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Versammlung der Grünen
HEMSBACH. Die Jahreshauptver-
sammlung der Grün-Bunten Liste
(GBL) Hemsbach findet am heuti-
gen Mittwoch um 20 Uhr in der
Gaststätte „Izabela’s Kitchen“, Lin-
denstraße 22, statt. Dazu sind alle
Freunde der GBL und Parteimitglie-
der der Grünen eingeladen. Auf der
Tagesordnung stehen unter ande-
rem Neuwahlen des Vorstands. Die
Versammlungsleitung übernimmt
der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl.

Jahrgang 1941/42 trifft sich
LAUDENBACH. Das nächste Klassen-
treffen des Jahrgangs 1941/42 findet
am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr im
Nebenzimmer der Gaststätte „Zur
Rose“ in Laudenbach statt. Die Part-
ner sind ebenfalls herzlich willkom-
men.

Klassentreffen am 8. Juli
LAUDENBACH. Der Jahrgang 1934/35
trifft sich am Freitag, 8. Juli, um 18
Uhr mit Partnern im Gasthaus „Zur
Rose“ in Laudenbach.

Konzert: Frauenchor „Cantabile Bergstraße“ der TG Laudenbach und Schulchor der Sonnberg-Grundschule präsentieren Gemeinschaftsprojekt mit „Liedern dieser Welt“

Drei Generationen auf einer Bühne

geistert und belohnten die Sänger
mit einem nicht enden wollenden
Applaus. Nach so einem Erfolg
bleibt zu hoffen, dass es nicht mehr
lange dauern wird, bis die beiden
Chöre wieder zusammen auf der
Bühne stehen. soe

Titel „We are the world, we are the
children“ von Michael Jackson – ei-
nen passenderen Titel hätte man für
das Konzert kaum wählen können –
schlossen die fast 90 Sänger das
Konzert mit „Auf Wiedersehen“. Die
Konzertbesucher waren restlos be-

der Bühne. Ein wirklich aufregender
Moment für alle. Höhepunkte wa-
ren die beliebten und gleichzeitig
sehr anspruchsvollen Chorstücke
aus dem Film „Die Kinder des Mon-
sieur Mathieu“, die für echte Gänse-
hautstimmung sorgten. Nach dem

der, die sie aber mit Bravour meis-
terten. „Das habt ihr toll gemacht“,
lobte auch Schulleiterin Rosi Gram-
lich-Lenz.

Dann waren die Großen an der
Reihe. Dirigiert von Chorleiter Di-
plom Kapellmeister Tobias Freidhof
und begleitet von Hariolf Meier am
Klavier, sangen die Frauen vor allem
schöne Weltmusik, die bei den Zu-
hörern sehr gut ankam und mit lau-
tem Applaus belohnt wurde.

Nach einer kurzen Pause, in der
Snacks und Getränke gereicht wur-
den, trat der Projektchor „Cantabile
Bergstraße“ auf. Er bestand aus den
Mitgliedern des Frauenchors, die
durch einige Mütter der Grund-
schüler ergänzt wurden. Gesungen
wurden Stücke wie „Over the rain-
bow“ und „Tears in heaven“. Dabei
stand mit „Heaven is a wonderful
place“, „Top of the world“ und
„What a wonderful world“ vor allem
die Schönheit der Natur und der
Welt im Fokus.

Dann war es endlich so weit: Die
rund 60 Kinder betraten die Bühne
und ergänzten den Projektchor mit
ihrem lieblichen Gesang. So stan-
den – durch die Vermischung von
Projekt- und Schulchor – teilweise
drei Generationen, also Kind, Mut-
ter und Großmutter, zusammen auf

LAUDENBACH. Dass drei Generatio-
nen zusammen auf der Bühne ste-
hen und singen, ist wirklich eine Sel-
tenheit. Möglich gemacht hat es das
Projekt des Frauenchors der TG
Laudenbach „Cantabile Bergstraße“
mit dem Schulchor der Sonnberg-
Grundschule. Viele Wochen hatten
die großen Sängerinnen und die
kleinen Sänger gemeinsam geprobt,
um jetzt ein gemeinsames Konzert
unter dem Motto „Lieder dieser
Welt“ geben zu können.

In der vollbesetzten Festhalle der
Sonnberg-Schule begrüßte Alma
Zimmer vom Frauenchor die Gäste
und kündigte an: „Wir werden Lie-
der von den verschiedensten Konti-
nenten und den unterschiedlichs-
ten Epochen singen.“ Die Stücke
aus Romantik und Moderne sollten
vor allem zum Nachdenken anre-
gen, sagte Alma Zimmer.

Eröffnet wurde das Konzert vom
Schulchor unter der Leitung von Pe-
tra Staubach, der einige fröhliche
Kinderlieder wie „Lieder, die wie
Brücken sind“ und das „Cowboy-
Lied“ sang oder pfiff. Sogar einige
Titel aus der berühmten „Zauberflö-
te“ von Wolfgang Amadeus Mozart
waren dabei – neben den englischen
Liedern vor allem musikalisch eine
echte Herausforderung für die Kin-

Der Frauenchor der TG Laudenbach „Cantabile Bergstraße“ begeisterte die Zuhörer bei seinem Konzert gemeinsam mit dem Schulchor der
Sonnberg-Grundschule (auf dem Bild vorne sitzend). BILD: GUTSCHALK

Hebelschule: Bücherflohmarkt zugunsten von Erdmännchen Johann, dem Patentier der Grundschule

Kleiner Nager kann jetzt ein Jahr futtern
HEMSBACH. Johann ist ein Erdmänn-
chen aus dem Heidelberger Zoo.
Schon seit ein paar Jahren haben die
Schüler der Hemsbacher Hebel-
schule die Patenschaft für ihn über-
nommen und so findet jährlich eine
andere Spendenaktion statt. Nach
dem „Johann-Kino“ und der „Jo-
hann-Tombola“ in den beiden letz-
ten Jahren wurde diesmal ein Bü-
cherflohmarkt ins Leben gerufen.

Hierzu spendeten die Kinder zu-
nächst gut erhaltene Bücher, die
dann eine Woche später zugunsten
des kleinen Erdmännchens wieder
verkauft wurden. Zur Freude aller
Beteiligten war die Spendenbereit-
schaft erneut sehr hoch, sodass die
Futterversorgung für den kleinen
Nager ein weiteres Jahr gesichert ist.

Die Lehrerinnen freuten sich zu-
sätzlich über die offensichtliche Le-
semotivation und die Kinder waren
doppelt glücklich – aufgrund der ge-
leisteten guten Tat und dem neu er-
worbenen Schmökerspaß.

Mit den Einnahmen aus einem Bücherflohmarkt haben die Schüler der Hebelschule jetzt die
Futterversorgung für Erdmännchen Johann im Heidelberger Zoo für ein Jahr gesichert.

Pro Hemsbach: Vorstand diskutiert brisantes Thema

„Interimsphase“ für Schulen
HEMSBACH. Wie jeden Monat traf
sich der Vorstand der Wählerverei-
nigung von Pro Hemsbach (PH), um
sich mit aktuellen kommunalpoliti-
schen Fragen und Problemstellun-
gen zu beschäftigen. Diesmal stand
die Raumsituation in der Schiller-
schule zur Diskussion. Bekanntlich
hatte der Gemeinderat mit der
Mehrheit der CDU-Stimmen eine
Containerlösung für die Schiller-
schule abgelehnt.

Die CDU fordere, sagte PH-Frak-
tionssprecherin Marlies Drissler,
dass man prüfen solle, inwieweit der
vorhandene Pavillon saniert werden
könne. PH-Stadträtin Elke Ehret er-
gänzte, dass man damit eine be-
trächtliche Summe in ein Gebäude
investieren würde, dass in nicht all-
zu ferner Zukunft sowieso abgeris-
sen werde. Immerhin gebe es den
Beschluss, ein sechszügiges Schul-
gebäude neu zu bauen.

Fast das Gleiche treffe auch für
das BIZ zu, wurde in der Diskussi-
onsrunde angemerkt. Das werde in
der Zukunft durch den Neubau
nicht mehr in seiner jetzigen Funkti-
on verwendet. PH-Vorsitzender Kai
Schraut bestätigte das und fügte an,
natürlich dürfe man kein Geld in
Gebäude stecken, die keine Zukunft
mehr hätten. Davon ausgenommen
seien aber natürlich Ausgaben für

die Sicherheit der Schulen. Drissler
erläuterte, es sei doch sinnvoller, im
BIZ ein Raumkonzept zu erstellen,
was eine Nutzung etwa durch die
Klassen der Werkrealschule ermög-
liche. Immerhin habe sich die Real-
schule im BIZ von drei- auf zweizü-
gig verkleinert. Da gebe es jetzt
räumliche Kapazitäten, die genutzt
werden könnten, ohne dass Geld
ausgegeben werden müsse.

In der Diskussion wurde auch auf
die Vorteile hingewiesen, die Hems-
bach als Schulstandort hat. Beson-
ders da die Eltern optimale Wahl-
möglichkeiten zwischen Gymnasi-
um, Realschule und Gemeinschafts-
schule hätten.

Man befinde sich in einer Art „In-
terimsphase“, sagte PH-Stadtrat
Alexander Dick, einfache Lösungen
gebe es da nicht. Allerdings sei es
notwendig, darauf hinzuarbeiten,
dass das neue Gebäude bald in An-
griff genommen werden könne.

Abschließend sprach der PH-
Vorstand noch über die kommende
Einweihung des „alla hopp!-Gelän-
des“ und freute sich darauf, dass das
„Summer Opening“ der Wählerver-
einigung mit einem „Ableger“ am 2.
Juli, dem zweiten Tag der Eröffnung,
dort präsent sein wird: Es werde
eine Bar mit Getränken und Cock-
tails geben. bgs

St.-Laurentius-Kindergarten: Erste Hemsbacher Einrichtung wird mit der Auszeichnung für „Bewusste Kinderernährung“ zertifiziert

„Lecker und gesund – hier geht’s rund“
HEMSBACH. Als erste Hemsbacher
Einrichtung ist der St.-Laurentius-
Kindergarten von der Landesinitia-
tive „BeKi“ („Bewusste Kinderer-
nährung“) zertifiziert worden. Im
Rahmen einer kleinen Feierstunde
überreichte Christoph Schauder,
Leiter des Dezernats Ordnung und
Gesundheit vom Landratsamt des
Rhein-Neckar-Kreises, die Urkunde
an Kindergartenleiterin Karin
Braasch.

Er bescheinigte der Kindertages-
stätte eine vorbildliche Arbeit im Be-
reich der Ernährungsbildung und
Verpflegung. Als Kindertagesstätte,
die bereits seit Jahrzehnten Mittag-
essen für die Kinder anbietet, spielt
die Ernährung schon immer eine
wichtige Rolle und ist daher auch
ein fester Bestandteil der Kindergar-
tenkonzeption, sagte Karin Braasch.

Bei der Ist-Analyse mit „BeKi-
Fachfrau“ Karin Nischwitz wurde
deutlich, dass die Tageseinrichtung
bereits die meisten Kriterien erfüllt.
So machten sich die Kinder und Er-
zieherinnen auf den Weg, sämtliche
Voraussetzungen für das „BeKi-Zer-
tifikat“ zu erfüllen, um dies auch
nach außen hin zu dokumentieren.

Das Zertifikat ist in vier Bausteine
unterteilt: Ernährungsbildung, Er-
ziehungspartnerschaft, Qualitäts-

standards für Essen und Trinken so-
wie Außenbeziehungen und Koope-
rationen. Alle drei Kindergarten-
gruppen beschäftigten sich intensiv
mit dem Thema unter dem Motto
„Lecker und gesund – hier geht’s
rund“.

Lebensmittel stehen heute in ei-
ner bunten Vielfalt zur Verfügung,
also eine ideale Voraussetzung für
eine bewusste, abwechslungsreiche
und gesunde Ernährung. Da der
Grundstein für das Ernährungsver-
halten bereits im Vorschulalter ge-
legt wird, ist es den Erzieherinnen
wichtig, dass Kinder dieses im Kin-
dergartenalltag erfahren und erle-
ben können. Essen ist Genuss und
Lebensfreude und damit viel mehr
als nur Nahrungsaufnahme.

Neben dem Beschäftigen mit Le-
bensmitteln, dem eigenen Kräuter-
und Obstgarten, gibt es täglich ge-
spendetes Obst und Gemüse für die
Kinder, wöchentliche Waldtage,
Sport und Spiel, sowie „Pfiff“ – eine
Kooperation mit der SG Hemsbach.
Die Themen rund um Essen und
Trinken decken dabei auch immer
die Entwicklungsfelder des baden-
württembergischen Orientierungs-
plans ab.

Uschi Schneider, Koordinatorin
von „BeKi“ beim Landratsamt, be-

scheinigte Karin Braasch und ihrem
gesamten pädagogischen Fachper-
sonal ein außerordentlich vorbildli-
ches Engagement. Die abgegebene
Dokumentation zeige, welch vielfäl-
tige Fülle an Ideen in der Praxis um-
gesetzt werden und wie viele Mög-
lichkeiten der Kindergarten gefun-
den hat, Eltern und andere Institu-
tionen mit einzubeziehen.

Auch Tobias Schork als Vertreter
der Stadtverwaltung Hemsbach
würdigte die Arbeit und das Engage-
ment im St.-Laurentius-Kindergar-

ten. Nach der Aufführung „Der klei-
nen Raupe Nimmersatt“ durch die
Kindergartenkinder, dankte Pfarrer
Winfried Wehrle für die ausgezeich-
nete Arbeit und den großartigen
Einsatz des Erzieherinnenteams.

Er freute sich, dass der St.-Lau-
rentius-Kindergarten nun diese
Auszeichnung im Bereich der Er-
nährung erhalten habe. Im An-
schluss begaben sich Kinder, Eltern
und alle Gäste ins Kindercafé, in
dem ein abwechslungsreiches Buf-
fet aufgebaut war.

Die Kinder des St.-Laurentius-Kindergartens führten passend „Die kleine Raupe Nimmersatt“
auf. Ihre Einrichtung ist für bewusste Kinderernährung zertifiziert worden. BILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Thema ist am Montag auch das Parkraumkonzept

Untere Bachgasse im Fokus
HEMSBACH. Das Sanierungsgebiet
„Untere Bachgasse“ steht im Mittel-
punkt der Gemeinderatssitzung, die
am Montag, 27. Juni, um 18.30 Uhr
im Sitzungssaal des Alten Rathauses
beginnt. Planer Christian Eichler
wird die Vorplanung zum Sanie-
rungsgebiet vorstellen, in dem die
Untere Bachgasse zwischen Bray-
sur-Seine-Platz und Bahnhof neu
gestaltet werden soll. Die Vorpla-
nung dient als Grundlage für den
weiteren Planungsprozess.

Zu den Zielen bei der Entwick-
lung des historischen Ortskerns ge-
hören der Ausbau der Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsfunktio-
nen sowie der Gastronomie und die
Entwicklung eines Identifikations-
wertes bei Bebauung, Straßen und
Plätzen. Beim Thema Verkehr spie-
len Verbesserungen für Fußgänger,
mehr Sicherheit und das Parkplatz-
angebot eine wichtige Rolle. Bei sei-
ner Sitzung im April beschloss der
Gemeinderat bereits, die Untere

Bachgasse ab dem Haus Nummer
76 bis zur Bahnhofstraße künftig als
Einbahnstraße auszuweisen, wobei
die Zu- und Ausfahrten von den
Parkplätzen am Bahnhof, auf dem
Bray-sur-Seine-Platz und der Spar-
kasse weiter in beiden Richtungen
möglich bleiben. Auch Radverkehr
ist weiterhin in beiden Richtungen
erlaubt.

Ferner stellt das Planungsbüro
Stete das „Parkraumkonzept Orts-
kern“ für das Gebiet zwischen Beet-
hovenstraße, Schlossgasse, Bahnli-
nie und B 3 vor. Weitere Themen im
Gemeinderat sind die Änderung der
Benutzungsordnung für die Kinder-
tagesstätte „Regenbogenland“, eine
Umbesetzung des Gutachteraus-
schusses zur Ermittlung von Grund-
stückswerten sowie zu Beginn die
Einwohnerfragestunde. bk

i Gemeinderatssitzung, Montag,
27. Juni, 18.30 Uhr, Sitzungssaal im
Alten Rathaus.

Unterwegs: Tagesausflug führt
Jahrgang 1936/37 in die Pfalz

Auf der Spur
der Römer
HEMSBACH. Einen Tagesausflug in
die Pfalz unternahm der Jahrgang
1936/37 der Goetheschule Hems-
bach. Die erste Station war Friedels-
heim, ein Stadtteil von Wachen-
heim. Dort wurden die Hemsbacher
mit einer Kutsche abgeholt. Nach ei-
nem kurzen Stop in der „Weinstube
Haardtblick“ ging es mit dem Plan-
wagen weiter durch die Pfälzer
Weinfelder zur „Villa Rustica“, ein
altes römisches Landgut. Die
Grundmauern, Keller und Badetrakt
der „Villa Rustica“ wurden restau-
riert, sodass diese jetzt im Freilicht-
museum zu besichtigen sind. Der
nachgewiesene Beginn der Besied-
lung der „Villa Rustica“ datiert aus
dem Jahr 20 n. Chr. Auch Steinsar-
kophage sind in dem Museum zu
sehen.

Nach dem Besuch in der „Villa
Rustica“ ging es weiter nach Wa-
chenheim in die Sektkellerei, um
dort den Wachenheimer Sekt zu
probieren.

Bevor es wieder nach Hause ging,
machte der Jahrgang noch einen er-
neuten Halt in der „Weinstube
Haardtblick“, dem Lokal von Udo
Scholz, Stadionsprecher der SAP
Arena in Mannheim. Essen sowie
Trinken wurden für gut befunden
und der Jahrgang fuhr zufrieden zu-
rück nach Hemsbach.


