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Offener AWO-Seniorentreff
LAUDENBACH. Nach Kaffee und
Kuchen gibt es unter dem Motto
„Gut versorgt durch gute Pflege“
zum Seniorennachmittag der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) am Donners-
tag, 21. April., ab 14 Uhr, einen Vor-
trag der Pflegestation Singer aus
Laudenbach über die vielen Mög-
lichkeiten einer guten Pflege und
Versorgung von Menschen, die Hilfe
brauchen. Im Anschluss daran kön-
nen die Besucher ihre Spiele
machen oder sich unterhalten. Alle
Interessierten sind dazu eingeladen.

Treffen des Seniorenkreises
LAUDENBACH. Der evangelische
Seniorenkreis trifft sich am Diens-
tag, 26. April, 14.30 Uhr im katholi-
schen Pfarrsaal, Untere Straße 26.
Alle Senioren aus Laudenbach sind
dazu eingeladen.

SPD-Vorstandssitzung
HEMSBACH. Die SPD Hemsbach lädt
alle Mitglieder zur Vorstandssitzung
am Donnerstag, 28. April, 19.30 Uhr
in das Fraktionszimmer im Alten
Rathaus ein.

Wanderung des Seniorenrates
HEMSBACH. Der Hemsbacher Stadt-
seniorenrat lädt zur nächsten Wan-
derung ein. Diese findet am morgi-
gen Mittwoch, 20. April, statt. Treff-
punkt ist wie immer der Parkplatz
am Wiesensee um 9.30 Uhr. Nach
Bildung von Fahrgemeinschaften
geht es nach Heppenheim zum
Parkplatz an der Starkenburg. Von
dort wird über einen sehr schönen
Höhenweg, vorbei an der Jägerrast,
nach Scheuerberg gewandert. Die
Mittagsrast erfolgt in „Ellis Land-
haus“ in Scheuerberg. Die Wande-
rung ist etwa zwölf Kilometer lang
und hat nur am Endpunkt bezie-
hungsweise nach der Pause am
Anfang in Scheuerberg eine stär-
kere, kurze Steigung. Neue Mitwan-
derer sind willkommen. Da das
Gasthaus an diesem Tag extra früher
für die Wandergruppe öffnet, ist
eine Anmeldung bei Karl-Heinz
Arnold, Telefon 06201/43167,
erwünscht.

Demenz-Treff
HEMSBACH. Der nächste Termin für
die offene Gruppe Demenz findet
am Montag, 2. Mai, ab 16 Uhr im
Café Hug in Hemsbach (Berliner
Straße) statt. Interessierte, vor allem
Angehörige von Demenzkranken,
können sich dort in angenehmer
Runde treffen, um sich Rat und
Unterstützung zu holen und Erfah-
rungen auszutauschen. Begleitet
wird die „Offene Sprechstunde
Demenz“ von Manuela Bingen
(Evangelische Sozialstation) und
Christina Elsässer (Seniorenrat). Die
Gruppe ist für jeden offen, es
besteht keine Verpflichtung zur
regelmäßigen Teilnahme.

Heute Hauptversammlung
HEMSBACH. Der Partnerschaftsver-
ein lädt seine Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung ein. Sie findet
am heutigen Dienstag, ab 18.30 Uhr
im Sitzungssaal des Alten Rathau-
ses, Bachgasse 7, statt. Außer den
Berichten des Geschäftsführers und
des Kassenverwalters stehen Neu-
wahlen auf der Tagesordnung. Auf-
grund der neuen Satzung werden
umfangreiche Veränderungen in
der Führung des Vereins vorgenom-
men. So werden Geschäftsführer,
Zweiter Vorsitzender, Schriftführer
und Jugendreferent gewählt. Außer-
dem gibt es Wahlen zum erweiter-
ten Vorstand. Ferner wird über den
Besuch der Franzosen aus Bray-sur-
Seine vom 5. bis 8. Mai informiert
sowie über den Besuch der Hems-
bacher in der englischen Partner-
stadt Wareham Ende August. Im
September plant der Partner-
schaftsverein eine einwöchige Reise
nach Nordfrankreich, wozu sich
Interessierte noch anmelden kön-
nen.

Klassentreffen
LAUDENBACH. Der Laudenbacher
Jahrgang 1934/35 trifft sich am Mitt-
woch, 27. April, um 18 Uhr mit Part-
nern in der Bahnhofsgaststätte in
Laudenbach.

Jahrgangstreffen
HEMSBACH. Der Jahrgang 1939/40
trifft sich mit Partnern am Mitt-
woch, 27. April, 15 Uhr im Café
Damals zu einem gemütlichen Bei-
sammensein.

Buntes Flohmarkttreiben in der Bergstraßenhalle
LAUDENBACH. Beim traditionellen Froschfloh-
markt der drei Laudenbacher Kindergärten in
der Bergstraßenhalle gab es von Kleidung über
Spielzeug bis hin zu Kinderwagen wieder alles
zu ergattern, was für Kinder geeignet ist. Die
Organisatoren hatten wieder 90 Stände an Kin-
dergarteneltern und andere Verkäufer verge-
ben. Anfragen gab es jedoch viel mehr. Mit der
Öffnung um 14 Uhr, strömten die Gäste in die
Halle, denn die besten Sachen sind bekanntlich
gleich zu Anfang weg. Dann hieß es finden und
einen guten Preis aushandeln. Vor allem für
werdende Mütter war der Flohmarkt eine gute
Chance, sich günstig einzudecken. „Die Kinder

können die Kleidung und Schuhe nur ein paar
Monate tragen, bevor sie wieder zu klein sind,
deshalb kaufe ich alles gebraucht auf dem Floh-
markt und ärgere mich dann später nicht darü-
ber, hunderte Euro quasi verschwendet zu ha-
ben“, erklärte eine Mutter. Auch die Verkäufer
waren glücklich: „Die Kinder besitzen so viele
schöne Sachen, bei denen es einfach schade
wäre, sie wegzuwerfen. Viel Geld verdienen
kann man hier nicht, aber so kann sich noch ein
anderes Kind daran erfreuen“, sagte eine
Standbetreiberin. Während sich die Erwachse-
nen auf nützliche Dinge wie Kindersitze und
warme Winterkleidung konzentrierten, wühlte

der Nachwuchs in Spielzeugkisten und testete
Roller und Fahrräder, indem sie mit ihnen
durch die Halle sausten – eine kleine Heraus-
forderung, war es doch ziemlich voll. Auch das
traditionelle Kinderschminken bereitete den
kleinen Flohmarktbesuchern wieder viel Freu-
de. „Das Wetter ist gut, und es sind super viele
Leute gekommen“, freute sich Patricia Rohrba-
cher vom katholischen Kindergarten. Was defi-
nitiv gut wegging, waren die 50 Kuchen, die die
Kindergarteneltern als Standmiete gebacken
hatten. Und auch die heißen Bockwürstchen
schmeckten den ausgepowerten Kindern be-
sonders gut. SOE/BILD: GUTSCHALK

� Das Sanierungsgebiet „Untere
Bachgasse“ verläuft westlich von
Hilda- und Grabenstraße, östlich von
Wareham- und Bahnhofstraße, süd-
lich der Gartenstraße und nördlich
der Schlossgasse.

� Es umfasst die Gebäude beidseits
der Unteren Bachgasse einschließ-
lich Bahnhof sowie Bray-sur-Seine-
Platz, die Neugasse sowie Teile von
Rückgasse, Friedrich- und Ware-
ham-Straße. Auch dieZehntscheuer
ist einhalten.

� Es sind 800 000 Euro Landesmit-
tel bewilligt. Zuschüsse werden zu 60
Prozent aus Landesmitteln sowie 40
Prozent aus kommunalen Mitteln
finanziert.

Gebiet „Untere Bachgasse“

Gemeinderat: Gremium stimmt drei Änderungen des Flächennutzungsplans zu / Behörden- und Bürgerstellungnahmen

Option für mehr Gewerbe in Laudenbach
LAUDENBACH. „Es geht nicht darum,
jetzt Flächen zu verbrauchen. Viel-
mehr geht es darum, sich langfristig
bei der Gewerbeentwicklung die
Option offenzuhalten.“ So um-
schrieb Stadtplaner Christian Eich-
ler im Laudenbacher Gemeinderat
das Ziel der 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft
Hemsbach/Laudenbach. Konkret
handelt es sich um drei Erweite-
rungsflächen für Gewerbe, die in
dem Plan berücksichtigt werden
sollen.

Dies ist zum einen der Netto-
markt, der bereits realisiert wurde.
Zum anderen eine Fläche hinter der
Bergstraßenhalle, für die ebenfalls
schon ein Bebauungsplan beschlos-
sen wurde, und als Drittes der Be-
reich „Gänsweide“. Bei Letzterem
dreht es sich in erster Linie um eine
mögliche Erweiterungsfläche für die
Firma Detia. Gerade hier gab und
gibt es große Bedenken der Land-
wirtschaft.

Der CDU-Fraktionssprecher Oli-
ver Kohl hielt die Änderungen für
den Flächennutzungsplan für sinn-

voll. „Der Lebensmittelmarkt steht
schon. Für die Gewerbeflächen an
der Bergstraße haben wir schon ei-
nen Bebauungsplan beschlossen.
Und dass wir mehr Gewerbeflächen
brauchen, um die Gewerbesteuer zu
stabilisieren, habe ich schon bei den
Haushaltsberatungen gesagt“, be-
tonte Kohl. Die Abwägungen und
Stellungnahme der Träger öffentli-
cher Belange sei eine Formalie, die
es einzuhalten gilt. Kohl stimmt so-
mit für seine Fraktion zu.

SPD-Fraktionssprecher Dieter
Ehle meinte ebenfalls, dass bereits

zwei gewünschte Änderungen
durch Bebauungspläne umgesetzt
wurden. „Bei der Detia müssen wir
dem Unternehmen Vorhalteflächen
zur Verfügung stellen. Dass die
Landwirtschaft nicht begeistert ist,
ist verständlich“, sagte Ehle. Gleich-
wohl stimmte auch die SPD den
Stellungnahmen der Träger öffentli-
cher Belange zu. Der gemeinsame
Ausschuss mit Hemsbach wird nun
über die 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplans entscheiden. Lau-
densbachs Wünsche dazu sind be-
kannt. hr

HEMSBACH. Der Odenwaldklub
(OWK) lädt Mitglieder und Gäste am
Samstag, 7. Mai, zu einer Strecken-
wanderung von Oberflockenbach
nach Schriesheim ein. Die Tour hat
eine Weglänge von 14 Kilometern,
es werden etwa 280 Höhenmeter
überwunden. Die Gehzeit für die
mittelschwere Wanderung beträgt
viereinhalb Stunden. Treffpunkt ist
um 8.50 Uhr am Bahnhof Hems-
bach, Zustieg in Laudenbach um
9.07 Uhr. Anmeldungen werden bis
Donnerstag, 5. Mai, unter Telefon
06201/13106 oder 73639, entgegen-
genommen. Die Tour beginnt in
Oberflockenbach an der evangeli-
schen Kirche. Die Tour verläuft auf-
wärts bis zum Wiesenkamm und
zum Sommerrot. Weiter geht es bis
zum Waldrand des Eichelberges,
zum Sauerpavillon, wo eine kleine
Trinkpause eingelegt wird. Die
Wanderung verläuft bis zum Wan-
derparkplatz „Potsdamer Platz“,
vorbei am „NFH Kohlhof“ Richtung
„Erlbrunner Höhe“ zum „Schries-
heimer Hof“ in Wilhelmsfeld, wo die
Mittagsrast stattfindet. Der Rück-
weg verläuft dem Rinnbach talwegs
folgend am „Alten Schleichwald“
vorbei nur noch abwärts bis zum
Parkplatz „Großer Stein“. Den Rest
der Strecke begleitet die Wanderer
der „Kanzelbach“ bis zum Schries-
heimer Schwimmbad und der Hal-
testelle des Linienbusses, mit dem
die Rückreise angetreten wird.
Rückkehr ist gegen 19 Uhr.

Odenwaldklub

14-Kilometer-Tour
nach Schriesheim
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Techniksprechstunde
HEMSBACH. Die nächste Technik-
sprechstunde des Stadtseniorenra-
tes fällt wegen des Feiertages am
Donnerstag, 5. Mai (Christi Him-
melfahrt), aus. Die folgende Tech-
niksprechstunde können Interes-
sierte am Donnerstag, 2. Juni, ab 15
Uhr in Anspruch nehmen.

WIR GRATULIEREN
HEMSBACH. Peter Kleefisch, Ulmen-
weg 10, kann am heutigen Dienstag
auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
LAUDENBACH. Rainer Schmidt,
Sandackerstraße 15, feiert am heu-
tigen Dienstag seinen 75. Geburts-
tag.

Gemeinderat: Förderrichtlinien für neues Sanierungsgebiet verabschiedet / Private können mit bis zu 30 Prozent rechnen / Gremium billigt Vorbereitende Untersuchung

Startschuss für die „Untere Bachgasse“
lich, dass der Rahmenplan keine
bindende Wirkung für private
Grundstückseigentümer habe. Der
Planer empfahl, punktuell Bebau-
ungspläne aufzustellen und mit Er-
haltungssatzungen Gebäudeen-
semble zu schützen. Ferner riet er
dazu, ähnlich wie im Bebauungs-
plan Mittlere Bachgasse, eine Ge-
staltungssatzung aufzustellen – am
besten für den ganzen historischen
Ortskern.

Zum Streit kam es über die Zu-
kunft des Bahnhofparkplatzes. Der
Rahmenplan enthält drei Varianten,
wie mit dem Bau einer Rampe Gleis
1 barrierefrei zu erreichen ist und
griff die Empfehlung des Verkehrs-
büros Stete auf, der Parkplatz solle
künftig nicht mehr für Bahnkunden,
sondern für Geschäftskunden zur
Verfügung stehen. Damit ist die
CDU nicht einverstanden. Es gebe
keine Ausweichplätze für Park +
Ride, sagte Michaela Zimmer und
wies auch auf die künftige S-Bahn-
anbindung hin. Für Eichler enthält
die „Soll“-Formulierung keine bin-
dende Wirkung; der Gemeinderat
sei frei, auch anderes zu entschei-
den, sagte er. Sicher ist sicher: Auf
Vorschlag von Herbert Schwöbel
(CDU) wurde aus dem „Soll“ ein
„Kann“. So richtig überzeugt waren
dessen Fraktionskollegen allerdings
noch nicht, aber nur Dirk Schulz-
Bauerhin stimmte dagegen, Bern-
hard Krug, Martin Schild und Mi-
chaela Zimmer enthielten sich der
Stimme. maz

dert werden nämlich keine Maß-
nahmen, die eine Umnutzung der-
zeit gewerblich genutzter Räume zu
Wohnzecken dienen. „Wir wollen,
dass die Bachgasse als Einkaufsstra-
ße erhalten bleibt“, begründete
Wolf.

Eine längere Diskussion ent-
spann sich an der Frage, ob auch die
zusätzliche Schaffung von Stellplät-
zen gefördert werden soll. Bernhard
Krug (CDU) wollte dies aus den
Richtlinien streichen; die Sanierung
diene in erster Linie den Gebäuden;
auch lasse es sich schwer kontrollie-
ren, ob die neu geschaffenen Stell-
plätze später tatsächlich auch dazu

HEMSBACH. Vor vier Jahren starteten
die Vorarbeiten für das Sanierungs-
gebiet „Untere Bachgasse“. Im ver-
gangenen Jahr nahm das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe das Areal
im historischen Ortskern in das Lan-
dessanierungsprogramm auf – mit
einer Fördersumme von zunächst
800 000 Euro. Gestern Abend hat der
Gemeinderat die formellen Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass
das Projekt praktisch starten kann:
Das Gremium legte die Gebiets-
grenzen formell fest und verab-
schiedete Richtlinien zur Förderung
privater Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen.

Private Eigentümer können dem-
nach mit einem Zuschuss von bis zu
30 Prozent der förderfähigen Kos-
ten, höchstens jedoch 50 000 Euro
pro Objekt, rechnen. Voraussetzung
dafür ist der Abschluss einer Moder-
nisierungsvereinbarung zwischen
Eigentümer und Gemeinde vor Bau-
beginn. Gefördert wird nur dann,
wenn wesentliche Missstände und
Mängel beseitigt werden, wie Rudolf
Kunstmann vom Sanierungsträger,
der Kommunalentwicklung (KE)
GmbH, feststellte. Er wehrte damit
einen Vorschlag von Hans-Peter
Wolf (CDU) ab, der eine Bagatell-
grenze in den Förderrichtlinien ver-
ankern wollte. Das sei nicht erfor-
derlich, weil die geförderten Maß-
nahmen ohnehin einen umfassen-
deren Charakter haben müssten.

Die CDU setzte sich aber in ei-
nem anderen Punkt durch: Geför-

Die „Untere Bachgasse“ wird Sanierungsgebiet: Der Gemeinderat hat gestern Abend die for-
mellen Voraussetzungen für den Start des Verfahrens geschaffen. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

dies gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben. Das Regelwerk fand überwie-
gend Zustimmung. Die CDU-Stadt-
räte Bernhard Krug, Michaela Zim-
mer und Dirk Schulz-Bauerhin so-
wie Arthur Brauch und Thomas Eitel
(Freie Wähler) enthielten sich der
Stimme.

Zuvor hatte der Gemeinderat die
vom Planungsbüro Eichler +
Schauss erstellte Vorbereitende Un-
tersuchung gebilligt, die Vorbedin-
gung für die Aufnahme in das Lan-
dessanierungsprogramm war. Die
Expertise enthält Ziele des Verfah-
rens und einen städtebaulichen
Rahmenplan. Eichler machte deut-

genutzt würden, Autos aus dem
Straßenraum zu bekommen. Beate
Adler (SPD) und Marlies Drissler
(Pro Hemsbach) stritten hingegen
mit Blick auf die Parkplatznot in der
Unteren Bachgasse für den Erhalt
dieses Passus’. Der Gemeinderat be-
ließ die Förderung von Stellplätzen
schließlich in dem Regelwerk, kon-
kretisierte diese aber auf Vorschlag
von Planer Christian Eichler: Dem-
nach kann nur derjenige mit einer
Stellplatzförderung rechnen, der bei
einem vergleichbaren Neubauvor-
haben in einem anderen Bereich ge-
setzlich einen Stellplatz schaffen
müsste. Im historischen Ortskern ist


