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Jahrgang 1934/35 trifft sich
LAUDENBACH. Der Jahrgang 1934/35
trifft sich mit Partnern am Mitt-
woch, 29. April, um 18 Uhr in der
Bahnhofsgaststätte.

Öffnungszeiten im Rathaus
HEMSBACH. Die Stadt Hemsbach teilt
mit, dass sämtliche Dienststellen
am Montag ab 15 Uhr wegen einer
Dienstversammlung geschlossen
sind. Der Betrieb in den kommuna-
len Kinder- und Jugendbetreuungs-
einrichtungen ist gewährleistet.

Kaffeetreff beim OWK
HEMSBACH. Da dem Odenwaldklub
nicht nur die sportlichen Aktivitäten
im Freien am Herzen liegen, son-
dern auch ein geselliges Miteinan-
der, soll das bestehende monatliche
Programm um eine weitere Attrakti-
vität bereichert werden: den soge-
nannten Kaffeetreff. Als Termin für
dieses Beisammensein ist jeweils
der drite Donnerstag im Monat ab
15 Uhr vorzumerken. Das zwang-
lose Treffen bei Kaffee und Kuchen
erfolgt ohne Programm, einzig
Gespräche und Unterhaltung mit
gleich gesinnten Wanderfreunden –
unabhängig von einer Mitglied-
schaft – sollen im Vordergrund ste-
hen. Der erste Kaffeetreff findet statt
am 23. April ab 15 Uhr im Café
„Damals“. Die Verantwortlichen
würden sich über eine positive
Resonanz sehr freuen.

FU-Stammtisch
HEMSBACH. Der April-Stammtisch
der FU Hemsbach findet am Mon-
tag, 20. April, um 19.30 Uhr in der
Gaststätte „Hermannshof“, Hütten-
felder Straße 4, statt.

HEMSBACH. Istvan Borza, Mittel-
gasse 10, feiert am heutigen Mon-
tag seinen 85. Geburtstag. Suzanne
Seitz-Töltl, Alleestraße 12 1, wird
heute 75 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

Stadtentwicklung: ISEK-Gruppe „Innerstädtisches Grün“ diskutiert

Begegnungsstätten für
Jung und Alt sind geplant
HEMSBACH. Die „alla-hopp-Anlage“
(Planung und Beteiligung) sowie die
Untersuchungen für den „Südos-
ten“ der Stadt standen dieser Tage
im Mittelpunkt des Treffens der
ISEK-Projektgruppe „Innerstädti-
sches Grün“. Als Projektgruppen-
sprecher wurde zunächst Roland
Bueb gewählt. Im weiteren Verlauf
der Sitzung im Gewölbekeller des
Rathauses wurde die Beteiligung zur
„alla hopp-Anlage“ diskutiert. Die
Projektgruppe wird demnach im
weiteren Planungsverlauf die Mög-
lichkeit haben, über den Projekt-
gruppensprecher im Bauausschuss
an den Planungen und Entwürfen
beteiligt zu werden und mitzuwir-
ken.

Ferner fasste die Gruppe noch-
mals die übergeordneten Ziele des
ISEK-Prozesses zusammen. Getreu
diesem Prozess zum innerstädti-
schen Grün soll das Wohnumfeld
aufgewertet sowie wohnungsnahe
und blütenreiche Grünflächen so-
wie begrünter Straßenraum ge-
schaffen werden. Die konkreten Zie-
le der Gruppe lauten Gestaltung und
Entwicklungskonzept für Spielplät-
ze/Spielanlagen, Fußwegenetzkon-
zept einschließlich Erholungs- be-
ziehungsweise Verweilmöglichkei-
ten (Ruhebänke), Leitbild Ortsein-
gänge (Gestaltungskonzept), Begrü-
nung und Aufwertung von unattrak-
tiven und langweiligen Restflächen,
Anlage eines halböffentlichen Auf-
enthalts- und Spielbereichs sowie
Verschönerung des Ortskerns.

Hierzu wurden bei dem Treffen
erste Ergebnisse vorgestellt. Einzel-
personen beziehungsweise Klein-
gruppen nahmen sich hierfür den
Bereich „Südost“ vor und ermittel-
ten potenzielle Flächen, fotografier-
ten und erarbeiteten Vorschläge zur
Umgestaltung. Die Bandbreite
reichte von Spielplätzen, Parkplät-
zen und größeren öffentlichen Plät-
zen über langweilige Rasenflächen,
verschenkte Restflächen bis hin zu
langweiligem Dauergrün an Straßen
und dem Ortseingang.

So wurde beispielsweise ange-
regt, öffentliche Plätze zu Begeg-
nungsstätten beziehungsweise
Treffpunkten für Jung und Alt um-
zugestalten und mit Sitzgelegenhei-
ten auszustatten. Langweiliges Dau-
ergrün sollte punktuell durch blü-
hende Bepflanzung ersetzt werden.
Als Vorbild dient hier die „Blühende
Badische Bergstraße“. Mehrfach-
nutzungen von Flächen wurden an-
geregt und unattraktive Restflächen
könnten temporär genutzt werden,
etwa für Flohmärkte. Auch Sitzgele-
genheiten auf kleinen Mäuerchen
oder abgeschaltete Brunnen wieder
in Betrieb zu nehmen, wurden als
Ideen genannt. Ferner einigte man
sich darauf, eine Kleingruppe zu öf-
fentlichen Plätzen zu bilden, die ein
Gestaltungskonzept unter histori-
schen und ästhetischen Gesichts-
punkten erarbeitet.

Sämtliche Anregungen werden
nun von der Verwaltung systemati-
siert, kategorisiert und in einen
Maßnahmenkatalog mit Umset-
zungsvorschlägen überführt. In der
nächsten Sitzung werden dann
Prioritäten gesetzt und diskutiert,
welche Maßnahmen zuerst ange-
gangen werden sollen. Die nächste
Sitzung findet am heutigen Montag,
13. April, ab 18.30 Uhr im Gewölbe-
kelller des Rathauses statt.

Die Ortseingänge verschönern ist eines der

Ziele der ISEK-Projektgruppe.

SPD: Grillfest am 9. und 10. Mai an der Förster-Braun-Hütte / Die Abgeordneten Binding und Kleinböck haben ihr Kommen zugesagt

Hautnah mit Bundes- und Landespolitikern feiern
HEMSBACH. Die Förster-Braun-Grill-
hütte im Gewann „Pfaffengrund“
wurde auf Initiative und mit viel
persönlichem und finanziellem Ein-
satz der Hemsbacher Sozialdemo-
kraten gebaut und im Frühjahr 1979
eingeweiht.

Seit der Eröffnung nutzen viele
Vereine, Familien und auch private
Gruppen dieses Freizeitidyll für Fes-
te und Veranstaltungen. Der Orts-
verein der Hemsbacher SPD lädt
dort zu seinem schon zur Tradition
gewordenen zweitägigen Grillfest
ein – wie immer Anfang Mai. Mit-

glieder, Freunde der SPD und an der
Arbeit der Hemsbacher Sozialde-
mokraten Interessierte sollten sich
den Termin für das Grillfest vormer-
ken: am Samstag, 9. Mai, um 16 Uhr
geht es los.

Auf Gegrilltes und frische Geträn-
ke können sich die Gäste dabei freu-
en und wer möchte, ist auch für den
Sonntag, 10. Mai, ab 10 Uhr eingela-
den. Den ganzen Tag über ist für Es-
sen und Trinken ausreichend ge-
sorgt.

Die Kuchentheke wird, wie in
den Jahren zuvor, reichlich bestückt

sein und für politische Gespräche
stehen die Hemsbacher SPD-Stadt-
räte und Politiker aus Bund und
Land zur Verfügung.

Am Sonntag erwarten die Hems-
bacher Genossen Lothar Binding
aus Heidelberg, Bundestagsabge-
ordneter des Wahlkreises, der vieles
zur Politik durch die „Berliner Bril-
le“ zu berichten weiß.

Ebenfalls am Sonntag wird Ger-
hard Kleinböck, Mitglied des Stutt-
garter Landtags, den Weg zur Grill-
hütte finden, ein SPD-Landespoliti-
ker unseres Wahlkreises, der sich

auf Fragen der Gäste freut, denn sei-
ne Themen betreffen besonders die
Hemsbacher Schullandschaft und
den öffentlichen Nahverkehr.

Für Familien ist der Grillplatz im
Wald mit seiner Umgebung an
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für
einen Ausflug bestens geeignet. Die
Hemsbacher SPD freut sich auf viele
Besucher. bn

i SPD-Grillfest an der Förster-

Braun-Hütte: Samstag, 9. Mai, ab 16

Uhr und am Sonntag, 10. Mai, ab 10

Uhr

Gitarrenkonzert: Evgheni Finkelstein und Chiau-Wei spielen am Sonntag, 26. April, in der Kulturbühne Max

Saitenklänge aus Russland und China
HEMSBACH. Wenn man den Hems-
bacher Gitarrenkonzerten eines
nicht nachsagen kann, dann dass
keine außergewöhnlichen Künstler
präsentiert werden. Das bestätigt
sich einmal mehr am Sonntag, 26.
April, um 19.30 Uhr in der Kultur-
bühne Max. Dann nämlich sind
zwei Saitenvirtuosen zu Gast, deren
Herkunft ein wahrlich weltumspan-
nendes Repertoire erwarten lässt.
Evgheni Finkelstein aus Russland ist
klassisch ausgebildeter Gitarrist und
spielt einerseits Werke seiner rus-
sisch-klassischen Welt, aber auch
eigene Kompositionen.

Sein Vortrag ist hochmelodisch
und kennt alle Register an Gemüts-
zuständen. Beeindruckend vielsei-
tig und fantasievoll bewegt er sich in
den unterschiedlichsten Klangre-
gionen der klassischen Gitarre.
Chiau-Wei aus China bringt virtuos
Asien und Europa zusammen. Fein
gewobene, meditative Klangteppi-
che und asiatische Klangskulpturen
treffen auf amerikanische und euro-
päische Einflüsse.

Der im Programm ursprünglich
ebenfalls angekündigte Takeshi Sa-
kasegawa aus Japan musste seine

Europatour aus familiären Gründen
leider absagen. Dennoch verspre-
chen Evgheni Finkelstein und
Chiau-Wei einen ganz besonderen
Gitarrenabend.

Das Gitarrenkonzert mit Evgheni
Finkelstein und Chia-Wei findet am

Sonntag, 26. April, 19.30 Uhr (Ein-
lass 18 Uhr) in der Kulturbühne
Max, Hildastraße 8, statt. Karten im
Vorverkauf (16 Euro, Abendkasse
18) gibt es im Bürgerbüro der Stadt
Hemsbach, Schlossgasse 41; bei
Schreibwaren Bäurle-Utech, Hems-

bach, Bachgasse 66 (nur gegen Bar-
zahlung), ) und im Kartenshop der
DiesbachMedien, Weinheim, Fried-
richstraße 24. Infos und Ticket-Hot-
line: Tel. 06201/707-68, E-Mail: hei-
ke.pressler@hemsbach.de. Der Ver-
anstalter ist die Stadt Hemsbach.

Evgheni Finkelstein aus Russland ist klassisch ausgebildeter Gitarrist und spielt einerseits

Werke seiner russisch-klassischen Welt, aber auch eigene Kompositionen. Am 26. April spielt
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Chiau-Wei aus China bringt virtuos Asien

und Europa zusammen. Auch er spielt am

26. April in Hemsbach.

lingen auf großes überregionales In-
teresse stößt, zeigte die Anwesen-
heit eines Regionalradios und Fern-
sehsenders, die ihre Teams zur Be-
richterstattung geschickt hatten.
Durch diese Umsetzung der Devise
„Tue Gutes und rede darüber“
macht diese gute Hemsbacher Akti-
on in den Gemeinden und Städten
der Metropolregion Rhein-Neckar
hoffentlich künftig auch anderswo
Schule. uf

ben“, freute sich Bürgermeister Jür-
gen Kirchner, der sich bei den Ma-
chern dieser Aktion bedankte. Ein
weiterer positiver Aspekt dürfte aber
auch die Beziehungen der ausländi-
schen Gäste zu den Behörden sein.
Schließlich sind gerade in von Kri-
sen oder von Bürgerkriegen ge-
zeichneten Ländern Polizisten nicht
immer Freund und Helfer.

Dass die Hemsbacher „Willkom-
menskultur“ gegenüber den Flücht-

Verkehr: Ehrenamtliche Helfer, DRK und Polizei organisieren vor der Uhlandschule ein Training für die Flüchtlinge / Wichtiger Einblick in deutsche Verkehrsregeln

Praktische
Tipps für den
Straßenverkehr
HEMSBACH. Andere Länder, andere
Sitten und das kann ganz schön
brenzlig werden. Gerade für die jun-
gen Flüchtlinge und besonders de-
ren Kinder gilt dieser Satz für die
Teilnahme am Straßenverkehr in ih-
rem Aufnahmeland. Die hohe Ver-
kehrsdichte in Deutschland, die ein
stark geregeltes Miteinander auf
dem Asphalt nach sich zieht, um
von A nach B zu kommen, bietet
auch ganz eigene Gefahrensituatio-
nen, die Neuankömmlingen nicht
bewusst sein können.

Diese zu kennen, ist daher auch
für die im außerhalb liegenden Lui-
senhof in Hemsbach immens wich-
tig, denn schließlich ist für sie das
Fahrrad Mobilmacher Nr. 1, um die
Strecke in den Ortskern zurückzule-
gen. Aus diesem Grund veranstalte-
ten die ehrenamtlichen Helfer, die
sich für die Asyl suchenden engagie-
ren, in Zusammenarbeit mit der
Stadt, dem DRK-Ortsverein Ortsver-
band und der Abteilung der Ver-
kehrsunfallprävention des Polizei-
präsidium Mannheims einen Vor-
mittag, bei dem vor allem die Praxis,
aber auch die Theorie der ganz
wichtigen Verhaltensweisen auf
dem Drahtesel im Vordergrund
stand. „Gerade bei solchen Veran-
staltungen ist Flexibilität bei der
Auswahl der Übungen und Schwer-
punkte vor Ort gefragt“, sagte der
Referent Verkehrsprävention Poli-
zeihauptkommissar, Thomas Jenne,
auf dem Außengelände vor der Uh-

landschule. Vorbereitet waren Lek-
tionen, für die die Beamten ausrei-
chend Übungsräder und Utensilien
wie rot-weiß gestreifte Verkehrspy-
lonen in ihrem Schulungsmobil
mitgebracht hatten.

Dabei wurde sowohl das Verhal-
ten als Fußgänger, aber auch die Si-
cherheit auf den Fahrrädern, auf de-
nen vor allem Jugendliche und jun-
ge Erwachsene unterwegs sind, trai-
niert: „Welche Übungen wir dann
konkret umsetzen, dass hängt von
dem Alter und den Vorkenntnissen
der Menschen ab, die an diesem Tag
erscheinen“, erzählte der Polizist.

Rechts vor links
In Hemsbach waren es vor allem die
jungen Erwachsenen aus dem Lui-
senhof, die zunächst mal ein paar
Runden auf dem Außengelände
drehten. „Wir wollen den Teilneh-
mern das vermitteln, was sie noch
nicht wissen“, sagte Jenne, der mit
seinen Kollegen sich zunächst sich
einen Eindruck von den Fähigkeiten
der Beherrschung der Zweiräder
machten.

Wackelfreiheit und Bremssicher-
heit sind schließlich das A und O,
um auch knifflige Situationen sicher
zu meistern. Im Anschluss ging es
dann raus auf die Straße vor der
Schule, wo spezifische Situationen
geübt wurden. Das Ausweichen ei-
nes Hindernisses, das strikte Einhal-
ten des Rechtsfahrgebotes und des
Sicherheitsabstands und ganz klar

die Vorfahrtsregelung mit Stopp
und Vorfahrt gewähren, aber auch
der allgegenwärtigen „Rechts-vor-
Links-Regel“ wurden noch einmal
durchgegangen und an entspre-
chenden Stellen in der an diesem
Tag verkehrsarmen Gegend geübt.

„Das ist nur eine weitere von
ganz vielen Ideen, die die ehrenamt-
lich engagierten Bürger ersonnen
und in Kooperation mit Gemeinde
und Institutionen umgesetzt ha-

Hemsbachs Flüchtlinge erhielten bei der Uhlandschule einen Einblick in deutsche Verkehrsregeln. Ehrenamtliche, DRK und Polizei hatten dies

organisiert. BILD: HOFMANN


