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THEMA Inhalt 
Freizeitgelänge um die 

HMH 
Bereits im Jahre 2000 reichten wir einen Antrag ein um dieses wertvolle 

Gelände für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen. Es 

entstanden eine Planungswerkstatt und ein Planentwurf. 

Der große Durchbruch gelang, als die Ausschreibung von 

veröffentlicht wurde und HBH sich mit der geleisteten Vorarbeit beteiligte. 

HBH erhielt den Zuschlag

 

Mit dieser finanziellen und planerischen Unterstützung ging es schneller, als 

wir je hofften. Mit der Eröffnung der Alla Hopp Anlage hat HBH ein 

Alleinstellungsmerkmal, und wir brachten es auf den Ratstisch. 

 

Gestaltung und 

Weiterentwicklung der 

Altstadt: 

 

Dafür setzen wir uns ein. Es gibt nun ein Sanierungsgebiet „untere 

Bachgasse“ und die ersten Erfolge werden sichtbar. 

Energie  – moderne 

Technik 
PH hatte die Idee, Gehwegbeleuchtungen zu installieren mit Nutzung der 

Sonnenenergie. Die ersten derartigen Lampen wurden auf dem 

Wiesenseerundweg Nähe BSG Heim installiert und im zweiten Schritt 

stellten wir den Antrag, den Weg z

** Jetzt muss kontinuierlich weiter an diesem Thema gearbeitet werden, 

damit Sporthallen, Schulbeleuchtung

kontinuierlich auf LED umgestellt werden. Spart Energie! 

 

PRO HEMSBACH; sich um die  nachstehenden Themen zu kümmern.

Stand Oktober 2018  

STAND
Bereits im Jahre 2000 reichten wir einen Antrag ein um dieses wertvolle 

Gelände für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen. Es 

entstanden eine Planungswerkstatt und ein Planentwurf.  

Der große Durchbruch gelang, als die Ausschreibung von Hopp 

veröffentlicht wurde und HBH sich mit der geleisteten Vorarbeit beteiligte. 

HBH erhielt den Zuschlag 

Mit dieser finanziellen und planerischen Unterstützung ging es schneller, als 

wir je hofften. Mit der Eröffnung der Alla Hopp Anlage hat HBH ein 

instellungsmerkmal, und wir brachten es auf den Ratstisch.  

Dafür setzen wir uns ein. Es gibt nun ein Sanierungsgebiet „untere 

Bachgasse“ und die ersten Erfolge werden sichtbar.  

te die Idee, Gehwegbeleuchtungen zu installieren mit Nutzung der 

Sonnenenergie. Die ersten derartigen Lampen wurden auf dem 

Wiesenseerundweg Nähe BSG Heim installiert und im zweiten Schritt 

stellten wir den Antrag, den Weg zum Hasentreff auch so zu beleuchten.  

Jetzt muss kontinuierlich weiter an diesem Thema gearbeitet werden, 

Schulbeleuchtung, Straßen – und Gehwege usw. 

kontinuierlich auf LED umgestellt werden. Spart Energie!  

Themen zu kümmern.  
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 Umgesetzt 

 Umgesetzt 

 Umgesetzt 
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Ausleuchten  des 

Wiesenseerundweges 
Bereits zur Ära Engelsdorfer haben wir mehrfach Anträge gestellt, den 

Rundweg um den See durchgängig zu beleuchten. Begründung: 1: Viele 

Berufstätige laufen oder joggen nach der Arbeit und im Herbst und Winter 

ist es schon dunkel, 2

dazu stammt aus 2014. An dieser Stelle müssen wir uns bei der ISEK 

Gruppe bedanken, die ebenfalls diese Notwendigkeit gesehen hat und es 

aktiv umgesetzt hat. In einigen Wochen können wir die Beleuchtung 

bewundern und nutzen. Dies ist ein Beispiel, dass sich bürgerschaftliches 

Engagement lohnt und in diesem Fall nicht in den Mühlen der Verwaltung 

untergangen ist. Danke an die ISEK Gruppe

 

Rock am See  Seit Jahren wünscht sich

junggebliebene Leute, im oder am Wiesensee.

nicht erreichbar!  

Da hat es Pro Hemsbach selbst in die Hand genommen und umgesetzt mit 

dem Event „Summer Opening“. Ein toller Erfolg. 

 

Kultur:  

 

Kultur gehört zu den wertvollen 

Bereiche: Weinfest, Kino, Musik, Kabarett, Volksbühne, usw. Wir können 

uns glücklich schätzen, das städtische Kulturangebot MAX mit seinem 

vielseitigen Angebot zu haben und unterstützen dies. Auch beim Umzug ins 

Sportcenter unterstützen wir dies und ließen das MAX nicht sterben, wie es 

manche am Ratstisch gerne gesehen hätten. 

 

PRO HEMSBACH; sich um die  nachstehenden Themen zu kümmern.

Stand Oktober 2018  

Bereits zur Ära Engelsdorfer haben wir mehrfach Anträge gestellt, den 

Rundweg um den See durchgängig zu beleuchten. Begründung: 1: Viele 

Berufstätige laufen oder joggen nach der Arbeit und im Herbst und Winter 

ist es schon dunkel, 2: Licht bedeutet auch Sicherheit. Der letzte Antrag 

dazu stammt aus 2014. An dieser Stelle müssen wir uns bei der ISEK 

Gruppe bedanken, die ebenfalls diese Notwendigkeit gesehen hat und es 

aktiv umgesetzt hat. In einigen Wochen können wir die Beleuchtung 

ewundern und nutzen. Dies ist ein Beispiel, dass sich bürgerschaftliches 

Engagement lohnt und in diesem Fall nicht in den Mühlen der Verwaltung 

untergangen ist. Danke an die ISEK Gruppe 

wünscht sich PH eine Musikveranstaltung für junge und 

Leute, im oder am Wiesensee. Im Verwaltungsdschungel 

ro Hemsbach selbst in die Hand genommen und umgesetzt mit 

dem Event „Summer Opening“. Ein toller Erfolg.  

Kultur gehört zu den wertvollen Dingen im Leben. Kultur umfasst viele 

Bereiche: Weinfest, Kino, Musik, Kabarett, Volksbühne, usw. Wir können 

uns glücklich schätzen, das städtische Kulturangebot MAX mit seinem 

vielseitigen Angebot zu haben und unterstützen dies. Auch beim Umzug ins 

enter unterstützen wir dies und ließen das MAX nicht sterben, wie es 

manche am Ratstisch gerne gesehen hätten.  

Themen zu kümmern.  
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Ausbau der 

Ganztagsschule 

 

Um Schülerinnen und Schüler individueller fördern und unterstützen zu 

können, um aktive und passive 

struktiveren zu können

Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, 

en zu können, dies alles sind Gründe welche für das Angebot der 

Ganztagsschulen sprechen. 

PH unterstützt den bedarfsgerechten, sukzessiven Ausbau der 

Ganztagsschule mit den dazu erforderlichen Räumlichkeiten und 

Lernmaterialien. 

 

Gesunde Schule – 

gesundes Lernumfeld 
Wir fordern ein gesundes Schul

einer Giftmülldeponie sein! Deshalb haben wir uns von Anfang für eine 

bauliche Veränderung BIZ eingesetzt und stehen voll und ganz für einen 

anderen Standort und ein neues Schulgebäud

Was wir dabei jedoch auch im Blick haben ist die Finanzverantwortung. 

Daher haben wir Kontakt zur Kommunalrechtsbehörde aufgenommen und 

einen Finanzierungsplan für den Neubau eingefordert. 

Der Kämmer hat diesen dem GR vorgestellt und deutlich gemacht,

auf lange Zeit keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr haben. Außer, 

HBH erhält Sonderfördermittel 

Die BM, der Landrat haben diesbezüglich beim Land KM vorgesprochen. 

Nun sind wir gespannt, welche Wege sich „öffnen“ wer

 

Bushaltestelle am Bahnhof  Die Forderung unseren Bahnhof mit einer Buslinie zu erschließen, wurde 

mit den verschiedensten Gründen, wie z.B. Fahrweg für Bus zu lang, 

Fahrzeit dadurch zu lang, Straße zu eng, usw. immer wieder abgelehnt. 

PRO HEMSBACH; sich um die  nachstehenden Themen zu kümmern.

Stand Oktober 2018  

Um Schülerinnen und Schüler individueller fördern und unterstützen zu 

können, um aktive und passive Lernphasen besser im Tagesablauf 

struktiveren zu können und dadurch Lernen entspannter zu machen, um 

Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, um Familie und Beruf besser vereinbar 

en zu können, dies alles sind Gründe welche für das Angebot der 

prechen.  

PH unterstützt den bedarfsgerechten, sukzessiven Ausbau der 

Ganztagsschule mit den dazu erforderlichen Räumlichkeiten und 

Wir fordern ein gesundes Schul- und Lernumfeld – und dies kann nicht auf 

einer Giftmülldeponie sein! Deshalb haben wir uns von Anfang für eine 

bauliche Veränderung BIZ eingesetzt und stehen voll und ganz für einen 

anderen Standort und ein neues Schulgebäude.  

Was wir dabei jedoch auch im Blick haben ist die Finanzverantwortung. 

Daher haben wir Kontakt zur Kommunalrechtsbehörde aufgenommen und 

einen Finanzierungsplan für den Neubau eingefordert.  

Der Kämmer hat diesen dem GR vorgestellt und deutlich gemacht, dass wir 

auf lange Zeit keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr haben. Außer, 

HBH erhält Sonderfördermittel – egal aus welchem Topf.  

Die BM, der Landrat haben diesbezüglich beim Land KM vorgesprochen. 

Nun sind wir gespannt, welche Wege sich „öffnen“ werden! 

Die Forderung unseren Bahnhof mit einer Buslinie zu erschließen, wurde 

mit den verschiedensten Gründen, wie z.B. Fahrweg für Bus zu lang, 

Fahrzeit dadurch zu lang, Straße zu eng, usw. immer wieder abgelehnt.  

Themen zu kümmern.  
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 Umgesetzt 
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Doch wie von „Geisterhand“ entstand nun eine Bushalt am Bahnhof 

freut uns natürlich 

 

Schnelles Internet  Digitalisierung ist heute in aller Munde. PH hat sich dafür stark gemacht. So 

trat HBH dem Verband fibernet (

jedoch keine aktiven Zeichen. Im Rahmen dieser Aktivität des RNK hat 

Telekom mit der Möglichkeit des

schnelleren Internet vorangebracht.

Glasfaserleitungen stehen für manche Straßenzügen bereit, es feh

die Verlegungen und Anschlüsse. 

Hier heißt es jedoch DRAN bleiben!

 

Freies WLAN  Wir forderten freies WLAN an bestimmten Stellen in der Stadt. Dies ist 

erreicht. Freies WLAN gibt es am Rathaus, Bahnhof, Alla Hopp Gelände

 

Lärmschutz ist 

Gesundheitsschutz 
Mit dieser Aussage setzten wir uns für den Lückenschluss an der KVS ein. 

Mit Erfolg. Dieser wird derzeit erstellt

 

Schwimmplattform  Es kann nichts Schöneres geben als eine Schwimminsel im See. Kinder 

nutzen diese zum rein springen, Ältere als Anlaufpunkt, usw. Nun haben wir 

es endlich geschafft, wir haben eine Schwimmplattform! Doch nun sei laut 

der Verwaltung die geforderte Aufsichtspflicht nicht mehr leistbar. 

 

Sukzessive  

Straßensanierung 
Dass dies erforderlich ist, dazu braucht man nichts sagen. Deshalb für PH 

eine Selbstverständlichkeit

PRO HEMSBACH; sich um die  nachstehenden Themen zu kümmern.

Stand Oktober 2018  

Doch wie von „Geisterhand“ entstand nun eine Bushalt am Bahnhof – das 

Digitalisierung ist heute in aller Munde. PH hat sich dafür stark gemacht. So 

trat HBH dem Verband fibernet (https://fibernet-rn.de/) bei. Derzeit gibt es 

jedoch keine aktiven Zeichen. Im Rahmen dieser Aktivität des RNK hat 

Telekom mit der Möglichkeit des „VDSL Vectoring“ den Ausbau zum 

schnelleren Internet vorangebracht. 

Glasfaserleitungen stehen für manche Straßenzügen bereit, es fehlen nur 

die Verlegungen und Anschlüsse.  

Hier heißt es jedoch DRAN bleiben! 

Wir forderten freies WLAN an bestimmten Stellen in der Stadt. Dies ist 

erreicht. Freies WLAN gibt es am Rathaus, Bahnhof, Alla Hopp Gelände 

Mit dieser Aussage setzten wir uns für den Lückenschluss an der KVS ein. 

Mit Erfolg. Dieser wird derzeit erstellt- 

Es kann nichts Schöneres geben als eine Schwimminsel im See. Kinder 

ese zum rein springen, Ältere als Anlaufpunkt, usw. Nun haben wir 

es endlich geschafft, wir haben eine Schwimmplattform! Doch nun sei laut 

der Verwaltung die geforderte Aufsichtspflicht nicht mehr leistbar.  

dies erforderlich ist, dazu braucht man nichts sagen. Deshalb für PH 

eine Selbstverständlichkeit 

Themen zu kümmern.  
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Erhalt des Bildungsganges 

„Realschule“ 
Nachdem die BM in den GR Mehrheiten fanden zum Abschaffen des 

Bildungsganges „Realschule

Bürgerbewegung bis hin zum Bürgerentscheid. 

PH hat die Eltern und Bürger mit allen Kräften unterstützt und zudem 

Kontakt zum Kultusministerium, zur Kultusministerin aufgenommen und sich 

für den Erhalt eines guten un

Der Beschluss zum Verzicht dieses Bildungsangebotes wurde in allen GR 

zurückgenommen. 

 

 Auch die Ministerin stärkte unser Anliegen und genehmigte nicht die 

Abschaffung der Realschule. So werden wir auch zukünftig 

Bildungssäulen im Schulverband anbieten können. 

 

 

Das ist noch offen:  

THEMA INHALT 

Anbindung 

Fachmarktzentrum 
Dazu haben wir Anträge gestellt und nachgehakt. Der RNK als Träger der 

KVS hat Stellung genommen und lehnt den Anschluss des 

Fachmarktzentrums an die KVS ab. 

 

Finanzplan für Hemsbach  Für Hemsbach muss ei

Forderung!  

Das gelingt bei einer kommunalen Behörde nur bedingt! So bekamen wir 

eine Haushaltsaufstellung vom Kämmerer im GR vorgestellt, mit der 

Forderung für 60 Mio ein neues BIZ zu bauen. 

PRO HEMSBACH; sich um die  nachstehenden Themen zu kümmern.

Stand Oktober 2018  

Nachdem die BM in den GR Mehrheiten fanden zum Abschaffen des 

Realschule“, gab es eine aktive Elternbewegung und 

bis hin zum Bürgerentscheid.  

PH hat die Eltern und Bürger mit allen Kräften unterstützt und zudem 

Kontakt zum Kultusministerium, zur Kultusministerin aufgenommen und sich 

für den Erhalt eines guten und bewährten Bildungsganges stark gemacht.  

Der Beschluss zum Verzicht dieses Bildungsangebotes wurde in allen GR 

 

Auch die Ministerin stärkte unser Anliegen und genehmigte nicht die 

Abschaffung der Realschule. So werden wir auch zukünftig alle drei 

Bildungssäulen im Schulverband anbieten können.  

STAND

Dazu haben wir Anträge gestellt und nachgehakt. Der RNK als Träger der 

KVS hat Stellung genommen und lehnt den Anschluss des 

Fachmarktzentrums an die KVS ab.  

abgelehnt

Für Hemsbach muss ein Finanzplan aufgestellt werden, so unsere 

Das gelingt bei einer kommunalen Behörde nur bedingt! So bekamen wir 

eine Haushaltsaufstellung vom Kämmerer im GR vorgestellt, mit der 

Forderung für 60 Mio ein neues BIZ zu bauen.  

Finanzverantwortung 

– für viele ein 

Fremdwort!

Themen zu kümmern.  
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 Umgesetzt 

STAND 

abgelehnt 

Finanzverantwortung 

für viele ein 

Fremdwort!  
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Dieser Finanzierungsplan zeigte, dass wir unsere Gemeinde mit einem 

derartigen Schuldenberg an den Rand bzw. in den Bereich der nicht mehr 

Handlungsfähigkeit bringen. Dadurch begann ein Umdenken innerhalb der 

Verwaltungen und Kontaktaufnahme zum KUMI.  

 

Doch beim Neubau der Hebelschule war diese Denkweise schon wieder 

weg!  

Wir hatten gefordert, „wenn die Sanierung gleich teuer ist wie ein Neubau, 

sollte ein Neubau entstehen mit all seinen Vorteilen“. Damals lagen die 

Baukosten bei ca. 12 Mio. Nun wird mit einer Stimme Mehrheit der 

Beschluss gefasst, 17 Mio oder eventuell sogar mehr, einen Baukörper zu 

erstellen ohne die Ausschöpfung aller möglichen Einsparpotentionale. Wie 

z.B. Mehrfachnutzung der Räume, keinen überdimensionierten freien Flur 

mit einer offenen Treppe und Lichtkanal, die Sporthalle ist nur als 

Sporthalle geplant – nicht als multifunktionale nutzbare Halle, zudem ist sie 

so geplant, dass eine „weiße“ Wanne erforderlich wird usw.  

 

Unsere Forderung, hier Einsparpotentionale zu erarbeiten, das Angebot 

der Mitarbeit aus dem Rat, die Unterstützung der Schulbaugesellschaft 

Düsseldorf, all diese Dinge werden in den „Wind“ geschlagen. Stattdessen 

erhalten die GR drei Mal dieselben Pläne ohne jegliche Änderungen. 

Finanzverantwortung, das scheint für viele ein Fremdwort zu sein!  

 

Lesen Sie bitte dazu den Hinweis des Landratsamtes Rhein-Neckar-

Kreis, Kommunalrechtsbehörde vom 21.01.2019 – Seite  3 
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Bürgerhaus  Wäre schön und wünschenswert, leider aus finanziellen Gründen nicht 

machbar 

 

 

Räumlichkeiten für 

Tagesmütter 
Derzeit kein Bedarf vorhanden  

 


