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Gemeinderat: Stadt plant knapp 3,9 Millionen Euro Darlehen für 2016 / Haushalt wird verabschiedet / Klimagutachten

Kreditbedarf auf Rekordniveau
HEMSBACH. Der Gemeinderat wird in
seiner letzten Sitzung in diesem Jahr
am kommenden Montag, 14. De-
zember, den Haushaltsplan für 2016
verabschieden. Weiteres großes
Thema: Die KliBA hat ein Klima-
schutzteilkonzept für die kommu-
nalen Liegenschaften erarbeitet.
Geschäftsführer Dr. Klaus Keßler
wird das rund 120 Seiten dicke Werk
im Gemeinderat vorstellen.

Das Konzept zum Aufbau eines
Klimaschutz- und Energiemanage-
ments enthält für alle kommunalen
Gebäude eine energetische Bewer-
tung, Handlungsempfehlungen für
die Betriebsoptimierung und einen
Maßnahmekatalog zur Energie- und
CO2-Einsparung mit Wirtschaftlich-
keitsberechnung. Die Studie hat
knapp 23 000 Euro gekostet und
wird zur Hälfte durch den Bund ge-
fördert. Die Stadt meint es ernst. Im
neuen Jahr soll der Gemeinderat

auch darüber entscheiden, eine
neue Personalstelle im Rathaus zu
schaffen, die sich mit dem Thema
Energiemanagement und Klima-
schutz befassen soll. Diese ist für die
Dauer von zwei Jahren förderfähig.

Das Haushaltsjahr 2016 kommt
die Stadt Hemsbach teuer. 1,5 Mil-
lionen Euro meldete die Verwaltung
noch nachträglich an, um die soge-
nannte Anschlussunterbringung
von vermutlich 50 Flüchtlingen si-
cherzustellen, deren Asylverfahren
im kommenden Jahr entschieden ist
und um deren Unterbringung sich
Hemsbach kümmern muss. Ferner
verzichtet die Stadt im kommenden
Jahr auf die geplante Rücklagenent-
nahme von rund einer Million Euro.
Stattdessen soll hierfür jetzt ein In-
vestitionsdarlehen aufgenommen
werden. Hintergrund der Maßnah-
me: Die verfügbare Rücklage be-
steht im Wesentlichen aus noch

nicht beigetriebenen Forderungen
der Kommune. In der Summe ist es
aber günstiger ein Darlehen aufzu-
nehmen als sich mit Kassenkrediten
über Wasser zu halten. Die geplante
Darlehensaufnahme liegt damit
2016 mit insgesamt knapp 3,9 Mil-
lionen Euro auf Rekordniveau,
könnte aber je nach Rechnungser-
gebnis für das laufende Jahr auch et-
was günstiger ausfallen, wie Käm-
merer Klaus Koch im Vorbericht des
Etats schreibt.

Größte Investitionsmaßnahme
ist 2016 der städtische Anteil von ei-
ner Million Euro an dem Projekt
Bürgerpark sowie Investitionen im
Straßenbau von 600 000 Euro. Eine
Planungsrate von 100 000 Euro ist
für die Hebelschule vorgesehen, die
gleiche Summe für den Umbau der
Trauerhalle. 200 000 Euro fließen in
Kanalsanierungen.

Der Gemeinderat muss ferner

festlegen, ob er über die vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft Hems-
bach/Laudenbach einen Teilflä-
chennutzungsplan „Windenergie“
aufstellen lassen will. Damit sollen
Vorranggebiete für Windkraftanla-
gen ausgewiesen werden. Bestimmt
dies die Kommune nicht explizit,
wären solche Anlagen im Außenbe-
reich grundsätzlich überall dort
möglich, wo Mindestanforderungen
erfüllt werden. Thema einer Infor-
mationsvorlage ist der Verkehrslärm
an der A 5 zwischen Hemsbach und
Laudenbach.

Bürger haben Gelegenheit, sich
am Beginn der Gemeinderatssit-
zung in einer Einwohnerfragestun-
de zu Wort zu melden. maz

i Gemeinderatssitzung in Hems-
bach, am Montag, 14. Dezember,
18.30 Uhr, Sitzungssaal, Altes Rat-
haus, Bachgasse 7.

Die Arbeiten auf dem Sportgelände gehen voran. Das Gerippe des Spielpavillons steht bereits. Der Bürgerpark ist 2016 die Hauptinvestition der Stadt. BILD: KOPETZKy

KURZ NOTIERT

Thema Familienpolitik
LAUDENBACH. Die CDU-Landtagsab-
geordnete Dr. Marianne Engeser
kommt am morgigen Samstag, 12.
Dezember, 10 Uhr, zum Politischen
Frühschoppen ins Restaurant der
Bergstraßenhalle nach Laudenbach.
Die promovierte Apothekerin und
Mutter von vier Kindern ist die fami-
lienpolitische Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion. Bei der Veranstal-
tung, zu der der CDU-Gesprächs-
kreis Bergstraße sowie die CDU-
Verbände von Weinheim, Hems-
bach, Sulzbach und Laudenbach
gemeinsam einladen, geht es um
das Thema Familienpolitik. Alle
interessierten Bürger sind eingela-
den.

CDU-Fraktionssitzung
LAUDENBACH. Die CDU-Gemeinde-
ratsfraktion lädt ihre Mitglieder am
Montag, 14. Dezember, 19.30 Uhr
ins Nebenzimmer der Gaststätte
„Zur Rose“ zur nächsten Fraktions-
sitzung ein. Die Gemeinderatsfrak-
tion steht den Bürgern ab 19.30 Uhr
für Auskünfte, Fragen und Anregun-
gen zur Verfügung.

„Weihnachten nach Maß“
LAUDENBACH. Die Gemeindebüche-
rei lädt am Donnerstag, 17. Dezem-
ber, ab 15 Uhr, zu einem weihnacht-
lichen Bilderbuchkino in ihre
Räume ein. Erzählt wird die
Geschichte „Weihnachten nach
Maß“. Der Inhalt: Am Tag vor Weih-
nachten kauft der König auf dem
Markt einen großen roten Stoffbal-
len und lässt daraus einen Umhang
für die Prinzessin machen. Die
Stoffreste schnüren die Näherinnen
zusammen und legen sie vor die
Hintertür. Dort findet sie Jenny, das
Küchenmädchen, die daraus eine
weiche Jacke für ihre Mutter näht.
Den Stoffrest legt sie vor die Hinter-
tür. Dort entdeckt ihn Dany Dachs.
Viele schöne Dinge werden noch
aus diesem weichen roten Stoff ent-
stehen und am Weihnachtsmorgen
erfreuen sich fünf Lebewesen über
liebevolle Geschenke aus dem
roten, warmen Stoff.

HEMSBACH. Traditionsgemäß sind
die die Mitglieder des Seniorenclubs
U100 beim Kaiserwirt in Ober-Lau-
denbach zusammengekommen,
um Advent zu feiern und sich an die
Ereignisse des zu Ende gehenden
Jahres zu erinnern. Klaus Winter-
bauer gab einen Jahresrückblick,
wobei der Höhepunkt der Aktivitä-
ten die Clubreise ins Salzburger
Land gewesen ist.

Kurt Ramge hielt zwei Vorträge,
die zur Adventszeit passten und viel
Beifall erhielten, und die Klub-Mit-
glieder sangen der Stimmung ent-
sprechend mit Engagement a cap-
pella einige Weihnachtslieder. Na-
türlich fehlte an einem solchen
Abend der Nikolaus nicht, der – von
Angelika Hopf meisterhaft darge-
stellt – einen Sack mit Süßigkeiten
für die Anwesenden mitgebracht
hatte. Zum Ausklang des Abends
servierte der Kaiserwirt wieder ein
opulentes, schmackhaftes Menü.

U 100

Adventsfeier
des Seniorenclubs

Pro Hemsbach: Kürzungswünsche bei der städtischen Kultur treffen auf Unverständnis / Eigene Anträge bei vorweihnachtlicher Runde diskutiert

Wählergruppe wirft CDU „Engstirnigkeit“ vor
HEMSBACH. Die Wählergemeinschaft
Pro Hemsbach (PH) wirft der CDU
„Engstirnigkeit und Erbsenzählerei“
vor, wie Brigitta Gsell jetzt bei einer
vorweihnachtlichen Runde formu-
lierte. Den Unmut der Wählerinitia-
tive hat ein Antrag gefunden, den
die CDU bei den Haushaltsberatun-
gen eingebracht hatte und der da-
rauf zielte, den Kulturetat der Stadt
um 20 000 Euro zu kürzen.

In Hemsbach habe sich ein viel-
seitiges und qualitativ exzellentes
Angebot entwickelt, zu dem Auftrit-
te regional und überregional be-
kannter Künstler gehörten. Die Kul-

turbühne, die über Jahre von der
Stadt etabliert und heute in Kaba-
rett- und Kleinkunstkreisen in
Deutschland bekannt sei, trage zu
Hemsbachs Profil bei und sei ein
wunderbares Angebot für die Bür-
ger, so PH-Mitglied Alexander Dick.
Es gebe viele größere Gemeinden,
die darauf stolz wären, betonte PH-
Vorsitzender Kai Schraut.

Nach diesem emotionalen Mei-
nungsaustausch wandten sich die
Anwesenden den Anträgen zu, die
Pro Hemsbach zum Haushalt hatte
stellen wollen: eine Erweiterung des
freien WLAN in der Stadt um die

Standorte Bahnhof und Wiesensee
sowie eine bessere Ausleuchtung
des Rundweges Wiesensee am Cam-
pingplatz. Hier solle mit LED-
Leuchten, die aus Solarpanelen ge-
speist werden, gearbeitet werden.
PH hatte ferner im Auge, den Fuß-
weg von der Breslauer Straße zur
Hans-Michel-Halle seniorengerecht
herstellen zu lassen, gerade auch im
Hinblick auf die „alla hopp!“-Anla-
ge. Diese Anträge werden laut Bür-
germeister Jürgen Kirchner im neu-
en Jahr dem Gremium vorgelegt.

Bei den Etatberatungen behan-
delt wurde das von Pro Hemsbach

gewünschte „Facelifting“ für die
Goetheschule. Im Zuge der Umge-
staltung der Hebelschule zur Ganz-
tagsgrundschule müsse auch die
Grundschule im Hemsbacher Osten
modernisiert werden. Dafür solle
von Schulleitung, Lehrern und El-
tern ein Konzept entwickelt werden,
das dann sukzessive über einige Jah-
re umgesetzt werden könne. Ein An-
fang solle mit der Sanierung zweier
Klassenzimmer gemacht werden;
dafür wollte PH 30 000 Euro in den
Haushalt eingestellt haben. Die
Mehrheit des Gemeinderates wollte
erst die Erstellung des Konzeptes

abwarten und für 2016 noch keine
Mittel einstellen, folgte aber der Ar-
gumentation von Pro Hemsbach,
dass eine Modernisierung nötig sei.

Die Mitglieder von PH begrüßten
diese Grundsatzentscheidung, die
bedeutet, dass der Antrag letztlich
doch zur Stadtentwicklung beitra-
gen kann, da die Fraktion ihn Ende
2016 erneut stellen wird. Der Abend
klang mit Ausblicken auf die Feier-
tage, Glühwein und der gemeinsa-
men Erkenntnis aus, dass man sich
durch Hektik und Stress nicht die
Vorweihnachtszeit verderben lassen
dürfe.  bgs

HEMSBACH. Lothar Lochert, Guten-
bergstraße 22, wird am heutigen
Freitag 75 Jahre alt. Willi Bugert,
Grünberger Straße 23, wird heute
70 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

Stadtentwicklung: Schillerschüler unterstützen ISEK-Gruppe „Innerstädtisches Grün“

2500 Tulpenzwiebeln gepflanzt
HEMSBACH. Auf dem Friedhof wer-
den im Frühling die vier Pflanzflä-
chen vor und hinter dem Hauptein-
gang sowie zwei Ehrengräber in Rot,
Gelb und Rosa erblühen. Zu verdan-
ken ist dies sieben Schillerschülern
und Hilde Dugimont, die die Grup-
pe im Rahmen der schulischen
Nachmittagsbetreuung betreut. Ihr
kam in der ISEK-Projektgrupppe
„Innerstädtisches Grün“ die Idee zu
dieser Pflanzaktion.

Der Bauhof hatte die Pflanzflä-
chen vorbereitet und die Blumen-
zwiebeln ausgelegt. Die Schüler
setzten im Anschluss während ihrer
Nachmittagsbetreuung, unterstützt
durch Hilde Dugimont und zwei
Bauhofmitarbeiter, rund 2500 Tul-

gasse. Des Weiteren stehen die Orts-
eingänge, der Kleine Waidsee, der
„Ritterplatz“ in der Bachgasse und
der Platz am Mühlweg/Ecke Land-
straße ganz oben auf der Agenda der
Gruppe. Aber auch im Rahmen der
Planungen für das Sanierungsgebiet
„Untere Bachgasse“ ist die Projekt-
gruppe direkt beteiligt.

i Weitere Infos, auch zu den ande-
ren Projektgruppen, die sich eben-
falls über weitere Mitstreiter freuen,
gibt es auf der städtischen Website
www.hemsbach.de und/oder bei
ISEK-Koordinatorin Juliane Rösler
im Rathaus, Telefon 06201/70729,
E-Mail: juliane.roesler@hems-
bach.de.

Da heißt es, beherzt zupacken: Sieben Schillerschüler haben auf dem Friedhof rund 2500 Tul-
penzwiebeln gepflanzt.

penzwiebeln. Bürgermeister Kirch-
ner fand das Engagement der Schü-
ler „ganz prima“ und „eine gelunge-
ne Kooperation zwischen der Schil-
lerschule und ISEK-Projektgruppe“.

Die Gruppe „Innerstädtisches
Grün“ verfolgt zwei Zielrichtungen:
einerseits die Schaffung von attrak-
tiven Aufenthaltsbereichen für die
Bewohner, andererseits die Um-
wandlung von langweiligem Ein-
heitsgrün in arten- und blütenrei-
che Grünflächen. Erst kürzlich ge-
staltete sie die Grünfläche an der
Müchelner Straße mit 600 Stauden
und Gräsern. Die nächsten Projekte
sind die Gestaltung des Ortsein-
gangs West und des Durchgangs
zwischen Bachgasse und Schloss-

HEMSBACH. Traditionell beendet der
Sportabzeichentreff der Sportge-
meinde (SG) die Saison mit einem
Jahresrückblick. Stützpunktleiter
Ernst Hertinger war erfreute über
die Information, dass den Sportlern
in der neuen Saison die Laufbahnen
zur Verfügung stehen. Wenn dann
noch die in unmittelbarer Nähe ent-
stehende „alla-hopp!“-Anlage im
nächsten Jahr in Betrieb geht, besit-
ze Hemsbach ein sportliches, zu-
kunftweisendes Freizeitangebot für
seine Bürger. In der leidenschaftlich
und engagierten Diskussion über
die Zukunft der Sportabzeichen-Be-
wegung siegte die Hoffnung, dass
diese Investition zu einer positiven
Entwicklung beitragen wird.

Denn in diesem Jahr haben der
durch die Sanierung des Sportge-
ländes bedingte Umzug auf das Ge-
lände beim Bildungszentrum und
das altersbedingte Ausscheiden ei-
niger Stammsportler zu einem
Rückgang der erfolgreichen Prüfun-
gen um fast die Hälfte geführt. Be-
klagt wurde, dass in den Schulen
und Vereinen der Erwerb des Sport-
abzeichens nicht mehr so angese-
hen ist und gefördert wird wie noch
vor Jahrzehnten. Damit gingen bun-
desweit viele Talente verloren, war
die übereinstimmende Meinung.

Die Gruppe sieht in der Eröff-
nung der Bürgersportanlage eine
Chance, durch ein besonderes
Sportfest die Hemsbacher Jugend
und auch Erwachsenen - unabhän-
gig von einer Mitgliedschaft im Ver-
eins - zur Teilnahme beispielsweise
an einem Dreikampfwettbewerb
(Sprint, Hoch- oder Weitsprung,
Wurf ) einzuladen. Pate der Veran-
staltung könnte der Bürgermeister
sein, Organisatoren die Hemsba-
cher Sportvereine mit Leichtathle-
tik-Abteilungen. Der Leichtathletik-
Verband unterstützt solche Veran-
staltungen und hat im Internet In-
formationen geschaltet.

Der Sportabzeichentreff der SG
sieht die dringende Notwendigkeit –
vor allem die Jugend – wieder zu
mehr körperlicher Fitness zu moti-
vieren, um eine ausgewogene Ba-
lance von Körper und Geist zu
schaffen. HoJa

Sportgemeinde

Abzeichentreff
regt Sportfest an

HEMSBACH. Am Samstagnachmittag
ist auf einem Feldweg im Mühlweg-
tal ein 54-jähriger Mann tot aufge-
funden worden. Dies bestätigte die
Polizei gestern auf Nachfrage der
Weinheimer Nachrichten. Zu der
Todesursache wollte sich die Polizei
mit Rücksicht auf die Verwandten
nicht äußern. Es handle sich um ei-
nen Unglücksfall, sagte eine Spre-
cherin des Polizeipräsidiums Mann-
heims. Sie schloss Suizid ebenso aus
wie Fremdeinwirken. Die Identität
des Mannes sei bekannt. maz

Polizei

54-Jähriger tot
aufgefunden


