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Freizeit: „alla hopp!“-Gelände wird am Freitag, 1. Juli, offiziell eröffnet / Sportliche Einlagen / Abends spielt die Freddy Wonder Combo

Dietmar Hopp kommt als Ehrengast

Das „alla hopp!“-Gelände ist praktisch fertig: Am Freitag, 1. Juli, findet die offizielle Eröffnung statt – mit Ansprachen, sportlichem Programm und der Freddy Wonder Combo.

ne: Zum einen wird die Anreise zu
Fuß oder mit dem Fahrrad empfoh-
len. An der Anlage sind ausreichend
Fahrradstellplätze und eine E-Bike-
Ladestation vorhanden. Die Anlage
ist auch sehr gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln – beispielsweise
mit dem Bus WEBU 632A, Richtung
Hemsbach Wiesensee, Haltestelle
Wiesensee – zu erreichen. Wer auf
das Auto nicht verzichten kann, fin-
det ausreichend Parkmöglichkeiten
auf dem gut ausgeschilderten Park-
platz „An der Weide“. Von dort sind
es – nach dem Motto „in Bewegung
zur Bewegungsanlage“ – nur ein
paar Gehminuten zum „alla hopp!“-
Gelände.

Behindertenparkplätze gibt es di-
rekt an der Anlage. Der Hauptein-
gangsbereich zum „alla hopp!“-Ge-
lände in der Kurve Bray-sur-Seine-/
Lindenstraße wird von 12 bis 22 Uhr
für den Kfz-Verkehr gesperrt sein.
Der Bus wird jedoch ganz normal
verkehren und die Haltestelle zu
den vorgesehenen Zeiten angefah-
ren.

i Eröffnung der „alla hopp!“-Anlage
am Freitag, 1. Juli, 14 Uhr, mit bun-
tem Rahmenprogramm für alle Ge-
nerationen und Live-Konzert ab 19
Uhr. Flyer mit weiteren Infos gibt es
im Rathaus Hemsbach.

Sportgelände gekommen ist. Bür-
germeister Jürgen Kirchner spart
nicht mit Lob und Dank an alle Be-
teiligten für diese Leistung: „Wir ha-
ben in Hemsbach in Sachen Bewe-
gung und Gesundheit einen wichti-
gen Schritt in die Zukunft getan“,
teilt der Rathauschef mit und freut
sich darauf, dass die Anlage nun ih-
rer Bestimmung übergeben wird:
„Mit ,alla hopp!’ wurde ein genera-
tionenübergreifendes Bewegungs-
und Freizeitangebot geschaffen,
und das mit breiter Beteiligung der
künftigen Nutzer. Menschen jeden
Alters haben sich engagiert, weil sie
von dieser Idee und diesem Projekt
überzeugt sind.“

Kirchner wird auf der Hauptbüh-
ne zur Eröffnung ein Grußwort spre-

HEMSBACH. Am Freitag, 1. Juli, ab 14
Uhr eröffnet Hemsbach seine neue
„alla hopp!“-Anlage. Alle, die so
richtig in Bewegung kommen wol-
len, sind eingeladen, der Eintritt ist
frei. Geboten wird ein großes Fest
mit einem attraktiven Programm-
Mix aus Sport und Spiel, Show und
Unterhaltung, und das für jeden Ge-
schmack und jedes Alter, wie es sich
eben für eine Bewegungs- und Be-
gegnungsanlage für alle Generatio-
nen gehört.

Mikadowald, Kletteranlage, Wall
Holla und Trailtreppe, Muckibude,
Beach-Volleyball, Karussell und Ba-
lancierbalken, Bouleplatz, Schau-
keln, Rutschen, Sand-Wasser-Spiele
und Labyrinth: Die Möglichkeiten,
die die „alla hopp!“-Anlage bietet,
sind schier unerschöpflich. Auch
außerhalb der Modulbestandteile
fordert die Gestaltung des Geländes
Jung und Alt, Groß und Klein immer
wieder zu neuen Bewegungserfah-
rungen auf.

In drei Jahren realisiert
Im Oktober 2013 hatte Hemsbach
als eine von 19 Kommunen den Zu-
schlag für einen „alla hopp!“-Bewe-
gungs- und Begegnungspark be-
kommen – es hat also nicht einmal
drei Jahre gedauert, bis richtig fri-
scher Schwung in das ehemalige

Dancers, die Weltmeister-Stepper
der Penguin Tappers, die Trampo-
linturner des TV Hemsbach, die
KSV-Ringer und die Kampfsportler
des Budo Clubs und des Karate-Do-
jos sowie die Parcour-Gruppe und
die Kunstradfahrer des TV Hems-
bach. Daneben gibt es jede Menge
Mitmachaktionen wie Basteln, Ex-
perimentieren oder Kinderschmin-
ken.

So viel Action macht durstig und
hungrig, und auch darauf sind die
Organisatoren aus dem Rathaus
bestens eingestellt. Das Angebot an
Essen und Getränken ist reichlich
und breit gestreut, unter anderem
sorgen Kindergärten und Schulen,
der Kochclub Gourmet, der Kegler-
verein, der Partnerschaftsverein
und der Seniorenrat für das leibliche
Wohl – mit Süßem und Herzhaftem.

Ab 19 Uhr wird es auf der Haupt-
bühne zum Abschluss ein Live-Kon-
zert geben. Mit der „Freddy Wonder
Combo“ hat die Stadt einen wahren
Partyknaller verpflichtet. Die sie-
benköpfige Band bedient seit 30
Jahren stilsicher fast alle Epochen
der zeitgenössischen Musikge-
schichte, und das alles immer sehr
individuell interpretiert.

Zwei Hinweise möchte die Stadt
den Besuchern noch mit auf den
Weg geben – im wahrsten Wortsin-

chen. Als Ehrengast wird Dietmar
Hopp höchstpersönlich erwartet,
dessen Stiftung die Stadt Hemsbach
das „alla hopp!“-Geschenk zu ver-
danken hat. Von Schwung und Be-
wegung wird die gesamte Eröff-
nungsfeier getragen sein. Die Bei-
träge selbst sind ebenfalls ein bun-
ter Querschnitt dessen, was Hems-
bach zu bieten hat – angefangen bei
den Kindergärten und Schulen, die
mit Gesang, Tanz und Theaterspiel
bezaubern werden, über die Sänger
des MGV Liederkranz, den Gospel-
chor und die Stadtkapelle sowie das
Duo „Flavor“, die allesamt den viel-
fältigen musikalischen Rahmen ste-
cken werden.

Für die sportlichen Einlagen sor-
gen die Balletteusen der Beyond

Spielt am Abend der Eröffnung: die Freddy
Wonder Combo.

Mit von der Partie sind auch die Trampolin-
turner des TV.

HEMSBACH. Am Sonntag, 3. Juli, ruft
der Bezirk 8 des Odenwaldklubs
(OWK) Wanderfreunde und Gäste
aus 14 Ortsgruppen zu einer Stern-
wanderung auf. Ab 11 Uhr treffen
sich die Teilnehmer am Naturfreun-
dehaus Schriesheim zum geselligen
Beisammensein bei Essen, Trinken
und Gesprächen. Die Hemsbacher
Ortsgruppe fährt mit Bus und Bahn
zum Auftakt ihrer Tour in Oberflo-
ckenbach. Vom Parkplatz „Bild-
stock“ geht es in den Wald bis zum
Einstieg auf einen 2008 eröffneten
geologischen Lehrpfad und dann
bergauf zum Steinberg. Vom Stein-
berg führt der Weg dann bergab
über den Parkplatz „Ursenbacher
Höhe“ zum Naturfreundehaus. Hier
ist genügend Zeit zum Entspannen,
bevor es zurückgeht auf dem Leicht-
weg über Saatschule und Kehrrang
in Leutershausen, von wo die Rück-
fahrt nach Hemsbach erfolgt. Für
die etwa zehn Kilometer lange Tour
ist eine Gehzeit von drei Stunden
einzuplanen. Festes Schuhwerk und
Wanderstöcke sind empfehlens-
wert. Treffpunkt für die Teilnehmer
ist um 8.50 Uhr am Bahnhof Hems-
bach, Zustieg in Laudenbach 9.07
Uhr. Rückkehr ist gegen 18 Uhr.

Die Wanderführer Lothar und El-
friede Lülf bitten um Anmeldung bis
zum 1. Juli unter Telefon 06201/
42704.

Odenwaldklub

Sternwanderung
nach Schriesheim

CDU Laudenbach: Kreisverkehr an der Kreuzung Bachstraße/Sandackerstraße angeregt / Umgestaltung des Rathausumfeldes diskutiert

Fraktion möchte es rund gehen lassen
LAUDENBACH. Gleich sechs Straßen
treffen sich an der zentralen Kreu-
zung Bachstraße/Sandackerstraße
in Laudenbach. Bislang gilt dort
„rechts vor links“. Wenn mehrere
Autos gleichzeitig aus verschiede-
nen Richtungen an der Kreuzung
ankommen, ist regelmäßig zu beob-
achten, dass Unsicherheit herrscht,
wer zuerst die Kreuzung passieren
darf. Die Kreuzung ist aber nicht nur
für Fahrzeuge, sondern auch für die
Fußgänger unübersichtlich. In ei-
nem Besichtigungstermin der CDU-
Gemeinderatsfraktion vor Ort ge-
meinsam mit sachkundigen Ein-
wohnern aus dem Dorfentwick-
lungsausschuss war man sich daher
einig, dass die Verkehrssituation an
der Kreuzung für Pkw und Fußgän-
ger nach Möglichkeit übersichtli-
cher und sicherer gestaltet werden
sollte. Abhilfe könnte dort nach Auf-
fassung der CDU-Fraktion gegebe-
nenfalls die Herstellung eines klei-
nen Kreisverkehrs schaffen, der für
größere Fahrzeuge – wie Busse und
Lastwagen – überfahrbar sein sollte.

Durch den Kreisverkehr würde
die Geschwindigkeit der Pkw im
Kreuzungsbereich reduziert und da-
mit die Kreuzung für Fußgänger si-
cherer werden, glaubt die CDU.
Auch gäbe es keine Unklarheiten
mehr, wer Vorfahrt hat. Die CDU-

Fraktion hat daher im Nachgang zu
dem Besichtigungstermin bei der
Gemeindeverwaltung beantragt, die
Realisierbarkeit eines kleinen, über-
fahrbaren Kreisverkehrs an der
Kreuzung zu prüfen und diesen mit-
telfristig zu errichten.

Die CDU-Fraktion nahm ge-
meinsam mit den sachkundigen
Bürgern auch das Rathausumfeld
unter die Lupe. Die CDU-Fraktion
hatte bereits vor einigen Wochen
bei der Gemeindeverwaltung bean-
tragt, die Neugestaltung des Rat-
hausumfeldes nunmehr anzuge-
hen. In einer Sitzung des Dorfent-
wicklungsausschusses wurden da-

sollte. Die Gedenkstätte soll hier-
durch künftig besser sichtbar sein.
Bei der Bepflanzung sollen auch
ökologische Kriterien berücksichtigt
werden – blühende Sträucher, Bäu-
me und Stauden, die Insekten Nah-
rung bieten, optisch ansprechend
sind und die Jugendstilfassade des
Rathauses umrahmen. Damit wür-
de ein ISEK-Pilotprojekt umgesetzt.

Auch sollten die Barrierefreiheit
für die Gedenkstätte verbessert wer-
den und Fahrradständer vor dem
Rathaus in ausreichender Zahl er-
halten bleiben. Die CDU setzt sich
auch dafür ein, die Namenstafeln
der Gedenkstätte so aufzubereiten,
dass sie wieder besser lesbar sind.
Der Treppenaufgang von der Bach-
straße zum Plateau mit der Gedenk-
stätte könnte nach Ansicht der CDU
durch eine abgerundete Treppe neu
gestaltet werden. Auch die Idee, den
historischen Zaun um das Rathaus
wiederherzustellen, wurde begrüßt.
Derzeit sind von dem Zaun nur
noch die Säulen vorhanden. Die
CDU-Fraktion will die Ideen für die
Neugestaltung des Rathausumfel-
des kurzfristig der Verwaltung über-
geben, damit diese in die weitere
Diskussion im Dorfentwicklungs-
ausschuss einfließen und zeitnah in
den Gemeindegremien entschieden
werden können.

Wie soll das Rathausumfeld gestaltet werden: Die CDU-Fraktion hat dazu bei einer Ortsbe-
sichtigung einige Ideen entwickelt.

raufhin verschiedene Gestaltungs-
varianten vorbesprochen. Einig war
man sich seinerzeit fraktionsüber-
greifend, dass die Gedenkstätte für
die Opfer von Krieg und Gewalt am
Rathaus verbleiben soll. Gleichwohl
besteht hinsichtlich des Rathaus-
umfeldes gestalterischer Hand-
lungsbedarf, dies hatte auch die
Bürgerbeteiligung im Rahmen des
ISEK-Prozesses ergeben. Die CDU-
Fraktion war sich in ihrem Vor-Ort-
Termin einig, dass bei der Umge-
staltung möglichst viele Grünflä-
chen erhalten bleiben sollen, jedoch
die Bepflanzung insgesamt freund-
licher und offener gestaltet werden

KURZ NOTIERT

Anschlussunterbringung
LAUDENBACH. Der Ausschuss für
Soziales und Integration kommt am
kommenden Mittwoch, 29. Juni, 19
Uhr, im Bürgersaal des Rathauses zu
einer öffentlichen Sitzung zusam-
men. Einziges Thema ist eine Infor-
mation über die Anschlussunter-
bringung von Flüchtlingen, deren
Status geklärt ist. Dafür ist die Kom-
mune zuständig, die entsprechende
Zuweisungen von Personen erhält.

Tag der offenen Stalltür
HEMSBACH. Der Reit- und Fahrverein
lädt am kommenden Sonntag, 26.
Juni, ab 11 Uhr, alle Interessierten
zu einem Tag der offenen (Stall-)
Tür ein. Auf die Besucher warten
Wildschwein am Spieß, Kaffee und
Kuchen, Ponyreiten und Kinder-
schminken.

TG-Handballturnier
LAUDENBACH. Die Turngemeinde
veranstaltet für alle Laudenbacher
Grundschulkinder am Samstag, 2.
Juli, auf dem Platz hinter der TG-
Halle, Eleker Straße 3, ein Handball-
turnier. Schüler der ersten und
zweiten Klassen der Sonnberg-
schule können daran freiwillig teil-
nehmen und spielen in der Zeit von
12 bis 13.30 Uhr; die Siegerehrung
findet gegen 13.40 Uhr statt. Für die
Schüler der dritten und vierten Klas-
sen ist die Teilnahme an dem Tur-
nier als Schulveranstaltung ver-
pflichtend. Diese spielen in der Zeit
von 14 bis 16 Uhr.; die Siegerehrung
findet um 16.15 Uhr statt. Alle Teil-
nehmer erhalten ein Geschenk. Für
das leibliche Wohl ist mit kühlen
Getränken, Pommes frites sowie
Kaffee und Kuchen gesorgt.

Jahrgangstreffen
HEMSBACH. Die Schulkameraden
des Jahrgangs 1946/47 treffen sich
am Freitag, 24. Juni, 18.30 Uhr in der
Gaststätte „Izabella’s Kitchen“, Lin-
denstraße, zu einem gemütlichen
Beisammensein.

Partnerschafts-Stammtisch
HEMSBACH. Der nächste Stammtisch
des Partnerschaftsvereins Hems-
bach findet am Dienstag, 12. Juli, im
Restaurant „Zur Seestube“ am
Ulmenweg beim Campingplatz
statt. Er beginnt um 20 Uhr.

Klassentreffen am 8. Juli
LAUDENBACH. Der Jahrgang 1934/35
trifft sich am Freitag, 8. Juli, um 18
Uhr mit Partnern im Gasthaus „Zur
Rose“ in Laudenbach.

HEMSBACH. Bedenkliche Gesichter
gab es bei den VdK-Mitgliedern, die
sich zu ihrem Halb-Tagesausflug
pünktlich bei ihrem Bus eingefun-
den hatten. Bei diesem Wetter soll
eine Schifffahrt auf dem Neckar
stattfinden? In Heidelberg abge-
kommen, gab es jedoch nur noch
ein paar Tropfen. Ansonsten sollte
es das beste Wetter seit Langem
sein. Die Gruppe bestieg mit Touris-
ten aus aller Welt das neue Fahrgast-
schiff „Königin Silvia“, um nach Ne-
ckarsteinach zu fahren. Es war
schon ein ungewöhnliches Gefühl,
bei diesem hohen Wasserstand das
Schiff navigieren zu sehen. Sogar
das Dach des Promenadendecks
musste einmal abgesenkt werden,
um unter einer Brücke durchzu-
kommen. In Neckarsteinach gab es
Zeit zum Bummeln, zum Kaffeetrin-
ken oder zu einem Burgen-Besuch.
Der Tag klang bei einer Einkehr im
Steinachtal aus. Es war schön, wie-
der mit Freunden aus dem VdK in
geselliger Runde und bei interessan-
ten Gesprächen diesen Tag zu erle-
ben. Für manch einen weckte es
schon die Vorfreude auf den Tages-
ausflug am 4. September nach Ra-
statt mit einem interessanten Pro-
gramm. Und die Geselligkeit wird
wieder großgeschrieben werden am
Herbstfest (Bayerischer Abend) am
16. September im „Hasentreff“.

Unterwegs

VdK-Schifffahrt
auf dem Neckar

LAUDENBACH. Walter Hess, Beetho-
venstraße 1, feiert heute seinen 75.
Geburtstag.

WIR GRATULIEREN


