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Backfischverkauf
HEMSBACH. Die Hemsbacher Angler
bieten am Karfreitag wieder Back-
fisch am Wiesensee an. Die erfahre-
nen Fischbäcker bereiten Seelachs-
und Zanderfilets sowie grätenlose
Forellen frisch zu. In diesem Jahr
werden auch geräucherte Forellen
angeboten. Kartoffelsalat und
Remoulade sowie Herings- und
Lachsbrötchen runden das Angebot
an Fischspezialitäten ab. Um kurz-
fristige Wartezeiten zu verkürzen,
gibt es Weine der Winzergenossen-
schaft Wiesloch, frisch gezapftes
Bier und alkoholfreie Erfrischungen.
Natürlich besteht neben der Mög-
lichkeit, die Fische gleich bei den
Anglern zu essen, sie auch gut ver-
packt mit nach Hause zu nehmen.
Zum Nachtisch gibt es frischgeba-
ckenen Kuchen der Anglerfrauen.
Los geht es um 11 Uhr, die letzten
Portionen werden um gegen 15 Uhr
gebacken. SSC

SG-Hauptversammlung
HEMSBACH. Die Sportgemeinde
Hemsbach (SG) 1912 lädt am Sams-
tag, 28. März, ihre Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung ein.
Diese beginnt um 16 Uhr und findet
im SG-Clubhaus in den Sportanla-
gen an der Hüttenfelder Straße statt.
Die Jahreshauptversammlung ist
das alljährliche Forum, um Sport-
lern und ehrenamtlich tätigen Hel-
fern für das gezeigte Engagement
und das entgegengebrachte Ver-
trauen zu danken und Rechenschaft
über das vergangene Sportjahr
abzulegen. Jedes Mitglied, auch
Kinder und Jugendliche, hat Teil-
nahmerecht. Ein gesetzlicher Ver-
treter eines Kindes ist stimmberech-
tigt. Tagesordnungspunkte sind
unter anderem die Berichte des Vor-
standes und der Abteilungsleiter. In
diesem Jahr steht die Wahl des Vor-
sitzenden und des Vorstandes
Finanzen an. Auch werden treue
Mitglieder geehrt. Anträge zur Jah-
reshauptversammlung sind schrift-
lich bis zum 24. März an den Vor-
stand in der Geschäftsstelle, Hüt-
tenfelder Straße 42, zu richten. sgh

Sanierungsgebiet: Untere
Bachgasse ist genehmigt

800 000 Euro
Förderung für
Hemsbach
HEMSBACH/STUTTGART. Die beiden
Landtagsabgeordneten Uli Sckerl
(Grüne) und Gerhard Kleinböck
(SPD) wussten es mal wieder ein we-
nig früher: Für die städtebauliche
Erneuerung in der unteren Bachgas-
se erhält Hemsbach eine Landesför-
derung in Höhe von 800 000 Euro.
Damit hat die Kommune nach ei-
nem erfolglosen Versuch im vergan-
genen Jahr jetzt offensichtlich mit
dem Sanierungsgebiet „Untere
Bachgasse“ Erfolg gehabt.

Die Nachricht hat sich auch bei
der Hemsbacher Stadtverwaltung
herumgesprochen, der Bewilli-
gungsbescheid lag dem Rathaus bis
gestern Nachmittag allerdings noch
nicht vor, wie Klaus Koch auf Anfra-
ge sagte. Der Kämmerer in der
Hemsbacher Stadtverwaltung geht
davon aus, dass noch in diesem Jahr
erste Förderanträge gestellt werden
können. Zunächst allerdings bedarf
es noch einiger Vorarbeiten: Unter
anderem muss in der sogenannten
Vorbereitenden Untersuchung der
Sanierungsbedarf im Detail aufge-
führt werden, der in der Grobanaly-
se in allgemeinerer Art bereits abge-
steckt wurde. Auch werde es eine
Bürgerversammlung zu dem Thema
geben, um die Interessen der Eigen-
tümer zu erfahren, kündigte Koch
an.

In diesem Jahr wurden 60 000
Euro für die kommunale Komple-
mentärfinanzierung in den Hems-
bacher Haushalt eingestellt. Eigen-
tümer können bei Maßnahmen an
ihren Gebäuden dann mit kräftigen
Zuschüssen von Land und Kommu-
ne rechnen, wenn diese den Zielen
des Sanierungsgebietes entspre-
chen.

Die Landesförderung fällt mit
800 000 Euro geringer aus, als von
Hemsbach beantragt. Die Stadt hat-
te auf 1,2 Millionen Euro gehofft.
Koch nimmt dies aber gelassen. In
der Praxis von Sanierungsgebieten
bestehe die Möglichkeit, Aufsto-
ckungsanträge zu stellen.

Das Land unterstützt Städte und
Gemeinden mit mehr als 200 Millio-
nen Euro bei der Stadterneuerung
Im Rhein-Neckar-Kreis werden 17
Projekte gefördert. Insgesamt über
zwei Millionen Euro fließen für
Maßnahmen in Dossenheim, Hed-
desheim und Hemsbach. maz

K Kassenprüfer: Kinga Buchholz und
Marlene Kues

K Abteilungsleiter Lg/Lpi: Mario
Basner

K Abteilungsleiter Langwaffen:
Willi Brauch

K Abteilungsleiter Kurzwaffen:
Michael Wehrle

K Abteilungsleiter Jugend Lg/Lpi:
Beate Basner

K Abteilungsleiter Bogen: Andreas
Tronow

K Schießleiter Bogen: Matthias
Samstag

K Vorsitzender: Steffen Kessler

K Zweiter Vorsitzender: Lothar
Buchholz

K Oberschießleiter: Lothar Bechler

K Schriftführerin: Margot Bechler

K Schatzmeisterin: Katja Hohrein

K Mitgliederverwaltung: Thomas
Schmitt

K Pressereferent: Peter Heid

K Beisitzer: Rainer Anti, Thomas
Schmitt, Karl Heinz Dorer und Mat-
thias Samstag

Der neue Vorstand der Laudenbacher Sportschützen

Sportschützenverein: Karl Heinz und Rosa Dorer verlassen die Kommandobrücke / Neuer Chef wird Steffen Kessler, sein Stellvertreter Lothar Buchholz

Nach 15 000 Stunden Arbeit folgt der „Ruhestand“
LAUDENBACH. 13 Jahre lang war Karl
Heinz Dorer Vorsitzender des Sport-
schützenvereins Laudenbach. Bei
der Jahreshauptversammlung leg-
ten Karl Heinz Dorer und seine Frau
Rosa, die 18 Jahre Schatzmeisterin
gewesen war, ihre Ämter nieder.
Zum neuen Chef der Sportschützen
wählten die Mitglieder Steffen Kess-
ler, zu dessen Stellvertreter Lothar
Buchholz.

Bevor sich das Personalkarussell
beim SSV drehte, blickte der schei-
dende Vorsitzende auf das Jahr 2014
zurück und erwähnte unter ande-
rem Kreis- und Landesmeister-
schaften, Sommernachtsfest und
Dreikönig-Schießen. Dorer zeigte
sich trotz des eher geringen Interes-
ses der Mitglieder an diesen Veran-
staltungen zufrieden.

Abnahme der Schießstände
Im vergangenen Jahr hätten die 10-
und 25-Meter-Schießstände nach
kleineren Reparaturen die sicher-
heitstechnische Regelüberprüfung
bestanden. Die Langwaffenanlage
mit 50- und 100-Meter-Ständen sei
hingegen in einem desolaten Zu-
stand gewesen. Deshalb habe vor
der Abnahme an sechs Wochenen-
den in reiner Handarbeit 25 Tonnen
Sand ausgetauscht werden müssen.
„Bei allen, die bei dieser schmutzi-
gen und körperlich anstrengenden
Arbeit geholfen haben, möchte ich
mich bedanken“, sagte Dorer. Aber

auch allen anderen Mitgliedern, die
2014 den Verein unterstützt haben,
galt der Dank des Vorsitzenden.

272 Mitglieder
272 Mitglieder hat der Verein der-
zeit, wie Schriftführerin Margot
Bechler in ihrem Bericht festhielt.
Dann gewährte Schatzmeisterin
Rosa Dorer ein letztes Mal einen
Blick auf die finanziellen Verhältnis-
se. Die Kassenrevisoren fanden die
Kasse wohlbestellt, Rosa Dorer und
der Vorstand wurden einstimmig
entlastet.

Dann stand der wohl emotio-

nalste Teil der Jahreshauptver-
sammlung auf dem Programm. Vi-
zechef Stefan Kessler dankte Karl
Heinz Dorer für sein Engagement
im Verein: „Was hier von einem
Mann geleistet wurde, betitele ich
mit einmalig.“ Gleich, ob planeri-
sche oder praktische Aufgaben hät-
ten bewältigt werden müssen, Dorer
habe es verstanden zu führen. Ins-
gesamt habe der Vorsitzende in sei-
ner Amtszeit 14 976 Arbeitsstunden
geleistet. Kessler: „Müsste man die-
se geleisteten Arbeitsstunden finan-
ziell abgelten, könnten wir Insol-
venz anmelden. Und egal welche

Arbeiten anstanden, sie wurden
meist so schnell umgesetzt, dass
manch anderer noch plante.“ Auch
nach außen habe Karl Heinz Dorer
den SSV immer gut vertreten. „Heu-
te geht eine Ära zu Ende, aber ich
hoffe, dass wir weiterhin auf ihn
zählen können und er uns mit Rat
und Tat zur Seite steht“, sagte Kess-
ler.

Korrekte Kassenführung
Auch für die Schatzmeisterin Rosa
Dorer fand Kessler nur lobende
Worte. „Sie stellte sich jedes Jahr er-
neut den Kassenprüfern, die immer

am Verzweifeln waren, weil sie
nichts fanden“, scherzte er. Immer
sei alles zu 100 Prozent korrekt ge-
wesen und deshalb äußerte Kessler
die Hoffnung, Rosa Dorer werde
auch weiterhin als Vereinsmentorin
bereitstehen. Gemeinsam erhob
man das Glas auf Rosa und Karl
Heinz Dorer, die sich sichtlich über
die Anerkennung freuten. Ein letz-
tes Mal ergriff der Vorsitzende das
Wort und verkündete: „Vielen Dank,
dass bemerkt wurde, was wir für den
Verein geleistet haben. Wenn alle so
bleibt, wie es ist, sehe ich für den
Verein eine rosige Zukunft.“ soe

Das Personalkarussell bei den Sportschützen dreht sich. Inzwischen hat der Verein 272 Mit-

glieder und daraus einen neuen Vorstand rekrutiert. BILD: GUTSCHALK

HEMSBACH. Ingeborg Dunte, Pap-
pelallee 15, wird 80 Jahre alt. Klaus
Dieter Krüger, Heinrich-Lanz-
Straße 8, feiert seinen 70. Geburts-
tag.
LAUDENBACH. Mathias Kungl, Neu-
wiesenstraße 11, wird 80 Jahre alt.
Gisela Tränkner, Lindenstraße 15,
feiert ihren 80. Geburtstag. Karl-
Heinz Dittmann, Dietrich-Bon-
hoeffer-Straße 1, wird 74 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

HEMSBACH. Der DRK-Blutspende-
dienst ruft alle gesunden Bürger a,m
heutigen Freitag zur Blutspende auf,
damit die Behandlung von Schwer-
kranken und Schwerverletzten in
den Kliniken gesichert werden
kann. Bedingt durch die zahlreichen
Erkältungen und die Grippewelle
stehen nicht genug Blutspender zur
Verfügung. Aktuell schmelzen die
Vorräte an Blut und Blutpräparaten
rasch. Besonders betroffen sind die
Vorräte an Blutkonserven der Blut-
gruppe 0 Rhesus negativ. Der DRK-
Blutspendedienst bittet daher um
eine Blutspende am heutigen Frei-
tag, in der Zeit von 14.30 bis 19.30
Uhr in der Uhlandschule. Als Dan-
keschön für jede lebensrettende
Blutspende erhält jeder Spender
zum Frühlingsbeginn ein prakti-
sches Fahrradreparatur-Set.

Blut spenden kann jeder Gesun-
de von 18 bis zur Vollendung des 71.
Lebensjahres; Erstspender dürfen
nicht älter als 64 Jahre sein. Damit
die Blutspende gut vertragen wird,
erfolgt vor der Entnahme eine ärztli-
che Untersuchung. Die eigentliche
Blutspende dauert nur wenige Mi-
nuten. Mit Anmeldung, Untersu-
chung und Imbiss sollten Spender
eine gute Stunde Zeit einplanen. Al-
ternative Blutspendetermine und
weitere Informationen zur Blut-
spende sind unter der gebührenfrei-
en Hotline 0800/1194911 und im In-
ternet unter www.blutspende.de er-
hältlich.

DRK

Heute Blutspende
in Hemsbach

„Alla-hopp!“-Banner im Sportgelände: Jetzt sind die Bürger gefragt. Am 25. März findet eine Bürgerversammlung zum Thema statt.

Sportgelände: Planungen für „alla hopp!“-Anlage schreiten voran / Park für alle Generationen soll Gestalt annehmen

Jetzt sind die Nutzer gefragt
HEMSBACH. In Hemsbach ist „alla
hopp!“ in aller Munde – und wohl
auch in aller Blick. Am Rathaus weht
die „alla hopp!“-Fahne, die „alla
hopp!“-Federbank lädt sozusagen
zum bewegten Sitzen ein; am westli-
chen Ortseingang und am Sportge-
lände verkünden „alla hopp!“-Ban-
ner und -Fahnen „Wir sind alla
hopp!“ und „Jetzt kommt Bewegung
rein . . .“ ebenso wie ein nicht zu
übersehendes Schild am Wareham-
Kreisel. Auch erste Planungsschritte
für die Bewegungs- und Begeg-
nungsanlage, die Hemsbach neben
17 weiteren Kommunen von der
Dietmar-Hopp-Stiftung spendiert
bekommt, sind bereits getan. Dass
dabei alle Generationen einbezogen
wurden und weiterhin werden, ist
Beleg dafür, dass die von Bürger-
meister Jürgen Kirchner initiierte
neue Beteiligungskultur fortgesetzt
wird. Deshalb sind alle interessier-
ten Bürger am Mittwoch, 25. März,
um 18.30 Uhr in die Turnhalle der
Uhlandschule eingeladen.

Die öffentliche Informations-
und Diskussionsveranstaltung rich-
tet den Blick auf den gesamten Bür-
gerpark und die darauf entstehende
„alla hopp!“-Anlage. Planer Dirk
Schelhorn stellt Philosophie, Kon-
zept und Ziele von „alla hopp“ vor
und informiert über die Inhalte der
Anlage sowie ihre vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten für alle Gene-
rationen. Im weiteren Planungspro-

Kleinkinder, Schulkinder und ju-
gendliche Sportler einbringen. Stell-
vertretend werden dazu insgesamt
36 Schüler aus allen Hemsbacher
Schulen in einer Planungswerkstatt
im Jugendzentrum eigene Ideen
entwickeln und Modelle bauen und
diese am 24. März präsentieren. Des
Weiteren werden insgesamt 30 Ju-
gendliche aus den weiterführenden
Schulen am 26. März in Interviews
zu ihren Vorstellungen für den Be-
wegungsplatz für jugendliche Sport-
ler befragt.

Entwurfsplanung ab April
Auf Basis dieser breiten Beteiligung
wird im April dann die Entwurfs-
phase beginnen. Als begleitendes
Gremium für Vorstellung und Dis-
kussion der Entwürfe wird ein Bau-
ausschuss eingesetzt, in welchem
auch der Sprecher der ISEK-Projekt-
gruppe „Innerstädtisches Grün“
vertreten sein wird, sodass interes-
sierte Bürger weiterhin über diese
Projektgruppe an den Planungen
teilhaben können. „Beteiligung ist
ein Prozess“, so Rathauschef Jürgen
Kirchner Auch die Kinder und Ju-
gendlichen werden weiter mitein-
bezogen. Beispielsweise könnten sie
– auch gemeinsam mit Erwachse-
nen – während der anschließenden
Bauphase an „Tagen der offenen
Baustelle“ kreativ und aktiv werden.

Der Zeitplan der „alla hopp!“-Be-
wegungs- und Begegnungsanlage,

die im westlichen Bereich des Sport-
geländes entstehen soll und einen
großen Teil der insgesamt für den
Bürgerpark zur Verfügung stehen-
den über 18 000 Quadratmeter Flä-
che einnehmen wird, sieht den Bau-
start im Spätherbst, im Anschluss an
die Fertigstellung der Kunstrasen-
plätze, vor. Im Sommer 2016 soll sie
eingeweiht werden.

Die Aktion „alla hopp!“ ist ein An-
gebot für alle und verbindet Jung
und Alt durch die Freude an der Be-
wegung. Das ganzheitliche Konzept
zur Bewegungsförderung wurde ge-
meinsam mit Experten erarbeitet.
„alla hopp!“ hat drei Ziele: Bewe-
gung fördern, Begegnung ermögli-
chen und Gesundheit schützen. Die
Dietmar-Hopp-Stiftung errichtet
dazu 18 generationsübergreifende
Bewegungs- und Begegnungsräu-
me. 127 der 290 Kommunen der Me-
tropolregion hatten sich für eine An-
lage beworben. Eine der 18 Kommu-
nen, die den Zuschlag erhielten, ist
Hemsbach, das bei der Sport- und
Freizeitentwicklung im Rahmen des
Integrierten Stadtentwicklungskon-
zepts, kurz ISEK, fast übereinstim-
mende Ziele formuliert hatte.

i „alla hopp! - Jetzt kommt Bewe-

gung rein“, öffentliche Informations-

und Diskussionsveranstaltung am

Mittwoch, 25. März, um 18.30 Uhr in

der Turnhalle der Hemsbacher Uh-

landschule.

zess geht es darum, die lokalen Be-
sonderheiten Hemsbachs aufzu-
greifen und des Weiteren zu definie-
ren, welche Aktivitäten in die „alla
hopp!“-Anlage integriert und wel-
che im Rahmen des Bürgerparks
verwirklicht werden können. Am
wichtigsten sei dabei, aus dem Er-
fahrungsschatz der Bewohner zu
schöpfen, teilt Schelhorn mit. Diese
haben nun bei der öffentlichen Ver-
anstaltung die Gelegenheit, in den
Dialog und die Diskussion mit dem
Planer zu treten.

Zwei weitere Beteiligungsverfah-
ren laufen derzeit an: Kinder und Ju-
gendliche können dabei ihre Vor-
stellungen zu den Modulen für

Im Vorgriff auf den Bau der neuen Kunstra-

senplätze wurden Pappeln und Ahornbäume

im Sportgelände gefällt. BILD: GUTSCHALK


