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Nach einer halben Stunde war
der offizielle Akt auch schon vorbei
und die Bühne am Spielpavillon
schon wieder frei für ein sehenswer-
tes kulturelles Programm, das die
Stadtverwaltung in Person von
ISEK-Koordinatorin Juliane Rösler
auf die Beine gestellt hatte – mit Kin-
dergarten- und Schulgruppen,
Tanz- und Gesangsvereinen. Oder
es blieb Zeit beispielsweise für einen
Balanceakt auf dem 13 Meter langen
Schwebebalken oder ein besonde-
res Hörerlebnis kopf voraus im
„Summstein“.

� Weitere Berichte

ßes Pendant bereits auf dem Gelän-
de gepflanzt wurde.

Planer Dirk Schelhorn, der an an-
derer Stelle die Anlage auch einmal
als „neues Wohnzimmer“ von
Hemsbach bezeichnet hat, forderte
die Besucher auf, sich von den Kin-
dern abzuschauen, was man alles
machen kann. Die Anlage ermögli-
che es den Hemsbachern jetzt, viel
draußen zu sein, sich zu bewegen
und sich zu begegnen. Es folgte der
Eintrag ins Goldene Buch der Stadt
und dann der Fototermin mit dem
von Katrin Tönshoff mitgebrachten
Eröffnungsschild „Wir sind alla
hopp!“.

oder das generationsübergreifende
Karussell in der Nähe des Kiosks,
aber immer auch Spezialitäten: In
Hemsbach sei dies das Spielelement
Wall Holla, die große Liege- und
Ballwiese oder auch der Schwebe-
balken.

Baum als Dank
„Was Du mit Geld nicht bezahlen
kannst, bezahle mit Dank“, zitierte
Bürgermeister Kirchner im An-
schluss ein Sprichwort und dankte
der Hopp-Stiftung sowie allen Be-
teiligten am Gelingen. Als kleiner
Ausdruck des Dankes überreichte er
Tönshoff eine Blutbuche, deren gro-

Alla hopp: Neue Anlage ist seit gestern offiziell geöffnet / Großes Fest zur Freigabe des neuen Wohnzimmers der Stadt Hemsbach / Besucher zählen im vierstelligen Bereich

Bürgerpark
von Bürgern
für Bürger
Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kranz

HEMSBACH. Im Eingangsbereich tritt
eine Jugendliche lässig mit großer
Sonnenbrille auf dem Stepper und
telefoniert dabei mit ihrem
Smartphone. Im Matschbereich ha-
ben derweil die Kleinsten einen Hei-
denspaß dabei, mit nackten Füßen
im nassen Sand herum zu patschen.
Am Eingang an der Hans-Michel-
Halle versucht sich zur gleichen Zeit
eine Gruppe junger Erwachsener an
der Mucki-Bude, stemmt Gewichte
an „T-Bar“ oder „Pectoral“ oder übt
sich auf der Liege mit Fußteil in Sit-
ups. Gegenüber herrscht ein wildes
Gewusel in der „Wall Holla“, jenem
überdimensionalen Kletter-Rutsch-
gerät, das bislang noch auf keiner
„alla hopp“-Anlage steht und die ein
wahrer Magnet für die etwas älteren
Kinder ist.

Volksfest zur Eröffnung
Die generationsübergreifende Be-
wegungs- und Begegnungsstätte in
unmittelbarer Nähe zum Wiesensee
ist offiziell geöffnet. Zum Auftakt
hatte die Stadtverwaltung gestern
Nachmittag und Abend ein kleines
Volksfest organisiert, zu dem „ge-
fühlt ganz Hemsbach gekommen
ist“, wie Bürgermeister Jürgen
Kirchner formulierte. Daran teil
nahm auch der Brayer Bürgermeis-
ter Emmanuel Macadet, der bei die-
ser Gelegenheit gleich ganz prak-
tisch erfahren konnte, welche Auf-

wertung die nach der Partnerstadt
benannte Straße, an der die „alla
hopp!“-Anlage liegt, erfahren hat.

Schade nur, dass Hauptsponsor
Dietmar Hopp anders als angekün-
digt nicht gekommen war. Dessen
Stiftung hat den Bau des Bürger-
parks erst möglicht. Im Juni 2014 er-
hielt Hemsbach als eine von 19
Kommunen in der Metropolregion
den Zuschlag von der Hopp-Stif-
tung.

Neuer Besuchermagnet
Bürgermeister Kirchner ließ in sei-
ner Ansprache den gar nicht so lan-
gen Werdegang des Projektes noch
einmal Revue passieren. Der Rat-
hauschef betonte dabei, dass alle
Nutzergruppen vorher in die Pla-
nung einbezogen worden seien:
„Ein Bürgerpark von Bürgern für
Bürger geplant“, sagte er. Mit der
Anlage sei etwas wirklich Dauerhaf-
tes, etwas Nachhaltiges für alle Ge-
nerationen entstanden. „Hemsbach
hat ab heute einen Besuchermagne-

ten.“ Kirchner sprach den Wunsch
aus, dass die neue Anlage auch
pfleglich und verantwortungsbe-
wusst genutzt wird und von mutwil-
liger Zerstörung und Vandalismus
verschont bleibt. „Das haben wir
alle in der Hand“, sagte Kirchner.

Neues Wohnzimmer Hemsbachs
In Vertretung von Dietmar Hopp
sprach Katrin Tönshoff, die Ge-
schäftsstellenleiterin der Stiftung.
Hemsbach sei die achte von insge-
samt 19 Anlagen, die jetzt geöffnet
sei. Diese hätten immer wiederkeh-
rende Elemente, wie den gelben
Sonnenschirm am Haupteingang

Sie gibt es nur in Hemsbach: Das mehrdimensionale Kletter- und Rutschgerät Wall Holla ist bei den älteren Kindern sehr beliebt und war gestern ständig belegt. BILD: CALLIES

Kräftig drehen! Überall auf der Anlage sind
Geräte mit spezieller Wirkung zu sehen.

Bloß nicht runterfallen: 13 Meter misst der
Schwebebalken im Bürgerpark. BILDER: REIMER

„Wir sind alla hopp!“ Jetzt gehört auch Hemsbach dazu. Unser Bild zeigt (von links) Katrin
Tönshoff von der Stiftung, Bürgermeister Kirchner und Planer Dirk Schelhorn.

Auf dem Hochsitz: Die Bänke im Bürgerpark
haben ungewöhnliche Sitzhöhen.

� Dadurch, dass die Stadt weitere
Flächen in das Projekt einbrachte, ist
in Hemsbach die größte „alla hopp“-
Anlage entstanden. Der neue Bürger-
park in Hemsbach hat knapp 18 000
Quadratmeter.

� Die generationsübergreifende
Bewegungs- und Begegnungsstätte
wurde von der Hopp-Stiftung
geplant und finanziert und hat
einenWert von rund zwei Millionen
Euro. Mit einer weiteren Million
brachte sich die Stadt Hemsbach in
die Gestaltung ein.

� Die Anlage hat vier Module: einen
Bewegungsparcours für Jedermann,
einen Spielbereich für Kinder bis
sechs Jahren mit Spielpavillon und
Nassbereich, einen naturnahen
Spiel- und Bewegungsplatz für Kin-
der zwischen sechs und zwölf Jahren
sowie einen Parcours für jugendliche
Sportler.

� Der Kiosk-Container wurde noch
rechtzeitig vor der Eröffnung gelie-
fert, der Innenausbau ist aber noch
nicht fertig. Pächter Andreas Pfrang
wird ihn am 21. Juli eröffnen.

Der neue Bürgerpark

Umfrage: Die Stimmen zur neuen alla hopp!-Anlage fallen überwiegend positiv aus / Lob für die vorausschauende Planung / Ein Gewinn für alle Altersklassen / Stadt wird aufgewertet

„Für die Kinder ist es hier fast wie in einem Paradies“
HEMSBACH. Freizeitoase, tolles Areal,
cool, perfekt geplant – die Kommen-
tare der Besucher fielen am gestri-
gen Freitagmittag überwiegend po-
sitiv aus. Die „alla hopp!-Anlage ist
schon bei der offiziellen Eröffnung
von allen Generationen gleichzeitig
erkundet worden. Wir haben uns im
neuen Hemsbacher Bürgerpark
umgehört und die Menschen um
ihre Meinung gebeten.
Sonja Diemer mit Finn und Emilia
(Hemsbach): „Wir wohnen ganz in
der Nähe und
werden die Anla-
ge sicherlich auch
mit unseren
Freunden und
Gästen immer
wieder nutzen.
Hemsbach kann
glücklich sein,
dass die Dietmar-Hopp-Stiftung die
Stadt für dieses Projekt ausgesucht
hat. An heißen Badetagen wird si-
cherlich die Parkplatzsituation ein
wenig schwierig werden, das war ja
in den letzten Jahren schon so - und
da gab es den Bürgerpark noch gar
nicht. Zum Glück können wir mit
dem Rad oder zu Fuß kommen. Das
erleichtert einiges.“
Ulrich Knörzer (Laudenbach): „Als

Areal ist unglaublich groß. Man
kann sich hier eine lange Zeit auf-
halten, ohne, dass es einem lang-
weilig wird. Das Gute: es ist wirklich
eine Anlage für alle Generationen.
Das hat die Stadt sehr gut umge-
setzt.“
Roland Heinzelbecker (Hems-
bach): „Wir, die SG Hemsbach, ha-
ben uns vor drei Jahren mit einer
Unterschriften-
aktion dafür ein-
gesetzt, dass der
Sportplatz und
das Sportgelände
nicht verlegt wer-
den und, dass
hier kein Wohn-
gebiet entsteht.
Jetzt ist diese Freizeitoase entstan-
den. Ich bin als Hemsbacher und
Vorsitzender der SG wirklich glück-
lich, dass es so gekommen ist und
ein wenig stolz, dass wir gegen das
Wohngebiet gekämpft haben.
Hemsbach hat absolut richtig ent-
schieden und diesen Bürgerpark
realisiert. Das ist langfristig gedacht.
Und darauf kommt es an.“
Karina Keller mit Ronja (Hems-
bach): „Die Anlage ist gelungen.
Schon nach wenigen Minuten hatte
sie meine Tochter ins Herz ge-

die Unterhaltung
der Anlage haben
wird. Dazu kann
ich nur sagen:
Lassen wir es auf
uns zukommen
und genießen
diese wundervol-
le Anlage. Ich
sehe den Kosten gelassen und posi-
tiv entgegen. Man erhält schließlich
auch einen Gegenwert.“
Claudia Kock mit Axel Bock
(Hemsbach): „Wir sind an der Berg-
straße in der Immobilienbranche
tätig. Diese Anlage wertet die Stadt
Hemsbach definitiv auf. Von unse-

ren Kunden ha-
ben wir bisher
nur Positives über
die „alla hopp!“-
Anlagen gehört.
Sie sind mit ein
Grund, warum
viele junge Fami-
lien gerne in Städ-

te ziehen, die solch eine Anlage ha-
ben. Ganz besonders interessant
finden wir, dass sogar Hunde hier
erlaubt sind. Die Hinterlassenschaf-
ten müssen natürlich ordnungsge-
mäß entsorgt werden. Aber jetzt
müssen die Tiere nicht mehr in

Haupt- und Ord-
nungsamtsleiter
von Ketsch wuss-
te ich, was mich
hier erwartet. Ich
kann Hemsbach
zu diesem Bür-
gerpark nur be-
glückwünschen
und gratulieren. Wir in Ketsch ha-
ben Anfang Juni unsere „alla
hopp!“-Anlage eingeweiht. Die Er-
fahrungen sind gut. Die Anlage ist
sehr gut frequentiert - von allen Al-
tersklassen. Da gibt es Senioren, die
sogar morgens schon um sieben
Uhr ungestört ihre Runden laufen,
am Nachmittag kommen die Kleins-
ten mit ihren Eltern und abends
sind die Jugendlichen da. Ich bin si-
cher, auch in Hemsbach wird die
Anlage toll angenommen werden.
Die Philosophie dahinter, dass sich
Menschen aus gesundheitlichen
Gründen mehr bewegen sollen,
kommt hier absolut zum Tragen.“
Sina Fink (Hemsbach): „Für die
Kinder ist es hier fast schon so wie
im Paradies. Als Erzieherin bin ich
natürlich vollauf begeistert. Es ist
weitläufig und die Kinder haben
hier sehr viel Platz. Ich habe gehört,
dass die Stadt erhebliche Kosten für

überhitzten Autos oder zuhause zu-
rückbleiben, sondern sind ein ech-
ter Teil der Familie.“
Bastian Drost (Hemsbach): „Das
Areal ist absolut
cool. Hier wurden
tollen Ideen für
jedes Alter umge-
setzt. Die Planer
haben sich wirk-
lich viele, kluge
Gedanken ge-
macht. Ich bin in
den letzten Monaten fast täglich an
der Baustelle mit dem Fahrrad vor-
beigefahren und habe den Baufort-
schritt miterlebt. Was hier in dieser
kurzen Zeit entstanden ist, kann
sich wirklich sehen lassen. Aller-
dings habe ich Angst davor, dass al-
les wieder von Jugendlichen zerstört
wird.
Peter Odenwälder (Hemsbach):
„Da möchte man
doch gerne noch
einmal Kind sein.
Das habe ich vor
einigen Tagen
meinem Enkel-
kind gesagt, als
wir über die „alla
hopp!“-Anlage
sprachen. Und es ist wirklich so: Das

schlossen und will seitdem nicht
mehr weg. Wir
werden hier wohl
öfter herkom-
men. Auch mein
zwölfjähriger
Sohn ist hier ir-
gendwo unter-
wegs. Für uns El-
tern ist ein sol-
cher Spielplatz wirklich entspan-
nend. Die Geräte sind top. Es gibt
absolut nichts zu meckern.“
Karl Abele (Hemsbach): „Dieser
Bürgerpark birgt höchste Qualität.
Er ist sehr vorausschauend geplant
und realisiert worden. Ich wünsche
mir, dass alles lange Bestand hat
und nichts sinnlos von Randalierern
zerstört wird. Vielleicht sollte die Po-

lizei ab und an
einmal hier Strei-
fe fahren oder
ihre Mittagspause
hier verbringen.
So könnte man
Abschreckung
betreiben. Ich
wünsche den

Hemsbachern und den Besuchern
der „alla hopp!“-Anlage jedenfalls,
dass alle lange ihre Freude daran ha-
ben.“ MC


