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KURZ NOTIERT

Adventsfeier des OWG
HEMSBACH. Am ersten Adventssonn-
tag, 29. November, 14.30 Uhr, findet
in der Gaststätte „Zum Hasentreff“
die Adventsfeier des Obst-, Wein-
und Gartenbauvereins statt. Hans
Krusch wird seinen Film über die
Lehrfahrt in die Oberpfalz zeigen.
Alle Mitglieder und Freunde des
Vereins sind dazu eingeladen, einige
besinnliche Stunden in der Vor-
weihnachtszeit bei Kaffee und selbst
gebackenem Kuchen zu verbringen.

VHS-Holzwerkstatt im Advent
HEMSBACH. Die Volkshochschule
bietet am kommenden Samstag,
von 10 bis 13 Uhr im Werkraum der
Schillerschule einen Kreativwork-
shop für Eltern und ihre Kinder zum
Thema „Holzwerkstatt im Advent:
Holzengel“ an. Nähere Auskünfte
und Anmeldungen in der VHS-
Geschäftsstelle, Telefon 06201/
44970, 06201/99630 oder unter
www.vhs-bb.de.

Odenwald-Frühstück
LAUDENBACH. Es war wieder Früh-
stückszeit bei der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), und es waren wieder so viele
Gäste gekommen, dass die letzte
Veranstaltung in diesem Jahr ausge-
bucht war. Als Ehrengast war Pfarre-
rin Birgit Risch gekommen, die mit
großem Applaus in die Runde auf-
genommen wurde. Das Frühstück
war eine Reise für Gaumen und Ohr
durch den Odenwald. Das Buffet
war mit Spezialitäten aus dem
Odenwald sehr gut ausgestattet; von
den Gästen wurde alles probiert.
Danach informierte ein Ranger vom
Geo-Naturpark die Senioren mit
einem Vortrag über die Entstehung
und Geschichte des Odenwaldes.
Organisator Willi Querfurth
bedankte sich bei den Helfern für
die vielen Stunden, die sie in diesem
Jahr für die AWO geleistet haben.

HEMSBACH. Im Zuge der Jubiläums-
wochen zum 120-jährigen Bestehen
präsentiert die Katholische Öffentli-
che Bücherei (KÖB) am Samstag
von 10 bis 16 Uhr eine Buchausstel-
lung mit Bücherflohmarkt. Ab 11
Uhr ist das KÖB-Café geöffnet; dort
gibt es Kaffee und selbst gebacke-
nen Kuchen. In der gesamten Zeit
bietet die Peru-Gruppe an ihrem
Verkaufsstand fair gehandelter Pro-
dukte zum Verkauf an. Parallel zur
Ausstellung findet um 14 Uhr ein
kleines Adventskonzert der Kinder
des Pater-Delp-Kindergartens statt.
Um 14.30 startet das Bilderbuchki-
no für Kinder im Alter von vier bis
sieben Jahren. Die von den Bonner
Borro-Medien zusammen gestellte
Buchausstellung ist vom 23. bis 25.
November im Delp-Kindergarten zu
besichtigen; der Buchflohmarkt
wird noch einige Tage in der Media-
thek in der Bachgasse 60 ausgestellt.

KÖB Hemsbach

Buchausstellung und
Bücherflohmarkt

Gemeinderat: Zuschüsse für
VHS und Musikschule Thema

Wasser
soll teurer
werden
LAUDENBACH. Der Bezug von Wasser
könnte für die Laudenbacher Haus-
halte im kommenden Jahr teurer
werden. Der Gemeinderat entschei-
det in seiner nächsten öffentlichen
Sitzung am kommenden Freitag, 20.
November, über eine Erhöhung der
Verbrauchs- und Grundgebühren.
Demnach würde der Kubikmeter
Frischwasser mit dann 1,72 Euro
vier Cent teurer als bisher; auch sol-
len die Grundgebühren gestaffelt
nach Zählergrößen steigen. Die Ver-
waltung gibt die Mehrbelastung für
einen Vier-Personen-Haushalt mit
4,4 Prozent an; zuletzt wurden die
Gebühren zum Januar 2012 erhöht.

Das Thema Windkraft erreicht
die Gemeinde Laudenbach. Sofern
die Kommune nichts unternimmt,
könnten solche Anlagen überall
dort, wo sie im Außenbereich zuläs-
sig sind, errichtet werden. Die Ver-
waltung schlägt vor, über die verein-
barte Verwaltungsgemeinschaft
Hemsbach/Laudenbach einen Teil-
flächennutzungsplan „Windener-
gie“ aufzustellen und diesen zusam-
men mit einem Raumgutachten für
Windenergienutzung von der MVV
Regioplan Mannheim aufstellen zu
lassen.

Fahrzeuge für Feuerwehr
Das Gremium entscheidet ferner
über die Vergabe der Lieferung ei-
nes Hilfeleistungslöschgruppen-
fahrzeugs HLF 20 sowie eines Gerä-
tewagens Transport GW-T für die
Freiwillige Feuerwehr. Auf Antrag
der CDU befasst sich der Gemeinde-
rat mit der Forderung, an den örtli-
chen Bushaltestellen (beginnend an
Südring und Stettiner Straße) bar-
rierefreie Einstiegsmöglichkeiten zu
schaffen. Ferner soll das Ruftaxi-An-
gebot vor Ort, insbesondere an den
Wochenenden, weiter ausgebaut
und weitere seniorengerechte Hal-
testellen (beginnend am Südring)
errichtet werden.

Ein weiteres Thema sind die Zu-
schüsse für Musik- und Volkshoch-
schule (VHS) für die Jahre 2016 und
2017. Die sollen steigen; zusätzlich
ist im kommenden Jahr ein Sonder-
zuschuss für die EDV-Ausstattung in
der VHS-Verwaltung und Erstan-
schaffungen im Unterrichtsbereich
vorgesehen. Schließlich entscheidet
der Gemeinderat über die Übernah-
me von Kosten der beiden konfes-
sionellen Kindergartenträger für die
jeweilige Kindergartengeschäftsfüh-
rung.

Am Beginn der Sitzung haben
Bürger Gelegenheit, sich in einer
Fragezeit für Einwohner zu Wort zu
melden. Eine Viertelstunde zuvor
kommt der Technische Ausschuss
zusammen, um sich mit einem Bau-
antrag zu beschäftigen. maz

i Freitag, 20. November, 18.45 Uhr
Technischer Ausschuss, 19 Uhr Ge-
meinderat, Bürgersaal des Rathau-
ses.

Stadtentwicklung: Zweite ISEK-Bürgerkonferenz am 2. Dezember / Bisherige Arbeit und neue Maßnahmen werden beleuchtet

Aktive berichten über ihr Engagement
Maßnahmen umsetzen und neue
Ideen entwickeln. Weitere Interes-
senten sind willkommen, sich für
Hemsbach zu engagieren und ge-
meinsam die Zukunft unserer Stadt
zu gestalten. Gemeinsam macht
Hemsbach Zukunft.“

Moderiert wird die Veranstaltung
von ISEK-Koordinatorin Juliane
Rösler. Vor Ort sein und präsentie-
ren werden außerdem die jeweili-
gen Sprecher der ISEK-Projektgrup-
pen sowie Mitarbeiter der Stadtver-
waltung.

i Zweite ISEK-Bürgerkonferenz am
Mittwoch, 2. Dezember, ab 19 Uhr,
Pater-Delp-Gemeindehaus, Gottlieb-
Daimler-Straße 2.

nun neben der Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes ebenso Konzep-
te zur Regelung des Parkraums in
Angriff genommen werden. Aber
auch im Bereich der bedarfsorien-
tierten Weiterentwicklung der Kin-
derbetreuung, des barrierefreien
Ausbaus des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) und weiterer
Maßnahmen gibt es Neuigkeiten,
über die im Rahmen der Veranstal-
tung berichtet werden soll.

Bürgermeister Jürgen Kirchner
ist sehr zufrieden mit den bisheri-
gen Ergebnissen und begeistert von
der Bürgerbeteiligung: „Es ist bei-
spielhaft mit wie viel Engagement
und Begeisterung die einzelnen
Gruppen und Beteiligten die ISEK-

wicklung eines Gestaltungs- und
Pflegekonzeptes für den Wiesensee
bis hin zur Aufwertung innerstädti-
scher Grün- und Aufenthaltsflä-
chen.

Ein sportliches Tempo wurde bei
der Umgestaltung des Sport- und
Freizeitgeländes an der Hüttenfel-
der Straße vorgelegt. Die Neugestal-
tung der Kunstrasenplätze und der
Laufbahn wurde binnen eines Jah-
res abgeschlossen. Und auch „alla
hopp!“ steht nach einem umfangrei-
chen Beteiligungsprozess der
Hemsbacher Bürger nun in den
Startlöchern;: die Bauphase wurde
bereits eingeläutet. Mit der Aufnah-
me des alten Ortskerns in das Lan-
dessanierungsprogramm können

diejenigen, die sich im weiteren
Stadtentwicklungsprozess engagie-
ren möchten.

Die öffentliche Veranstaltung be-
inhaltet einen Rück- und Ausblick
zu den Projekten und Pilotmaßnah-
men aus den ISEK-Handlungsfel-
dern „Landschaft, Umwelt, Ener-
gie“, „Bildung/Freizeit“, „Mobilität/
Verkehr“ und „Siedlung, Gewerbe,
Versorgung“. Dabei werden unter
anderem die drei bereits bestehen-
den ISEK-Projektgruppen „Land-
schaft & Vorgebirge“, „Landschaft &
Wiesensee“ und „Innerstädtisches
Grün“ ihre Ergebnisse vorstellen.
Deren Arbeit erstreckt sich von Pro-
jekten zum Erhalt der „Blühenden
Badischen Bergstraße“ über die Ent-

HEMSBACH. „Hemsbach macht Zu-
kunft“ – das Motto des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
ist keine leere Worthülse, sondern
wird konsequent umgesetzt. Von
Anfang an setzte Bürgermeister Jür-
gen Kirchner auf eine breite Bürger-
beteiligung. Und das bürgerschaftli-
che Engagement ist ungebrochen,
wie die neuen Ergebnisse seit der
ersten ISEK-Bürgerkonferenz im
November 2014 zeigen.

Am Mittwoch, 2. Dezember, gibt
jetzt bei der zweiten Bürgerkonfe-
renz einen Überblick über die Pilot-
projekte und Neues der ISEK-Maß-
nahmen im vergangenen Jahr. Hier-
zu sind alle Bürger eingeladen,
ebenso bietet sich Gelegenheit für

Konzert: Förderverein Alte Dorfkirche gibt Musikschülern ein Podium in der Martin-Luther-Kirche

Zum Auftakt die Marseillaise
LAUDENBACH. In diesem Jahr kamen
die Schüler der Musikschule wieder
in der Laudenbacher Martin-Lu-
ther-Kirche zusammen, um Mozart,
Bach und Telemann zu spielen. Das
Kammerkonzert ist eines der Höhe-
punkte im Musikschuljahr und lock-
te so viele Eltern, Geschwister und
andere Musikfreunde in die Kirche,
dass die Bänke bis auf den letzten
Platz gefüllt waren. Vor Beginn des
Konzertes ergriff Gitarrenlehrer
Ralph Fändrich das Wort und ge-
dachte der Opfer des Terroran-
schlags in Paris. „Wir als Europäer
und Demokraten müssen zusam-
menstehen und dürfen uns nicht
unterkriegen lassen.“

Um dies zu unterstreichen, spiel-
te Fändrich eine virtuose Version
der französischen Nationalhymne
auf der Gitarre. Eine Vertreterin des
Veranstalters, des Fördervereins
Alte Dorfkirche, hieß die Besucher
willkommen und betonte: „Wir
freuen uns, dass wir alle hier sein
können, ohne Angst um unser Le-
ben haben zu müssen. Den musika-
lischen Auftakt bestritt ein Blechblä-

begleitet. Die Schwestern legten ei-
nen fehlerfreien Auftritt hin und be-
eindruckten mit ihrer sicheren To-
nalität.

Die beiden in Laudenbach leben-
den Violinistinnen Miriam und
Amira Abouzahra sind mittlerweile
weit über die Grenzen der Metro-
polregion und sogar Deutschlands
hinaus bekannt. In diesem Jahr wa-
ren beide mit ihren Eltern auf einer
Tournee durch die ganze Welt und
haben mit vielen bekannten Or-
chestern gespielt. Trotzdem ließen
es sich die beiden nicht nehmen,
beim Musikschulkonzert in Lau-
denbach mitzuwirken. Sie beein-
druckten die Gäste mit einem Kon-
zert in A-Dur von Komarowski so-
wie einer Introduktion und einer
Tarantella von de Sarasate. Vor al-
lem die kleine Miriam, die ihre Fin-
ger in einer unfassbaren Geschwin-
digkeit über das Griffbrett sausen
ließ, begeisterte die Anwesenden,
die sich mit langem Applaus be-
dankten.

Zum krönenden Abschluss des
Konzertes spielte das Gitarrenen-

semble „Finger Tips“ und machte
dann Platz für ein siebenköpfiges
Ensemble, dass das anspruchsvolle
Stück „For Sephora“ von Stocholo
Rosenberg auf der Gitarre spielte –
glänzendes Ende eines musikali-
schen Festes, das die Zuhörer ande-
re Sorgen und Ängste vergessen
ließ. soe

i An dem Konzert wirkten mit: Chri-
stoph Einig, Vincent Ebert, Natha-
niel W. Woldu, Birger Eberhardt,

Christian Schaffert, Bjarne Eber-
hardt, Theodor Müller, Samuel Azar,
Faizrou Tchagbele, Mikail Öztürk,
Nina und Jasmin Lachmann, Jan-
nick Faust, Julius Krastel, Nele Fröh-
lich, Christoph, Robert und Stepha-
nie Einig, Kira Reichenbacher, Emili
Radoske, Miriam und Amira Abou-
zahra, Nora Emödy, Emilia Bamber-
ger, Leonie Swart, Adrian Peeck, Mo-
ritz Reufsteck, Dorian Röhring, Seli-
ne E. Capar und Konstantin Stolzen-
burg.

ser-Ensemble, das eine „Suite für
Blechbläser“ von Friedrich Anzen-
berger spielte. Im Anschluss traten
die beiden Pianisten Faizrou Tchag-
bele und Mikail Öztürk mit einem
Stück von Johann Sebastian Bach
und Monteverdi auf. Vor allem der
jüngeren Faizrou war die anfängli-
che Nervosität anzumerken, doch
sie meisterte ihren Auftritt mit Bra-
vour. So ging es auch den meisten
anderen Schülern, die sich alle viele
Wochen zusammen mit ihren Mu-
siklehrern auf ihren Auftritt vorbe-
reitet hatten und entsprechend auf-
geregt waren. Ein paar kleine Fehler
schmälerte ihr Können nicht.

Sichere Tonalität
In diesem Jahr waren nicht nur Mu-
sikschüler an der Gitarre, der Geige
und an Blasinstrumenten dabei,
sondern auch zwei Schwestern, die
nur ihre Stimmbänder nutzten, um
schöne Musik zu erzeugen. Nina
und Jasmin Lachmann sangen „In-
coronazione di Poppea“ von Clau-
dio Monteverdi und wurden dabei
von Ralph Fändrich auf der Gitarre

Alle Register zogen die Musikschüler, die am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche auf Einla-
dung des Fördervereins Alte Dorfkirche einen Auftritt hatten. BILD: GUTSCHALK

Im Hemsbacher Jugendzentrum darf gespielt werden
HEMSBACH. Auf welcher Insel ist Napoleon Bo-
naparte geboren? Elba war es nicht, Korsika
lautet die richtige Antwort. Lars Aschemann,
Leiter des Jugendzentrums, der zusammen mit
Kollegin Julia Volland und einem Jugendlichen
am Spieltisch sitzt, muss da nicht lange überle-
gen. Das Wissensspiel Trivial Pursuit hat auch
nach mehr als 30 Jahren nichts an Beliebtheit
verloren. Wie überhaupt Spieleklassiker ziem-
lich im Rennen sind. Die beiden fünften Klas-
sen der Schiller-Gemeinschaftschule, die ges-
tern Morgen als Erstes die Spieleausstellung im
Jugendzentrum besuchten, griffen jedenfalls
gerne auf bekannte Gesellschaftsspiele wie

„Vier gewinnt“ oder „Twister“ zurück. Unter
den 120 Spielen, die noch bis Sonntag im Ju-
gendzentrum ausliegen und ausprobiert wer-
den können, sind aber auch Neuerscheinungen
wie „Colt Express“ und „Spinderella“ – beides
Spiele des Jahres in der Kategorie Erwachsene
und Kind. Wer sich nicht durch langatmige An-
leitungen durchkämpfen will, kann sich unbe-
kannte Spiele von Lars Aschemann und Julia
Volland erklären lassen. Die haben sich durch
das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises, das
die Spiele zur Verfügung stellt, als Spieleberater
ausbilden lassen. Sie kennen vielleicht nicht
alle Regeln, aber doch viele. Die Spieleausstel-

lung ist noch bis einschließlich Sonntag geöff-
net und erfährt am Wochenende in der Regel
ziemlich viel Zulauf, wie Aschemann aus den
Vorjahren weiß. „Trivial Pursuit“ kann man üb-
rigens auch mit Kindern spielen, dafür sorgen
für dieses Alter abgestimmte Fragekarten. „Gibt
es auf Island mehr Schafe oder Menschen?“
lautet eine davon. Für die richtige Antwort
empfehlen wir selbst zu spielen. MAZ/ BILD: GUTSCHALK

i Die Spieleausstellung ist im Hemsbacher Ju-
gendzentrum, Giselherstraße 55 aufgebaut –
bis Freitag täglich von 14 bis 17 Uhr, Samstag
von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.


