
HEMSBACH/LAUDENBACH16
Donnerstag

9. JULI 2015WN

Rücksichtsloses Parken rund um den Wiesensee

HEMSBACH. Das hochsommerliche Wetter hat
dem Freibad Wiesensee in den letzten Tagen
hohe Besucherzahlen beschert – damit verbun-
den leider auch ein rücksichtsloses Parkverhal-
ten drum herum. Nicht nur, dass durch beidsei-
tiges Parken der Verkehrsfluss und die Sicht in
den Kreuzungsbereich behindert wurden: Für
Rettungsfahrzeuge wie Feuerwehr oder Not-
arztwagen war so gut wie kein Durchkommen
mehr. Ganz besonders galt dies für die Bray-

sur-Seine-Straße sowie den Kiefern- und Aka-
zienweg. Sogar vor Einfahrten zu Grundstü-
cken oder Garagen wurde Dauerhalt gemacht –
und zudem der Busverkehr „ausgebremst“. Das
Ordnungsamt der Stadt Hemsbach weist da-
rauf hin, dass ein solch unbedachtes Parkver-
halten nicht nur rechtswidrig ist und geahndet
wird, sondern Mitmenschen massiv in Gefahr
bringen kann, beispielsweise wenn wegen ei-
nes Notfalls dringend Hilfe benötigt wird. „Wir

appellieren an die Badegäste, das Auto zu Hau-
se stehen zu lassen und zu Fuß zum See zu ge-
hen oder Fahrrad oder Bus zu benutzen“, so der
Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Bernd
Jung. Und wer dennoch nicht aufs Auto ver-
zichten kann oder will, sollte wenigstens so par-
ken, dass andere nicht gefährdet werden. Wem
dies nicht in unmittelbarer Nähe des Eingangs
zum Wiesensee möglich ist, dem seien die
Parkplätze am Sportgelände empfohlen.

Freikirche: Trubel beim Kinderfest auf der Gemeindewiese / Neue Jungschargruppe am 11. und 25. Juli / Kinderolympiade

Beim Sackhüpfen mächtig ins Schwitzen gekommen
HEMSBACH. „Kids in Action“, so
stand es auf den Einladungskarten,
die in den Grundschulen und bei
Nachbarn und Freunden im Vorfeld
des Kinderfestes zahlreich verteilt
wurden. Und Action gab es genug
am Sonntagnachmittag, als rund 25
Kinder zur Eröffnungsfeier der neu-
en Jungschargruppe auf dem Gelän-
de der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde bei bestem Sommerwet-
ter zusammenkamen.

Viele Flüchtlingskinder
Martin Pahlke, Initiator der Veran-
staltung, begrüßte die Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren, von
denen ein Großteil aus Flüchtlings-
kindern vom Luisenhof bestand, zu
denen teilweise schon Kontakte be-
standen. Ein „Warm-up“ von Tabit-
ha Kiragu zu fetziger Musik brachte
die Gruppe schon einmal in
Schwung, bevor es zur Kinderolym-
piade ging. An fünf Spielstationen

nahmen die Kinder mit einem Lauf-
zettel teil, gespannt darauf, wer in
welcher Altersgruppe wohl Sieger
werden würde.

So ging es von Station zu Station,
die Kinder kamen mächtig ins
Schwitzen bei Sackhüpfen, Eierlauf
und Nägelversenken, Dosen- und
Ballwerfen sowie Luftballonrennen.
Zur Erholung konnten sich die Kin-
der auch noch schminken lassen. So
konnten sie schon einmal ihre künf-
tigen Gruppenleiter kennenlernen,
die sich schon darauf freuen, ab Juli
jeweils 14-täglich samstags von 10
bis 13 Uhr den neuen Jungscharkin-
dern ein vielseitiges Programm an-
zubieten. Zu ihnen gehören neben
Martin und Viktoria Pahlke Tabitah
Kiragu, Jenny und Markus Pfister,
Marie Klaiber und Sabine Petri.

Wasserbombenwerfen
Eine willkommene Abkühlung stell-
te das anschließende „Wasserbom-

benwerfen“ dar, auch wenn ein
Platzen des mit Wasser gefüllten
Ballons ein Ausscheiden zur Folge
hatte. Daran schloss sich eine Kurz-
andacht an, die die Kinder aufmerk-

sam auf der Wiese sitzend verfolg-
ten. In einer pantomimischen Tanz-
darbietung wurde deutlich, dass
man alles, was einen belastet, zu Je-
sus bringen kann. Sabine Petri er-

läuterte den Inhalt dann noch kurz
in kindgerechten Worten.

Nun wurde der Grill angefeuert,
und als die Bratwürste fertig waren,
konnte sich jeder in den unteren Ge-
meinderäumen an Salaten und Ku-
chen zum Nachtisch satt essen. Die
Spannung wuchs, als es schließlich
zur Siegerehrung ging und die
schnellsten Kinder ihrer Altersgrup-
pe mit Medaillen und Eisgutschei-
nen belohnt wurden. Die strahlen-
den Augen von Skelchim aus den
Luisenhof, der den ersten Platz bei
den Sechs- und Siebenjährigen be-
legte, sprachen Bände. Natürlich
gingen auch die anderen Kinder
nicht leer aus. Gegen 18 Uhr war das
Fest zu Ende.

i Am kommenden Samstag, 11. Juli,

10 Uhr treffen sich Kinder zwischen

sechs und zwölf Jahren zur ersten

Jungscharstunde bei der Freikirche,

Reichenberger Straße 13.

Viele Bewegung gab es beim Kinderfest der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde am Sonn-

tag.

HEMSBACH. Die 45-köpfige Hemsba-
cher Delegation – alle Eltern waren
mit ihren Kindern bei der EM dabei
– unternahmen nach den Wett-
kämpfen einen Rundgang durch
Prag. Dazu gehörte die im 9. Jahr-
hundert errichtete Prager Burg auf
dem Berg Hradschin, das politische
und kulturelle Zentrum nicht nur
der Stadt, sondern der Nation. Sie ist
mit ihren drei Schlosshöfen das
größte geschlossene Burgareal der
Welt und gleichzeitig die Residenz
des Präsidenten der Tschechischen
Republik. Weitere Ziele waren die
älteste Steinbrücke Europas, die
Karlsbrücke über der Moldau, der
Wenzelsplatz, das Jüdische Viertel,
das Goldene Gässchen, der Altstäd-
ter Ring mit dem Rathaus und seiner
weltbekannten astronomischen
Uhr sowie das Nationaltheater. Eine
Bootsfahrt beendete für die Hems-
bacher TV-Sportler die Sehenswür-
digkeiten. „Alle waren beeindruckt,
vor allem war auch die Stimmung in
der Gruppe, die diesmal privat an-
gereist war, herausragend, und das
Schwimmbad in dem Hotel kam bei
der großen Hitze der Tage sehr gut
an“, schwärmte Schülertrainerin
Kristina Engelhardt. pfr.

Unterwegs

Penguin Tappers
erobern Prag zu Fuß

HEMSBACH. Anna Hopfe, Alleestraße
12/1, begeht ihr 77. Wiegenfest.
LAUDENBACH. Edwin Höhn, Gott-
lieb-Daimler-Straße 14, feiert sei-
nen 80. Geburtstag. Theresia Silber,
Bahnhofstraße 85, blickt auf 77
Lebensjahre zurück. Rainer Trin-
kaus, Goethestraße 4, wird 72 Jahre.

WIR GRATULIEREN

„alla hopp!“: Aktueller Planungsstand wird am kommenden Mittwoch, 15. Juli, vorgestellt / Beteiligung der Bürger ist weiterhin gefragt

In Hemsbach ist jetzt Bewegung drin
hopp!“ hat drei Ziele: Bewegung för-
dern, Begegnung ermöglichen und
Gesundheit schützen.

Die Dietmar-Hopp-Stiftung er-
richtet dazu generationsübergrei-
fende Bewegungs- und Begeg-
nungsräume in 18 Kommunen so-
wie eine Pilotanlage in Schwetzin-
gen, die bereits am 8. Mai offiziell er-
öffnet wurde. 127 der 290 Kommu-
nen der Metropolregion hatten sich
für eine Anlage beworben. Eine der
18 Kommunen, die den Zuschlag er-
hielten, ist Hemsbach, das bei der
Sport- und Freizeitentwicklung im
Rahmen des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts (ISEK) fast über-
einstimmende Ziele formuliert hat-
te.

i „alla hopp! – Jetzt kommt Bewe-

gung rein“, öffentliche Informations-

veranstaltung am Mittwoch, 15. Juli,

19 Uhr in der Turnhalle der Uhland-

schule.

Schelhorn wird den auf Basis der
Beteiligungsprozesse aktuellen Pla-
nungsstand vorstellen und für Fra-
gen stehen.

„Beteiligung ist ein Prozess“, so
Bürgermeister Jürgen Kirchner, „bei
dem auch weiterhin die Kinder und
Jugendlichen miteinbezogen wer-
den. Beispielsweise könnten sie –
auch gemeinsam mit Erwachsenen
– während der anschließenden Bau-
phase an ,Tagen der offenen Bau-
stelle’ kreativ und aktiv werden.“

Der Zeitplan der „alla hopp!“-Be-
wegungs- und Begegnungsanlage
sieht den Baustart im Spätherbst, im
Anschluss an die Fertigstellung der
Kunstrasenplätze, vor. Im Sommer
2016 soll sie eingeweiht werden. Die
Aktion „alla hopp!“ ist ein Angebot
für alle und verbindet Jung und Alt
durch die Freude an der Bewegung.
Das ganzheitliche Konzept zur Be-
wegungsförderung wurde gemein-
sam mit Experten erarbeitet. „alla

auftragte Büro Schelhorn Land-
schaftsarchitektur in die Planungen
einfließen lassen. Diese Planungen
sollen nun vorgestellt werden. Des-
halb sind alle interessierten Bürger
am Mittwoch, 15. Juli, 19 Uhr in die
Turnhalle der Uhlandschule zu ei-
ner öffentlichen Informationsver-
anstaltung eingeladen. Planer Dirk

Interessierte an der Planung betei-
ligt werden und das soll auch weiter
so bleiben“, unterstreicht der Rat-
hauschef die Bürgerbeteiligung.

All diese Ideen der Hemsbacher
Bürger aus den Beteiligungsverfah-
ren und der Diskussionsveranstal-
tung im März hat schließlich das
von der Dietmar-Hopp-Stiftung be-

HEMSBACH. „alla hopp! – Jetzt
kommt Bewegung rein“ – so lautet
das Motto der Aktion der Dietmar-
Hopp-Stiftung, die Hemsbach ne-
ben 18 weiteren Kommunen eine
Bewegungs- und Begegnungsanlage
spendiert. Und Bewegung ist längst
reingekommen: Mit großen Schrit-
ten ist seit März die Planungsphase
vorangeschritten. Dass dabei alle
Generationen einbezogen wurden
und weiterhin werden, ist Beleg da-
für, dass die von Bürgermeister Jür-
gen Kirchner initiierte neue Beteili-
gungskultur fortgesetzt wird.

Gemäß dem generationenüber-
greifenden Motto von „alla hopp!“
wurden dabei im März Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene nach ih-
ren Bedürfnissen und Vorstellungen
bezüglich der neuen Anlage befragt
und brachten sich aktiv ein. „Die
Anlage ist ein Angebot für alle. „Da-
her war es uns wichtig, dass schon
im Vorfeld alle Generationen und

Der „alla hopp!“-Bus: Jetzt kommt Bewegung rein. Am kommenden Mittwoch wird der Pla-

nungsstand vorgestellt.

KURZ NOTIERT

Pfarrerin wird verabschiedet
HEMSBACH. Die Luthergemeinde
lädt am Samstag, 11. Juli, zur Verab-
schiedung ihrer Pfarrerin Monika
Lehmann-Etzelmüller ein. Die Ver-
anstaltung beginnt um 17 Uhr mit
einem Gottesdienst in der Christus-
kirche, der vom evangelischen
Posaunenchor, dem Chor der Kir-
chengemeinde und dem neuen
Organisten Jens Hebenstreit musi-
kalisch mitgestaltet wird. Danach
lädt die Gemeinde zu einem Emp-
fang ein. Pfarrerin Monika Leh-
mann-Etzelmüller wechselt nach 15
Jahren ins Dekansamt nach Wein-
heim und als Pfarrerin an die Peters-
kirche.

Offene Tür bei Reitern
HEMSBACH. Am kommenden Sonn-
tag, 12. Juli, lädt der Reit- und Fahr-
verein Hemsbach zum Tag der offe-
nen (Stall-)Tür auf die Reitanlage im
Laudenbacher Weg ein. Ab 11 Uhr
kommen hier alle großen und klei-
nen Pferdefreunde voll auf ihre Kos-
ten. Während die Kinder beim
Ponyreiten auf den Pferden des Ver-
eins erste Sattelluft schnuppern
oder sich beim Kinderschminken in
Clown, Tiger oder Fee verwandeln
lassen können, können die Erwach-
senen bei Wildschwein vom Spieß,
anderen Leckereien vom Grill oder
Kaffee und Kuchen entspannt den
Sonntag genießen. Weitere Infor-
mationen zum Verein unter
www.ruf-hemsbach.de

Abendgottesdienst
HEMSBACH. Am kommenden Sonn-
tag, 12. Juli, findet wieder ein
Abendgottesdienst in der Bonhoef-
ferkirche statt. Er beginnt um 19
Uhr, eine Stunde später als üblich.
Das Thema des Abends lautet:
„Nicht verzagen – Jesus fragen“. Im
Gottesdienst wird der Frage nachge-
gangen, wie der Glaube im Alltag
Wegweisung geben kann. Denn
jeder Mensch steht täglich vor zahl-
reichen Entscheidungen, bei denen
nicht immer klar ist, welchen Weg
man wählen soll. Musikalisch wird
das Thema von der Abendgottes-
dienstband um Werner Freckmann
mit modernen Liedern zum Mitsin-
gen umrahmt. Für Kinderbetreuung
während der Predigt ist gesorgt.

Patchwork-Treff
HEMSBACH. Der letzte Patchwork-
Treff vor den großen Ferien findet
am Donnerstag, 9. Juli, um 19 Uhr
im Raum für Textiles Werken in der
Schiller-Werkrealschule, Friedrich-
Ebert-Straße 17 statt. Die Teilneh-
mer nähen ein Kosmetiktäschchen
mit Spitzenreißverschluss. Nähfreu-
dige, auch Neuanfänger und Schü-
ler, sind gerne willkommen. Weitere
Informationen bei Gisela Schulz-
Bauerhin, Telefon 06201/75795
oder unter info@patchworktreff-
hemsbach.de. gsb

15 000 Euro Schaden
HEMSBACH. Ein Heppenheimer
Audi-Fahrer hat laut Polizei am
Dienstag, kurz vor 18 Uhr, in der
Hüttenfelder Straße/Höhe Abfahrt
BAB 5 einen Verkehrsunfall verur-
sacht. Infolge ungenügenden
Sicherheitsabstandes fuhr er auf
den BMW einer 47-Jährigen auf, die
sich durch den Anstoß Verletzungen
zuzog und in ein Krankenhaus ein-
geliefert werden musste. Beide
Aujtos waren laut Polizei nicht mehr
fahrbereit und wurden von
Abschleppdiensten abtransportiert.
Der Verkehr musste während der
Unfallaufnahme beziehungsweise
dem Abtransport polizeilich gere-
gelt werden.

Ausflug nach Bernkastel-Kues
HEMSBACH. Die Mittwochs-Senio-
ren-Gymnastikgruppe der Sportge-
meinde (SG) erinnert an die Fahrt
nach Bernkastel-Kues am Mitt-
woch, 15. Juli. Abfahrt um 8 Uhr an
der TV-Halle, 8.05 Uhr Sportcenter.

Der Kinder- und Jugendchor Fon-
täne führt am morgigen Freigag,
18 Uhr das Musical „Der barm-
herzige Samariter“ in der evan-
gelischen Kirche in Laudenbach
auf. Die Leitung hat Christine
Horn. Das Stück stammt aus der
Feder von Markus Hottinger und
Marcel Wittwer. Der Eintritt zu der
Veranstaltung ist frei.

i MUSICAL AM FREITAG


