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Gerichte per Tages-
karte angeboten
werden. Also einfach
mal reinschauen!

Und wer am
Samstag zur Eröff-
nungsparty nicht da-
bei sein konnte, ist
zu den Motto-Aben-
den, die einmal mo-
natlich samstags
stattfinden werden,
extra eingeladen.
Dann wird mit ei-
nem 80er-Abend,
mit Cocktail-Speci-
als oder kleinen Co-
medy-Abenden ein
jeweils besonderes
Event geboten …
eben „typisch Alex“.

perfekt am Platz ist, das bleibt na-
türlich nicht aus. Hierfür bittet das
Team um Verständnis und ist dank-
bar für Hinweise. Denn Ziel ist es,
alle zufriedenzustellen.

Ein positives Feedback gab es be-
reits auch für den angebotenen Hol-
und Bringdienst, der die Gäste der
näheren Umgebung ab drei Perso-
nen kostenfrei zum Restaurant und/
oder nach Hause bringt.

Alexander Kretzler und sein
Team freuen sich darauf, ihre Gäste
mit ihrem Angebot überzeugen zu
können, das künftig täglich von
Dienstag bis Sonntag (Montag Ru-
hetag) ab 15 Uhr mit hausgebacke-
nen Kuchen und Torten sowie Kaf-
feevarianten, und von 17 bis 22 Uhr
mit warmer, überwiegend deut-
scher Küche zur Verfügung steht -
wobei auch verschiedene saisonale

lichen Einstieg gab es ein stetes
Kommen und Gehen, das am Abend
mit einem kleinen Eröffnungsge-
richt, diversen Getränken und zur
Musik des eigens bestellten DJ, in
eine stimmungsvolle Eröffnungs-
party überging, die bis in die späten
Stunden gefeiert wurde.

Auch von der Möglichkeit, die
Fußballspiele der Bundesliga live zu
verfolgen, wurde im extra dafür ein-
gerichteten Nebenzimmer bereits
Gebrauch gemacht. Sodass zur Er-
öffnung jeder auf seine Kosten kam.
Alexander Kretzler und sein Team
waren überwältigt vom Zuspruch
ihrer Gäste, und freuen sich darauf
mit Ihrem Angebot „jeden Tag ein
bisschen besser zu werden“, wie es
der Pächter ausdrückte. Denn, dass
es bei den ersten Schritten Schwie-
rigkeiten gibt, oder noch nicht alles

HEMSBACH. Zur Wiedereröffnung
des „SportCenter…typisch Alex“
konnte der neue Pächter Alexan-
der Kretzler am Samstag viele Gäs-
te begrüßen, die sich interessiert in
den neu renovierten und sehr ge-
schmackvoll und gemütlich einge-
richteten Räumen umgeschaut
haben.

Auch Bürgermeister Jürgen
Kirchner ließ es sich nicht neh-
men, Alexander Kretzler mit einem
kleinen Präsent zum gelungenen
Ambiente zu beglückwünschen
und für den künftigen Restaurant-
betrieb viel Erfolg zu wünschen.
Nach der Begrüßung mit einem
Gläschen Sekt konnten die Gäste
zu Beginn hausgemachte Kuchen
und Torten mit Kaffee und ver-
schiedenen Kaffee-Varianten ge-
nießen. Nach diesem eher gemüt-

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Eröffnung des SportCenter ein voller Erfolg

Unser Bild zeigt Pächter Alexander Kretzler (3.v.r.) mit seinem Team bei der Eröffnung am vergangenen

Samstag. Gemeinsam will man künftig die Gäste zufriedenstellen. Die Eröffnung verlief schon einmal sehr

vielversprechend. BILD: GUTSCHALK

und ein Labyrinth wünschen, wis-
sen wir, dass wir Aktion und Rück-
zugsorte in den Generationenpark
einbauen müssen.“ Ob sich am
Ende die steile Wasserrutsche oder
doch eher der klassische Bolzplatz
durchsetzen wird, ist noch unklar.
Doch spätestens im Sommer 2016
sollen Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene ihre Freizeit auf der neu-
en Hemsbacher Bewegungs- und
Begegnungsanlage verbringen kön-
nen. soe

selbstverständlich erklärten sie:
„Jetzt stellen Sie sich bestimmt die
Frage: Wirkt sich das auf die Aggres-
sion der Kinder aus? Wir sagen nein,
denn man braucht sein Team, um
zu gewinnen!“

„Ein Richtig oder Falsch gibt es
bei den Modellen nicht“, erklärte
Corinne Iffert: „Klar, sind manche
Wünsche der Kinder eher unrealis-
tisch, aber wir lesen zwischen den
Zeilen, und wenn die Kinder sich
beispielsweise eine steile Rutsche

Sportgelände: Beteiligungsrunde für die „alla-hopp“!-Anlage hat begonnen / 33 Kinder stellen ihre Wünsche an die Bewegungs- und Begegnungsstätte in Modellen vor

Richtig und
falsch gibt
es hier nicht
HEMSBACH. Was macht man am bes-
ten, wenn man einen Park bauen
möchte, der auf die Bedürfnisse von
Kindern angepasst sein soll? Genau,
man fragt diese direkt, was sie sich
wünschen. Aus diesem Grund hat
die Stadt Hemsbach in Zusammen-
arbeit mit dem Jugendzentrum und
dem Frankfurter Landschaftsarchi-
tekturbüro Schelhorn eine Pla-
nungswerkstatt veranstaltet, bei der
Kinder ihre Wünsche und Ideen zur
neuen Bewegungs- und Begeg-
nungsanlage „alla hopp“ äußern
durften. Hemsbach erhält bekannt-
lich von der Dietmar-Hopp-Stiftung
eine zwei Millionen Euro teure An-
lage, die ab Herbst auf dem Sportge-
lände entstehen soll.

33 Kinder – alle zwischen acht
und 13 – aus allen sechs Hemsba-
cher Schulen nahmen an dem Pro-
jekttag teil. In der Anlage sollen Be-
reiche für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene entstehen. Damit diese
Bereiche auch den Wünschen der
Nutzer entsprechen, finden drei
Planungswerkstätten statt. „Wir als
Planungsbüro sind dazu verpflich-
tet, die Wünsche der Bürger mit in
unser Konzept einfließen zu lassen.
Das hat die Dietmar-Hopp-Stiftung

uns so vorgegeben“, sagte Corinne
Iffert vom Planungsbüro Schelhorn.

Nach dem Kennenlernen am
Morgen besuchten die Kinder zu-
sammen mit den Planern Corinne
Iffert, Sara Wiechmann und Sandra
Escher das Gelände, auf dem die An-
lage entstehen soll. Im Anschluss
sammelte der Nachwuchs Ideen
und baute in Kleingruppen Modelle,
die zeigen, wie der Kinderteil der
Anlage ihrer Meinung nach gestaltet
werden soll. Diese Modelle wurden
am Nachmittag interessierten Bür-
gern im Jugendzentrum präsentiert.

Alle Generationen beteiligen
Auch Bürgermeister Jürgen Kirch-
ner war gekommen, um zu sehen,
was sich die Kinder für die neue Be-
wegungs- und Begegnungsanlage
wünschen. „Wenn man einen Gene-
rationenpark als Begegnungsort
schaffen will, dann müssen die Ge-
nerationen auch an der Schaffung
beteiligt werden. Ich bin persönlich
sehr gespannt, was unsere Jüngsten
sich erhoffen“, sage Kirchner.

Nach und nach stellten die Kin-
der in Gruppen ihre Modelle vor.
Viele der Wünsche, wie ein Fußball-
platz, ein Skatepark, Klettergerüste

und ein Beachvolleyballfeld waren
klassisch. Andere – eine steile Was-
serrutsche, ein Labyrinth oder ein
Aquarium – eher außergewöhnlich.
Es wurde jedoch deutlich, dass die
Kinder auch an andere denken,
denn fast jede Gruppe wünschte
sich einen Kleinkinderspielplatz auf
dem Gelände.

Für besonders viel Gelächter
sorgte der kreative Vorschlag einer
Gruppe, die sich ein Wasserpisto-
len-Schlachtfeld wünschte. Wie

Auch Bürgermeister Jürgen Kirchner schaute sich interessiert die Modelle an, die die Kinder gebaut hatten, um ihre Wünsche an die neue

„alla-hopp!“-Anlage zu formulieren. BILD: GUTSCHALK

KURZ NOTIERT

Heute KAB-Bezirkstag
LAUDENBACH. Ihren Bezirkstag füh-
ren die Mitglieder des Bezirksver-
bandes der Katholischen Arbeitneh-
mer Bewegung (KAB) Bergstraße am
heutigen Donnerstag im katholi-
schen Gemeindezentrum in Lau-
denbach durch. Ab 15 Uhr treffen
sich die Mitglieder bei Kaffee und
Kuchen, um danach die Regularien
wie unter anderem den Bericht des
Vorstandes und weitere Tagesord-
nungspunkte zu bearbeiten. Um 17
Uhr feiern die KAB-Mitglieder unter
Leitung von KAB-Bezirkspräses
Pater Burghard Weghaus SJ in der
Kapelle der Pfarrkirche St. Bartholo-
mäus in Laudenbach einen Gottes-
dienst für lebende und verstorbene
Mitglieder.

Forellen am Karfreitag
LAUDENBACH. Am Karfreitag, 3. April,
bietet die Radgemeinschaft Lauden-
bach frische warm geräucherte
Forellen an. Verkauf und Abholung
finden ab 10 Uhr in der Hauptstraße
83 statt. Um besser disponieren zu
können, wird um Vorbestellung bis
zum Dienstag, 31. März gebeten.
Bestellungen nehmen Fritz Zink-
gräf, Telefon 06201/602813, oder
Bodo Küßner, Telefon 06201/72518,
entgegen.

SG-Hauptversammlung
HEMSBACH. Die Sportgemeinde
Hemsbach (SG) lädt ihre Mitglieder
am Samstag, 28. März, ab 16 Uhr zur
Jahreshauptversammlung im SG-
Clubhaus in den Sportanlagen ein.
Jedes Mitglied, auch Kinder und
Jugendliche, hat Teilnahmerecht.
Ein gesetzlicher Vertreter eines Kin-
des ist stimmberechtigt. Tagesord-
nungspunkte sind unter anderem
die Berichte des Vorstandes und der
Abteilungsleiter. In diesem Jahr
steht die Wahl des Vorsitzenden und
des Vorstandes Finanzen an. Auch
werden Ehrungen für langjährige
Mitgliedschaften vorgenommen.

Aquarellmalerei an der VHS
HEMSBACH. Die Volkshochschule
(VHS) bietet ab Dienstag, 14. April,
9.30 bis 11.45 Uhr, einen sechswö-
chigen Kurs an, in dem Interessierte
die faszinierende Vielfalt der Aqua-
rellmalerei erleben können. Es wer-
den Städteansichten und Land-
schaften nach Fotos gemalt, die
vom Kursleiter zur Verfügung
gestellt werden. Gerne können die
Teilnehmer auch eigene Fotos mit-
bringen. Ein weiterer Themenbe-
reich werden Stillleben sein. Tech-
niken der Aquarellmalerei, Bildauf-
bau, Komposition, Farbenlehre,
Perspektive und Materialkunde sind
wichtige Inhalte des Kurses. Die
Anfänger werden bald unter fach-
kundiger Anleitung ihre ersten eige-
nen kleinen Kunstwerke malen. Den
Fortgeschrittenen wird geholfen,
unter Berücksichtigung der eigenen
Stärken und Schwächen ihre eigene
Handschrift zu finden beziehungs-
weise weiterzuentwickeln und
somit zu einer möglichst freien
künstlerischen Umsetzung des
Motivs zu finden. Weitere Auskünfte
und Anmeldung in der Volkshoch-
schule, Telefon 06201/44970,
06201/99630 oder unter www.vhs-
bb.de.

HEMSBACH. Elektrokleingeräte und
Energiesparlampen sowie LEDs
werden ab 1. April nicht mehr bei
der Firma Elektro Jöst in Hemsbach,
Friedrichstraße 8, angenommen.
Für die Entsorgung von alten Elek-
trokleingeräten gibt es aber noch
viele andere Abgabemöglichkeiten
im Rhein-Neckar-Kreis. Diese kön-
nen unter anderem kostenlos bei
der AVR-Anlage in Wiesloch, Bruch-
wiesen 8, abgegeben werden. Eine
Liste mit weiteren Sammelstellen
findet man auf der Homepage der
AVR Kommunal GmbH.

Am bequemsten ist die Anmel-
dung der alten Elektrogroß- oder
Kleingeräte bei der Elektrogeräte/-
Schrottabfuhr durch die AVR Kom-
munal GmbH. Die Anmeldung kann
unter der Rufnummer 07261/
931 310 oder im Internet unter
www.avr-kommunal.de erfolgen.
Die alten Elektrogeräte werden am
vereinbarten Abfuhrtermin direkt
am Grundstück abgeholt. Weitere
Informationen zur Entsorgung von
Elektroklein- und -großgeräten
beim Team der Abfallberatung, Te-
lefon 07261/931510.

Entsorgung

Jöst nimmt keine
Elektrokleingeräte

Gute Laune, herrliches Wetter: Die Familienausfahrt des Skiclubs war ein Erfolg.

Skiclub Laudenbach: Reise ins Sella-Skigebiet mit 60 Teilnehmern / 23 Damen und zwei Herren freuen sich an der Prosecco-Ausfahrt

So viele wie noch nie bei Familienausfahrt
LAUDENBACH. Der Skiclub war eine
Woche auf Familienausfahrt im Sel-
la-Skigebiet, dem größten zusam-
menhängenden Skigebiet in Euro-
pa. In Campitello wurde das Basisla-
ger aufgestellt. Von da ging es jeden
Morgen über die Großraumgondel
Col Rodella in Campitello in die Sel-
la Ronda. Mit 60 Personen stellte der
Club einen neuen Teilnehmerre-

kord bei der Familienausfahrt auf.
Die 22 Kinder wurden von den Be-
treuern des Skiclubs täglich am Vor-
mittag übernommen, die Eltern
konnten so die Skivormittage in vol-
len Zügen genießen. Fabian Gant-
ner und Denis Klefenz, die beide
auch Schneekönig der Woche wur-
den, nahmen sich den Kleinsten an,
die zum ersten Mal auf Skiern stan-

Das Kinderskirennen erfolgte
dieses Jahr erstmalig nach Altersstu-
fe. In vier Gruppen und zwei Läufen
wurden die Sieger und die Platzier-
ten in einem Riesenslalom ermittelt.
Leider mussten einige Kinder ihre
Teilnahme absagen, da die Gruppe
durch eine kleine Grippewelle stark
gebeutelt war. Die Ergebnisse im
Einzelnen: Snowboardgruppe: 1.
Platz: Felix Hartmann, 2. Platz: Kon-
stantin Saal. U11 männlich: 1. Platz:
Philipp Hartmann, gefolgt von Len-
nard Braun und Max Bader. U14
männlich: 1. Platz Yannick Leib, 2.
Platz: Tim Göpfert, 3. Platz Arne Fal-
ter. U15 weiblich: 1. Platz Jenny
Raupp. 2. Platz Kim Bader, 3. Platz:
Kati Raupp.

Am letzten Abend wurde die Sie-
gerehrung des Skirennens durchge-
führt, und die Kinder, die auf dem
„Stockerl“ standen, freuten sich
über Pokale in Gold, Silber und
Bronze. Leer ging niemand aus: Für
die anderen gab es eine Skiclub-Me-
daille.

E www.skiclub-laudenbach.de.

den. Auch für Erwachsene wurden
Skikurse angeboten, die rege ge-
nutzt wurden. In kleinen Gruppen
wurden die Geheimnisse des hoch-
wertigen Kurvenfahrens erforscht.
Die Kinderbetreuung war dieses
Jahr auch in den Abendstunden ge-
währleistet. Nina Opfer schaffte es,
mit dem Spiel „Werwolf“ alle Kinder
jeden Abend um einen Tisch zu
bändigen und damit Handys und
Play Station überflüssig zu machen.

Höhepunkt war wieder die Pro-
secco-Ausfahrt für die Damen und
das Kinderskirennen am letzten Ski-
tag. Die Prosecco-Ausfahrt mit 23
Damen musste dieses Mal von zwei
Herren betreut werden, einen allei-
ne hätte das logistisch und mental
überfordert. Mit vollgepackten
Rücksäcken und Prosecco machten
sich Denis Klefenz und Marc Fettel
auf, die Damen durchs Skigebiet zu
führen. An vorher ausgesuchten
Stellen wurde eine zünftige Brotzeit
serviert. Natürlich geriet der Zeit-
plan völlig aus den Fugen; mit zwei-
stündiger Verspätung erschien die
Gruppe zurück im Hotel.


