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Wasserzähler ablesen
Laudenbach. Die Gemeindeverwaltung bittet die Grundstückseigentümer oder deren Beauftragte, die
Zählerstände wie bisher selbst
abzulesen. Die Ablesekarten sind
bereits versandt worden. Die Übermittlung des Wasserstandes sollte
bis spätestens 3. Januar erfolgt sein.
Der abgelesene Wasserstand kann
online auf der Gemeindehomepage
(www.gemeinde-laudenbach.de,
Punkt „Aktuelles“), per QR-Code,
Fax oder mit der dem Schreiben beiliegenden Postkarte an das Dienstleistungsunternehmen, die Firma
„co.met“, übermittelt werden. Für
Rückfragen steht Melanie Harmuth
vom Kämmereiamt, Telefon 06201/
700266 oder E-Mail: melanie.harmuth@gemeinde-laudenbach.de
zur Verfügung.

Simulation
soll Klarheit
bringen

Hemsbach. Die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden können,
um den Schutz vor extremen Regenfällen in Hemsbach zu verbessern,
treibt manche Bürger um. Alt-Stadtrat Alfred Moos meldete sich in der
Einwohnerfragestunde des Gemeinderates zu Wort und regte zwei Maßnahmen an, um zu verhindern, dass
aus dem Mühlwegtal Sturzbäche in
die Ebene fließen und ähnlich wie
zuletzt 1970 schwere Überschwemmungsschäden anrichten. Er riet „Hang In There“ (Haltet durch!) wünschte die Junioren-Formation der Penguin Tappers bei der Showtime-Präsentation. Die Veranstaltung ist jetzt auf YouTube abrufbar.
BILD: TAPPERS
Grabgesang des Liederkranz
dazu, östlich des jüdischen Friedhofs
Hemsbach. Der Männergesangvereinen Erdwall mit einem Durchlass
ein (MGV) Liederkranz Hemsbach
aufzuschütten, der bei Extremwas- Stepptanzen: „Showtime“-Auftritt der Hemsbacher Penguin Tappers ist jetzt auch als Video auf YouTube abrufbar
weist Bevölkerung und Einwohner
serfällen geschlossen werden könne.
von Hemsbach darauf hin, dass
Damit könnten Wassermassen, die
auch in diesem Jahr am Heiligen
von Boxberg und Schafhof aus ins
Abend, 15 Uhr, vor der FriedhofskaTal drängten, zurückgehalten werpelle das traditionelle Friedhofssinden. Ins Kalkül könne man auch den
gen stattfindet. Unter Leitung seiner
Bereich der Forellenteiche an der soEdith
genannten Einsiedlerwiese hinter
„Hang In There“ (Haltet durch!) wünschte die Junioren-Formation der Penguin Tappers bei der Showtime-Präsentation. Die Veranstaltung ist jetzt auf YouTube Dirigentin
abrufbar. Chordirektorin
BILD: TAPPERS
der letzten Bebauung in Richtung Hemsbach. Die letzten 18 Monate staltung zu präsentieren, die be- war für die Fans der Penguin Tap- sek die HK-2-Formation zu sieben Schmitt wird der Liederkranz vorweihnachtliche Lieder zu Gehör
Grillhütte ziehen. Auch hier schlug er waren nicht einfach für die Tanz- kanntlich vor drei Wochen in der pers wie ein vorgezogenes Weih- Weltmeisterschaften.
Die Schülerformation, immer bringen um Freunde, Angehörige
vor, einen Wall mit Durchlass zu er- sportabteilung des Turnvereins (TV) Hans-Michel-Halle stattfand. Wer nachtsgeschenk. Vor allem die
Pandemiebedingt genau in die Gesichter der Akteure Highlights mit den großen Forma- noch aktueller Weltmeister seit und Friedhofsbesucher in dieser
richten, der im Fall von Starkregen Hemsbach.
geschlossen wird, um Wassermas- konnte lange Zeit nicht gemeinsam geschaut hat, konnte sehen, wie viel tionen der Penguin Tappers waren 2019, bewies mit dem „Zauberer schwierigen Zeit auf das bevorstesen, die aus der Richtung Kreuzberg trainiert werden. Als dann auch Spaß es allen gemacht hat und wie grandios und das Publikum hat die- von Oz“, dass sie unter ihren Traine- hende Weihnachtsfest einzustimnoch die Deutsche Meisterschaft wichtig es für sie gewesen ist, sich zu se außergewöhnlichen Auftritte, die rinnen bei der Weltmeisterschaft men. Dazu lädt der Liederkranz alle
kommen, aufzuhalten.
Rathaus-Fachbereichsleiter Bert- nur in kleinem Rahmen von Soli bis zeigen und auch gemeinsam noch auch optisch mit tollen Kostümen ganz vorne dabei gewesen wäre. Interessierten t ein. Die Sänger trefram Rößling warb um Geduld. zu kleinen Gruppen von sieben Teil- einmal einen solchen Nachmittag und musikalisch perfekt waren, Nicht zu vergessen die Junioren- fen sich bereits um 14.15 Uhr beim
sichtlich genossen. Anerkannt wur- Formation, die unter Trainerin Ines Anwesen Horneff in der SchillerHemsbach wolle mit Laudenbach nehmern zweigeteilt in Süd- und auf großer Bühne zu verbringen.
Die Tanzsportabteilung plante den die choreografischen Leistun- Seberkste mit ihrer Kür „Hang In straße und gehen danach gemeinund Ober-Laudenbach ein Starkre- Norddeutsche Meisterschaft ausgegen-Management aufbauen und tragen wurde, waren die enormen ursprünglich mit 500 Zuschauern. gen aller 30 ehrenamtlichen Traine- There“ („Haltet durch!“) bei der WM sam zum Friedhof. Es gelten auf
habe über den Landkreis mittlerwei- Trainingsaufwendungen fast dahin, Doch wenige Tage vor dem Termin rinnen und Trainer, wobei die Step- ebenso ein Wort hätte mitreden dem Friedhof die 2G-Regeln,
le auch eine Liste von zertifizierten denn auch die Weltmeisterschaft in musste die Zahl pandemiebedingt per- beziehungsweise Trainerurge- können. Optisch und künstlerisch Abstandsgebot und eine Maskenauf die Hälfte reduziert werden. Die steine bei den Formationen schon perfekt bei ihrer Kür „Die Raben“, pflicht.
Fachbüros erhalten. Wie sich Wasser Riesa wurde abgesagt.
gab Jenny Knauer als neue CheftraiDie Penguin Tappers sind kurz- Enttäuschung war groß. Damit ihre über 25 Jahre mitwirken.
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Mehr Geld für VHS
und Musikschule

Gemeinderat stimmte in seiner Mitarbeiter Tobias Schork.
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die die Mitgliedskommunen Wein- und rechnet 2021 mit einer „schwarheim, Hemsbach, Hirschberg und zen Null“ im Jahresabschluss. Die
Laudenbach die beiden Einrichtun- Musikschule möchte allerdings in
den beiden kommenden Jahren ein Hemsbach. Was ist aus der Schnelllagen unterstützen.
Ende des Jahres läuft die letzte Digitalkonzept umsetzen, das etwa destation geworden, die nach dem
Zwei-Jahres-Vereinbarung ab. Bei- 67 000 Euro kostet. Der gesamte On- Willen des Gemeinderates an der
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sichtlich genossen. Anerkannt wurdenANZEIGE
die choreografischen Leistungen aller 30 ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer, wobei die Stepper- beziehungsweise Trainerurgesteine bei den Formationen schon
über 25 Jahre mitwirken.
Bei den Kindern ist es seit 1997
als Stepptänzerin und ab 2008 als
Trainerin Kristina Eckstein mit
wechselnden Co-Trainerinnen, bei
den Junioren gibt Ines Seberkste
(1993/2015) den Ton an. In der 1.
Formation trat Jenny Knauer (1990/
2001 beziehungsweise 2019) das
schwere Erbe von Rachel JacksonWeingärtner an. Und schließlich
steppt seit 1996 Jana Matz erfolgreich und führte als Trainerin seit
2007 mit Co-Trainerin Lara Ksion-
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Summe steigt der Anteil von Hemsbach von knapp 16 000 Euro 2021
auf fast 34 000 Euro 2022 und 27 500
Euro 2022.

Schnellladestation
Gemeinderat
in der Warteschleife

VHS-Geschäftsstelle
wenig besetzt

Bürger, die das Angebot nutzen
wollten. „Wenn niemand da ist,
kann es auch keine Anlaufstelle
sein“, sagt der Stadtrat weiter, der

ANZEIGE

Formation, die unter Trainerin Ines
Seberkste mit ihrer Kür „Hang In
There“ („Haltet durch!“) bei der WM
ebenso ein Wort hätte mitreden
können. Optisch und künstlerisch
perfekt bei ihrer Kür „Die Raben“,
gab Jenny Knauer als neue Cheftrainerin der 1. Formation ihren Einstand. Die HK-2-Formation, siebenfache Weltmeisterin unter ihrer
langjährigen Trainerin Jana Matz,
befand sich bereits bei den Vorbereitungen für 2022 und fehlte damit
bei der Show.
Inzwischen kann man auch den
Auftritt unter professioneller Lichttechnik der 1. Formation bei der
Welttanzgala in Baden-Baden unter
dem
Link:
https://youtu.be/
ApT9qz-sWrs erleben.
pfr.

Wass

Laude
tung b
mer
Zähle
abzule
bereit
mittlu
bis sp
Der a
online
(www
Punkt
Fax od
liegen
leistun
„co.m
Rückf
vom K
70026
muth
zur Ve

Grab

Hemsb
ein (M
weist
von H
auch
Abend
pelle d
gen st
Dirige
Schm
weihn
bringe
und
schwi
hende
men.
Intere
fen sic
Anwe
straße
sam z
dem
Absta
pflich

Wech

Hemsb
schus
Walte
werde
nomin
angeh
stimm
ebens
Bestel
mone
Grewe
sind.

