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HEMSBACH. Karl Kannengießer,
Hüttenfelder Straße 41, feiert heute
seinen 70. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

� Vorsitzender: nicht besetzt

� Stellvertreter: Dr. Gerd Duddek,
Jörg Werner; Schriftführer: Wolfgang
Schreiner. Schatzmeister: Norbert
Weigele; Pressereferent: Lucas
Kirsch; Beisitzer: Uwe Hördt, Wolf-
gang Menz, Sascha Horneff, Heike
Wiedler, Horst Beyhl, Detlev Trost,
Olaf Schulz, Heike Flath-Stoy, Farida
Schreiner, Heiko Hartmann, Markus
Hautschek. Kassenprüfer: Nicole
Stigler und Ursula Müller.

� Außerdem wählten die Mitglieder
die Delegierten für denCDU-Kreistag
sowie für die Nominierung des Bun-
destagskandidaten.

Wahlen bei der CDU

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer
Poststücken) liegen Prospekte fol-
gender Firmen bei:
WOHNLAND BREITWIESER, Hei-
delberg-Rohrbach-Süd, Hertzstr. 8
ZWEIRAD-CENTER STADLER,
Mannheim, Casterfeldstraße 40-44

Turngemeinde: Polizeihauptkommissarin Tanja Kramper hält Vortrag über sexuelle Gewalt im Sport

Jede Andeutung Ernst nehmen
LAUDENBACH. Sexualisierte Gewalt
im Rahmen von Sportvereinen ist
ein Problem. Insgesamt wird in
Deutschland etwa jedes fünfte Mäd-
chen und jeder zehnte Junge bis 18
Jahren Opfer sexualisierter Gewalt.
Polizeihauptkommissarin Tanja
Kramper vom Referat Prävention
des Polizeipräsidiums Mannheim
hielt bei der TG Laudenbach des-
halb einen Infovortrag zum Thema
„Kinder- und Jugendschutz im Ver-
ein“.

Der TG-Vorsitzende Uwe Hähnel
dankte den Gästen und Vereinsmit-
gliedern für ihr Kommen: „Wir hat-
ten in unserem Verein nie einen
Vorfall von Gewalt gegen Kinder
und wir möchten, dass es auch so
bleibt. Deshalb sind generelle Of-
fenheit und Aufklärung sehr wich-
tig.“ Tanja Kramper lobte die Arbeit
der TG, denn nicht viele Vereine
trauen sich an ein so heikles Thema
wie sexualisierte Gewalt heran.
„Sportvereine sind eine tolle Zu-
sammenkunft für Kinder, wo sie ihre
Persönlichkeit frei entwickeln sol-
len. Wenn also ein Kind betroffen
ist, braucht es unsere Unterstüt-
zung, denn es schafft es nicht alleine
heraus“, betonte die Polizeihaupt-
kommissarin.

Vereine können unterschiedlich
betroffen sein. Zum einen könnte es
sein, dass Kinder mit Gewalterfah-
rung Mitglieder im Verein sind, aber
auch im Verein Gewalt durch Trai-
ner oder andere Kinder erfahren.
Täter können in Vereinen gezielt
Kontakt zu Kindern suchen, aber
auch Betreuer unabsichtlich Gren-
zen verletzen. Kramper wies darauf
hin, dass nicht jede versehentliche
Berührung im Intimbereich eines
Kindes gleich sexuelle Gewalt sei.
„Nur wenn diese Berührungen sys-
tematisch und wiederkehrend sind,
sollte man aufmerksam werden.“

Momentan seien vor allem die
Smartphones in Duschbereichen
oder Umkleidekabinen ein Pro-
blem. Denn ein Foto sei schnell ge-
macht und ins Internet geladen und
schon wird aus einem unbeschwer-

ten Kind ein Opfer sexueller Gewalt.
2015 gab es im Wirkungsraum des
Polizeipräsidiums Mannheim 112
Fälle von sexualisierter Gewalt.

Die Dunkelziffer jedoch, sei viel
höher. „Viele Kinder trauen sich
nicht, über das zu sprechen, was ih-
nen widerfahren ist und können
häufig auch einfach keine Worte da-
für finden“, erklärte Kramper. Umso
wichtiger sei es, die Kinder ernst zu
nehmen, wenn sie Andeutungen ei-
nes Übergriffes machen oder sich in
ihrer Persönlichkeit drastisch verän-
dern. Die Täter gelten in der Regel
als nette und engagierte Familien-
menschen, die gerne Aufgaben
übernehmen, die sonst keiner ma-
chen möchte. Fremdtäter sind die
Ausnahme, denn meist sind es ver-
traute Personen aus dem familiären
oder sozialen Umfeld.

Kramper: „Im Verein agiert ein
Täter sehr geplant. Er testet seine
Grenzen aus und plant den Über-
griff langfristig und sehr genau. Er
sichert sich das Schweigen der Op-
fer und manipuliert sie durch Zu-
wendungen und Belohnungen.“
Deshalb sei es als Elternteil, Trainer
oder Betreuer umso wichtiger, auf-
merksam zu sein. Falls ein Verdacht
bestehe, solle man jedoch nicht
gleich drauf los ermitteln, sondern
Ruhe bewahren und die Verdachts-

äußerungen prüfen. „Dokumentie-
ren Sie genau, ohne Dinge zu be-
werten oder zu interpretieren und
das Wichtigste: Schalten sie die Poli-
zei ein“, riet Kramper. Damit es je-
doch gar nicht erst so weit kommt,
empfiehlt die Polizistin den Verei-
nen, offen über das Thema sexuali-
sierte Gewalt zu sprechen und die
Eignungen von Mitarbeitern durch
die Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses zu prüfen. Jeder
Verein sollte zudem Ansprechpart-
ner und eine Leitlinie zum Vorgehen
im Verdachtsfall haben.

Wer nicht sofort die Polizei ein-
schalten möchte, hat die Möglich-
keit, sich bei verschiedenen Bera-
tungsstellen, wie dem Kinder-
schutzzentrum Heidelberg oder der
Gewaltambulanz Heidelberg, Rat
einzuholen. Das Wichtigste sei je-
doch eine offene Kommunikation
und ein Ehrenkodex, in dem sich
der Verein offen gegen Gewalt gegen
Kinder einsetzt, denn das schrecke
Täter ab, so Kramper.

Die TG Laudebach nahm sich
den Vortrag sehr zu Herzen und for-
dert von nun an von allen Trainern
ein erweitertes Führungszeugnis, in
dem Sexual- und Gewaltdelikte ver-
merkt sind. Damit Sportvereine
auch künftig sichere Räume für Kin-
der bleiben. soe

Kriminalhauptkommissarin Tanja Kramper sprach in der TG-Halle über Sexuelle Gewalt im
Sport. BILD: GUTSCHALK

Planer Dirk Schelhorn und sein Team laden am kommenden Mittwoch zum „Tag der offenen Baustelle“ auf die „alla hopp!“-Anlage ein.

Freizeit: Am kommenden Mittwoch, 20. April, stellen Planer Dirk Schelhorn und sein Team den Bürgern das „alla hopp!“-Gelände vor / Treffpunkt um 17 Uhr

Mitten auf der großen Baustelle
öffnungstag. Um interessierten Bür-
gern die Wartezeit etwas zu versü-
ßen und einen kleinen Vorge-
schmack zu geben, laden Planer
Dirk Schelhorn und sein Team zum
„Tag der offenen Baustelle“ ein.

Ab 17 Uhr kann man sich bei ei-
nem kleinen Rundgang über die
Baustelle vom Baufortschritt über-
zeugen, die ersten Geräte bewun-
dern und die Größe der zukünftigen
Anlage auf sich wirken lassen.

Denn diese ist enorm: auf über
20 000 Quadratmeter laden ab dem
1. Juli auf das alla hopp!-Gelände zu-
sammen mit städtischem Bürger-
park zum Bewegen und Begegnen
aller Generationen ein – damit ent-
steht die größte „alla hopp!“-Anlage

HEMSBACH. Bagger rollen über das
Gelände, Wegeflächen werden her-
gestellt, Sträucher und Stauden ge-
pflanzt, Findlinge gesetzt und Mitte
April wird – als einer der Höhepunk-
te auf dem Gelände – die Wall-Holla,
das größte aller Spielgeräte mithilfe
eines Krans aufgebaut: ein dreidi-
mensionales Klettergerät im Be-
reich für die älteren Kinder.

Zwischenfazit: Es herrscht reger
Betrieb auf der „alla hopp!“-Baustel-
le. Aber das, was bereits zu sehen ist
– beispielsweise der sechs Meter
hohe Mikadowald und der Spielpa-
villon – und das, was man bereits
erahnen kann, machen Lust auf
mehr und man wünscht sich schnell
den 1. Juli herbei, den offiziellen Er-

überhaupt. Direkt daran angren-
zend und über eine Finnenlaufbahn
verbunden liegt das bereits Ende
letzten Jahres fertiggestellte, rund
18 000 Quadratmeter große Sport-
gelände mit zwei Kunstrasenplätzen
und der Leichtathletikanlage.

Letztere erhält bis Mitte Mai
ebenfalls den letzten Schliff, wenn
die rote Kunststofflaufbahn verlegt
wird. Und zählt man das nordöst-
lich angrenzende Freibad und das
Naherholungsgebiet Wiesensee
noch dazu, verfügt Hemsbach zu-
künftig über eine einmalige Freizeit-
und Erholungsanlage von beeindru-
ckender Größe mitten im Stadtge-
biet.

Um diese zwei Bereiche auch op-

tisch zu verknüpfen, finden aktuell
noch die Baumaßnahmen im Kreu-
zungsbereich Bray-sur-Seine-Stra-
ße und Lindenstraße statt.

„Das alla hopp!-Projekt war von
Anfang an ein Bürgerbeteiligungs-
projekt. Ich freue mich sehr, dass die
Bürger mit dem Tag der offenen
Baustelle nun einen Einblick in die
Baumaßnahmen der „alla hopp!“-
Anlage erhalten“, sagt Bürgermeis-
ter Jürgen Kirchner.

Zum Hintergrund: Als eine von
19 Kommunen der Metropolregion
Rhein-Neckar erhält Hemsbach
eine generationenübergreifende
Bewegungs- und Begegnungsanlage
von der Dietmar Hopp Stiftung.

Von Anfang an wurden Bürgerin-

nen und Bürger an der Planung der
Anlage beteiligt und konnten ihre
Ideen und Vorstellungen einbrin-
gen.

Am 1. Juli wird die Anlage in
Hemsbach mit einer großen Eröff-
nungsveranstaltung eingeweiht.
Danach ist die Anlage kostenfrei
und jederzeit für alle Generationen
nutzbar.

i „Tag der offenen Baustelle“ am
kommenden Mittwoch, 20. April, ab
17 Uhr auf dem „alla hopp!“-Gelän-
de, Hüttenfelder Straße 42–44.
Treffpunkt ist der Parkplatz der
Hans-Michel-Halle in der Hüttenfel-
der Straße. Bitte an geeignetes
Schuhwerk denken.

CDU: Bei Mitgliederversammlung findet sich kein Nachfolger für Dieter Kreis

Der Posten des Vorsitzenden bleibt vakant
LAUDENBACH. Der Dank des Vorsit-
zenden für umfangreiche allseitige
Unterstützung fiel am Ende seiner
„Wahlperiode“ besonders herzlich
aus. Denn Dieter Kreis, der den
CDU-Gemeindeverband vier Jahre
lang erfolgreich über alle Hürden
geleitet hatte, kündigte schon zur
Begrüßung der Mitglieder in der gut
besuchten Hauptversammlung sei-
nen Rückzug an.

Sein Rückblick galt indes seinem
letzten Amtsjahr, das neben den ge-
wohnten Pflichtterminen wesent-
lich von der Landtagswahl geprägt
und insofern angesichts der breiten
grünen und blauen Diagrammbal-
ken (Grüne und AfD) „etwas depri-
mierend“ gewesen sei. Im Übrigen
aber hatte der Vorstand des Ge-
meindeverbands bei zahlreichen
Veranstaltungen zwischen der „Le-
sung im Stroh“ (Frauenunion) und
der gemeinsamen Weihnachtsfeier
alle Hände voll zu tun. Kreis hob be-
sonders das Frühsommerfest mit
politischem Frühschoppen, die all-
jährliche Sommertour des Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Karl A. La-
mers und die Radtour des Landtags-
abgeordneten Georg Wacker sowie
die feierliche Verleihung der Dank-
medaille der CDU an ausgeschiede-
nen Gemeinderäte hervor. Er zeigte
sich überzeugt, dass der Gemeinde-
verband auch bei vorübergehender
Vakanz an der Führungsspitze mit
den beiden Stellvertretern erfolg-
reich arbeiten werde. Das sind –
auch unter Beachtung der laut Ta-
gesordnung nachfolgenden Vor-
standswahlen – Dr. Gerd Duddek
und Jörg Werner, die in ihren Äm-
tern Öffentlichkeitsarbeit und Wirt-
schaftsausschuss genau jene Veran-
staltungen zum Erfolg geführt hat-
ten, denen der Jahresrückblick des
Vorsitzenden gegolten hatte.

Besonders erwähnte Dr. Duddek
die Betreuung der Mitglieder und je-
ner neugeborenen Laudenbacher,
die diesen Status eventuell einst er-
werben. Gemeinderat Jörg Werner
erinnerte an diverse Veränderungen
(„Der Kerwe-Rollbraten ist noch
nicht vom Tisch“) und lieb gewor-

dene Gewohnheiten im Ablauf der
Vereins-Veranstaltungen, die
durchweg in der jeweiligen Form
auf den Schreibtischen von Schrift-
führer Wolfgang Schreiner via Pro-
tokoll und Pressereferent Lucas
Kirsch als Pressemitteilung gelandet
waren.

Nein zu Sammelunterkünften
Das betrifft auch die Arbeit der örtli-
chen Frauenunion (FU), deren lau-
fendes Programm mit Ausflügen,
Familienabend und Kreissitzungen
ähnlich umfangreich sein werde wie
die letztjährige Veranstaltungsliste,
versprach die FU-Chefin Erna Fuhr-
mann. In jedem Fall hatte die Arbeit
des Gemeindeverbandes bemer-
kenswert positive Auswirkung auf
die Vereinsschatulle, die nach der
Bilanz von Schatzmeister Norbert
Weigele zufriedenstellend gefüllt in
das nächste Haushaltsjahr geht. Die
Revisorinnen Nicole Stigler und
Gerdi Matzat hatten ihre Freude da-
ran; die einstimmige Entlastung des
Gesamtvorstandes war Formsache.
Mit einem kurzen Überblick erin-
nerte Bürgermeister Hermann Lenz
an die Arbeit von Kreistag und Ge-
meinderat. Er verteidigte die ein-
stimmig ablehnende Haltung des
Gemeinderats bezüglich der Bereit-
stellung von Gelände für den Bau

von Sammelunterkünften für Bür-
gerkriegsflüchtlinge und trat nach-
drücklich für deren dezentrale An-
schlussunterbringung ein. „Wir sind
auf gutem Weg, Wohnungen anbie-
ten zu können“ sagte der Bürger-
meister und dankte der Gemeinde-
verwaltung, die die Mehrarbeit in
verschiedenen Amtsbereichen be-
wältigt. Entspannt richtete Lenz den
Fokus auch auf die übrige Dorfent-
wicklung. „Kisselfließ läuft wie am
Schnürchen“ freute er sich über den
Zuwachs an Neubürgern, die in je-
dem Fall eine vorbildliche Kinder-
betreuung vorfänden. Insgesamt sei
er „sehr zufrieden mit dem CDU-
Gemeindeverband und der Arbeit
des Gemeinderats“ gab er Oliver
Kohl das Stichwort.

Der Fraktionssprecher beleuch-
tete eben diese „aktive und kon-
struktive Arbeit der CDU-Räte“, die
in zahlreichen Anträgen etwa zur
Verkehrssicherheit einschließlich
barrierefreier Bushaltestellen oder
dem kostenfreien WLAN-Zugang im
Rathaus die Dorfentwicklung för-
derten. Auf der Agenda des Dorfent-
wicklungsausschusses stünde auch
die Neugestaltung der unmittelba-
ren Rathausumgebung. Trotz sat-
zungsgemäß geheimer Abstim-
mung gelang dem Wahlvorstand
mit Dieter Kreis, Claudia Keil und
Erna Fuhrmann ein flotter Wahl-
gang, an dessen Ende freilich hin-
sichtlich der Nachfolge des bisheri-
gen Vorsitzenden kein Ergebnis
stand.

Dafür nahm Dieter Kreis unter
„Standing ovations“ den Dank der
Mitglieder entgegen. „In Ruhe und
Besonnenheit, partnerschaftlich
und vertrauensvoll“ habe er in sei-
ner Arbeit als Vorsitzender die Ge-
schicke des Gemeindeverbands ge-
leitet, bescheinigten ihm seine bei-
den Stellvertreter Dr. Duddek und
Jörg Werner. Und Hermann Lenz
hatte nicht vergessen, dass es Dieter
Kreis war, der konstruktiv an der Lis-
te der Gemeinderatskandidaten
mitgewirkt und damit entscheidend
zum Erfolg der CDU beigetragen
hatte. he

HEMSBACH. Die Mitgliederversamm-
lung der Sportgemeinde Hemsbach
(SG) 1912 findet am Samstag, 30.
April, 15.30 Uhr im Alten Rathaus,
Bachgasse, statt. Tagesordnungs-
punkte sind unter anderem die Be-
richte des Vorstandes und der Abtei-
lungsleiter. In diesem Jahr steht die
Wahl des/der 2. Vorsitzenden, des
Vorstandes Sport und zweier Kas-
senprüfer an. Ehrungen für langjäh-
rige Mitgliedschaften werden vorge-
nommen. Auf der Tagesordnung
stehen weiterhin eine Satzungsän-
derung. Anträge sind schriftlich bis
zum 23. April an den Vorstand über
die Geschäftsstelle, Hüttenfelder
Straße 42, zu richten. Die Satzungs-
änderung liegt zur Einsichtnahme
ab sofort in der Geschäftsstelle, Hüt-
tenfelder Str. 42, zu folgenden Öff-
nungszeiten aus: Dienstags 11 bis 12
Uhr, mittwochs 19.30 bis 20.30 Uhr,
freitags 18 bis 19 Uhr.

Sportgemeinde

Neuwahlen und
Vorstandsberichte

ÜBRIGENS . . .

FLORIAN CIBA, Hemsbach,
beschäftigt bei der Firma Naturin
Viscofan GmbH Weinheim, Abtei-
lung Masseaufbereitung, feiert
heute sein 25-jähriges Dienstjubi-
läum.


