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bald sowohl der wanderbeschuhte
menschliche Betrachter als auch die
Flora und Fauna über ein Stück wie-
dererlangte Kulturlandschaft er-
freuen können – mit dem erwünsch-
ten Nebeneffekt, dass die Flächen
künftig auch leichter zu unterhalten
sein werden. Damit ist ein weiterer
grundlegender Schritt dahingehend
getan, das Vorgebirge wieder zu ei-
ner landschaftlichen und touristi-
schen Visitenkarte zu machen.

i Im Rahmen des ISEK gibt es noch
viel zu tun, nicht nur im Vorgebirge,
sondern bei vielen weiteren Projek-
ten. Alle Bürger sind eingeladen, ak-
tiv mitzuwirken. Aber auch Ideenge-
ber und Ratsuchende sind bei den
Sitzungen willkommen. Informatio-
nen gibt es bei der ISEK-Koordinato-
rin Juliane Rösler, Telefon 06201/
70729 oder E-Mail: juliane.roes-
ler@hemsbach.de.

Das Projekt trägt den Titel „Entwick-
lung eines Biotopverbundes aus be-
weideten Obstbaumwiesen“, ist
entlang des Blütenweges angesie-
delt und umfasst städtische Pacht-
flächen sowie Privatgrundstücke auf
einer Fläche von etwa 7200 Qua-
dratmetern. Die Umsetzung erfolgt
in drei Phasen und auf mehreren
Grundstücken. Hierzu wurden die
Einverständniserklärungen der Ei-
gentümer eingeholt.

Derzeit laufen in einem ersten
Schritt auf insgesamt vier Grundstü-
cken Erstpflegemaßnahmen. Das
heißt, gebietsuntypische Gehölze
werden entfernt und das Gelände
von wucherndem Gebüsch befreit.
Mit Beginn der Vegetationsperiode
ab März werden dann zehn Grund-
stücke beweidet. Dann nämlich ist
der „Tisch“ mit Brombeeren, Wald-
reben und Robinien reich gedeckt,
sprich ausreichend Futtermaterial

Blühende Bergstraße: Naturpark Neckartal-Odenwald bewilligt Beginn von ISEK-Pflegemaßnahmen in der Oberen Umbühl / Fördermittel fürs Vorgebirge in Aussicht gestellt / Beweidungskonzept

Im Frühjahr ist
der „Tisch“ für
Ziegen gedeckt
HEMSBACH. Die Chancen stehen gut,
dass die Stadt Hemsbach und die
ISEK-Projektgruppe „Landschaft &
Vorgebirge“ einen weiteren Meilen-
stein im Vorgebirge setzen können –
diesmal mithilfe von Zuschüssen
des Vereins Naturpark Neckartal-
Odenwald für Landschaftspflege-
maßnahmen im Gewann Obere
Umbühl.

Die Stadt Hemsbach hatte Mitte
Januar einen entsprechenden „An-
trag auf Gewährung von Zuwen-
dungen für Naturparke“ gestellt.
Das Regierungspräsidium Freiburg
hat nun den vorzeitigen Maßnah-
menbeginn bewilligt. Der ist not-
wendig, da Erstpflegemaßnahmen
in Form von Baumfällungen nach
dem Gesetz bis Ende Februar abge-
schlossen sein müssen. Die eigentli-
che Bewilligung der Zuwendung –
immerhin 70 Prozent der Kosten –
wird laut Geschäftsstelle des Natur-
parks voraussichtlich Mitte Juni er-
teilt. Die vorzeitige Bewilligung zeigt
nicht nur, wie wichtig die Arbeit für
den Natur- und Landschaftsschutz
ist. Auch wird damit einmal mehr
die Arbeit der ISEK-Projektgruppe
„Landschaft & Vorgebirge“ gewür-
digt.

Engagement kommt voran
Im vergangenen Jahr hatte auch die
Untere Naturschutzbehörde um-
fangreiche Landschaftspflegemaß-
nahmen am Geiersberg und am Al-
teberg finanziert. Ebenso brachte
eine Spende der Stiftung Obst- und
Gemüseabsatzgenossenschaft
Weinheim-Bergstraße für Frei-
schneidemaßnahmen wichtiger

Die einzigartige Landschaft un-
serer Region in ihrer Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit zu erhalten und
weiterzuentwickeln, hat sich auch
der Verein Naturpark Neckartal-
Odenwald zur Aufgabe gemacht.
Deshalb unterstützt dieser auch
Projekte und Maßnahmen unter an-
derem in den Bereichen Land-
schaftspflege, Entwicklungskonzep-
tionen und Steigerung des Erho-
lungswerts. Hemsbach gehört zu
den 55 Mitgliedskommunen des
Vereins.

Entwicklung eines Biotopverbundes
Die bisher von der ISEK-Projekt-
gruppe und der Stadtverwaltung
punktuell umgesetzten Maßnah-
men im Oberen Umbühl werden
nun zu einem Gesamtpflege- und -
Beweidungskonzept zusammenge-
führt, für welches die Zuwendungen
des Naturparks beantragt wurden.

Die Arbeiten im Gewann „Oberer Umbühl“ im Norden Hemsbachs sind in vollem Gange, die Fichten sind schon gefällt. Im Frühjahr soll der Tisch für Ziegen und Ochsen gedeckt sein.

für Ziegen und wahrscheinlich auch
Rinder vorhanden.

Drei „Beweidungsdurchgänge“
sind bis Herbst vorgesehen. Eine äu-
ßerst erfolgversprechende Methode
– schon im Sommer 2014 hatten
fünf Ziegen des Laudenbachers Jens
Klemm auf einem völlig verwilder-
ten 1500 Quadratmeter großen
Grundstück in der Oberen Umbühl
ganze Arbeit geleistet: Binnen weni-
ger Wochen war das Flurstück wie-
der offen und licht. Nach dieser
„Feinarbeit“ kann in einer dritten
Phase die Neubepflanzung erfolgen.
Vorgesehen sind Kirsch-, Quitten-,
Mirabellen-, Birnen- und Mandel-
bäume. Bereits vorhandene Obst-
bäume bleiben erhalten.

Einweihung des Blütenwegs
Entlang des Blütenwegs, der übri-
gens am 23. und 24. April offiziell
eingeweiht wird, werden sich dann

Wirtschaftswege vor gut zwei Jahren
das Engagement im Hemsbacher
Vorgebirge ein gutes Stück voran.
„Dass unser gemeinsamer Wille, das
Hemsbacher Vorgebirge wieder zu
einem landschaftlichen und touris-
tischen Aushängeschild zu machen,
so viel praktische und finanzielle
Unterstützung erfährt, zeigt, dass
wir mit unserem Vorhaben absolut
richtig liegen“, freut sich Bürger-
meister Jürgen Kirchner.

Der Hemsbacher Rathauschef
gab 2012 den Anstoß für das vor drei
Jahren mit breiter Bürgerbeteili-
gung erarbeitete Integrierte Städte-
bauliche Entwicklungskonzept
(ISEK). Dieses sieht als eine Pilot-
maßnahme vor, die Kulturland-
schaft des Vorgebirges mit ihrer be-
sonderen Flora und Fauna zu erhal-
ten und weiter zu entwickeln – und
geht hier Hand in Hand mit dem In-
tegrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzept (ILEK) „Blühende Ba-
dische Bergstraße“.

Kulturlandschaft erhalten
In enger Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen der Stadtverwal-
tung und mit unglaublich viel Ein-
satzbereitschaft und Elan hat die
ISEK-Projektgruppe „Landschaft &
Vorgebirge“ inzwischen viele Vor-
zeigeprojekte im Hemsbacher Vor-
gebirge geschaffen – ganz im Sinne
einer (wieder) erblühenden badi-
schen Bergstraße. Diese drohte
nämlich, weil Bewirtschaftung und
Nutzung aufgegeben wurden, in
weiten Teilen unter wild wachsen-
dem Gestrüpp oder Wald zu ver-
schwinden.

Landtagswahl: SPD-Kandidat will sich Erfolge seiner Partei in der Regierung nicht kleinreden lassen

Auf einen Kaffee mit Kleinböck
HEMSBACH. Eigentlich war geplant,
mit Landtagsabgeordneten Gerhard
Kleinböck bei der öffentlichen SPD-
Veranstaltung „Ihre Meinung – un-
ser Kaffee“ über kommunale The-
men zu sprechen. Sehr schnell be-
wegte sich jedoch die diskussions-
freudige Runde im Café Hug mit ih-
ren Beiträgen in Richtung Bundes-
und Landespolitik. Eigentlich kein
Wunder, denn die derzeitigen Dis-
kussionen um Flüchtlinge sind
nicht regional begrenzt. Die Teil-
nehmer nutzten aber auch das Ge-
spräch, um vom Landespolitiker
Kleinböck seine Einschätzung zur
Vermögenssteuer und zum Min-
destlohn zu erfahren.

Für Sozialdemokraten Kleinböck
ist die Flüchtlingsthematik sehr
schwierig in „den Griff zu bekom-
men“. Alle, die zu uns kämen, müss-
ten erfasst werden. Damit solle un-
ter anderem der Unterstützungs-
missbrauch eingeschränkt werden.
Das Baden-Württemberg habe mit
der Registrierungsstelle in Heidel-
berg eine Vorreiterrolle in Deutsch-
land übernommen. Dennoch werde
es Menschen geben, die ohne Doku-
mente kommen und nicht korrekt
erfasst werden könnten.

Kleinböck hält es dabei für au-
ßerordentlich wichtig, dass es jetzt
zu keiner Neiddebatte kommt.

„Wohnungssuchende Bürger und
Flüchtlinge dürfen nicht gegenei-
nander ausgespielt werden“, sagte
der Abgeordnete. Die Gefahr von
populistischen Parolen bestehe, da-
her müsse darauf geachtet werden,
dass es fair zugehe.

Um einer Altersarmut vorzubeu-
gen, ist der Mindestlohn für den Ab-
geordneten „wirklich das Mindes-
te“. „Wer sein Leben lang für den
Mindestlohn gearbeitet hat“, rech-
net Kleinböck vor „kommt auf eine
Rente von knapp 700 Euro.“ Des-
halb könne der Mindestlohn von
8,50 Euro auch nur ein Anfang sein.
Kleinböck erwartet weitergehende
Maßnahmen.

Ein weiteres Thema war die Ver-
mögenssteuer. Um anstehende
Staatsaufgaben finanziell bewälti-
gen zu können, ist diese für den
Landtagskandidaten ein Muss:
„Eine Vermögenssteuer würde in
Deutschland jedes Jahr zehn Milli-
arden Euro in die Staatskasse brin-
gen.“

Die Handschrift der SPD
Auch wenn es immer wieder Kritik
an der Politik seiner Partei gibt, die
Erfolge der SPD in der Landesregie-
rung möchte sich Kleinböck „nicht
kleinreden lassen“. Was in Stuttgart
entschieden werde, gehe vielfach

auf die Initiativen seiner Partei zu-
rück. So entwickele sich Baden-
Württemberg zum Vorzeigeland in
Sachen Integrationspolitik, die von
SPD-Ministerin Bilkay Öney verant-
wortet werde. Mit der Einrichtung
von Jugendhäusern habe der sozial-
demokratische Justizminister Rai-
ner Stickelberger Zeichen gesetzt,
um Jugendlichen Orientierungshilfe
zu geben. Den nach 58 Jahren CDU-
Verantwortung im Land angehäuf-
ten Schuldenberg von 65 Milliarden
Euro habe SPD-Wirtschafts- und Fi-
nanzminister Nils Schmid nicht ab-
bauen können, sein Ministerium
schaffe jedoch Haushalte über vier
Jahre ohne Netto-Neuverschul-
dung, und das trotz kräftig gestiege-
ner Investitionen.

Bei der Bürgerbeteiligung seien
neue Wege beschritten worden, sag-
te Kleinböck und nannte die Volks-
abstimmung zu Stuttgart 21, mehr
Bürgerbeteiligung und die Herab-
setzung des Kommunalwahlalters
auf 16 Jahre. Die Präsenz der Polizei
sei durch 1000 Neueinstellungen
verstärkt worden; ferner investiere
das von Reinhold Gall (SPD) geleite-
te Innenministerium in Ausrüstung
und moderne Technik 6,1 Millionen
Euro.

Mit der SPD sei es besonders im
Bildungsbereich aufwärtsgegangen.
Sozialdemokrat Andreas Stoch habe
im Kultusministerium die „gute
Ausbildung“ im Fokus, sagte Klein-
böck. Dort würden im Millionen-
Euro-Bereich Zukunftsinvestitionen
getätigt. Eine Rekord-Lehrereinstel-
lung werde dadurch möglich. Die
erfolgreiche Einführung der Ge-
meinschaftsschule sorge für „glei-
che Bildungschancen für alle“,
ebenso wie die Abschaffung der Stu-
diengebühren. Für Kleinböck hat
die Chancengleichheit oberste Prio-
rität: „Für die Entwicklung eines
Kindes darf nicht der Geldbeutel der
Familie entscheidend sein.“ bn/spd

Angeregte politische Diskussion im Kaffeehaus: SPD-Kandidat Gerhard Kleinböck (links)
sieht eine deutliche Handschrift der SPD in der Landesregierung.
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