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Falsche Namen bei TV-Gala
HEMSBACH. In unserer Berichterstat-
tung über die TV-Sportgala, die am
Samstagabend in der Hans-Michel-
Halle stattgefunden hatte, haben
sich mehrere Fehler eingeschlichen.
So hieß etwa die Nummer des
Handstandartisten „Yury“ „Odys-
sey“ und nicht „Odysseus“. Und
Camilla Pfeffer, die auf dem Bild
statt Nato Nikolaishvilis zu sehen
war, ist keine Kunstakrobatin, son-
dern eine rhythmische Sportgym-
nastin. In dieser Sportart nahm sie
2012 an den Olympischen Spielen
teil. Und die Trampolingruppe ist
zudem keine neu formierte Wettbe-
werbsgruppe. Es ist einfach eine
Gruppe Sportler aus dem Verein. In
der Moderation wurde lediglich
erwähnt, dass der Verein daran
arbeitet, eine Wettkampfgruppe
zusammenzustellen. Wir bitten,
diese Fehler zu entschuldigen. hr

Museumsfahrt verschoben
LAUDENBACH. Den Besuch eines
Museums in Frankfurt und die Füh-
rung durch eine aktuelle Ausstel-
lung hatte der Kunstkreis Lauden-
bach zunächst für den Juni geplant.
Diese Fahrt für Mitglieder und Inte-
ressenten wird aus organisatori-
schen Gründen verschoben. Neuer
Termin ist Mittwoch, 28. Septem-
ber. Wie üblich wird für die Muse-
ums-Fahrt ein Bus gechartert. Im
Städel-Museum in Frankfurt ist eine
Führung für die Laudenbacher
Kunstinteressierten gebucht.
Gezeigt werden Arbeiten von Georg
Baselitz unter dem Ausstellungstitel
„Die Helden“. Einzelheiten zu
Abfahrt und Anmeldungen folgen
im September.

„Geheimnis Kreativität“
LAUDENBACH. Die Künstler des
Kunstkreises Laudenbach treffen
sich am Dienstag, 21. Juni, um 20
Uhr bei Vorstandsmitglied Heidi
Darjes. Ausgehend von einem
Rundfunkbeitrag „Der zündende
Funke im Hirn“ soll über das Thema
„Geheimnis Kreativität“ diskutiert
werden. Alle Mitglieder des Kunst-
kreises sind eingeladen.

Skatspielen fällt aus
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
weist darauf hin, dass das für den
morgigen Donnerstag, 16. Juni,
angekündigte Skatspielen im Hems-
bacher „Café Damals“ wegen Bele-
gung des Cafés ausfallen muss.

Erfüllung einer Ehrenpflicht
HEMSBACH. Die Klassenkameraden
des Jahrgangs 1930/31 der Goethe-
schule treffen sich am Donnerstag,
16. Juni, um 14.45 Uhr an der Fried-
hofskapelle Hemsbach zur Beiset-
zung von Klassenkamerad Herbert
Jung.

Sport- und Freizeitgelände: Einweihung des neu gestalteten Areals am 2. Juli / Vereine laden zum Sport- und Bewegungstag mit vielen Angeboten ein

Spannend,
kreativ und
atemberaubend
HEMSBACH. Wer ein solches Ge-
schenk bekommt, muss es natürlich
auch angemessen einweihen – ganz
gemäß dem Motto „Hemsbach ist in
Bewegung“: Nach der Eröffnungs-
feier der „alla hopp!“-Bewegungs-
und Begegnungsanlage am Freitag,
1. Juli, wird auch tags darauf, am
Samstag, 2. Juli, nochmals richtig
Action geboten, und zwar auf dem
gesamten neu gestalteten Sport-
und Freizeitgelände.

Die Hemsbacher Vereine und die
Stadt Hemsbach laden ein zu einem
Sport- und Bewegungstag. Ab 14
Uhr dreht sich dann auf der „alla
hopp!“-Anlage, im Bürgerpark und
auf dem Sportgelände alles rund um
die Bewegung. Zu Beginn gibt es von
14 bis 14.30 Uhr einen ökumeni-
schen Gottesdienst mit Segensfeier
auf der Anlage. Dann stehen Spiel,
Sport und Spaß und spannende Ak-
tionen auf dem Programm – natür-
lich für Groß und Klein, Alt und
Jung. Auch für das leibliche Wohl
wird gesorgt sein.

Mit dabei ist der TV Hemsbach
mit Trampolin- und Kunstradvor-
führungen. Auch der Handball-
Nachwuchs des Traditionsvereins,
der in diesem Jahr seinen 125. Ge-
burtstag feiert, zeigt sein Können.
Atemberaubende Akrobatik auf di-

versen „Hindernissen“ präsentiert
die Parkour-Gruppe, die unter an-
derem auch schon bei den vergan-
genen Altstadtläufen auf sich auf-
merksam machte. Der Budo Club
und das Karate Dojo bieten Einbli-
cke in asiatische Kampfsportarten,
und auch die Ringer des KSV zeigen,
wie man Gegner auf die Matte legt.
Sportler – und solche, die es werden
wollen oder sollten – jeden Alters
sind willkommen beim Fitness-
Check der SG Hemsbach.

Gemeinderäte und Lehrer kicken
Auf dem neuen Kunstrasen-Klein-
spielfeld wird ferner ein Fußball-
spiel stattfinden: Kickenderweise
stehen sich ein Team aus Lehrern
des Bergstraßen-Gymnasiums und
aus Mitarbeitern der Verwaltung so-
wie Vertretern des Gemeinderats
gegenüber.

Doch die Bälle werden auch ge-
schlagen, genauer: die Filzbälle. Der
TC 65 wird nämlich gemeinsam mit
den Kindern die Tennisschläger
schwingen. Verschiedene Aktionen
und Informationen hält der Angel-
sportverein bereit. Der Förderverein
KunstPlatz lädt Kinder und Jugend-
liche zu kreativen Aktionen ein.

Und das ist noch längst nicht al-
les: Es warten noch so einige Über-

Die Parkour-Gruppe, die auch schon bei den vergangenen Hemsbacher Altstadtläufen auf sich aufmerksam machte, wird beim Sport- und Be-
wegungstag am 2. Juli das umfangreiche Programm bereichern.

ganz bestimmt auf ihre Kosten kom-
men.

i Sport- und Bewegungstag am
Samstag, 2. Juli, ab 14 Uhr, „alla
hopp!“-Anlage, Bürgerpark und
Sportgelände.

sensangebot reicht von kulinari-
schen Highlights über Gegrilltes
und Döner bis Brezeln und Kuchen,
an Getränken von Saft und Wasser
über Bier, Wein bis hin zu Cocktails
oder Kaffee – sowohl die „Süßen“ als
auch die „Herzhaften“ werden also

raschungen. Wer sich bewegt,
braucht natürlich auch ordentliche
Verpflegung.

Dafür sorgen der Kochclub Gour-
met, der Keglerverein, der KSV, die
IG Bachgasse, der TC 65, Pro Hems-
bach und der KunstPlatz. Das Es-

HEMSBACH. „Wir machen Städte grü-
ner“, war das Motto des diesjähri-
gen „Tag des Gartens“. Unter die-
sem Motto lud auch der Verein der
Gartenfreunde Hemsbach auf die
Kleingartenanlage am Wiesensee
ein. Der „Tag des Gartens“ soll vor
allem Anlass sein, die schönen Anla-
gen der Öffentlichkeit vorzustellen
und vielleicht neue Pächter für die
frei gewordenen Parzellen zu fin-
den. Die Kleingärtner betreiben ih-
ren Garten weniger wegen des Er-
trags von Nutzpflanzen, sondern
vor allem wegen der Nutzung als
Raum zur Erholung und Entspan-
nung. Ein Garten kann Hobby, Ort
des künstlerischen Wirkens und der
Spiritualität sein, oder auch thera-
peutischen Zwecken dienen. Für die
einen stehen gut gedeihendes Obst
und Gemüse im Vordergrund, für
viele ist die Erholung in einem Blü-
tenmeer die Hauptsache. Wieder
andere wollen einen Ökogarten,
und ihre Nachbarn schaffen sich ei-
nen Wellnessgarten mit Platz für Fa-
milie und Kinder – natürlich unter
Beachtung der guten alten klein-
gärtnerischen Nutzungsregeln.

Obwohl das Wetter am Sonntag
sehr durchwachsen war, genossen
die Gäste auf dem Gelände der Gar-
tenfreunde die Bewirtung mit Kaffee
und Kuchen sowie Getränken und
schlenderten durch die 37 schönen
Parzellen, die sich über 20 000 Qua-
dratmetern erstrecken. Einige Gäste
verweilten auch auf der neuen Sitz-
bank, die die Stadt Hemsbach ge-
stiftet und vor wenigen Tagen erst
eingeweiht hatte (wir berichteten).

„Die Anlage besteht nun schon
seit 40 Jahren, was viele aber immer
noch nicht wissen, ist, dass sie park-
ähnlich gestaltet ist und von Früh-
ling bis Herbst für die Allgemeinheit
zugänglich ist“, sagte Klaus Schle-
ser, Vorsitzender der Gartenfreunde
Hemsbach. Momentan gibt es fünf
Parzellen, die neu verpachtet wer-
den. Wer also Interesse am Gärtnern
hat, jedoch keinen eigenen Garten
besitzt, kann jederzeit bei den Gar-
tenfreunden vorbeischauen. Schle-
ser war insgesamt zufrieden mit
dem „Tag des Gartens“, hofft je-
doch, zum großen Jubiläumsfest am
dritten Augustwochenende mehr
Gäste auf der Kleingartenanlage be-
grüßen zu dürfen. soe

Gartenfreunde

Wissenswertes zum
„Tag des Gartens“

Schillerschule: SPD Hemsbach übt heftige Kritik an der Ablehnung der Container durch CDU und Freie Wähler im Gemeinderat

„Das ist ein wenig ausgeprägtes Demokratieverständnis“
HEMSBACH. Der Vorstand der SPD
Hemsbach ist über das Abstim-
mungsverhalten von CDU und Frei-
en Wählern (FWV) zur Lösung der
Raumnot der Schillergemein-
schaftsschule „sehr irritiert“, scheibt
die SPD in einer Pressemitteilung.
Mit ihrer Ablehnung des Verwal-
tungsvorschlags, für einen über-
schaubaren Zeitraum Container auf
dem Gelände der Schillerschule auf-
zustellen, um den hohen Anmelde-
zahlen gerecht werden zu können,
würden CDU und FWV den rei-
bungslosen Beginn der Gemein-
schaftsschule gefährden.

Obwohl vor einiger Zeit vom Ge-
meinderat der demokratisch gefal-
lene Beschluss für einen Neubau für
alle weiterführenden Schulen in
Hemsbach im Bereich des BIZ ge-
fasst wurde, hätten nun CDU und
Freie Wähler mit ihrer Mehrheit in

der jüngsten Gemeinderatssitzung
die Containerlösung abgelehnt und
sich für die Sanierung des Pavillons
der Schillerschule ausgesprochen.

„Das sei gleichbedeutend mit ei-
ner Verfestigung des Standorts der
Schillerschule seitens der CDU“,
sagte SPD-Stadträtin Beate Adler,
die darin „ein wenig ausgeprägtes
Demokratieverständnis“ sieht. Die
eingebrachten Argumente sieht sie
als vorgeschoben an.

In der letzten SPD-Vorstandssit-
zung ging Beate Adler sehr verärgert
auf das Thema ein. Um dem tempo-
rären Aspekt der Beschlusslage für
die Schulentwicklung zu entspre-
chen, wurde von Schule und Ver-
waltung die Aufstellung von vier
Containern für einen Zeitraum von
fünf Jahren vorgeschlagen. Diese
Lösung würde nach der Verwal-
tungsvorlage rund 400 000 Euro

kosten und wäre somit deutlich
günstiger als die Kosten für die Pa-
villonsanierung, die sich zwischen
600 000 Euro und eher 1,8 Millionen
Euro belaufen würden. Die heutigen
modernen Container seien auch
überhaupt nicht mehr mit früheren
Modellen vergleichbar. Der Stan-
dard habe sich enorm verbessert.

Die Haltung der CDU sei nur mit
einer grundsätzlich ablehnenden
Haltung gegenüber dem Neubau
der Schulen zu erklären. Damit ge-
fährde sie jedoch den geordneten
Ablauf des Schulbetriebs. Es sei un-
wahrscheinlich, dass eine Sanie-
rung des Pavillons bis zum Schul-
jahresbeginn im Herbst überhaupt
zu bewerkstelligen wäre. Die Schule
wäre somit von Anbeginn mit einem
Provisorium der Raumaufteilung
belastet, was dem Engagement von
Rektorin und Lehrkörper und auch

den guten Anmeldezahlen für diese
neue Schulform als Gemeinschafts-
schule in keiner Weise gerecht wer-
de. Auch die Unterbringung der äl-
teren Schülern im BIZ, wie von
CDU-Fraktionssprecher Christian
Falter angeregt, sei nicht sinnvoll,
weil das Konzept der Gemein-
schaftsschule den älteren Schülern
Aufgaben für die Betreuung und Be-
gleitung der jüngeren Schülern zu-
weist. Außerdem gehöre es zu ei-
nem wesentlichen pädagogischen
Element der Gemeinschaftsschule,
dass Lehrer für alle Schüler erreich-
bar sind. Dies ließe sich in getrenn-
ten Schulgebäuden nicht verwirkli-
chen. Beate Adler: „Ich hoffe sehr,
dass sich die politisch Verantwortli-
chen in dieser Frage doch noch
schnell auf eine Lösung verständi-
gen können. Dies ist man vor allem
den Schülern schuldig.“ spd

LAUDENBACH. Adam Wihler, Goethe-
straße 2, feiert heute seinen 70.
Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Singverein: Laudenbacher Sänger weihen ihre gute Stube ein / Dank an den Brieftaubenverein

Neues Heim in neuem Glanz
LAUDENBACH. Der Regen rann.
Schlapp lag die luftlose Hüpfburg in
ihrer Pfütze hinter dem Sängerheim
und harrte ebenso vergeblich der
Kinder wie die traurig vor sich hin
tropfende Torwand. Doch die Sän-
ger trotzten solcher Unbill und fei-
erten am Sonntag unverdrossen
ihre neue Heimat in der Weimarer
Straße Nummer 5.

Lange hatten sie nach der Über-
nahme des Gebäudes vom Brieftau-
benverein im vergangenen Septem-
ber daran herumgewerkelt, hatten
alles frisch gestrichen, die Akustik
mit Dämmplatten und Fenstervor-
hängen aufgemöbelt und den Keller
runderneuert. Nun erstrahlt das
Haus im neuen Glanz, der Saal mit
den vielen Bildern und der impo-
santen Pokalvitrine ist zweckmäßi-
ger Probenraum und gemütlicher
Aufenthaltsort gleichermaßen.

Die Laudenbacher kamen trotz
pünktlich wiederkehrender Regen-
güsse zahlreich zur Einweihung,
und um die Mittagszeit bis weit in
die Stunden des Nachmittagskaf-

fees waren die Plätze im großen Zelt
in der Einfahrt und im Saal begehrte
Mangelware.

„Halleluja“ – variantenreich pries
der Männerchor unter der Stabfüh-
rung von Thomas Wind das Ge-
meinschaftswerk der vergangenen
Monate, gefolgt von einer Hymne
an die Musik, die („Now let me fly“)
bekanntlich Flügel verleiht.

Entsprechend aufgeräumter
Stimmung begrüßte Vorsitzender
Friedhelm Stiller die Gäste, unter ih-
nen Bürgermeister Hermann Lenz
und Diakon Pierre Gerodez sowie
etliche Gemeinderäte. Stiller erin-
nerte an den langen Weg bis zum ei-
genen Heim, denn jahrzehntelang
sei der Singverein nur – wenngleich
gern – geduldeter Mieter in den Sä-
len der ehemaligen Traditionsgast-
häuser „Zum Einhorn“ und „Zur
Krone“ gewesen.

Im Oktober 2015 sei es dem Ver-
ein gelungen, in den noch bis zum
Jahr 2025 laufenden Erbpachtver-
trag einzutreten, mit dem der Brief-
taubenverein „Heimatliebe“ auf

dem Grundstück der Gemeinde
1975 sein Vereinsheim in Eigenar-
beit errichtet hatte. Stiller dankte
Bürgermeister Lenz für dessen Un-
terstützung; sein besonderer Dank
galt dem Brieftaubenverein und
dessen Chef Werner Nickel für die
freundschaftliche Zustimmung, das
Haus im Sinn vereinstraditioneller
Werte weiterzuführen. Stiller dankte
auch den aktiven Sängern für ihren
„Renovierungseinsatz“; er erwähnte
ausdrücklich Günter Schmitt und
Thomas Gassmann, die sich beson-
ders engagiert hatten und die das
Sängerheim künftig betreuen.

Für ihn sei es eine besondere
Ehre, Gast zu sein bei der Einwei-
hung eines Hauses, in dem der Sing-
verein endlich „eine Bleibe gefun-
den“ habe, freute sich Bürgermeis-
ter Lenz. Er betonte seinen Dank an
den Brieftaubenverein für dessen
Einverständnis, sein bisheriges Ver-
einsheim an den Singverein weiter-
zugeben. Es sei eine in jeder Hin-
sicht richtige Entscheidung gewe-
sen, den Erbpachtvertrag auf diese

sinnvolle Weise fortzusetzen. Baye-
rische Genüsse mit Weißwurst und
Brezn, mit Weißbier und Enzian wa-
ren dem Publikum als weißblaue
Pausenfüller im lockeren Programm
herzlich willkommen, bevor die Da-
men von „CaraMia“ eine klangvolle
Kostprobe aus ihrem Repertoire ga-
ben. „Wir schließen Freundschaft
durch Musik“ beteuerten sie swin-
gend unter der Leitung ihres Diri-
genten Friedemann Stihler und ver-
teilten fröhlich schunkelnd „Tulpen
aus Amsterdam“. Das alles passte

ebenso trefflich zur Kaffeestunde
wie die Allgäuer Ländler und Böh-
mischen Polkas, mit denen der Zi-
ther-Musikverein Weinheim die gu-
ten Gespräche im entspannten Am-
biente des neuen Sängerheims be-
gleitete. Nichts passt besser in die
Bilanz dieses Tages und in die Anna-
len des 146-jährigen Traditionsver-
eins als Friedhelm Stillers Hoffnung
auf sängerischen Nachwuchs und
des Bürgermeisters Bemerkung
„Der Singverein ist im neuen Zu-
hause angekommen“. he

Der Saal mit der imposanten Pokalvitrine ist für den Singverein im neuen Zuhause nicht nur
zweckmäßiger Probenraum, sondern auch gemütlicher Aufenthaltsort. BILD: GUTSCHALK


