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Skat im „Seehotel“
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
weist darauf hin, dass am kommen-
den Donnerstag, 21. Mai, von 17 bis
19 Uhr im „Seehotel“ in Hemsbach
Skat gespielt wird. Gäste sind will-
kommen.

KSV ehrt Mitglieder
HEMSBACH. Am kommenden Frei-
tag, 22. Mai, um 19.30 Uhr findet in
der vereinseigenen KSV-Sporthalle
die jährliche Hauptversammlung
des KSV 07 Hemsbach statt. Neben
den Berichten des Vorsitzenden, des
Kassiers, technischen Leiters und
der einzelnen Gruppenleiter finden
auch Neuwahlen statt. Es sollen in
diesem Jahr der 2. Vorstand, der/die
Leiter/in des Vergnügungsaus-
schusses, Pressewart und 1. Unter-
kassier gewählt werden. Des Weite-
ren werden Ehrungen von 16 ver-
dienten Vereinsmitgliedern vorge-
nommen. Anschließend soll noch
ein gemütliches Beisammensein
stattfinden, um die vergangenen
Jahre Revue passieren zu lassen.
Schriftliche Anträge können einge-
reicht werden.

Treffen der Hemsbacher SPD
HEMSBACH. Der SPD-Ortsverein lädt
alle Mitglieder zur öffentlichen Vor-
standssitzung am kommenden
Donnerstag, 21. Mai, 20 Uhr in das
Fraktionszimmer im Alten Rathaus
ein.

Gemeinderat: Planungsvorentwurf zur Errichtung der „alla hopp“-Anlage auf dem Sportgelände verabschiedet / Nur eine Gegenstimme von Axel Ankenbrand

Projekt soll „in die Stadt ausstrahlen“

Schelhorn. Bewegung stehe dabei
ebenso im Vordergrund wie die Be-
gegnung. Für Letzteres könne der
Kiosk auch die Funktion als „sozia-
ler Mittelpunkt“ der Anlage einneh-
men. Der Kiosk soll eine integrierte
WC-Anlage erhalten und von einem
„kleinen Biergarten“ umgeben sein.
Geplant sind ferner ein zehn mal
zehn Meter großer und überdachter
Spielpavillon sowie eine große
Spielwiese, die sich für „freie Ball-
spiele“ eigne. Wichtig sei zudem, die
„Schnittstellen“ zum Wiesensee, zur
Sportanlage sowie zu den Parkplät-
zen ins Gesamtkonzept einzubin-
den und so „gestalterische Brüche“
zu verhindern, sagte Schelhorn. bk

für den „Fitnessgarten“ im Verhält-
nis zu klassischen Fitnessstudios.

Der „Fitnessgarten“ mit rund 15
geplanten Fitnessgeräten ist eines
der vier Module, die im „Bürger-
park“ vorgesehen sind. Die drei an-
deren Module wenden sich schwer-
punktmäßig an Kinder und Jugend-
liche verschiedener Altersgruppen.
Das umfasst „Krabbelkinder“ bis
Siebenjährige, Kinder bis zu 13 Jah-
ren und schließlich Jugendliche.
Jede Altersgruppe erhält ihre eigene
Fläche, die natürlich auch alters-
übergreifend genutzt werden kön-
nen. „Unser Ziel ist, eine neue Art
Grünanlage zum Wohle aller Gene-
rationen zu schaffen“, betonte

diesen Punkt ab. Zuvor hatte er kriti-
sche Nachfragen bezüglich der Auf-
tragsvergabe gestellt. Und obwohl
Schelhorn versicherte, dass es eine
„ordnungsgemäße Ausschreibung“
geben werde, blieb Ankenbrand bei
seinem Nein.

Schelhorn versuchte auch, die
Befürchtungen einiger Stadträte be-
züglich einer möglichen „Konkur-
renzsituation“ der neuen „alla
hopp“-Anlage zu bestehenden An-
geboten im näheren Umfeld zu zer-
streuen. Das geplante Kiosk stünde
aufgrund seines anders ausgerichte-
ten Angebots nicht im Wettbewerb
mit umliegender Gastronomie oder
Einkaufsmärkten. Ähnliches gelte

tung und nicht des Gemeinderats
sei. Ferner sieht das Konzept die Er-
richtung eines Kiosk vor, der ver-
pachtet werden soll. Die Kosten-
schätzung für den Bau beläuft sich
auf 160 000 Euro, allerdings ohne
die notwendige technische Ausrüs-
tung. Summa summarum geht die
Hemsbacher Verwaltung davon aus,
dass die Stadt einen finanziellen An-
teil von rund einer Million Euro
übernehmen muss, um den „Bür-
gerpark“ nach dem jetzt vorliegen-
den Konzept zu realisieren.

Bei der Errichtung eines Kiosk
gab es bei der Abstimmung im Ge-
meinderat die einzige Gegenstim-
me. Axel Ankenbrand (SPD) lehnte

HEMSBACH. Das Projekt soll über die
eigenen räumlichen Grenzen hi-
naus auch „in die Stadt ausstrahlen“
und besitze das Potenzial, ein Vor-
zeigeobjekt für Hemsbach zu wer-
den. So warb Dirk Schelhorn gestern
Abend im Gemeinderat für das Kon-
zept der auf dem heutigen Sportge-
lände entstehenden „alla hopp“-
Anlage. Das Landschaftsarchitek-
turbüro Schelhorn aus Frankfurt ist
von der Dietmar-Hopp-Stiftung mit
der Planung der so genannten „Be-
wegungs- und Begegnungsanlagen“
beauftragt.

Den ersten Planungsvorentwurf
für die rund 18 000 Quadratmeter
große Anlage im westlichen Teil des
Sportgeländes segnete der Gemein-
derat jetzt ab. Der erste Spatentisch
soll laut Aussage von Dirk Schelhorn
im „Spätherbst“ dieses Jahres erfol-
gen, die Einweihung ist für Juni 2016
vorgesehen. Inklusive der bereits
vorhandenen Pilotanlage sollen ins-
gesamt 19 solcher „alla hopp-“Anla-
gen in Kommunen im Rhein-Main-
Gebiet entstehen. Hemsbach kam
in den Genuss der Förderung durch
die Stiftung und erhält zur Verwirkli-
chung der Anlage rund zwei Millio-
nen Euro. Allerdings wird die Stadt
auch selbst noch einmal Geld in die
Hand nehmen.

Teile des Hemsbacher Konzepts
werden nicht über Mittel aus der
Stiftung abgedeckt. Dazu gehören
eine Fläche von rund 1000 Quadrat-
metern, die für die eventuelle Er-
richtung einer Kinderkrippe auf
dem Areal freigehalten wird, eine
große Wiesenfläche, Teilbereiche
eines der vier vorgesehenen Module
sowie die Freifläche um die neuen
Kunstrasenplätze. Dafür rechnet die
Stadt mit Kosten von rund 500 000
Euro, hinzu kommen die Planungs-
kosten. Beim Thema Freihaltefläche
für eine Kinderkrippe betonte CDU-
Gemeinderat Herbert Schwöbel,
dass dies ein Wunsch der Verwal-

Der westliche Teil des Hemsbacher Sportgeländes soll bei der Umsetzung der Bewegungs- und Begegnungsanlage „alla hopp“ zum Park für Jung und Alt werden. Gestern Abend stimmte der

Gemeinderat dem Planungskonzept des von der Dietmar-Hopp-Stiftung beauftragten Landschaftsarchitekturbüros Schelhorn aus Frankfurt zu. BILD: GUTSCHALK

Die Musiker von Bongaz heizten beim ersten Sommer-Opening von Pro Hemsbach den Hörern

mächtig ein. BILD: GUTSCHALK

Pro Hemsbach: Premiere beim „Sommer-Opening“ kommt gut an / Stadträtin Ehret geht von einer Zweitauflage aus

Coverrock und viel Spaß für die Kleinen
HEMSBACH. Der kommunalpoliti-
schen Wählervereinigung „Pro
Hemsbach“ ist mit ihrer ersten Ver-
anstaltung „Sommer Opening“ ein
großer Wurf gelungen. Von Sams-
tagnachmittag bis in die späten
Abendstunden war das Gelände am
Westeingang der Hans-Michel-Hal-
le am Hemsbacher Sportgelände
Treffpunkt für die Bürger der Ge-
meinde jeden Alters.

Fest für alle Altersgruppen
Bereits kurz nach der Eröffnung des
Festes, bei der mehr die Geselligkeit
als die Politik im Vordergrund stand,
hatten die Helfer des rund 20-köpfi-
gen Teams der Organisation am Ge-
tränkestand und am mit gespende-
tem Kuchen reichlich bestückten
Kaffee- und Süßgebäckstand alle
Hände voll zu tun.

Ganz groß war der Nachmittag
für die Kleinen. Während die Eltern
Gelegenheit hatten an den Festzelt-
garnituren unter den drei großen
Pavillonzelten mit Freunden und
Bekannten zu sprechen, bot auf
dem eingezäunten, großflächigen
Gelände eine Hüpfburg Gelegenheit
zum Tollen.

Toll war aber auch das Angebot
aus dem Anhänger des Spielmobils
Hemsbach, das ein großes Sammel-

surium an Outdoor-Spielzeug zur
Verfügung stellte, bei dem man sich
nach Herzenslust bedienen konnte.

Ob Federballspiel oder Boccia,
ob Einrad oder Jonglieren, die Mög-
lichkeiten sein Talent an Spiel, Sport
und Geschicklichkeit zu versuchen,
war umfangreich. „Uns lag am Her-

zen, ein Fest in Hemsbachs West-
stadt zu organisieren, das alle Alters-
gruppen anspricht“, sagte die PH-
Stadträtin Elke Ehret, die sich vor al-
lem bei dem Engagement der Mit-
glieder bedankte, dieses Vorhaben
umzusetzen.

Großen Zuspruch, den fand das

Ereignis trotz vereinzelten Nieselre-
gens auch in den Abendstunden.

Bunte Beleuchtung in den Pavil-
lons, ein Stehtischbereich und eine
sehr gute Band, das war das Erfolgs-
rezept, das an den Tischen an die-
sem Tag kaum freien Platz bescher-
te.

Mit Zuspruch sehr zufrieden
Die Band Bongaz aus Mannheim
sorgte mit fetzig präsentierten Co-
ver-Rock-Stücken für viel Stim-
mung an diesem Abend. Die Voll-
blutmusiker René, Fabian, Mark,
Ralf und Marcel hatten wenig Pro-
bleme mit Liedern, wie einer Rock-
version des Michael-Jackson-Klassi-
kers „Billy Jean“ über Alternativ-
Rock der Dandy Warholes und der
Nummer „Bohemians Like You“,
Rock aus heimischen Landen mit
Hits von den Ärzten oder der For-
mation „Wir sind Helden“, aber
auch rockige Beatles- und Phil-Col-
lins-Stücke, etwas für jeden Ge-
schmack in petto zu haben.

„Wir sind mit dem Zuspruch der
Bevölkerung bei der ersten Auflage
des Festes äußerst zufrieden“, be-
tonte die PH-Stadträtin Elke Ehret,
die sich sicher ist, dass der Erstaufla-
ge in diesem Jahr die Zweitauflage
im nächsten Jahr folgen wird.  uf

HEMSBACH. Siegfried Christmann,
Pillauer Straße 9, wird heute 87
Jahre alt. Hans-Joachim Peeck,
Alleestraße 12 1, kann heute auf 77
Lebensjahre zurückblicken. Doris
Denda, Karlsbader Straße 25,
begeht heute ihren 73. Geburtstag.
Werner Vogel, Auf der Entenweide
14, wird heute 71 Jahre alt. Fried-
rich Leib, Friedrich-Ebert-Straße
21, feiert heute seinen 70. Geburts-
tag.
LAUDENBACH. Dieter Hemming,
Gartenstraße 1 E, wird am heutigen
Dienstag 77 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

Die Radgemeinschaft Laudenbach lädt am kommenden Pfingstmontag zur 19. Ried-Oden-

wald-Rundfahrt ein.

Radgemeinschaft: 19. Tour am Pfingstmontag, 25. Mai

Durch das hessische
Ried und den Odenwald
LAUDENBACH. Zum 19. Mal veranstal-
tet die RG Laudenbach das große
Radtourenfahren. Wie gewohnt
wurde der Pfingstmontag als Veran-
staltungstermin ausgewählt.

Anmeldung bis 10 Uhr
Am kommenden Montag, 25. Mai
starten die ersten Tourenfahrer um
6.30 Uhr vor der TG-Turnhalle in
Laudenbach ihre Fahrt durch das
hessische Ried und den Odenwald.
Teilnehmen können alle Interessen-
ten. Die Anmeldung kann bis 10 Uhr
am Start- und Zielpunkt, TG-Turn-
halle erfolgen; Kontrollschluss ist 15
Uhr.

Aktive Radler zahlen vier Euro,
Gelegenheitsfahrer berappen einen
Euro mehr. Kinder bis 14 Jahre zah-
len kein Startgeld.

Die Fahrtstrecke ist gut ausge-
schildert. Die Tourenfahrer und -
fahrerinnen werden an allen Kon-
trollstellen von ehrenamtlichen
Helfern kostenlos mit Obst und Ge-
tränken versorgt.

Das Radtourenfahren wird bei je-
der Witterung durchgeführt. Für in-
teressierte Zuschauerinnen und Zu-
schauer ist an der Halle der Turnge-
meinde für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Angeboten wird der beliebte
RGL-Backfisch, Kaffee, Kuchen und
vieles mehr.

i Weitere Informationen gibt es un-

ter der Telefonnummer 06201/

72518, Fax 06201/71592 oder per E-

Mail info@rg-laudenbach.de. Außer-

dem im Internet unter www.rg-lau-

denbach.de.

Kunstkreis: Tour am 17. Juni führt nach Frankfurt ins Städel-Museum / 100 Meisterwerke gibt es zu sehen

Ausstellung über Monet und den Impressionismus
LAUDENBACH. Auch in diesem Jahr
bietet der Kunstkreis Laudenbach
für Mitglieder und Kunstfreunde
seinen schon traditionellen Muse-
umsbesuch an. Diesmal wird es eine
Nachmittagsfahrt nach Frankfurt
sein. Wie immer mit dem Bus: Die
Abfahrt am Laudenbacher Feuer-
wehrhaus ist am Mittwoch, 17. Juni,

um 15 Uhr. Vor der Führung im Stä-
del-Museum stehen etwa zwei
Stunden zur freien Verfügung. Die
Rückfahrt ist um 19.30 Uhr vorgese-
hen. „Monet und die Geburt des Im-
pressionismus“, diese Ausstellung
widmet sich den Anfängen des Im-
pressionismus mit Claude Monet
als Schlüsselfigur. Gezeigt werden

auch Arbeiten seiner Künstlerkolle-
gen Renoir, Manet. Degas, Sisley,
Pissarro und Berthe Morisot. Keine
andere Kunstrichtung hatte zuvor
das Spiel von Farbe und Licht zu ei-
ner solchen Auflösung der Formen
getrieben und die Kunstbetrach-
tung auf völlig neuartige Weise he-
rausgefordert. Die rund 100 Meis-

terwerke kommen aus internationa-
len Sammlungen, u. a. dem Pariser
Musée d’Orsay, dem Metropolitan
Museum of Art in New York und der
National Gallery in London und
werden nur in dieser Frankfurter
Ausstellung zu sehen sein. Anmel-
dung und Auskunft bei Helma Erm-
ler, Telefon 06201/72768.


