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RÄUME WERDEN WAHR – IN NUR 10 WOCHEN

Liebe Gäste, liebe Besucher,

zur Eröffnung unserer alla hopp!-Anlage und unseres 
Bürgerparks heiße ich Sie herzlich willkommen!

Es ist unverkennbar: Hemsbach ist in Bewegung. Nicht 
nur, dass in unserer Stadt in sportlicher Hinsicht ein 
neues Zeitalter anbricht. Uns ist es zudem gelungen, 
Menschen jeden Alters zusammenzubringen und ge-
meinsam etwas Dauerhaftes für alle Generationen zu 
schaffen. Unser neuer Bewegungs- und Begegnungs-
park ist eine Bereicherung für unsere Stadt.

Ich möchte allen danken, die dieses Projekt möglich ge-
macht und sich dafür eingesetzt haben, ganz besonders 
natürlich der Dietmar-Hopp-Stiftung, die Hemsbach 
als einen von 19 Standorten für eine alla hopp!-Anlage 
ausgewählt hat.

Lassen Sie uns ein wunderbares Einweihungsfest fei-
ern, lassen Sie uns feiern, was wir gemeinsam geschaf-
fen haben, lassen Sie uns entdecken, dass Bewegung 
begeistern kann!

Jürgen Kirchner, Bürgermeister

www.hemsbach.de

Richter Spielgeräte GmbH
Das Original, seit über 40 Jahren!, seit über 40 Jahren!

83112 Frasdorf · www.richter- spielgeraete.de83112 Frasdorf · www.richter- spielgeraete.de

Tel.: 06201/99000 Bergstr. 103 69469 Weinheim www.amend-weinheim.de

Starkstrominstallation & Beleuchtung
Wir führten aus:

Stromverteilerkasten 
Lichtmasten
Steckdosensäulen

Stromversorgung...
... des Pavillion und Kiosk
... der W-Lan Router

Wir gratulieren zur neuen alla hopp!-Anlage

Ihr FACHMANN für Glas und Spiegel
� Spiegel nach Maß
� Duschabtrennungen
� Glastüren- und Anlagen
� Kunstverglasungen
� Reparaturverglasungen
� Kunststoff-Fenster und -Türen
� Sicherheits-, Wärme- und

Schallschutzglas

69502 Hemsbach, Tel. 0 62 01/7 12 45, www.glas-fuhrmann.de

� Die offizielle Übergabe von
der Dietmar Hopp Stiftung an
die Stadt Hemsbach wird um 15
Uhr auf der Bühne vollzogen.

� Die Beiträge selbst sind eben-
falls ein bunter Querschnitt des-
sen, was Hemsbach zu bieten
hat – angefangen bei den Kin-
dergärten und Schulen, die mit
Gesang, Tanz und Theaterspiel
bezaubern werden, über die
Sänger des MGV Liederkranz,
den Gospelchor und die Stadt-
kapelle sowie das Duo „Flavor“,
die allesamt den vielfältigen
musikalischen Rahmen stecken
werden.

� Für die sportlichen Einlagen
sorgen die Balletteusen der
Beyond Dancers, die Weltmeis-

ter-Stepper der Penguin Tap-
pers, die Trampolinturner des
TV Hemsbach, die KSV-Ringer
und die Kampfsportler des
Budo Clubs und des Karate-
Dojos sowie die Parcour-Gruppe
und die Kunstradfahrer des TV
Hemsbach.

� Daneben gibt es jede Menge
Mitmachaktionen wie Basteln,
Experimentieren oder Kinder-
schminken.

� 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
Hauptbühne zum Abschluss ein
Live-Konzert geben. Mit der
„Freddy Wonder Combo“ hat
die Stadt einen wahren Party-
knaller verpflichtet. Die sieben-
köpfige Band bedient seit 30
Jahren stilsicher fast alle Epo-
chen der zeitgenössischen
Musikgeschichte, und das alles
immer sehr individuell interpre-
tiert.

� Flyer mit weiteren Infos –
auch zum Programm – gibt es
im Rathaus Hemsbach.

Buntes Programm am Freitag

Auf der „Großbaustelle“ wurden viele
Tonnen Erde bewegt. BILD: SCHEUBER

gung der künftigen Nutzer.
Menschen jeden Alters haben
sich engagiert, weil sie von die-
ser Idee und diesem Projekt
überzeugt sind.“ Kirchner wird
auf der Hauptbühne zur Eröff-
nung ein Grußwort sprechen.
Als Ehrengast wird gegen 15
Uhr Dietmar Hopp höchstper-
sönlich erwartet, dessen Stif-
tung die Stadt Hemsbach das
„alla hopp!“-Geschenk zu ver-
danken hat. Von Schwung und
Bewegung wird die gesamte Er-
öffnungsfeier getragen sein.

MC

i Eröffnung der „alla hopp!“-
Anlage am Freitag, 1. Juli, ab 14
Uhr, mit buntem Rahmenpro-
gramm für alle Generationen
und Live-Konzert ab 19 Uhr.

Im Oktober 2013 hatte
Hemsbach den Zuschlag für ei-
nen „alla hopp!“-Bewegungs-
und Begegnungspark bekom-
men. Keine drei Jahre später
wird die Anlage eröffnet, was
deutlich macht, wie gut Verwal-
tung und Handwerker zusam-
mengearbeitet haben. Bürger-
meister Jürgen Kirchner spart
deshalb auch nicht mit Lob und
Dank an alle Beteiligten für die-
se Leistung: „Wir haben in
Hemsbach in Sachen Bewe-
gung und Gesundheit einen
wichtigen Schritt in die Zukunft
getan.“ Und weiter: „Mit ,alla
hopp!’ wurde ein generationen-
übergreifendes Bewegungs-
und Freizeitangebot geschaf-
fen, und das mit breiter Beteili-

des Wiesensee-Parkplatzes
wohl erreicht werden. Aus die-
sem Grund hat die Stadt Hems-
bach einen weiteren Parkplatz
„An der Weide“ ausgewiesen.
Dieser befindet sich fußläufig
etwa 800 Meter entfernt von der
Anlage, auf der anderen Seite
der Autobahn. „Wir hoffen, dass
die Besucher diesen Ausweich-
parkplatz annehmen“, sagt Ju-
liane Rösler von der Stadt. An
der Anlage sind ausreichend
Fahrradstellplätze und eine E-
Bike-Ladestation vorhanden.
Der Haupteingangsbereich
zum „alla hopp!“-Gelände in
der Kurve Bray-sur-Seine-/ Lin-
denstraße wird an beiden Sei-
ten von 12 bis 22 Uhr für den
Kfz-Verkehr gesperrt sein.

und Unterhaltung, und das für
jeden Geschmack und jedes Al-
ter, wie es sich eben für eine Be-
wegungs- und Begegnungsan-
lage für alle Generationen ge-
hört. Einen Tag nach der Eröff-
nung, also am Samstag, wird
auf dem gesamten Areal noch-
mals richtig Action geboten –
und dazu aufgefordert, denn
dann laden die Hemsbacher
Vereine und die Stadt Hems-
bach ab 14 Uhr zu einem Sport-
und Bewegungstag ein.

Die Stadtverwaltung Hems-
bach bittet die Besucher beider
Tage darum, zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder dem Bus (WEBU
632A, Richtung Hemsbach Wie-
sensee, Haltestelle Wiesensee)
zu kommen, da die Kapazitäten

HEMSBACH. Als 8. von insgesamt
19 „alla hopp!-Anlagen“ wird
die Anlage in Hemsbach am
Freitag, 1. Juli ihrer Bestim-
mung übergeben. Auf dem Ge-
lände an der Bray-sur-Seine-
Straße, Ecke Hüttenfelder Stra-
ße wurde auf einem rund 15.500
Quadratmeter großen Areal in
direkter Nähe zum Sportplatz in
nur achtmonatiger Bauzeit die
nächste Bewegungs- und Be-
gegnungsanlage in der Metro-
polregion Rhein-Neckar errich-
tet. Ab 14 Uhr geht´s los. Alle,
die so richtig in Bewegung kom-
men wollen, sind herzlich ein-
geladen, der Eintritt ist frei. Ge-
boten wird ein großes Fest mit
einem attraktiven Programm-
Mix aus Sport und Spiel, Show

In nur drei Jahren realisiert
Einweihung: Am Freitag, ab 14 Uhr geht´s los / Besucher werden gebeten, den Ausweichparkplatz „An der Weide“ anzufahren

Die Spielgeräten mussten ordnungsge-
mäß einbetoniert werden. BILD: SCHEUBER

Mikadowald, Kletteranlage, Wall Holla (Foto) und Trailtreppe, Muckibude, Beach-Volleyball, Karussell und Balancierbalken, Bouleplatz, Schaukeln, Rutschen, Sand-Wasser-Spiele und Labyrinth: Die Mög-
lichkeiten, 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
Bewegungserfahrungen auf. BILD: STADT HEMSBACH


