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Kücheneinrichtung für Kiosk
HEMSBACH. Der Gemeinderat hat
den Auftrag für die Kücheneinrich-
tung des Kiosks auf dem „alla
hopp!“-Gelände vergeben. Den
Zuschlag erhielt die Firma Johann
Tischer GmbH aus Heidelberg, die
das Inventar zu einem Angebots-
preis von knapp 51 000 Euro liefern
und aufbauen wird. Hans-Peter
Wolf (CDU) verhehlte nicht, dass
seine Fraktion die Ausstattung als zu
hoch ansehe und störte sich daran,
dass die auf 50 000 Euro geschätzten
Kosten überschritten wurden. Der
Gemeinderat vergab den Auftrag bei
Enthaltung von Christian Metz,
Bernhard Krug und Michaela Zim-
mer (alle CDU) sowie von Jürgen
Ewald (SPD). maz

Kein Einweg bei Festen
HEMSBACH. Herbert Schwöbel
(CDU) war Gast bei der Open-Air-
Veranstaltung von Pro Hemsbach
auf dem Wiesensee-Parkplatz am
Wochenende. Das „Summer Ope-
ning“ selbst habe ihm gefallen, sagte
er jetzt im Gemeinderat, weniger
hingegen, dass sich der Veranstalter
nicht an die Auflage gehalten habe,
auf Einweggeschirr zu verzichten.
PH-Fraktionssprecherin Marlies
Drissler räumte ein, dieses Regelung
nicht zu kennen, sich aber kundig zu
machen. maz

Waldgottesdienst
HEMSBACH/SULZBACH/LAUDENBACH.
Am Pfingstsonntag, 15. Mai, findet
ab 10 Uhr der traditionelle Waldgot-
tesdienst der evangelischen Kir-
chengemeinden Hemsbach/Sulz-
bach/Laudenbach an der Förster-
Braun-Hütte in Hemsbach statt. Die
musikalische Umrahmung der Feier
übernimmt der evangelische Posau-
nenchor Hemsbach/Sulzbach
zusammen mit Bläsern des evange-
lischen Posaunenchors Lauden-
bach. Dazu sind alle Christen der
„Bachgemeinden“ einladen. Nach
dem Gottesdienst lädt der evangeli-
sche Posaunenchor Hemsbach/
Sulzbach alle Gottesdienstbesucher
zum gemütlichen Grillfest ein. Kaf-
fee und selbst gebackener Kuchen
wird ebenfalls angeboten. Der
Posaunenchor freut sich über
Kuchenspenden. Der Kuchen kann
bei allen Chormitgliedern oder am
Pfingstsonntag direkt in der Förster-
Braun-Hütte abgegeben werden.
Der Gottesdienst und das anschlie-
ßende Grillfest finden bei jedem
Wetter statt. Ac

Skat beim Stadtseniorenrat
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
weist darauf hin, dass am Donners-
tag, 12. Mai, von 16 bis 18 Uhr im
„Café Damals“ in Hemsbach Skat
gespielt wird. Gäste sind willkom-
men.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Die Schulkameraden
des Jahrgangs 1933/34 treffen sich
mit Partnern am Mittwoch, 18. Mai,
18 Uhr zu einem gemütlichen Bei-
sammensein. Treffpunkt ist die
Gaststätte der Kleintierzuchtanlage
Laudenbach, Südspange 1.

Gemeinderat: Kredit wird über
Kernhaushalt aufgenommen

Ein ganz
legaler Trick
HEMSBACH. Manchmal können hohe
Schulden auch ein Segen sein. Je hö-
her eine Kommune nämlich in der
Kreide steht, desto üppiger fließen
auch Investitionszuschüsse, die sie
für bestimmte Projekte aus dem
Ausgleichsstock beantragen kann.
Hemsbach hat mit den Neubau des
Schulgebäudes und anderer Maß-
nahmen in den nächsten Jahren ei-
niges zu stemmen, die Förderquo-
ten hat sich allerdings fast halbiert –
von 40 Prozent der förderfähigen
Kosten im Jahr 2005 auf 22 Prozent
2015. Parallel dazu sank der Schul-
denstand der Stadt von 10 auf 6,4
Millionen Euro. Kämmerer Klaus
Koch schlug dem Gemeinderat da-
her jetzt einen ganz legalen Trick
vor, mit dem der städtische Schul-
denstand und auch die Förderquote
wieder etwas wachsen wird, ohne
dass der Haushalt dadurch belastet
wird. Und der fand breiten Anklang.

Aktuell wird die Förderleitung in
der Weschnitzsiedlung erneuert.
Dafür war vorgesehen, dass der Ei-
genbetrieb Wasserversorgung einen
Kredit in Höhe von 600 000 Euro
aufnimmt. Jetzt wird die Stadt das
Darlehen im Kernhaushalt aufneh-
men und es an den Eigenbetrieb
weitergeben, der dafür den gebüh-
renwirksamen Schuldendienst an
die Stadt abführt. „Für den Haushalt
entsteht kein Nachteil“, sagte Koch,
die Förderquote werde aber um
zwei bis drei Prozent steigen. maz

Gemeinderat: Elternbeiträge für künftige Ganztagskinder an der Hebelschule festgelegt / Neukalkulation des Essenspreises

Künftig gibt’s eine Randzeitenbetreuung
HEMSBACH. Der Teufel steckt im De-
tail: Der Start der Ganztagsbetreu-
ung an der Hebelschule im Septem-
ber hat umfangreiche Neuberech-
nungen von Elternbeiträgen und Es-
senspreisen erforderlich gemacht,
die der Gemeinderat in seiner jüngs-
ten Sitzung einhellig absegnete.

Die Ganztagsgrundschule
kommt bekanntlich nicht in ver-
pflichtender Form. Aus diesem
Grund bleibe für die Halbtagschüler
das Angebot einer Betreuung in den
unterrichtsfreien Zeiten zwischen 7
und 17 Uhr uneingeschränkt beste-
hen, sagte Rathausmitarbeiter Tobi-
as Schork. Auch die Ganztagskinder,

die in der Regel von 8 bis 15 Uhr Un-
terricht haben, können daran sowie
am kostenpflichten Mittagessen
teilnehmen. Aus diesem Grund
wurde jetzt eine neue Benutzungs-
ordnung für die sogenannte Rand-
zeitenbetreuung verabschiedet. Die
Elternbeiträge orientieren sich da-
bei an denen für die Betreuung der
Halbtagskinder und betragen mo-
natlich fünf Euro für eine Stunde
pro Betreuung in der Woche. Eine
Staffelung nach Einkommen wurde
aufgrund des großen Verwaltungs-
aufwandes für diese Gruppe ver-
worfen, wohl mindern aber weitere
Kinder unter 18 Jahren in der Fami-

lie die Beiträge. Festgelegt wurde
auch der Essenspreis für die Ganz-
tagskinder, der je nach Häufigkeit
der Inanspruchnahme zwischen 14
(einmal in der Woche) und 67 Euro
(fünfmal) liegen wird.

Änderungen machte dies auch
bei den Elternbeiträgen der Halb-
tagskinder für „Verlässliche Grund-
schule“ und „Flexible Nachmittags-
betreuung“ erforderlich. Bislang
hatte die Stadt für den Essensbeitrag
nämlich nur die Kosten berücksich-
tigt, die der Caterer in Rechnung
stellt, aber nicht jene rund 15 000
Euro Personalkosten, die mit der
Ausgabe des Essens verbunden wa-

ren. Die wurden vielmehr mit den
Elternbeiträgen für die Betreuung
verrechnet. Künftig erhöht sich für
die Halbtagskinder der Essenspreis
analog dem Beitrag, den auch die El-
tern der Ganztagskinder bezahlen
müssen, die Betreuungsbeiträge
vermindern sich hingegen um die
gleiche Summe.

Und weil es in der Vergangenheit
immer mal Probleme mit der Zah-
lungsmoral gab, folgte der Gemein-
derat auch dem Wunsch der Verwal-
tung, dass die Bezahlung von Eltern-
beiträgen und Essensgeld künftig
nur noch mit einem Lastschriftman-
dat möglich ist. maz

Gemeinderat: Satzung regelt, was in „alla hopp!“-Anlage und Bürgerpark verboten ist / Toiletten bleiben während der gesamten Aufenthaltsdauer geöffnet

Kiosk bleibt letztes Raucher-Refugium

hegelegenen Gaststätten nutzen.
Martin Schild (CDU) schlug vor,
dass die tägliche Reinigung der Toi-
letten auf 22 Uhr gelegt werden kön-
ne, sodass für deren Schließen kein
separater Personalaufwand entste-
he.

Ein Schmankerl am Rande: Der
Satzungsentwurf sah auch ein Ver-
bot von Drohnen vor. Auf Anregung
von Ernst Hertinger (Freie Wähler)
dürfen auch keine Modellfluggeräte
in dem Areal betrieben werden. Mi-
chaela Zimmer (CDU), in Zivil

Ohne größere Diskussion wurde
hingegen die Frage des „ Stillen Ört-
chens“ gelöst. Die Toiletten sollten
nämlich ursprünglich an die Öff-
nungszeiten des Kiosks gekoppelt
werden, werden nach Intervention
von CDU-Fraktionschef Christian
Falter aber jetzt doch für die gesam-
te Dauer der satzungsmäßig festge-
legten Nutzungszeit der Anlage von
9 bis 22 Uhr geöffnet sein. Rathaus-
mitarbeiter Tobias Schork regte er-
folglos an, die Besucher der Anlage
könnten die „Nette Toilette“ in na-

bot des Rauchens auf dem Gelände
nicht so sehr um Gesundheitsschutz
als um eine Vorkehrung dafür, dass
nicht überall „Kippen rumfliegen“,
sagte etwa Bernhard Krug (CDU). Er
appellierte an seine Ratskollegen:
„Lasst die Leute im Gastronomiebe-
reich doch rauchen!“ Nicht einver-
standen damit waren Krugs Frakti-
onskollegen Michaela Zimmer und
Dirk Schulz-Bauerhin, die ebenso
wie Daniel Pöstges (Freie Wähler)
gegen die Benutzungsordnung
stimmten.

HEMSBACH. Ordnung muss sein: Der
Gemeinderat hat in seiner jüngsten
Sitzung mehrheitlich eine Benut-
zungsordnung für die im Werden
begriffene „alla hopp!“-Anlage und
den Bürgerpark beschlossen. Das
Ganze wurde in die Form einer Sat-
zung, also eines Ortsgesetzes, ge-
gossen, damit Zuwiderhandlungen
auch als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet werden können.

Die Diskussion über Verbote war
so bunt wie der Gemeinderat selbst
und führte an wenigen Stellen auch
zu Nachbesserungen am Verwal-
tungsentwurf. So wird das Rauchen
auf Drängen von PH-Fraktionsspre-
cherin Marlies Drissler nun in ei-
nem abgegrenzten Freibereich des
Kiosks erlaubt sein. Ursprünglich
sollten Glimmstängel ganz aus dem
Areal verbannt werden. Eine Mehr-
heit des Gemeinderates sah jedoch
Kontrollprobleme.

Rauchen sei eine Sucht, sagte
Drissler. Wenn es nirgendwo auf
dem Gelände gestattet werde, dann
werde „heimlich hinter den Bü-
schen“ geraucht. Im schlimmsten
Fall sei zu befürchten, dass Eltern
ihre Aufsichtspflicht vernachlässig-
ten und ihre Kinder für die Dauer ei-
ner Zigarette, die sie außerhalb des
Areals rauchen müssten, unbeauf-
sichtigt ließen. Das sahen viele
Stadträte ähnlich. Es gehe beim Ver-

Rechtsanwältin, erkannte die Tücke
dieser Objekte, die auch außerhalb
des Geländes gestartet werden kön-
nen. Daher ist jetzt auch das Über-
fliegen des Areals mit Drohnen und
Modellfluggeräten verboten.

Nicht durchsetzen konnte sich
hingegen Axel Ankenbrand (SPD),
der grundsätzliche Bedenken gegen
den Satzungsentwurf vorbrachte.
Die Benutzungsordnung solle mit
der des Wiesensees harmonisiert
werden und müsse an manchen
Stellen konkretisiert werden, forder-
te er. Auch reichten ihm die Sanktio-
nen nicht: Hilfreicher als Geldbußen
seien Hausverbote.

Gemeinderat und Verwaltung
folgten diesem Einwand nicht. Rat-
hausmitarbeiter Schork betonte,
dass die Benutzungsordnung dem
Reglement anderer „alla hopp!“-An-
lagen und Spielplatzsatzungen an-
gepasst worden seien, die landauf
landab in Kraft und sicherlich auch
schon gerichtlich überprüft worden
seien. Ankenbrand und sein Frakti-
onskollege Jürgen Ewald enthielten
sich der Stimme.

An dem Regelwerk werden die
Besucher der Anlage kaum vorbei-
kommen. Die Verbote werden auf
Piktogramm-Tafeln in dem Areal
angezeigt und können dank QR-
Code auch übers Smartphone nach-
gelesen werden. maz

HEMSBACH. Christina Sauer, Ulmen-
weg 17, kann heute ihren 85.
Geburtstag feiern. Artur Weygold,
Danziger Straße 21, feiert heute sei-
nen 80. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Gemeinderat wünscht sich verkehrsberuhigten Bereich
HEMSBACH. Operation gelungen, Patient über-
fahren! So ließen sich einige Kommentare zu-
sammenfassen, die es in der jüngsten Gemein-
deratssitzung zu der Affäre um die Bodenwelle
an der Ecke Bray-sur-Seine-/Lindenstraße gab.
Bekanntlich hatte die Stadtverwaltung in der
vergangenen Woche den aufgepflasterten Be-
reich, der künftig den Übergang zwischen der
„alla hopp!“-Anlage und Wiesensee bilden
wird, wieder absenken lassen, nachdem Fahr-
zeuge beim Überfahren aufgesetzt waren. „Die

Beschädigungen an den Fahrzeugen waren
enorm“, räumte der städtische Fachbereichs-
leiter Bernd Jung in der Gemeinderatssitzung
ein. Die Erhebung ist jetzt nur noch 7,5 Zenti-
meter hoch, vorher maß sie zehn bis zwölf Zen-
timeter. Die Folgen passten nicht allen am
Ratstisch: „Jetzt kann der Bereich ohne Redu-
zierung des Tempos befahren werden“, kriti-
sierte PH-Fraktionssprecherin Marlies Drissler.
Und Martin Schild (CDU) fragte sich, warum an
dieser Stelle entgegen einer früheren Ankündi-

gung Tempo 30 bleibe und kein verkehrsberu-
higter Bereich eingerichtet werde. Offensicht-
lich gibt es da Widerstände bei der Verkehrsbe-
hörde, wie Jung durchblicken ließ. Bürgermeis-
ter Jürgen Kirchner kündigte aber an, das The-
ma nochmals aufgreifen zu wollen. Eine weite-
re Maßnahme wird wohl folgen. Nachdem am
vergangenen Wochenende der Bereich bereits
zugeparkt worden ist, erwägt die Stadt jetzt laut
Ordnungsamtsleiter Jung, dort Poller aufzustel-
len. MAZ / BILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Erwerb der Zehntscheuer gestaltet sich schwierig

Notartermin erneut geplatzt
HEMSBACH. Platzt der Kauf der
Zehntscheuer doch noch? Bürger-
meister Jürgen Kirchner will dies zu-
mindest nicht mehr ausschließen.
Er reagierte in der jüngsten Gemein-
deratssitzung sichtlich genervt auf
die jüngste Erwerbs-Kapriole. Ein
Notartermin am vergangenen Frei-
tag habe der Eigentümer nicht
wahrgenommen. Stattdessen sei
dieser mit neuen Forderungen ge-
kommen und verlange jetzt eine Lis-
te, auf der vermerkt sei, was er alles
aus dem Inneren des seit Jahren leer
stehenden historischen Gebäudes
entnehmen darf.

Wäre dies der erste geplatzte Ter-
min, niemand würde sich aufregen.

Der Eigentümer habe aber zuvor be-
reits drei vereinbarte Notartermine
abgesagt und immer wieder neue
Forderungen an die Stadt gestellt.
„Wie müssen uns überlegen, ob wir
diesen Weg noch mitgehen kön-
nen“, sagte der Bürgermeister, der
das Thema auf Nachfrage von PH-
Fraktionssprecherin Marlies Driss-
ler aufgriff. Auf Forderung von Mi-
chaela Zimmer (CDU) soll der
Zehntscheuer-Kauf in der nächsten
Gemeinderatssitzung behandelt
werden. Bürgermeister Kirchner
hatte die städtische Absicht, die
Zehntscheuer zu kaufen, bereits im
vergangenen Jahr öffentlich ge-
macht. maz

gen, Kinderfahrzeugen und Rollstüh-
len befahren werden, Inliner sind
ebenso tabu wie Fahrräder (außer sie
werden geschoben).

�Die Anlage darf nicht verunreinigt
werden.

� Den Anordnungen des Aufsichts-
und Sicherheitspersonals ist Folge
zu leisten.

� Zuwiderhandlungen stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit
einer Geldbuße von mindestens 20,
höchstens 1000 Euro geahndet wer-
den kann.

� Der Aufenthalt in der Anlage ist
von 9 bis 22 Uhr gestattet. Ein
Durchqueren ist jederzeit erlaubt.

� Untersagt ist es unter anderem
Hunde mitzubringen, zu rauchen
(außer am Kiosk), zu lagern und zu
campen, laute Musik abzuspielen,
alkoholische Getränke und Drogen
mitzubringen, sich im betrunkenen
oder Anstoß erregenden Zustand in
der Anlage aufzuhalten und Pflanzen
auszureißen.

� Kinder unter sechs Jahren müs-
sen beaufsichtigt werden.

� DieWege dürfen nur mit Kinderwa-

Was auf der „alla hopp!“-Anlage und im Bürgerpark alles verboten sein wird

Wie hier in Unter-Abtsteinach wird mit Pikto-
grammen auf großen Tafeln auch angezeigt,
was in der „alla hopp!“-Anlage verboten
ist. BILD: GUTSCHALK


