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Wake-up-Gottesdienst
HEMSBACH. Am Sonntag, 29. Novem-
ber, 19 Uhr, geht es bei der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde in
der Reichenberger Straße 13 um das
Thema „Unique – Ich sehe etwas,
was andere nicht sehen“. Einzigartig
und als Meisterstück von ihm und
für ihn geschaffen, so ist für Gott
jede Person. Prediger ist André
Weber aus Mannheim. Moderne
Lieder der Wake-up-Band laden
dazu ein, den Glauben praktisch zu
erleben. Da auch eine Kleinkindbe-
treuung angeboten wird, sind vor
allem auch junge Familien ange-
sprochen. Im Anschluss daran kann
man im Bistro in gemütlicher Atmo-
sphäre das Wochenende ausklingen
lassen. Bei Knabbereien und
Getränken kann man das Gehörte
vertiefen, netten Leuten begegnen
oder einfach chillen.

Wasserzähler ablesen
LAUDENBACH. Die Gemeindeverwal-
tung erinnert diejenigen Hausei-
gentümer beziehungsweise deren
Beauftragte, die zum Abgabetermin
24. November den Wasserzähler
noch nicht abgelesen haben, dies
bis spätestens 30. November nach-
zuholen. Für Meldungen oder Rück-
fragen steht Melanie Harmuth vom
Kämmereiamt unter der Rufnum-
mer 06201/700266 zur Verfügung.

Ausflug der Rentner
HEMSBACH/WEINHEIM. Die letzte
Fahrt der Rentnergemeinschaft
Hemsbach/Weinheim dieses Jahr
geht nach Mannheim zum Weih-
nachtsmarkt. Abschluss ist in
Kirschhausen. Abfahrtszeiten sind
am Dienstag, 8. Dezember, in Wein-
heim, 12 Uhr, am Blumen-Pavillon,
Wormser Straße und Friedrich-
schule und um 12.20 Uhr in Hems-
bach an der Turnhalle anschließend
am Sportcenter. Anmeldungen neh-
men Heide Hörr, Telefon 06201/
71752, oder Ellen Mai, Telefon
06201/74533, entgegen.

CDU-Stammtisch
HEMSBACH. Der Dezember-Stamm-
tisch des CDU-Stadtverbandes fin-
det am Mittwoch, 2. Dezember,
19.30 Uhr in der Gaststätte „Her-
mannshof“ statt.

Termine der Drehscheibe
HEMSBACH. Der Drehladen der Bür-
gerdrehscheibe in der Bachgasse 92
ist bis einschließlich 18. Dezember
donnerstags und freitags von 15 bis
18 Uhr und samstags von 9 bis 11
Uhr geöffnet. Ab 19. Dezember ist
der Drehladen bis einschließlich 13.
Januar geschlossen. Der Spieletreff
der Bürger-Drehscheibe findet im
Dezember nur am 14. Dezember
von 14.30 bis 16.30 Uhr im Aufent-
haltsraum der Wohnanlage Hilda-
straße 14 statt.

Weihnachtsbäckerei
HEMSBACH. In den kommenden
Tagen duftet es wieder verlockend
nach frisch gebackenen Plätzchen
im Bonhoefferkindergarten. Tat-
kräftige Unterstützung erhält der
Elternbeirat von einigen Müttern,
die sich bereit erklärt haben hierbei
etwas unter die Arme zu greifen. Die
Backzutaten wurden von Eltern
gespendet. Die bunt gemischten
Plätzchentüten können an den ers-
ten beiden Adventssonntagen nach
dem Gottesdienst sowie am 2.
Dezember beim Seniorennachmit-
tag ebenfalls im Bonhoeffer-
Gemeindezentrum erworben wer-
den. Die Einnahmen kommen dem
Kindergarten zugute.

ISEK: Zweite Bürgerkonferenz
am 2. Dezember

Rückblick,
Ausblick,
Überblick
HEMSBACH. Pilotprojekte und Neues
von den ISEK-Maßnahmen im ver-
gangenen Jahr: Am Mittwoch, 2. De-
zember, gibt eine zweite Bürgerkon-
ferenz einen Überblick über Aktuel-
les und Künftiges beim Integrierten
Stadtentwicklungskonzept (ISEK).
Hierzu sind alle Bürger eingeladen,
ebenso bietet sich Gelegenheit für
diejenigen, die sich im weiteren
Stadtentwicklungsprozess engagie-
ren möchten. Die öffentliche Veran-
staltung beinhaltet einen Rück- und
Ausblick zu den Projekten und Pilot-
maßnahmen aus den ISEK-Hand-
lungsfeldern „Landschaft-Umwelt-
Energie“, „Bildung-Freizeit“, „Mo-
bilität-Verkehr“ und „Siedlung-Ge-
werbe-Versorgung“. Dabei werden
unter anderem die drei bereits be-
stehenden ISEK-Projektgruppen
„Landschaft & Vorgebirge“, „Land-
schaft & Wiesensee“ und „Inner-
städtisches Grün“ ihre Ergebnisse
vorstellen. Aber auch über weitere
Themen, wie beispielsweise das
Sportgelände an der Hüttenfelder
Straße, die „alla hopp!“-Anlage so-
wie das Sanierungsgebiet „Untere
Bachgasse“ und die bedarfsgerechte
Kinderbetreuung wird an diesem
Abend informiert.

i 2. ISEK-Bürgerkonferenz am Mitt-
woch, 2. Dezember, 19 Uhr im Pater-
Delp-Gemeindehaus, Gottlieb-Daim-
ler-Straße 2.

Ausstellung: Hemsbacher Modellbahnfreunde und Modellbahn-Stammtisch Weinheim präsentieren sehenswerte Anlagen

Die große Welt der kleinen Züge
Jungfrau-Gipfel stilisiert wurden.
Ein Bergsee, auf dem ein Schiff seine
Kreise zieht, ein Viadukt, das die
Bahnstrecke über die Schlucht eines
Gebirgsbaches führt und natürlich
viele Tunnel prägen diese Strecke.

Über den Atlantik hinweg führt
der Modellbahnstammtisch Wein-
heim-Sulzbach mit der dritten
Großanlage der Ausstellung die Gäs-
te. Dieser hatte seine zehn Meter
lange amerikanische Eisenbahn-
landschaft aufgebaut. Auf den Glei-
sen die typischen Union-Pacific-
Dieselloks, die meterlange Reihen
amerikanischer Güterwagen zogen.
Auch hier waren die Details beein-
druckend, besonders das Viadukt
über einen Canyon, das auf typisch
amerikanische Art nicht mit Stein,
sondern mit Holzbalkenfachwerk
konstruiert war. Typisch amerikani-
sche Autos und Kleinstädte verzie-
ren die Anlage und binden die Züge
in ihre typische Umgebung ein.

Der Besuch der Hemsbacher Mo-
dellbaufreunde stieß auf große Re-
sonanz, gerade bei Familien mit
Kindern, die großen Spaß an der
bunten Welt in Miniatur fanden. Die
Modellbaufreunde hatten mit ei-
nem tollen Angebot aus Kaffee und
Kuchen ausreichend dafür gesorgt,
dass sowohl die großen und kleinen
Laien wie Fachleute einen Tag in der
großen Welt der kleinen Züge ver-
bringen konnten. uf

kleine und bunte Beleuchtungsde-
tails ein echter Hingucker ist.

Aber schon die erste Anlage, die
die Gäste nach dem Eintritt zu der
Ausstellung zu Gesicht bekamen,
macht deutlich, worauf es beim Mo-
dellbahnbau ankommt. Die im Ver-
gleich zur Deutschland-Anlage we-
sentlich kleinere Modellbahnland-
schaft der Schweiz zeigt einen
Rundkurs vorbei an vielen kleinen
geografischen und architektoni-
schen Details, natürlich vor dem
Hintergrund der großen Alpen von
denen der Eiger, der Mönch und der

sich am geografischen Vorbild, will
dieses aber nicht kopieren. Die Zug-
reise geht von den Alpen durch den
Schwarzwald, bis schließlich die
Bergstraße erreicht wird, von der
Hemsbach und die Burgen Wein-
heims in das Modell integriert sind.
Nach der Fahrt durch das Rheintal
und eine Heidelandschaft wird
schließlich die Nordsee erreicht, wo
sich das urbane Modell Hamburg
als Vorbild nimmt, einen großen
Bahnhof und einen Rummelplatz
zeigt, von denen gerade Letzterer
bei den Nachtfahrten durch viele

HEMSBACH. Einen Einblick in die
große Welt der kleinen Züge ge-
währten die Hemsbacher Modell-
bahnfreunde zusammen mit dem
Modellbaustammtisch Weinheim
ihren Gästen in der Schillerschule.
Zu bewundern gab es die große Mo-
dellbahnanlage „Deutschland von
Süd bis Nord“, die dauerhaft in ei-
nem Kellerraum der Schule aufge-
baut ist – sogar bei Nachtfahrten, bei
denen das Licht im Raum qausge-
macht wurde und so die vielen klei-
nen Beleuchtungsdetails der Bahn-
strecke und deren Umgebung deut-
lich wurden. Im Erdgeschoss warte-
te die Anlage „Schweizer Bergwel-
ten“ und „Amerikanische Güterzü-
ge“ – alle im Spurformat HO gehal-
ten – auf die neugierigen Augen vie-
ler großer und kleiner Gäste, die an
den beiden Ausstellungstagen ge-
kommen waren. Der Nachwuchs
konnte selbst an die Steuerung der
Jugendanlage, um Züge auf die Rei-
se zu schicken oder diese mit einem
Modellkran zu beladen.

Von den Alpen bis an die Küste
Natürlich verbrachten die Gäste die
meiste Zeit im Kellerraum bei der
großen Deutschland-Anlage. Die E-
Förmig aufgebaute Anlage zeigt
Bahnstrecken, die durch ein mit vie-
len Details wie Orten, Pflanzen, Ge-
bäuden und Fahrzeugen verzierte
Umgebung fahren. Diese orientiert

Mit der Eisenbahn auf Augenhöhe: Die Hemsbacher Modelleisenbahnfreunde hatten am Wo-
chenende wieder ihre Anlagen aufgebaut. BILD: GUTSCHALK

HEMSBACH. Einen neuen Weg be-
schreitet die Bürger-Drehscheibe in
Hemsbach mit der Ausstellung von
Arbeiten aus dem Patchwork-Be-
reich. Bisher wurden ausschließlich
Gemälde Hemsbacher Künstler aus-
gestellt. Dies soll sich nun ändern.
Am kommenden Freitag, 25. No-
vember, 15 Uhr, wird Brigitte Dit-
trich ihre Ausstellung mit ausge-
suchten Patchwork-Arbeiten im
Drehladen in der Bachgasse eröff-
nen. Interessierte sind dazu eingela-
den, bei Sekt, Kaffee und Kuchen so-
wie gemütlicher Atmosphäre an der
Eröffnung teilzunehmen. Die Aus-
stellung wird etwa drei Monate in
den Räumlichkeiten der Bürger-
Drehscheibe in der Bachgasse 92 zu
sehen sein.

Ihr Hobby hat Brigitte Dittrich
vor 26 Jahren für sich entdeckt. Sie
hat keine künstlerische Ausbildung
und möchte auch keinesfalls als
„Künstlerin“ bezeichnet werden,
eher als eine „Kreative“, die aus Stoff
gestaltet, was Spaß macht. Schon
immer hat sie gerne genäht und
freut sich an schönen Stoffen, For-
men und Farbnuancen. Grundle-
gende Kenntnisse erwarb sie durch
den Besuch von Seminaren bei in-
ternational bekannten Textil- und
Stofffärbekünstlerinnen. Gerne ver-
fremdet sie Traditionelles, versucht
etwas bereits Bekanntes in anderer
Form und Farbe zu verarbeiten oder
lässt sich durch eine Stimmung in
der Landschaft inspirieren.

Bürger-Drehscheibe

Ausstellung
Patchwork

Landkreis sieht keine Notwendigkeit für Leitplanken
LAUDENBACH. Seit die Kreisverbindungsstraße
(KVS) eröffnet ist, legt SPD-Fraktionschef Die-
ter Ehle den Finger in die Wunde. Die 90 Zenti-
meter hohe „Treppe“ an der Straßenkante zur
Amphibienleitanlage auf der Westseite der KVS
und insbesondere der etwa zwei Meter tiefe Ab-
lauf im nördlichen Bereich seien brenzgefähr-
lich für Autofahrer, wenn diese im Herbst oder
Winter auf regen- oder eisglatten Asphalt von
der Fahrbahn abkämen, argumentiert er. Wie
tief es da bergab geht, demonstrierte der SPD-

Politiker, in dem er sich in den Graben stellte
und auf Straßenniveau fotografieren ließ. Übrig
blieb nur sein Kopf. Ehles Forderung: eine Leit-
planke. Auch bei der jüngsten Gemeinderats-
sitzung brachte Ehle seine Forderung wieder
aufs Tapet. Der Landkreis habe sich bisher
nicht geäußert, meinte Bürgermeister Her-
mann Lenz und kündigte ein entsprechendes
Schreiben an. Das wird sich dieser sparen kön-
nen. Der Landkreis wird an dieser Stelle näm-
lich keine Leitplanke anbringen lassen, wie des-

sen Pressestelle auf Anfrage der Weinheimer
Nachrichten jetzt erklärte. Die Kreisverbin-
dungsstraße sei entsprechend der Planfeststel-
lung und dem aktuell in Deutschland gültigen
technischen Regelwerk für den Straßenbau ge-
baut worden. Bei der Amphibienleitanlage und
dem Graben handele es sich im Sinne der
Richtlinien um keine Gefahrenstelle für den
Straßenverkehr. Ein „Fahrzeugrückhaltesy-
stem“ wie beispielsweise eine Schutzplanke sei
daher nicht erforderlich. MAZ/BILD: GUTSCHALK
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