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Chorproben in Fastenzeit
LAUDENBACH/WEINHEIM. Die Fasten-
zeit sinnvoll zu nutzen regt der
Katholische Kirchenchor in Lauden-
bach an: An den sieben Dienstagen
bis Ostern kann zwischen 20 und
21.30 Uhr an der Chorprobe im Bar-
tholomäussaal teilgenommen wer-
den, um dann den Festgottesdienst
an Ostern chorisch mitzugestalten.
Es wird in einer Runde von etwa 30
Sängerinnen und Sängern die
Messe no. 6 aux cathédrales in G von
Charles Gounot erlernt. Vier Bläser
und Streicher der Capella Mariana
Weinheim umrahmen den Gesang.
Außerdem wird Händels Messiah
einstudiert. Der zugehörige Oster-
gottesdienst ist am Ostermontag, 6.
April, 10.30 Uhr in der katholischen
Kirche in Laudenbach. Gleicherma-
ßen kann die Messe auch an den sie-
ben Mittwochabenden bis Ostern in
St. Marien, Weinheim, erlernt wer-
den und dort am Ostersonntag, 5.
April, l 9.30 Uhr gesungen werden.
Beide Chöre unter dem gemeinsa-
men Chorleiter Oliver Schmidt
unterstützen sich gegenseitig und
freuen sich auf ein konstruktives
Fastenopfer. Weitere Informationen
bei Ursula Nickisch, Telefon 06201/
492238, in Laudenbach.

DRK-Blutspende
LAUDENBACH. Der Laudenbacher
DRK-Ortsverein lädt für Montag, 2.
März, in der Zeit von 14.30 bis 19.30
Uhr zu einer Blutspende in der
Sonnbergschule, Schillerstraße, ein.
Blut spenden kann jeder Gesunde
zwischen 18 und 71 Jahren. Ab dem
68. Lebensjahr ist ein „Gesundheits-
Check-up“ beim Hausarzt vorab
durchzuführen. Informationen
dazu erhalten Interessierte beim
DRK-Ortsverein Laudenbach.
Generell sollten Spender vorher
genügend Mineralwasser oder
Fruchtsäfte zu sich genommen
haben. Etwa zwei Liter Flüssigkeits-
zufuhr und leichtes Essen hilft die
Spende gut zu vertragen. Spender
werden gebeten, ihren Personalaus-
weis mitzubringen.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Der Schuljahrgang
1933/34 trifft sich am Mittwoch, 18.
März, ab 18 Uhr im Restaurant der
Bergstraßenhalle in Laudenbach.
Auch Partner sind eingeladen.

LAUDENBACH. In vielen Haushalten
fallen gelegentlich Produkte an, die
umweltgefährdende Stoffe enthal-
ten. Bei der Schadstoffsammlung
der AVR Kommunal GmbH können
diese Stoffe umweltgerecht entsorgt
werden. Am Freitag, 27. Februar,
können die Bürger Schadstoffe von
10 bis 13 Uhr beim Bauhof, Hein-
rich-Lanz-Straße 37 beim Umwelt-
mobil abgeben.

Schadstoffe, wie flüssige Lacke,
Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel,
Rostschutzmittel, Spraydosen und
Reinigungsmittel aus Haushalten
werden bei der Schadstoffsamm-
lung in haushaltsüblichen Mengen
angenommen. Wandinnenfarben
(Dispersionsfarben) werden nicht
beim Umweltmobil angenommen,
da sie keine Schadstoffe enthalten.
Diese Farben gehören ausgehärtet
in die Restmülltonne. Die leeren Be-
hälter können über die Grüne Ton-
ne plus entsorgt werden. Leere
Farb-, Lackdosen und -eimer sowie
leere Spraydosen gehören in die
Grüne Tonne plus.

Die Schadstoffe sollten aus Si-
cherheitsgründen in der Original-
verpackung angeliefert werden und
auslaufsicher verpackt sein. Außer-
dem dürfen die einzelnen Gebinde
nicht schwerer als 20 Kilo und nicht
größer als 30 Liter sein.

Autobatterien (Bleiakkumulato-
ren) unterliegen einer Pfandpflicht
und werden vom Handel zurückge-
nommen. Leuchtstoffröhren und
Energiesparlampen können bei den
AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch,
Ketsch und Hirschberg kostenlos
abgegeben werden. Altöl wird eben-
falls nicht bei der Schadstoffsamm-
lung angenommen. Hier besteht
eine Rücknahmepflicht für den
Handel. Tankstellen und Werkstät-
ten nehmen häufig Altöl an.

Die AVR Kommunal GmbH bittet
die Bevölkerung, Schadstoffe nur zu
dem angegebenen Termin am kom-
menden Freitag, 27. Februar, beim
Personal des Schadstoffmobils ab-
zugeben, um Gefährdungen für
spielende Kinder und die Umwelt zu
vermeiden.

AVR

Umweltmobil
in Laudenbach

Tennisclub Wiesensee: Mitglieder gehen davon aus, dass sie noch einige Jahre am alten Standort spielen werden

Jörg Hoffmann bleibt an der Spitze des Vereins
HEMSBACH. Zur Jahreshauptver-
sammlung des Tennisclubs Wiesen-
see berichtete Vorsitzender Jörg
Hoffmann von einem aktiven Ver-
einsleben. Neben den Medenspie-
len fanden auch einige gesellige Ver-
anstaltungen statt. Besonders er-
wähnte er das Heringsessen am
Aschermittwoch und das allseits be-
liebte Schlachtfest im Herbst. Er
dankte insbesondere den Mitglie-
dern, die durch ihren persönlichen
Einsatz das Clubleben, sportlich
und gesellig am Laufen halten.

Karl-Heinz Arnold erstattete den
Kassenbericht. Trotz zurückgehen-
der Mitgliederzahl verbuchte er ein
Plus in der Kasse. Die Rücklage
musste bisher noch nicht in An-
spruch genommen werden. Arnold

mahnte jedoch die Ausgaben be-
sonders im Auge zu behalten, damit
er auch weiterhin positive Zahlen
vorlegen könne. Die Kassenprüfer
Bleich und Friedel berichteten von
einer einwandfreien Kassenführung
Der Schatzmeister wurde einstim-
mig entlastet.

Sportwart Paul Manz nahm we-
gen privater Verpflichtungen nicht
an der Hauptversammlung teil. Sein
Bericht wurde von Schriftführerin
Brigitte Kahlenberg verlesen. An
den Medenspielen haben demnach
sechs Mannschaften mit wechseln-
dem Erfolg teilgenommen. Am er-
folgreichsten war die Doppelspaß-
Mannschaft der Montagsspieler, die
den zweiten Tabellenplatz erzielte.
Aufgrund der Mitgliederentwick-

lung werden in diesem Jahr nur fünf
Mannschaften an den Medenspie-
len teilnehmen. Sein ganz besonde-
rer Dank ging zum Abschluss an Dr.
Winfried Schulte für das hervorra-
gend ausgerichtete Senioren-Dop-
pelturnier. Sieger dieses Turniers
waren die Paarungen: 1. Dr. Hen-
kes/Launer, 2. Bachmann/Wagner,
3. Becker/Grieb.

Der Bericht des Jugendwartes
Dieter Bachmann beschränkte sich
leider auf die männliche Jugend-
mannschaft, die mit gutem Erfolg an
den Medenspielen teilgenommen
hat.

Der Gesamtvorstand wurde ein-
stimmig entlastet. Die turnusmäßi-
gen Neuwahlen gingen schnell über
die Bühne. Die zur Wahl stehenden

Personen – Vorsitzender Jörg Hoff-
mann, Schriftführerin Brigitte Kah-
lenberg und Jugendwart Dieter
Bachmann – stellten sich wieder zur
Verfügung und wurden alle einstim-
mig wiedergewählt.

Unter Punkt Verschiedenes wur-
de ausgiebig über die Platzsituation
diskutiert. Das Sportgelände in
Hemsbach wird derzeit bekanntlich
ohne Tennisplätze neu überplant.
Aufgrund des Sachstandes ist man
jedoch sehr zuversichtlich, dass der
Verein noch einige Jahre dort Ten-
nis spielen kann.

Arbeitseinsätze zur Frühjahrs-
überholung der Plätze finden an
den Samstagen, 14. und 21. März,
statt; die Saisoneröffnung ist am 15.
April mit einem Schleifchenturnier.

HEMSBACH. Inge Stimmler, Hilda-
straße 14, feiert am heutigen Diens-
tag ihren 76. Geburtstag. Kurt Pflie-
gensdörfer, Im Brühl 22, wird heute
73 Jahre alt.
LAUDENBACH. Irmgard Steiger, Leip-
ziger Straße 6, kann am heutigen
Dienstag ihr 83. Wiegenfest feiern.
Wolf-Dieter Grab, Detschbrunnen
3, kann am heutigen Dienstag auf
74 Lebensjahre zurückblicken.
Hermann Eisenhauer, Königsber-
ger Straße 11, wird am heutigen
Dienstag 70 Jahre alt. Horst Heil-
mann, Tannenstraße 2, feiert am
heutigen Dienstagseinen 70.
Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Stadtentwicklung: ISEK-Projektgruppe „Wiesenseegestaltung“ pflanzt 80 heimische Sträucher und Bäume im Eingangsbereich

Schönheit und Natur zusammenbringen
HEMSBACH. Rindenmulch wird auf
der nackten Erde verteilt. Werkzeu-
ge liegen verstreut herum. Während
der Arbeit wird gelacht und erzählt.
Noch tragen die Sträucher nahezu
keine Blätter. Am Samstagnachmit-
tag hat die die ISEK-Projektgruppe
„Wiesenseegestaltung“ mit vielen
Freiwilligen erneut zum tatkräftigen
Anpacken am Wiesensee getroffen.
Sie hatten sich vorgenommen, die
Zaunanlage im Eingangsbereich mit
neuen Sträuchern zu bepflanzen.

An der Aktion beteiligten sich ne-
ben vielen engagierten Bürgern un-
ter anderem der Angelsport- und
Tauchverein, Organisationen wie
die Deutschen Lebensrettungsge-
sellschaft (DLRG), die Ortsgruppe
des Bund für Naturschutz Deutsch-
lands (BUND), die Behinderten-
und Freizeitsportgemeinschaft
(BSG) sowie Parzellenbesitzer.

Während BUND-Vorsitzender
Gerhard Röhner Rindenmulch um
die gepflanzten Sträucher verteilte,

erklärte er, dass die Gruppe keine
Pläne für die Schublade machen
wolle. „Wir wollten die Pflanzaktion
unbedingt vor dem Frühjahr ma-
chen, damit die Pflanzen richtig an-
wachsen können“, fügte er hinzu.

Bei der Bepflanzung der Zaunan-
lage dachten die Koordinatoren mit:
So wurden Sichtfenster freigelassen,
damit der Blick auf den See zu Tei-
len frei bleibt. Außerdem wurden
vorwiegend einheimische Pflanzen

gewählt und somit besonders an die
Natur gedacht. Vögel und Insekten
sollten sich von ihnen ernähren
können, betonte Röhner. Die
Schönheit für den Betrachter käme
dabei jedoch nicht zu kurz: Die
Sträucher tragen zu verschiedenen
Jahreszeiten Blüten, Blätter oder
Früchte.

Herbert Schwöbel koordinierte
die Zusammenstellung der Pflanzen
und zeichnete den Plan. Verwal-
tungsmitarbeiter Thomas Wetzel
bestellte die benötigten Bäume und
Sträucher daraufhin. Ihm gegen-
über sprach Röhner ein großes Lob
aus: „Wenn wir Thomas Wetzel
nicht hätten, wäre es sehr schlimm.“
Allgemein stehe die Verwaltung
wirklich voll hinter dem Projekt und
helfe mit Rat und Tat.

Unter den freiwilligen Helfern
waren auch zwei Flüchtlinge: Nfa-
mara und Ibrahim aus Gambia, die
Lust hatten mitzuhelfen. Monika
Pfliegensdörfer vom Bürgerschaftli-

chen Integrationsprojekt (BIP), die
sie begleitete, sagte: „Sie freuen sich
einfach, wenn sie sich beteiligen
können.“ In Gummistiefeln und ge-
rüstet mit Schaufeln packten sie
kräftig mit an und konnten dabei
gleich noch ein bisschen Deutsch
lernen. Der 23-jährige Nfamara er-
klärte, dass er die Arbeit in der Natur
sehr gerne mache. Er wolle auch et-
was davon zurückgeben, für all das,
was er von den Hemsbachern be-
kommen habe.

Am Nachmittag gab es für die
freiwilligen Helfer Kaffee und Ku-
chen zum Dank. „Das Ganze ist so
konzipiert, dass es auch Spaß ma-
chen soll“, sagte Röhner und fügte
an: „Ich finde es bemerkenswert,
dass so viele Leute kommen und
mitmachen.“

Am heutigen Mittwoch werden
22 Nisthilfen, die die Schüler der
Friedrich-Schiller-Werkrealschule
gebaut haben, an geeigneten Bäu-
men angebracht. sms

Großeinsatz am Wiesensee: Die ISEK-Projektgruppe pflanzte hier am Wochenende 80 Sträu-

cher und Bäume. Mit dabei war auch Thomas Wetzel (im Vordergrund), der die Projektgruppe

vonseiten des Rathauses betreut. BILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Landschaftsarchitekt Dirk Schelhorn stellt den Planungsablauf für das „„alla hopp“-Gelände vor / Einweihung für Juli oder August 2016 vorgesehen

Sport in einer neuen Qualität erleben
HEMSBACH. Die Stadt Hemsbach ist
derzeit sportlich unterwegs. Bestes
Beispiel ist die generationenüber-
greifende Bewegungs- und Begeg-
nungsanlage auf dem Sport- und
Freizeitgelände an der Hüttenfelder
Straße, die im Rahmen der Aktion
„alla hopp“ der Dietmar- Hopp-Stif-
tung umgesetzt wird. Aber auch der
Verwaltungschef Jürgen Kirchner
hält sich sportlich fit. Den Lohn da-
für bekam der Bürgermeister ges-
tern zu Beginn der Gemeinderatssit-
zung im Alten Rathaus. Ernst Her-
tinger, Leiter des Hemsbacher
Sportabzeichentreffs, überreichte
ihm das Abzeichen in Gold.

Beim nächsten Tagesordnungs-
punkt ging es sportlich weiter. Denn
der Landschaftsarchitekt Dirk
Schelhorn, der von der Stiftung mit
der Planung beauftragt wurde, stell-
te den Ablauf vor. Hemsbach gehört
nämlich zu den privilegierten 18
Kommunen, die in den Genuss die-
ser finanziellen Förderung kom-
men. Um diesen Zuschlag zu erhal-
ten, war laut Schelhorn auch das En-
gagement der Bevölkerung wichtig.
Hemsbach hat hier wohl vieles rich-
tig gemacht. Kurz erläuterte der Ar-
chitekt die Ziele Hopps, der mit die-
ser Aktion Gesundheit und Bewe-
gung in den Alltag integrieren will.
„Wichtig ist ihm zudem der genera-
tionsübergreifende Aspekt“, ergänz-
te Schelhorn, der sich seit einein-
halb Jahren mit dem Projekt befasst.
Zu den „Grundqualitäten“ dieser
Anlagen zählen die Erreichbarkeit
für Jedermann, die Naturnähe sowie
die Beteiligung der Menschen.

Als Grundmodule bezeichnete
der Landschaftsarchitekt den Fit-
ness- oder Bewegungsparcours für
Jedermann, in dem sich moderne
Trimm-Dich-Geräte befinden. Ein
zweites Modul sieht den Spielbe-

als Bauzeit angesetzt. Die Einwei-
hung ist für Juli oder August 2016
vorgesehen.

Derzeit überplant Schelhorn das
5500 Quadratmeter große alla-
hopp-Gelände. Der angedachte
Bürgerpark besitzt jedoch eine Grö-
ße von 18 000 Quadratmetern. Laut
dem Architekten wird nun der ge-
samte Komplex angegangen. Ein
entsprechendes Signal kam von der
Stiftung. Über die Umsetzung wer-
den sich Stadt und Stiftung noch
unterhalten. hr

mune angenommen wird. Kinder,
Schüler und Vereine sollen dorthin
gehen“, fügte Schelhorn hinzu.

Auf Nachfrage der CDU-Stadträ-
tin Michaela Zimmer präzisierte der
Landschaftsarchitekt den Zeitplan.
Bis Ende April soll die Beteiligung
abgeschlossen sein und ein erstes
Raumkonzept vorliegen. Danach
folgt das Planungskonzept und die
Kostenermittlung. Dies werde rund
drei Monate in Anspruch nehmen.
Weitere drei Monate dauert die Aus-
schreibung und sechs Monate sind

nannte ferner Einzelelemente, die
verpflichtend für die Anlagen sind.
Da ist zum Beispiel der Mikadowald
mit sechs Meter hohen Stämmen
zum Klettern, eine Trailtreppe, Fa-
milienkarussell, Bodentrampolin,
Trinkwasserbrunnen, Spiel- und
WC-Pavillon.

Auf die Beteiligungsstruktur ging
Schelhorn ebenfalls ein. So werden
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren,
Vereine und weitere lokale Akteure
befragt. „Die Stiftung hat den An-
spruch, dass die Anlage in der Kom-

reich für Kinder unter sechs Jahren
vor. Klettern, Turnen sowie das Erle-
ben von Wasser seien hier zentrale
Punkte. Modul 3 ist ein landschaft-
lich geprägter Spielbereich für Kin-
der im Schulalter. Als Stichworte
nannte er Forscherelemente mit
Garten und Landschaften, in denen
die Sinne erlebt werden können.
Modul 4 ist optional; hierbei handelt
es sich um einen Parcours für ju-
gendliche Sportler wie Inliner oder
Skater. Eine solche Anlage existiert
bereits am Wiesensee. Schelhorn

Jetzt geht es los: Im Sommer 2016 soll das neu gestaltete „„alla hopp“-Gelände fertig werden. Landschaftsarchitekt Dirk Schelhorn stellte jetzt den Planungsablauf vor. BILD: GUTSCHALK


