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Jahrgang auf Fahrt
LAUDENBACH. Der Jahrgang 1942/43
frischt sein Wissen über den größten
deutschen Strom auf. Mit dem
Schiff geht es von St. Goar bis nach
Rüdesheim, wobei vermutlich so
manche Schulstunde in der Erinne-
rung auftaucht. Die Abfahrt erfolgt
mit dem Bus am Dienstag, 28. Juli
um 8 Uhr am Friedhofsparkplatz.
Die Reiseführung liegt bei Günter
Gumpert, der auch Anmeldungen
entgegennimmt.

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 Arbeits-
weisen gehen. Die Sitzung findet ab
20 Uhr im Pater-Delp-Gemeinde-
haus statt. Zu dieser Sitzung 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.

Am Freitag kein Training
HEMSBACH. Wegen einer wichtigen
Schulveranstaltung findet am heuti-
gen Freitag, 17. Juli, kein Boccia-
Training der Behinderten- und
Sportgemeinschaft (BSG) Hems-
bach statt.

ÜBRIGENS . . .

BODGAN CIESLA, Hemsbach,
beschäftigt bei der Firma Naturin
Viscofan GmbH Weinheim, Abtei-
lung Rohwarenfabrik, kann heute
sein 25-jähriges Dienstjubiläum fei-
ern.

SPD: Regionale Zusammenarbeit als Erfolgsmodell / Chef der SPD-Kreistagsfraktion, Dr. Ralf Göck, zu Gast bei den Ortsvereinen Hemsbach und Laudenbach

Politikebene von Verband und Kreis nähergerückt
LAUDENBACH/HEMSBACH. Es war ein
regelrechter Parforceritt, mit dem
der Vorsitzende der SPD-Kreistags-
fraktion, der Brühler Bürgermeister
Dr. Ralf Göck, den Gästen der bei-
den SPD-Ortsvereine Hemsbach
und Laudenbach die Politik und
Themenschwerpunkte des Verban-
des der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar sowie des Landkreises Rhein-
Neckar vorstellte. Göck folgte einer
Einladung des Sprechers der Lau-
denbacher AG 60 plus, Herbert Ban-
gert, der Göck seit vielen Jahren
durch die interkommunale Zusam-
menarbeit Brühl/Mannheim kennt.

Als die SPD im Juni 2014 ernüch-
tert festgestellt habe, dass aus
Hemsbach/Laudenbach niemand
aus den Reihen der SPD in den
Kreistag gewählt worden sei, habe
man beschlossen, sich stärker um
Kreispolitik zu kümmern und dabei
auch den Schulterschluss mit
Hemsbach gesucht, sagte Bangert.
Viele Jahre sei man durch Persön-
lichkeiten wie Fritz Kaiser, Gerhard
Jung, Rolf Schimanski oder Irmgard
Hierholzer im Kreistag vertreten ge-

wesen, wo unter anderem über Be-
rufsschulen, Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen, Jugendhilfe
und Flüchtlinge befunden werde.

Dr. Ralf Göck ging auf die Metro-
polregion ein, der 290 Gebietskör-
perschaften angehörten, die wirt-
schaftlich stark sei und eine geringe
Arbeitslosigkeit von 5,1 Prozent aus-
weise. Die regionale Zusammenar-
beit erfolge neben dem Verband
selbst auch in einem Verein und ei-
ner GmbH. „Wir haben allen Grund,
selbstbewusst auf diese zehn Jahre
zurückzublicken“, so Göck. In dieser
Zeit hätten sich viele Kooperationen
im Dreiländereck herausgebildet. Es
sei ein engmaschiges Netzwerk der
Gebietskörperschaften, der Wirt-
schaft, der Wissenschaft, der Bil-
dung, der Kultur, der Kunst und des
Sports geknüpft worden. „Wir ha-
ben uns verpflichtet, alle Kräfte der
Region noch stärker zu bündeln und
konsequent an ihrer dynamischen
Weiterentwicklung zu arbeiten“, so
Göck.

Wichtigstes operatives Geschäft
sei die Regionalplanung. Im vergan-

genen Jahr sei es gelungen, einen
einheitlichen Regionalplan zu ver-
abschieden. Als wesentliche Projek-
te nannte Göck die Themen Arbeits-
markt, Standortmarketing, Verwal-
tungsvereinfachung, Energiekon-
zepte und Code24, mit dem die Re-
gion entlang des Korridors Rotter-
dam-Genua verstärkt sichtbar ge-
macht werden solle. Ein großes The-
ma sei auch der ICE-Lückenschluss
Rhein-Main Rhein-Neckar, mit dem
man ganz besonders im Regionalfo-
rum ICE-Knoten unter Vorsitz des
Mannheimer Oberbürgermeisters
Dr. Peter Kurz befasst sei. Vor weni-
gen Wochen habe man sich mit der
Korridorstudie befasst. Als großes
Problem tue sich die Lärmbelästi-
gung durch den Güterverkehr auf,
so Göck. Als besondere Erfolge der
Verbandsarbeit nannte er die Reali-
sierung eines Handwerkerparkaus-
weises, einer Metropol-Card für die
Bibliotheken, einer E-Vergabe, eines
regionalen Energiekonzeptes und
die gemeinsamen Projekte wie Prä-
sentation auf dem Maimarkt und
das Deutsche Turnfest.

Land- und Stadtkreise bis zur Zutei-
lung in die Gemeinden. Weitere
Ausführungen galten dem Betreu-
ungsschlüssel und den Aufgaben
der Flüchtlingssozialarbeit. Er lobte
das großartige Engagement der
Hemsbacher Verwaltung mit dem
anwesenden Bürgermeister Jürgen
Kirchner ebenso wie den breiten eh-
renamtlichen Einsatz in den Bach-
gemeinden.

Die von Hans-Jürgen Moser mo-
derierte Diskussion wurde eingelei-
tet von dem Fraktionsvorsitzenden
im Gemeinderat, Dieter Ehle, der
nochmals die Defizite sowohl be-
züglich der Kreisstraße (fehlende
Leitplanken, kein gesicherter Über-
weg, fehlende Beschilderung) als
auch der B 3, wo die Tempo-30-
Zone viel zu kurz sei, auf den Tisch
legte und Göck um Unterstützung
bat, welche dieser auch zusagte. Der
Hemsbacher Ortsvereinsvorsitzen-
de German Braun freute sich in sei-
nem Schlusswort, dass es gelungen
sei, die Kreis- und Verbandspolitik,
die „etwas weiter weg“ sei, näher zu
bringen.

Auf die Kreispolitik eingehend
lobte Göck die Unterstützung durch
die grün-rote Landesregierung, die
den Kreis besser unterstütze als alle
Landesregierungen zuvor. Dankbar
zeigte er sich auch über die Über-
nahme der Grundsicherung im Alter
durch den Bund, was den Sozial-
haushalt deutlich entlaste. Er schil-
derte die Themenfelder der Kreispo-
litik, die sich im Wesentlichen über
eine Umlage finanziere, die die 54
Kommunen aufzubringen hätten.
Die SPD-Kreistagsfraktion, der 23
Kreisräte angehörten, sehe sich an
der Seite der Gemeinden und be-
achte das Subsidiaritätsprinzip.

Mit dem Flüchtlingszustrom
nahm sich Göck noch eines aktuel-
len Themas an, das auch durch die
Anmietung des Luisenhofs zwi-
schen Hemsbach und Laudenbach
besondere lokale Bedeutung hat. Er
stellte Anträge, Verfahren und Ver-
fahrensdauer und Anerkennungs-
gründe aufgeteilt nach den Nationa-
litäten vor und erläuterte den Pro-
zess von der Landeserstaufnahme-
einrichtung über die Zuteilung an

HEMSBACH. Trotz des warmen Wet-
ters am vergangenen Wochenende
kamen einige Gäste aus nah und
fern, um die ausgestellten Kanin-
chen und Muttertiere mit ihren
Jungtieren zu begutachten und sich
davon zu überzeugen, dass die Tiere
auch artgerecht gehalten werden.
Für das leibliche Wohl wurde vom
Wirt des Züchterheims und seinem
Team gesorgt. So hatten die Ausstel-
lungsbesucher ein paar schöne
Stunden im Kreis der Kaninchen-
züchter. Der Verein wünscht, dass
sich die Jungtiere zur Lokalschau
und weiterführenden Ausstellungen
prächtig entwickeln. Die Vorstand
des Hemsbacher Kaninchenzucht-
vereins hofft auf ein Wiedersehen
im November bei der Lokalschau.

Kaninchenzuchtverein

Jungtiere in
Szene gesetzt

HEMSBACH. Johannes Zeidler, Sil-
cherweg 43, feiert am heutigen
Freitag seinen 83. Geburtstag. Ilse
Speicher, Ulmenweg 17, wird
heute 79 Jahre alt. Dr. Manfred
Rose, Hagenstraße 4, kann am
heutigen Freitag auf 77 Lebens-
jahre zurückblicken. Karin Mühl-
thaler, Regerstraße 13, begeht am
heutigen Freitag ihren 71.
Geburtstag. Heide Speckert, Katto-
witzer Straße 8, wird am heutigen
Freitag 71 Jahre alt.
LAUDENBACH. Marlen Grab, Detsch-
brunnen 3, kann am heutigen Frei-
tag ihren 76. Geburtstag feiern.

WIR GRATULIEREN

Kein „Volkspark“ von der Stange: Die Entwurfsplanung sieht einen Fitnessgarten, einen Klettergarten sowie Bereiche für Kleinkinder und Jugendliche vor. Das Areal wird abgegrenzt von Bray-sur-Seine-Straße (links), Lindenstraße (oben)

und Hüttenfelder Straße (unten). Durch das ganze Areal verläuft eine Finnenlaufbahn (braun). Integriert sind auch ein Spielpavillon und ein Kiosk (Mitte, grau). PLAN: SCHELHORN

alla hopp: Planer Dirk Schelhorn stellt Entwurfsplanung für neue Bewegungs- und Begegnungsanlage vor / Einweihung im Mai oder Juni 2016

Kirchner: „Das ist alles sehr durchdacht“
wird geklettert. Der für ältere Kinder
gedachte Bereich enthält ein 4,50
Meter hohen Kletterbereich mit un-
terschiedlichen Elementen und ei-
nen mit 1,50 Metern hohen Buchs-
bäumen abgesteckten Irrgarten, in
dessen Mitte ein Trampolin Über-
blick gewährt, wenn man sich be-
wegt.

Der südöstliche Bereich wendet
sich an die Jugend: Zentral ist eine
öffentliche Muckibude mit vier, fünf
Gewichthebermaschinen, ein
Streethockeyplatz mit einem Spen-
derbaum sowie weiter westlich ein
Beachvolleyballfeld und ein Mika-
dostangenwald mit sechs Meter
Höhe. Ausgedehnte Rasenflächen,
60 neue Bäum, jede Menge Stau-
den- und Sträucherflächen und ei-
nen Finnenlaufbahn runden das
Areal an.

Im Oktober ist Baubeginn. Im
Mai oder Juni 2016 soll das Areal
eingeweiht werden, kündigte Schel-
horn an. Zu den Kosten in Höhe von
rund drei Millionen Euro schießt die
Stadt knapp ein Drittel dazu, zwei
Millionen Euro kommen von der
Hopp-Stiftung. maz

westlichen Bereich wird ein Fitness-
garten mit therapeutischen und Fit-
nessgeräten entstehen – in einem
„intimen Rahmen“, wie der Planer
formulierte, der sich davon auch
eine bessere Annahme der Geräte
versprach als bei denen vor dem
Wiesenseegelände.

Die Mitte des Areals ist den jün-
geren Kindern vorbehalten. Zentral
ist ein Wasserspielplatz mit mehre-
ren Zapfstellen und einem Schleu-
sensystem, das das Wasser dorthin
bringt, wohin die Kinder es haben
wollen. „Mütterbeobachtungspos-
ten in Form von Parkbänken werde
es nicht geben, wohl aber Sitz- und
Verweilmöglichkeiten. Eine kleine
Kletterwand und ein 100 Quadrat-
meter offener Spielpavillon mit
Gummiboden lädt bei schlechtem
Wetter ein – nicht nur die Jüngsten:
„Hier kann auch Yoga gemacht wer-
den“, sagte Schelhorn.

Südlich daran grenzt der von der
Stadt gewünschte Kiosk mit Biergar-
ten, Toilettenanlage und einer Frei-
fläche an, auf der auch mal Konzerte
stattfinden können.

Im Norden zur Lindenstraße hin

ist wie zehn Jahre Pizza essen“,
wischte Schelhorn allzu konventio-
nelle Spielplatz-Vorstellungen vom
Tisch.

Die Wünsche der Nutzergruppen
– Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene –, die im Vorfeld erfragt wur-
den, sind nach Angaben des Planers
zu 80 Prozent in die Planung einge-
flossen. Bürgermeister Jürgen
Kirchner war voll des Lobes über die
Beteiligungskultur. „Die Kinder ha-
ben sich in dem Plan absolut wie-
dergefunden“, sagte er zu einem
Rückkopplungsgespräch, das vor
der öffentlichen Präsentation der
Entwurfsplanung stattgefunden
hat. „Das ist alles sehr durchdacht.“

Das offene, nicht eingezäunte
Gelände kann durch Nebenwege
von der Linden- und Hüttenfelder
Straße, aber auch über Wiesenflä-
chen erreicht werden. Der Haupt-
eingang ist an der Ecke Bray-sur-
Seine-/Lindenstraße, wo der für
„alla-hopp!“-Anlagen charakteristi-
sche gelbe Schirm stehen wird. Der
Kreuzungsbereich zum Wiesensee-
Gelände soll verkehrsberuhigt um-
gebaut und zusammen mit dem

HEMSBACH. Einen Barfußpfad wird
es in der neuen „alla-hopp!“-Bewe-
gungs- und Begegnungsanlage
nicht geben. Das entspreche nicht
der Philosophie dieser Anlage, sagte
Planer Dirk Schelhorn am Mitt-
wochabend bei der Vorstellung der
Entwurfsplanung, zu der hitzebe-
dingt nur etwa 50 Bürger in die
Sporthalle der Uhlandschule ge-
kommen waren. Sinneserfahrung
solle nicht als Ausnahme möglich
werden, sondern in den Alltag ein-
gebaut werden. „Wenn Sie den neu-
en Park barfuß durchlaufen, dann
ist das viel sinnesprägender, als
wenn Sie mal kurz über den Barfuß-
weg laufen“, sagte er einer Bürgerin.

Bewegung und Sinneserfahrung
wird auf der mit knapp 19 000 Qua-
dratmetern größten der 18 Parkan-
lagen, die die Dietmar-Hopp-Stif-
tung in der Metropolregion finan-
ziert, allgegenwärtig sein: Die Wege
werden aus unterschiedlichen Ma-
terialen gebaut und modelliert, in
vier Themenbereichen sind unter-
schiedliche Bewegungserfahrungen
möglich. Von der Stange ist die An-
lage nicht: „Eine Leiter mit Rutsche

„alla hopp“ (von links): Planer Dirk Schel-

horn, ISEK-Beauftragte Juliane Rösler und

Bürgermeister Kirchner. BILD: KOPETZKY

Wiesensee-Areal zu einem Platz ge-
staltet werden, sagte Schelhorn. Der
Verkehr sei in beide Richtungen gut
einsehbar, verteidigte sich der Pla-
ner gegenüber Kritik, der Kurvenbe-
reich sei zu gefährlich für Fußgän-
ger.

Auf dem Areal befinden sich vier
Bereiche, die unterschiedliche Nut-
zergruppen ansprechen und mit
großzügigen „Spiel-, Lager- und
Lümmelwiesen“ zur generations-
übergreifenden Nutzung verbun-
den sind, wie Schelhorn sagte. Die
größte Wiese schließt mit einem 30
Meter langen Schwebebalken. Im


