
ISEK-Projektgruppe „Innerstädtisches Grün“ 
20200730_Protokoll 
Am 30.07.2020 –18:00-19:30 Uhr im Alten Rathaus 

Die Teilnehmenden sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 
 
Tagesordnung 

1. Rückblick 
a. Warehamkreisel Mitte 
b. Rohrwiesen 

2. Aktuelles 
a. Konzept „Blühendes Hemsbach – für Klima- und Artenschutz!“  
b. Beteiligung am Projekt Blühender Naturpark – Pumpwerkstraße 
c. Ortseingänge 
d. Ecke B3/Mühlweg 
e. Brückenplatz 

3. Organisatorisches 
a. Alternative Kommunikationswege 
b. Bürgerkonferenz 2020 

4. Sonstiges 
 
 
Die Sitzung beginnt mit einer Begrüßung bei der auf die aktuelle Situation in Bezug auf die Corona-Krise 
eingegangen wird. Leider gab es aufgrund des Kontaktverbots eine längere Pause seit der letzten Sitzung. 
Dennoch ist seit Jahresbeginn einiges umgesetzt worden. Daher beginnt die Sitzung mit einem Rückblick. 
Darauffolgend wird auf aktuelle Themen und Projekte eingegangen.   
 
1. Rückblick 

a. Warehamkreisel Mitte 

Die Planungen zur Umgestaltung des Mittelbereichs des Warehamkreisels wurden zu Beginn des Jahres 
finalisiert und im Frühjahr konnten die Baumaßnahmen abgeschlossen werden. Die vorhandene Mauer und 
Pflanzschale wurden entfernt. Die  freigewordene Fläche wurde mit Erdaushub aufgefüllt. Als Highlight 
wurden das Stadtwappen und das Jahr der städtischen Ersterwähnung angebracht. Die Fläche wurde, 
entsprechend der vorhandenen Bepflanzung, bepflanzt. Für das Ergebnis gab es ein durchweg positives 
Feedback. 
  
b. Rohrwiesen 

Im Bereich Rohrwiesen ist ein neuer Spielplatz, inklusive Boulebahn, entstanden. Zudem wurde eine 
Obstbaumwiese, mit über 30 Obstbäumen, gepflanzt. An der Obstbaumwiese soll im kommenden Jahr eine 
Geopunkttafel aufgestellt werden. Diese soll in Zusammenarbeit mit Schulen und/oder dem JUZ entworfen 
werden.  

 
2. Aktuelles 

a. Konzept „Blühendes Hemsbach – für Klima- und Artenschutz!“  

Die Stadtverwaltung hat eine Kampagne zum Thema Schottergärten entwickelt. Ziel: Nachpflanzungen auf 
möglichst vielen Stein- und Schottergärten mit blühenden Stauden und/oder Aussaat von 
Blumenwiesenmischungen. Neuanlage von Blumenwiesen in Gartennischen und auf monotonen 
Rasenflächen, Sensibilisierung der Bevölkerung für die Themen Arten-, Umwelt,- und Klimaschutz. 
Bürgerinnen und Bürger können ohne großen Aufwand Pflanzen erwerben, welche für die Anlage eines 
naturfreundlichen Gartens geeignet sind. Zur Auswahl stehen unterschiedliche „Pflanzenpakete“ sowie eine 
Blumenwiesenmischung, mit mehrjährigen, regionalen Blumensamen. Die Bestellung erfolgt über ein 
Bestellformular. Begleitend zur Aktion bietet die Verwaltung ein Beratungsangebot für an. Die Kampagne soll 
Mitte August starten. Als Auftakt ist ein Informationsstand auf dem Bauernmarkt geplant.  



Anregung aus der Gruppe: 
Frau Schichtel regt an, die Motivation zur Umsetzung neben den Pflanzpaketen zu erhöhen, indem konkrete 
Umsetzungshilfe vor Ort angeboten und organisiert wird. Grund: Es ist vermutlich nicht die pure Lust am 
sterilen Äußeren, warum es so viele Steingärten gibt, sondern häufig die fehlende Kraft oder Zeit, die Fläche 
zu pflegen (z.B. beruflich zu viel zu tun, Alter, Rückenleiden etc.). Wie sollen also diejenigen, die gerade in 
ihren Steingarten investiert haben, dazu motiviert werden, das noch einmal anzupacken (zeitlich, kräftemäßig, 
finanziell))? Ohne Umsetzungshilfe könnte die Gefahr bestehen, dass die inzwischen illegalen Schottergärten 
in legale Parkplätze umgewandelt werden, anstatt dass der Pflegeaufwand betrieben wird, den die Besitzer 
vorher schon nicht leisten konnten oder wollten.  
 
Lösungsidee: Starthilfe durch die Gründung einer städtischen Vermittlungsplattform (online wie analog) für 
ehrenamtliches Engagement, wo sich Anbieter von Flächen und Neugärtner treffen könnten: diejenigen, die 
gerne etwas machen würden, aber keinen Garten haben mit denjenigen, die Flächen haben, sie aber nicht 
pflegen wollen oder können. (Oder solche, die sich nicht noch einmal die Mühe/Kosten geben wollen, 
nachdem sie den Schottergarten gerade erst angelegt haben!) 
Beispiel 1: Junge Familie bepflanzt und betreut den Vorgarten eines älteren Ehepaares. 
Beispiel 2: Fridays for Future wird vor Ort konkret und hilft Interessierten - und lernt dabei enorm viel. 
Die Stadt könnte die Rolle haben, den Schotter zu übernehmen und so von der 'Altlast' zu befreien, dann 
wäre die Frage "Wohin jetzt damit?!" schon geklärt. Weitere Ideen zur Unterstützung des Projektes "Plattform 
Blühendes Hemsbach" könnte man in einer Zoom-Konferenz vorbesprechen und dann bei einem nächsten 
ISEK-Treffen vorstellen. 
 

b. Beteiligung am Projekt Blühender Naturpark– Pumpwerkstraße 

 
Die Stadt beteiligt sich am Projekt „Blühender Naturpark“ vom Naturpark Neckartal-Odenwald. Mit der 
ökologischen und optischen Aufwertung von Flächen innerhalb des Naturparks, soll im Rahmen des Projekts 
zum Artenschutz, Erhalt der Kulturlandschaft und Biodiversitätssteigerung beigetragen werden. Gleichzeitig 
soll das Projekt ein größeres Verständnis für die Bedeutung von Wildblumenwiesen bei der lokalen 
Bevölkerung schaffen. Die Stadt Hemsbach beteiligt sich am Projekt mit folgender Fläche: Pumpwerkstraße 
42, über 2.000 m². Einsaat einer Blumenwiesenmischung im Herbst 2020, unter öffentlichkeitswirksamer 
Beteiligung von Kindergarten oder Schulen. Aufstellung einer Naturpark-Informationstafel.   
 

c. Ortseingänge 

Das Thema „Ortseingänge“ hat die Projektgruppe bereits über Jahre hinweg beschäftigt. Es wurden 
verschiedene Ideen gesammelt und Gestaltungsvorschläge erarbeitet. Die Verwaltung möchte das Thema 
nun gemeinsam mit der Projektgruppe neu in Angriff nehmen. Im Fokus steht zunächst der Ortseingang 
Warehamkreisel. An diesem Standort sollen bestenfalls noch in diesem Jahr Begrüßungsschilder angebracht 
werden. Weitere Standorte sind die Ortseingänge B3 von Norden und B3 von Süden. Die Verwaltung ist 
bereits mit einer Werbeagentur in Kontakt. Diese wird Gestaltungsvorschläge erarbeiten, die dann der 
Projektgruppe vorgestellt werden. Wichtig bei der Gestaltung der Schilder ist, dass die Informationen 
schnell/beim vorbeifahren erfasst werden können. Die Projektgruppe stimmt der weiteren Vorgehensweise zu.  
 

d. Ecke B3/Mühlweg 

In der letzten Sitzung (26.02.2020) wurde bereits über die weitere Planung des Platzes B3/Mühlweg 
gesprochen. Es wurden einige offene Punkte genannt, die nun abgeklärt wurden. Die Umsetzung der 
Baumaßnahmen wird nicht mehr in diesem Jahr stattfinden, dennoch sollten die Planungen und 
Gestaltungsvorschläge der Projektgruppe abgeschlossen werden. In der kommenden Sitzung sollen die Ideen 
konkretisiert werden. Die Projektgruppe stimmt der weiteren Vorgehensweise zu. Anmerkung aus der 
Projektgruppe: Das vorgeschlagene Wanderschild ist schlecht lesbar (schwarze Schrift auf Holz-Untergrund). 
Hier sollte über eine Alternative nachgedacht werden. Ebenfalls wäre eine moderne Gestaltung, z.B. mit QR-
Code eine ergänzende Möglichkeit.  
 
 
 
 
 
 
 



Rahmenbedingungen für Detailplanung:  
 

 
 

e. Brückenplatz 

Zur Info: Die geplante Ruhebank wurde noch nicht aufgestellt. Derzeit wird noch auf die Rückmeldung 
gewartet, ob die Bank über eine Bankspende organisiert werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, wird 
anderweitig eine Bank beschafft. Entlang der Mauer wurde ein Wiesenstreifen gefräst. Dort wird eine 
Blumenwiesenmischung eingesät.  

 
3. Organisatorisches   

a. Alternative Kommunikationswege  

Die Corona-Krise gibt Anlass, sich über alternative Kommunikationswege Gedanken zu machen. Es soll 
sichergestellt werden, dass auch bei einem wiederholten Kontaktverbot, die Gruppen-Kommunikation möglich 
ist. Es wird zwischen zwei Kommunikationswegen unterschieden: 
 
1. Online-Videokonferenzen: Ergänzung, notfalls Ersatz, von Projektgruppensitzungen. Die Teilnahme sollte 
unkompliziert über einen zugesandten Link möglich sein. Notwendig ist ausschließlich ein Internetzugang 
über z.B. PC oder Smartphone, mit Mikrofon und Kamera.  
 
2. Online-Tool zur Projektarbeit: Programm, mit dem man sich digital zur Projektarbeit austauschen kann, d.h. 
Nachrichtenfunktion (evtl. Chatfunktion), Bildung von Projektgruppen, Austausch von Dateien. Bei diesem 
Tool ist eine datenschutzrechtliche Abklärung erforderlich. Der IT-Anbieter der Stadtverwaltung prüft aktuell 
die Möglichkeit eines solchen Tools.  
 
Die neuen Kommunikationswege sollen dafür genutzt werden an der neuen Organisationsstruktur, 
Arbeitsweise und thematischen Entwicklung der ISEK-Gruppen zu arbeiten. Die Projektgruppe ist 
grundsätzlich offen für Digitalisierung. Allerdings wird auch angemerkt, dass die Persönlichkeit verloren ginge. 
Versuchsweise soll demnächst eine Videokonferenz gestartet werden. Diese sollte nicht länger als ca. 40 
Minuten dauern. Ziel ist das gemeinsame herantasten an die neuen Medien und das gemeinsame Lernen. 
Für die Test-Videokonferenz soll eine einfache Fragestellung behandelt werden. Wichtig ist die Festlegung 
von der Verfahrensweise bei Videokonferenzen. Zum Beispiel: Wer kommt wann zu Wort?!  
 

b. Bürgerkonferenz 2020 

Die Bürgerkonferenz 2020 wird nicht stattfinden. Grund ist die Planunsicherheit aufgrund der Corona-Krise. 
Wenn möglich, soll die Bürgerkonferenz im Frühjahr 2021 nachgeholt werden.  



4. Sonstiges  
 

 Grünfläche Ecke Gutenbergstraße/Draisstraße: Die ca. 260 m² große Grünfläche soll umgestaltet 
werden. Die Planungen könnten sich an der Fläche „Am Dreispitz“ orientieren. Die Projektgruppe wird 
gefragt, ob Interesse besteht, die Fläche als ISEK-Projekt umzugestalten. Die Projektgruppe möchte 
sich die Fläche ansehen und dann darüber entscheiden. Standort der Fläche:  

 

   
 

 Problem Kippen und Hunde-Hinterlassenschaften: Nach wie vor besteht ein großer Handlungsbedarf 
in Bezug auf weggeworfene Kippen und Hunde-Hinterlassenschaften. Diese schaden nicht nur der 
Gesundheit von Mensch und Tier, sondern auch der Umwelt. Handlungsvorschlag: Das Thema ist bei 
einigen Bürgerinnen und Bürgern von großem Interesse, auch bei solchen, die bisher nicht in den 
ISEK-Projektgruppen aktiv sind. Daher wäre es sinnvoll eine eigene (temporäre) Arbeitsgruppe zu 
bilden, die sich intensiv mit dem Thema befasst und Ideen für eine Verbesserung der Situation 
entwickelt. 
 

 Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf Bäume: Aus der Projektgruppe kommt die Nachfrage, 
inwiefern die aktuelle städtische Vorgehensweise in Bezug auf Verkehrssicherungspflicht und Bäume 
ist. Wie gelingt es beispielsweise anderen Kommunen, den zum Teil sehr alten Baumbestand mit der 
Verkehrssicherungspflicht in Einklang zu bringen? Wie wird entschieden, ob ein Baum gefällt oder 
erhalten wird? Gibt es hierfür externe Gutachten? Nachtrag: Die städtischen Bäume werden vom 
städtischen Fachpersonal begutachtet. Darüber hinaus kommt ein bis zweimal pro Jahr ein externer 
Baumsachverständiger, der den Zustand der Bäume im öffentlichen Raum überprüft. Es gibt 
Kommunen mit einer sogenannten Baumschutzsatzung. Diese Schütz insbesondere den älteren 
Baumbestand.  

 
 
Nächste Sitzung: 
 
Der Termin für die nächste Projektgruppensitzung wird noch bekanntgegeben.  
 
05.08.2020/Lara Scharei 

 


