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Pro Hemsbach

Große Freude über LED-Beleuchtung

(bgs). Und es wird LiĖt. Jedenfalls naĖts auf dem Weg zum 
Hasentreě mit Hilfe von solarbetriebenen LED-LeuĖten. Dar-
über freuten siĖ die Mitglieder der Wählervereinigung Pro 
HemsbaĖ bei ihrer letzten Versammlung vor WeihnaĖten.

Und dies besonders, da damit 
ein VorsĖlag der PH-Gemein-
deratsfraktion umgesetzt wird: 
NaĖ einem BesuĖ im Hasen-
treě vor einiger Zeit haĴen meh-
rere HemsbaĖer Gemeinderäte 
abends auf dem Rüėweg fest-
gestellt, es sei dort ausgespro-
Ėen dunkel. Pro HemsbaĖ und 

Freie Wähler wiesen darauĢin 

auf die Notwendigkeit von aus-
reiĖender BeleuĖtung hin. PH 
regte dabei an, solarbetriebe-
ne LED-LeuĖten zu verwen-
den. Dies maĖe jegliĖe Erd-
arbeiten unnötig, senke so die 
Kosten deutliĖ und sei zudem 

umweltfreundliĖ. Ein Antrag 
war niĖt mehr nötig, da die Ver-
waltung wegen der FlüĖtlinge 

im Luisenhof sowieso tätig wer-
den musste, doĖ die teĖnisĖe 
Anregung wurde aufgegriěen. 
Nun soll die gleiĖe BeleuĖ-
tungsteĖnik auĖ für den Wie-
sensee übernommen werden, 
erläuterte der 1. Vorsitzende von 

PH, Kai SĖraut. DanaĖ beriĖ-
tete er von der OrtsbesiĖtigung 
im Luisenhof, die unter Leitung 
von Thomas Pohl von der Stadt-
verwaltung vor dem Eintreěen 
der ersten FlüĖtlinge staĴge-
funden haĴe. Vor allem betonte 
SĖraut dabei den vorbildliĖen 
Einsatz von Pohl, von dem siĖ 

manĖe Gemeinde eine SĖei-
be absĖneiden könnte. Es sei 
auĖ die Anlegung eines klei-

nen Spielplatzes geplant, so 
SĖraut weiter. Als ganz aktu-
ellem Tagespunkt wandte siĖ 
die Versammlung dann noĖ 
dem bevorstehenden Advents-

naĖmiĴag für Senioren zu: Die 
Planung stehe, so PH-Gemein-
derätin Elke Ehret: KuĖen und 
Canapés werden wie jedes Jahr 
von PH-Freiwilligen hergestellt. 
Ehret drüėte die Hoěnung aus, 
dass wieder zahlreiĖe Senio-
rinnen und Senioren der Einla-

dung von Pro HemsbaĖ in die 
Seniorenresidenz folgen wer-
den: Adventskaěee für Senio-
ren, 14. Dezember, 14.30 Uhr, 
in der Seniorenresidenz Hems-

baĖ. 

Neue ISEK-Projektgruppe für Freizeit und Erholung

Es grünt so grün … in der Innenstadt

(bn). Aus dem nahezu unausspreĖliĖen Arbeitstitel „Inner-
städtisĖe Spiel-, Freizeit- und NaherholungsĚäĖen“ entstand 
kurzerhand der Name der neuen ISEK-Projektgruppe „Inner-
städtisĖes Grün“. Damit ist auĖ klar, um was es geht: die Bür-
ger bekommen Gelegenheit, „ihre Stadt“ zu versĖönern und 
sie aĴraktiver zu gestalten. Eine erste kleine Gruppe interessier-
ter HemsbaĖer traf siĖ am vergangenen Montag im Gewölbe-
keller des Rathauses zu einer Positionsbestimmung.

HemsbaĖs ISEK-Koordina-
torin Juliane Rösler stellte in 
ihrer Einführung mögliĖe 
SĖwerpunkte einer innerstäd-
tisĖen Begrünung und Umge-
staltung versĖiedener FläĖen 
im Stadtgebiet vor. Anhand 
von Beispielen anderer Städ-
te und Gemeinden zeigte Rös-
ler realisierte „VersĖöne-
rungsmaßnahmen“, bei denen 
Verwaltung und Bürger ihre 
Innenstädte für Freizeit und 
Erholung umgestaltet haben. 
So fanden siĖ Ehrenamtli-
Ėe in AndernaĖ und Wies-
loĖ zusammen, die ihre Frei-

ĚäĖen zu Parkanlagen oder 
Parkplätze von Unternehmen 
von GrauĚäĖen in Gärten mit 

biologisĖer Vielfalt verwan-
delten. Städte wie Leipzig und 
Heilbronn sĖağen es gemein-
sam mit engagierten Bürgern, 
Grün in die Städte hineinzu-
tragen oder Gartenparzellen in 
die „Bunten Gärten Leipzigs“ 
zu verwandeln. Bei allen Pro-

jekten waren die Bürger von 
Beginn an am Prozess beteiligt. 
Diese Zusammenarbeit strebt 
auĖ Bürgermeister Jürgen 
KirĖner an: „Wir werden vor 

einer Realisierung die Anwoh-
ner einbeziehen“. AuĖ ist die 
Mitarbeit der HemsbaĖerin-
nen und HemsbaĖer erforder-

liĖ, denn: „Wir müssen sonst 

das Personal am Bauhof auf-
stoėen“ - eine unerwünsĖte 

Alternative für den Rathaus-
Ėef. Die Einladung der ISEK-
Koordinatorin Juliane Rösler, 
die vorab in den Medien ver-
öěentliĖt wurde, fand eine 
reĖt sĖwaĖe Resonanz. 
Thomas Wetzel, Mitgestalter 
der ISEK-Gruppe: „LandsĖaĞ 
und Vorgebirge“, formulier-
te es positiv: „Der Anfang ist 
immer sĖwer, aber im Laufe 
des Projektes wäĖst auĖ das 
Interesse“.

Rege Diskussion

NaĖ anfängliĖer Zurüė-
haltung „platzte der Knoten“ 
und es entwiėelte siĖ eine 
rege Diskussion um mögli-
Ėe Ansätze für die Gestal-
tung öěentliĖer Aufenthalts- 
und SpielbereiĖe. Voraus-
gegangen war der VorsĖlag 
von Klaus LinnebaĖ, einzel-
ne „Pakete“ zu bilden. Ergänzt 
wurde die Idee von Herbert 
SĖwöbel, der eine Begehung 
der in BetraĖt kommenden 
Objekte vorsĖlug. Aus diesen 
Ideen heraus entstanden die 
Arbeitsgruppen „Spielplätze“, 
„Ortseingänge“ und auĖ die  
InteressengemeinsĖaĞ „Klei-
ner Waidsee“ beteiligt siĖ an 
diesem Vorhaben.

Ideen entwickeln

Bis zum näĖsten Treěen wol-

len siĖ die Mitglieder mit 
„ihren Paketen“ informativ 
besĖäĞigen und bei BesiĖ-
tigungen Ideen für Umgestal-
tungen entwiėeln. Die Grup-
pe „Spielplätze“ übernimmt 
der Leiter des Jugendzentrums 
Lars AsĖemann, der mit Hel-

fern und Kamera die 18 kar-
tierten Spielplätze HemsbaĖs 
durĖ das Objektiv betraĖten 
wird. Klaus LinnebaĖ wird 

mit Unterstützung von Chris-
tel SĖneider und Christiane 
BosĖert die drei Ortseingän-
ge kritisĖ erfassen und Peter 
Frenzel hat siĖ eine genaue 
BetraĖtung des Kleinen Waid-
sees vorgenommen. Thomas 
Wetzel wird eine Karte entwi-

ėeln, in der alle für das Projekt 
relevanten FläĖen eingetragen 
werden, um so eine detaillierte 
ÜbersiĖt zu erhalten.
Der WunsĖ der ISEK-Beauf-
tragten Rösler naĖ einem Pro-
jektspreĖer und einem SĖriĞ-
führer blieb unerfüllt, denn zu 

unbekannt war den Beteiligten 
an diesem Abend der gesamte 
Projektumfang. Aus der Erfah-
rung zeigte siĖ Thomas Wetzel 
aber überzeugt, dass bei einer 
der näĖsten Treěen die Auf-
gaben verteilt werden können.
Bei zukünĞigen Treěen ist an 
eine Erweiterung der „Pro-
jektĚäĖen“ vorgesehen, denn 
das Ziel ist die BetraĖtung 
der gesamten Innenstadt auf 
Verbesserungspotential. Tho-
mas Wetzel ist siĖer, dass 
„ein solĖ einzigartiges, gro-
ßes Vorhaben langsam waĖ-
sen muss“.

Kontakt und Termin

Wer neugierig geworden ist 
und mitarbeiten möĖte, um 
HemsbaĖs Innenstadt zu ver-
sĖönern oder nähere Informa-

tionen zu ISEK wünsĖt: biĴe 

melden bei der Koordinatorin 

Juliane Rösler im Rathaus. Sie 
ist unter der Telefonnummer: 

06201 - 707 29 zu erreiĖen. Per 

E-Mail geht‘s auĖ: juliane.roe-
sler@hemsbaĖ.de.
Übrigens: die Projektgruppe 
„InnerstädtisĖes Grün“ triğ 
siĖ am Montag, 19. Februar, 
um 18.30 Uhr im Gewölbekel-
ler im Rathaus.Die Arbeitsgruppe w ill Hemsbach at t rakt iver gest alten Foto: bn
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