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Sportgelände: Bürger und Vereinsvertreter nennen ihre Wünsche für die „alla-Hopp-Anlage“ / Landschaftsarchitekt Schelhorn denkt auch über den Zugang im Nordwesten nach

Die Hemsbacher zur Bewegung verführen
wolle man mit diesem Projekt errei-
chen, dass die Menschen überwie-
gend zu Fuß oder mit dem Rad zur
Anlage kommen.

Gerhard Röhner sprach noch ein
weiteres Thema an. „Wenn der
Stadtpark nachts offen ist, wird es
einen Jugendtreff geben. Wie ver-
fährt man damit, werden wir sie ver-
graulen?“, wollte er wissen. Der
Landschaftsarchitekt ging an dieses
Thema sehr entspannt heran. „Auf
der großen Fläche wird sich dies ver-
teilen. Und bedenken Sie, dass die
Jugend bei der Stadtentwicklung
bislang vernachlässigt wird.“ Stadt-
rat Schwöbel hakte nochmals nach:
„Wie lösen wir denn den Zugang?
Die Anlage wurde bislang abge-
schottet wegen der Hunde. Jetzt
heißt es, dass die Anlage offen ist.“
Schelhorns Aussage war klar: „In der
Musteranlage in Schwetzingen ha-
ben wir ein Hundeverbot.“ Über die
Sicherheit auf der Hemsbacher An-
lage müsse man hingegen noch re-
den.

Ein anderes Thema ist ebenfalls
noch nicht abschließend mit der
Stiftung geklärt, nämlich ob es im
Stadtpark einen Kiosk gibt. Bürger-
meister Kirchner dankte am Ende
den Bürgern für ihr Engagement an
diesem Abend. Einen persönlichen
Wunsch hatte er dann aber doch
noch: „Ich hätte gerne eine freie Flä-
che, wo die Kinder ihrer Fantasie
freien Lauf lassen können.“ Die Ide-
en des Abends fließen nun in den
Vorentwurf mit ein. Ende Juni soll
der Planungsprozess abgeschlossen
sein, so dass die Ausschreibungen
erfolgen können. Nach Weihnach-
ten beginne man mit den Arbeiten,
meinte der Landschaftsarchitekt
Schelhorn. hr

le Fläche. Hügelige Flächen soll es
ebenfalls im Stadtpark geben, fügte
Schelhorn hinzu. Hingegen lehnten
er und auch Bürgermeister Kirchner
einen Grillplatz ab, weil dies mit der
Frage verbunden sei, wer sich um
diesen Platz kümmere.

Jugendtreff und Hundeverbot
BUND-Vorsitzender Gerhard Röh-
ner erkundigte sich nach den Park-
plätzen. „Wir haben vor dem Wie-
sensee Parkplätze und einige an der
Anlage. Mir ist das zu viel!“ Schel-
horn eigentlich auch, schließlich

system im Park gebe. Dies bejahte
Schelhorn. Reinhard Küßner, Vor-
sitzender vom Stadtseniorenrat,
schlug eine Boule-Anlage, ein Bad-
minton- und Volleyballfeld sowie
Schachspiele vor. Auch diesen Ge-
danken griff der Planer auf: „Sie wol-
len Schachspiele auf einem kleinen
Brett im Pavillon spielen. Was hal-
ten Sie denn von Bewegungsschach,
wo die Felder übereinander ste-
hen?“, lautete dessen Gegenfrage.
Bei der Ausweisung von Feldern für
einzelne Sportarten plädierte der
Planer für eine freie multifunktiona-

von 66 Jahren werde ich es wohl
nicht mehr erleben, bis ich dort
hohe Bäume sehe. Ich schlage daher
schnellwachsende Gehölze wie Pap-
peln vor, die man nach zehn Jahren,
wenn die anderen gewachsen sind,
wieder herausnehmen kann.“ Da-
rauf ließ sich der Planer nicht ein:
Pappeln und Silberahorn, die
schnell wachsen würden, wolle man
nicht pflanzen. „Seien Sie beruhigt,
wir pflanzen große und kleine Bäu-
me im Stadtpark“, entgegnete er.

Ein Vertreter einer Walking-
Gruppe hakte nach, ob es ein Wege-

te der Planer und stellte die einzel-
nen Module für Jung und Alt vor.
Hierzu zählen Fitnessparcours mit
therapeutischen Geräten für Ältere,
Bodentrampolin oder Familienka-
russell. Ein Wald mit sechs Meter
hohen Mikadostangen oder die
Trail-Treppe, die der Planer gerne
als „Felix-Magath-Quältreppe“ be-
zeichnete, sind weitere „gesetzte
Elemente“ für die Anlage, die laut
Schelhorn einen hohen „Verfüh-
rungscharakter besitzen“ soll. Einen
Klangwald soll es genauso geben
wie andere Forscherelemente, bei
denen die Menschen sinnlich etwas
erleben können. „Der neue Park
wird das Eingangstor der Stadt“,
fügte der Planer hinzu. Er hoffe, da-
her, dass die Anlage für Sport und
Bewegung Freude bei den Hemsba-
chern auslöst.

Verkehrsberuhigter Bereich
Gleich die erste Frage, von CDU-
Stadtrat Herbert Schwöbel gestellt,
befasste sich mit der Erschließung.
„Wie wollen Sie die Fun-Arena und
den Spielplatz am Wiesensee mit
der Anlage verbinden?“, wollte er
wissen. Dort im Nordwesten, wo der
Haupteingang sein soll, befinde sich
nämlich eine Straße, ergänzte er.
Landschaftsarchitekt Schelhorn
dachte daraufhin laut über seinen
Lösungsvorschlag nach. „Wir könn-
ten den Spielplatz am Wiesensee
der Anlage zuschlagen und den dor-
tigen Straßenbereich sanft umbau-
en, eventuell verkehrsberuhigt aus-
weisen“, sagte er, um zu betonen,
dass dies sein persönlicher Vor-
schlag sei. Die Stadt müsse dies prü-
fen.

Schwöbel hatte noch ein weiteres
Problem: „Aufgrund meines Alters

HEMSBACH. Bouleplatz, Badminton,
Schachfeld, Volleyballfeld, Grillplatz
oder Trimm-dich-Geräte – Hems-
bachs Bürger haben viele Wünsche,
die sie gerne im Bereich der „alla-
Hopp-Anlage“ im Sportgelände in-
tegrieren würden. Äußerten am
Dienstag 33 Kinder ihre Ideen zur
„Bewegungs- und Begegnungsanla-
ge“, so waren am Mittwochabend
die Erwachsenen an der Reihe. Gut
50 Hemsbacher, darunter auch Ver-
treter des Stadtseniorenrats, der Be-
hindertensportgemeinschaft, des
Budoclubs, der Sportgemeinde und
des BUND, kamen in die Halle der
Uhlandschule, um dem Land-
schaftsarchitekten Dirk Schelhorn
ihre Ideen mitzuteilen. Diese fließen
in den Vorentwurf mit ein, wie der
Architekt am Ende der 90-minüti-
gen Veranstaltung mitteilte. Erklär-
tes Ziel bleibt es, nach einer sechs-
monatigen Bauzeit die Anlage im
späten Frühjahr 2016 einzuweihen.

Ehe Schelhorn die Module und
das Konzept der Anlage kurz erläu-
terte, begrüßte Bürgermeister Jür-
gen Kirchner die Zuhörer zu diesem
Treffen, welches ein wichtiger Be-
standteil der Bürgerbeteiligung ist.
„Ich war auf der Musteranlage in
Schwetzingen und ich kann Ihnen
sagen, das macht Lust auf mehr“,
führte der Verwaltungschef ins The-
ma ein. „Wir wollen wissen, was die
Bürger später mit ihrem Stadtpark
anfangen wollen und was sie dort
machen wollen“, nannte der Land-
schaftsarchitekt das Motiv für dieses
Treffen.

Der „Stadtpark/alla-Hopp-Anla-
ge“ umfasst ein Areal von 18 000
Quadratmetern. „Mit diesem Bewe-
gungsprojekt wollen wir Anstöße für
Bewegung im Alltag geben“, ergänz-

50 Bürger äußerten jetzt ihre Wünsche für die „alla-Hopp-Anlage“ im Sportgelände. Architekt Dirk Schelhorn (hinten) stellte zuvor in der Uh-

landschule das Konzept vor. BILD: SCHEUBER

am Karfreitag beim ASV Hemsbach 1965 e.V.
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Schlange stehen für den Fisch heißt es wieder beim ASV. ARCHIVBILD: HOFMANN

Von Forelle bis Zanderfilet
Angelsportverein: Traditioneller Backfischverkauf an Karfreitag

HEMSBACH. Die Hemsbacher
Angler bieten auch am diesjäh-
rigen Karfreitag, 3. April, wieder
Backfisch am Wiesensee an. Die
erfahrenen Fischbäcker berei-
ten Seelachs- und Zanderfilets
sowie grätenlose Forellen frisch
zu.

In diesem Jahr werden auch
geräucherte Forellen als Beson-
derheit angeboten. Insgesamt
400 Kilo Fisch können verzehrt
werden. Diese stammen laut
dem Vorsitzenden Bastian
Karsten vom befreundeten An-
gelverein aus Bretten. Die ge-

räucherten Forellen sind quasi
das Jubiläumsgeschenk für die
Hemsbacher, denn die feiern in
diesem Jahr ihr 50-jähriges Be-
stehen. Höhepunkt beim An-
gelsportverein 1965 wird die
Feier am 14. November in der
TV-Halle sein.

Doch zurück zum Backfisch-
essen am Karfreitag: Kartoffel-
salat und Remoulade sowie He-
rings- und Lachsbrötchen run-
den das Angebot an Fischspe-
zialitäten ab. Um kurzfristige
Wartezeiten zu verkürzen, gibt
es Weine der Winzergenossen-

schaft Wiesloch, frisch gezapf-
tes Bier und alkoholfreie Erfri-
schungen. Natürlich besteht
neben der Möglichkeit, die Fi-
sche gleich bei den Anglern zu
essen, sie auch gut verpackt mit
nach Hause zu nehmen.

Zum Nachtisch gibt es frisch
gebackenen Kuchen der Ang-
lerfrauen. Los geht es um 11
Uhr, die letzten Portionen wer-
den um 15 Uhr gebacken. Für
den Verein werden an diesem
Tag gut 30 Freiwillige im Einsatz
sein. Sie werden für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgen. SSC

30 Helfer des Angelsportvereins werden an Karfreitag wieder im Einsatz sein. ARCHIVBILD: GUTSCHALK


