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die an Werktagen tagsüber
durch Parkscheibenregelung
für Kurzzeit-Parker maximal
eine Stunde genutzt werden
können. In den Abend- und
Nachtstunden sowie sonntags
stehen die Parkplätze auch für
längere Parkzeiten zur Verfü-
gung. Insgesamt hat die Stadt
Hemsbach etwa 18 000 Euro in
diesen Parkplatzneubau inves-
tiert.

reicht werden konnte, hat die
Stadt Hemsbach ein dort an-
grenzendes Grundstück erwor-
ben und es jetzt für eine Park-
platznutzung hergerichtet.

In den letzten Wochen wurde
dort die verwilderte Bepflan-
zung beseitigt, anschließend
das Gelände geebnet. Im vorde-
ren Bereich entlang der Bahn-
hofstraße konnten fünf neue
Parkplätze angelegt werden,

Hemsbach. Kunden, die in un-
mittelbarer Nähe in der Bach-
gasse oder Grabenstraße ihre
Einkäufe tätigen, können sich
freuen: Die Parksituation in un-
mittelbarer Nähe in der Bahn-
hofstraße ist auf dem Weg der
Entspannung. Nachdem eine
Freigabe durch das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe für
eine Parkplatznutzung unter
der Bahnüberführung nicht er-

Stadt Hemsbach scha�t fünf
Parkplätze unter der Bahnbrücke
Grundstückserwerb scha�t Platz / 18 000 Euro investiert

Fünf neu gescha�ene Parkplätze warten in der Bahnhofstraße in Hemsbach. Bild: red

Grenzgänger zwischen
Frankreich und
Deutschland

Hirschberg. Marcel Adam ist
der bekannteste lothringische
Liedermacher, Autor, Kompo-
nist und Interpret – aber vor al-
lem ist er ein begnadeter Ge-
schichtenerzähler, der seit über
30 Jahren auf deutschen und
französischen Bühnen zu Hau-
se ist. Das Olympia-Kino freut
sich sehr, diesen Künstler zum
ersten Mal präsentieren zu dür-
fen: am Mittwoch, 25. Septem-
ber, 20 Uhr, Olympia-Kino
(Hölderlinstraße 2, Leuters-
hausen.

Seine Mischung aus Chan-
sons in französischer Sprache,
Liedern in der lothringischen
Mundart und auch in Deutsch
ist faszinierend. Einige von sei-
nen Liedern sind mittlerweile
Klassiker geworden und dürfen
auf keinem Konzert fehlen. Er
geht aber auch zurück zu sei-
nen Anfängen, interpretiert
deutsche und französische
Chansons von Piaf bis Mousta-
ki, von Nena bis Rühmann.
Und bei allem ist seine Verwur-
zelung in der Grenzregion
spürbar und oft auch Thema
seiner Liedschöpfungen. Die

Kritik schreibt: „Wenn er auf
die Bühne kommt, spürt man
sofort das gewisse Etwas. Eine
Mischung aus Charme, Le-
bensfreude, Witz und Nach-
denklichkeit, die aufs Publikum
übergreift wie ein Lauffeuer.
Sobald der lothringische Lie-
dermacher zur Gitarre greift
und singt, Mundart und Hoch-
sprache mischt und dabei ins
Geschichten-Erzählen kommt,
weiß man, warum er zu den
Großen seiner Zunft zählt.“

Mit dabei ist seine treue
„Équipe“: der leidenschaftliche
Akkordeonist Christian Di Fan-
tauzzi (Knopf-Akkordeon, Sa-
xofon) und der virtuose Gitar-
rist Christian Conrad (Gitarre,
Mandoline, Ukulele).

i Reservierung: foerder-
kreis@olympia-leuters-
hausen.de oder Telefon
0171/643 0093; Vorver-
kauf: Postagentur (Leu-
tershausen), Telefon
06201/488 1755, Schreib-
waren Fäßler (Großsach-
sen), Telefon 06201/
256 4280.

Olympia-Kino: Marcel Adam zu Gast

Ab 99 Cent täglich

Harsefeld. Viebrockhaus, als
Vorreiter für energieeffiziente
Massivhäuser bekannt, will sei-
ne Bauherren von Stromkosten
weitgehend unabhängig ma-
chen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wurden nun drei neue
greenline-Pakete geschnürt.
„Energieversorgung zu Hause
soll vor allem effizient, kosten-
günstig und zukunftssicher
sein“, erklärt Andreas Viebrock,
Vorstandsvorsitzender der Vie-
brockhaus AG, zur gestarteten
greenline-Aktion. Das greenli-
ne-Paket ergänzt dabei die
energieeffiziente Bauweise von

Viebrockhaus mit starken
Energiespar-Komponenten.
Zwei KfW-Förderprogramme
machen die greenline-Pakete
noch attraktiver. Berücksich-
tigt man den Ertrag aus der
Photovoltaikanlage, reduzie-
ren sich die Stromkosten für
Warmwasser, Lüftung und Hei-
zung etwa im neuen Viebrock-
haus Edition 300 auf täglich
99 Cent. pr

i Weitere Informationen bei
Viebrockhaus, Telefon
0800 8991000 oder
www.viebrockhaus.de

Viebrockhaus mit greenline-Paketen
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