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Goetheschule: 20 Dritt- und Viertklässler nehmen am Känguru-Mathematik-Wettbewerb teil

Ehrung für Rechengenies
HEMSBACH. Am Känguru-Mathema-
tik-Wettbewerb haben sich seit eini-
gen Jahren viele mathematikbegeis-
terte Kinder der Goetheschule betei-
ligt. Ursprünglich stammt der Mul-

tiple-Choice-Wettbewerb aus Aus-
tralien, bis er durch zwei französi-
sche Mathematiklehrer nach Frank-
reich gelangte und sich immer mehr
europäische Länder daran beteilig-

ten. Die Aufgaben sind für alle teil-
nehmenden Länder gleich und wer-
den am internationalen Tag des
Kängurus – das ist der dritte Don-
nerstag im März – bearbeitet. In die-
sem Durchgang machten sich 20
Dritt- und Viertklässler an die Auf-
gaben und ließen ihre Köpfe rau-
chen. Viele Aufgaben zum Knobeln,
Grübeln, Rechnen und Schätzen
waren zu lösen. Ihren Erfolg durften
die Teilnehmer nun mit der Überga-
be der Urkunden und Preise feiern.
Der Wettbewerb wurde von Lehre-
rin Katja Kreckel an der Schule orga-
nisiert und durchgeführt. Schullei-
terin Antoinette Jacquier gratulierte
allen Matheprofis und nahm die
Preisverleihung vor: Sie überreichte
einen ersten Preis an eine Schülerin
der Klasse 3a, einen zweiten Preis an
einen Schüler der Klasse 4a. Alle an-
deren Kinder erhielten ebenfalls ei-
nen kleinen Preis und eine Urkunde
mit der jeweils erreichten Punkt-
zahl. goe

20 Kinder, die an der Goetheschule unterrichtet werden, haben am Känguru-Mathematik-
Wettbewerb teilgenommen und erhielten jetzt Preise und Urkunden.

Ehejubiläum: Das Ehepaar Renate und Herbert Hiller feiert heute das Fest der diamantenen Hochzeit

Ihr ganzer Stolz sind die Enkel und Urenkel
HEMSBACH. Vor 60 Jahren lernte Her-
bert Hiller seine spätere Frau Renate
Knopf auf dem TUS-Winterfest im
Weinheimer Bienhaus kennen. Ob-
wohl er nicht tanzen konnte und ihr
auf die Füße trat, verliebten sich die
beiden ineinander und können heu-
te ihre diamantene Hochzeit feiern.
„Ich habe Renate gesehen, und sie
war absolut mein Typ, da war ich
mir sicher: Die möchte ich haben“,
sagt Herbert Hiller heute.

Vom ersten Tag des Kennenler-
nens an waren Renate und Herbert
Hiller ein Paar, klar stritt man sich
mal, aber in einer kleineren Stadt
wie Weinheim verloren sie sich eben
nicht aus den Augen und fanden im-
mer wieder zueinander. Als dann
Töchterchen Rosemarie auf dem
Weg war, beschlossen die beiden in
den Weinheimer Markuskirche zu
heiraten. Eine Entscheidung, die sie
nie bereuten.

Auf Rosemarie folgten Lina, Bir-
git, Doris, Simone, Thomas und Mi-
chael. Sieben Kinder, die ihre Eltern

Seit 60 Jahren ein Paar: Renate und Herbert Hiller aus Hemsbach feiern heute ihre diaman-
tene Hochzeit. BILD: GUTSCHALK

Großeltern“, erzählt Renate Hiller.
Auch ihre diamantene Hochzeit fei-
ern die Hillers mit einem großen
Grillfest im Kreise der Familie. Für
die Zukunft hoffen beide, gesund zu
bleiben und noch ein paar schöne
gemeinsame Jahre zu verbringen.
Jetzt arbeiten sie erst mal auf die ei-
serne Hochzeit hin. soe

ganz schön auf Trab hielten und
ihre Ehe zusammenschweißte. Heu-
te haben Herbert und Renate Hiller
bereits zehn Enkel und sogar zwölf
Urenkel, die alle in Hemsbach, dem
heutigen Wohnort des Jubelpaars,
und in der Umgebung leben. „Wenn
die Familie da ist, ist bei uns immer
etwas los, aber wir sind sehr stolze

KOMMENTAR

Jetzt wird es ernst für die
Untere Bachgasse. Sofern Bür-

ger, die ihre Gebäude instandset-
zen und modernisieren wollen,
Zuschüsse erhalten, ist das Pro-
jekt unstrittig. Geht es um Ein-
schränkungen für des Deutschen
liebstes Kind, das Auto, dann hört
der Spaß allerdings auf. Da hilft
auch keine Beteiligung von Bür-
gern in Planungswerkstätten.

Niemand sollte sich da aus-
nehmen: Wer sein Fahrzeug
regelmäßig dazu benutzt, um ein-
zukaufen, eine kulturelle Veran-
staltung anzufahren, zur Arbeit zu
kommen oder die Kinder zur
Schule oder zu Freizeitaktivitäten
zu kutschieren, der will möglichst
nah an seinem Zielort und vor sei-
ner Wohnung, seinem Haus par-
ken. So denken wir. Und mal ehr-
lich: Wenn es dort keine ausge-
wiesenen legalen Parkplätze gibt,
dann stellen wir uns auch mal ins
Parkverbot, mitten auf Gehwege,
an Kreuzungen oder sogar mal
kurz vor Einfahrten.

Auf der Strecke bleiben dabei
schwächere Verkehrsteilnehmer:
Fußgänger, Radfahrer, Kinder
und Gehbehinderte. Auf der Stre-
cke bleibt aber auch Wohn- und
Verweilqualität. Wer hält sich
schon gerne inmitten von Blech-
lawinen auf? Den meisten Men-
schen fällt dabei gar nicht der
Widerspruch dazu auf, dass sie
andernorts sehr wohl in der Lage
sind, autofreie Bereiche zu genie-
ßen: Was wäre der Marktplatz in
Weinheim, wenn dort Autos fah-
ren könnten. Welchen Charme
hätte die Innenstadt von Bens-
heim, wenn in der dortigen Fuß-
gängerzone geparkt werden
dürfte?

Kommt das große Geschäfts-
sterben, wenn Kunden nicht
direkt vor Apotheke, Reinigung
oder Café parken können? Die
meisten würden diese Frage ohne
Umschweife bejahen. Den
wenigsten fällt auf, dass sie bei-
spielsweise auch im Rhein-
Neckar-Zentrum nicht direkt vor
dem Geschäft parken, sondern
bisweilen ziemlich weite Strecken
zu Fuß unterwegs sind. In der
Hemsbacher Altstadt mangelt es
nicht an Parkplätzen, wie eine
Untersuchung der Verkehrsbüros
Stete ergeben hat, die Einkäufer
müssen nur unter Umständen ein
paar Meter laufen – etwa von Rat-
haus oder Goethestraße aus. Das
sollte machbar sein, wenn man
nichts Schweres zu tragen hat.
Und flanieren macht Spaß – wenn
man nicht dauernd von Autos
ausgebremst wird.

Mehr
Lebensqualität

Matthias Kranz sieht
positive Ansätze für die

Untere Bachgasse

Ob hier am Bahnhof oder in der Unteren Bachgasse: Werden die Vorplanungen für die öffentlichen Bereiche verwirklicht, gibt es in dem Quartier künftig weniger Parkmöglichkeiten. BILD: GUTSCHALK

Sanierung: In der Unteren Bachgasse werden künftig auch Fußgänger und Radfahrer zu ihrem Recht kommen / Das trifft bei Anwohnern nicht auf ungeteilte Zustimmung

„Wo soll ich denn dann bloß parken?“

parkt, dass beispielsweise Familien
mit kleinen Kindern, ältere Bürger
mit Rollator und andere in den Stra-
ßenraum ausweichen müssten, sag-
te Bürgermeister Kirchner: „Das ist
gefährlich.“

Auch Radfahrer und Fußgänger
sollen künftig zu ihrem Recht kom-
men und sich sicher im Straßen-
raum bewegen können. Für Kirch-
ner wird damit auch die Attraktivität
des Wohnumfeldes und letztlich
auch die der Geschäfte gestärkt. Das
fand bei zumindest einem Bürger
auch Zuspruch, der angesichts der
heutigen Blechlawine den Anblick
der Unteren Bachgasse als „traurig“
bezeichnete und von einem gelun-
genen Konzept sprach.

Gehwege auf beiden Seiten
Und das sieht für die Unteren Bach-
gasse so aus. Um Platz für Gehwege
zu schaffen, soll diese künftig als
Einbahnstraße in Richtung Westen
geführt werden. Nur Radfahrer dür-
fen entgegen der Fahrtrichtung fah-
ren. Auf beiden Seiten wird es Geh-
wege mit einer Mindestbreite von
1,50 Meter geben, wie Eichler im
Detail erläuterte. Trotz Wegfalls des
Zweirichtungsverkehrs ist es bis auf
einen kleinen Teilbereich in der

wohnern, die nicht an der Diskussi-
on beteiligt waren, keineswegs auf
ungeteilte Zustimmung stoßen.

Dabei ging es vorrangig um Park-
möglichkeiten. Die werden nämlich
abnehmen gegenüber dem heuti-
gen Zustand, in dem die Untere
Bachgasse beidseitig, ungeregelt
und oftmals nicht legal zugeparkt
ist. „Wo soll ich denn dann bloß par-
ken?“, fragte eine Anwohnerin. Ein
anderer Bürger konnte es nicht
nachvollziehen, dass es am Ende
weniger Parkflächen geben wird,
obwohl die Untere Bachgasse Ein-
bahnstraße werden soll. „Das ist
doch keine Verbesserung“, sagte er.
Ein Dritter befürchtete Einbußen
bei den Geschäftsleuten, wenn de-
ren Kunden nicht mehr direkt vor
den Geschäften parken könnten.

An Planer Eichler prallten diese
Einwände ab: „Wir haben das Maxi-
male rausgeholt, was unter der ge-
gebenen Prämisse möglich war“,
sagte er. Die Vorgaben sind es letzt-
lich, die vielen Bürgern, die an der
Veranstaltung teilnahmen, sagen
wir, ungewohnt waren. Die Zeiten,
in denen der fahrende und ruhende
Autoverkehr in dem Bereich alles
dominiert, gehen zu Ende. Heute
seien die Fußgängerflächen so zuge-

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kranz

HEMSBACH. Ein Jahr währt die Dis-
kussion von Fachplanern, Bürgern,
Anwohnern und Interessengruppen
um das Wohlergehen der Unteren
Bachgasse. Die wurde bekanntlich
ins Landessanierungsprogramm
aufgenommen. Nach der förmli-
chen Festlegung des Sanierungsge-
bietes, nach der Verabschiedung
von Förderrichtlinien und eines
Rahmenplanes für die gewünschte
Entwicklung in dem Quartier durch
den Gemeinderat beginnt das Pro-
jekt jetzt praktisch. Zum Start infor-
mierte die Stadtverwaltung am
Dienstagabend über den Stand der
Dinge.

Anstrengend, aber unumgänglich
„Hemsbach hat Beteiligungskultur“,
lobte Dorte Meyer-Marquart, die die
Veranstaltung gewohnt umsichtig
moderierte, die Tatsache, dass die
geplanten Veränderungen im öf-
fentlichen Bereich mit den Betroffe-
nen diskutiert und nicht im stillen
Kämmerlein entschieden worden
seien. Der Beteiligungsprozess im
Vorfeld sei „sehr anstrengend, aber
unumgänglich“ gewesen, sagte Pla-
ner Christian Eichler am Ende der
zweistündigen Veranstaltung, die
im Alten Rathaus stattfand und an
der etwa 50 Bürger teilnahmen.
Auch Bürgermeister Jürgen Kirch-
ner war erleichtert darüber, dass der
Beteiligungsprozess Kompromiss-
lösungen in einem Bereich zustande
gebracht habe, dessen Fortentwick-
lung ihm zunächst wie die „Quadra-
tur des Kreises“ erschienen sei.

Zuvor hatte Planer Eichler aller-
dings zu spüren bekommen, dass
die Ergebnisse der in drei Planungs-
werkstätten mit Bürgern und Inte-
ressengruppen erarbeiteten Vorpla-
nungen für die öffentlichen Berei-
che Bahnhof, Untere Bachgasse und
Bray-sur-Seine-Platz bei den An-

das Ganze als Fläche wirkt. Eine
Feinplanung gibt es für die öffentli-
chen Bereiche noch nicht. Auch ist
noch nicht klar, ob der Gemeinderat
2017 oder erst 2018 die erforderli-
chen Mittel für die Umgestaltung
freigeben wird, wie Bürgermeister
Kirchner sagte. Entschieden werden
muss ferner darüber, wer an wel-
cher Stelle wielange parken darf.
Immerhin kann der Parkplatz hinter
der Sparkasse mittlerweile von allen
Bürgern eine Stunde kostenlos ge-
nutzt werden. Bei der Diskussion
um Parkplätze und Wasserrinnen
ging der private Mehrwert, den die
Anwohner vom Landessanierungs-
programm haben, fast ein wenig un-
ter. Den gibt es aber ohne Frage, wie
Rudolf Kunstmann von der Kom-
munalentwicklung vorstellte. Ab so-
fort können nämlich mit öffentli-
chen Zuschüssen Häuser instand-
gesetzt und modernisiert werden.

i Das Verkehrsbüro Stete wird in ei-
ner Infoveranstaltung am Dienstag,
19. Juli, 19 Uhr, im Alten Rathaus das
Verkehrs-, Parkierungs- und Nahmo-
bilitätskonzept für den Ortskern vor-
stellen.

� Kommentar

Nähe des Bahnhofs aufgrund der
Enge des Straßenraums nur mög-
lich, Parkstreifen auf der Nordseite
der Straße anzulegen: 22 an der
Zahl, wie Eichler erklärte, weitere
vier könnten genutzt werden, wenn
Anwohner vor ihren Einfahrten
parkten. Auf der Südseite soll als
„gestalterisches Zitat“ an den
Hemsbach, der hier früher offen
floss, von der Sparkasse bis zur Ein-
mündung Länderweg eine Wasser-
rinne angelegt werden.

Parkflächen werden auch am
Bahnhof wegfallen, wenn dort die
Unterführung so verlängert und ab-
geflacht wird, dass sie auch von Be-
hinderten im Rollstuhl genutzt wer-
den kann. Die Rampe muss laut
Eichler eine Länge von 70 Metern
haben. Lediglich auf dem Bray-sur-
Seine-Platz sollen 14 der aktuell 16
Parkplätze erhalten bleiben – so
sieht der in der Planungswerkstatt
gefundene Kompromiss vor, den
Eichler mitträgt, obwohl er ihn
städtebaulich eigentlich für unbe-
friedigend hält. Es bleibe lediglich
eine kleine Sitzfläche mit Kübeln als
eine Art „Verkehrsinsel“, sagte er.
Der Platz soll aber mit dem gleichen
Belag gepflastert werden wie der
Vorplatz an der Sparkasse, damit

Hatte nicht immer einen leichten Stand: Planer Christian Eichler bei der Informationsveran-
staltung zum Sanierungsprogramm Untere Bachgasse. BILD: RITTELMANN

zur Instandhaltung, die den
Gebrauchswert von Wohnungen
erhöhen. Einfache Instandhaltungen
wie Anstriche werden nicht gefördert.

� Vor Beginn der Maßnahme muss
eineModernisierungsvereinbarung
mit der Stadt Hemsbach abgeschlos-
sen werden.

� Der Zuschuss beträgtmaximal 30
Prozent der förderfähigen Kosten bis
höchstens 50 000 Euro pro Wohn-
einheit. Jedes Objekt wird nur ein-
mal gefördert.

� Das Sanierungsgebiet Untere
Bachgasse liegt westlich von Hilda-
und Grabenstraße, östlich von Ware-
ham- und Bahnhofstraße, südlich der
Gartenstraße und nördlich der
Schlossgasse.

� Es sind in einem ersten Schritt
800 000 Euro an Landesmitteln
bewilligt, die jedoch aufgestockt wer-
den können.

� Die Laufzeit geht in einem ersten
Schritt über acht Jahre.

� Gefördert werden Maßnahmen

Landessanierungsprogramm Untere Bachgasse


