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KURZ NOTIERT

Heringsessen der CDU
HEMSBACH/SULZBACH/LAUDENBACH.
Das Aschermittwochsheringsessen
der drei CDU-Verbände Hemsbach,
Laudenbach und Sulzbach findet
dieses Jahr am Mittwoch, 10.
Februar, 19.30 Uhr im Pater-Delp-
Gemeindehaus, Gottlieb-Daimler-
Straße 2, statt. Neben einem
umfangreichen Heringsbuffet wird
auch wieder ein Käsebuffet angebo-
ten. Dazu lädt der CDU-Stadtver-
band Hemsbach als Ausrichter der
Veranstaltung ein. cdu/rsb

Schlachtfest
HEMSBACH. Für das traditionelle
Schlachtfest des CDU-Stadtverban-
des am Sonntag, 31. Januar, laufen
die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren. Nach dem Urlaub des Oden-
wälder Metzgers ist auch wieder die
hervorragende Qualität der
Schlachtplatten und der Bratwürste
garantiert. Außerdem werden Kaf-
fee und Kuchen angeboten. Zur Ver-
anstaltung sind alle Interessierten
eingeladen. Das Schlachtfest findet
ab 11.30 Uhr im Delp-Gemeinde-
haus statt. cdu/rsb

SPD-Vorstandssitzung
LAUDENBACH. Am Montag, 1.
Februar, findet ab 20 Uhr eine Vor-
standssitzung des SPD-Ortsvereins
statt. Alle Vorstandssitzungen sind
parteiöffentlich; SPD-Mitglieder
sind also eingeladen. Das Treffen
findet im Nebenzimmer der Gast-
stätte „Zur Rose“ statt.

BUND-Hauptversammlung
LAUDENBACH. Die Ortsgruppe Hems-
bach/Laudenbach des BUND lädt
alle Mitglieder am Dienstag, 8.
März, ab 20 Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung in die „Seestube“ am
Campingplatz, Hemsbach, Ulmen-
weg 7, ein. Auf der Tagesordnung
stehen neben den Berichten des
Vorstandes, der Naturschule und
der Biotop-Gruppe auch Mitglieder-
ehrungen. Auch wird der Film von
Ernst Arendt und Hans Schweiger:
„Die Saga vom Vogel in der Hand“
gezeigt. Alle Mitglieder, Freunde,
Spender und Interessenten sind
eingeladen.

Veranstaltung an Realschule
HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.
Die Carl-Engler-Realschule in
Hemsbach lädt am Montag, 1.
Februar, 19.30 Uhr Uhr in Raum 209
Eltern von Schülern der vierten
Klasse zu einem Informationsabend
mit dem Titel: „Wie real ist die Real-
schule?“ ein. Die Veranstaltung
informiert über das neue Konzept
der Realschule, die schulische Lauf-
bahn 6 + 3 zum Abitur und insbe-
sondere das pädagogische Konzept
der Carl-Engler-Realschule. An die-
sem Abend beantworten Schullei-
tung und Kollegen Fragen. Anmel-
dungen nimmt Sekretärin Frank,
Telefon 06201/7691, entgegen.

AKF-Termine
HEMSBACH. Der Arbeitskreis Foto-
grafie (AKF) Hemsbach trifft sich am
3. Februar zur Abschlussbespre-
chung des Jahresthemas 2015
„Gegensätze“. Am Mittwoch, 10.
Februar „Freies Thema“ (Gäste will-
kommen). Am Mittwoch, 17.
Februar „Zeit“ (eine Bildbespre-
chung mit Michaela Buchheister,
Chefredakteurin von „ARTPROFIL -
Magazin für Kunst“). Alle Treffen
finden um 19.30 Uhr in der ehemali-
gen Synagoge, Mittelgasse 16, statt.

Lesung mit Heiderose Teynor
HEMSBACH. „Im Bann der Omertà“
lautet ein Krimi der Neckarstein-
acher Autorin Heiderose Teynor,
aus dem diese am Donnerstag auf
Einladung von KÖB und VHS im
Gewölbekeller des Hemsbacher
Rathauses lesen wird. Teynor bringt
in ihrem Familiendrama den süd-
deutschen, aber auch den Mittel-
meerraum, das besondere Toskana-
Flair, den Lesern und Zuhörern
näher. Die Autorin nimmt die Zuhö-
rer mit auf eine Reise durch
menschliche Abgründe und folgen-
schwere Fehler. Während der
Lesung werden Impressionen von
Heidelberg, der Neckar-Region und
der Toskana mittels Dias einge-
streut. Die Veranstaltung findet am
Donnerstag, 28. Januar, ab 19.30
Uhr im Gewölbekeller des Rathau-
ses statt; eine Anmeldung über die
Volkshochschule ist erforderlich.
Der Gewölbekeller ist von der Hilda-
straße aus zu betreten.

HEMSBACH. Im Al-
ter von 78 Jahren
ist Dr. Winfried
Schulte nach lan-
ger und schwerer
Krankheit ver-
storben. Er durfte
sich zu Lebzeiten
eines großen Be-
liebtheitsgrades in weiten Bevölke-
rungskreisen erfreuen. Nicht nur,
weil er bei gleich zwei Hemsbacher
Ortsvereinen als langjähriger Vorsit-
zender erfolgreich tätig gewesen
war, sondern darüber hinaus noch
in anderen Ortsvereinen als aktives
Mitglied verschiedene Funktionen
ausübte.

Vor allem der Tennisverein (TC)
Wiesensee ist seinem langjährigen
Vorsitzenden und Ehrenvorsitzen-
den zu großem Dank verpflichtet,
hatte dieser am sportlichen und ge-
sellschaftlichen Aufschwung des
Vereins doch großen Anteil. Das
Gleiche gilt auch für den Schach-
klub Hemsbach, den Dr. Schulte
nach der Gründung mehr als 25 Jah-
re erfolgreich leitete. Überhaupt war
der Verstorbene mit dem Sport eng
verbunden: Schon als Jugendlicher

war er aktiv in der Leichtathletik
und im Handballsport tätig gewe-
sen.

In Wadern (Saarland) geboren,
studierte Schulte nach seinem Abi-
tur und nach der Ableistung der
Wehrpflicht in Mainz und Heidel-
berg Zahnheilkunde, hatte am Insti-
tut für Geschichte der Medizin pro-
moviert und war einige Jahre als
Zahnarztassistent in Schriesheim
tätig gewesen, ehe er 1969 in Hems-
bach eine Zahnarztpraxis eröffnete.
Zwei Jahre zuvor hatte Dr. Schulte
geheiratet. Die gut gehende Praxis
übergab er vor zehn Jahren seinem
Sohn, Dr. Jörg Schulte. Auch nach
dem Umzug der Praxis in das beim
Kurpfalz-Kreisel errichtete Ge-
schäftshaus mit der Volksbank-Fi-
liale als Mittelpunkt war Dr. Schulte
noch anzutreffen, um seinem Sohn
beim Ausbau der neuen und größe-
ren Praxisräume zur Seite zu stehen,
ehe er dann nach einem überstan-
denen Herzinfarkt kürzertreten
musste.

Die Trauerfeier für den Verstor-
benen findet am Freitag, 29. Januar,
13.30 Uhr, im Hemsbacher Friedhof
statt. gtr.

Nachruf: Dr. Winfried Schulte mit 78 Jahren verstorben

Tennis- und Schachclub
haben ihm viel zu verdanken

BUND: Exotisches Federvieh macht die Kurpfalz zur neuen Heimat

Sittiche werden heimisch
HEMSBACH. Vor zweieinhalb Jahren
haben Mitglieder der BUND-Orts-
gruppe erstmals auf der vereinseige-
nen Streuobstwiese in Hemsbach
freifliegende Halsbandsittiche (la-
teinisch: „Psittacula krameri“) ent-
deckt. Ihr Heimatgebiet liegt in den
afrikanischen und asiatischen Tro-
pen. Dennoch haben sie inzwischen
an vielen Orten der Kurpfalz ein
neues Zuhause gefunden, und das
nicht erst seit Kurzem, sondern
schon seit mehreren Jahrzehnten.
Doch wie kamen diese gefiederten
„Neubürger“ dorthin, wo nisten sie,
wovon ernähren sie sich, wie kom-
men sie in der kalten Jahreszeit über
die Runden?

Einzelne Exemplare sind wohl
privaten Züchtern oder zoologi-
schen Gärten ausgebüxt, konnten
sich jedoch zunächst in unseren
Breiten nicht vermehren. Immerhin
müssen sie ihr gesamtes Nahrungs-
spektrum umstellen und unsere
Winter überleben. Eingeleitet wurde
der „Siegeszug“ der Halsbandsitti-
che in der Kurpfalz in einem kleinen
Schlosspark in Neckarhausen, in
dem 1974 die erste Freilandbrut ei-
nes aus Privathand entflogenen Pär-
chens nachgewiesen wurde. Seit

den an Obstbäumen zu verursa-
chen. Hinzu kommt, dass Hals-
bandsittiche gelegentlich Hausfas-
saden „besetzen“. Für den Bau einer
Bruthöhle scheint ihnen die Styro-
porschicht der Außenfassaden wär-
megedämmter Gebäude eine
durchaus annehmbare Alternative
zur herkömmlichen Baumbrut in
Platane, Esche, Walnussbaum oder
Trauerweide zu sein. Allein in der
Fassade des Altenpflegeheimes St.
Hedwig in Heidelberg-Neuenheim
wurden sechs brütende Paare beob-
achtet. Hier wird übrigens vermutet,
dass Spechte die Papageien auf die
Idee gebracht haben.

Doch wie auch immer man zu
den Halsbandsittichen an Neckar
und Rhein stehen mag, eine gewisse
Faszination üben diese Exoten fern
der Heimat schon aus. Erstaunlich
ist, dass sie trotz extrem frostemp-
findlicher Krallen und Zehen auch
Minustemperaturen überstehen.
Ob sie die heimische Flora gefähr-
den und welche Auswirkungen sie
auf die alteingesessene Vogelwelt
haben wird sich noch zeigen. Jeden-
falls haben sie auch am Hemsba-
cher Wiesensee wohl eine dauerhaf-
te Bleibe gefunden.

1972 wurden sie regelmäßig auf
dem Gelände des Heidelberger Zoos
beobachtet, gebrütet haben sie aber
nicht vor dem Jahr 1990.

Viele mögen Halsbandsittiche
wegen ihres farbenprächtigen Aus-
sehens und putzmunteren Wesens,
schätzen sogar sein lautes Kreischen
und versorgen ihn ab und zu mit
Futter. Andere sind dem überwie-
gend grünen Gesellen ganz und gar
nicht grün, zum einen, weil er in der
heimischen Fauna ihrer Meinung
nach nichts verloren hat, zum ande-
ren, weil er im Verdacht steht, Schä-

Der Halsbandsittich kommt eigentlich aus
Afrika und Asien, fühlt sich mittlerweile aber
auch in der Kurpfalz wohl.

Gemeinderat: Verkehrsplanerin Gisela Stete will verfügbare Gehwegflächen vergrößern und schlägt Einbahnregelung für Untere Bachgasse und Gartenstraße vor

Mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer
Parkscheibenregelung vor, die an-
dere Hälfte soll für Anwohner-Par-
ken bestehen bleiben. Stete griff zu-
dem die Anregung auf, eine Anbin-
dung des Bahnhofs an die Buslinie
zu prüfen. Diese könnte von den
Fahrbahnbreiten dann möglich
werden, wenn die Untere Bachgasse
als Einbahnstraße geführt wird.

Neuer Bray-sur-Seine-Platz
Eine Einbahnregelung scheint auch
eine der Optionen zu seien, die die
Planungswerkstatt zum Sanierungs-
gebiet Untere Bachgasse bei ihrem
ersten Treffen für sinnvoll erachtet
hat. Wenig Realisierungschancen
räumte Stadtplaner Christian Eich-
ler der Umwandlung der Unteren
Bachgasse in eine Fußgängerzone
ein, ebenso wie einer Beibehaltung
des klassischen Straßenzuschnitts.

Die Planungswerkstatt habe
auch drei unterschiedliche Modelle
zur Neugestaltung des Bray-sur-Sei-
ne-Platzes diskutiert. Eine Entschei-
dung sei bislang nicht gefallen, die
Gruppe wolle den Platz aber grund-
sätzlich als Parkmöglichkeit erhal-
ten und gegebenenfalls mit weite-
ren Parkflächen auf dem Vorplatz
der Sparkasse kombinieren. Gleich-
zeitig solle jedoch auch eine Aufent-
haltsqualität und eine repräsentati-
ve Wirkung geschaffen werden, sag-
te der Planer. Einen Vorschlag wolle
die Planungswerkstatt beim nächs-
ten Treffen erarbeiten. maz

noch in nördliche, die untere Gar-
tenstraße bis zur Grabenstraße in
östliche Richtung.

Fahrradfahrern soll dabei erlaubt
werden, auch entgegen der Ein-
bahnrichtung zu fahren. Untersu-
chungen zeigten keine relevanten
Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit, antwortete Stete auf be-
sorgte Nachfrage. Autofahrer wür-
den im Gegenteil umsichtiger fah-
ren, wenn sie mit Begegnungsver-
kehr von Radfahrern rechnen müss-
ten. Stete verteidigte auch die Ein-
bahnrichtung. Kunden hätten so die
Möglichkeit, alle relevanten Parkge-
legenheit vom Bray-sur-Seine-Platz
und dem Parkplatz bei der Sparkas-
se über Parkplätze an der Unteren
Bachgasse bis zum Bahnhof abzu-
fahren. Auf Unmut stieß sie im Ge-
meinderat bei dem Vorschlag, das
Angebot an Park + Ride-Plätzen auf
der Westseite des Bahnhofes zu er-
höhen und zu konzentrieren und
den Parkplatz auf der Ostseite für
Kundenparkplätze zu öffnen.

Parkscheiben-Regelung
Für Langzeitparker soll dagegen der
Parkplatz an der Sparkasse geöffnet
werden. Das Kreditinstitut sei dazu
grundsätzlich bereit, wenn auch
nicht kostenlos, sagte Stete. Die Mo-
dalitäten stünden aber noch nicht
fest. Für die Hälfte der anderen öf-
fentlichen Stellplätze im Ortskern
schlägt die Verkehrsexpertin eine

verwendet werden. Im ersten Fall
würden 89 Parkplätze (28 Prozent)
wegfallen, im zweiten Fall 28 oder
zehn Prozent, verdeutlichte Stete
die Konsequenz.

Mehr noch: In einigen Fällen rei-
chen die Fahrbahnbreiten nicht
mehr zum Begegnungsverkehr,
wenn rechts und links oder auch nur
auf einer Seite der Straße geparkt
wird. Stete regte daher ein Einbahn-
straßen-System an: Die Untere
Bachgasse wäre ab der Einmündung
zum Parkplatz der Sparkasse nur
noch in westliche Richtung zu be-
fahren, die Bahnhofstraße bis zur
Einmündung der Gartenstraße nur

am Straßenraum zurückzugeben.
Dazu seien unverparkte Gehweg-
breiten von mindestens 1,50 Meter,
besser mehr, erforderlich, sagte Ste-
te. Bei gegebenen Breiten von Ver-
kehrsflächen geht dies zwangsläufig
zulasten des ruhenden und fließen-
den Autoverkehrs.

Zwei Szenarien hatte sie dazu er-
arbeitet. Beim optimalen Flächen-
angebot für Fußgänger bleiben auch
Gehweg mit Breiten von mehr als
1,50 Meter fürs Parken tabu. Beim
optimalen Flächenangebot für den
ruhenden Kfz-Verkehr können Geh-
wege mit den über 1,50 Meter hi-
nausgehenden Anteilen zum Parken

HEMSBACH. Die Hemsbacher, die
den historischen Ortskern aufsu-
chen, werden sich über kurz oder
lang auf neue Verkehrsverhältnisse
einstellen müssen. Einbahnstraßen,
weniger Parkplätze, dafür aber bes-
sere Bedingungen für Fußgänger
und Radfahrer könnten künftig zu-
mindest den Bereich der Unteren
Bachgasse und der angrenzenden
Straßen prägen. Die von der Stadt
beauftragte Vekehrsplanerin Gisela
Stete hat gestern Abend im Gemein-
derat erstmals Eckpunkte für ein
Parkraum- und Nahmobilitätskon-
zept vorgestellt, und zwar für den
Bereich des Sanierungsgebietes Un-
tere Bachgasse.

Gehweg-Minimum bei 1,50 Meter
In welche Richtung dies geht, daran
ließ die Verkehrsexpertin von Anbe-
ginn keinen Zweifel. „Ich hoffe, Sie
sind jetzt nicht enttäuscht, dass es
nicht nur um Parken und Autover-
kehr geht.“ Es gehe vielmehr auch
darum, die Beweglichkeit von Per-
sonen zu fördern, die mit nicht-mo-
torisierten Verkehrsmitteln unter-
wegs sind. Für die sieht es in Bach-
und Gartenstraße nicht unbedingt
rosig aus: Denn Fußgänger und
Radfahrer werden von Gehwegpar-
kern an den Rand gedrängt. Erlaubt
ist dies nicht, allenfalls geduldet, wie
Stete formulierte. Ihr Ziel: Fußgän-
gern und Radfahrern sowie Men-
schen mit Handicaps ihren Anteil

Manche parken lieber vor der Sparkasse, als den geräumigen Parkplatz des Kreditinstituts zu nutzen. Das Kreditinstitut will den Zugang zu dem Parkplatz vereinfachen. ARCHIVBILDER: GUTSCHALK

Die Gehwege sind oft breit genug, nur leider als Fußgänger nicht nutzbar, weil sie von par-
kenden Autos verstellt werden.


