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Stadtentwicklung: Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ ist in Vorbereitung / Auftaktveranstaltung am kommenden Mittwoch

Historischer Kern soll Ortsmitte werden

läuterung der Bürgerbeteiligung
vor.

i Auftaktveranstaltung Sanierungs-
gebiet „Untere Bachgasse“ am Mitt-
woch, 22. Juli, 19 Uhr, Turnhalle Uh-
landschule.

der Uhlandschule gibt es Informa-
tionen, wie das weitere Vorgehen
abläuft. Die Agenda sieht unter an-
derem die Vorstellung der Grobana-
lyse, den Ablauf der weiteren Pla-
nungen, die Aufgaben der Kommu-
nalentwicklung GmbH und die Er-

Maßnahme jetzt konkret angehen,
um die Qualität des alten Ortskerns
auch für die Zukunft sicherzustel-
len“, so der Rathauschef.

In einer öffentlichen Informati-
onsveranstaltung am kommenden
Mittwoch, 22. Juli, in der Turnhalle

konsequent weiter beschritten wird.
Dieses Angebot zur Beteiligung gilt
sowohl für die Bürger, die im künfti-
gen Sanierungsgebiet wohnen und
arbeiten, als auch für die gesamte
Bürgerschaft.

„Ich freue mich, dass wir diese

HEMSBACH. Die Stadt Hemsbach ist
in das Förderprogramm des Landes
Baden-Württemberg für die Sanie-
rung „Untere Bachgasse“ in dem
Gebiet zwischen Hildastraße und
Bahnhof aufgenommen worden.
Damit kann die zweite Stufe der Un-
tersuchungen und Planungen für
dieses Gebiet beginnen.

Die Sanierung hat zum Ziel, die
Funktionsfähigkeit dieses Teils des
historischen Ortskerns von Hems-
bach zu stärken. Geschäfte und
Dienstleistungsbetriebe sollen bes-
sere städtebauliche Rahmenbedin-
gungen erhalten. Dazu zählt auch
eine Neuordnung der Parksituation,
die wegen der unterschiedlichen
Anforderungen von Kunden, Be-
wohnern und Nutzern der Park+Ri-
de-Anlage am Bahnhof hohe Anfor-
derungen an die Planung stellt.
Hierzu soll eine verkehrsplaneri-
sche Untersuchung erarbeitet wer-
den.

Wohnqualität verbessern
Eine weitere wichtige Aufgabe der
geplanten Sanierung besteht darin,
die Wohnqualität in diesem Gebiet
durch Instandsetzung und Moder-
nisierung von Wohnungen und
Wohngebäuden zu verbessern. Der-
artige Baumaßnahmen sollen spä-
ter auch durch Zuschüsse von Land
und Stadt Hemsbach gefördert wer-
den.

Den historischen Ortskern als le-
bendige Ortsmitte der ganzen Stadt
Hemsbach zu entwickeln, ist ein
weiteres Ziel der Sanierung. Dieses
Ziel war bereits von den Bürgern im
Rahmen der Planungen für das Inte-
grierte Städtebauliche Entwick-
lungskonzept (ISEK) gefordert wor-
den. In einem Gespräch mit den
Planern stellt Bürgermeister Jürgen
Kirchner klar, dass der bisherige
Weg, die Bürger an der Planung zu
beteiligen, auch bei diesem Projekt

Die Stadt sieht große Möglichkeiten im Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“. Dabei geht es um das Thema Parken, Wohnen und Einzelhandel. Am kommenden Mittwoch findet die Auftakt-

veranstaltung statt.

KURZ NOTIERT

AWO-Seniorenfrühstück
LAUDENBACH. Beim jüngsten Senio-
renfrühstück hatte der AWO-Orts-
verein wieder volles Haus. Willi
Querfurth begrüßte 56 Teilnehmer,
die sich an dem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet bedienten. Auch Vor-
sitzender Jürgen Kraske wusste es,
trotz seiner vielen beruflichen Ter-
mine, einzurichten mit dabei zu
sein und dankte allen, auch den
Helferinnen in Küche und Einkauf
für ihr großes Engagement. Hilde
Kreis hatte als Tischdekoration
sommerliche Sonnenblumen-
sträuße auf allen Tischen platziert.
Das Buffet mit Brötchen, Brot,
Croissants, Wurstplatte, Käseplatte,
Rührei, Lachs und Süßem in vielen
Variationen ließ keine Wünsche
offen. Die AWO Laudenbach hatte
somit wieder viele fröhlich plau-
dernde und entspannte Senioren im
Georg-Bickel-Haus zu Gast. Das
nächste Seniorenfrühstück ist nach
der Sommerpause im September
vorgesehen.

BIP-Treffen
HEMSBACH. Die Stadt Hemsbach
informiert beim nächsten Treffen
des Bürgerschaftlichen Integrati-
onsProjektes (BIP) am kommenden
Dienstag, 21. Juli, 17 Uhr im Alten
Rathaus, Bachgasse 7, über die aktu-
ellen Entwicklungen des ehrenamt-
lichen Projektes. Interessierte sind
willkommen.

Pfarrgemeinderatssitzung
HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.

Die katholischen Christen der Bach-
gemeinden Hemsbach, Lauden-
bach und Sulzbach stehen vor der
Aufgabe, in ihren Gemeinden vor
Ort jeweils ein Gemeindeteam zu
bilden. In der Pfarrgemeinderatssit-
zung am Montag, 20. Juli, wird es
um das Thema Gemeindeteams,
ihre konkreten Aufgaben und
Arbeitsweisen gehen. Die Sitzung
findet ab 20 Uhr im Pater-Delp-
Gemeindehaus statt. Zu dieser Sit-
zung lädt der Pfarrgemeinderat alle
Interessierten ein.

CDU-Fraktionssitzung
LAUDENBACH. Die CDU-Gemeinde-
ratsfraktion lädt ihre Mitglieder am
Montag, 20. Juli, um 19.30 Uhr ins
Nebenzimmer der Gaststätte „Berg-
straßenhalle“ zur nächsten Frakti-
onssitzung ein. Die Gemeinderats-
fraktion steht den Bürgern ab 19.30
Uhr für Auskünfte, Fragen und
Anregungen zur Verfügung.

SPD-Vorstandssitzung
HEMSBACH. Der SPD-Ortsverein lädt
alle Mitglieder zur Vorstandssitzung
am Donnerstag, 23. Juli, 19.30 Uhr
ins Fraktionszimmer im Alten Rat-
haus ein.

Gemütliches Beisammensein
HEMSBACH. Der Jahrgang 1939/40
trifft sich mit Partnern am Mitt-
woch, 29. Juli, um 15 Uhr zu einem
gemütlichen Beisammensein im
Café Damals.

Jahrgangstreffen
HEMSBACH. Der Schuljahrgang 1940/
41 trifft sich am Dienstag, 21. Juli,
um 16 Uhr mit Partnern im Café
Damals.

Evangelische Kirche: Kinder- und Jugendchor „Fontäne“ führt in der Dorfkirche das Musical „Der barmherzige Samariter“ auf

Zivilcourage ist ein zeitloser Wert
LAUDENBACH. Zivilcourage. Ein Wort,
das nicht nur heute in aller Munde
ist, sondern auch schon vor 2000
Jahren aktuell war. Muss ich einem
Verletzten helfen, auch wenn ich ei-
gentlich nichts mit ihm zu tun ha-
ben will? Und wer ist eigentlich
mein Nächster? Mit diesen Fragen
hat sich der Kinder- und Jugendchor
Fontäne unter Leitung von Christi-
ne Horn in der Aufführung des Mu-
sicals „Der barmherzige Samariter“
von M. Hottiger beschäftigt.

Ein Händler (Pascal Zilke) ist auf
dem Weg nach Jericho, als er von ei-
ner Räuberbande brutal überfallen
und schwer verletzt am Wegesrand
zurückgelassen wird. Zwei Men-
schen gehen einfach an ihm vorbei,
bis endlich ein Samariter (Jakob
Thomas) den Verletzten versorgt
und zur weiteren Pflege einem Gast-
haus überlässt, das er von seinem ei-
genen Geld bezahlt. Das alles tut er,
obwohl er als Samariter eigentlich
mit dem jüdischen Händler verfein-
det sein müsste, und setzt damit
eindrucksvoll um, was in der Bibel
steht: „Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst.“

Die Spielszenen wurden durch

Lieder ergänzt, die teilweise mit
Tänzen des ganzen Chores oder ei-
niger Kinder untermauert wurden.
Zudem sorgte auch die Band, beste-
hend aus Josias Horn (Keyboard),
Thomas Horn, Ingmar Kunz (beide
Gitarre), Rainer Ehret (Bass) und
Hans-Peter Stoll (Cajon) für das gute
Gelingen und die ausgezeichnete
Stimmung in der fast vollständig ge-
füllten evangelischen Kirche. Aber
nicht nur das Publikum, sondern
auch Pfarrerin Birgit Risch zeigte
sich vom Gesang des Chores begeis-
tert, und so gab es am Ende der Auf-
führung wie jedes Jahr für jeden
Sänger eine „eiskalte Überra-
schung“.

Anderen Menschen zu helfen
sollte jedoch nicht nur Thema des
Musicals sein, sondern ist auch für
den Chor von großer Bedeutung,
der schon seit vielen Jahren das Kin-
derwerk Lima unterstützt. Auch
nach dieser Aufführung wurde da-
her um einen „Austritt“, also eine
kleine Spende, gebeten. Christine
Horn erläuterte eines der zahlrei-
chen Projekte der Organisation, ein
Back-Kurs für Frauen, die durch den
Verkauf des Gebäcks ihre Familie er-

nähren können und gleichzeitig
auch im Kurs seelsorgerische Unter-
stützung erhalten.

Anschließend bedankte sich die
Chorleiterin auch bei Stefan und
Anja Brand für das eindrucksvolle
Bühnenbild, bei Tobias Schuma-
cher für die Technik und vor allem
bei ihrer Assistentin Gabriele Wei-

ßer, die in den Proben eine echte
Bereicherung war. Der Abend war
ein voller Erfolg und der Chor freut
sich schon auf weitere Auftritte und
Musicals – immer mit dem Hinter-
grund, den Zuhörern durch den Ge-
sang von Gott zu erzählen und die
Gemeinschaft mit anderen zu erle-
ben.

Nur einer hilft: der barmherzige Samariter. Der Kinder- und Jugendchor „Fontäne“ setzt in

seinem Musical eine zentrale christliche Botschaft um. BILD: GUTSCHALK

Blühende Bachgasse: Gießende Anwohner feiern am Golem

Erneut „Blütenbergfest“
HEMSBACH. Die Freunde der blühen-
den Bachgasse verstehen sich nicht
nur auf das Gießen der Blumen in
der oberen Bachgasse – sie schätzen
auch ein Gläschen guten Weines
und ein Schwätzchen am Hemsba-
cher Golem. Unter dem Motto mit
„Weck, Worschd un Woi“ haben sie
sich zum zweiten Mal an dem be-
eindruckenden Kunstwerk einge-
funden, um das Blütenbergfest zu
feiern, weil die Halbzeit der Blüten-
saison 2015 bereits erreicht ist.

Aus der Initiative zur Verschöne-
rung der Hemsbacher Altstadt mit
den an den Laternen aufgehängten
Blumenampeln, die von Wareham,
der englischen Partnerstadt Hems-
bachs inspiriert wurde, ist mittler-
weile auch ein freundschaftlicher
Treff am Golem geworden, an dem
auch einige Anwohner der Bachgas-
se spontan teilgenommen haben.
Das Gießen hat die Gruppe darüber
natürlich nicht vergessen. Noch ist
die Saison nicht beendet. KD

Das haben sie sich redlich verdient: Die gießenden Anwohner in der Bachgasse trafen sich

zum zweiten Mal zum Blütenbergfest. BILD: DÖRINGER

HEMSBACH. Sieglinde Massoth, Auf
der Au 14, wird am heutigen Sams-
tag 76 Jahre alt. Michael Brehm,
Pumpwerkstraße 18, feiert heute
seinen 73. Geburtstag. Heinz Kolk-
witz, Hölderlinstraße 2, kann mor-
gen auf 91 Lebensjahre zurückbli-
cken. Anna Mangold, Hüttenfelder
Straße 4, begeht morgen ihren 84.
Geburtstag. Hans-Werner Thron,
Länderweg 4, wird morgen 76 Jahre
alt. Siegbert Malzahn, Elbinger
Straße 39, feiert morgen seinen 76.
Geburtstag. Franz Angelmahr, Gör-
litzer Straße 3, kann morgen auf 70
Lebensjahre zurückblicken. Gün-
ther König, Bromberger Straße 11,
begeht morgen seinen 70. Geburts-
tag. Margaretha Naudascher,
Gutenbergstraße 20, wird morgen
70 Jahre alt.
LAUDENBACH. Hildegunde Schuh-
mann, Goethestraße 45, wird heute
80 Jahre alt. Karin Thron, Haupt-
straße 44 A, feiert heute ihren 72.
Geburtstag. Ingeborg Gottuck,
Bachstraße 56, kann am morgigen
Sonntag auf 81 Lebensjahre
zurückblicken.

WIR GRATULIEREN

HEMSBACH. Auf Anregung von Clau-
dia Oeburg, Leiterin des Pater-Delp-
Kindergartens, diskutierte der Vor-
stand des Baufördervereins St. Lau-
rentius über eine noch attraktivere
Gestaltung des traditionellen Okto-
berfestes rund um das Pater-Delp-
Gemeindehaus. Die Kooperation
soll Synergieeffekte freimachen und
noch mehr Gemeindemitglieder bei
einem fröhlichen Fest vereinen.
Ernst Hertinger und sein Stellvertre-
ter Erhard Thürauf zeigten sich er-
freut über die angebotene Unter-
stützung und vor allem über die da-
durch erreichbare Bereicherung des
Programmes.

So werden die Kinder mit ihren
Erzieherinnen nicht nur gegen 13.30
Uhr ein „Frederik-Spiel“ im Festzelt
vorführen, sondern die Kinder kön-
nen auch in Forscherstationen ihr
Forschertalent erproben – bei gu-
tem Wetter auf der Wiese am Pater-
Delp-Gemeindehaus, bei schlechte-
rem Wetter in den Räumen des Pa-
ter-Delp-Kindergartens. Erstmalig
am Oktoberfest werden die Verant-
wortlichen des Kindergartens mit
Unterstützung der Eltern eine Tom-
bola mit attraktiven Preisen und
noch geheimen Überraschungen
organisieren. Der Vorstand rechnet
wieder mit den Beiträgen des Män-
nergesangvereins Liederkranz und
wird auch versuchen, die deutsch-
griechische Tanzgruppe, die schon
einmal bei ihren Vorführungen gut
angekommen ist, zu einigen Tanz-
darbietungen zu gewinnen.

Die Peru-Gruppe wird – wie in all
den Jahren zuvor – Produkte aus fai-
rem Handel anbieten und das Hel-
ferteam verstärken. Das Fest ist am
4. Oktober und beginnt um 10.30
Uhr mit einem Familiengottes-
dienst, während parallel im Kinder-
garten die Kinder Gott die Ehre ge-
ben. „Chefkoch“ Erhard Thürauf
und sein Team feilen noch an der
Speise- und Getränkekarte, die bei
der nächsten Sitzung am 14. Sep-
tember um 19.30 Uhr vorgestellt
wird. HoJa

Bauförderverein

Mehr Programm
beim Oktoberfest


