ideen und Vorschläge nach: Juliane Rösler.


