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KONTAKT

alla hopp: Mit der Enthüllung eines Streetballständers geht die neue Bewegungs- und Begegnungsanlage in Bau

Hemsbach trifft ins Schwarze
HEMSBACH. Die Plane war schon ein
wenig störrisch. Angefeuert von
„alla hopp“-Rufen von Kindern des
Regenbogenlandes mühten sich
Bürgermeister Jürgen Kirchner, die
städtische ISEK-Beauftragte Juliane
Rösler, Katrin Tönshoff von der
Hopp-Stiftung, „alla-hopp!“-Pro-
jektleiterin Sandra Zettel und Planer
Dirk Schelhorn beim Enthüllungs-
prozedere, zogen da und zuppelten
dort, bis der Plastikumhang endlich
zu Boden fiel. Hervor kam ein gro-
ßer Streetballständer mit Körben
auf vier verschiedenen Höhen und
vier Seiten, den die „alla-hopp!“-
Stiftung zum Baubeginn ihrer gene-
rationsübergreifenden Bewegungs-
und Begegnungsstätte im Hemsba-
cher Sportgelände stiftete.

Strahlkraft in die Region
Mit der „alla-hopp!“-Anlage hat
Hemsbach voll ins Schwarze getrof-
fen – davon zeigte sich Kirchner bei
seiner kurzen Ansprachen zum ers-
ten Spatenstich zuvor überzeugt. Er
sei sehr dankbar, dass Hemsbach im
vergangenen Jahr zum Zuge gekom-
men sei. Hier entstehe die größte
der 19 Anlagen in der Metropolregi-
on. Das neu gestaltete Sport- und
Freizeitgelände mit seiner Anbin-
dung an den Wiesensee werde si-
cherlich Strahlkraft über die Stadt
hinaus haben, sagte der Bürger-
meister.

„Heute geht es los“, sagte Katrin

Tönshoff, Geschäftsstellenleiterin
der Dietmar-Hopp-Stiftung, und
empfahl allen, die sich über das
künftige Angebot informieren woll-
ten, einen Besuch der Pilotanlage in
Schwetzingen oder der mittlerweile
fertiggestellten Anlage in Abtstein-
ach. Dass das Projekt nach nur ei-
nem halben Jahr Planung bereits in
die Realisierung gehe, liege auch da-
ran, dass über individuelle Wünsche
hinaus alle Anlagen gleiche Elemen-
te aufwiesen, die auch für einen ge-
wissen Wiedererkennungswert
sorgten. Tönshoff hatte den Roten
Punkt als Baufreigabeschein mitge-

bracht und wünschte den Bauarbei-
ten Glück auf.

Die neue Anlage sei von allen
Nutzern gemeinsam entwickelt
worden, sagte Planer Dirk Schel-
horn und verwies auf Gespräche mit
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. Das Areal sei mit mehr als
20 000 Quadratmetern dreimal so
groß wie die Pilotanlage in Schwet-
zingen und werde auch dreimal so
spannend werden, zeigte sich der
Planer sicher. Am Montag beginnen
die Bauarbeiten, in sieben bis acht
Monaten, spätestens im Juni 2016,
soll das Areal eingeweiht werden.

Zu schippen gab es beim ersten
Spatenstich gestern nichts. Die „Of-
fiziellen“ ließen es sich daher nicht
nehmen, wenigsten einen Treffen
am neuen Streetballständer zu lan-
den. Bürgermeister Kirchner und
Planer Schelhorn versenkten den
Ball bereits beim ersten Wurf. Die
ersten wirklichen Spieler waren
Mike Metzger, Aysenur Cevik, Julian
Fischer und Batuhan Akarçay von
der Basketballgruppe des Jugend-
zentrums, die sich gleich an die
höchsten Körbe machten und selbst
aus größerer Distanz sichere Treffer
landeten. maz

Die ersten Körbe warfen gestern die „Offiziellen“ beim ersten Spatenstich für die „alla-hopp!“-Anlage in Hemsbach. Hier Katrin Tönshoff von der Hopp-Stiftung. BILDER: GUTSCHALK

Katrin Tönshoff und Bürgermeister Kirchner
freuen sich: Die Baufreigabe ist erteilt.

zur Verfügung gestellt und im Vor-
griff einen großen und einen klei-
nen Kunstrasenplatz mit neuer
Laufbahn geschaffen, dessen Fertig-
stellung unmittelbar bevorsteht.

� Verbunden werden „alla-hopp!“-
und Kunstrasenplätze mit einem Bür-
gerpark, der städtisch finanziert
wird.

�Die Kosten für Hemsbach belaufen
sich auf drei Millionen Euro.

� Das Gesamtareal hat eine Größe
von mehr als 20 000 Quadratmetern
und soll im Juni 2016 fertiggestellt
sein.

� Im Westteil des Hemsbacher Sport-
geländes entsteht eine von der Hopp-
Stiftung finanzierte generations-
übergreifende Bewegungs- und
Begegnungsanlage im Wert von
etwa zwei Millionen Euro.

� Sie besteht aus vier Modulen:
einem Bewegungsparcours für
Jedermann, einem Kinderspielplatz,
einem naturnahen Spiel- und Bewe-
gungsplatz für Kinder im Schulalter
sowie einem Parcours für jugendli-
che Sportler, auf dem im Vorgriff ges-
tern der Streetballständer freigege-
ben wurde.

�Die Stadt Hemsbach hat die Fläche

Die neu gestaltete Sport- und Freizeitfläche im Hemsbacher Stadion

MOMENT MAL

Langzeit-Missionen im Weltall
gehören für Kinogänger derzeit

quasi zum Alltag. Nach dem Lein-
wand-Epos „Interstellar“ im ver-
gangenen Herbst kommt morgen
„Der Marsianer“ nach der unbe-
dingt empfehlenswerten Roman-
vorlage des kalifornischen Pro-
grammierers Andy Weir auch in die
hiesigen Kinos. Vor allem die realis-
tische Darstellung der technischen
und physikalischen Bedingungen
der Raumfahrt werden von Fach-
leuten gleichermaßen an Buch und
Film gelobt.

Da darf man getrost einmal
daran erinnern, dass auch von der
Quadratestadt Mannheim aus eine
Weltraum-Mission, und zwar zum
Saturn, gesteuert wurde. Die „Kom-
mandozentrale“ befand sich in der
Fakultät für Mathematik und Infor-
matik der Universität in D 7. Dort
hatten Weirs Berufskollegen Pro-
fessor Franz Stetter und Stefan Hel-
fert Anfang der 1990er-Jahre die
Software für den Betrieb eines der
wissenschaftlichen Messgeräte –
den Cosmic Dust Analyzer (CDA) –
auf der Saturn-Sonde Cassini-Huy-
gens entwickelt.

Diesen deutschen Beitrag der
fast auf den Tag genau vor 18 Jah-
ren gestarteten amerikanisch-
europäischen Saturn-Mission steu-
erten in den Mannheimer Quadra-
ten Naturwissenschaftler des Hei-
delberger Max-Planck-Instituts für
Kernphysik, die den kosmischen
Staubsauger gebaut haben – mit
übrigens heute längst museumsrei-
fen Mikroprozessoren der 286er
Generation. Die Sonde lieferte sen-
sationelle Erkenntnisse über
Saturn und seine Monde und wird
nach 20 Jahren im Herbst 2017 zum
Absturz in die Saturn-Atmosphäre
gebracht.

Von wegen cineastische Welt-
raum-Mission. Die Wirklichkeit ist
manchmal besser als die span-
nendste Weltraum- oder Science-
Fiktion-Verfilmung. lang

Von Mannheim
zum Saturn

Polizei: Iraker hält sich
unberechtigt in Unterkunft auf

Streitigkeiten
unter
Flüchtlingen
WALLDORF/WEINHEIM. In der Flücht-
lingsunterkunft in der Walldorfer
Industriestraße ist es am Dienstag
zu Auseinandersetzungen zwischen
30 bis 40 Personen gekommen. Das
Sicherheitspersonal verständigte
die Polizei, weil es befürchtete, die
Situation könne eskalieren. Gegen
3.30 Uhr stellten die Beamten vor
Ort fest, dass ein 38-jähriger Iraker
bei den Auseinandersetzungen
leichte Verletzungen erlitten hatte.

Wie die Ermittlungen ergaben,
hatte sich der 38-Jährige über meh-
rere Tage hinweg unberechtigt in
der Gemeinschaftsunterkunft in
Walldorf aufgehalten, woran sich
mehrere Bewohner störten. Der Ira-
ker wurde zurück in seine Unter-
kunft zur Kreissporthalle nach Wies-
loch gebracht, wie die Polizei ges-
tern mitteilte. Eine ärztliche Versor-
gung war laut deren Angaben nicht
notwendig.

Aufgrund der unklaren Lage in
der Walldorfer Gemeinschaftsun-
terkunft wurden zunächst zehn
Funkstreifenwagen nach dort beor-
dert. Nach rund einer Stunde hatte
sich die Lage jedoch laut Polizei wie-
der entspannt. Das Polizeirevier
Wiesloch ermittelt jetzt wegen Kör-
perverletzung gegen unbekannt.

Zwei Fahrraddiebe festgenommen
Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe im
Alter von 27 und 28 Jahren sind am
Montag um 23 Uhr in der Breslauer
Straße in der Weinheimer Weststadt
von der Polizei festgenommen wor-
den. Eine Streifenbesatzung hatte
die beiden Männer mit zwei Fahrrä-
dern entdeckt. Die beiden hatten
sich laut Darstellung der Polizeibe-
amten im Schatten unter einem
Baum versteckt. Bei der Kontrolle
durch die Beamten stellte sich he-
raus, dass eines der Fahrräder – es
handelte sich dabei um ein grünes
neuwertiges Mountainbike – am 17.
September im Bahnhof in Laden-
burg gestohlen worden war.

Die Besitzverhältnisse des zwei-
ten Fahrrads – ein schwarzes Da-
menfahrrad – konnte noch nicht
endgültig geklärt werden. Beim Ab-
suchen der näheren Kontrollörtlich-
keit wurde ein neuwertiger Bolzen-
schneider aufgefunden. Der 28-Jäh-
rige räumte schließlich ein, dass der
Bolzenschneider ihm gehöre.

Fahrräder und Bolzenschneider
wurden sichergestellt. Nach ihren
Vernehmungen und der erken-
nungsdienstlichen Behandlung
wurden die beiden Tatverdächtigen
wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen
droht eine Anzeige.

Global Lokal: Verstärkte Kunden-Anfragen im Service bei VW- und Audi-Händler in der Region

„Häufig angesprochen“
REGION. Erst deutsche Vorzeigemar-
ke, dann Schmuddel-Image: Der
Skandal um gefälschte Abgaswerte
in den USA hat den Autohersteller
Volkswagen (VW) in eine tiefe Krise
gestürzt. Auch die Audi ist betroffen.
Die Weinheimer Nachrichten ha-
ben bei VW-Händlern und -Werk-
stätten in der Region nachgefragt:

Haben die Kunden tatsächlich das
Vertrauen in die Marke verloren?
Und was beschäftigt jetzt die Besit-
zer von Diesel-Fahrzeugen?

„Natürlich sind unsere Kunden
durch die Medien informiert und
viele, die einen VW-Diesel fahren,
fragen bei unserem Service nach“,
sagt Karl Eichler vom gleichnami-

gen Fahrzeughaus in Hirschberg.
„Die Fahrzeuge sind auf jeden Fall
verkehrssicher“, betont Eichler.

Auch beim Autohaus Gärtner in
Schriesheim melden sich viele Die-
sel-Kunden. „Die meisten möchten
wissen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist
und wir können dazu auch Auskunft
geben“, sagt Klaus Gärtner. VW rea-
giere „sehr schnell und fair“ und ar-
beite derzeit an verschiedenen Lö-
sungen für die einzelnen Modelle
und Fahrzeugtypen. Einen Rück-
gang bei den Kaufanfragen könne er
nicht erkennen.

„Ich werde allerdings derzeit von
vielen Leuten angesprochen – auch
von Autofahrern, die keinen VW ha-
ben“, so der Firmenchef. Seit mehr
als 60 Jahren verkauft er Volkswa-
gen, „also fast mein ganzes Leben
lang.“ Als er die Nachrichten hörte,
sei das für ihn „erst einmal unglaub-
lich gewesen. Ich konnte mir das gar

nicht vorstellen.“ Auch bei anderen
VW-Autohäusern in der Region ist
der Abgas-Skandal in aller Munde.
Doch äußern wollen sich die Ver-
antwortlichen gegenüber unserer
Zeitung nicht. Sowohl VW Rhein-
Neckar in Weinheim als auch das
Autohaus Ernst in Viernheim woll-
ten keinen Kommentar zur aktuel-
len Situation abgeben. Ein Sprecher
verwies auf die Konzernzentrale in
Wolfsburg.

Wer wissen will, ob sein Fahrzeug
betroffen ist: VW, Audi und Skoda
haben im Internet jeweils eine ent-
sprechende Seite eingerichtet. Dort
können Autobesitzer die Fahrge-
stellnummer ihres Autos eintippen.
Sie steht in den Zulassungspapie-
ren.

w http://info.volkswagen.de/de/
de/home.html?tab=check-own-
car

GLOBAL
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Jugendamt: Info-Veranstaltung am 14. Oktober

Tageseltern werden –
das muss man tun
RHEIN-NECKAR. Wer Lust hat, als Ta-
gesmutter oder Tagesvater zu arbei-
ten, der kann sich beim Jugendamt
des Rhein-Neckar-Kreises informie-
ren. Eine entsprechende Veranstal-
tung findet am Mittwoch, 14. Okto-
ber, statt. Dabei wird ein erster
Überblick über die rechtlichen, fi-
nanziellen und pädagogischen Rah-
menbedingungen vermittelt sowie
über die Möglichkeit der Qualifizie-
rung in der Kindertagespflege infor-
miert.

Zum Hintergrund: Kindertages-
pflege findet in der Regel im Haus-
halt der Tageseltern statt. Sie kann
aber auch im Haushalt der Eltern
oder in anderen geeigneten Räu-
men stattfinden. Wer Kinder in Ta-
gespflege betreuen will, benötigt
grundsätzlich die Erlaubnis des Ju-
gendamtes zur Kindertagespflege.

Tageseltern sollen die Fähigkeit

haben, auf die individuellen Bedürf-
nisse der ihnen anvertrauten Tages-
kinder einzugehen und sie alters-
entsprechend zu fördern. Geeignet
sind Personen, die sich durch ihre
Persönlichkeit, Sachkompetenz und
Kooperationsbereitschaft mit den
Eltern und dem Jugendamt aus-
zeichnen sowie über kindgerechte
Räumlichkeiten verfügen. Eine wei-
tere Voraussetzung für die Tätigkeit
und die Erteilung der Erlaubnis zur
Kindertagespflege ist die erfolgrei-
che Teilnahme an einem Qualifizie-
rungskurs.

i Infoveranstaltung am 14. Oktober
von 9.30 bis 11 Uhr im Landratsamt
Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanla-
ge 38 bis 40 in Heidelberg im Sit-
zungssaal 5. OG. Informationen bei
Petra Diehl unter der Telefonnum-
mer 06221/522 1520.


