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Diskussion über TTIP
HEMSBACH. Das kontrovers disku-
tierte geplante Freihandelsabkom-
men ist Thema einer öffentlichen
Abendveranstaltung, zu der der
SPD-Ortsverein Bundestagsabge-
ordneten Lothar Binding als Refe-
renten eingeladen hat. Das Transat-
lantische Freihandelsabkommen,
offiziell Transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft (eng-
lisch: Transatlantic Trade and
Investment Partnership – TTIP) ist
ein in der Verhandlungsphase
befindliches Freihandels- und
Investitionsschutzabkommen in
Form eines völkerrechtlichen Ver-
trags zwischen der Europäischen
Union, den USA und weiteren Staa-
ten. Die detaillierten Vertragsbedin-
gungen werden seit Juli 2013 von
Vertretern der Europäischen Kom-
mission und der US-Regierung aus-
gehandelt. Der Vortrag vom Bun-
destagsabgeordneten Lothar Bin-
ding wird den aktuellen Stand und
die Hintergründe beleuchten und
die Position der SPD erläutern. Die
Veranstaltung findet am Donners-
tag, 19. Februar, ab 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Alten Rathauses statt.
Alle Hemsbacher Bürger sind dazu
eingeladen. spd/bn

TCL-Frühlingshallenturnier
LAUDENBACH. Der Tennisclub Lau-
denbach (TCL) bereitet sich auf die
Saison 2015 vor und veranstaltet in
diesem Zusammenhang am Sams-
tag, 28. Februar, sein traditionelles
Frühjahrsturnier. Es beginnt um 18
Uhr in der Tennishalle Benthin in
Hemsbach. Alle Freunde und Mit-
glieder des Vereins sind dazu einge-
laden. Anmeldung und weitere
Infos bei Adi Schleidt, Telefon
06201/7747; E-Mail: adolf.-
schleidt@tesionmail.de. Teilneh-
mer werden gebeten, Hallenschuhe
mit glatter Sohle mitzubringen.
Gespielt wird im Mixmodus mit
wechselnden Partnern.

Heute 7-Meter-Ball
LAUDENBACH. Die Handballabteilung
der Turngemeinde (TG) Lauden-
bach lädt am heutigen Freitag, ab
20.11 Uhr zum „7-Meter-Ball“ in die
TG-Halle, Eleker Straße 3 ein. In
gewohnt handballerischer Atmo-
sphäre heizen die Citybeats mit
Party- und Tanzmusik ein. Neben
einer Happy Hour winken den
jeweils bestkostümierten Narren
sowie der am lustigsten verkleideten
Gruppe tolle Preise. Weitere Infos
unter: http://www.tgl-handball.de.

Froschflohmarkt
LAUDENBACH. Der evangelische,
katholische und kommunale Kin-
dergarten in Laudenbach laden am
Samstag, 21. März, in der Zeit von 14
bis 16 Uhr, zum 9. Froschflohmarkt
„Rund ums Kind“ in der Bergstra-
ßenhalle in Laudenbach ein. Für das
leibliche Wohl ist nach Auskunft der
Veranstalter mit Kaffee und Kuchen,
heißen Würstchen und kalten
Getränken bestens gesorgt. Auch die
kleinen Besucher kommen beim
Kinderschminken auf ihre Kosten.
Eine Anmeldung ist ab 21. Februar
per E-Mail an froschfloh-
markt@gmx.de möglich. Die Stand-
gebühr beträgt neun Euro oder vier
Euro und einen gebackenen
Kuchen. Wer einen Tisch erhält,
wird benachrichtigt.

HEMSBACH. Marianne Klotzbach,
Karlsbader Straße 14, wird am heu-
tigen Freitag 79 Jahre alt. Roland
Leib, Mühlweg 51, feiert heute sei-
nen 77. Geburtstag. Dr. Reinhold
Prisslinger, Elbinger Straße 31,
kann am heutigen Freitag auf 73
Lebensjahre zurückblicken. Rudi
Schmitt, Starksäckerweg 19, feiert
am heutigen Freitag seinen 73.
Geburtstag. Petra van Teeffelen,
Graudenzer Weg 5, begeht heute
ihr 71. Wiegenfest.

WIR GRATULIEREN

Weiberfasching: Kinder des katholischen Kindergartens stürmen das Rathaus / Krawatte von Bürgermeisters Hermann Lenz abgeschnitten

„Abenteuerland“ zu Besuch im Rathaus
mit sie beide Hände zum Trommeln
freihatten und ordentlich Lärm ma-
chen konnten. Einige Kinder hatten
stattdessen Rasseln dabei.

Kinder lauter als Lenz
Zuerst gab es einen kleinen Wett-
streit: Wer kann lauter „Helau“ ru-
fen – der Bürgermeister Hermann
Lenz oder die Kinder? Einen knap-
pen Vorsprung hatten am Ende die
Kinder. Danach sangen die Kleinen
zusammen mit ihren Erzieherinnen
das Lied „Die Hexe Heike“. Die Kin-
der stampften, rasselten und trom-
melten währenddessen eifrig mit.
Dann kam es zum Hauptpro-
grammpunkt: Denn wie es üblich
ist, wurde die Krawatte des Bürger-
meisters abgeschnitten. Dazu hiel-

LAUDENBACH. Mit Trommeln und
Rasseln stürmten die Kinder des ka-
tholischen Kindergartens „Abenteu-
erland“ gestern das Rathaus. Das ist
an Weiberfasching schon lange
Usus. Seit über 15 Jahren besuchen
die Kinder und ihre Erzieherinnen
den Bürgermeister an diesem Tag.
„Diese Tradition führen wir natür-
lich gerne weiter“, sagt Erzieherin
Mechthild Ludwig.

Zum ersten Mal war in diesem
Jahr Gertrud Knapp, die seit 1969 als
Erzieherin im katholischen Kinder-
garten tätig war, nicht mehr mit da-
bei, da sie nun im Ruhestand ist. Die
Kinder hatten ihre Trommeln aus
umgedrehten Plastikeimern selber
gebastelt und sie bunt verziert. Sie
hatten sie um den Hals gehängt, da-

ten einige Kinder Lenz fest, damit er
sich auch bloß nicht wehren konnte.
Ein anderes Kind griff zur Schere
und vollbrachte die Tat. Jedes Kind
hatte symbolisch eine Schere aus
Pappe selbst gebastelt und um den
Hals hängen.

„Jetzt bin ich aber traurig“, sagte
Lenz etwas ironisch, denn er hatte
für diesen Tag eine Krawatte ge-
wählt, auf die er ohne Probleme ver-
zichten kann. Als kleines Danke-
schön bekam jedes Kind Gummi-
bärchen geschenkt. Der Weiberfa-
sching macht nicht nur den Kindern
Spaß, er bereitet auch Bürgermeis-
ter Lenz stets eine große Freude:
„Ich finde es immer sehr schön,
wenn mich die Kinder besuchen
kommen“, betonte er. ac

Schnipp, schnapp, die Krawatte ist ab: Die Kinder aus dem „Abenteuerland“ übten sich ges-

tern bei Bürgermeister Lenz im Weiberfaschingsgeschäft. BILD: SCHEUBER

Jetzt weht die „alla hopp!“-Fahne über dem Rathausplatz in Hemsbach. Mit einem kleinen Fest startete gestern die Planung für den neuen generationsübergreifenden Bewegungs- und Begegnungspark. BILDER: KOPETZKY

Da konnte auch alla hopp nicht helfen: Die TV-Hexen bei ihrem „erbarmungslosen“ Geschäft

am Hals von Bürgermeister Jürgen Kirchner.

Stadtentwicklung: Planung für generationsübergreifende Bewegungsanlage im Sportgelände beginnt mit einem kleinen Fest mit Hexen auf dem Rathausplatz

Zündender Startschuss für „alla hopp“

zept der Bewegungsanlagen. In 18
Kommunen der Metropolregion
werden diese von und mit Mitteln
der Hopp-Stiftung gebaut. Eine Pi-
lotanlage in Schwetzingen stehe
kurz vor der Vollendung. Damit wol-
le die Stiftung und Geldgeber Diet-
mar Hopp ganz gezielt eigene Ak-
zente setzen, sagte Tönshoff: Die
Anlagen sollten Bewegung fördern,
Begegnungen ermöglichen und Ge-
sundheit schützen.

Der Hemsbacher Bürgermeister
Jürgen Kirchner, zu diesem Zeit-
punkt noch mit Krawatte, freute
sich wie Bolle. „Jetzt geht es wirklich
los“, sagte er. Und: Dass Hemsbach
in den Genuss der Anlage kommt,
„macht mich ein bisschen stolz“.

HEMSBACH. „Jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne.“ Planer Dirk Schel-
horn fand die verbindenden Worte
zwischen den TV-Hexen, die es ges-
tern zum Weiberfasching auf die
Krawatte von Bürgermeister Jürgen
Kirchner abgesehen hatten, und
dem offiziellen Start für die Planung
des generationsübergreifenden
„alla hopp!“-Bewegungs- und Be-
gegnungsparks, der im Sommer
2016 im westlichen Bereich des
Sportgeländes eingeweiht werden
soll. Am Beginn stand ein veritabler
Startschuss, den die Hemsbacher
Sportschützen aus einer histori-
schen Kanone auf dem Rathaus-
platz abgaben und der so laut war,
dass er sicher auch im Westen der
Stadt zu hören war.

Feststimmung
Auf dem Rathausplatz herrschte
gestern Nachmittag Feststimmung.
Vertreter des Jugendzentrums wa-
ren anwesend, ebenso der kommu-
nalen Kindertagesstätte „Regenbo-
genland“ und des Stadtseniorenra-
tes. Dies nicht von ungefähr, denn
der „Bewegungsgarten“, der mit
Mitteln der Hopp-Stiftung in Hems-
bach entstehen soll, richtet sich an
alle Generationen. Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene sollen daher in
die Planung einbezogen werden,
kündigte Planer Schelhorn an.

Die Erfahrungen Hemsbachs mit
der neuen Beteiligungskultur und
dann natürlich „das wirklich sehr
schöne Grundstück“ passen nach
Lesart von Katrin Tönshoff, Ge-
schäftsstellenleiterin der Dietmar
Hopp Stiftung, optimal zum Kon-

Taten zu rüsten. Die auf zehn Da-
men angewachsene Gruppe wollte
schließlich noch die Hemsbacher
„City“ unsicher machen, bevor
dann gestern Abend der traditionel-
le Weiberfasching in der TV-Halle
anstand.

Den Damen das Vergnügen, dem
Herrn die Arbeit: Für Dirk Schelhorn
beginnt hingegen jetzt die konkrete
Planung. Erste Termine seien be-
reits gemacht, kündigte er gestern
an; am Mittwoch gab es bereits ein
Vortreffen mit Vertretern von
Grund- und weiterführenden Schu-
len. Eine öffentliche Veranstaltung,
in der die Pläne im Detail vor- und
zur Diskussion gestellt werden, wird
aus auch noch geben. maz

Kirchner stellte kurz den Zeitplan
vor: Bis zum Herbst soll mit dem
Bau der Kunstrasenplätze der erfor-
derliche Platz im Sportgelände ge-
schaffen werden. Fast nahtlos werde
sich daran der Bau des „alla hopp!“-
Bewegungsparcours anschließen.

Fahne am Rathaus gehisst
Die Dramaturgie des Planungsstarts
war damit noch nicht am Ende. Um
15.15 Uhr wehte die „alla hopp!“-
Fahne auf dem Rathausvorplatz, wo
sie künftig allen Zweiflern anzeigt:
„Wir sind alla hopp“. Musik gab es
auch noch: Die Hebelschüler trugen
unter Leitung ihrer Rektorin Silke
Hartmann den „alla hopp!“-Song
vor – und probierten dann gleich

mal die „Federbank“ aus, die es als
„erste Anzahlung“ auf die neue An-
lage bereits gestern gab. Die Bank ist
Bestandteil aller „alla hopp!“-Anla-
gen und bleibt bis zur Fertigstellung
des Projektes in Hemsbach auf dem
Rathausplatz stehen. Wie es der
Name sagt, ist ihre Sitzfläche auf Fe-
dern gelagert; sie lädt damit auch
zum Bewegen ein und ist durch eine
nach hinten klappbare Seitenlehne
zudem für gehbehinderte Men-
schen geeignet.

Da wollten auch die TV-Hexen
nicht abseitsstehen. Nachdem sie
die Krawatte von Bürgermeister Jür-
gen Kirchner eingekürzt hatten,
schaukelten sie federleicht auf dem
Rathausplatz, um sich für weitere

K Sie entsteht im nordwestlichen
Bereich des Sportgeländes. Zuvor
schafft die Stadt Hemsbach mit dem
Bau neuer Kunstrasenplätze die
räumlichen Voraussetzungen dafür.

K Die „alla hopp!“-Anlage besteht
aus drei bis vier Modulen und ent-
hält Bewegungsangebote für alle
Generationen, unter anderem einen
Bewegungsparcours für Jeder-
mann, einen Kinderspielplatz sowie
einen naturnahen Spiel- und Bewe-
gungsplatz für Kinder im Schulalter.
Optional ist ein Parcours für jugend-
liche Sportler (Inliner, Skater) mög-
lich, der in Hemsbach aber bereits
auf dem Wiesensee-Parkplatz exis-
tiert.

K Im Rahmen der Aktion „alla hopp“
der Dietmar Hopp Stiftung wurden
generationsübergreifende Bewe-
gungs- und Begegnungsanlage in
der Metropolregion ausgelobt.

K Hemsbach erhielt am 5. Juni 2014
als eine von 18 Kommunen den
Zuschlag.

K Die Kommune muss das Grund-
stück stellen und die Anlage unter-
halten. Die Hopp-Siftung plant und
finanziert die Anlage im Wert von
rund zwei Millionen Euro.

K Die Anlage wird ab Herbst gebaut
und soll im Sommer 2016 einge-
weiht werden.

Bewegungs- und Begegnungsraum für alle Generationen
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Bücherei geschlossen
LAUDENBACH. Am Faschingsdiens-
tag, 17. Februar, bleibt die Gemein-
debücherei in Laudenbach
geschlossen. Am Mittwoch, 18.
Februar, ist die Einrichtung in der
Sonnbergschule wieder zu den
gewohnten Zeiten geöffnet.


