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KONTAKT

Kinder und Jugendliche testen schon mal „alla hopp!“-Gelände
HEMSBACH. „Es ist fast alles da, aber noch nicht
alles fertig.“ Planer Dirk Schelhorn wusste Ap-
petit zu machen – den „privilegierten Bürgern
der Stadt Hemsbach“, die gestern als erste über
die Baustelle des „alla hopp!“-Geländes gehen
durften. Die Baustellenführung galt einer
Gruppe von rund 50 Kindern und Jugendlichen
aus allen Hemsbacher Schulen, die sich zum
großen Teil im vergangenen Jahr in der Pla-
nungswerkstatt für den neuen Bürgerpark mit
eigenen Ideen und Vorstellungen eingebracht
hatten. In sieben Kleingruppen, betreut von

Planungskollegen Schelhorns und Lehrern,
wurden sie gestern Morgen über das Gelände
geführt, durften schauen, ob und welche ihrer
Ideen umgesetzt worden sind, und die Geräte
schon mal ausprobieren, die bereits über eine
hinreichende Standfestigkeit verfügen. Das war
zum Beispiel der Mikadowald. An den Metall-
stangen versuchten sich viele Kinder und Ju-
gendliche und kletterten in luftige Höhen (im
Bild David Pinkepank). Das dreidimensionale
Klettergerüst Wall-Holla ist noch nicht fertig,
dafür lässt sich das von den Kids gewünschte

Labyrinth bereits erahnen, die Muckibude
muss noch aufgebaut werden, die Boulder-
wand wirkt dagegen schon ziemlich fertig. Das
wird noch: Bis zum Freitag, 1. Juli, 14 Uhr.
Dann, so Bürgermeister Jürgen Kirchner, wird
die Anlage für die Öffentlichkeit freigegeben –
mit einem zweitägigen Fest, zu dem alle Inte-
ressierten eingeladen sind. MAZ/BILD: GUTSCHALK

i Für die Erwachsenen findet am heutigen Mitt-
woch, ab 17 Uhr, eine öffentliche Baustellenfüh-
rung am „alla hopp!“-Gelände statt.

Bachgassenfest: Geschäfte sagen Veranstaltung am 2. Juli ab, weil sie zu viele Vereine bei „alla hopp!“-Einweihung gebunden sehen

Jetzt wird Verlegung diskutiert
Einweihung zu tun hat: Der Kerwe-
verein, der beim Bachgassenfest
meist sehr präsent vertreten war
und am Abend dort seine Kerwe-
pfarrer-Vorstellung machte, passte
das neue Konzept nicht und klinkte
sich aus, wie Odenwälder auf Nach-
frage einräumte. Auch der BUND
macht nicht mehr mit beim Bach-
gassenfest, weil er die Information
über Belange des Natur- und Um-
weltschutzes inmitten eines Floh-
marktes für nicht sehr zielführend
erlebt hat.

Der Gewerbevereinsvorsitzende
bemühte sich, den Ball flach zu hal-
ten. „Wir haben keine Differenzen
mit der Stadt“, sagte er und äußerte
durchaus Verständnis dafür, dass
die „alla hopp!“-Einweihung an kei-
nem anderen Wochenende stattfin-
den könne. Die IG Bachgasse plane
sogar einen eigenen Stand zur Ein-
weihung des neuen Sport- und Frei-
zeitgeländes. „Das ist eine einmalige
Sache“, sagte Odenwälder. Im
nächsten Jahr werde das Bachgas-
senfest wieder stattfinden.

Verlegung im Gespräch
Oder vielleicht doch noch in diesem
Jahr? Die Ereignisse überschlugen
sich gestern Nachmittag. Bürger-
meister Jürgen Kirchner wollte die
Angelegenheit nicht auf sich sitzen
lassen und griff zum Telefonhörer.
Mit Blick auf den örtlichen Termin-
kalender hatte er nämlich festge-
stellt, dass am folgenden Wochen-
ende 9./10. Juli bislang keine größe-
re Veranstaltung in Hemsbach ge-
plant ist. Die IG Bachgasse wolle
jetzt prüfen, ob es nicht möglich ist,
das Bachgassenfest eine Woche zu
verschieben, sagte er gestern nach
einem Telefonat mit Geschäftsinha-
berin Gaby Papenberg. Sinn macht
dies allerdings nur dann, wenn die
Vereine dann bereit sind, sich zu en-
gagieren. maz

Juliane Rösler, ILEK-Koordinato-
rin im Hemsbacher Rathaus, die die
Einweihung plant, gab an, in dieser
Sache zweimal telefonischen Kon-
takt mit Peter Odenwälder gehabt
zu haben. Dieser habe beide Veran-
staltung dabei als sinnvolle Ergän-
zung gesehen. Das Spielfest sei be-
wusst so gelegt worden, dass es kei-
ne zeitliche Berührung mit dem
Bachgassenfest gebe. Sie räumte al-
lerdings ein, dass alle Sportvereine
angeschrieben worden seien, sich
an der Einweihung zu beteiligen.
Zugesagt hätten Kraftsportverein,
Budo Club und das 1. Karate Dojo –
allesamt Vereine, die bislang keine
tragenden Säulen des Bachgassen-
festes gewesen seien, wie Bürger-
meister Kirchner anfügte.

Absagen von Vereinen
In der Tat gab es für das Bachgas-
senfest die Absage zumindest eines
bislang durchaus tragenden Ver-
eins, die nichts mit der „alla hopp!“-

öffnung und sei nicht in der Lage,
am Abend auch noch beim Bach-
gassenfest die Besucher zu verkösti-
gen, sagte Odenwälder.

Bürgermeister Jürgen Kirchner
wollte sich indes den Schuh nicht
anziehen, „dass wir am Ausfall des
Bachgassenfestes Schuld sind“. Die
Stadt habe das Bachgassenfest ge-
nau im Blick gehabt und das Pro-
gramm der „alla hopp!“-Eröffnung
zeitlich so gelegt, dass sich beide
Veranstaltung nicht behindern.

Eröffnung des Bürgerparks
Die eigentliche Eröffnung finde ei-
nen Tag vor dem Bachgassenfest,
am Freitag, 1. Juli, ab 14 Uhr statt.
Hierzu werde auch Dietmar Hopp
erwartet, dessen Stiftung den Bau
der Anlage erst ermöglichte. Am fol-
genden Samstag sei ab 11 Uhr ein
drei- bis vierstündiges Spielfest ge-
plant, das von TV und SG organisiert
werde. Damit sollten die Kunstra-
senplätze eingeweiht werden.

HEMSBACH. Das Bachgassenfest in
Hemsbach fällt in diesem Jahr flach.
Die in der Interessensgemeinschaft
(IG) Bachgasse zusammengeschlos-
senen Geschäfte haben auf ihrer
jüngsten Sitzung das Straßenfest ab-
gesagt, das normalerweise am ers-
ten Samstag im Juli stattfindet. Seit
gestern Nachmittag wird aber über
eine Verlegung um eine Woche dis-
kutiert.

Als Grund für die Absage gab Pe-
ter Odenwälder, Vorsitzender des
Hemsbacher BdS/Gewerbevereins
und Mitglied in der IG Bachgasse,
die Eröffnung der „alla hopp!“-Anla-
ge in Hemsbach an, die am Freitag
und Samstag des gleichen Wochen-
endes stattfinden wird. Zeitlich wä-
ren sich beide Veranstaltung zwar
nicht ins Gehege gekommen, wohl
aber personell, da die meisten Verei-
ne bei der Eröffnung des Bürger-
parks eingebunden und nicht in der
Lage seien, anschließend noch ei-
nen Stand auf dem Bachgassenfest
zu betreiben, sagte Odenwälder und
fügte hinzu: „Wir hatten nicht eine
Zusage.“

Neues Konzept geplant
Das Bachgassenfest hätte in diesem
Jahr einen neuen Zuschnitt erhalten
sollen. Anders als in den Jahrzehn-
ten zuvor sollte der Schülerfloh-
markt erst am Nachmittag um 17
Uhr beginnen. Das Fest, das in den
letzten Jahren hin und wieder unter
der Julihitze litt, sollte mehr in den
Abend verlegt werden und „die me-
diterranen Qualitäten“ Hemsbach
hervorlocken, wie es Odenwälder
formulierte. Das hätte aber nur mit
einem entsprechenden Angebot an
Verköstigung gelingen können.

Die möglichen Anbieter von
Speis und Trank, die Vereine, hätten
da nicht mitgespielt. Der Kochclub
Gourmet beispielsweise betreibe ei-
nen Stand bei der „alla hopp!“-Er-

Totgesagte leben manchmal länger: Das Bachgassenfest in Hemsbach ist zwar abgesagt
worden, seit gestern Nachmittag wird aber eine Verlegung diskutiert. ARCHIVIBILD: GUTSCHALK

LÜTZELSACHSEN. Die Vernetzung des
Pop- und Jazzchors Weinheim
reicht seit neuestem sogar bis nach
Italien. Der neue „Austauschchor“,

der Coro Castel
Rocca aus Madra-
no, besucht die
Weinheimer zum
ersten Mal am
kommenden Wo-
chenende.

Aus diesem
Anlass gibt es das
erste gemeinsa-
me Konzert am

Samstag, 23. April, um 19 Uhr im
evangelischen Gemeindezenturm
Lützelsachsen. Chorleiter Norbert
Thiemel (Bild) verspricht ein ab-
wechslungsreiches Programm mit
groovenden und swingenden
Songs. Der Eintritt ist frei.

Konzert

Pop- und Jazzchor
und Chor aus Italien

Umwelt: Gewässerschau
am Äpfelbach

Gefahren
auf der Spur
WEINHEIM. Die Stadt Weinheim ist
auf ihrer Gemarkung für den Äpfel-
bach zuständig. Am Mittwoch, 27.
April, steht dort eine gesetzlich vor-
geschriebene Gewässerschau an.
Das Tiefbauamt der Stadt Wein-
heim ist gemeinsam mit dem Land-
ratsamt des Rhein-Neckar-Kreis da-
für zuständig, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Stadt.

Eine Gewässerschau ist die Be-
sichtigung eines Gewässers und be-
zieht die Ufer sowie das für den
Hochwasserschutz und für die öko-
logische Funktion notwendige Um-
feld mit ein. Sie dient dazu, Proble-
me und Gefahren festzustellen.

Gefahrenquellen können unter
anderem Ablagerungen wie bei-
spielsweise Komposthaufen und
Holzstapel oder die Lagerung von
wassergefährdenden Stoffen in der
Nähe eines Gewässers sein. Durch
die Schau soll ein Beitrag zur Verrin-
gerung und Vermeidung von Hoch-
wasserrisiken geleistet werden.
Gleichzeitig sollen Beeinträchtigun-
gen der ökologischen Funktionen
des Gewässers beseitigt werden.

Dabei kann es notwendig sein,
Privatgrundstücke zu betreten.
Grundsätzlich ist die Stadt dazu be-
rechtigt, im Zuge der Gewässer-
schau Grundstücke am Gewässer
sowie Anlagen am Gewässer zu be-
treten.

i Die Stadtverwaltung bittet An-
wohner und Anlieger um Verständ-
nis. Für Rückfragen steht im Tief-
bauamt Michael Lippmann zur Ver-
fügung, Telefon 06201/82356.

WEINHEIM. Das „1. Weinheimer Gar-
tengespräch“ der Gesellschaft der
Staudenfreunde findet am Freitag,
29. April, um 19 Uhr im Alten Rat-
haus am Marktplatz in Weinheim
statt. Eine jährliche Fortsetzung der
Weinheimer Gartengespräche mit
hochkarätigen Gartenexperten ist
geplant. Diesmal spricht Professor
Cassian Schmidt zum Thema
„Frühlingsbilder gestalten – Kreati-
ve Ideen für die Verwendung von
Zwiebelpflanzen in verschiedenen
Gartensituationen“. Der Land-
schaftsarchitekt und Staudengärt-
nermeister leitet den Hermannshof
in Weinheim und hat sich mit der
Erprobung pflegereduzierter Pflan-
zungstypen für das öffentliche Grün
sowie die Entwicklung differenzier-
ter Pflegestrategien für Stauden-
pflanzungen einen Namen ge-
macht.

Natur

Gartengespräch mit
Hermannshof-Leiter

MOMENT MAL

V iele Dinge sind inzwischen
auch Männern klar, wenn sie

im Haushalt als Verstärkung
gebraucht werden oder selbigen
sogar ganz alleine schmeißen müs-
sen. Sie wissen, dass man von Zeit
zu Zeit Reinigungsflüssigkeit in die
Toilette gibt, um für Hygiene zu
sorgen und es nebenbei damit auch
noch gut duften zu lassen. Sie wis-
sen, dass zur 40-Grad-Wäsche
Hemden, Hosen, Pullover und
Socken gehören, die Unterwäsche
aber, ebenso wie Handtücher, in
die 60-Grad- oder Kochwäsche sor-
tiert werden.

Dennoch gibt es Fragen, auf die
es fast so schwer ist, eine Antwort zu
finden, wie auf die Größe und
Geschwindigkeit der Ausdehnung
des Weltalls. Wer kann zum Beispiel
mit Sicherheit sagen, ob ein Brillen-
putztuch gewaschen werden kann?
Vielleicht gehört es ja tatsächlich zu
diesen Einwegprodukten, deren
Zahl zunimmt wie die Besen in Goe-
thes Ballade vom Zauberlehrling.
Die Geister, die wir riefen, wir wer-
den sie nicht mehr los.

Das gilt inzwischen für die Pro-
dukte wie für die Verpackungen.
Der Müllberg wächst, weil kaum
jemand noch einen Bauern kennt,
bei dem man am Abend mit der
Kanne seine Milchration holen
kann. Fleisch kann man sich beim
Metzger ja noch direkt in eine
Frischhaltebox geben lassen, und
der Korb kann auf dem Markt
Gemüse aufnehmen. Wie aber steht
es mit Mehl, Zucker, Reis oder
Nudeln, wenn man sie ohne Verpa-
ckung holen wollte? Das ist so illuso-
risch wie die Vorstellung junger
Menschen, dass es einmal eine Welt
ohne PC und Handy gegeben hat
und wie sich Menschen damals
überhaupt treffen konnten, ohne zu
wissen, wo sie gerade waren.

Bleibt auch noch die Frage nach
dem Brillenputztuch. Waschen oder
nicht? Manchmal hilft auch einfach:
ausprobieren. dra

Die wirklich
großen Fragen


