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Reinigung der Ortsstraßen
HEMSBACH. Die Hemsbacher Bau-
verwaltung gibt die nächsten Ter-
mine für die Ortsstraßen-Reinigung
mit der Kehrmaschine bekannt.
Diese sind Montag, 24. November,
Dienstag, 25. November, und am
Mittwoch, 26. November. Die Stadt-
verwaltung bittet die Bürger darum,
an diesen Tagen die Straßen und
Wege von Fahrzeugen freizuhalten.

SPD-Bürgersprechstunde
HEMSBACH. Die Bürgersprechstunde
der SPD-Fraktion findet am kom-
menden Montag, 17. November, in
der Zeit von 18.30 bis 19 Uhr im
Fraktionszimmer, Altes Rathaus,
Bachgasse, statt. Stadtrat Fredy
Busse steht für Fragen und Anre-
gungen der Bevölkerung bereit. Die
Mitglieder der SPD-Fraktion treffen
sich zur Beratung der Tagesordnung
der nächsten Sitzung des Gemein-
derates am 24. November, um 19
Uhr am gleichen Ort. Die SPD-Frak-
tion ist zu diesem Zeitpunkt unter
der Rufnummer 06201/258646 zu
erreiche

Schlachtfest beim TCW
HEMSBACH. Der Tennisclub Wiesen-
see (TCW) in Hemsbach veranstaltet
am heutigen Samstag, 15. Novem-
ber, ab 18 Uhr im Tennishäuschen
auf seiner Anlage ein Schlachtfest.
Es gibt Schlachtplatte mit Leber-
und Blutwurst, Wellfleisch und Sau-
erkraut sowie Wurstsupp und
Hackepeter. Alle Mitglieder und
Freunde des Tennisclubs sind dazu
eingeladen. Das Häuschen ist
beheizt.

Jahrgang trauert
LAUDENBACH. Die Klassenkamera-
den des Laudenbacher Jahrgangs
1941/42 treffen sich am kommen-
den Dienstag, 18. November, 13.45
Uhr auf dem Friedhof in Lauden-
bach zur Trauerfeier für den verstor-
benen Klassenkameraden Reinhold
Hohrein.

Stadtentwicklung: Rathaus richtet am Donnerstag, 27. November, die erste ISEK-Bürgerkonferenz aus / Projektgruppen werden vorgestellt

Blick richtet sich auf innerstädtische Maßnahmen
HEMSBACH. Die Stadt Hemsbach
stellt sich den Herausforderungen
der Zukunft. Mehrere Pilotprojekte
des vor eineinhalb Jahren von Bür-
germeister Jürgen Kirchner angesto-
ßenen und in verschiedenen Bür-
gerwerkstätten erarbeiteten Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzepts
ISEK) sind inzwischen auf den Weg
gebracht oder sogar schon umge-
setzt worden. Jetzt werden weitere
Weichen gestellt, vor allem mit Blick
auf innerstädtische Themenberei-
che. Am Donnerstag, 27. November,
findet die erste ISEK-Bürgerkonfe-
renz statt. Alle interessierten Bürger,
die sich über die bisherigen Ergeb-
nisse informieren und „ihr Hems-
bach“ mitgestalten möchten, sind
dazu eingeladen. Die erste Bürger-
konferenz wird zum einen Rückbli-
cke auf bereits umgesetzte und lau-
fende Pilotprojekte beinhalten, zum
anderen einen Ausblick geben auf
weitere Maßnahmen.

Was kompliziert klingt und des-
halb viel lieber abgekürzt ISEK ge-

nannt wird, bedeutet, dass verschie-
dene Fragestellungen, Themen-
und Problemfelder als miteinander
zusammenhängend betrachtet und
bearbeitet werden. Auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Kommu-
nen, wie beispielsweise beim Inte-
grierten Ländlichen Entwicklungs-
konzept (ILEK) „Blühende Badische
Bergstraße“, gehört dazu. Die Arbeit
der ISEK-Projektgruppe „Land-
schaft und Vorgebirge“ verdeutlicht,
wie diese Bereiche ineinandergrei-
fen – und wie viel sich durch ge-
meinsames Engagement erreichen
lässt. Die einzigartige Kulturland-
schaft des Vorgebirges zu erhalten,
ist hierbei das Ziel; die Pflege und
Beweidung von Grundstücken im
Vorgebirge, die Konzeption des
neuen „Blütenwegs“ sowie die Vor-
stellung weiterer Nutzungs- und
Pflegekonzepte sind deutlich sicht-
bare Ergebnisse auf dem Weg dahin,
die im Rahmen der Bürgerkonfe-
renz vorgestellt werden.

Aktiv war und ist auch die Pro-

jektgruppe „Landschaft und Wie-
sensee“, die sich um ein Pflegekon-
zept und die Gestaltung des Wiesen-
seeufers kümmert. Hier gibt es
ebenfalls schon Ergebnisse vorzu-
weisen. So werden unter anderem
die Planungen zur Gestaltung eines
Biotop- und Freizeit- sowie des Ein-
gangsbereichs vorgestellt, des wei-
teren Schulprojekte und das Kon-
zept einer Schaffung von Sichtach-
sen zum See. Bedarfsorientierte
Kinderbetreuung ist ebenfalls ein
wichtiges Thema. Auch hierüber
wird an diesem Abend berichtet.

Neue Projektgruppe
Auf großes Interesse dürfte die Ent-
wicklung des Sport- und Freizeitge-
ländes in der Hüttenfelder Straße
stoßen. Berichtet wird über den
Stand der Planungen zum Bau der
Kunstrasenplätze und der „alla
hopp!“-Anlage für alle Generatio-
nen. Zur Sprache kommen ferner
erste mögliche Maßnahmen zum
Thema „Mobilität und Verkehr“.

Getreu dem Motto „Hemsbach
macht Zukunft“ ist eine breite Bür-
gerbeteiligung für den Erfolg des
ISEK unabdingbar. Deshalb sind
weiterhin alle interessierten Bürger
aufgefordert, auch bei neuen Maß-
nahmen mitzuwirken und so den
Stadtentwicklungsprozess aktiv
mitzugestalten – beispielsweise in
einer neuen Projektgruppe zum
Thema „Innerstädtische Spiel-,
Freizeit- und Naherholungsflä-
chen“.

Die Gründungsveranstaltung soll
noch im Dezember stattfinden. Im-
pulsgebend für diese neue Projekt-
gruppe ist die Pilotmaßnahme zur
Anlage von halböffentlichen Aufent-
halts- und Spielbereichen in Wohn-
quartieren. Im Rahmen dieser neu-
en Projektgruppe kann aber noch
viel mehr von Stadt und Bürgern ge-
meinsam „angepackt“ werden, sei-
en es Spielplätze, Gestaltung der
Ortseingänge, innerstädtische
Grün- oder Restflächen, Baum- und
Pflegepatenschaften, Verbesserung

des Ortsbildes und der Aufenthalts-
qualität oder „Urban Gardening“.
Die neue Projektgruppe soll allen Al-
tersgruppen und insbesondere Fa-
milien die Möglichkeit bieten, ihr
Wohnumfeld bedarfsgerecht aufzu-
werten und neue innerstädtische
Naherholungs- und Freizeiträume
zu schaffen. Die Palette an Aufgaben
ist groß, die Mitwirkungsmöglich-
keiten ebenso. „Nur eine Stadt im
Wandel ist auch eine lebendige
Stadt“, sagt Bürgermeister Kirchner
und ruft zu weiterem Engagement
auf. Auch Juliane Rösler, ISEK-Koor-
dinatorin im Rathaus, freut sich auf
die Ideen und Impulse vieler weite-
rer ISEK-„Neueinsteiger“.

i ISEK-Bürgerkonferenz am Don-

nerstag, 27. November, ab 19.30 Uhr

in der Turnhalle der Uhlandschule.

Weitere Informationen bei ISEK-Ko-

ordinatorin Juliane Rösler im Hems-

bacher Rathaus, Telefon 06201/

70729, E-Mail: juliane.roes-

ler@hemsbach.de.

ausgezeichnet: Hella Brehmer, Her-
mann Bürgner, Anna Größl, Birgit
Schaaf, Renate Weigele und Michael
Werner

K Für 50-maliges Spenden wurde
Albert Werner geehrt.

K Für zehnmaliges Blutspenden
wurden geehrt: Cengiz Altan,
Andreas Bänsch, Elke Bund, Peter
Ernst, Anke Helling, Carmen Krieger
und Dietmar Riedel.

K Für 25-maliges Spenden wurden

Die geehrten Mehrfachspender

Stille Helfer im Hintergrund: Bürgermeister Hermann Lenz zeichnete die Mehrfach-Blutspender aus. BILD: SCHEUBER

Ehrung: Gemeinde Laudenbach und DRK zeichnen Mehrfachblutspender aus / Kritische Worte von Bürgermeister Hermann Lenz

Unschätzbare Dienste geleistet
denn es könne nicht künstlich her-
gestellt werden. Viele Leute seien
voller Ängste und Vorurteile, was
das Blutspenden angehe, deshalb
forderte Werner die Anwesenden
auf: „Nehmen Sie ihre Mitbürger an
der Hand und kommen sie zu unse-
rer nächsten Blutspendenaktion am
2. März 2015.“

Bürgermeister Hermann und Al-
bert Werner überreichten den
Mehrfachspendern eine Urkunde
sowie eine kleine Ehrennadel. Auch
den Helfern der Blutspendenaktio-
nen wurde gedankt, denn ohne sie
sei es nicht möglich, die Aktion
überhaupt durchzuführen. Im An-
schluss genoss man einen gemütli-
chen gemeinsamen Abend und ver-
abredete sich für die kommende
Blutspende im März. soe

werde dabei meist nicht gestellt.
Lenz zum Abschluss: „Es ist bedau-
erlich, dass gute Taten manchmal
ausgenutzt werden. Das nimmt ih-
nen jedoch nicht den Rang des Au-
ßerordentlichen.“

Der Laudenbacher DRK-Vorsit-
zende Albert Werner war in doppel-
ter Funktion anwesend. Einmal als
Spender und dann als Stellvertreter
des DRK . Werner betonte, dass eine
Blutspende auch gleichzeitig eine
Zeitspende sei. „Die Spender geben
etwas mehr als eine Stunde Zeit,
doch diese Stunde kann ein ganzes
Leben retten.“ Jeder könne in die Si-
tuation kommen, Blut zu benötigen.
Trotz modernster medizinischer
Versorgung, sei häufig eine Rettung
ohne Spenderblut nicht möglich.
Blut sei ein unersetzlicher Stoff,

LAUDENBACH. Blutspenden rettet Le-
ben – dies wurde bei der Ehrung der
Laudenbacher Mehrfachspender
wieder sehr deutlich. Bürgermeister
Hermann Lenz begrüßte am Don-
nerstagabend 14 Blutspender in der
Gaststätte „Kreta Grill“, um ihnen
für ihr Engagement zu danken.

„Wenn man heutzutage in die
Zeitung schaut, scheint von Hilfsbe-
reitschaft, Solidarität und Gemein-
sinn nicht mehr viel übrigen geblie-
ben zu sein“, betonte der Bürger-
meister. Gerade in einer solchen
Zeit, sei die Leistung der Blutspen-
der hervorzuheben. „Sie packen
nicht unbedingt zu, wenn es darum
geht, bei einem Verkehrsunfall Ver-
letzte zu bergen. Aber auch weniger
spektakuläre Taten können dieselbe
großartige Wirkung haben.“ Zwar

grundsätzlich dazu bereit wären,
Blut zu spenden, aber eine Scheu
vor dem Abzapfen haben, andere
sind schlichtweg zu bequem.“ Dies
seien, so der Bürgermeister, häufig
aber genau jene Menschen, die bei
einem Notfall Spenderblut in aus-
reichender Qualität und Menge er-
warteten. Die Frage, woher das Blut
stamme, wenn kaum einer spende,

wüssten die Spender nicht, wem ihr
Blut zugutekomme, aber sie könn-
ten sicher sein, mit ihrem Einsatz
unschätzbare Dienste geleistet zu
haben. Die kleine Feierstunde sei
ein Dankeschön, sagte Lenz. Er hof-
fe, dass noch mehr Menschen so für
die Gemeinschaft einträten.

Lenz sprach auch kritische Wor-
te: „Es gibt zwar viele Menschen, die

Evangelische Kirche: Protestanten beschäftigen sich zum Jahrestag des Nazi-Pogroms mit dem Judenhass von Martin Luther

Äußerungen sind durch nichts zu entschuldigen
LAUDENBACH. Martin Luther hat viel
für die evangelische Kirche getan,
doch sein Name ist nicht nur positiv
belastet, denn der Kirchenreformer
war ein Judenhasser. Im National-
sozialismus nutzten die Nazis unter
andrem Luthers Schrift „Von den Ju-
den und ihren Lügen“, um ihren An-
tisemitismus zu begründen. Die
evangelische Kirchengemeinde
Laudenbach veranstaltet seit fünf
Jahren, immer um den 9. Novem-
ber, eine Gedenkveranstaltung zur
Pogromnacht.

In diesem Jahr hatten sie dazu
Prof. em. Martin Stöhr eingeladen,
der in seinem Vortrag „Martin Lu-
thers Erneuerung der Kirche und
sein Hass auf Juden“, darstellte, wie
sich die Haltung Luthers gegenüber

den Juden im Laufe seines Lebens
zu einem Hass entwickelt hatte. Die
evangelische Kirchengemeinde
Laudenbach hat einen persönlichen
Bezug zu Martin Luther und seinem
Judenhass, denn auch in Lauden-
bach gab es während des National-
sozialismus viele „Deutsche Chris-
ten“, die ihren Judenhass mit Lu-
thers Schriften begründeten. „Wir
sind Luther dankbar für seine Tole-
ranz und das, was er für die evange-
lische Kirche getan hat, aber wir
wollen uns auch mit seinen intole-
ranten Seiten beschäftigen“, beton-
te der Vorsitzende des Kirchenge-
meinderats Matthias Fried. Deshalb
zeigte sich die Gemeinde erfreut,
dass sie Dr. Martin Stöhr für einen
Vortrag über Luthers Judenhass ge-

winnen konnte. Fried: „Möge die Er-
innerung an großes Leid unseren
Blick schärfen für das, was passiert
und uns die Übergriffe an unschul-
digen Menschen nie vergessen las-
sen.“

Stöhr betonte, dass die Gedenk-
veranstaltung an die Pogromnacht
der passende Ort sei, um an jeman-
den zu denken, der sich an der
Brandstiftung beteiligt habe. „Zwar
nicht aktiv, aber mit bösen Worten
und Hass.“ Luther habe zu seiner
Zeit Parolen, wie „Trau keinem
Fuchs auf grüner Heid und keinen
Jud’ auf seinen Eid“ und „Ein Ge-
spräch mit einem Juden ist so, als
wenn du einem Schwein die Gottes-
schrift predigst“, den Hass auf die
jüdischen Mitbürger geschürt. Lu-

den verstehen, und nicht, wie ich sie
definiere.“ Im Anschluss an den
Vortrag lud die Kirchengemeinde
alle Zuhörer zu einem kleinen Um-
trunk ein, um gemeinsam den Vor-
trag zu diskutieren. soe

ther empfahl gegenüber den Juden
Gewalt, Enteignung und Deportati-
on. Genau das sei viele Jahrhunder-
te später passiert, obwohl man mei-
nen sollte, die Gesellschaft sei bis
dahin aufgeklärter gewesen. Dr.
Martin Stöhr beleuchtete, wie sich
der Hass auf die Juden bei Luther
entwickelt hat und welche von Lu-
thers Aussagen die Nazis für ihre
Ideologie aufgriffen. Stöhr betonte,
dass Luthers Äußerungen durch
nichts zu entschuldigen seien. Aber
er gab auch Anregungen, wie man
heute mit den Juden umgehen solle:
„Die Beziehung zum Judentum hat
frei von jeder Mission zu sein. Das
Gespräch mit den Juden und nicht
über sie ist intensiv einzuüben.
Dazu gehört das Hinhören wie Ju-

Dr. Martin Stöhr beleuchtete ein dunkles Ka-

pitel von Martin Luther. BILD: KOPETZKY

HEMSBACH. Hannelore Bürkle, Lin-
denstraße 8, feiert heute ihren 76.
Geburtstag. Günter Jöst, Reichen-
berger Straße 14, wird heute 75
Jahre alt. Uwe Dietrich, Silcherweg
1, blickt heute auf 71 Lebensjahre
zurück. Rosemarie Augustin, Stol-
per Straße 17, begeht heute ihr 71.
Wiegenfest. Ingeborg Blümmel,
Breslauer Straße 29, feiert am
Sonntag ihren 75. Geburtstag.
Wolfgang Deckert, Kolberger
Straße 16, wird morgen 74 Jahre alt.
Gudrun Hofmann, Mühlweg 18,
begeht morgen ihr 74. Wiegenfest.
Frank Muders, Brucknerstraße 2,
wird morgen 72 Jahre alt. Gerd
Rathmann, Gleiwitzer Straße 48,
kann am morgigen Sonntag auf 70
Lebensjahre zurückblicken.
LAUDENBACH. Franz Stumpf, Her-
dichsgartenstraße 19, feiert am
heutigen Samstag seinen 84.
Geburtstag. Rolf Brehmer, Kleist-
straße 9, wird heute 75 Jahre alt.
Annemarie Piechaczek, Gottlieb-
Daimler-Straße 12, begeht am heu-
tigen Samstag ihr 70. Wiegenfest.
Kurt Hörr, Görlitzer Straße 6, kann
am morgigen Sonntag auf 77
Lebensjahre zurückblicken. Karin
Hoppner, Liegnitzer Straße 1, feiert
morgen ihren 75. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

HEMSBACH. Am Sonntag, 30. Novem-
ber, wird es ab 19 Uhr die dritte Auf-
lage des modernen Abendgottes-
dienstes in der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde geben. Junge
Leute und Junggebliebene sind ein-
geladen, in gemütlicher Atmosphä-
re durch moderne Musik mit der
Wake-up-Band den Glauben auf
eine ganz neue Art und Weise zu er-
leben. Sebastian Jarosik aus Bad
Dürkheim wird darüber sprechen,
wie man es schafft, sein Leben zu
entschleunigen. Anschließend kön-
nen die Teilnehmer das Wochenen-
de im Bistro des Gemeindezen-
trums an der Reichenberger Straße
bei Pizza-Brötchen und Getränken
ausklingen lassen. Es wird eine Kin-
derbetreuung angeboten.

Freikirche

Abendgottesdienst
am 30. November


