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HEMSBACH. Sigrid Murhard, Guten-
bergstraße 20, wird am heutigen
Mittwoch 82 Jahre alt. Adelija Ens,
Draisstraße 38, feiert heute ihren
81. Geburtstag.
LAUDENBACH. Reinhard Karg, Her-
dichsgartenstraße 36, wird heute 71
Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

OWK-Seniorenwanderung
HEMSBACH. Am Mittwoch, 17. Juni,
unternimmt der OWK eine Wande-
rung vom Königsstuhl nach Neckar-
gemünd. Gefahren wird mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln über Heidel-
berg zur Sternwarte am Königsstuhl.
Ab der Plättes Höhe wird über den
Krausstein und Linsenteicheck
hinunter nach Neckargemünd
gewandert. Auf dieser Route hat
man wieder schöne Aussichten auf
den Neckar und Neckargemünd.
Einkehr ist im Gasthof in der Schiffs-
gasse am Neckar. Anschließend
geht es nach Hemsbach zurück.
Schwierigkeitsgrad leicht, Entfer-
nung circa acht Kilometer. Anmel-
deschluss ist am Dienstag, 16. Juni,
um 14 Uhr. Treffpunkt ist um 8.45
Uhr am Bahnhof Hemsbach Gleis 3,
Abfahrt um 9.10 Uhr. Telefon
06201/15969 oder 06201/73639.

Norbert Werner sehr aktiv
LAUDENBACH. In unserem gestrigen
Artikel über den Jahrgang 1933/34
wurde eine Tatsache nicht erwähnt.
Norbert Werner kümmerte sich
nämlich mehr als nur um die Kasse.
Er hielt bei den Jubiläumsfeierlich-
keiten die Festansprachen. Zudem
organisierte er die Ausflüge und
führte sie auch durch, gemeinsam
mit Günter Wind. hr

Konfirmandenanmeldung
HEMSBACH. Am Montag, 15. Juni, fin-
det um 19.30 Uhr die Konfirman-
denanmeldung im evangelischen
Lutherpfarramt, Goethestraße 14
statt. Stichtag für die Anmeldung ist
der 30. Juni 2002. Bitte das Stamm-
buch mitbringen.

22. Seerosenfest
HEMSBACH. Am Samstag, 13. Juni,
findet zwischen 10 und 21 Uhr am
kleiner Waidsee das 22. Seerosenfest
statt. Es gibt einen Flohmarkt,
Kuchen, Grillspezialitäten, Adi’s Bar
und abends Musik.

KURZ NOTIERT

Kein Boccia-Training
HEMSBACH. Das Boccia-Training der
BSG-Hemsbach fällt am Freitag, 12.
Juni, aus. Nächstes Training ist am
Montag, 15. Juni.

Tag der offenen Tür beim DRK
LAUDENBACH. Am Sonntag, 14. Juni,
führt der DRK-Ortsverein Lauden-
bach seinen diesjährigen „Tag der
offenen Tür“ durch. Dabei steht
selbstverständlich das DRK-Heim
für eine Besichtigung offen. Beginn
ist um 10.30 Uhr mit dem Früh-
schoppen. Zum Mittagessen wer-
den Erbseneintopf, heiße Wurst,
Bratwurst, Steak und Pommes frites
serviert. Später gibt es noch Kaffee
und selbst gebackenen Kuchen.

Pilates bei der VHS
HEMSBACH. Die Volkshochschule
bietet vom 12. Juni bis 17. Juli immer
freitags von 10.45 bis 11.45 Uhr im
Übungsraum des Hemsbacher
Karate Dojos einen Pilates-Kurs an.
Das Ganzkörpertraining nach
Joseph Pilates kombiniert Atem-
technik, Kraftübungen, Koordina-
tion und Stretching. Im Zentrum
stehen Bauch, Hüften, Po und
Rücken, die Körpermitte, im Pilates
auch „Powerhouse“ genannt. Pila-
tes kräftigt, entspannt und dehnt auf
sanfte Weise die tiefen Muskeln. Der
Körper wird straff und geschmeidig,
die Haltung aufrecht. Die Bewegun-
gen werden sehr bewusst und mit
großer Konzentration ausgeführt.
Die Übungen sind sehr effektiv und
zeigen rasch Erfolge. Wie intensiv
das Training ist, kann individuell
variiert werden. Gut für alle, die sich
ein sanftes Training für den Körper
wünschen. Für die Teilnahme sind
keine Vorkenntnisse nötig. Nähere
Auskünfte und Anmeldungen in der
VHS-Geschäftsstelle, Telefon 06201-
44970, -99630 oder unter www.vhs-
bb.de.

Im Laudenbach ließen die Wölflinge jetzt

ihre selbst gebastelten Floße zu Wasser.

Pfadfinder: Zum Abschluss des Projekts gibt es eine Prüfung

Wölflinge auf den
Spuren der Piraten
LAUDENBACH. Piraten – das ist zurzeit
das große Projektthema bei den
Laudenbacher Wölflingen. Seit Wo-
chen befassen sich die jüngsten der
Pfadfinder schon mit den Seeräu-
bern und ihrem Leben. Es wurden

Kopftücher gebatikt, eine eigene Pi-
ratenflagge gemalt, eine Piratenkis-
te gezimmert, eigenes Gold herge-
stellt und eine Galionsfigur gebas-
telt.

Flaggenalphabet geübt
Des Weiteren übten die Pfadfinder
das Flaggenalphabet, mit dem sich
die Piraten früher über größere Dis-
tanz verständigen konnten, bis jeder
seinen eigenen Namen zeigen
konnte.

Außerdem machten sich die Kin-
der Gedanken darüber, wie auf einer
einsamen Insel ausgesetzte Piraten
diese wieder verlassen konnten: mit
einem selbst gebauten Floß.

Wie so ein Floß gebaut wird, pro-
bierten die Wölflinge gleich selbst
aus, in dem sie Stöcke sammelten,
sie zurechtsägten und so zusam-
menknoteten, dass eine Miniatur-
ausgabe eines Floßes entsteht.

Diese wurden dann im Lauden-
bach zu Wasser gelassen. In den
nächsten Wochen werden sich die
Wölflinge noch weiter mit dem The-
ma beschäftigen, bis das Projekt mit
einer Piratenprüfung abgeschlossen
wird.

Treffen im Bartholomäussaal
Wer die Grundschule besucht und
neugierig auf die Arbeit der Lauden-
bacher Pfadfinder geworden ist,
kann einfach mittwochs in der Wölf-
lingsgruppenstunde von 16.15 bis
17.45 Uhr in den Pfadfinderräumen
des katholischen Bartholomäus-
saals (Untere Straße) vorbeischau-
en.

ISEK: Unmut bei der Sitzung der Projektgruppe „Landschafts- und Wiesenseegestaltung“ über den Bauhof geäußert / Beim nächsten Treffen soll Bürgermeister dabei sein

Mangelnde Kooperation beklagt

des Wiesensees, bei dem im Vorfeld
einerseits versucht werden soll, so
viele Schmierereien wie möglich zu
beseitigen, es aber auch darum
gehe, nachhaltige Lösungen zu fin-
den. Sowohl verstärkte Polizeikon-
trollen aber auch Mitarbeit der Bür-
ger wurden als Lösungsansätze be-
sprochen.

Auch bei dieser turnusgemäßen
Sitzung der Projektgruppe zeigte
sich das hohe Engagement der Mit-
glieder, sei es bezüglich ihrer Bereit-
schaft zu gestalten aber auch durch
das beherzte Aufbegehren gegen
mutmaßliche Missstände. uf

fachliche Informationen des Regie-
rungspräsidiums einholen. ISEK-
Koordinatorin Rösler sicherte eine
entsprechende Anfrage bei der Be-
hörde zu.

Was nützt all das Verschönern,
wenn es so viele „Verhunzer“ gibt?
Graffitischmierereien sind leider am
Wiesensee überall präsent. Die Mit-
glieder sahen sich eine Bildpräsen-
tation über die Sachbeschädigun-
gen mittels Farbe an, von denen so-
wohl der Kinderspielplatz als auch
alle Bänke und Schilder betroffen
sind.

Anlass ist der bevorstehende Tag

die sich mit der Schaffung eines
Baumlehrpfades am Wiesensee be-
schäftigt. Erledigt seien bereits die
vorbereiteten Arbeiten zur Errich-
tung der Trockenmauer für das Pro-
jekt Sinnesgarten, bei dem auch ein
Kräuterbeet gestaltet werden soll.
Die Trockenmauer soll am Tag des
Wiesensees, der am 11. Juli ab 9 Uhr
stattfinden wird, fertiggestellt wer-
den.

Ärger wegen Schmierereien
Bezüglich der Sicherung der Was-
serkante des Ufers vor Abbrüchen
wollen sich die Mitglieder zunächst

sprache mit der Gruppe gearbeitet
worden sei.

Beet wird bepflanzt
Bei der Sitzung der Gruppe stand
aber auch die Planung der nächsten
Gestaltungsaktionen im Vorder-
grund. Am 13. Juni werden sich die
Mitglieder der Projektgruppe um
9.30 Uhr am Wiesensee treffen, um
am Aufgang zum Seehotel ein 2,2
Quadratmeter großes Beet zu be-
pflanzen. Über die Entwicklung ei-
niger weiterer Projekte informierte
Rösler. Die Schillerschule habe zu-
gesagt, eine AG ins Leben zu rufen,

HEMSBACH. Die Rädchen des ISEK-
Getriebes müssen besser ineinan-
dergreifen: Bei der jüngsten Sitzung
der Projektgruppe Landschafts- und
Wiesenseegestaltung im Rahmen
des Integrierten Städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes (ISEK) der
Stadt Hemsbach äußerten die eh-
renamtlich tätigen Bürger ihren Un-
mut über mangelnde Koordination
der vom Bauhof durchgeführten Ar-
beiten zur lang- und mittelfristigen
Ausgestaltung der Grünflächen am
Hemsbacher Badesee.

Beim nächsten Treffen der Pro-
jektgruppe, das am 1. Juli um 18 Uhr
ebenfalls im Gewölbekeller des Rat-
hauses stattfinden wird, soll ein ei-
gener Tagesordnungspunkt und die
Anwesenheit des Bürgermeisters
Gelegenheit geben, die strittigen
Punkte offen zu diskutieren. Darauf
einigten sich die Mitglieder der Pro-
jektgruppe und die städtische Mit-
arbeiterin und ISEK-Koordinatorin
Juliane Rösler.

„Im Moment habe ich das Ge-
fühl, die Arbeit der Projektgruppe
wird nur des schönen Scheins we-
gen ausgenützt. Umgesetzt werden
dann Dinge, die mit den hier entwi-
ckelten Ideen nichts zu tun haben“,
sagte CDU-Stadtrat Herbert Schwö-
bel. Auf den Magen stieß der Pro-
jektgruppe beispielsweise die vom
Bauhof durchgeführte Rasenmäh-
aktion am Wiesensee, obgleich an
jener Stelle ein Wachsenlassen des
Grases als Alternative zum jährli-
chen Neueinsäen angedacht war.
Die von der Verwaltung aufgrund
von Beschwerden der Badegäste an-
gebrachte Sichtschutzplane konter-
karriere die Idee der offenen Gestal-
tung des Eingangsbereiches, an
dem die Bürger in ihrer Freizeit
mehrere Arbeitstermine absolvier-
ten und ein Konzept umgesetzt hat-
ten, bei dem die eingesiedelten
Pflanzen zwar nicht in diesem, sehr
wohl aber im nächsten Jahr für den
erhofften Sichtschutz sorgen wer-
den.

Ebenfalls unzufrieden zeigten
sich die Projektmitarbeiter bezüg-
lich der Maßnahmen bei der Sanie-
rung des Hemsbacher Sportgelän-
des, bei der ebenfalls ohne Rück-

Bei der ISEK-Projektgruppe für die Gestaltung am Wiesensee läuft es derzeit nicht rund. Beim jüngsten Treffen wurde Unmut über Mähaktionen des Bauhofes geäußert. Bei der nächsten Sit-
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