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„Hemsbach ist historisch
und aktuell ein Weinort.“

ALFRED MOOS

Stadtentwicklung: ISEK-Projektgruppe „Innerstädtisches Grün“ macht den Sack zu: Die drei Projekte Ritterplatz, Ortseingang West und Müchelner Straße sollen in diesem Herbst realisiert werden

Hemsbach
soll bald
aufblühen
Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kranz

HEMSBACH. Das jüngste Kind des In-
tegrierten Städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts (ISEK), die Projekt-
gruppe „Innerstädtisches Grün“,
hat am Montagabend in einer Feri-
ensitzung Nägel mit Köpfen ge-
macht. Im Herbst soll die Arbeit der
Gruppe erste Früchte tragen: Auf
der kurzfristigen Agenda steht die
Neugestaltung des Ritterplatzes, des
westlichen Ortseinganges am Ware-
ham-Kreisel sowie einer Grünfläche
an der Müchelner Straße.

Die Tagesordnung, die die städti-
sche ISEK-Beauftrage Juliane Rösler
dem an diesem Abend ferienbe-
dingt ehr überschaubaren Kreis prä-
sentierte, hatte es in sich. Die Zeit
drängt ein wenig: Die Gruppe will
nach einem Dreivierteljahr Diskus-
sion im Herbst sichtbare Zeichen
setzen – und machte nach knapp
drei Stunden sehr lebhafter Diskus-
sion in drei Punkten den Sack zu.

Der städtische Mitarbeiter mit
dem grünen Daumen, Thomas Wet-
zel vom Bauamt, hatte im Vorfeld
mit entsprechenden Gestaltunsplä-
nen wichtige Vorarbeiten geleistet,
um das in vielen Bereichen vorherr-
schende Einheitsgrün in eine arten-
reiche und farbenprächtige Be-
pflanzung um-
zuwandeln.
Der Teufel
steckt wie im-
mer im Detail –
zum Teil so
sehr, das Pro-
jektgruppenmitglied Klaus Linne-
bach einmal aus der Haut fuhr: „Wir
sollten da jetzt keine wissenschaftli-
che Arbeit draus machen, sondern
pragmatisch an die Dinge gehen.“

Ritterplatz
Das tat die Gruppe durchaus. Erstes
Thema war der Ritterplatz. Das
Pflanzbeet nördlich des Hotels soll
erweitert und analog der gegen-
überliegenden Gestaltung des Park-
platzes eine abgerundete Einfas-
sung aus Odenwälder Sandstein er-
halten. Auch der Kübel wird ersetzt
und erhält eine Sandsteineinfas-
sung. Dort werden wie in der Baum-
scheibe gegenüber künftig Lavendel
und Rosen blühen. An dem schatti-
geren Standort nördlich der Haus-

der Trafostation an. Die Skulptur
soll nach den Vorstellungen von
Klaus Linnebach mit einem Granu-
lat hervorgehoben werden. Am Ein-
gang zur Schlossgasse regte er an,
wieder einen Baum zu pflanzen –
mit gegenüberliegenden Bänken
statt einer Rundbank, wie es der
Plan vorsieht. Klärungsbedarf gibt
es mit dem Partnerschaftsverein,
der bei der Kerwe in diesem Durch-
gang Teile seines Equipments la-
gert.

Und das Volksfest ist ohnehin ein
bisschen ein Problem für diesen Be-
reich: „Vor der Kerwe sieht es
schlimm aus, nach der Kerwe ist es
eine Wüste“, sagte Dr. Michael Spi-
cka und legte Wert auf eine Neuge-
staltung, die das Volksfest „über-
lebt“.

i Es bleibt noch Zeit zur Diskussion.
Das nächste Treffen der Projekt-
gruppe „Innerstädtisches Grün“ fin-
det am Montag, 28. September,
18.30 Uhr im Gewölbekeller des Rat-
hauses statt.

Schlossgasse und Bachgasse. Auch
dazu hatte Bauamtmitarbeiter Tho-
mas Wetzel eine Planungsgrundlage
geschaffen, realistisch wird hier je-
doch nichts vor dem nächsten Früh-
jahr passieren, sagte ISEK-Beauf-
tragte Juliane Rösler mit Blick auf
die anderen Projekte, mit Blick aber
auch auf die Diskussion, die über
die an dieser Stelle schwierigere Ge-
staltung intensiver geführt werden
müsse.

Besser beleuchten
Tote Zonen neigten dazu, schmud-
delig zu werden, hatte Rösler zu Be-
ginn der Sitzung in einer Art Gestal-
tungsleitfaden für Aufenthaltberei-
che gesagt. Die Projektgruppe griff
dies auf und forderte sowohl eine
bessere Beleuchtung von Skulptur
und Durchgang als Ganzen, als auch
eine Gestaltung der toten Ecke im
Nordosten der Passage, wo der Pla-
nungsvorschlag von Thomas Wetzel
unter anderem eine Sitzgruppe vor-
sieht. Alfred Moos regte die Anlage
einer Hundetoilette in der Ecke vor

nes mit Jurakalk gefüllten Streifens
stehen, der quer durch die Grünan-
lage verläuft. Bepflanzt werden soll
diese mit den „Grauen“, wie Rösler
erklärte – durchaus bunt blühenden
Stauden unterschiedlicher Höhe,
die an stark sonnengeprägten, nähr-
stoffarmen Standorten gedeihen.
Statt der ursprünglich angedachten
kleinkronigen Bäume schlägt die
Stadt jetzt hohe Gräser vor, die den
Segen der Projektgruppe fanden.

Soweit das Programm für den
Herbst, an dem sich die Projekt-
gruppe auch aktiv beteiligen will.
„Pflanzen können wir selbst“, be-
tonte Hobbygärtnerin Hilde Dugi-
mont, die zusammen mit Helga
Keim aktiv bei der Auswahl der
Pflanzen beteiligt war und auf vier
eng beschriebenen DIN A4-Seiten
geeignete Blüher für alle erdenkli-
chen Standorte recherchiert hatte.

Durchgang erst im Frühjahr
Eine eingehendere Diskussion be-
darf hingegen noch die Neugestal-
tung des Durchgangs zwischen

der üppig blühenden Kreiselmitte,
die im Gegenzug dazu mit spätblü-
henden Pflanzen ergänzt wird. Dr.
Michael Spicka regte an, zu einem
späteren Zeitpunkt den Kreisel mit
einer Skulptur zu ergänzen. Die süd-
lich an die Hüttenfelder Straße an-
grenzenden Rasenflächen sollen
Wiesenblumenbeete geben, die An-
ordnung der Werbetafeln überdacht
werden. Auch die Böschung zum
Edeka-Gelände westlich des Krei-
sels wird künftig blühen – dank ei-
ner niedrig wachenden Blumenwie-
senmischung. Für die sonnigen, tro-
ckenen Grünflächen vor und auf
dem Parkplatz an der Hans-Michel-
Halle schlägt die Stadtverwaltung
eine Bepflanzung mit Präriege-
wächsen vor.

Neue Grünfläche
Bereits vorbereitet und modelliert
ist die künftige Grünfläche, die im
Herbst an der Kreuzung Müchelner
Straße/Kreisverbindungsstraße ent-
stehen soll. Die Partnerschafts-
skulptur wird künftig am Beginn ei-

mauer werden unter anderem As-
tern, Narzissen und Zierlauch wach-
sen. Die Trafostation am Parkplatz
soll mit rotblättrigem Holunder um-
randet werden, im knapp 50 Qua-
dratmeter große Pflanzstreifen am
westlichen Rand der Parkplatzes
sieht der Pflanzplan unter anderem
Sommerflieder, Felsenbirne und
Hagebutte vor.

ISEK-Beauftragte Rösler hatte
auch eine Idee, wie hier und an an-
derer Stelle mit den unschönen Tra-
fohäuschen verfahren werden
könnte. Sie hat Kontakt zu einem
Hemsbacher Graffiti-Künstler auf-
genommen, der einen Gestaltungs-
vorschlag machen will und die Ar-
beit auch kostenlos umsetzen wür-
de. Die Gruppe konnte sich das vor-
stellen, wenn bei der Gestaltung vor
allem florale Muster verwendet wer-
den.

Ungeklärt blieb die Frage, ob das
Wandbild mit der Überschrift
„Weinort Hemsbach“ überarbeitet
wird. Einen Kostenvoranschlag hat-
te Rösler eingeholt, den Auftrag
wollte sie allerdings auf Weisung
von Bürgermeister Kirchner erst
dann vergeben, wenn der Gemein-
derat am 5. Oktober auch der Flur-
neuordnung im Vorgebirge zu-
stimmt, die dem Weinbau zu einem
größeren Anteil verhelfen könnte.

Das traf auf
Kritik in der
Planungsgrup-
pe: „Hemsbach
ist historisch
und aktuell ein
Weinort“, sagte

Alfred Moos und ärgerte sich über
das Bürgermeister-Junktim. Unklar
ist auch, ob die private Fassade als
Ganzes gestrichen wird. „Das müs-
sen wir mit der Eigentümerin abklä-
ren“, sagte Rösler.

Blühender Ortseingang
Die Neugestaltung des Ortseingangs
West soll künftig signalisieren, dass
Hemsbach eine blühende Stadt ist,
wie die ISEK-Beauftragte sagte. Der
Bereich ist der Stadt vor allem des-
halb so wichtig, weil ab Frühsom-
mer 2016 das „alla hopp!“-Gelände
in unmittelbarer Nachbarschaft in
Betrieb gehen soll. An allen vier
Kreiselarmen sollen kleinere Flä-
chen mit Stauden geschaffen wer-
den; die Pflanzen dazu kommen aus

Der Bereich vor dem Hotel „Zum Ritter“ und der Grünstreifen westlich des Parkplatzes sollen
neu bepflanzt und gestaltet werden. Ob auch das Wandbild erneuert wird, ist noch nicht klar.

Blumen und Gräser werden die Grünfläche an der Müchelner Straße zieren, die bereits ange-
legt und modelliert wurde. BILDER: KOPETZKY (3)/RITTELMANN (1)

Der Ortseingang im Westen soll blühend werden. Unter anderem werden die Grünstreifen an
den Seitenachsen des Wareham-Kreisels mit Stauden bepflanzt.

Im Frühjahr will die Stadt den Durchgangsweg zwischen Schloss- und Bachgasse neu gestal-
ten. Dazu sind allerdings noch einige Diskussionen erforderlich.

Ortsranderholung: Ferienkinder besuchen die Freiwillige Feuerwehr und erleben einen spannenden Vormittag bei den Brandschützern

Einmal in einem Feuerwehrauto fahren
LAUDENBACH. Gebannt blicken die
Kinder auf die Hydraulikschere, die
sich langsam auf und zu bewegt. Ein
Junge läuft stolz mit dem Feuer-
wehrhelm auf dem Kopf umher. Ein
Mädchen probiert die Atemmaske
aus. Gestern haben 30 Kinder der
Ortsranderholung (ORE) der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) die Freiwillige
Feuerwehr besucht. Alexander Bart-
mann und Wolfgang Jeck zeigten ih-
nen das Feuerwehrhaus, erklärten
ihre Arbeit und viele Geräte.

Zu Beginn löcherten die Kinder
die beiden Brandschützer in der
großen Halle mit ihren Fragen. Bart-
mann und Jeck erzählten von ihren
schlimmsten Einsätzen, dass sie
auch Kinder gerettet haben und er-
klärten, dass die Schläuche nach ei-
nem Einsatz immer gereinigt, ge-
trocknet und geprüft würden. „Das
hier ist mein Hobby, ich habe 24
Stunden 365 Tage im Jahr Bereit-
schaftsdienst“, sagte Jeck zu seiner
Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr.
Immer wieder streckten die Kinder
ihren Arm in die Luft, um noch mehr
zu erfahren.

Auf die Fragerunde folgte eine
Führung durch das Feuerwehrhaus.
„Wenn es brennt, können wir nicht

sofort losrennen. Wir müssen uns
erst schützen“, erklärte Jeck, als er
den Kindern die Atemschutzwerk-
statt zeigte. „Hier werden die Atem-
schutzmasken geprüft.“ Vorbei an
den schweren Feuerwehrjacken,
ging die Gruppe hoch in die Zentra-
le. Jeck erklärte, wo der Alarm für ei-
nen Einsatz entgegengenommen
und wie daraufhin vorgegangen
wird. So erhalte jedes Mitglied der

Freiwilligen Feuerwehr eine Nach-
richt auf seinem Funkmeldeemp-
fänger. Außerdem schicke die Leit-
stelle ein Fax mit den wichtigsten
Infos.

Zurück in der großen Halle zeig-
ten sie den Kindern den Pulveran-
hänger. Dieser werde benötigt bei
Bränden mit Chemikalien, die sich
nicht mit Wasser löschen ließen und
für Elektrobrände. Daraufhin wurde

die große und sehr lautstarke Grup-
pe in zwei Hälften aufgeteilt. Bart-
mann ging mit der ersten nach
draußen zu den beiden Löschfahr-
zeugen. Hier zeigte er zunächst die
zwei großen Hydraulikscheren.
„Boah, die ist ja wirklich schwer“,
sagte ein Junge erstaunt, als er ver-
suchen durfte, sie anzuheben. Be-
sonders konzentriert bestaunten die
Kinder die Bewegungen der Schere,
nachdem Bartmann den Motor an-
gemacht hatte. Anschließend stellte
er den weiteren Inhalt des Feuer-
wehrautos vor: Rettungszylinder,
Atemschutzgeräte, Lüfter, Schläu-
che, die Pumpe und das Sprungkis-
sen. Eine große Freude machte er
den Kindern, als die auch mal in das
Auto einsteigen durften. Für reges
Interesse sorgte ferner die Wärme-
bildkamera.

Jeck erklärte derweil die Dienst-
kleidung. So seien die Hosen mit
Knieschonern ausgestattet, weil sie
bei Feuer, aufgrund von Rauch und
sehr hoher Hitze kriechen müssten.
Alle Kleidungsstücke, die er vorstell-
te, gab er zum Fühlen und genaue-
ren Betrachten herum. „Den Helm
brauchen wir, damit wir uns nicht
verletzen, wenn uns etwas auf den

Kopf fällt.“ Das große „A“ auf dem
Helm stehe dafür, dass der Feuer-
wehrmann eine Ausbildung für die
Atemschutzmaske habe und somit
in brennende Häuser dürfe. Die
Sauerstoffflasche halte bei einem
Einsatz etwa 10 bis 15 Minuten. Die
Sauerstoffflasche durften die Kinder
aufgrund deren hohen Gewichts
nicht anprobieren. Bei einem Ein-
satz wiege die Ausrüstung eines
Feuerwehrmanns etwa 50 bis 70 Ki-
logramm. „Allein unsere Einsatz-
stiefel wiegen zwei Kilo“, sagte Jeck.
Dafür durften die Betreuerinnen in
die Dienstkleidung schlüpfen und
ausprobieren, wie man sich mit
schwerer Jacke, Atemschutzmaske,
Helm und Sauerstoffflasche fühlt.
Keine von ihnen wollte es für länge-
re Zeit tragen müssen.

Jeck und Bartmann erklärten,
dass sie sich die Mühe, den Kindern
alles zu zeigen und zu erklären, ge-
macht hätten, weil es ihnen Spaß
mache. Beide waren nach den vie-
len Fragen, dem häufigen Reinre-
den und dem hohen Lautstärkepe-
gel jedoch sichtlich geschafft. Zum
Abschluss brachten sie die Kinder
im Feuerwehrauto zurück zum Ge-
org-Bickel-Haus. sms

Ganz schön schwer. Die Kinder der Ortsranderholung bekamen auch die Hydraulikscheren ge-
zeigt. BILD: SCHMEITER

LAUDENBACH. im Rahmen seiner
jährlichen Sommertour in seinem
Wahlkreis wird der hiesige Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Karl A. Lamers
am morgigen Donnerstag, 13. Au-
gust, Laudenbach besuchen. Die Vi-
site startet im Rathaus um 14.30
Uhr. Dort wird der CDU-Abgeord-
nete durch Bürgermeister Hermann
Lenz begrüßt werden. Anschließend
findet gegen 15 Uhr ein Besuch in-
klusive Führung bei dem neuen
Netto-Verbrauchermarkt an der
Kreisverbindungsstraße statt. Von
hieraus geht es weiter zu einer Be-
sichtigung des neuen Sportgelän-
des. Der Ausklang der Veranstaltung
findet bei der Tischlerei Jörg Werner
im Laudenbacher Gewerbegebiet
statt.

Sommertour

Dr. Karl A. Lamers
ist in Laudenbach

HEMSBACH. Waltraut Stadler, Kasta-
nienweg 3, wird am heutigen Mitt-
woch 80 Jahre alt. Gertrud Cordes,
Guntherstraße 13, feiert am heuti-
gen Mittwoch ihren 75. Geburts-
tag.
LAUDENBACH. Hedwig Langer,
Kleiststraße 27, wird am heutigen
Mittwoch 71 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN


