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WIR GRATULIEREN
HEMSBACH. Anneliese Knaak, Tilsi-
ter Straße 30, begeht heute ihr 70.
Wiegenfest.

KURZ NOTIERT

Skat beim Stadtseniorenrat
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
Hemsbach weist darauf hin, dass
am Donnerstag, 7. April, von 16 bis
18 Uhr im „Café Damals“ in Hems-
bach Skat gespielt wird. Gäste sind
willkommen.

Fundfahrräder versteigern
HEMSBACH. Zum Ersten, zum Zwei-
ten und zum Dritten: Das Ord-
nungsamt der Stadt Hemsbach ver-
steigert am Dienstag, 26. April, um
15 Uhr wieder die von der Polizei
Hemsbach sichergestellten Fahrrä-
der, deren Verlierer sich trotz öffent-
licher Bekanntmachung nicht
gemeldet und deren Finder durch
Nichtabholung der Fundsache auf
ihre Ansprüche verzichtet haben.
Die Versteigerung findet im Schul-
hof der Goetheschule, Gartenstraße
24, in Hemsbach, statt.

Termine der Drehscheibe
HEMSBACH. Der Drehladen der Bür-
gerdrehscheibe Hemsbach in der
Bachgasse 92 ist im April donners-
tags und freitags von 15 bis 18 Uhr
und samstags von 9 bis 11 Uhr geöff-
net. Es können Haushaltsgegen-
stände, Dekoartikel (beides oft aus
Nachlässen) sowie Kinderspielsa-
chen und Bücher kostenlos abgege-
ben werden. Sie werden mit sehr
niedrigen Preisen im Drehladen ver-
kauft. Die Überschüsse nach Laden-
miete, Strom, Heizung werden an
Hemsbacher Vereine, die sich um
Allgemeinwohl und Bedürftige
kümmern, gespendet. Die Bürger-
drehscheibe Hemsbach bittet des-
halb weiterhin um Spenden. Der
nächste Spieletreff der Bürgerdreh-
scheibe findet am Montag, 18. April,
von 14.30 bis 16.30 im Aufenthalts-
raum der Wohnanlage Hildastraße
14 statt.

Näh- und Patchwork-Treff
HEMSBACH. Der nächste Näh- und
Patchwork-Treff findet am Mitt-
woch, 13. April um 19 Uhr im Werk-
raum der Schillerschule, Friedrich-
Ebert-Str. 17 statt. An diesem Abend
wird eine praktische Einkaufstasche
mit Überraschungseffekt genäht,
dafür bitte ausreichend Stoff nach
Wahl für Innen- und Außenseite
(gesamt circa ein bis 1,50 Meter),
mitbringen. Nähfreudige, auch
Anfänger und Schüler sind jederzeit
willkommen. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.patchwork-
treff-hemsbach.de oder unter der
Telefonnummer 06201/393920
(Lübker).

Musikverein: Wahlen und Vorschau Themen bei Versammlung

„Latin Night“ lautet das
Motto beim Jahreskonzert
LAUDENBACH. In bewährt lockerer At-
mosphäre, bei der die standardmä-
ßigen Formalitäten anstanden, vor
allem aber auch das offene Ge-
spräch gepflegt wurde, fand die Mit-
gliederversammlung des Musikver-
eins als Träger der „BigBand Lau-
denbach“ statt. Für das vergangene
Jahr konnte Vorsitzender Harald
Bruggner auf das musikalisch be-
merkenswerte Konzert mit dem
Weimarer Jazzgesang-Professor Jeff
Cascaro ebenso hinweisen wie auf
erfolgreiche Engagements in
Lorsch, Heppenheim und Wein-
heim.

Zudem wurden Vorstandsposten
besetzt. Fritz Löffel wurde für zwei
weitere Jahre als Kassierer bestätigt,
ebenso Michael Wiehler als stellver-
tretender Vorsitzender. Elke Jähr-
ling ist als Beisitzerin neu im Vor-
stand. Bruggner als Vorsitzender
und Andreas Bode als Schriftführer
bleiben satzungsgemäß im Amt.
Frank Lochbühler hatte bereits vor
einiger Zeit als Webmaster mit Er-
folg die Gestaltung und Pflege der
Internetseite übernommen
(www.bigband-laudenbach.de).

Der Vorsitzende bedauerte, dass
keines der Fördermitglieder den
Weg zur Versammlung gefunden
hatte – sind sie doch mit ihrem be-

scheidenen Jahresbeitrag eine der
Stützen der Vorstandsarbeit für die
BigBand.

Für 2016 sind bereits die Saison-
eröffnung des TC Laudenbach, bei
TC Göllheim/Pfalz, der Brunch im
Quartier vor der Piano Lounge in
Weinheim, der Samstagabend des
Weinmarkts in Heppenheim und
das Pfarrfest auf dem Platz vor der
Heppenheimer Peterskirche ge-
bucht. Und das Jahreskonzert im
Oktober steht unter dem Motto „La-
tin Night“. Dafür hält der Verein
Überraschungen musikalischer,
tänzerischer und gastronomischer
Art bereit. Mit den Proben unter der
Leitung des diplomierten Heppen-
heimer Profimusikers Christian See-
ger wurde schon begonnen. In die-
sem Sinne wurde der Abend mit ei-
ner Probe beendet. Dies allerdings
nicht ohne dass von Bruggner er-
neut auf die personellen Nöte bei
der Besetzung des Posaunensatzes
hingewiesen hatte. Der Verein biete
jedem, der mit einem Blas- oder
Rhythmusinstrument spielen könn-
te und Interesse an BigBand-Musik
hätte, Gelegenheit, dies unter der
Leitung von Seeger zu praktizieren
und weiterzukommen – jeweils
dienstags um zwanzig Uhr im Fest-
saal der Sonnbergschule.

Ausstellung: Vernissage am kommenden Donnerstag, 7. April, in der Galerie im Schloss

Weskott und ihr Lebenswerk
HEMSBACH. „Die Kunst der Radie-
rung“ ist der Titel einer Sonderaus-
stellung, bei der die seit 2013 in der
Hemsbacher Senioren-Residenz le-
bende Künstlerin Ursula Weskott in
der „Galerie im Schloss“ vom 7.
April bis 6. Mai ihr Lebenswerk der
Öffentlichkeit vorstellen wird. Die

Sonderschau mit ihren rund 40
Werken schöpft aus einem reichhal-
tigen Fundus und setzt die themati-
sche Vielseitigkeit des künstleri-
schen Schaffens von Ursula Weskott
effektvoll in Szene.

Die 1923 in Düsseldorf geborene
Künstlerin hat nach ihrer Schulaus-

bildung und trotz der Wirren des 2.
Weltkrieges ein Studium mit dem
Schwerpunkt „figürliche Bildtep-
pichweberei“ und Kunstgeschichte
absolviert und anschließend viele
Jahre freiberuflich Wandteppiche
(Gobelins) eigener Entwürfe ge-
webt.

Ende der 70er-Jahre wandte sie
sich von der Weberei ab und fand,
mittlerweile im bayrischen Olching
in der Nähe von München lebend,
in der Radierung eine neue künstle-
rische und vor allem kreative He-
rausforderung. Erst 2007 legt sie die
Radiernadel aus der Hand, war aber
noch bis 2010 mit der Olchinger
Künstlergruppe SEPIA aktiv an Aus-
stellungen beteiligt.

Zur Ausstellungseröffnung am
Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr la-
den Ursula Weskott und die Stadt
Hemsbach in den Gewölbekeller im
Rathaus, Schlossgasse 41, herzlich
ein. Nach der Begrüßung durch Bür-
germeister Jürgen Kirchner stellt
Rainer J. Roth die Künstlerin vor.
Anschließend werden Ursula Wes-
kott und die Kunsthistorikerin Dr.
Helga Kaiser-Minn in die Ausstel-
lung einführen.

Die Sonderausstellung ist bis
zum 6. Mai zu den üblichen Öff-
nungszeiten des Rathauses zu se-
hen. rjr

Das Bild „Manipuliert“ (1995), circa 32 x 24 Zentimeter, ist eine der Radierungen, die Ursula
Weskott bis zum 6. Mai 2016 in der „Galerie im Schloss“ zeigen wird. BILD: RAINER J. ROTH

HEMSBACH. Zu einer Schlösserwan-
derung an der Bergstraße lädt der
OWK Hemsbach am 17. April ein.
Angereist wird mit der Bahn bis
Bensheim-Auerbach, von wo die
Tour mit dem Anstieg hinauf zum
Auerbacher Schloss beginnt. Da-
nach ist eine Frühstücksrast sicher-
lich verdient. Bevor es weitergeht,
haben die Teilnehmer je nach Kon-
dition zwei Möglichkeiten für den
weiteren Verlauf. Es wird eine mit-
telschwere Tour von etwa 14 Kilo-
metern angeboten, die auf einem
gut begehbaren Forstweg (Comoder
Weg) durch dichten Wald zum
Schloss Alsbach führt. Außerdem
gibt es eine anspruchsvollere Tour
hinab zum Blütenweg. Diese Grup-
pe stößt dann ebenfalls auf den Co-
moder Weg, der zum Alsbacher
Schloss führt, und trifft dort zur Mit-
tagsrast die andere Wanderschar.
Nach der Mittagspause gehen beide
gemeinsam nach Zwingenberg zur
Heimfahrt nach Hemsbach. Gutes
Schuhwerk, Wanderstöcke und
Rucksackverpflegung werden emp-
fohlen. Die Teilnehmer treffen sich
um 8.40 Uhr am Bahnhof Hems-
bach, Zustieg Laudenbach 8.52 Uhr,
Weinheim 8.46 Uhr. Anmeldungen
werden erbeten unter Telefon
06201/72366 oder 72486. bis zum
15. April. Infos gibt es unter
www.owk-hemsbach.de.

OWK

Schlössertour
am 17. April

ISEK: NABU und Land fördern Hemsbach im Rahmen der Aktion „Natur nah dran“ / Mit fünf Flächen beworben / Ende April fällt Entscheidung über das weitere Vorgehen

15 000 Euro für die biologische Vielfalt

frist für 2017 startet im Herbst 2016.
Zum Hintergrund: Das Land Baden-
Württemberg hat 2013 eine Natur-
schutzstrategie verabschiedet, in
der unter anderem das Ziel festge-
schrieben ist, die biologische Vielfalt
in Kommunen zu fördern.

In diesem Rahmen hat das MLR
zusammen mit dem NABU-Landes-
verband das Projekt „Natur nah
dran“ gestartet. Der Gemeinde- und
der Städtetag Baden-Württemberg
unterstützen dieses Projekt. hr

w Weitere Informationen:
www.naturnahdran.de

meinden mit Rat und Tat dabei un-
terstützen, zumindest einen Teil ih-
rer Grünflächen im Sinne der biolo-
gischen Vielfalt umzugestalten. Von
2016 bis 2020 werden im Zuge des
Projekts jährlich zehn Kommunen
unterstützt – mit je 15 000 Euro,
fachlichen Schulungen, einer ökolo-
gische Begleitung der Umgestaltung
sowie mit gezielter Öffentlichkeits-
arbeit.

Kommunen, die 2016 nicht zum
Zuge gekommen sind oder sich
noch gar nicht beworben haben, er-
halten in den nächsten Jahren wie-
der eine Chance: Die Bewerbungs-

„Restflächen“ (400 Quadratmeter)
naturnah zu gestalten. In einer Vor-
Ort-Begehung und Schulung Ende
April wird dann entschieden, wie
welche Flächen tatsächlich umge-
staltet werden, ergänzte Rösler.

Im Rahmen von „Natur nah
dran“ werden sowohl große als auch
kleine Kommunen gefördert, die
über das ganze Land verteilt sind.
Einige verfügen bereits über Erfah-
rung in der Gestaltung naturnaher
Flächen, andere stehen dabei noch
ganz am Anfang.

Mit „Natur nah dran“ möchten
NABU und MLR Städte und Ge-

tegriertes Stadtentwicklungskon-
zept) mitteilte, hatte sich die Stadt
mit fünf großen Flächen beworben,
die naturnah umgestaltet werden
sollen. Diese befinden sich am
Friedhof, Richard-Wagner-Straße/
B3, Wiesensee, Ortseingang West
und die Park-and-ride-Anlage auf
der Westseite des Bahnhofs. So ent-
steht etwa am Wiensee ein Sinnes-
garten (ISEK-Projektgruppe „Land-
schaft & Wiesensee). Konkret sind
hier bienen- und insektenfreundli-
che Staudenflächen geplant. Und
für die Parkanlage am Bahnhof-
West ist geplant, die langweiligen

HEMSBACH. Die ISEK-Projektgruppe
„Innerstädtisches Grün“, in der sich
gut 20 Bürger seit Dezember 2014
für die Natur in der Stadt engagie-
ren, kann beim nächsten Treffen am
2. Mai die Sektkorken knallen las-
sen. Mit der Umgestaltung von fünf
Flächen in der Stadt hatte sich die
Gruppe beim Förderprojekt „Natur
nah dran“ beworben. Und jetzt kam
die erfreuliche Botschaft: Hems-
bach ist unter den ausgewählten
Kommunen und erhält 15 000 Euro.
„Super, das ist eine tolle Anschubfi-
nanzierung“, kommentierte Hems-
bachs ISEK-Beauftragte Juliane Rös-
ler diese schöne Auszeichnung.

Hinter dem Förderprojekt „Natur
nah dran“ stehen der NABU und das
Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg (MLR). Knapp 60 Be-
werbungen waren eingegangen, aus
denen die Jury – bestehend aus Ver-
treterinnen und Vertretern des
Städtetages, des Gemeindetages,
des MLR und des NABU – zehn
Kommunen ausgewählt hat. Diese
werden dann bei der naturnahen
Umgestaltung von jeweils bis zu
fünf Flächen unterstützt. „Wir sind
begeistert von den vielen Bewer-
bungen und dem großen Interesse.
Die Entscheidung war wirklich
schwierig, da in allen Dörfern und
Städten Potenzial für mehr biologi-
sche Vielfalt schlummert“, sagte der
NABU-Landesvorsitzende Andre
Baumann bei der Bekanntgabe der
Gewinner. „Wir gratulieren den
zehn Kommunen und freuen uns
auf die gemeinsame Umsetzung der
Vorschläge.“

Vor-Ort-Begehung mit NABU
„Ein grünes Band durch die Ort-
schaft, Blumenwiesen am Markt-
platz und Grünflächen, bei deren
Umgestaltung die Bürger beteiligt
werden – die ausgewählten Kom-
munen haben tolle Konzepte und
zum Teil schon konkrete Vorschläge
zur Umgestaltung eingereicht“, be-
richtete Carolin de Mattia, Projekt-
managerin „Natur nah dran“ beim
NABU Baden-Württemberg. „Inte-
ressant für uns ist, dass Bürgermeis-
ter in ihren Bewerbungsschreiben
von ersten, mehr oder weniger ge-
lungenen, Versuchen beispielsweise
mit Wildblumenwiesen berichten
und sich explizit fachliche Hilfestel-
lung wünschen. Deshalb setzen wir
bei ‚Natur nah dran‘ auf Schulungen
und Begleitung der Maßnahmen.“
Folglich werden die NABU-Fachleu-
te auch nach Hemsbach kommen,
um das Projekt zu begleiten.
Wie die ISEK-Beauftragte Rösler (In-

Hemsbach erhält 15 000 Euro aus dem Förderprojekt „Natur nah dran“. Land und NABU unterstützen damit Städte und Gemeinden mit Rat und Tat, zumindest einen Teil ihrer Grünflächen im
Sinne der biologischen Vielfalt umzugestalten. Auch mit einem Grundstück am Friedhof hatte sich die Stadt beworben.

Hemsbachs Orteingänge, wie der am Wareham-Kreisel (Bild), sollen ebenfalls verschönert
werden. ALLE BILDER: STADTVERWALTUNG

Am Wiesensee entsteht im Rahmen des ISEK-Prozesses eine bienen- und insektenfreundliche
Staudenfläche. Auch damit bewarb sich die Stadt.


