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Auf dem Hemsbacher Sportgelände rücken die Bagger an

HEMSBACH. Die Umgestaltung des Sport- und
Freizeitgeländes an der Hüttenfelder Straße ist
in vollem Gange: im östlichen Bereich entsteht
das neue Sportgelände mit Kunstrasenplätzen
und einem neuen Leichtathletikbereich, im
westlichen Bereich der große Bürgerpark mit
der „alla hopp“-Anlage. Während sich Bürger-
park und „alla hopp!“ momentan noch in der

Planungsphase befinden, laufen die Arbeiten
auf dem Sportgelände bereits auf Hochtouren.
Dies teilt die Stadtverwaltung jetzt in einer
Presseerklärung mit. Die Planungen für das
neue Sportgelände wurden vom Darmstädter
Büro S. Lukowski + Partner angefertigt. Mitte
Mai rückte schließlich die ausführende Baufir-
ma Strabag mit ihren Baggern an. In einem

ersten Schritt erfolgen nun die Abbrucharbei-
ten: die Rasennarbe des Kleinspielfeldes ist
bereits abgetragen, ebenso werden die vor-
handene Zuschauerbarriere, Wege- und Spiel-
feldeinfassung sowie die Sitzstufen in den Ne-
benflächen abgebrochen. Hemsbachs Bürger-
meister Jürgen Kirchner zeigt sich sehr erfreut
über das sportliche Voranschreiten der Umge-

staltung. Voraussichtlich im Spätherbst dieses
Jahres sollen die Fußballer bereits auf den
neuen Kunstrasenflächen kicken und die
Leichtathleten ihre Runden auf der neuen
Laufbahn ziehen können. Damit wäre dann
der erste Schritt der Umgestaltung des Hems-
bacher Sportgeländes in Rekordzeit abge-
schlossen. BILD: GUTSCHALK

HEMSBACH. Horst Schubert, Brun-
hildstraße 14, wird am heutigen
Freitag 80 Jahre alt. Andreas Fuer,
Bahnhofstraße 17, feiert heute sei-
nen 76. Geburtstag. Jost Meyer, Til-
siter Straße 33, kann heute auf 74
Lebensjahre zurückblicken. Gisela
Tejero Hidalgo, Gleiwitzer Straße
38, begeht heute ihr 72. Wiegenfest.
Heidemarie Kunkel, Regerstraße 7,
wird heute 72 Jahre alt.
LAUDENBACH. Irene Bauder, Hep-
penheimer Straße 1, feiert heute
ihren 78. Geburtstag. Christel Rei-
nelt, Carl-Benz-Straße 14, kann
heute auf 71 Lebensjahre zurück-
blicken.
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Rentnerausflug
HEMSBACH/WEINHEIM. Die Rentner-
gemeinschaft Hemsbach/Wein-
heim erinnert an ihren Ausflug am
Dienstag, 9. Juni. Die Fahrt geht
nach Worms. Abschluss ist ebenfalls
in Worms. Die Abfahrtszeiten sind
um 12 Uhr in Weinheim am Blu-
menpavillon, an der Post und in
Sulzbach, um 12.20 Uhr in Hems-
bach an der TV-Halle, anschließend
am Sportcenter. Weitere Auskünfte
erteilen Heide Hörr, Telefon 06201/
71752 oder Ellen Mai, Telefon
74533.

Kunst im Weinberg
LAUDENBACH. Mit Kunst im Wein-
berg bietet die VHS einen ganz
besonderen Workshop am Samstag,
13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, an.
Die Teilnehmer können sich von der
wunderbaren Natur inspirieren las-
sen und gestalten mit Speckstein,
Alabaster oder Sandstein eine ein-
malige Skulptur. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Der Dozent leitet
die Teilnehmer Schritt für Schritt
an. Nähere Informationen und
Anmeldung bei der VHS unter 99630
oder online unter www.vhs-bb.de.

Frauen des Gemeindekreises
LAUDENBACH. Die Frauen des
Gemeindekreises „Frauen für den
Frieden“ treffen sich wieder am 12.
Juni um 8.30 Uhr im evangelischen
Pfarramt zum Thema: Offb. 21, 4b-
5b: „Denn was früher war, ist ver-
gangen. Seht, ich mache alles neu!“

OWG fährt in die Oberpfalz
HEMSBACH. Vom 6. bis 11. Septem-
ber fährt der Hemsbacher Obst-,
Wein- und Gartenbauverein (OWG)
in die Oberpfalz. Als Programm-
punkte sind unter anderem ein
Besuch des Benediktinerklosters
Weltenburg, eine Donau-Schiff-
fahrt, ein Ausflug zum Arber und
Arbersee, eine Fahrt nach Südböh-
men mit Besuch von Mariánské
Lázn? (ehem. Marienbad) und der
Brauerei Eggenberg sowie zur Ober-
pfälzer Seenplatte geplant. Auf der
Heimreise steht noch die Besichti-
gung von Nürnberg und seiner
berühmten Lebkuchenfabrik auf
dem Programm. Es sind noch
wenige Plätze frei. Anmeldungen
nimmt Hans Krusch, Tel. 06201/
71229, noch entgegen. GBr

Flüchtlinge: Sitzung der Ehrenamtlichen des Bürgerschaftlichen Integrations-Projektes (BIP) / Themen sind unter anderem Bildung und Freizeit

Hausaufgabenbetreuung an Goetheschule
gen betreut, war gekommen, um
den Hemsbacher Ehrenamtlichen
von ihren persönlichen Erfahrun-
gen im Umgang mit Flüchtlingen zu
erzählen. Sie veranschaulichte ih-
nen an einigen Beispielen, dass es
wichtig ist, immer weiter für die
Rechte der Asylbewerber zu kämp-
fen, auch wenn die Situation aus-
weglos scheint.

In ihren Geschichten kam deut-
lich zum Vorschein, wie schwer es
Flüchtlingen in Deutschland noch
immer gemacht wird. „Der Grund,
warum ich Sie eingeladen habe ist
die Stimmung, die Sie bei uns erzeu-
gen“, richtete sich Pohl an Hill. Auch
nach der Sitzung gab es noch ange-
regte Diskussionen zwischen den
Ehrenamtlichen. ac

i Die nächste Sitzung findet am

Dienstag, 21. Juli, statt.

auch auf die Freizeitaktivitäten für
die Asylbewerber großer Wert ge-
legt.

Seit Montag wird ein Schwimm-
kurs für Erwachsene aus dem Lui-
senhof angeboten, den Ehrenamtli-
che zusammen mit der DLRG orga-
nisieren. Dieser findet nun immer
montags und mittwochs am Wie-
sensee statt. Es stand in der Sitzung
auch zur Debatte, ein ähnliches An-
gebot für Kinder auf die Beine zu
stellen.

Der TV Hemsbach veranstaltet
am 28. Juni wieder das Volksradfah-
ren. Auch hier wird Pohl mit einer
Gruppe von Asylbewerbern antre-
ten. Am 5. Juli ist das Projekt „Pick-
nick am Schloss“ geplant. Hier wer-
den auch die Ergebnisse des Kunst-
workshops präsentiert, an dem eini-
ge Flüchtlinge teilnehmen. Ursula
Hill, die Flüchtlinge in Schwetzin-

ben die Kinder die Möglichkeit, für
einen gewissen Zeitraum aus der
Gemeinschaftsunterkunft heraus-
zukommen“, sagt Pohl.

Drogenfahnder im Luisenhof
Denn in den letzten Wochen haben
auch unschöne Ereignisse im Lui-
senhof stattgefunden. Es gab Poli-
zeiermittlungen, woraufhin eine Fa-
milie aus Sicherheitsgründen den
Luisenhof verlassen musste. Im
Rahmen einer bundesweiten Razzia
kamen außerdem Drogenfahnder in
den Luisenhof, zwei Männer befin-
den sich nun in Untersuchungshaft.
Diese Vorfälle sorgten laut Pohl für
gedrückte Stimmung im Luisenhof.
„Aber man muss eines hervorhe-
ben“, so Pohl. „Integration ist die
stärkste Macht, um diesen Dingen
vorzubeugen.“ Um die Integration
bestmöglich zu gewährleisten, wird

bach untergebrachten Flüchtlinge
zuständig ist.

Stadt übernimmt Kosten
In der Erwachsenenbildung für die
Asylbewerber soll der Integrations-
kurs an der Volkshochschule nach
den Ferien erneut ansetzen. Finan-
ziert wird er von der Stadt Hems-
bach, da es momentan keine andere
Möglichkeit gibt. Bis der Kurs be-
ginnt, werden noch Ehrenamtliche
gesucht, die sich in der Erwachse-
nenbildung einbringen möchten. So
kann die Zeit bis zum Beginn des
Kurses überbrückt werden.

An der Goetheschule nehmen
sechs Flüchtlings-Kinder nun an ei-
ner Hausaufgabenbetreuung teil.
Sie bleiben nach dem Unterricht di-
rekt in der Schule, bekommen ein
Mittagessen und werden dann bei
ihren Aufgaben unterstützt. „So ha-

HEMSBACH. Die Ehrenamtlichen des
Bürgerschaftlichen Integrations-
Projektes (BIP) trafen sich am Mitt-
woch im Alten Rathaus, um die ak-
tuellen Entwicklungen zu bespre-
chen. Die Bildung der Asylbewerber
war wieder ein großes Thema der
Sitzung.

Aber nicht nur die Asylbewerber,
sondern auch die Ehrenamtlichen
können sich weiterbilden. Diese ha-
ben nun die Möglichkeit, an einem
Qualifikationskurs an der Volks-
hochschule teilzunehmen. In 40
Stunden können sie unter anderem
das Flüchtlingsrecht besser kennen-
lernen. Es können sich zusätzliche
Schulungen anschließen. Auch für
Ehrenamtliche, die an einer berufli-
chen Umschulung interessiert sind,
sei das Angebot interessant, so Tho-
mas Pohl, der in der Stadtverwal-
tung für die Betreuung der in Hems-


