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Sprechstunde fällt heute aus
LAUDENBACH. Die für den heutigen
Mittwoch vorgesehen Sprechstunde
von Bürgermeister Hermann Lenz
fällt aus. Das teilte gestern die
Gemeindeverwaltung mit.

AKF-Termine im Februar
HEMSBACH. Termine des Arbeitskreis
Fotografie Hemsbach (AKF): Mitt-
woch, 4. Februar: „Emotionale Bil-
der“. Eine Bildbesprechung mit
Michaela Buchheister, Chefredak-
teurin des Kunstmagazins „Artpro-
fil“. Mittwoch, 11. Februar: Klubmit-
glied Helmut Deckenbach mode-
riert das Technik-Thema „Kaschie-
ren“. Der AKF trifft sich jeweils um
19.30 Uhr in der ehemaligen Syna-
goge, Mittelgasse 16. Gäste sind will-
kommen. Mittwoch 18. Februar,
19.30 Uhr, in der ehemaligen Syna-
goge, Mittelgasse 16: Endgültige
Bildauswahl für die Ausstellung
„Dynamik“ in der Galerie im Schloss
und „Freies Thema“.

Treff ehemaliger Landfrauen
HEMSBACH. Die ehemaligen Land-
frauen von Hemsbach treffen sich
am kommenden Montag, 2.
Februar, 15 Uhr, im Café Damals.

ASV-Hauptversammlung
HEMSBACH. Die Hauptversammlung
des Angelsportvereins (ASV) 1965
findet am Sonntag, 8. Januar, 14 Uhr
statt. Von 13 bis 14.00 Uhr steht der
Schatzmeister für Fragen zu Beitrag
und Gebühren zur Verfügung. ssc

Heringsessen des TCW
HEMSBACH. Der Tennisclub Wiesen-
see (TCW) lädt alle Mitglieder und
Freunde des Vereins zum traditio-
nellen Heringsessen am Ascher-
mittwoch, 18. Februar, ins beheizte
Clubhäuschen ein. Zwei Tage spä-
ter, am Freitag, 20. Februar, sind alle
Clubmitglieder zur Hauptversamm-
lung ins Clubhäuschen eingeladen.
Beginn ist an beiden Tagen um 18
Uhr.

Bürger-Drehscheibe
HEMSBACH. Der Drehladen der Bür-
ger-Drehscheibe in der Bachgasse
92 ist donnerstags und freitags von
15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis
11 Uhr geöffnet. Der Spieletreff fin-
det an den Montagen, 9. und 23.
Februar von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Aufenthaltsraum der Wohnanlage,
Hildastraße 14, statt.

Volksliedersingen
HEMSBACH. Das nächste Volks- und
Wanderliedersingen für Jedermann
findet am kommenden Mittwoch, 4.
Februar, 18 Uhr im Vereinsheim der
Freunde deutscher Schäferhunde
am Laudenbacher Weg statt. Alle
am gemeinsamen Gesang interes-
sierte Bürger sind dazu eingeladen.

HoJa

Sportabzeichenverleihung
HEMSBACH. Ernst Hertinger, Leiter
des SG-Sportabzeichentreffs, und
sein Team laden am kommenden
Sonntag, 1. Februar, 10 Uhr, zur Ver-
leihung der Sportabzeichen und
Übergabe der Urkunden und Abzei-
chen ins SG-Clubheim ein. Mit
dabei sein werden auch Bürger-
meister Jürgen Kirchner, SG-Vorsit-
zender Roland Heinzelbecker und
TV-Vorsitzender Andreas Bonk, die
alle selbst 2014 die Prüfungen
erfolgreich abgelegt haben. HoJa

Naturgemäßer Pflanzenschutz
HEMSBACH. Der Obst-, Wein- und
Gartenbauverein lädt interessierte
Gartenliebhaber am morgigen Mitt-
woch, 19 Uhr ins Alte Rathaus,
Bachgasse 7, zu einem Vortrag über
naturgemäßen Pflanzenschutz ein.
Referentin ist Dorothea Grosser von
der Firma Neudorff. Sie gibt Tipps
rund um die Hege und Pflege von
Pflanzen in heimischen Gärten. GBr

Gemeinderat: Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Hüttenfelder Straße“ einstimmig gebilligt / Gremium beharrt gegenüber Investor auf Geländetausch

Stadträte wollen jetzt Rückgrat zeigen

Die Tage der Gewerbebrache am Wareham-Kreisel könnten gezählt sein: Bis zum Sommer will die Stadt das Bebauungsplanverfahren abschließen, das es ermöglichen würde, die bft-Tankstelle hierhin zu verlegen. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Entwurf für Neugestaltung im Sportstadion einstimmig gebilligt

Kunstrasen und Leichtathletik
HEMSBACH. Der Gemeinderat hat
einstimmig den vom Planungsbüro
S. Lukowski + Partner erarbeiteten
Planentwurf für den Neubau von
zwei Kunstrasenplätzen und Leicht-
athletikanlagen im Sportgelände ge-
billigt. Dabei eingeflossen sind wei-
tere Anregungen, die der neue Bau-
ausschuss eingebracht hat.

Der große Kunstrasenplatz ent-
steht ihn etwa auf der heutigen Flä-
che des Hauptrasens. Der Fläche
südlich des Hauptfeldes wird eben-
falls Kunstrasen erhalten, damit sie
für Trainingszwecke nutzbar ist. Alle
Anlagen für die technischen Diszip-
linen der Leichtathletik sind nörd-

lich des Hauptfeldes vereint. Das
Hauptfeld wird – wie vom Gemein-
derat gefordert – gesäumt von einer
neuen 400-Meter-Bahn. Das kleine
Kunstrasenfeld grenzt westlich an
das Hauptfeld an.

Über diesen Entwurf habe Kon-
sens im Bauausschuss bestanden,
sagte Juliane Rösler, ISEK-Beauf-
tragte im Rathaus. Dem Gremium
gehören alle Fraktionen des Ge-
meinderates an. Silke Hartmann
(Pro Hemsbach) sprach sich dafür
aus, die Beleuchtung in LED-Tech-
nik vorzusehen und eine entspre-
chende Wirtschaftlichkeitsberech-
nung vorzunehmen. Außerdem

wollte die PH-Stadträtin sicherge-
stellt haben, dass der Abstand zwi-
schen Michel-Halle und Laufbah-
nen nicht kleiner werde, weil die
Vereine die Halle erhalten wollten.
Dieser werde sogar geringfügig grö-
ßer, wusste Ernst Hertinger (FW),
weil die neuen Bahnen etwas
schmaler laufen als gegenwärtig.

Herbert Schwöbel (CDU) wollte
sichergestellt haben, das erforderli-
che weitere Baumfällungen vor dem
im Landesnaturschutzgesetz festge-
legten Termin 28. Februar erfolgen.
Das war der Verwaltung bewusst,
wie Rathaus-Fachbereichsleiter Karl
Engelsdorfer bekräftigte. maz

Gemeinderat: Breslauer Straße wird von Grund auf saniert

Straße, Kanal und Wasser
HEMSBACH. Das östliche Teilstück
der Breslauer Straße zwischen Berli-
ner Straße und Kreisverbindungs-
straße wird saniert. Der Gemeinde-
rat machte in der jüngsten Sitzung
einen Haken an die Maßnahme und
fasste den Baubeschluss.

Die Straße soll wieder einen beid-
seitigen Gehweg mit einer Breite
von einem Meter erhalten, wie Rat-
haus-Fachbereichsleiter Karl En-
gelsdorfer erläuterte. Die Anwohner
haben sich damit einverstanden er-
klärt. Ausgetauscht wird in diesem
Zusammenhang auch der Kanal, der
an mehreren Stellen Schäden auf-
weist, sowie die Hausanschlüsse für
die Trinkwasserversorgung. Die vo-

raussichtlichen Kosten bezifferte
Engelsdorfer mit 350 000 Euro. Die
Straße sei in einem sehr schlechten
Zustand und müsse von Grund auf
neu aufgebaut werden. Eine Sanie-
rung sei zurückgestellt worden, weil
dieser Teil der Breslauer Straße Zu-
fahrt zur Baustelle der Kreisverbin-
dungsstraße gewesen sei. Mit den
Arbeiten soll mit Abschluss des KVS-
Baus begonnen werden.

Glasfaserkabel
Fredy Busse (SPD) regte an, auch
gleich die Verlegung von Glasfaser-
kabeln für schnelles Internet bezie-
hungsweise von entsprechenden
Leerrohren zu prüfen. maz

HEMSBACH. Eleonore Heib, Schloss-
gasse 39, begeht ihr 89. Wiegenfest.
Marga Kuhn, Tilsiter Straße 37, fei-
ert ihren 84. Geburtstag. Gerhard
Diemer, Rastenburger Straße 1,
wird 78 Jahre alt. Annemarie Thaut,
Grünberger Straße 23, blickt auf 77
Lebensjahre zurück.
LAUDENBACH. Marianne Jäger, Hep-
penheimer Straße 37, begeht heute
ihr 74. Wiegenfest. Edith Stock-
mann, Untere Straße 14, feiert
heute ihren 70. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

nen begrünten Wall anzulegen.
Marlies Drissler sprach sich sogar
für einen offenen Übergang zum
Sportgelände aus – das durchaus
mit dem Hintergedanken, dass der
vom Investor ins Gespräch gebrach-
te Backshop möglicherweise über
eine nach Norden geneigte Terrasse
auch der Sportgelände mitversor-
gen könnte. Aus dem gleichen
Grund störte sich Jürgen Ewald
(SPD) daran, dass der Bebauungs-
planentwurf den möglichen Stand-
ort für den Backshop nicht zwin-
gend näher an das Sportgelände
rückt, sondern über ein relativ gro-
ßes Baufenster eine flexible Bebau-
ung zulässt.

Die Mauer bleibt und soll auf
dem Grundstück der Tankstelle ver-
wirklicht werden. Planer Eichler
machte deutlich, dass die Einfrie-
dung laut Bebauungsplanentwurf
begrünt werden müsse und auf

des Eigentümers. Immerhin sei die
Stadt der Minera sehr weit entge-
gengekommen, in dem sie auf des-
sen Tankstellenpläne eingegangen
und auf eine Bebauung mit einem
repräsentativen Geschäftshaus ver-
zichtet habe.

Detaildiskussion
Die Details des Bebauungsplanent-
wurfes waren dennoch umstritten.
Das betraf zum Beispiel die zwei
Meter hohe Mauer an der nördli-
chen Grundstücksgrenze, die das
Sportgelände und die dahinter lie-
gende Bebauung vor Lärm-, Abgas-,
Staub- und Licht-Emissionen durch
die Tankstelle schützen soll, wie Pla-
ner Christian Eichler begründete.
Bernhard Krug befürchtete, dass
hier eine mit Werbeplakaten verun-
staltete „Klagemauer“ entstehen
wird, und regte stattdessen an, auf
dem städtischen Sportgelände ei-

halten und über einen Gestattungs-
vertrag an die Stadt verpachten.

Das war dann doch zu viel für
den Gemeinderat: Bernhard Krug
fand als erster deutliche Worte in
Richtung Investor. „Der Gemeinde-
rat hat einige Kröten zu schlucken
gehabt, jetzt ist es an der Zeit, dass
die Minera wenigstens einen Laub-
frosch schluckt“, formulierte der
CDU-Stadtrat und betonte, dass für
seine Fraktion nur ein Gelände-
tausch infrage komme. Ein Gestat-
tungsvertrag sei kündbar, begrün-
dete Krug die Haltung der CDU.

Er traf in dieser Frage auf einhel-
lige Zustimmung im Rat: „Sie spre-
chen mir aus der Seele“, sagte Bür-
germeister Jürgen Kirchner. „Wir
müssen hier Rückgrat zeigen“, be-
kräftigte Thomas Embach (Grün-
Bunte Liste). Und auch Marlies
Drissler (Pro Hemsbach) zeigte sich
„sehr enttäuscht“ über die Haltung

Höhe des Backshops über einen Be-
freiungsantrag auch entfallen kön-
ne, falls hier eine Terrasse entstehen
sollte. Eichler verteidigte auch er-
folgreich das relativ große Baufens-
ter für den Backshop. Wenn dort
eine Terrasse zum Sportgelände an-
gelegt werden solle, müsse das Ge-
bäude zwingend von der Grund-
stücksgrenze abgerückt werden;
sonst fehle der Platz für den Freisitz.
Eichler warnte den Gemeinderat
aber davor, sich allzu sehr auf die
Verwirklichung eines Backshop ein-
zuschießen. Es gebe bislang noch
nicht einmal eine Bauvoranfrage
dazu, der Investor könne daher an
dieser Stelle auch ein anderes Ge-
werbe etablieren, sagte der Planer.

Marlies Drisslers waren die Fest-
legungen für Werbeflächen zu weit
formuliert, Planer Eichler sah diese
hingegen sehr restriktiv und be-
stimmt gefasst. An der Straße dürfe
eine sechs Meter hohe Werbesäule
gestellt werden, Werbetafeln seien
darüber hinaus nur an zwei Seiten
des Tankstellengebäudes erlaubt.

Obstbäume statt Spitzahorn
Entgegenkommen signalisierte
Eichler hingegen bei der Frage der
Bepflanzung des Grünstreifens.
Dort waren im Entwurf Spitz-
Ahorn-Bäume vorgesehen, die von
etwa 50 Zentimeter hohen Boden-
deckern gesäumt werden sollen.
Herbert Schwöbel (CDU) regte an,
die Überlegungen der neuen ISEK-
Projektgruppe „Innerstädtisches
Grün“ mit einzubeziehen, die sich
derzeit mit der Gestaltung der Orts-
eingänge befasst, und Nord- und
Südseite der Hüttenfelder Straße
ähnlich zu gestalten – beispielswei-
se mit blühenden Obstbäumen.

Das soll jetzt geprüft werden, be-
vor der Bebauungsplanentwurf für
einen Monat in die Offenlage geht.
Bürger und Behörden können sich
dann zu dem Vorhaben äußern. Die
Offenlage beginnt voraussichtlich
Mitte Februar. maz

HEMSBACH. Der Bebauungsplanent-
wurf für den Bereich „Nördlich der
Hüttenfelder Straße“ ist auf dem
Weg. Einstimmig hat der Gemein-
derat in seiner jüngsten Sitzung das
Regelwerk gebilligt, mit dem es der
Minera als Eigentümerin des Areals
ermöglicht werden soll, die bft-
Tankstelle auf die Gewerbebrache
am Wareham-Kreisel zu verlegen.

Nach der durchaus intensiven
Vordiskussion im November hatte
Bürgermeister Jürgen Kirchner ei-
gentlich eine flotte Behandlung die-
ses Punktes erwartet. Das war nicht
so. Der Teufel steckt im Detail, und
so prüfte der Gemeinderat gut eine
Stunde das „Kleinklein“ der Bebau-
ungsregeln auf Herz und Nieren
und ließ vom Planenwurf abwei-
chende Vorstellungen erkennen, die
jedoch überwiegend keine Berück-
sichtigung fanden. An einem Strang
zog das Entscheidungsgremium
hingegen bei seiner Haltung gegen-
über dem Investor.

Nur Geländetausch
Dabei ging es um das Herzstück des
Bebauungsplanes, jenem fünf Me-
ter breiten Grünstreifen, der zwi-
schen Hüttenfelder und Bray-sur-
Seine-Straße und dem künftigen
Tankstellengelände geplant ist. Er
soll über eine Bepflanzung mit mit-
telkronigen Bäumen den westlichen
Stadteingang gefälliger machen und
Fahrradfahrern und Fußgängern
mehr Verkehrssicherheit bringen.
Erforderlich wäre dazu allerdings
ein Einverständnis der Minera, die
den Geländestreifen hier abgeben,
im Tausch dafür aber ein gleich gro-
ßes Areal vom nördlich und östlich
angrenzenden Sportgelände erhal-
ten soll.

Von einem Geländetausch will
diese aber nichts wissen, wie das
Planungsbüro des Investors der
Stadt per Mail mitteilte. Die Gesell-
schaft möchte vielmehr das Areal
auf dem Sportgelände kaufen, den
Grünstreifen zur Straße hin aber be-

K Der Bebauungsplanentwurf „Nörd-
lich der Hüttenfelder Straße“ soll eine
Aufwertung des westlichen Orts-
eingangs ermöglichen, der von einer
Gewerbebrache verunstaltet wird.

K Die Stadt konnte sich gegenüber
der Grundstückseigentümerin, der
Minera Kraftstoffe Mineralölwerk
Rempel GmbH, mit dem Wunsch
nicht durchsetzen, hier ein reprä-
sentatives Geschäftsgebäude zu
errichten.

K Der Bebauungsplan folgt jetzt
deren Wunsch, die bft-Tankstelle
mit Waschstraße an den Kreisel
vorzuverlegen (im Plan gelb). Auf
dem östlichen Teil des Areals könnte
ein weiteres Gewerbegebäude errich-
tet werden. Die Minera hatte einen
Backshop ins Gespräch gebracht.

K Geplant ist ein fünf Meter breiter
Grünstreifen zwischen Straße und
Tankstellengelände.

Der Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Hüttenfelder Straße“

Die bft-Tankstelle soll an den Wareham-Kreisel verlegt werden (gelb). Auf dem östlichen Teil

des früheren Autogas-Areals könnte ein Backshop entstehen (GE). Das Areal soll zur Hütten-

felder- und Bray-Sur-Seine-Straße mit einem fünf Meter breiten Grünstreifen gefasst wer-

den. PLAN: EICHLER + SCHAUSS, ARCHITEKTEN UND STADTPLANER


