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Stadt nochmals rund eine Million
Euro kosten.

� Das Gelände ist nach allen Seiten
hin offen. Der zentrale Eingang ist
an der Ecke Bray-sur-Seine-/Linden-
straße.

� Die Anlage erhält vier Module. Im
Westen befindet sich ein generati-
onsübergreifender Fitnesspar-
cours. In der Mitte ist der Kleinkin-
derspielbereich mit Pavillon. Im
Nordosten wird der Intensivspiel-
und Bewegungsparcours für ältere
Kinder aufgebaut – mit Röhrenrut-
sche, Wänden zum Bouldern und
dem Labyrinth „Wall-Holla“. Im Süd-
osten liegt der Jugendtreffpunkt
mit Mikadowald, Basketball, Mucki-
bude und Sitzbereichen.

� Am 1. und 2. Juli wird das neue
Sport- und Freizeitgelände in Hems-
bach eingeweiht.

� Auf rund zwei Hektar realisiert die
„alla hopp!“-Stiftung eine generati-
onsübergreifenden Bewegungs-
und Begegnungsstätte im Wert von
rund zwei Million Euro. Hemsbach
wurde mit zusammen 18 weiteren
Kommunen in der Metropolregion
ausgewählt und erhält die Anlage
geschenkt.

� Die Stadt Hemsbach ergänzt die
Anlage mit einer Kiosk- und Toilet-
tenanlage und weiteren Flächen zu
einem offenen Bürgerpark, der auf-
grund seiner Größe einmalig in der
Region sein wird. Das lässt sich die

Angebote für alle Generationen im offenen Bürgerpark

KURZ NOTIERT

Spielraum Natur
HEMSBACH/LAUDENBACH. Nachdem
der Februar-Termin wegen „Sau-
wetter“ abgesagt werden musste,
geht die BUND-Naturschule in der
Veranstaltung „Spielraum Natur“
am Samstag, 19. März, 11 bis 14 Uhr,
auf Abseitswegen hinein in den
Frühlingswald. Eingeladen sind
Schüler ab sechs Jahren. Die Teil-
nehmer suchen essbare Frühlings-
kräuter, bauen am Lager weiter,
sammeln geeignetes Holz zum
Schnitzen und Sägen. Außerdem
werden sie wieder an einer kleinen
Feuerstelle mit wenig Hilfsmitteln
ein Feuerchen entzünden. Mitge-
brachte Vorschläge und Ideen wer-
den gern aufgenommen und nach
Möglichkeit umgesetzt. Die Kinder
sollten warme, strapazierfähige
Kleidung tragen und etwas Proviant
mitbringen. Treffpunkt ist in Ober-
Laudenbach an der Ecke zum Fins-
tertal. Anmeldung nimmt bis 18.
März Birgitta Gräber-Bickel, Telefon
06252/2812, E-Mail: graeber-
bickel@posteo.de entgegen.

Ostereier suchen
HEMSBACH. Auch in diesem Jahr gibt
es beim Kaninchenzuchtverein am
Ostermontag, 28. März, wieder das
Ostereiersuchen für jedermanns
Kinder. Anmeldungen werden bis
20. März im Züchterheim, Am Rohr-
wiesenweg, entgegengenommen.

Erstmals Abgabeflohmarkt
HEMSBACH. Am Samstag, 23. April,
veranstaltet der St.-Laurentius-Kin-
dergarten von 13 bis 15 Uhr einen
Abgabeflohmarkt „Alles rund ums
Kind“ mit Kuchenverkauf. Einlass
für offensichtlich Schwangere ist
bereits um 12.30 Uhr. Im Gegensatz
zum klassischen Flohmarkt ist die
Kleidung nach Größen sortiert,
Spielsachen und Gegenstände wie
Kinderwagen, Autositze sind sepa-
rat ausgestellt. Käufer können somit
gezielt nach gesuchten Waren Aus-
schau halten. Verkäufer müssen
nicht aktiv am Verkaufstag teilneh-
men und können die Ware in Ruhe
zu Hause auszeichnen. Auch Einzel-
teile finden Beachtung. Wenige Ver-
käufernummern stehen noch zur
Verfügung. Die Gebühr für 80 Eti-
ketten beträgt fünf Euro; zusätzlich
erhält der Kindergarten eine Provi-
sion von 15 Prozent auf alle Ver-
käufe. Anmeldung per E-Mail unter:
flohmarkt.kigalaurentius@web.de.

Bambini im Stress
LAUDENBACH. Die Bambini des SV
Laudenbach waren im Stress. Mor-
gens fand ein Bambini-Turnier in
Viernheim statt, dann fungierten die
Kleinen als Einlaufkinder beim ers-
ten Heimspiel der ersten Mann-
schaft des SV Laudenbach. Die
Jungs um Trainer Christoph Herz
und Alex Haufe kamen im ersten
Spiel des Bambini-Spielfestes gut
aus den Startlöchern. Linus Nitsch
markierte mit zwei blitzsauberen
Kontern das 2:0, ehe die Konzentra-
tion nachließ, und die Jungs sich lei-
der noch mit 2:3 geschlagen geben
mussten. Im zweiten Spiel gegen
Phönix Mannheim gewannen sie
hochverdient 3:2. Das dritte Spiel
ging unentschieden aus. Nach drei
hart umkämpften Spielen nahmen
die Jungs ihre verdienten Medaillen
in Empfang. Nach dem letzten Spiel
hieß es ab auf den Sportplatz nach
Laudenbach. Dort wurden sie von
der ersten Mannschaft des SV
erwartet, um beim Einlaufen die
Spieler zu unterstützen. Dies hat
offenbar Glück gebracht: der SV
Laudenbach gewann 8:1.

FW-Hauptversammlung
HEMSBACH. Am Samstag, 19. März,
sind alle Mitglieder zur Hauptver-
sammlung des VdK-Ortsverbands in
der Gaststätte „Zum Hasentreff“
eingeladen. Nach den außerordent-
lichen Wahlen vergangenes Jahr ste-
hen die turnusmäßigen Wahlen des
gesamten Vorstandes an. Es stehen
aus dem alten Vorstand nicht mehr
alle Mitglieder zur Wahl. Anträge
nimmt bis zum 16. März Vorsitzen-
der Ernst Hertinger entgegen.

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer Post-
stücken) liegen Prospekte folgender
Firmen bei:
MANN MOBILIA
VORWERK, Mannheim, Planken P6,
16–19.

Die Wege sind schon gut zu erkennen, der Pavillon fast fertig. Davor entsteht der Kleinkinderspielbereich. BILDER: SCHEUBER

lände soll zusammen mit den bei-
den Kunstrasenplätzen am Freitag,
1. Juli, offiziell eingeweiht werden.
An diesem und am nächsten Tag ist
ein Spielfest geplant, auch ein Büh-
nenprogramm ist angedacht, weite-
re Einzelheiten stünden aber noch
nicht fest, sagt Kirchner. Mit dem
Fortschreiten der Arbeiten auf dem
zwei Hektar großen Sport- und Frei-
zeitgelände rücken auch Überle-
gungen zum Betrieb in den Hori-
zont der Kommune. Der Bauzaun
wird vor der Eröffnung Anfang Juli
abgebaut. Das Areal wird nicht ein-
gezäunt, sondern bleibt offen. Das
könnte eine Einladung für nächtli-
che Gelage sein.

Benutzerordnung geplant
Bürgermeister Kirchner will mit
dem Gemeinderat eine Benut-
zungsordnung verabschieden und
gleich von Anfang an die neue Anla-
ge kontrollieren. Der Rathauschef
sieht es dabei als Vorteil an, dass in
der Planungsphase alle relevanten
Nutzergruppen miteinbezogen
wurden. Das steigere die Identifika-
tion mit der Anlage; auch wirkten
die „Laienplaner“ als Multiplikato-
ren. Martin Ladewig macht sich da
erst mal keinen Kopf. Die Erfahrung
zeige, dass mit neuen Anlagen sehr
fürsorglich umgegangen werde. Au-
ßerdem sei die Geräte und kleineren
Gebäude so robust gebaut, dass
man da nicht viel kaputt machen
könne.

Pavillon soll künftig als Treffpunkt
dienen und kann beispielsweise für
Yoga genutzt werden, um ein Bei-
spiel von Planer Dirk Schelhorn zu
bemühen, das sich tief ins Bewusst-
sein aller Beteiligten eingebrannt
hat. Daneben nimmt der Kleinkin-
derbreich mit Spielhütte und weite-
ren Spielgeräten Gestalt an. In der
nächsten Woche kommt das mit
250 000 Euro teuerste Einzelgerät,
die „Wall-Holla“, ein dreidimensio-
nales Kletterlabyrinth, das im Bewe-
gungsparcours für ältere Kinder im
Nordewesten stehen wird.

Arbeiten am zentralen Eingang
In der kommenden Woche werden
auch die Arbeiten am Haupteingang
auf Volltouren laufen. Bekanntlich
werden im Übergang zum Wiesen-
see auch Teile der Bray-sur-Seine-
und der Lindenstraße gepflastert.
Dass der Straßenbelag als Trag-
schicht für das neue Pflaster genutzt
wird, spart mal eben 80 000 Euro,
wie Ladewig vorrechnet. Bis 30.
April soll der Bereich fertiggestellt
sein. Sparsames Vorgehen verlangt
nicht nur die „alla hopp!“-Stiftung,
sondern ist auch im Sinne der Stadt,
die mit rund einer Million Euro ein
Drittel der Gesamtkosten trägt. Aus
diesem Grund wurden die großen
Rasenflächen auch gesät und auf
Rollrasen verzichtet, was die Bilanz
gleich mal um mehrere 10 000 Euro
verbessert, wie Ladewig sagt. Die
Qualität leidet darunter nicht: „Der

nung noch nicht aufgegeben, dass
er zur Einweihung ein kühles Helles
am Kiosk zischen kann.

Einweihung am 1. Juli
Ein Bier werde es auf jeden Fall ge-
ben, beruhigt ihn der fest erprobte
Bürgermeister. Der Termin für die
Einweihung des „alla hopp!“-Areals
steht hingegen: Er komplettiert ge-
wissermaßen das Festwochenende
Anfang Juli, das mit Bachgassenfest
und Picknick am Schloss ohnehin
schon sehr veranstaltungsintensiv
ist. Das neue Sport- und Freizeitge-

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kranz

HEMSBACH. Von Hand graben muss
heute niemand mehr, wenn er einen
Baum versetzen will. Das hätte auch
ziemlich lange gedauert. Eine an ei-
nem Kranwagen montierte Spaten-
maschine buddelte in der vergange-
nen Woche die beiden Linden aus,
die im Bereich des künftigen Haupt-
eingangs zum „alla hopp!“-Gelände
an der Ecke Bray-sur-Seine-Straße/
Lindenstraße standen, und trans-
portierte sie 50 Meter weiter östlich
in den Bereich des bereits ziemlich
fertiggestellten Pavillons. Dort war
schon ein hinreichend tiefes Loch
für den Wurzelballen ausgehoben.
Heute stehen die Bäume dort, gera-
de so, als ob sie noch nie einen an-
deren Standort gesehen hätten.

Teilbereich fast fertig
Das „alla hopp!“-Gelände in Hems-
bach nimmt Konturen an. Im Be-
reich der großen Spielwiese wird das
modulierte Gelände von einigen Ar-
beitern feingerecht, um den Rasen
zu säen. Am künftigen Weg sind be-
reits die Bäume gepflanzt. Mit dem
20 Meter langen Schwebebalken
und dem Mikadowald stehen in der
Nachbarschaft bereits die ersten
Spielgeräte. „In diesem Bereich sind
wir eigentlich fast fertig“, sagt Bau-
leiter Martin Ladewig bei einer ge-
meinsamen Baustellenbegehung
mit Bürgermeister Jürgen Kirchner
und ISEK-Koordinatorin Juliane
Rösler. Was den Rathauschef beson-
ders freut: Auch wenn die Rasensa-
men aufgrund des feuchten Wetters
nicht, wie geplant, bereits vor Weih-
nachten in die Erde kam, liegen die
Arbeiten im Zeitplan. „Wir sind ei-
gentlich sogar schon ein bisschen
weiter“, sagt Ladewig und blickt
wohlwollen Richtung Himmel, von
dem wärmende Frühlingsstrahlen
kommen.

Das Gros der Erdarbeiten ist ab-
geschlossen: Stromkabel, Wasserlei-
tungen und Abwasserrohre sind
verlegt, die Wege angelegt, das Ge-
lände modelliert. Nur im Bereich
des Fitnessparcours im westlichen
Bereich wird noch Erde verteilt. Die
musste angeliefert werden, ansons-
ten ist Ladewig stolz darauf, dass
alle auf dem Areal vorgefundenen
Materialien wiederverwertet wer-
den konnten. „Das hat den Anwoh-
ner viele Lastwagenbewegungen er-
spart.“ Beschwerden über Baulärm
gab keine, versichert auch Bürger-
meister Kirchner. Das mag auch da-
ran liegen, dass die Baustellenein-
und -ausfahrt strategisch geschickt
auf die Seite des Parkplatzes an der
Hans-Michel-Halle gelegt wurde.

Seit einige Wochen wächst die
Baustelle in die Höhe: Der Pavillon
sieht bereits ziemlich fertig aus, nur
der Kunststoffboden im Innern
muss noch verlegt werden sowie die
Verkleidung des kleinen Lagers. Der

Rasen wird zur Einweihung dunkel-
grün sein“, verspricht der Bauleiter.

Mit rund 390 000 Euro etwas teu-
rer als geplant, wird die Stadt der
Bau von Kiosk und Toilettenanlagen
kommen. Bürgermeister Kirchner
kann immer noch nicht sagen, ob
dieses Gebäude bis zur Einweihung
des Areals fertig sein wird. Der Auf-
trag ist vergeben, der Aufbau selbst
dürfte nicht sehr zeitintensiv sein, es
hakt derzeit an der Lieferung. Der
Gemeinderat wird in seiner nächs-
ten Sitzung am 22. März die Pacht
ausschreiben. Ladewig hat die Hoff-

Bürgerpark: Neues Sport- und Freizeitgelände nimmt Gestalt an / Erste Spielgeräte stehen / Pavillon ist fast fertig / Einweihung am 1. und 2. Juli

Jetzt geht es aber „alla hopp“

Der Mikadowald ist Bestandteil aller „alla hopp!“-Anlagen. Er steht im Südosten des Areals
im Jugendbereich.

Das ging verhältnismäßig flugs: Mit der Spatenmaschine wurden zwei Linden an den Pavillon
versetzt.

Robinienholz macht die Geräte im Kleinkind-
bereich robust.

Im westlichen Bereich der Anlage finden
noch Erdbewegungen statt.


