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Flora und Fauna in Gambia
HEMSBACH. Das Bürgerschaftliche
Integrationsprojektes (BIP) lädt am
Dienstag, 28. April, 19.30 Uhr zu
einem Vortrag über die Flora und
Fauna in Gambia ein. Die reich
bebilderte Power-Point-Veranstal-
tung im Alten Rathaus gestaltet der
aus Gambia stammende Biologe
Abdoulie Jallow, der in der Flücht-
lingsunterkunft im Luisenhof lebt.
Er betreute in Afrika ein Natur-
schutzprojekt. Der Vortrag ist in
Englisch, es wird ein deutschspra-
chiges Handout ausgeteilt. Der Ein-
tritt ist frei.

Offene Sprechstunde Demenz
HEMSBACH. Das Gemeinschaftspro-
jekt der Evangelischen Sozialstation
und des Seniorenrates, die „Offene
Sprechstunde Demenz“, wird fort-
gesetzt. Der nächste Termin findet
am Montag, 4. Mai, 16 Uhr im Café
Hug in Hemsbach (Berliner Straße)
statt. Interessierte, vor allem Ange-
hörige von Demenzkranken, kön-
nen sich dabei Rat und Unterstüt-
zung holen. Ein gegenseitiger Erfah-
rungsaustausch ist wertvoll und
hilfreich. Begleitet wird die „Offene
Sprechstunde Demenz“ von
Manuela Bingen (Sozialstation) und
von Christina Elsässer (Senioren-
rat). Die Gruppe ist für jeden offen,
es besteht keine Verpflichtung zur
regelmäßigen Teilnahme.

SPD-Fraktionssitzung
LAUDENBACH. Am Montag, 20. April,
19.30 Uhr, findet eine Fraktionssit-
zung des SPD-Ortsvereins im
Nebenzimmer der Gaststätte „Berg-
straßenhalle“ statt. Alle Fraktions-
sitzungen sind parteiöffentlich; Mit-
glieder gerne gesehen. Von 19 bis
19.30 Uhr haben interessierte Bür-
ger die Möglichkeit, mit den
Gemeinderäten Armin Kast und
Hans-Jürgen Moser zu sprechen,
Anregungen zu geben und zu sagen,
wo der Schuh drückt. Außerhalb
von Sprechzeiten können sich Bür-
ger an SPD-Vorsitzenden Hans-Jür-
gen Moser, Telefon 06201/501634,
wenden, oder Kontakt über die
Homepage www.spd-lauden-
bach.de und facebook aufnehmen.

Techniksprechstunde
HEMSBACH. Der Seniorenrat bietet
für Senioren einmal im Monat eine
Technik-Sprechstunde an, damit
diese Hilfe im Umgang mit Compu-
ter, Laptop, Handy, iPad und Ähnli-
chem erhalten. Damit das auch gut
klappt, werden Interessenten gebe-
ten, persönlich vorbeizukommen
und ihr Gerät mitzubringen, sofern
es tragbar ist. Die nächste Technik-
sprechstunde mit Ulrich Maier fin-
det am Donnerstag, 7. Mai, 15 bis 17
Uhr im Büro des Seniorenrats,
Bachgasse 54, statt.

TV-Mitgliederversammlung
HEMSBACH. Der Turnverein (TV) lädt
seine Mitglieder am Dienstag, 28.
April, ab 19.30 Uhr zur Mitglieder-
versammlung in die TV-Halle ein.
Auf der Tagesordnung stehen neben
den Vorstands- und Abteilungsbe-
richten Verabschiedungen und die
Neuwahl des Zweiten und Dritten
Vorsitzenden, der Kassenprüfer und
Beisitzer sowie die Bestätigung der
Abteilungsleitung und des Jugend-
vorstandes. Anträge sind bis spätes-
tens drei Tage vor der Versammlung
schriftlich an Vorsitzenden Andreas
Bonk, Königsberger Straße 66, 69502
Hemsbach zu richten.

BSG-Vereinsausflug
HEMSBACH. Die Behinderten- und
Freizeitsportgemeinschaft (BSG)
unternimmt am heutigen Montag
einen Vereinsausflug. Abfahrt ist um
7 Uhr an der TV-Halle in der Beetho-
venstraße, 7.10 Uhr am Sportcenter.
Aus diesem Grunde fällt das Boccia-
Training heute und Freitag aus.

Vatertagsfest
LAUDENBACH. Der Eishockey-MERC-
Fanclub „Flyin’ Frogs veranstaltet
an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, ab
10 Uhr, zum fünften Mal das Vater-
tagsfest auf dem Hof der Familie
Schmidt in der Weschnitzsiedlung
11. Die Bevölkerung ist hierzu ein-
geladen, für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt.

Jahrgangstreffen
HEMSBACH. Der Jahrgang 1947/48
trifft sich am Mittwoch, 22. April, um
13 Uhr am Friedhof zur Beerdigung
ihres Schulkameraden.

Stadtentwicklung: Projektgruppe „Landschaft und Wiesensee“ bepflanzt Eingangsbereich des Strandbades mit 700 Stauden

„Jede Hilfe ist willkommen“
HEMSBACH. Die Projektgruppe
„Landschaft und Wiesensee“ des In-
tegrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts (ISEK) hat am Sams-
tagvormittag die Bepflanzung des
Eingangsbereiches am Wiesensee
fortgesetzt, die im Rahmen der Neu-
gestaltung des Wiesensee-Geländes
stattfindet. Bereits im Februar wur-
den an der Zaunanlage Hecken ge-
pflanzt, nun wurden niedrig-wüch-
sige Stauden in den Sichtfenstern
ergänzt.

Gerhard Röhner aus der Projekt-
gruppe erwartete für die Aktion un-
gefähr zehn Helfer. Die Bepflanzung
startete um 9 Uhr und dauerte etwa
drei Stunden. „Wir möchten den
Eingangsbereich durch die Bepflan-
zung ansprechender gestalten“, be-
tonte Röhner. Insgesamt wurden
700 Stauden gepflanzt, die bereits
am Vortag ausgelegt worden waren.
Die Stadt finanziert die Pflanzen, die
Projektgruppe erstellte das Bepflan-
zungskonzept.

Herbert Schwöbel entwarf die
Pläne in enger Zusammenarbeit mit
der Stadtverwaltung. „Die Natur
gibt den Zeitplan für die Bepflan-
zung vor“, sagte Schwöbel. So wer-
den zum Beispiel Zwiebelgewächse,
wie zum Beispiel Schneeglöckchen,
erst im Herbst gepflanzt. Auch Bär-
lauch soll im Eingangsbereich ge-
pflanzt werden, den die Bürger auch
ernten dürfen. Damit auch jeder an
den Bärlauch herankommt, wird die
Stadt einen Schattenrasen säen, der
betreten werden kann.

Die städtische ISEK-Koordinato-
rin Juliane Rösler betreut übergrei-
fend die drei Projektgruppen „Land-
schaft und Vorgebirge“, „Landschaft
und Wiesensee“ und „Innerstädti-
sches Grün“. Letztere wurde erst im
Dezember gegründet; vor allem
hier, sei es wichtig, dass die Bürger
noch mehr Einsatz zeigten. In den
anderen beiden Projektgruppen sei
schon viel passiert. Die Projektgrup-
pe „Landschaft und Vorgebirge“ hat

den Blütenweg neu konzipiert. Am
kommenden Samstag findet eine
Blütenwegwanderung durch den
nördlichen Teil statt. Treffpunkt ist
um 14 Uhr am Rathaus.

Sinnesgarten vor Seehotel
In der Projektgruppe „Landschaft
und Wiesensee“ soll als Nächstes
der Bereich vor dem Seehotel be-
pflanzt werden. Hier soll ein Sinnes-
garten entstehen. Momentan wer-
den Ideen gesammelt und ein Kon-
zept ausgearbeitet. Geplant ist au-
ßerdem, in Zusammenarbeit mit ei-
ner Schule einen Baumlehrpfad im
Eingangsbereich zu errichten.
Schließlich gibt es allein dort 15 ver-
schiedene Baumarten. Die Projekt-
gruppe steht mit Schulen in Kon-
takt. „Wenn die Schüler den Baum-
lehrpfad selbst entwickeln, haben
sie einen ganz anderen Bezug
dazu“, erwartet Schwöbel. Im Juni
ist außerdem ein Tag des Wiesen-
sees geplant, der eventuell mit ei-

nem Arbeitseinsatz verbunden wer-
den soll. Der genaue Termin steht
noch nicht fest.

Auch wenn einige Bürger mit ho-
hem Engagement an den Aktionen
beteiligt sind, wünscht sich die
ISEK-Koordinatorin in allen Pro-
jektgruppen noch mehr Einsatz der
Bevölkerung. „Man sollte sich dafür
interessieren, was in seiner Stadt
passiert“, betont sie. In Zukunft sol-
len Anwohner auch direkt ange-
sprochen werden. Sie zeigte Ver-
ständnis dafür, dass gerade die jün-
geren Leute beruflich eingebunden
sind und wenig Zeit haben. Aber
jede Hilfe sei willkommen, auch
wenn man sich nur ab und zu an ei-
ner Aktion beteiligt könne.

Die Projektgruppen treffen sich
alle vier Wochen. Die Termine der
Treffen sind auf der Homepage der
Stadt zu finden. „Es macht auch gro-
ßen Spaß an den Aktionen teilzu-
nehmen, vor allem weil man schnell
Ergebnisse sieht“, so Rösler. ac

Schnelle Erfolge: So macht ehrenamtliche Arbeit Spaß. Am Samstag wurden vor dem Eingangsbereich des Wiesensees 700 Stauden gepflanzt. BILD: GUTSCHALK

AG 60plus: Jürgen Kraske, Kerstin Kuczewski und Ulrike Schweizer zu Gast bei den SPD-Senioren / Klausurtagung geplant

Neue Gemeinderäte fordern mehr Transparenz
LAUDENBACH. Beim jüngsten Mo-
natstreffen der SPD-Arbeitsgemein-
schaft 60plus stand die Vorstellung
der letztes Jahr neu gewählten Ge-
meinderäte Jürgen Kraske, Kerstin
Kuczewski und Ulrike Schweizer im
Mittelpunkt. AG-Sprecher Herbert
Bangert erinnerte an die Wahl, bei
der es der SPD gelungen sei, einen
Sitz hinzuzugewinnen; hierzu hät-
ten die Gäste des Abends maßgeb-
lich beigetragen. Die Intention des
Zusammentreffens sei das genauere
Kennenlernen sowohl persönlich
als auch bezüglich der kommunal-
politischen Vorstellungen und man
sei auch an den Erfahrungen nach

den ersten Monaten Gemeinderats-
arbeit interessiert. Die drei Gemein-
deräte hätten sehr unterschiedliche
Biografien und Politikansätze, seien
aber vereint in der Programmatik
und den großen Traditionslinien
der SPD.

Jürgen Kraske schilderte seinen
studentischen und beruflichen Wer-
degang als Architekt. Er sei Vorsit-
zender der örtlichen Arbeiterwohl-
fahrt und habe dort nicht nur den
Schwerpunkt der Arbeit für die er-
fahrene Generation, sondern auch
das Angebot für Kinder und Jugend-
liche besonders im Blick.

Kerstin Kuczewski sieht sich –

auch aufgrund ihrer beruflichen Er-
fahrung als Kommunikationstraine-
rin – insbesondere in der Rolle als
Mittlerin und Kommunikatorin so-
wohl in Fraktion und Partei selbst
als auch darüber hinaus. Sie leite
zwischenzeitlich auch die Außen-
stelle der Volkshochschule und sei
im evangelischen Kirchenchor ak-
tiv.

Ulrike Schweizer kannte man in
der Runde insbesondere als Spre-
cherin der Arbeitsgemeinschaft so-
zialdemokratischen Frauen. Sie
schilderte, dass sie aus der Betriebs-
rats- und Gewerkschaftsarbeit kom-
me, ehrenamtliche Richterin am

Landesarbeitsgericht sei und bei ei-
nem Unternehmen in Walldorf als
Managementbeauftragte für Um-
welt-, Arbeits- und Gesundheits-
schutz arbeite.

Selbstverständlich sahen alle drei
das Wohl der Gemeinde und der
Bürger im Mittelpunkt ihrer Arbeit.
Als bislang größten Erfolg sahen sie
die Durchsetzung von Tempo 30 auf
einem Teilabschnitt der B 3. Kritisch
sahen sie die mangelnde Transpa-
renz mancher kommunalpoliti-
schen Entscheidungsprozesse. Sie
wollen künftig verstärkt hinterfra-
gen, ob manche Angelegenheiten
tatsächlich nicht öffentlich behan-

delt werden müssten und noch kriti-
scher als schon bislang mit den Eil-
entscheidungen des Bürgermeisters
umgehen. Weiter wollen sie sich Ge-
danken machen, wie man die Bür-
ger stärker bei kommunalen Wei-
chenstellungen und Entwicklungen
beteiligen und einbinden könne.
Insgesamt sei man als Neulinge
noch in der Findungsphase und es
sei beabsichtigt, mit Fraktion und
Vorstand eine Klausurtagung
durchzuführen, die helfen soll,
künftige gemeinsame Schwerpunk-
te zu definieren und mit anderen
Gruppen persönlich noch besser
zusammenzufinden.

HEMSBACH. Renate Winterbauer,
Birkenweg 6, feiert am heutigen
Montag ihren 80. Geburtstag.
Fatima Kul, Landstraße 13, wird
heute 70 Jahre alt.
LAUDENBACH. Erwin Rohn, Südring
75, begeht am heutigen Montag sei-
nen 84. Geburtstag. Anita Nagy,
Sportplatzstraße 28, kann heute auf
78 Lebensjahre zurückblicken.

WIR GRATULIEREN

SG Hemsbach: 54 Kinder erleben eine Woche lang die Vielfalt des Vereinssports

„Sportkarussell“ macht viel Laune
HEMSBACH. Die Sportgemeinde hat
zum fünften Mal ein Camp veran-
staltet. Vier sonnige Tage lang
schnupperten 54 teilnehmende
Kinder in die Vereinssportarten
Fußball, Badminton, Baseball, Ball-
spiele und Leichtathletik hinein.
Ausgestattet mit Camp-Shirt, Trink-
flasche und persönlichem Stunden-
plan fanden sie sich schnell in ihrer
Gruppe zusammen. FSJler Vincent
von Scheidt hatte unter dem Motto
„Sportkarussell“ mit mehreren
Sportarten ein abwechslungsrei-
ches Programm zusammengestellt.

Jeder Tag begann mit einem
„Warming-up“ mit spaßigen Spie-
len wie beispielsweise Super-Mario,

Verkehrspolizist oder Obstsalat. Da-
nach durchliefen die Kinder jeden
Tag drei Sportarten. In der Abtei-
lung Fußball bot Jugendleiter Maxi-
milian von Scheidt ein altersgerech-
tes Training auf dem Nebenrasen.
Badmintontrainer Karlheinz Ho-
henadel führte in der BIZ-Halle in
die Grundtechniken des Badmin-
tonsports ein. Andreas Wurm von
der Abteilung Leichtathletik benutz-
te mit den Kindern für kreative Spie-
le und individuelles Training die ge-
samte Sportanlage. TV-FSJler Felix
Günther führte mit den Kindern vor
allem in der Michel-Halle Ballspiele
durch. Die Tigers waren mit mehre-
ren Übungsleitern vor Ort, was das

Interesse und den Zusammenhalt
des Baseball-Teams zeigt.

Am letzten Tag durchlief jedes
Kind mit einer Laufkarte zwölf Sta-
tionen – vom spaßigen Wassertrans-
port über ein 400-Meter-Wettren-
nen bis hin zu einem erholsamen
Ein-Minuten-Schätzspiel. Die Kin-
der wurden von 8.45 bis 16.30 Uhr
betreut sowie mit Getränken, Mit-
tagessen und Obstsnacks verpflegt.
Vincent von Scheidt wurde von ei-
nem sehr engagierten Helferteam
unterstützt. Übungsleiterin Andrea
Heider übernahm die Verpflegung.
Auch Tanja Götz und Roland Hein-
zelbecker waren immer da, wenn sie
gebraucht wurden.

54 Kinder haben an einem Camp der Hemsbacher Sportgemeinde teilgenommen. Die Teilneh-

mer hatten viel Spaß bei Sport und Spiel.

HEMSBACH. Die gute Nachricht kam
aus Stuttgart: ab dem neuen Schul-
jahr wird die Friedrich-Schiller-
Werkrealschule zur Gemeinschafts-
schule. Damit haben sich die Vor-
stellungen der Hemsbacher Sozial-
demokraten erfüllt. Seit Beginn der
Diskussion um den Erhalt des
Schulstandortes Hemsbach haben
sich Ortsverein und Fraktion dafür
eingesetzt, dass alle Schulabschlüs-
se im Ort erlangt werden können
und ein innovatives pädagogisches
Gesamtkonzept umgesetzt wird.

Freude über großen Zuspruch
„Wir begrüßen diese Entscheidung
und freuen uns darüber, dass die
neue Schulform so regen Zuspruch
findet“, sagte SPD-Fraktionsspre-
cher Fredy Busse bei der jüngsten
Vorstandssitzung des Ortsvereins.
Stadträtin Beate Adler wies darauf
hin, dass im Kommunalwahlpro-
gramm der Hemsbacher SPD von
2014 die Einrichtung einer Gemein-
schaftsschule als Ziel formuliert
war. „Wir möchten Chancengleich-
heit herstellen“, sagte sie. Dazu ge-
hört die Gemeinschaftsschule, die
nach jüngsten Zahlen mit 51 Fünft-
klässlern starten wird.

Mehr Bildungsgerechtigkeit
Ortsvereinsvorsitzender German
Braun dankte Landtagsabgeordne-
tem Gerhard Kleinböck, der sich
schon sehr früh für die Schulent-
wicklung in Hemsbach eingesetzt
hat, für diesen Erfolg. „Mit der Ein-
richtung von Gemeinschaftsschu-
len wird ein wichtiger Schritt für
mehr Bildungsgerechtigkeit in Ba-
den-Württemberg getan. Bildung ist
historisch betrachtet eines der ganz
wesentlichen Anliegen sozialdemo-
kratischer Politik“, so Braun. spd/bn

SPD Hemsbach

Erfolg für den
Schulstandort


