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Pro Hemsbach: Engagement ist direkte Bürgerbeteilig ung 

 

Auch 2019 bietet für die Hemsbacher wieder die Möglichkeit, sich beim Bürgertisch der 

Wählervereinigung Pro Hemsbach mit Mitgliedern der Gruppe und deren Fraktion zu 

unterhalten, Fragen zu stellen, Anliegen vorzubringen. Sich informieren, das ist schon ein 

erster Schritt in Richtung ‚Engagement für unsere Stadt, schreibt die Wählervereinigung, die 

bürgerschaftliches Engagement und Mitsprache der Bürger schon immer ein zentrales 

Anliegen gewesen ist. 

Daher freut sich PH auch besonders über die Einrichtung eines Jugendgemeinderates, der 

am 17. Februar 2019 zum ersten Mal gewählt wird. Die Beteiligung der Jugend an der 

kommunalen Entwicklung – das wollte die Wählergruppe schon am 31.08.2011 mit einem 

Antrag erreichen, der forderte ‚eine jugendgerechte Plattform zu schaffen, um “Junger Politik 

Gehör zu verschaffen“. 

 

Sich und anderen Bürgern  ‚Gehör verschaffen‘ können auch Bürger und Bürgerinnen, die 

bereit sind, auf der Liste der Wählergemeinschaft bei den kommenden Kommunalwahlen zu 

kandidieren. Anders als die Parteien unterliegt Pro Hemsbach keinen bundes- bzw. 

landespolitischen Interessen und kann sich ganz auf die Interessen der Bewohner 

Hemsbachs konzentrieren. Also bietet die Gruppe eine kommunalpolitische Plattform für 

direkte Bürgerbeteiligung, unabhängig und überparteilich, so PH weiter.  

Besonders jetzt, wo die Stadt vor immensen Herausforderungen steht: ein Sanierungsstau 

aus den letzten 40 bis 50 Jahren muss abgearbeitet werden, die Hebelschule als 

Ganztagsschule neu gebaut werden. Dabei darf die Goetheschule nicht vergessen werden, 

sie braucht Modernisierungsmaß-nahmen: Ein ‚Facelifting‘ wie es Pro Hemsbach schon 

2015 per Antrag gefordert hatte. Auch die Hans-Michel-Halle steht auf der To-do-Liste und 

wird Geld kosten, wie alle anderen Vorhaben auch. Geld , das die Stadt eigentlich nicht hat. 

Da muss auch auf Einsparpotentiale geachtet werden, eine Forderung der 

Wählergemeinschaft seit ihrem Bestehen. 

Für all diese Herausforderungen braucht der Gemeinderat Persönlichkeiten, die bereit sind, 

ihre Berufs- und Lebenserfahrung mitsamt den erworbenen wertvollen Kompetenzen der 

Stadt zur Verfügung zu stellen und mitzuhelfen, den richtigen Weg  zu gehen und gute 

Entscheidungen für Hemsbach zu treffen. Ein Schritt in diese Richtung ist die Teilnahme am 

PH Bürgertisch im Gigamot an jedem ersten Montag des Monats. 

Nächster Termin: 7.Januar, 19 Uhr, Gigamot Hemsbach  

Auch wichtig: Erste Fraktionssitzung im neuen Jahr 18.01., vorab Bürgersprechstunde 

18:30, Altes Rathaus.( bgs) 


