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Heringsessen beim TC
HEMSBACH. Der Tennisverein TC
Wiesensee Hemsbach lädt alle Mit-
glieder und Freunde des Vereins am
Aschermittwoch zum traditionellen
Heringsessen ins beheizte Club-
häuschen ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Weltgebetstag
HEMSBACH. Frauen aus Hemsbach
laden zum ökumenischen Weltge-
betstags-Gottesdienst am Freitag 4.
März, im Pater-Delp-Gemeinde-
haus, 19 Uhr ein. Den Gottesdienst
haben Frauen aus Kuba vorbereitet.
Kuba ist ein Land im Wandel. Die
seit der Kubanischen Revolution
1959 vorherrschende Blockadepoli-
tik der USA und West-Europas ent-
spannt sich langsam. Die Aussagen
kubanischer Frauen und Mädchen
in diesem Gottesdienst wecken die
Hoffnung auf bessere Zeiten: Die
Vision eines Lebens in Gerechtigkeit
und Frieden (Jes. 11,1-10). Sie beto-
nen, dass eine gerechte Gesellschaft
gerade auch von denjenigen aktiv
mitgestaltet werden sollte, die bis-
her an den Rand gedrängt werden -
wie Kinder und ältere Menschen
(Mk 10,13-16). Es wird um Spenden
gebeten, die verschiedenen Frauen-
projekten weltweit zu Gute kom-
men. Nach dem Gottesdienst, wobei
auch Männer eingeladen sind, ist
jeder willkommen zu einem kleinen
Essen nach kubanischen Rezepten.

ISEK: Erster Schritt zur Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Rohrwiesen

Pappeln weichen Obstbäumen
HEMSBACH. Wer in den letzten Tagen
den Rohrwiesenweg entlang gelau-
fen ist, der hat sie vielleicht schon
vermisst - die acht Pappeln entlang
des Spiel- und Bolzplatzes. Die Fäl-
lungen haben jedoch einen triftigen
Grund: Die acht Pappeln mussten
altersbedingt entfernt werden, eini-
ge von ihnen hatten Totholz, andere
gefährdeten durch Schrägwuchs die
Nachbarbebauung und mussten
aus Verkehrssicherheitsgründen
weg. Doch die Pappeln fallen nicht
ersatzlos weg, sondern bald werden
an ihrer Stelle Apfel-, Birnen-,
Kirsch- und Zwetschgenbäume blü-
hen. Hierbei wurde besonders da-
rauf geachtet, alte und seltene Obst-
baumsorten auszuwählen, heißt es
in einer Presseerklärung der Stadt
Hemsbach.

Und das ist nur der Anfang: die
Fläche bietet außerordentliches Po-
tenzial, denn sie ist stadtnah, groß
und besonders für die Bewohner
des Nordostens von Hemsbach
wichtig für Naherholung und Frei-
zeit - ganz im Sinne des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK),
in welchem die Schaffung woh-
nungsnaher Grünflächen mit einer
hohen Aufenthaltsqualität und Ar-
tenvielfalt eines der Hauptziele ist.

Zusammen mit den ISEK-Grup-
pen „Landschaft & Vorgebirge“ so-
wie „Innerstädtisches Grün“ wird
aktuell ein Konzept erarbeitet, wie
die momentan unattraktive und we-
nig genutzte Anlage zu einem neuen
Aufenthaltsbereich umgewandelt
werden kann.

„Somit werden gleich zwei Flie-
gen mit einer Klappe geschlagen:
Eine naturnahe Gestaltung mit
Obstbäumen, die als Obsterlebnis-
pfad angelegt werden sollen, er-
gänzt das Konzept der Blühenden
Hemsbacher B3, und ein neugestal-
teter Spiel- und Aufenthaltsbereich,
der auch Platz zum Bolzen bietet,
schafft mehr Wohnqualität für Jung
und Alt“, freut sich Bürgermeister
Jürgen Kirchner.

Mit der Umgestaltung der Fläche
am Rohrwiesenweg wird jetzt auch

im Nordosten von Hemsbach ein
wohnungsnaher Ort für alle Genera-
tionen zur Naherholung geschaffen.
Und man kann sich sicher sein, dass
Stadt und ISEK-Gruppen zu guten
Ergebnissen kommen werden, die
dazu beitragen, Hemsbach noch
schöner und bürgerfreundlicher zu

gestalten. Die ISEK-Gruppen su-
chen weiterhin Verstärkung: Wer
auch an der Gestaltung unserer
Stadt mitwirken will, dem steht
ISEK-Koordinatorin Juliane Rösler
für Fragen und Anregungen unter
Telefon 06201/70729, juliane.roes-
ler@hemsbach.de zur Verfügung.

Die Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes am Rohrwiesenweg hat begonnen.
BILDER: GERHARD RÖHNER

Natur: Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) trifft sich zur Hauptversammlung

Enge Kooperation mit ISEK in Hemsbach
HEMSBACH. Gemeinsam aktiv wer-
den, um die Kulturlandschaft der
Rhein-Neckar-Region zu erhalten,
dass hat sich der Landschaftserhal-
tungsverband Rhein-Neckar (LEV)
auf die Fahnen geschrieben. Im Al-
ten Rathaus in Hemsbach trafen
sich die Vertreter der insgesamt 43
Kreiskommunen, des Landesnatur-
schutzverbands, des Kreisbauern-
verbandes, des Maschinenrings
Kraichgau sowie des Regionalver-
bandes des Bundes für Umwelt und
Naturschutz (BUND) zur Jahres-
hauptversammlung des gemeinnüt-
zigen Vereins, der Initiativen und
Projekte in der Rheinebene, der
Bergstraße dem Kraichgau und dem
Odenwald auf die Beine stellt.

Der Landrat des Rhein-Neckar-
Kreises, Stefan Dallinger, begrüßte
die Vertreter der Mitgliedskommu-
nen und Vereine, unter ihnen auch
der Bürgermeister der gastgeben-
den Kommune, Jürgen Kirchner.
Dallinger übergab das Wort an den
stellvertretenden Geschäftsführer
des LEV, Martin Schaarschmidt, der
einen kurzen Überblick über die vie-
len Aktivitäten des vergangenen
Jahres gab. In diesem wurden in Zu-
sammenarbeit mit Gemeinden, Ver-
einen oder Bürgern etliche Einzel-
vorhaben zur Erhaltung der offenen
Kulturlandschaft des Mitgliederge-
biets und zum Artenschutz der Fau-
na und Flora umgesetzt.

In Hemsbach am Alteberg und
am Geiersberg stand an den Vorge-
birge des Odenwaldes die Kultivie-
rung von Magerrasenflächen und
die Arbeiten an Trockenmauern im
Vordergrund sowie die Erstpflege
verbuschter Flächen, was zum Teil
durch Ziegenbewirtung erledigt
wurde.

Während in Schriesheim an der
Verbesserung der Landschaft zu-
gunsten der Lebensräume der Vo-
gelwelt, wie dem Baumfalken oder
dem Grauspecht gearbeitet wurde,
standen dort auch die Kirschbäume
an der Bundesstraße 3 im Augen-
merk, die ebenfalls für die Vogelwelt
als Nahrungsquelle eine hohe Be-
deutung haben. Eine Kirchsorten-

Schwöbel übernehmen. Auch dem
Fachbeirat, dem Mitglieder der
Kommunen, der Landwirtschafts-
behörde, der unteren Forst-, Was-
ser- und Flurordnungsbehörden, ei-
nem Naturschutzbeauftragten des
Rhein-Neckar-Kreises, Vertreter der
Naturschutzvereinigungen und des
Naturparks Neckar-Odenwald an-
gehören wurden in ihrem Amt be-
stätigt.

Auch im kommenden Jahr wird
der im Jahre 2013 gegründete Verein
an der badischen Bergstraße in die
Hände spucken. Die Folgepflege-
maßnahmen in Hemsbach stehen
auf dem Programm, Streuwiesen in
Schriesheim und Streuobstpflege in
Weinheim. Aber auch die Fortbil-
dung der Kooperationspartner steht
auf der Agenda. Schulungen für
Bauhofmitarbeiter, Unterstützung
für Teilnehmer an der Fortbildung
zum Streuobstpädagogen, -pflegern
und -fachwarten sollen geleistet
werden.

Dallinger attestierte dem jungen
Verein ein hervorragendes Jahr
2015, dem ersten im Alltagsbetrieb,
nachdem das Jahr 2014 noch im Zei-
chen vorbereitender Arbeiten ge-
standen hatte. „Die einzelnen Ak-
teure stimmen sich sehr gut mitei-
nander ab“, sagte Dallinger über das
konsequente Miteinander, das zum
Wohle der Landschaft und der Fau-
na und Flora praktiziert werde. uf

Zwischen dem Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) und den ILEK-Maßnahmen
in Hemsbach und Laudenbach (Bild) gibt es eine enge Kooperation. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

bestimmung, die von einer Expertin
vor Ort durchgeführt wurde, habe
eine überraschende Vielfalt der
Baumfruchtsorten ergeben, sagte
Schaarschmidt.

Neuwahlen beim Verband
Enge Zusammenarbeit an der Berg-
straße hatte es seitens des LEV bei
den Prozessen des Integrierten
ländlichen Entwicklungskonzeptes
(ILEK) „Blühende Badische Berg-
straße“ und dem Integrierten Städti-
schen Entwicklungskonzepte (ISEK)
in Hemsbach gegeben, bei denen
Vertreter des LEV an vielen Treffen
teilgenommen hatten. Bei den Wah-
len entschieden sich die Mitglieder
einstimmig sowohl dem Vorstand
des Vereines, dem automatisch der
Landrat des Rhein-Neckar-Kreises,
ein Vertreter des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe, zurzeit Birgit Kuisl,
und Dr. Jörg Armbruster angehören.

Gewählt wurden ohne Gegen-
kandidaten und einstimmig des
weiteren die Bürgermeister Eric
Grabenbauer (Wiesenbach) und
Hartmut Beck (Altlußheim), als Ver-
treter der Naturschutzvereinigun-
gen Dr. Bärbel Andres (BUND) und
Erich J. Lehn (Odenwaldklub). Als
Vertreter des Kreisbauernverbandes
werden Alfons Gimber und Achim
Mattern dem Vorstandsteam ange-
hören. Die Rechnungsprüfung wird
Hans-Dieter Weis und Herbert

WIR GRATULIEREN
HEMSBACH. Emil Florig, Mühlweg 3,
feiert am heutigen Samstag seinen
80. Geburtstag. Christa Prinz, Am
Schäffgraben 6, begeht heute ihr
75. Wiegenfest.

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer
Poststücken) liegt ein Prospekt der
Firma
SEGMÜLLER, Mannheim, Secken-
heimer Landstraße 252–256, bei.

Ausstellung: Mit den Werken von Olga Malkovskaja eröffnet die Hemsbacher „Galerie im Schloss“ das Jahresprogramm

Sie gibt Bildern eine Seele
HEMSBACH. Mit der spannenden und
facettenreichen Ausstellung „Ge-
schichten“ von Olga Malkovskaja,
eröffnet die Hemsbacher „Galerie
im Schloss“ das Jahresprogramm.
Mit dem Programm möchte die Ga-
lerie erneut beweisen, wie viel-
schichtig und kontrastreich zeitge-
nössische Kunst sein kann.

Malkovskajas Ausstellung, die bis
zum 25, März im Rathaus zu bewun-
dern ist, ist eine Mischung aus rea-
listischen und ungegenständlichen
Bildern. Die in Russland geborene
Künstlerin kam 1996 nach Deutsch-
land und lebt und arbeitet seitdem
in Reichelsheim im Odenwald. In
ihren Werken vereint Malkovskaja
verschiedene Weltanschauungen
und Kunstrichtungen. Dabei trifft
häufig ein expressionistisch geführ-
ter Strich auf dunkelbunte Farben
und fahl-güldenes Mondschein-
licht. All die greifbaren Motive wie
Menschen, Tiere, Bäume und Ge-
bäude verschmelzen in verschiede-
nen Abstraktionsgraden mit Form-
und Farbebenen.

Über sich und ihre Kunstwerke
sagt Malkovskaja selbst: „Meine Bil-
der entstehen aus Bewunderung
über das, was man täglich erlebt.
Wichtig für mich ist dabei, sich nicht
daran zu gewöhnen, immer die Au-
gen offen zu halten, wie Kinder das
tun. Die Kunst ist diese Bewunde-
rung festzuhalten, bei der Arbeit
sich davon inspirieren zu lassen.
Immer wieder über die gesamte
Zeitstrecke hinweg, in der die Arbeit
entsteht. Gelingt dies, dann strahlt
das Bild diese Bewunderung aus.
Und das ist das Geheimnis der
Kunst, denke ich.“ Eröffnet wurde
die Ausstellung von Bürgermeister
Jürgen Kirchner und dem Regisseur
Jürgen Flügge. Kirchner begrüßte
die Künstlerin und lobte das Kurato-

rium: „Ich kann mit Bestimmtheit
sagen, dass Sie mit der Auswahl die-
ser Künstlerin die richtige Entschei-
dung getroffen haben.“ Kirchner
outete sich gleich als großer Fan der
Ausstellung und versprach: „Frau
Malkovskaja, Sie können sicher
sein, hier im Rathaus werden Ihre
Bilder täglich Bewunderung entste-
hen lassen, selbst bei jenen, die hier
nur etwas erledigen wollen.“ Flügge,
der selbst einen Malkurs bei Mal-
kovskaja belegt hatte, führte als

Theatermensch und nicht als
Kunstwissenschaftler in die Ausstel-
lung ein. Er sieht das Besondere der
Bilder darin, dass sie über eine un-
glaubliche Ausdruckskraft und Far-
bigkeit verfügen, ohne kitschig zu
werden. Durch die schichtweise er-
arbeiteten Werke, entstehen viele
Wirkungsebenen und Kontraste, die
den Bildern Leben einhauchen und
doch sind sie nicht eindeutig, wie
ein Porträt. Flügge: „Die Bilder ha-
ben ein Geheimnis und es ist nicht

alles offensichtlich, aber auch
gleichzeitig nicht so abstrakt, dass
man die Bedeutung nur erahnen
kann.“ Er bewundere vor allem Mal-
kovskajas Gabe, den Bildern eine
Seele zu geben. Sowohl Kirchner als
auch Flügge waren sich einig, dass
Olga Malkovskaja zwar eine große
Bereicherung für Hemsbach sei,
aber eigentlich in die großen Kunst-
metropolen gehöre. Kirchner: „Ich
bin mir sicher, wir werden noch viel
von dieser Künstlerin hören.“ soe

Ihre Bilder entstehen aus der Bewunderung über das Alltägliche: Mit Werken von Olga Malkovskaja (hier mit Sohn Yves) wurde jetzt das Jah-
resprogramm der Galerie im Schloss eröffnet. BILD: SCHILLING

HEMSBACH. Im DRK-Heim werden
am 20. Februar in der Zeit von 10 bis
13 Uhr Winterkleidung für die
Flüchtlinge gesammelt, die im Lui-
senhof sowie dem Seehotel unterge-
bracht sind. Die Kleidersammlung
ist ein Aufruf an die Bevölkerung mit
der Bitte um Spenden in Form von
Winterkleidung und Schuhen. „Be-
stimmt besitzen die Menschen das
ein oder andere warme Kleidungs-
stück, das ihren Kleiderschrank seit
Jahren nicht mehr verlassen hat.
Jetzt, wo man die Sommerkleidchen
und die kurze Hosen getrost in den
hinteren Teil der Kommode schie-
ben kann, und dafür Mützen, Schals
und Winterjacken nach vorne holt,
finden sich all die Kleidungsstücke,
die zwar noch in gutem Zustand
sind, die man aber einfach nicht
mehr tragen will oder kann“, heißt
es in der Presseerklärung.

Kleidung geht an Flüchtlinge
Das DRK bittet darum, Hosen, Pul-
lover, T-Shirts, Jacken, Mäntel, Müt-
zen, Handschuhe und Schuhe (bitte
nur paarweise), die man nicht mehr
benötigt, am 20. Februar in der Zeit
von 10 bis 13 Uhr in die Königsber-
ger Straße 16 in Hemsbach abzuge-
ne. Das DRK ist für jede Spende
dankbar und nimmt alles an bis
Größe XL bei Männern und bis Grö-
ße 46 bei Frauen. Schuhe sowie Kin-
derkleidung werden in jeglichen
Größen angenommen. Weiterhin
werden für zwei Schwangere noch
Kinderwagen (keine Buggys) benö-
tigt. Auch hier wären das DRK dank-
bar, wenn man diese vorbeibringen
könnte. Die Sachen werden am glei-
chen Nachmittag gemeinsam mit
Helfern des BIP noch zu den Men-
schen im Seehotel beziehungsweise
Luisenhof gebracht. Was dort nicht
verwendet werden kann, wird in
eine Kleiderkammer zur Weitergabe
an Bedürftige gebracht.

DRK

Altkleider werden
wieder gesammelt


