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Barrierefreier Bahnhof
HEMSBACH. Der Plan der Stadtver-
waltung, über eine mit Keilen herge-
stellt schiefe Ebene am Zugang zu
Gleis zwei und drei zumindest eine
gewisse Barrierefreiheit herzustel-
len, ist vorerst gescheitert. Die Bahn
akzeptiere zwar eine Art Schiene,
um Fahrräder besser den Treppen-
aufgang hoch und wieder runter zu
bekommen, nicht jedoch eine dop-
pelte Führung für Kinderwagen,
sagte Bürgermeister Jürgen Kirch-
ner am Montagabend im Gemein-
derat. Das sei nach Ansicht der Bahn
zu gefährlich. Jetzt müsse sich die
Stadt doch wieder Gedanken über
eine bis zu zwei Millionen Euro
teure Aufzugslösung machen.

Ausschussbesetzung
HEMSBACH. Sachkundiger Bürger
Markus Höhnle wird für die SPD
einen Sitz im neuen Bauausschuss
Sport- und Freizeitgelände bekom-
men. Diesem gehören für die CDU
zwei, für die restlichen Fraktionen je
ein Stadtrat an. Er soll die Planung
des Bürgerparks begleiten.

Lärmaktionsplan im UTE
HEMSBACH. Auf Anregung von PH-
Fraktionschefin Marlies Drissler
wird sich der Gemeinderatsaus-
schuss für Umwelt, Technik und
Energie (UTE) mit dem Lärmakti-
onsplan und dessen Forderungen,
auf L 3110 und B 3 Tempo 30 auszu-
weisen, beschäftigen. Dies soll im
Januar geschehen, wenn auch
schon Einwendungen von Bürgern
zu diesem Thema vorliegen.

Sonnensegel für Spielplatz
HEMSBACH. Der Spielplatz an der
Berliner Straße wird ein Sonnense-
gel erhalten. Die Stadtverwaltung
werde der Anregung von SPD-Stadt-
rätin Hiltrud Sanchez folgen, teilte
Bürgermeister Jürgen Kirchner im
Gemeinderat an.

Laufverkehr auf Friedhof
HEMSBACH. Der Friedhof werde
immer stärker als Abkürzung von
Einkäufern benutzt und zum Teil
auch mit dem Rad durchfahren,
hatte FW-Stadtrat Thomas Eitel der
Stadtverwaltung gesteckt. Die über-
prüfte den Sachverhalt, musste aber
zumindest keine Radfahrer vom
Sattel holen, wie Bürgermeister
Kirchner sagte. Gleichwohl werde
die Verwaltung die Angelegenheit
weiter beobachten, kündigte der
Rathauschef an. maz

K Zusätzlichen Lärmschutz an der
Hemsbacher Ortsdurchfahrt der
Kreisverbindungsstraße wird es an
sieben Teilstrecken mit einer
Gesamtlänge von 610 Metern
geben.

K Südlich der Thomastraße auf
einer Länge von 110 Metern und 3,50
Meter hoch (154 000 Euro).

K Zwischen Reichenberger Straße
und Am Bildstöckl auf einer Länge
von 140 Metern und zwei Metern
Höhe (112 000 Euro).

K Nördlich der Görlitzer Straße für
30 Meter Länge und drei Meter Höhe
(32 000 Euro).

K Südlich und nördlich des Weges
Am Hinterrot auf einer Länge von 30
Metern und zwei Metern Länge
(24 000 Euro).

K Südlich des Weges Am Hinterrot
auf einer Länge von 60 Metern und
2,50 Meter Höhe (60 000 Euro).

K Südlich der Müchelner Straße auf
75 Metern Länge und zwei Metern
Höhe (60 000 Euro).

K Zwischen Müchelner Straße und
Auf den Besenäckern auf einer
Länge von 165 Metern und zwischen
2,50 bis 3 Meter Höhe (178 000
Euro).

Siebenmal Lärmschutz

Gemeinderat: Mehrheit des Gremiums votiert für große Lösung / Hemsbach will Kreiszuschuss in Anspruch nehmen und auf Begrünung verzichten

Lärmschutz an KVS wird lückenlos

möglich zu schützen“, wie Silke
Hartmann (Pro Hemsbach) formu-
lierte. Für „größtmöglichen Lärm-
schutz“ sprach sich auch Ernst Her-
tinger (FW) aus. Thomas Embach
(Grün-Bunte Liste) hielt Schutzan-
lagen auch für die Menschen wich-
tig, die in den Gewerbegebieten ar-
beiten und leben.

Die Mehrheit für den Abruf des
Kreiszuschusses fiel noch größer
aus. Dazu war eine separate Ent-
scheidung erforderlich, weil der
Landkreis die Maßnahme nur dann
mit der Hälfte der Baukosten bezu-
schusst, wenn sich Hemsbach im
Gegenzug zur Pflege der Lärm-
schutzwände und -wälle auf der
Westseite bereit erklärt. Die Verwal-
tung rechnet damit, dass Unterhal-
tungs- und Pflegemaßnahmen jedes

reichend Lärmschutz in Richtung
Berliner Straße. Aus diesem Grund
sieht der vollendete Lückenschluss
jetzt nur noch 610 Meter und vo-
raussichtliche Kosten von 630 000
Euro vor.

Die Verwaltung hatte die Berei-
che in sieben Einzeletappen von 30
bis 165 Meter Länge aufgeteilt, über
die getrennt abgestimmt wurde. Die
insgesamt vier Teilflächen im mitt-
leren Bereich zwischen der Rei-
chenberger Straße und westlich des
Weges Am Hinterrot waren dabei
unstrittig. Nach Auffassung der
CDU hätte Hemsbach aber auf zu-
sätzlichen Lärmschutz auf einer 110
Meter langen Strecke nördlich der
Einmündung der Thomastraße so-
wie auf zwei Teilstrecken im Norden
ab der Einmündung Müchelner

HEMSBACH. Jetzt also doch: In der
Sitzung im September fand die gro-
ße Lösung keine Mehrheit. Am
Montagabend, beim Fortsetzungs-
termin der in der vergangenen Wo-
che begonnenen, aber zweimal
nicht zum Abschluss gekommenen
Gemeinderatssitzung, hat eine
Mehrheit des Entscheidungsgremi-
ums für einen lückenlosen Lärm-
schutz an der Kreisverbindungsstra-
ße (KVS) gestimmt. Hemsbach will
sich die auf 620 000 Euro geschätz-
ten Kosten zur Hälfte vom Landkreis
bezahlen lassen und auf Grün an
den Lärmschutzwänden verzichten,
für dessen Pflege die Stadt ansons-
ten aufkommen müsste.

Die Frage des Lärmschutzes
stand zum sechsten Mal auf der Ta-
gesordnung einer Gemeinderatssit-
zung. Es wird nicht das letzte Mal
gewesen sein, denn für die von der
Stadt gewünschten zusätzlichen
Schutzanlagen müssen im kom-
menden Jahr nach Inbetriebnahme
der Kreisverbindungsstraße erst
einmal die baurechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, be-
vor diese dann 2016 gestellt werden
können.

Gesetzlich gefordert ist der Lü-
ckenschluss nicht. Aus diesem
Grund enthält der Genehmigungs-
bescheid zur Kreisstraße hierzu
auch keine Auflagen. Lärmschutz-
wände und -wälle lässt der Rhein-
Neckar-Kreis als KVS-Bauträger nur
auf Höhe von Wohngebieten errich-
ten, nicht jedoch vor Gewerbe-
standorten, für die höhere Lärm-
Orientierungswerte gelten, die der
Verkehr an der Kreisstraße aufgrund
der Prognoseberechnungen nicht
erreichen wird.

610 Meter neuer Lärmschutz
Hemsbach will mehr für die Bürger
tun und auch diese Lücken schlie-
ßen. Knapp 760 Meter betragen die-
se in der Summe, die Baukosten für
die Schutzwände waren vor zwei
Jahren auf 830 000 Euro geschätzt
worden. Die Quadratmeterpreise
liegen mittlerweile allerdings höher,
gleichwohl wird die große Lösung
günstiger, weil der Bereich des
Fachmarktzentrums an der Berliner
Straße ausgeklammert wurde. Das
massive Gebäude selbst bietet aus-

Pflöcke für mehr Lärmschutz hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eingeschlagen: Der Lärmschutz an der Kreisverbindungsstraße

soll lückenlos werden. BILD: GUTSCHALK

Straße verzichten können. Es sei
fraglich, ob im Süden jemals gebaut
werde, die vorhandenen Gebäude
stünden so weit von der KVS ent-
fernt, dass kein Lärmschutz erfor-
derlich sei, argumentierte Bernhard
Krug (CDU). Im Norden würde nach
seiner Meinung allenfalls ein Lärm-
schutz an der Gemarkungsgrenze zu
Laudenbach etwas bringen. Die
CDU fand jedoch nur in den drei
SPD-Stadträten Jürgen Ewald, Axel
Ankenbrand und Fredy Busse Mit-
streiter.

Die beiden SPD-Stadträtinnen
Hiltrud Sanchez und Beate Adler,
Pro Hemsbach, Freie Wähler und
Grün-Bunte Liste sowie Bürger-
meister Jürgen Kirchner stimmten
für einen vollständigen Lücken-
schluss, „um die Bürger so viel wie

Jahr knapp 35 000 Euro kosten wer-
den – falls die Lärmschutzwände be-
grünt werden. Das hatte der Ge-
meinderat ursprünglich einmal ge-
wünscht, rückte jetzt aber wieder
davon ab. Die Bodenverhältnisse
entlang der Wand böten nicht gera-
de die besten Voraussetzungen zum
Anwachsen von Pflanzen, argumen-
tierte die Stadtverwaltung und riet
zum vollständigen Verzicht auf Be-
grünung; dadurch falle der Pflege-
aufwand auch deutlich niedriger
aus, heißt es in der Verwaltungsvor-
lage zur Gemeinderatssitzung, ohne
dass dies jedoch detailliert beziffert
wurde. Gegen die Stimmen der CDU
stimmte der Gemeinderat für die In-
anspruchnahme des Kreiszuschus-
ses und gegen eine Begrünung der
Lärmschutzwände. maz

KURZ NOTIERT

Adventscafé am Sonntag
HEMSBACH. Der Kirchenbauförder-
verein der Luthergemeinde lädt am
Sonntag, 7. Dezember, nach dem
Gottesdienst zum Adventscafé in
den Luthersaal, Goethestraße 14,
ein. Ab 10.30 Uhr ist der Tisch
gedeckt und selbst gebackene
Kuchen stehen bereit. Es kann auch
Kuchen nach Hause mitgenommen
werden. Der Kirchenbauförderver-
ein bittet dafür um eine Spende für
die Renovierung der Christuskirche.

Heute Volksliedersingen
HEMSBACH. Das letzte Volks-und
Wanderliedersingen in diesem Jahr
findet am heutigen Mittwoch ab 18
Uhr im Clubheim der Freunde
Deutscher Schäferhunde statt. Es ist
eine Nikolaus- und Adventfeier. Die
Organisatoren würden sich deshalb
freuen, wenn in den Pausen
Gedichte und Geschichten mit die-
ser Thematik vorgetragen werden.
In den ersten beiden Staffeln wer-
den altbekannte Volks- und Wan-
derlieder mit Akkordeon-Begleitung
durch Rainer Roth gemeinsam
gesungen. Danach hat sich – wie in
den Vorjahren – der Nikolaus ange-
meldet. Dann bestimmen weih-
nachtlich-adventliche Weisen das
Programm. HoJa

Gemeinderat: Mehrheit will Leichtathletikangebote im Sportgelände behalten / Ende April beginnt Umgestaltung / Kosten werden auf 1,76 Millionen Euro geschätzt

Kunstrasenplätze und Laufbahn nehmen Hürde
HEMSBACH. Bevor der aus Mitteln
der „alla-hopp!“-Stiftung finanzier-
te Bürgerpark auf der Westseite des
Sportgeländes Wirklichkeit werden
kann, müssen erst einmal die SG-
Fußballer ihre Kunstrasenfelder er-
halten. Das ist seit Längerem Kon-
sens auf der politischen Bühne.
Über die Art der Ausführung entwi-
ckelte sich am Montagabend aller-
dings ein längerer Disput am Rats-
tisch.

Debatte um 400-Meter-Bahn
Dabei ging es nicht um Kunstrasen,
sondern um die Frage, ob das große
Feld von einer 400-Meter-Bahn ge-
säumt wird oder diese nicht sinnvol-
ler auf das Sportgelände des Bil-
dungszentrums verlegt wird. Der
Gemeinderat gab der teuersten Va-
riante den Vorzug. Gegen die Stim-
men von Pro Hemsbach und der
beiden CDU-Stadträte Martin
Schild und Christian Falter legte das
Gremium fest, dass die Wettkampf-
bahn mit vier Laufstrecken nebst
Weitsprung-, Hochsprung- und Ku-
gelstoßanlage im Sportgelände ver-
bleibt und erneuert wird. Zusam-
men mit den Kunstrasenplätzen soll
1,76 Millionen Euro kosten, ohne
Laufbahn hatte das mit der Kosten-
ermittlung beauftragte Planungsbü-
ro S. Lubowski + Partner die Maß-
nahme 300 000 Euro günstiger ge-
schätzt.

Die Kritiker wollten dabei nicht
gänzlich auf eine Wettkampfbahn
verzichten, diese aber auf dem
Sportgelände des Bildungszen-
trums platzieren. Dort werde sie am
meisten gebraucht, sagte PH-Frakti-

raussichtlich die Schilllerschule neu
gebaut werde. Darüber werde aber
erst zu einem späteren Zeitpunkt
entschieden. Bei einem Verzicht auf
die 400-Meter-Bahn im Sportgelän-
de wäre Hemsbach daher für einige
Zeit komplett ohne dieses Angebot.

Das wollten große Teile des Rates
auf keinen Fall. Ernst Hertinger
(Freie Wähler) setzte sich engagiert
für einen Verbleib der Wettkampf-
bahn im Sportgelände ein. Diese
würde für den SG-Sportabzeichen-
treff benötigt, dessen Teilnehmer in
diesem Jahr um 25 Prozent zugelegt
hätten. SG und TV hätten zudem

ihre Leichtathletik-Abteilungen ak-
tiviert. Die heutige Aschenbahn sei
dabei kein Aushängeschild für die
Stadt. „Wenn es regnet, kann man
dort 400 Meter schwimmen, aber
nicht laufen“, sagte Hertinger. Die
Lage am Sportgelände sei auch des-
halb optimal, weil dort durch die
umliegende Wohnbebauung eine
große soziale Kontrolle stattfinde
und die Laufbahnen dort von Frei-
zeitsportlern, insbesondere vielen
Frauen, genutzt würden.

Das sah die SPD ebenso, deren
Stadträtin Beate Adler sich Hertin-
ger anschloss. Auch Thomas Em-

bach (Grün-Bunte Liste) sprach sich
für einen Verbleib der Wettkampf-
bahn im Sportgelände aus. „Wir wis-
sen nicht, was mit dem Schulgelän-
de passiert.“

Einen Vorschlag zur Güte, den
Herbert Schwöbel ins Gremium ein-
brachte, erwies sich als undurch-
führbar. Dieser regte an, die alte
Aschenbahn im Stadion zunächst
bestehen zu lassen und den Stand-
ort für eine modernisierte Laufbahn
erst dann zu klären, wenn die Lage
am Bildungszentrum klar sei. Der
städtische Fachbereichsleiter Karl
Engelsdorfer winkte jedoch ab: Die
mit zwölf Jahren ohnehin schon
nicht gerade lange Lebensdauer des
Kunstrasens verkürze sich erheb-
lich, wenn von der Aschenbahn
Schmutz auf diesen getragen werde.
Auch ohne Laufbahn benötige der
Kunstrasen eine befestigte Einfas-
sung.

„Dann können wir auch gleich
eine 400-Meter-Bahn bauen“,
meinte Schwöbel und sprach den
meisten seiner Fraktionskollegen
aus dem Mund. Michaela Zimmer
(CDU) gab nach der Abstimmung
allerdings zu Protokoll, dass sie ei-
ner zweiten Laufbahn am Bildungs-
zentrum nicht mehr zustimmen
werde.

Die Zeit drängt. Bereits Ende
April soll der Bau der neuen Kunst-
rasenplätze beginnen; im Herbst
2015 ist die Fertigstellung geplant.
Parallel dazu wird die Planung für
das neue Freizeitgelände vorange-
trieben, das auf den dann frei wer-
denden Flächen im Sportgelände
realisiert werden soll. maz

So soll es kommen: Anstelle des heutigen Hauptplatzes wird ein großes Kunstrasenfeld gebaut, das von einer 400-Meter-Bahn gesäumt ist

und weitere Leichtathletikangebote erhält. Links daneben soll ein kleines Trainingsfeld aus Kunstrasen entstehen. Der heutige Hart- und Ra-

senplatz westlich davon steht dann für Freizeitsportangebote zur Verfügung. PLAN: S. LUBOWSKI + PARTNER

onssprecherin Marlies Drissler, die
sich vom Standort Bildungszentrum
die größten Synergieeffekte für den
Schul- und Freizeitsport erwartete.

Die CDU sah dies im Grunde
ebenso. Gegenwärtig müssten die
Schüler im Leistungsfach Sport
nach Weinheim, weil sie dort die
besten Trainingsvoraussetzungen
vorfänden, sagte deren Stadtrat
Herbert Schwöbel. Für seine Frakti-
on stelle eine Entscheidung zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt allerdings
die „Quadratur des Kreises“ dar. Das
BIZ-Sportgelände müsse verlegt
werden, weil an dessen Stelle vo-

HEMSBACH. Alexander Pflüger,
Giselherstraße 8, feiert heute sei-
nen 80. Geburtstag. Christine Geist,
Tilsiter Straße 36, begeht heute ihr
74. Wiegenfest. Rudi Heinzelbe-
cker, Rohrwiesenweg 7, wird heute
71 Jahre alt.
LAUDENBACH. Marianne Rühle,
Bahnhofstraße 40, kann heute auf
71 Lebensjahre zurückblicken.

WIR GRATULIEREN


