
ISEK- Projektgruppe „Landschaft & Wiesensee“ – Protokoll vom 

27.04.2016 

Teilnehmer: Frau Rösler, Herr Wetzel, Stadtverwaltung Hemsbach, 

           weitere Teilnehmer (siehe Anwesenheitsliste – Anhang 1)   

 

Tagesordnung 

Projekt 1: Eingangsbereich 

Die stehengebliebenen Baumstümpfe wurden gefräst und Gras ausgesät. Am 17.03.2016 
fand die Verteilung des restlichen Häckselgutes am Aufgang zum Seehotel statt.  

Herr Schwöbel informierte darüber, dass die Stauden, die gepflanzt wurden, gut 
angewachsen sind, es bei den Zwiebelgewächsen aber Probleme gegeben habe: 
Schneeglöckchen, Lerchensporn, Märzenbecher und Bärlauch seien nur teilweise oder gar 

vereinzelt gewachsen. Er habe nachträglich Bärlauch und Lilien in Eigenregie gesetzt. 
Lerchensporn und Türkenbundlilien sollten außerdem im Herbst nachgepflanzt werden. Ob 
die Alpenveilchen kommen, sei unklar. Der gepflanzte Baldrian sei offensichtlich von den 
Wasservögeln gefressen worden. 

Die Schilder, die bezüglich der Hunde (unerwünschtes Buddeln auf der gepflanzten Fläche) 
und wegen dem unerwünschten Füttern der Wasservögel aufgestellt wurden, werden 
größtenteils beachtet. Nur vereinzelt wird noch Fehlverhalten von Besuchern festgestellt.  

Alle 4- 6 Wochen sollte eine Sichtkontrolle erfolgen und ungewollte Pflanzen (z.B. derzeit 
kleine Ahornbäume) sind zu entfernen. Eine erste Aktion unter fachlicher Anleitung von 
Gerhard Röhner und Herbert Schwöbel findet am 03.05.2016 um 09:30 Uhr statt. Hierbei 

wird erklärt, welche Pflanzen zu entfernen sind und welche stehen bleiben sollen, damit 

zukünftig die Sichtkontrollen in Eigenregie laufen können. 

Wildblumenwiese: 

Aufgrund der am 26.04.2016 stattgefundenen Schulung (in Bezug auf „Natur nah dran“) von 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung, an der zusätzlich Herr Röhner und Herr Schwöbel 
teilgenommen haben, wurde die Thematik: „Einjährige Pflanzen“ in der Blumenwiese erneut 
aufgegriffen und es stellte sich erneut die Frage, ob im nächsten Jahr einjährige Pflanzen 

ausgesät werden sollen (höherer Kostenfaktor). Dies wurde allgemein wegen des 
Blühaspektes bejaht. Da zuerst Substrat ausgebracht werden muss, ist darauf zu achten, 
dass die mehrjährigen Pflanzen (die in den Folgejahren noch stärker kommen) nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 

Sichtschutz: 

Die im letzten Jahr erworbene Sichtschutzplane wird noch vor Eröffnung der Badesaison 

(01.05.2016) wieder angebracht.  

 

 



Baumlehrpfad: 

Die Abstimmung zum weiteren Vorgehen in Bezug auf den Baumlehrpfad (Modelle, die die 
Schillerschule –AG Herr Brand- bauen will) wird Frau Rösler vornehmen. 

 

Projekt 2: Uferbefestigung Westufer 

Am 07.04.2016 erfolgte eine Begehung mit den Anglern zur Festlegung der weiteren 
Abschnitte bezüglich der Westuferbefestigung:  

• vor dem Seehotel nochmals 8 m Bruchsteine, dazwischen 8 m Bepflanzung 

• am Anglerheim 5 m Steine, zusätzlich die Plattform / Steg für die Angler (Länge 6 m, 

Breite 3 m, vorzugsweise aus Holz, barrierefrei) 

• außerdem werden an 3 weiteren Stellen einzelne Granitfindlinge am Uferbereich 

platziert 

Die Pflanzaktion am 25.04.2016 war erfolgreich und hat ca. 15 Minuten gedauert.  

Herr Woppmann regte im Vorfeld zur Sitzung die Aufstellung weiterer Informationstafeln an 
(Förderung möglicherweise über den Geo-Naturpark, Mittelanmeldung für 2017). Themen 
könnten z.B. Ökosystem See, Arten der Fische im See o.ä. sein. Herr Woppmann würde 
aktiv unterstützen und hatte angeboten zusammen mit der Anglerjugend einen Entwurf zu 

erarbeiten. 

 

Projekt 3: Sinnesgarten 

Die Insektenstation ist gekommen und kann zusammengebaut werden. Der Zusammenbau 

erfolgt im Sommer durch den Seniorenrat. Der 2. Teil der Trockenmauer und zusätzlich zwei 
terrassenartige Mauerbereiche sind fertiggestellt.  

Herr Drissler informierte, dass der Hydrant über den Seeweg zugänglich sein müsse. Der 

seeseitige Aufgang zum Seehotel sei kein Fluchtweg. Da Herr Schulz (Eigentümer des 
Seehotels) das Beet in der Mitte zusätzlich mit Primeln bepflanzt habe, wird das Beet nun so 
belassen.  

Herr Wetzel stellt die Ablaufplanung der weiteren Pflanzung vor:  
Entfernung der unerwünschten Pflanzung vor den Thujen am 03.05.2016 um 09:30 Uhr, 

damit ab 09.05.2016 die Fläche aufbereitet und das Unkrautschutzvlies ausgelegt werden 
kann. Bis 17.05.2016 sollen 20 cm Pflanzsubstrat aufgebracht werden, ab 18.05.2016 erfolgt 
dann eine weitere Pflanzaktion der Gruppe. Herr Wetzel hat folgende Pflanzen bereits 

bestellt:  

• für die Ecke an der Terrasse (1) Sommerflieder (lila) 

• für die obere Kante (2) Weißdorn, Hundsrose und Pfaffenhütchen 

• für die Pflanzfläche (3) den selben Staudenmix wie im ersten Abschnitt 

• für die Trockenmauer (4) dieselben Pflanzen wir im ersten Abschnitt  (waren sehr gut 
angewachsen). 

 



Projekt 5: Spiel- und Freizeitbereich 

Da nicht die gleichen Spielgeräte wie im „alla hopp!“-Gelände aufgestellt werden sollen, kann 
der Bereich am See unter dem Gesichtspunkt Senioren/Kleinkinder gestaltet werden. Auch 
die Idee „Spielen wie damals“ von Herrn Wetzel wurde in der Diskussion aufgegriffen: 

naturnahe Gestaltung mit Elementen wie Findlingen, Totempfähle, Sandsteinsäulen, 
Sandplatz für Murmelspiele, Hüpfkästchen („Himmel- und Hölle“), Elemente aus 
Niedrigseilgärten zum Klettern/Balancieren für kleinere Kinder, „Schnecken-Labyrinth“ aus 
Steinen, Steintische mit aufgezeichnetem Mühle- oder Schachspiel. Auch die Ruhebank des 

Seniorenrates soll hier einen Platz finden. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, den Pavillon, der im Vorgebirge (Bachseiwies) steht und 
dort abgebaut werden muss, im hinteren Bereich dieses Spiel- und Freizeitbereiches 

aufzustellen. Aus der Gruppe kam zusätzlich die Anregung nach einer Kneipp-Anlage, nach 
einem Matsch-Platz für Kleinkinder, einem „Weidenhaus“ und einer Boule-Bahn. Ggf. kann 
man auch Tagesmütter nach Ideen fragen.  

Bedenken gegen die Kneipp-Anlage wurden geäußert (in der Herstellung vielleicht teuer, 

sieht relativ schnell unschön aus) und auch gegen den Pavillon (Vandalismus?). Eine Boule-
Bahn wird es bereits auf dem „alla hopp!“-Gelände geben. Weitere Ideen werden in den 
nächsten Sitzungen gesammelt, auch im Hinblick auf die möglichen Nutzer/Zielgruppen. 

Die derzeit dort den Bereich eingrenzenden Pappelstämme, die teilweise stark zerfallen sind, 
werden ausgetauscht. 

Die Ruheliegen aus Holz wären für das Nordufer optimal. 

 

Verschiedenes/weitere Termine 

Derzeit ist noch nicht geklärt, ob die Nistkästen in Bezug auf die verschiedenen Arten schon 
alle erfasst sind. 

Der Rhein-Neckar-Kreis veranstaltet bei Bedarf der Kommunen einen „Runden Tisch“ zum 
Thema Wildgänse. Wenn dieser zustande kommt werden auch Vertreter der Stadt 
Hemsbach teilnehmen, da sich die Population der Kanadagänse und der Nilgänse stark 
vermehrt hat (teilweise bis zu 200-600 Tiere). Problem der Eutrophierung wegen Koteintrag. 

Ein Mähplan /-konzept wurde angeregt. Auch die Aussaat/Ergänzung bestimmter 
Blumenarten zur Anreicherung der Artenvielfalt auf den Wiesenflächen ist angedacht.  

Eine Begehung der Wiesenflächen zur Festlegung, wann gemäht/geschont wird, erfolgt im 
Vorfeld. Die Fremdvergabe der Wiesenpflege ist von Seiten der Stadtverwaltung angedacht.   

 

Nächste Sitzung: Mittwoch, 15.06.2016, 17:00 Uhr (Gewölbekeller Rathaus) 

Andrea Caspar-Thron (Schriftführerin)     

 


