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Stadtentwicklung: Nächster Arbeitseinsatz ist am kommenden Samstag / Projektgruppe „Landschaft und Vorgebirge“ will wieder Gartenwanderung anbieten

Im Eichbachtal grasen bald die Schafe
HEMSBACH. Über zu wenige helfende
Hände kann sich die ISEK-Projekt-
gruppe „Landschaft und Vorgebir-
ge“ wahrlich nicht beschweren.
Beim jüngsten Treffen reichten die
Sitzplätze im Rathaus-Gewölbekel-
ler kaum, um alle Interessierten auf-
zunehmen. Die Gruppe hatte aller-
dings auch Besuch aus Sulzbach.
Die jüngste Freiputzaktion im Eich-
bachtal an der Grenze zwischen
Hemsbach und Sulzbach hat auch
im Weinheimer Stadtteil das Inte-
resse am Erhalt der Kulturland-
schaft der blühenden Bergstraße
wachsen lassen.

Der weitere Gang der Arbeiten im
Eichbachtal stand dann auch im
Mittelpunkt des Treffens. 80 Prozent
des mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmten Bereichs auf
der Eichbachhöhe auf Hemsbacher
Gemarkung ist bei der jüngsten Ak-
tion abgeräumt worden. Ziel ist es
hier, die von Büschen zugewachse-
nen Magerwiesen und den Bestand
an Obstbäumen zu sichern, wie
ILEK-Regionalmanager Bernhard
Ulrich beim Treffen erklärte. Im un-
teren Bereich des Eichbachtals wur-
den von ehrenamtlichen Helfern
aus Sulzbach erste Obststücke wie-
der freigelegt.

Aktion abschließen
Der Hemsbacher Rathausmitarbei-
ter Thomas Wetzel zeigte Bilder
vom Arbeitseinsatz der insgesamt
zwei Dutzend Ehrenamtlichen und
dem Ergebnis: „An manchen Stellen
bekommt man wieder ein Feeling
dafür, dass das ein Tal ist.“ Bis aus
dem Bereich jedoch wieder ein offe-
nes Tal entstanden ist, bleibt viel Ar-
beit. Die Aktiven wollen sich jetzt
darauf konzentrieren die begonne-
ne Arbeit auf der Eichbachhöhe ab-
zuschließen. Bäume und Büsche
dürfen laut landesnaturschutzge-
setz nämlich nur noch bis zum 28.
Februar entfernt werden, und dann
erst wieder ab Oktober. Der nächste
Arbeitseinsatz soll aus diesem
Grund bereits am morgigen Sams-
tag, 7. Februar, stattfinden. Die Hel-
fer treffen sich um 9.15 Uhr am Blu-
mengeschäft an der Wilhelm-

Das Eichbachtal an der Gemarkungsgrenze zwischen Hemsbach und Sulzbach wird lichter: Die alten Streuobstbestände werden wieder freigestellt. Der nächste Arbeitseinsatz ist am mor-

gigen Samstag.

Auch die Übergänge zwischen
den Gruppen des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes (ISEK) in
Hemsbach und dem Integrierten
Ländlichen Entwicklungskonzept
(ILEK), in dessen Rahmen sechs
Kommunen von Laudenbach bis
Dossenheim versuchen, der blü-
henden Bergstraße wieder auf die
Sprünge zu helfen, sind fließend:
Die alljährliche Gartenwanderung
von ILEK wird in diesem Jahr zwi-
schen Schriesheim und Dossen-
heim stattfinden. In Hemsbach, im
vergangenen Jahr Ort der offiziellen
Gartenwanderung, soll aber zum
Wein- und Blütenfest eine eigene
Tour stattfinden, und zwar auf dem
nördlichen Teil des Blütenweges.
Mit Rücksicht auf die Gottesdienst-
besucher findet die Wanderung in
diesem Jahr am Weinfest-Samstag
statt, und zwar am 25. April, ab 14
Uhr. maz

Ortseingänge von Hemsbach auf die
Fahnen geschrieben hat, kann sich
freuen: Als Ausgleichsmaßnahmen
für den Bau der Kreisverbindungs-
straße soll nach Information von
BUND-Vorsitzenden Gerhard Röh-
ner ein durch die Flurbereinigung
entstandenes Areal zwischen Hems-
bach und Sulzbach unterhalb der
B 3 gestaltet werden. Röhner zeigte
sich zuversichtlich, dass die Behör-
den hier den Anregungen aus
Hemsbach folgen werden: „Da ist
vieles möglich.“ Im Herbst soll dann
der Parkplatz an der B 3 zwischen
Hemsbach und Laudenbach zu-
rückgebaut werden – auch dies Teil
des Genehmigungsbescheides zum
Bau der Kreisstraße. Dort soll nach
dem Wunsch der Projektgruppe
eine Blumenwiese entstehen und
Obstbäume gepflanzt werden. Die
Behörden hätten bereits signalisiert,
darauf einzugehen, wusste Röhner.

Busch-Straße in Hemsbach, um
dann mit wenigen Fahrzeugen an
Ort und Stelle zu fahren.

Der Abschluss eines Bereiches ist
auch deshalb so wichtig, weil mit ei-
nem Schäfer aus Ober-Laudenbach
bereits vereinbart ist, dass er seine
Tiere künftig hier weiden lässt, um
eine abermalige Verbuschung zu
verhindern. Nach Aussage von
ILEK-Regionalmanager Bernhard
Ulrich führt der Schäfer seine Tiere
im Frühjahr und Herbst von Ober-
Laudenbach über Hemsbach nach
Biblis und über Sulzbach und den
Hemsbacher Schafhof wieder zu-
rück. Das Eichbachtal liege somit
auf seiner Wanderroute.

Herbert Schwöbel regte an, dass
der örtliche Obst-, Wein- und Gar-
tenbauverein die freigelegten alten
Obstbäume fachgerecht schneidet
und gegebenenfalls auch daraufhin
untersucht, ob diese noch erhal-

tenswert sind oder besser ersetzt
werden.

Mit einem anderen Bereich be-
schäftigte sich die Projektgruppe
„Landschaft und Vorgebirge“ am
Blütenweg oberhalb des Oberen
Zeilbergwegs in Hemsbach. Dort
befindet sich einer von ursprünglich
mehr als einem halben Dutzend
kleinerer Steinbrüche, in denen frü-
her der Stein zum Bau von Häusern
gebrochen wurde. Ziel der Gruppe
ist es, dieses Relikt der Vergangen-
heit von Bewuchs freizuschneiden
und es mit einer Erklärtafel für künf-
tige Wanderer auf dem Blütenweg
zu versehen. Die Freischneideakti-
on soll am 24. Februar, ab 9.30 Uhr
stattfinden; das Schnittgut wird
dann im März entfernt.

Die Verbindungen zwischen den
ISEK-Projektgruppen sind fließend:
Die Gruppe „Innerstädtisches
Grün“, die sich die Gestaltung der

HEMSBACH. Wenn eine neue Vollver-
sammlung, das „Parlament des
Handwerks“ der Region, zusam-
mentritt, dann tauchen neue Ge-
sichter auf, was zwangsläufig be-
deutet, dass andere Menschen das
Gremium verlassen. Diesen Ausge-
schiedenen Dank zu sagen, war Prä-
sidium und Vorstand der Hand-
werkskammer wichtig genug – und
zu diesen Ausgeschiedenen gehörte
auch Fritz Kreis.

Der Fleischermeister aus Hems-
bach wurde jetzt von der Hand-
werkskammer Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald mit der Ehrenna-
del in Silber ausgezeichnet. In der
Laudatio rief Kammerpräsident
Walter Tschischka die Stationen in
Erinnerung, an denen der Hemsba-
cher gewirkt hatte. Fritz Kreis war 24
Jahre lang Obermeister der Flei-
scher-Innung Weinheim und hat
dort in dieser Zeit das Ehrenamt in
der Region Weinheim gestärkt. Da-
neben war Kreis von 1994 bis 2011
stellvertretendes Mitglied der Voll-
versammlung der Handwerkskam-
mer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald. Von 2011 bis 2014 war er
dort ordentliches Mitglied. Kam-
merpräsident Walter Tschischka be-
tonte, dass Kreis ein Mann der kla-
ren Worte sei; bei ihm wisse man
immer, woran man sei. Für sein eh-
renamtliches Wirken erhielt der 79-
Jährige die Silberne Ehrennadel der
Kammer sowie eine Urkunde.

Auszeichnung

Ehrennadel
für Fritz Kreis

Kammerpräsident Walter Tschischka über-

reicht Fleischermeister Fritz Kreis (links)

aus Hemsbach die Silberne Ehrennadel der

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Ne-

ckar-Odenwald.

Evangelischer Kirchenchor: Jahreshauptversammlung / Chorleiter Bruno Ehret hält an Auswahl moderner Lieder fest

Ensemble begrüßt neue Pfarrerin Birgit Risch
LAUDENBACH. Bei der Jahreshaupt-
versammlung des evangelischen
Kirchenchores stand neben den Be-
richten vor allem die Begrüßung der
neuen Pastorin Birgit Risch auf der
Tagesordnung. Zwei Jahre lang war
die Gemeinde gewissermaßen kopf-
los. Seit dem 1. Februar lebt nun
Pfarrerin Birgit Risch in der Gemein-
de. „Letztes Jahr haben wir uns bei
unserer Jahreshauptversammlung
noch eine neue Pfarrerin ge-
wünscht, und jetzt ist sie endlich
da“, freute sich die Chorobfrau Ka-
thrin Bollmohr.

Svea Pfeifer legte den Kassenbe-
richt offen. Die Kassenprüfer Helma
Ermler und Hildegart Kreis hatten
nichts zu beanstanden, die Kas-

senwartin wurde einstimmig entlas-
tet. Das vergangene Jahr war ein er-
folgreiches Jahr für den Kirchen-
chor. Dies bestätigte Chorleiter Bru-
no Ehret in seinem Rückblick. Zwar
habe es immer wieder kleinere Kon-
flikte gegeben, wenn es um die Aus-
wahl des Liedgutes gegangen sei –
einige ältere Chormitglieder konn-
ten sich nicht so ganz mit den mo-
dernen englischen Titeln anfreun-
den –, letztendlich arrangierten sich
jedoch alle mit den Stücken.

Zum Konfirmationsgottesdienst
habe der Projektchor, der aus Eltern
der Konfirmanden, Chormitglie-
dern und anderen Freiwilligen be-
stand, so erfolgreich das Stück „Pa-
radise“ von Coldplay gesungen,

dass sich schon Sänger für den
nächsten Projektchor angemeldet
hätten, sagte Ehret.

Sein Dank war den Chormitglie-
dern sicher: „Die Chorproben mit
euch machen mir auch nach 20 Jah-
ren noch sehr viel Spaß; das ist ein
echter Antriebsmotor für mich.“ An
die neue Pastorin gewandt äußerte
der Chorleiter: „Wir freuen uns, dass
wir die Pfarrstelle endlich besetzten
konnten, und ich hoffe, wir können
gemeinsam einige neue Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit finden.“
Spontan ergriff eins der Chormit-
glieder das Wort und bedankte sich
bei Bruno Ehret: „Wir sind froh, dass
wir dich haben.“ Auch Chorobfrau
Kathrin Bollmohr bedankte sich

beim Chorleiter: „Du bist immer da,
wenn du kannst, selbst wenn es dir
mal nicht so gut geht. “

16 Auftritte 2014
Kathrin Bollmohr lobte in ihrem
Jahresrückblick vor allem den schö-
nen Ehrungsgottesdienst, den der
Kirchenchor maßgeblich mitgestal-
tet hatte. Insgesamt ist der Chor im
vergangenen Jahr 16-mal aufgetre-
ten und jeder Auftritt sei ein Erfolg
gewesen. Da die Renovierung des
Gemeindehauses habe abgeschlos-
sen werden können, hätten die Pro-
ben glücklicherweise nicht mehr in
der kalten Kirche stattfinden müs-
sen. Noch im Vorjahr hatte man bei
Minusgraden und ausgefallener

Heizung im Kirchenschiff mehr ge-
schlottert als gesungen.

Bevor die Versammlung mit ein
paar gesungenen Liedern und selbst
gebackenem Kuchen ausklingen
konnte, nutzte auch die neue Pfarre-
rin Birgit Risch die Gelegenheit, die
Sängerinnen und Sänger zu begrü-
ßen: „Musik, das Singen ist auf Ge-
meinschaft ausgelegt. Und wo Men-
schen sich treffen, um zum Lobe
Gottes zu singen, und diese Ge-
meinschaft zu hegen und pflegen,
dort geht es meistens fröhlich zu.“
Birgit Risch bedankte sich für den
netten Empfang in der Gemeinde
und betonte: „Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit unserem Kir-
chenchor.“ soe

Bergstraßen-Gymnasium: Schüler stellen sich erfolgreich den Aufgaben von „Chemie im Alltag“

Dem Täter auf der Spur
HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.

Der Herausforderung, Beweise zu
sichern und Spuren zu suchen, wid-
meten sich Schüler des Bergstra-
ßen-Gymnasiums, als sie die Aufga-
ben des landesweiten Wettbewerbs
„Chemie im Alltag“ bearbeiteten.
Sie sicherten die Fingerabdrücke
der ganzen Familie und versuchten
auch eine Identifizierung mittels
Ohrabdrücke.

Etwas rustikaler, aber mit ebenso
viel Spaß ging es zu Sache, als Gips-
mischungen angerührt wurden, um
Fuß- und Reifenabdrücke zu fixie-
ren. Das Geheimnis des „Zauberstif-
tes“, der Falschgeld entlarvt, wurde
mithilfe eines Versuches gelüftet,

Landesinstitut für Schulentwick-
lung für die „Jungforscher“ ausge-
stellt hatte.

Eine Urkunde erhielten: Lars
Wiegand, Jasmin Raum, Lisa Jähr-
ling, Tobias Herzog, Isabell Aur-
schuva, Alisa Binz, Hannah Bissin-
ger, Marlene Bock, Selin Dogrucan,
Nick Ehret, Miguel Fernandez, Sole-
ria Filbert, Gurkiran Kaur, Pascal
Körber, Dominik Metzger, Marc
Müller, David Polonio, Jimmy Sa-
wang, Marc Schmengler, Laura Bur-
schik, Cheyenne Eckstein, Robin
Embach, Emy-Lee Grießenauer, Be-
ner Kaya, Lisa Kopper, Felicia Kreß,
Jana Neumüller, Rebecca Pittner
und Kati Raupp.

und die weiteren Sicherungsmerk-
male eines Euro-Geldscheines ken-
nen die Schüler durch ihre Detektiv-
arbeit nun auch. Zu guter Letzt ent-
tarnten sie einen „Briefeschreiber“,
indem sie ein wichtiges chemisches
Trennverfahren anwandten: die
Chromatografie. Alles wurde natür-
lich wie üblich übersichtlich und
aussagekräftig protokolliert.

Eine große Zahl der Schüler hat
sich, betreut durch die Lehrerinnen
Susi Bayer und Annette Lackenbau-
er, diesen Aufgaben gestellt, viele
davon haben sehr gut gearbeitet
und erhielten deshalb jetzt aus der
Hand von Schulleiterin Angelika
Keßler-Hauß eine Urkunde, die das

Eine große Zahl von Schülern des Bergstraßen-Gymnasiums stellte sich den Herausforderun-

gen des Landes-Wettbewerbs „Chemie im Alltag“. BILD: GUTSCHALK

KURZ NOTIERT

Gemeinschaftsschule
HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.

Thilo Engelhardt, Leiter der Heidel-
berger Waldparkschule, spricht am
kommenden Mittwoch, 11. Februar,
auf einer Veranstaltung der Schiller-
schule über Gemeinschaftsschulen.
Die Heidelberger Einrichtung ist
bereits eine Reformschule, die
Schillerschule startet bekanntlich
im September mit den dann fünften
Klassen als Gemeinschaftsschule.
Die Veranstaltung beginnt um 19.30
Uhr und findet im Alten Rathaus,
Bachgasse 7, statt. Alle Interessier-
ten sind dazu eingeladen.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Am Donnerstag, 19.
Februar, findet ab 18 Uhr ein Klas-
sentreffen des Jahrgangs 1934/35
mit Partnern in der „Rose“ in Lau-
denbach statt.

BEILAGENHINWEIS

Der heutigen Ausgabe (außer Poststü-
cken) liegt ein Prospekt der Firma
WOHNLAND BREITWIESER, Heidel-
berg-Rohrbach-Süd, Hertzstr. 8, bei.

HEMSBACH. Emil Florig, Mühlweg 3,
feiert am heutigen Freitag seinen
79. Geburtstag. Christa Prinz, Am
Schäffgraben 6, wird am heutigen
Freitag 74 Jahre alt. Josefine Braun,
Tilsiter Straße 34, begeht am heuti-
gen Freitag ihr 71. Wiegenfest. Jutta
Glos, Tilsiter Straße 53, kann am
heutigen Freitag auf 71 Lebens-
jahre zurückblicken. Rolf
Schwerdtfeger, Lindenstraße 2, fei-
ert am heutigen Freitag seinen 70.
Geburtstag.
LAUDENBACH. Rudolf Walther, Tilsi-
ter Straße 25, wird heute 82 Jahre
alt.

WIR GRATULIEREN


