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Versprochen - Einweihung ist am 1. Juli 2016

Schüler „inspizieren ihre ‚alla hopp!‘-Baustelle“
(bn). Auch wenn noch immer 
Bagger über die Baustelle 
rollen, Schaufellader Sand 
und Kies über das Gelände 
transportieren, für Rathaus-
mitarbeiterin Juliane Rösler 
und Landscha�splaner Dirk 
Schellhorn war es längst fällig, 
die Schülerinnen und Schüler, 
die in Planungswerkstätten mit 
ihren Ideen zur Gestaltung des 
„alla hopp!“-Geländes beitru-
gen, einmal über die Baustelle 
zu führen.

An Ort und Stelle sollten sie sich 
bei dieser „Inspektion“ davon 
überzeugen, ob ihre Vorschläge 
verwirklicht werden konnten. In 
sieben Gruppen wurden die knapp 
40 Jungen und Mädchen unter der 
Führung eines „Scouts“ über provi-
sorische Schotterwege von Attrak-
tion zu Attraktion geführt, auch 
wenn die meisten davon noch viel 
Vorstellungskra� abforderten. Es 

ist noch einiges im Au�au. Erklärt 
wurden die einzelnen Module und 
einige auch schon einmal auspro-
biert. Beliebtes Objekt und frei-
gegeben zum Test war der sechs 
Meter hohe „alla hopp!“-Mikado-
wald, eine spannende Herausfor-
derung für alle Generationen. Aus-
nahmsweise dur�en auch schon 
einmal die Bagger und Radlader 
bestiegen und in Gang gesetzt wer-
den. Dagegen dur�en die eingesä-
ten Rasen�ächen nicht betreten 
werden - „der Gärtner würde das 
nicht so gerne sehen“, begründete 
Schellhorn diese Ansage.
Wie von den Planern, aber auch 
von Jugendlichen und Verei-
nen gewünscht, steht Bewegung 
stark im Fokus. Entsprechend 
der Wünsche der Planungsgrup-
pen wurden viel freie Fläche 
zum Spielen und ein Modul für 
anspruchsvolle Kletterer vorge-
sehen. Trampolin und Labyrinth 
sind  noch im Bau und auch das 

Fundament für den Kiosk ist in 
Arbeit. In der Gesamtbetrach-
tung, so der Planer Schellhorn, 
ist diese Anlage ein Tre�punkt 
für alle Generationen und Nut-
zergruppen. Für ihn ist diese 
Anlage mit einer Gesamt�äche 
von 40.000 Quadratmetern „das 
Wohnzimmer Hemsbachs“. Die 
Nähe zum Wiesensee und der 
beinahe fertig gestellte Übergang 
vom Badesee-Eingang zum „alla 
hopp!“-Gelände, sind für Emma 
P�ästerer und David Pinkepank, 
beide aus der Klassenstufe 8 des 
Hemsbacher Gymnasiums, eine 
tolle Kombination: „So kann man 
nahezu ungehindert mal am Wie-
sensee und hinterher zum „alla 
hopp!“-Gelände wechseln.“ Dass 
ein Kiosk mit Bewirtung hinkom-
men soll, �nden beide Schüler 
gut: „Wenn es dort etwas Warmes 
gibt und bezahlbar ist, werden wir 
sicher hingehen.“ Wunschessen: 
Hotdog und Currywurst.

Bürgermeister Jürgen Kirchner, 
der die Schülerinnen und Schü-
ler an diesem Vormittag  begrüß-
te, machte noch einmal deutlich: 
„Am 1. Juli um 17 Uhr geht‘s los 
- dann ist Einweihung.“ Das war 
eine Aussage, die bei den Schülern 
gut ankam, denn mit der Besich-
tigung ihrer Baustelle waren sie 
zufrieden und freuen sich schon 
jetzt auf die Freigabe.

Riesenspaß am Mikadowald

Radlader - eine Fahrstunde einmal anders Kritische „Inspekteure“ begutachten den Baufortschritt. Fotos: bn


