
HEMSBACH/LAUDENBACH12
Samstag

4. APRIL 2015WN

Sportgelände: Schüler erstellen im Rahmen einer Planungswerkstatt Modelle für die „„alla hopp“-Anlage / Ausstellung im Foyer des Rathauses

Vom Labyrinth
bis zur
Wasserrutsche
HEMSBACH. Die Planungen für die
neue „alla hopp“-Anlage auf dem
Sport- und Freizeitgelände an der
Hüttenfelder Straße schreiten zügig
voran. Klar, dass dabei auch die Be-
teiligung der zukünftigen Nutzer al-
ler Generationen großgeschrieben
wird. „Mit der alla hopp-Anlage ent-
steht in Hemsbach eine großartige
Begegnungsstätte für Jung und Alt.
Damit sich dort auch alle Bürgerin-
nen und Bürger wiederfinden, ist es
ein wesentlicher Bestandteil der
Planungen die Nutzer von Anfang
an einzubinden“, so Bürgermeister
Jürgen Kirchner.

33 Schüler beteiligen sich
Dass vor allem die jüngsten Hems-
bacher nur so vor Ideen sprudeln,
konnten diese am 24. März in einer
ganztägigen Planungswerkstatt im
Jugendzentrum unter Beweis stel-
len. In Zusammenarbeit mit der
Stadt Hemsbach befragte das von
der Dietmar-Hopp-Stiftung beauf-
tragte Planungsbüro Schelhorn
Landschaftsarchitektur aus Frank-
furt insgesamt 33 Schüler als Stell-
vertreter aus allen Hemsbacher
Schulen. Im Fokus standen dabei
die Wünsche und Ideen der Kinder
für die neue generationsübergrei-
fende Bewegungs- und Begeg-
nungsanlage, die ab dem Spätherbst
2015 auf dem Gelände entstehen
soll. Ihre Vorstellungen arbeiteten
die Kinder während des Projektta-
ges in Kleingruppen in insgesamt

sechs liebevoll gestaltete und kreati-
ve Modelle ein. Dabei standen klas-
sische Elemente, wie Bolzplatz oder
Klettergerüst, auf der Wunschliste
der Kinder ganz oben. Andere Ideen
waren weitaus ungewöhnlicher, wie
das Modell eines Labyrinths oder
eine riesige Wasserrutsche zeigen.

Dabei vergaßen die Acht- bis 13-
Jährigen auch nicht die Allerjüngs-
ten: in nahezu jedem Modell gibt es
einen Kleinkinderbereich. Das Pla-
nungsbüro wird nun im nächsten
Schritt erste Entwürfe auf Basis aller
Beteiligungsprozesse anfertigen
und die Ideen einfließen lassen.
Nicht alle Vorstellungen des Nach-
wuchses werden realistisch umzu-
setzen sein, „aber wir lesen zwi-
schen den Zeilen, ob sich die Kinder
mehr Action oder Ruhebereiche
wünschen“, erklärt Corinne Iffert
vom Landschaftsarchitekturbüro
Schelhorn. Im weiteren Verlaufe der
Planungen werden die Entwürfe in
weiteren Beteiligungsprozessen
rückgekoppelt werden. Bereits im
Sommer 2016 soll die neue Anlage
eingeweiht werden. Zu bewundern
sind die Modelle für die interessierte
Öffentlichkeit ab dem 7. April bis
zum 10. April im Foyer des Rathau-
ses. Die Aktion „alla hopp“ ist ein
Angebot für alle und verbindet Jung
und Alt durch die Freude an der Be-
wegung. Das ganzheitliche Konzept
zur Bewegungsförderung wurde ge-
meinsam mit Experten erarbeitet.
„alla hopp!“ hat drei Ziele: Bewe-

gung fördern, Begegnung ermögli-
chen und Gesundheit schützen. Die
Dietmar-Hopp-Stiftung errichtet
dazu 18 generationsübergreifende
Bewegungs- und Begegnungsräu-
me. 127 der 290 Kommunen der Me-
tropolregion hatten sich für eine An-
lage beworben. Eine der 18 Kommu-
nen, die den Zuschlag erhielten, ist
Hemsbach, das bei der Sport- und
Freizeitentwicklung im Rahmen des
Integrierten Stadtentwicklungskon-
zepts, kurz ISEK, fast übereinstim-
mende Ziele formuliert hatte.

i Ausstellung der Modelle aus der

„alla hopp“-Planungswerkstatt ab

Dienstag, 7. April, bis Freitag, 10.

April, im Foyer des Rathauses.

Hemsbacher Schüler ließen ihrer Kreativität freien Lauf und erarbeiteten in der Planungswerkstatt Wünsche an die „alla-hopp-Anlage“ auf

dem Sportgelände. BILDER: STADT HEMSBACH

Von Bolzplatz, über Wasserrutsche bis hin zu einem Labyrinth lauteten die Vorschläge der

Hemsbacher Schüler für die neue Anlage.

HEMSBACH. Vera Bergerfurth,
Elbinger Straße 27, wird am heuti-
gen Samstag 79 Jahre alt. Geza
Fritsche, Silcherweg 3, feiert heute
seinen 72. Geburtstag. Anna
Schiesser, Bachgasse 100, kann am
morgigen Ostersonntag auf 82
Lebensjahre zurückblicken. Gün-
ther Reitermann, Landstraße 37,
begeht übermorgen seinen 78.
Geburtstag. Horst Strauß, Grün-
berger Straße 29, wird übermorgen
77 Jahre alt. Fahrettin Atmaca, Am
Schäffgraben 8, feiert am Oster-
montag seinen 72. Geburtstag.
Ajshe Iseni, Landstraße 40, begeht
übermorgen ihren 71. Geburtstag.
LAUDENBACH. Thomas Weinmann,
Hauptstraße 81, wird am heutigen
Samstag 70 Jahre alt. Gertrude
Schmitt, Heinrichstraße 2, feiert
am morgigen Sonntag ihren 97.
Geburtstag. Dieter Niestroj, Mittel-
straße 13, begeht morgen seinen
83. Geburtstag. Elisabeth Dachsel,
Hauptstraße 32, kann morgen auf
83 Lebensjahre zurückblicken. Karl
Rafet, Sportplatzstraße 49, wird
morgen 82 Jahre alt. Irmtraud Bir-
kle, Goethestraße 7, kann übermor-
gen ihren 78. Geburtstag feiern.

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

Auf der Suche nach dem Glück
LAUDENBACH. Am Samstag, 11. April,
von 9 bis 18 Uhr findet im Kinder-
garten Kunterbunt das Seminar „
„Redesign you – das eigene Glück
finden und gestalten“ statt. Dieser
Workshop vom „MinisteriumFür-
Glück“ hat zum Ziel, sich als ganzen
Menschen wahrzunehmen, Stärken
zu finden und Schwächen akzeptie-
ren zu können. Leiter sind Gina
Schöler (Kommunikationsdesigne-
rin und Glücksministerin) und
Jochen Gürtler. Schöler war übri-
gens in dem Laudenbacher Kinder-
garten und freut sich daher auf ein
Wiedersehen. Anmeldungen sind
unter E-Mail Glueck@Ministerium-
FuerGlueck.de möglich.

HEMSBACH. Der Vorsitzende des Angelsportvereins 1965 Hemsbach, Bas-
tian Karsten, hatte gestern das Gefühl, ganz Hemsbach sei auf den Bei-
nen gewesen. Um 10.30 Uhr kamen die Ersten. Um 11 Uhr zum offiziel-
len Start bildete sich beim Backfischverkauf an Karfreitag bereits eine
lange Schlange. Und die riss bis zur Mittagszeit nicht mehr ab, verkünde-
te Karsten ganz stolz. Mit ein Grund für den guten Zuspruch war für ihn
das schöne Wetter. Seine 30 Vereinshelfer hatten demnach viel zu tun.
Gut 400 Kilo Seelachs, Zanderfilet und geräucherte Forelle wurden ver-
kauft. Dazu gab es Kartoffelsalat und Remoulade. Herings- und Lachs-
brötchen runden das Angebot an Fischspezialitäten ab. Die geräucher-
ten Forellen stammten von den Angelfreunden aus Bretten. HR/BILD SCHEUBER

Forellen sehr begehrt

Konzert: Frauenchor „CaraMia“ und rockende Orgelpfeifen in der katholischen St.-Bartholomäus-Kirche

Wenn der Nussknacker auf Santana trifft
LAUDENBACH. Zum zweiten Mal gab
es ein Konzert aus der Reihe
„Rockin’ Organ“ in der St. Bartholo-
mäus Kirche – und das mit durch-
schlagenden Erfolg. Nicht nur, dass
es sich zu einer „festen Einrichtung“
entwickelt, es war auch ein beson-
deres Konzert, ein Konzert auf un-
gewohnte Weise. Hört man bei Or-
gelkonzerten sonst meist leise und
andächtige Töne, war man doch
überrascht über die Vielfalt rockiger,
zarter und bisweilen sogar schriller
Töne, die der Laudenbacher Orgel
entlockt werden konnten. Zu einem
- in mehrfacher Hinsicht - originel-
len Orgelkonzert-Nachmittag hatte
der Organist und Chorleiter Friede-
mann Stihler und der Frauenchor
Cara Mia eingeladen. Der Mannhei-
mer Organist und Chorleiter Friede-
mann Stihler hat sich längst an der
Orgel einen Namen erspielt und be-
wies dies ganz virtuos. Von Bach,
Mozart, Händel und Schubert über
Santana, Queen, Puhdys und Karat
war alles dabei, was das Herz be-
gehrte.

Auch der Frauenchor CaraMia
war wieder mit an Bord und gestal-
tete einen Teil des Konzertes mit.
Durch das Programm führte der
Conferencier Peter Bartsch, welcher
auch für die technische Leitung ver-
antwortlich war. Ihm gelang es nach
anfänglichen Problemen die Video-
übertragung des Orgelspiels auf
eine Leinwand zu meistern, sodass
das reichlich erschienene Publikum
im zweiten Teil des Konzerts dem
Organisten bei seinem Tun zuhören
und zusehen konnte.

Spektakuläre Stellen wie ein lan-
ges Pedalsolo, bei dem tatsächlich
nur mit den Füßen gespielt wird,
brachten die Zuhörer schon ins
Staunen. Das Programm begann
mit „My first love“, einem musikali-
schen Mix von J.S. Bachs branden-
burgischen Konzert G-Dur, John
Miles’ Hymne „Music“ und Don
McLeans „American Pie“. Danach
kamen die Sängerinnen des Frauen-
chores CaraMia mit ihrem ersten
von zwei Auftritten: Anspruchsvolle

Chorliteratur wie „Jubilate“, „Wohl
dem, der in Gottes Furcht lebt“ und
„Joyfully sing“ zeigten das aktuelle
Spektrum und Können des Chores.
Mit diesen drei Chorwerken nimmt
der Frauenchor im Juni am Sacralen
Chorwettbewerb in Unterschön-
mattenwag teil. „Don’t worry, Jo-
hann Sebastian“ war das dann fol-
gende Orgelstück betitelt.

Reggae in der Kirche
Wayne Wilbanks, ein schwer kran-
ker, inzwischen verstorbener Kon-
zertbesucher aus den USA wünsch-
te sich das Intro von Iron Butterfly’s
„In a gadda da vida“ im Konzertpro-
gramm, und in Erinnerung an ihn
eröffnet Friedemann Stihler dieses
Stück mit dem gewünschten Intro.
Dem Titel dieses Stücks entspre-
chend gab es dann natürlich ein
bisschen Bach, ein bisschen Reggae
(„Don’t worry, be happy“) und auch
Chicagos „If you leave me now“
passte in dieses Arrangement.

Das kunstvolle Zusammensetzen
zu jeweils in sich zusammenpassen-
den Arrangements war die eigentli-
che Leistung des Künstlers an der

Orgel. Ein gelungenes Beispiel dafür
war das „Wonderful Ave Maria“, in
dem Schuberts „Ave Maria“ und
Louis Armstrongs „What a wonder-
ful world“ zu einer Einheit ver-
schmelzen. Zum Abschluss des ers-
ten Teils traf dann noch der Nuss-
knacker musikalisch auf Santana.
Nach der launigen Einführung
durch Peter Bartschs Zusammen-
fassung der Nussknacker-Geschich-
te spielte Friedemann Stihler zu-
nächst Tschaikowskys Marsch aus
der Nussknackersuite, ehe er über
die Doors (Light my fire) das Zusam-
mentreffen mit „Oye como va“ und
„Black magic woman“ von Santana
inszenierte. Als Schluss-Gag über-
raschte er dann das Publikum mit
dem Intro zu „Satisfaction“ der Rol-
ling Stones, die auf diese Weise auch
Bestandteil des „Rockin’ Organ“
Programms wurden.

Nach der Pause kam gleich zu
Anfang des zweiten Konzert-Teils
der Frauenchor CaraMia zum Ein-
satz. Mit dem Madrigal „In schönen
Maientagen“ und dem sehr kunst-
voll gestalteten deutschen Volkslied
„Es waren zwei Königskinder“ be-

geisterte der Frauenchor das Publi-
kum.

Hilfe für Tansania
Auch diese drei musikalisch an-
spruchsvollen Konzertstücke des
Chors werden im Lauf des Jahres
beim Volkslieder-Wertungssingen,
diesmal in Neudorf auf dem Pro-
gramm stehen. Nach dem Frauen-
chor CaraMia kam nun wieder Stih-
ler an der Orgel und eröffnete mit
Bach, den Puhdys und Glenn Miller
seinen zweiten Programmteil. Es
war ein Hochgenuss dem Meister
beim Spielen zuzusehen. Die
„Rockin’ Organ Rhapsody“ schließ-
lich erklang zum Abschluss des re-
gulären Programms. Nach der Bo-
hemian Rhapsody von Queen führte
die Musik über Karat’s und Peter
Maffays „Über sieben Brücken
musst du gehn“ zur „Morgenstim-
mung“ von Edvard Grieg, ehe die
Orgel zum „Final Countdown“ an-
setzte. Das rundherum begeisterte
Publikum genoss dann auch als ein-
zige und „endgültige“ Zugabe den
absoluten Höhepunkt jedes Kon-
zerts: Procol Harum’s „A whiter sha-
de of pale“. Dass das Konzert als Be-
nefizkonzert zur Unterstützung von
Schulbauprojekten in Tansania ge-
geben wurde, machte dann aus ei-
nem einfachen Konzertbesuch auch
noch eine gute Tat. Das Projekt in
Tansania läuft in Zusammenarbeit
mit dem Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
sowie dem Förderverein „Brücken-
schlag Sachsen-Tanzania“ aus Nos-
sen/Sachsen. Auf der Leinwand
konnten sich die Besucher über den
Stand der Schulbau-Aktion in Tan-
sania informieren. Stihler plant üb-
rigens, sich im nächsten Jahr selbst
vom Stand der Dinge vor Ort zu
überzeugen. Der Frauenchor hat
seinen nächsten Auftritt bereits Mit-
te April beim Sängerfest des Sänger-
kreises Weinheim in Edingen-Ne-
ckarhausen. Dort wird der Frauen-
chor zwei seiner im Konzert präsen-
tierten Lieder beim „Beratungssin-
gen“ vortragen.

Rock und Reggae, aber auch Werke von Händel und Bach waren beim Konzert des Frauen-

chors „CaraMia“ und des Organisten Friedemann Stihler in der Laudenbacher Bartholomäus-

kirche zu hören.

Tennisclub: Platz- und Saisoneröffnung am 12. April

Flotter Jazz zum Auftakt
LAUDENBACH. Die lange Wintersai-
son geht zu Ende, und die Mitglieder
des Tennisclubs sehnen die Som-
mersaison und damit das Spielen in
frischer Luft und Sonnenschein her-
bei. Am Sonntag, 12. April, ist es nun
so weit: der TCL eröffnet die neue
Freiluftsaison und gibt seine frisch
renovierten Plätze für den allgemei-
nen Spielbetrieb frei. Beginn ist um
11 Uhr und die Big Band Lauden-
bach wird die Besucher mit flotten
Jazzklängen begrüßen. Snacks, Ku-
chen und eine reiche Getränkepa-
lette stehen zur Stärkung bereit und

verschiedene Schauvorführungen
werden zur Unterhaltung beitragen,
unter anderm durch Simon Stadtler,
der regelmäßig an den größten Ten-
nisturnieren der Welt teilgenom-
men hat, so auch in Wimbledon
(bestes ATP-Ranking Einzel 140,
Doppel etwa 50) und Marvin Reh-
berg (Deutscher Ranglistenplatz
etwa 200). Am Stand der Tennishalle
Susanne Benthin kann man sich
über die neuesten Modetrends in-
formieren und zu Eröffnungsprei-
sen für die neue Saison entspre-
chend einkleiden. rs


