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Hebelschule: Zwei Landes- und sechs Ortspreise des Europawettbewerbs gehen an Viertklässler / Kreativtag mit vielen Talenten

Schüler können noch eine Menge mehr
HEMSBACH. Die große Welt den Kin-
dern begreiflich machen – dazu leis-
tet der Europawettbewerb einen
Beitrag. Zum 62. Mal forderte die äl-
teste transnationale Initiative zur
politischen Bildung in Europa
knapp 80 000 Schüler in Deutsch-
land auf, sich mit Themen rund um
den Länderbund zu befassen, des-
sen Teil die Schüler sind. Zum 23.
Mal nahmen die Schüler der vierten
Klasse der Hebelschule mit selbst
gemalten Bilder nach einem vorge-
gebenen Thema teil.

Jurys auf Bundes- und Landes-
ebene bewerten die eingereichten
Arbeiten und verleihen die Preise an
die bestbewertesten Bilder. Und zu
denen gehörten auch in diesem Jahr
wieder Schüler aus der nordbadi-
schen Stadt. Zwei Landespreise und
sechs Ortspreise sprangen für die
insgesamt 40 Schüler der vierten
Klassen heraus, die in der Sporthalle
der Schule anlässlich des alle zwei
Jahre stattfindenden Kreativtages
vor Publikum von Rektorin Silke
Hartmann und Stadtverwaltungs-
mitarbeiter Tobias Schork über-
reicht wurden. Landespreise gingen
an Karolina Buchmiller und Nafissa
Ilsam; Ortspreise erhielten Kristian
Mihaljovic, Leon Dennerlein, Faiz-
rou Tchagbele, Illijana Reiswich, Jan
Vogel und Arton Vrankaj.

Die Schüler konnten zwischen
zwei Themen wählen: Bei „Hilfe,
schütze mich!“ standen vom Aus-
sterben bedrohte Tierarten im Mit-
telpunkt. Das Thema „Ein Drache
reist um die Welt“ zielte auf Bilder,

die davon künden, was der Drache
in Ländern, wo Menschen anders le-
ben als hier, gesehen hat. Einen gro-
ßen Dank zollte Hartmann ihrer
Stellvertreterin Jutta Helbig, der Pä-
dagogin Eveline Dieg und Sonder-
pädagogin Angelika Safaran, die die
Erstellung der Bilder betreut hatten.

Nach der Preisverleihung startete
der alle zwei Jahre an der Schule ab-
gehaltene Kreativtag. „Heute geht es
mal nicht ums Rechnen oder Schrei-
ben, heute habt ihr Gelegenheit zu
zeigen, was ihr sonst noch so
könnt“, sagte Hartmann. Und das
war eine ganze Menge. Insgesamt 21
Aufführungen aus dem Bereich

Sport, Kunst und Musik hatten sich
die Schüler ausgedacht, die sie dem
Publikum in der bis auf den letzten
Platz gefüllten Sporthalle vorstell-
ten.

Für einen fetzigen Start sorgte
der Erstklässler Moritz Pretli am
Schlagzeug. Musikalisch ging es mit
Leon Weber an der Flöte, gefolgt von
Ayca Sahin am Klavier weiter. Den
Orient brachten Veronika und Karo-
line Buchmüller mit einem Bauch-
tanzauftritt auf die Bühne. Auf Zack
waren Jonas Kerby und Sander
Schöbel sowie Sascha Jakuschin, die
die Sportarten Judo und Karate mit
eindrucksvollen Übungen vorstell-

ten. Seiltanz, Musik von Trompete,
Geige, Gitarre und Klavier, Fußball-
Tricks und Tänze schlossen sich an,
bevor der Nachmittag mit dem
Beatboxer Arton Vrankaj zu Ende
ging, der die Tricks drauf hatte, sei-
ne Stimme zum Schlagzeug werden
zu lassen.

Vor und nach dem Kreativtag in
der Hebelschule bestand Dank der
Getränke-, Kaffee-und Kuchenan-
gebote des Elternbeirates eine pri-
ma Gelegenheit für die Schulfamilie
aus Lehrern, Schülern und Eltern, in
und auf dem Außengelände der Bil-
dungsinstitution eine gesellige Zeit
zu verbringen. uf

Die Preisträger der Hebelschule beim Europawettbewerb: Acht Viertklässler wurden in diesem Jahr bedacht mit zwei Landes- und sechs Orts-

preisen. BILD: GUTSCHALK

Vier Module werden für die Bewegungs- und Begegnungsanlage im Westen des Sportgeländes vorgeschlagen (links). In der Mitte soll es eine große Wiese geben, zur Lindenstrraße hin will die Stadt vorsorglich eine Freifläche für den Bau

einer Kinderkrippe reservieren. Am Montag entscheidet der Gemeinderat über das Konzept. Rechts im Plan die neuen Kunstrasenplätze, deren Bau in Kürze beginnt.

Gemeinderat: Eigenanteil der Stadt Hemsbach am „Bürgerpark“ liegt bei einer Million Euro / Gemeinderat entscheidet über Konzept von „alla hopp!“-Gelände

„alla hopp!“-Gelände nimmt Gestalt an

fang des Monats vordiskutiert. Das
Konzept sieht die räumliche Vertei-
lung von vier Modulen vor: Im süd-
westlichen Bereich ist ein Bewe-
gungsparcours für Jedermann ge-
plant (Modul 1). Der Kinderspiel-
platz für die Jüngsten ist an zentraler
Stelle in unmittelbarer Nähe zum
Haupteingang vorgesehen. Hier
entsteht auch der große überdachte
Spielpavillon mit Lagerfläche (Mo-

HEMSBACH. Die Bewegungs- und Be-
gegnungsanlage von „alla hopp!“
die bis Juni 2016 im Sportgeländ
entstehen soll, ist nicht ganz so kos-
tenlos für die Stadt, wie es auf den
ersten Blick erschien. Die eigentli-
che Anlage wird zwar mit rund zwei
Millionen Euro über die Dietmar-
Hopp-Stiftung finanziert. Da aller-
dings das wesentlich größere Areal
von 18 Hektar überplant wird und
darin allerlei Sonderwünsche be-
rücksichtigt werden, muss die Stadt
Hemsbach einschließlich Planung
und technischer Ausstattung vo-
raussichtlich eine Million Euro da-
zutun, um das Projekt zu verwirkli-
chen. Am kommenden Montag, 18.
Mai, entscheidet der Gemeinderat
über das Konzept.

In den Plan, den das Land-
schaftsarchitekturbüro Schelhorn
erstellt hat, ist das Ergebnis der Be-
teiligungsprozesse mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen eben-
so eingeflossen wie die ISEK-Work-
shops im Frühjahr 2014 zum Thema
Sportgelände. Er wurde vom Bau-
ausschuss des Gemeinderats An-

dul 2). Der Spiel- und Bewegungs-
platz für Schulkinder (Modul 3)
schließt sich im Nordosten an die
Lindenstraße an. Der Bewegungs-
platz für jugendliche Sportler (Mo-
dul 4) ist im südöstlichen Bereich
zwischen Sportgelände und Park-
platz vorgesehen – hier erwartet der
Planer am wenigsten Konflikte mit
Anwohnern.

Der Haupteingang befindet sich

im Nordwesten an der Schnittstelle
zum Wiesensee. Darüber hinaus
sind verschiedene Nebeneingänge
an der Lindenstraße und im Süden
zu den Parkplätzen und dem Sport-
gelände vorgesehen.

Die Planung erstreckt sich über
das Gesamtgelände des Bürger-
parks. Im Norden des Geländes zur
Lindenstraße hin ist ein „Platzhal-
ter“ für eine Kinderkrippe vorgese-
hen, die sich der Gemeinderat vor-
behält zu bauen. Mitten im Gelände
liegt eine große Wiese als multifunk-
tionale Fläche, die zum Rand hin
leicht modelliert wird. Das Pla-
nungsbüro Schelhorn soll auch die
Freiflächengestaltung rund um die
neuen Kunstrasenplätze überneh-
men. Dies sowie Sonderwünsche für
den Bewegungsplatz für jugendli-
che Sportler ergeben für die Stadt ei-
gene Kosten in Höhe von einer hal-
ben Million Euro (ohne Planung).
Weitere 160 000 Euro soll das Ge-
bäude eines Kiosks kosten, den die
Stadt in der Nähe der WC-Anlagen
errichten lassen und dann verpach-
ten will.

Weiteres Thema im Gemeinde-
rat: Mitarbeiter des Amtes für Flur-
neuordnung werden die Ergebnisse
der Planungswerkstätten zur Flur-
bereinigung im Vorgebirge vorstel-
len und über die weitere Planung in-
formieren. Der Gemeinderat trifft
ferner eine Entscheidung über die
neuen Schulbezirksgrenzen der
Hemsbacher Grundschulen ab dem
Schuljahr 2016/17, wenn die Uh-
landschule keine neuen Erstklässler
mehr aufnehmen wird. Vorgeschla-
gen wird, den Bereich östlich der
Bahnlinie der Goetheschule, west-
lich der Bahn der Hebelschule zuzu-
schlagen. Schließlich entscheidet
der Gemeinderat über eine Ände-
rung der Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für den Rathausplatz.

Am Beginn der Gemeinderatssit-
zung haben Bürger Gelegenheit,
sich in einer Einwohnerfragestunde
zu Wort zu melden. maz

i Öffentliche Sitzung des Gemein-
derates, Montag, 18. Mai, 18.30 Uhr,
Sitzungssaal des Alten Rathauses,
Bachgasse 7.

Noch wächst hier Gras: Im kommenden Jahr soll im westlichen Bereich des Sportgeländes

das „alla hopp!“-Gelände entstehen. BILD: GUTSCHALK

ISEK: Auftaktveranstaltung
am kommenden Dienstag

Gemeinde für
die Zukunft
fit machen
LAUDENBACH. Am kommenden
Dienstag, 19. Mai, lädt die Gemein-
de alle Interessierten zur Auftaktver-
anstaltung des Integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzepts
(ISEK) in Laudenbach ein. Sie be-
ginnt um 19 Uhr und findet im Fest-
saal der Sonnberg-Grundschule
statt.

Um die Gemeinde für die Zu-
kunft fit zu machen, wird ein Inte-
griertes städtebauliches Entwick-
lungskonzept, kurz ISEK, erstellt. Es
soll Auskunft auf folgende Fragen
geben: Wie verändern sich die Be-
dürfnisse und Anforderungen an
den Wohnort? Was braucht der Ge-
werbestandort? Wie ist der Verkehr
zu gestalten, die Mobilität zu ge-
währleisten? Wie wollen wir Natur
und Umwelt entwickeln?

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, die Bevölkerung am Stadtent-
wicklungskonzept zu beteiligen. Die
fachliche Beratung und Planung
übernimmt das Architektur- und
Stadtplanungsbüro Eichler +
Schauss aus Darmstadt. Die Organi-
sation und Dokumentation der Be-
teiligung gestaltet das Büro für Um-
welt- und Regionalentwicklung aus
Obernburg. Bei diesem Verfahren
wird allen Bevölkerungsgruppen die
Möglichkeit gegeben, sich aktiv an
der Planung zu beteiligen.

Bürger dürfen mitreden
In der Auftaktveranstaltung wird
über den Ablauf des Planungs- und
Beteiligungsverfahrens informiert.
Die Anwesenden können erste Mei-
nungen und Anregungen zur Stadt-
entwicklung beitragen. Außerdem
wird vereinbart, wer an den weite-
ren Planungswerkstätten mitwirkt.
Nach Möglichkeit soll jede Interes-
sen- und Bevölkerungsgruppe ver-
treten sein. In zwei Terminen erar-
beiten die mitwirkenden Bürger ge-
meinsam mit den Fachplanern ge-
eignete Ziele und Handlungsansät-
ze. In einer weiteren Bürgerver-
sammlung werden die Ergebnisse
der Öffentlichkeit vorgestellt.

i ISEK-Auftaktveranstaltung am
kommenden Dienstag, 19. Mai, 19
Uhr, Festsaal der Sonnbergschule.

KURZ NOTIER

Noch nicht mal „Teenies“
HEMSBACH. War es dem ungestümen
Drängen der Kinder nach Erwach-
senwerden zuzuschreiben? Die
Goethelieschen gebe es schon 18
Jahre, so war in dem Bericht von
„nian“ zu lesen. Aber die GoeLies
kommen nächstes Jahr erst mal ins
Teenie-Alter. Anders verhält es sich
mit dem Peruprojekt der Hemsba-
cher Goetheschule, das mit dem
Verkauf der Fleißigen Lieschen
unterstützt wird. Das ist erwachsen
und kann schon auf 18 erfolgreiche
Jahre zurückblicken. mt

Änderungen bei der BSG
HEMSBACH. Das Hallenbad in Viern-
heim ist ab Montag, 18. Mai,
geschlossen. Wassergymnastik und
Schwimmen der BSG-Gruppe 1 fin-
det jeden Montag ab 18. Mai um 16
Uhr im Wiesensee vom Vereinsheim
aus statt. Die Gruppe 2 trifft sich an
jedem Donnerstag ebenfalls um 16
Uhr zur Wassergymnastik und zum
Schwimmen am Vereinsheim.

LAUDENBACH. Viele Themen finden
sich nicht in der nächsten öffentli-
chen Sitzung des Laudenbacher Ge-
meinderates, die am kommenden
Mittwoch, 20. Mai, stattfindet. Der
Gemeinderat entscheidet über die
Annahme von Spenden sowie über
eine Neufassung der Satzung über
die Erhebung von Gebühren für öf-
fentliche Leistungen.

Die derzeitige Verwaltungsge-
bührensatzung stammt aus dem
Jahr 1997. Nicht zuletzt aufgrund
veränderter Verwaltungsabläufe soll
die Satzung mit zugehörigem Ge-
bührenverzeichnis angepasst und
neu festgesetzt werden, teilt die Ver-
waltung dazu mit. In welcher Weise
sich welche Gebühr verändert, wird
nicht ausgeführt. Die Gebühren sei-
en überwiegend angepasst und ge-
glättet worden. Größere Abwei-
chungen ergäben sich für die Aus-
kunft über den Bodenrichtwert, für
die neu 10 Euro (bislang 5,11 Euro)
verlangt wird, sowie für die Min-
destgebühr für die Ausstellung von
Negativzeugnissen, deren Preis von
5,11 auf 15 Euro steigen soll. Bürger-
meister Lenz wird ferner einen in
nicht öffentlicher Sitzung gefassten
Beschluss bekannt geben.

Am Beginn der Gemeinderatssit-
zung haben Bürger Gelegenheit,
sich in einer Fragestunde für Ein-
wohner zu Wort zu melden. Die Sit-
zung beginnt um 19 Uhr und findet
im Bürgersaal des Rathauses statt.
Eine halbe Stunde zuvor kommt an
gleicher Stelle der Technische Aus-
schuss zusammen, der über drei
Bauanträge entscheidet. maz

Gemeinderat

Gebührensatzung
wird überarbeitet

HEMSBACH. Heinz Beyer, Beetho-
venstraße 10, wird heute 82 Jahre
alt. Karl-Heinz Lechert, Kleiststraße
11, feiert heute seinen 72. Geburts-
tag. Dietmar Meyer, Am Schäffgra-
ben 15, blickt heute auf 71 Lebens-
jahre zurück. Ljubica Resanovic,
Bahnhofstraße 1 A, wird am Sonn-
tag 82 Jahre alt. Helga Prisslinger,
Elbinger Straße 31, feiert morgen
ihren 72. Geburtstag. Helge Klohr,
Königsberger Straße 50, begeht
morgen ihren 71. Geburtstag. Karl
Döringer, Bachgasse 28, blickt auf
70 Lebensjahre zurück.

WIR GRATULIEREN


