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Teilnehmer: Frau Rehl, Stadtverwaltung Hemsbach, 
           weitere Teilnehmer (siehe Anwesenheitsliste – Anhang 1)   
 
 
 
Tagesordnung: 
Begrüßung 

1) Projekt 7: Nordufer 
2) Projekt 8: Mobiliar  
3) Projekt 10: Beleuchtung 
4) Projekt 11: Informationstafeln  
5) Verschiedenes 
 
 
 

1. Nordufer 

Das Nordufer des Wiesensees soll ähnlich dem Ufer des  Bensheimer Sees Erlache 

gestaltet werden. Hierzu besteht ggf. die Möglichkeit der Förderung durch den Geo-

Naturpark Bergstraße-Odenwald. Eine Anfrage beim Gesundheitsamt ergab, dass das 

Seewasser bei Veränderungen, z.B. der Uferkante, hygienisch nicht beeinflusst werden darf, 

somit auch keine Anbindung an den Hemsbach erfolgen darf. Bezüglich der erforderlichen 

Einbeziehung eines limnologischen Instituts (Limnologie = Wissenschaft von 

Binnengewässern als Ökosystemen) wird das Landratsamt nach einer geeigneten Institution 

angefragt. 

 
 

2. Mobiliar 

Zwei neue, vom Forst aus massiven Holz gefertigte Ruhebänke wurden am Westufer 
aufgestellt. Die daneben befindlichen alten Bänke werden im Zuge der erforderlichen 
Baggerarbeiten zum geplanten Barfußpfad abgebaut. 
 
 

3.Beleuchtung 

Die Gruppe hat noch im Dezember 2017 in Bezug auf die am Seeufer erforderliche 

Beleuchtung eine Uferbegehung bei Dunkelheit gemacht und dabei den Bedarf an Lampen 

ermittelt: Erforderlich sind 24 Lampen. Dabei ergab sich, dass 3 Lampen ersatzlos entfernt 

werden können, 1 Lampe versetzt werden sollte und 9 Neuanschaffungen nötig sind, um das  

Seeufer korrekt und ausreichend zu beleuchten.  

Bei der Beschaffung der Lampen sollte u.a. auf folgende Ziele eingegangen werden: 

Sicherheit, Unterhaltungskosten, Anwohnereinwendungen, Leuchten mit Reflektortechnik, 

die gewählten Lampen sollen Tiere (insbesondere Insekten) nicht stören. 

Bevorzugt wird eine LED Beleuchtung (105-120 Lm/W) anstelle von Solarbeleuchtung. Die 

Kosten für einen Lampenkopf belaufen sich auf  ca. 400 Euro. Hinzu kommen Kosten für das 

Trägersystem und die Montage sowie den Anschluss, bzw. für die Kosten, die anfallen, wenn 

noch Kabel im Bereich des nördlichen Gewässerufers verlegt werden müssten. Hierzu ist 



ISEK- Projektgruppe „Landschaft & Wiesensee“  

Protokoll vom 10.01.2018 

 

2 

 

nach Prüfung der vertraglichen Grundlage ggf. auch das Einverständnis des Pächters 

(Campingplatz) erforderlich. 

Die LED-Technik verbraucht bis zu 80 % weniger CO2. Bund und Land fördern die 

Umstellung (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bzw. Umweltministerium 

(Klimaschutzprojekte in Kommunen). Dies ist zudem ein weiterer Baustein, um eine CO2- 

neutralere Energiebilanz zu erreichen. 

Die Gruppe entschied für die oben abgerundete Leuchte Helux Ellipse 13 X, die einen 

schwenkbaren Kopf hat und somit in der Beleuchtung lenk- und ausrichtbar ist. 

Es kam die Anregung aus der Gruppe, ggf. am geplanten Barfußpfad noch eine Lampe 
aufzustellen. Die Kabelverlegung sollte dabei kartiert werden , damit eine Beschädigung des 
Kabels vermieden werden kann, gerade, wenn am Anfang und/oder Ende des Barfußpfades 
eine Handschwengelpumpe installiert wird, damit Barfußgehenden ihre Füße reinigen 
können, was in der Überlegung steht. 
 
 

4. Informationstafeln 

Die erste beim Geo-Naturpark in Auftrag gegebene Tafel (zu Insekten und Pflanzen) ist 
fertig. Beschlossen wurde, dass alle vier Gruppen von Kindern der Schillerschule, die bei 
den Entwurfsarbeiten mitgewirkt haben, zum Aufstellungs- und Einweihungstermin an einem 
Vormittag eingeladen werden. Die Terminabstimmung erfolgt mit der Schulleitung, Frau 
Hoffmann, bzw. der projektbegleitenden Lehrerin, Frau Knopfe. Zum Termin eingeladen 
werden sollen die verschiedenen ISEK-Gruppenteilnehmer/innen. Die Aufstellung der Tafel 
soll in der Presse veröffentlicht werden. 
 
 

5. Verschiedenes 

Aufgrund der Nachfrage aus der Gruppe erklärte Frau Rehl, das das Vergrämen der Gänse 

am östlichen Seeufer Wirkung  zeige. (Hintergrund: massiver Kotanfall durch die enorm hohe 

Anzahl von Gänsen). Aus der Bevölkerung ergab es keine weiteren Reaktionen auf die 

Maßnahme, die pressetechnisch vorab angekündigt war. 

Es wurde angeregt, ob man mit dem stehengebliebenen Stumpf der abgesägten Birke auf 

dem Staudenbeet am Seehotel „etwas machen bzw. gestalten“ könne. Außerdem gewünscht 

wurde, dass das Staudenbeet vor zukünftigen Wintern nicht mehr so sehr „aufgeräumt“ wird, 

damit sich die Pflanzen besser aussäen können. Eine flächendeckende Bepflanzung 

verhindert zudem arbeitsintensive Unkrautzupftermine im Folgejahr. Begrüßt wurde, dass die 

Blätter unter den Bäumen gegenüber dem Staudenbeet liegen gelassen wurden. 

Geplant ist ein Presseartikel zum Thema Wiedererlangung der Artenvielfalt in der Blütezeit 

des Staudenbeets, aber auch ein weiterer danach, in dem darauf eingegangen wird, dass es 

auch blühärmere Phasen gibt und ein Nachsäen mit blühstarken Arten nicht wirkungsvoll 

erscheint, sondern sich die Artenvielfalt auch „über die Jahre“ ergibt. 

Für das Blütenwegfest am 08.04.2018 (11:00 Uhr bis 18:00 Uhr) werden noch Helfer/innen 

am ISEK-Stand auf der Fläche vor dem BIANCO im Mühlweg gesucht.  

Auf Anfrage aus der Gruppe, wann der Barfußpfad begonnen wird, konnte noch kein 

endgütiger Termin genannt werden. Mittlerweile stehen bereits das Konzept, der Plan und 

teilweise sind auch die zu verlegenden Materialien vorhanden. 
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Von den Parzellenbesitzern wurde auf die neuerdings vermehrte Anzahl von 

Hundebesitzern, die mit den Vierbeinern zwischen den Parzellen Gassi gehen, hingewiesen 

und es wurde darum gebeten, zu prüfen, wie -vielleicht ohne Extra-Beschilderung- darauf 

hingewirkt werden kann, dass die Hinterlassenschaften künftig von allen mitgenommen 

werden. 

Gesondert begrüßt wurde von Frau Rehl die neuen Mitglieder der ISEK Gruppe, Frau Fiege 

und Herr Winterbauer, die auch an künftigen Sitzungen teilnehmen möchte. 

 

 
Nächster Sitzungstermin:  
Der nächste Sitzungstermin: 14.03.2018, 17:00 Uhr im Gewölbekeller des Rathauses. 

Andrea Caspar-Thron (Schriftführerin) / Julia Rehl (ISEK-Koordination) 


