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des Wiesensees“ und andere Aktio-
nen einige neue Helfer gewinnen zu
können. Vom Schulkind bis zum
Rentner ist jeder willkommen. soe

i Weitere Informationen auch zu

den anderen ISEK-Projektgruppen

gibt es auf der städtischen Website

www.hemsbach.de - Shortcut Stadt-

entwicklung - ISEK/ILEK. Fragen be-

antwortet auch ISEK-Koordinatorin

Juliane Rösler, Telefon 06201/

70729, E-Mail: juliane.roes-

ler@hemsbach.de.

freiwillige Helfer eine Trockenmau-
er vor dem Seehotel und bepflanz-
ten ein Rundbeet mit Kräutern. Im
Laufe der kommenden Monate soll
an dieser Stelle ein Sinnesgarten
entstehen. Da Arbeit bei hohen
Temperaturen hungrig macht, bot
der Angelverein am Nachmittag Es-
sen und kalte Getränke für die Hel-
fer an, während Juliane Rösler Inte-
ressierte, die noch keine Mitglieder
der Projektgruppe sind, mit Infor-
mationen zu ISEK versorgte. Die
Projektgruppe hofft, durch den „Tag

Stadtentwicklung: Erstmals „Tag des Wiesensees“ / Tafeln am Eingang und am Nordufer enthüllt / Projektgruppe legt Kräuterbeet an und schichtet Trockensteinmauer auf

Hemsbach
ist jetzt
Geopunkt
HEMSBACH. Der Wiesensee ist einer
der wichtigsten Orte für die Hems-
bacher Bevölkerung. Im Sommer ist
er Ziel von allen, die Abkühlung in
sauberem Wasser suchen. Aber der
Wiesensee ist viel mehr als „nur“ ein
Badegewässer. Die ISEK-Projekt-
gruppe „Landschaft und Wiesen-
see“ kümmert sich um ein Pflege-
konzept, die Aufmachung des Wie-
senseeufers und um die Gestaltung
des Eingangs- sowie eines Biotop-
und Freizeitbereichs. Um über ihre
Arbeit zu informieren, hat die ISEK-
Projektgruppe am Samstag zum ers-
ten Mal den „Tag des Wiesensees“.

Bürgermeister Jürgen Kirchner,
sagte bei der Begrüßung: „Wir hät-
ten uns am Anfang nie träumen las-
sen, dass sich so eine engagierte
Truppe aus jungen und alten Bür-
gern entwickeln würde, die alle ihre
Zeit opfern, um die Attraktivität un-
seres Wiesensees zu steigern.“
Kirchner lobte den Einsatz der Frei-
willigen und vor allem der Mitarbei-
ter des Bauhofs, die, neben ihrer
normalen Arbeitszeit, immer wieder

viele Stunden am Wiesensee ver-
bringen. Allen voran nannte der
Bürgermeister Klaus-Peter Colberg
vom Hemsbacher Bauhof, Koordi-
natorin Juliane Rösler sowie Karl
Engelsdorfer und Thomas Wetzel
vom Bauamt.

Um Bürger und Touristen über
den Wiesensee zu informieren, hat-
te der Geo-Naturpark Bergstraße-
Odenwald in Kooperation mit der
ISEK-Projektgruppe den See zu ei-
nem „Geopunkt“ gemacht und am
nördlichen Ufer des Sees sowie am
Eingang des Schwimmbads, eine In-
formationstafel errichtet. Dirk De-
wald war als Vertreter des Geo-Na-
turparks Bergstraße-Odenwald per-
sönlich zur Einweihung der Tafeln
im Rahmen des „Tag des Wiesen-
sees“ erschienen. Er blickte zurück
auf die Anfänge des damaligen Geo-
naturparks, als sich die Kommunen
noch etwas schwertaten und nicht
wussten, wie sie den Naherholungs-
wert in ihren Gemeinden steigern
können. Durch die Gründung der
ISEK-Projektgruppe in Hemsbach
sei es gelungen, unheimlich viele
Ideen und Potenzial der Bürger zu
bündeln. Dewald: „Das ehrenamtli-
che Engagement ist ein großer
Schatz, den es zu hüten gilt, und
deshalb bedanke ich mich bei allen,
die hier in der Projektgruppe hel-
fen.“

Anstatt einen teuren und textlas-
tigen Lehrpfad am Wiesensee zu ge-
stalten, hatte man sich entschieden,
einen Geopunkt mit einer Infotafel
zu errichten. Geopunkte präsentie-
ren landschaftliche, erdgeschichtli-
che und kulturhistorische Beson-
derheiten in den Kommunen des
Geo-Naturparks. Um zu entschei-
den, welche Inhalte auf der Tafel

thematisiert werden, hatte sich die
ISEK-Gruppe lange beraten. Welche
Tiere leben in dem Gewässer? Wieso
ist der See so sauber? Wie tief ist der
See? Was passiert mit den Blättern,
die im Herbst in den See fallen? Alle
diese Fragen werden auf den beiden
Tafeln behandelt.

Nach der Einweihung durch Bür-
germeister Kirchner und ISEK-Mit-
glied Roland Kraft hieß es wieder
anpacken. Gemeinsam mit Bauhof-
mitarbeiter Klaus-Peter Colberg, der
die Leitung übernahm, errichteten

Da kommt man schon ein wenig ins Schwitzen: Reinhard Küßner (links) und Gerhard Röhner beim Aufschichten der Trockensteinmauer vor

dem Seehotel, die künftig Teil eines neuen Sinnesgarten werden soll. BILDER: GUTSCHALK

Der Wiesensee ist jetzt Geopunkt. Bürger-

meister Kirchner enthüllte die neue Tafel.

KURZ NOTIERT

Rathaus geschlossen
HEMSBACH. Die Stadtverwaltung
Hemsbach weist darauf hin, dass
das Rathaus und seine Außenstellen
am Kerwe-Montag, 3. August, den
ganzen Tag über geschlossen blei-
ben.

CDU-Bürgersprechstunde
HEMSBACH. Zur nächsten Fraktions-
sitzung lädt Fraktionsvorsitzender
Christian Falter alle Fraktionsmit-
glieder für Mittwoch, 22. Juli, 19
Uhr, ins Sitzungszimmer im Alten
Rathaus ein. Zur Beratung kommen
die Tagesordnungspunkte der
Gemeinderatssitzung vom 27. Juli
und die Vorbereitung des CDU-
Grillfestes am 29. August. Vor der
Fraktionssitzung stehen ab 18.30
Uhr Stadträtin Michaela Zimmer
und Stadtrat Christian Falter für
Fragen und Anregungen der Ein-
wohner zur Verfügung. Während
der gesamten Zeit ist die CDU-Frak-
tion unter der Rufnummer 06201/
258644 zu erreichen. Sw

Skat im „Seehotel“
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
weist darauf hin, dass am kommen-
den Donnerstag, 16. Juli, von 17 bis
19 Uhr im „Seehotel“ in Hemsbach
Skat gespielt wird. Gäste sind will-
kommen.

Fahrt nach Ober-Mumbach
HEMSBACH. Der Jahrgang 1941/42
trifft sich bei seiner Schulkameradin
Hiltrud in Ober-Mumbach am Mitt-
woch, 15. Juli, um 14 Uhr mit Part-
nern. Die ursprünglich geplante
Sammelabfahrt von der Turnhalle
in Hemsbach um 13.45 Uhr ist nicht
mehr nötig.

HEMSBACH. Anna Huber, Akazien-
weg 45, wird am heutigen Freitag
80 Jahre alt. Bernhard Beyer,
Königsberger Straße 104, feiert am
heutigen Freitag seinen 78.
Geburtstag. Rolf Naudascher,
Gutenbergstraße 20, kann am heu-
tigen Freitag auf 72 Lebensjahre
zurückblicken.
LAUDENBACH. Hermann Wagner,
Mittelstraße 18, begeht am heuti-
gen Freitag seinen 73. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

ISEK: Arbeitsgruppen der Planungswerkstatt verabschieden Konzept in drei Arbeitsgebieten / Bürgerinformation am 17. September

Marschroute für Dorfentwicklung steht
LAUDENBACH. Langfristige Entwick-
lungsziele entwickeln, mittelfristige
Maßnahmen und Umsetzungsstra-
tegien herausarbeiten, Einstiegs-
projekte beschließen – so lautete die
Aufgabe für die Mitglieder der ab-
schließenden Planungswerkstatt
des Integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes (ISEK) der
Gemeinde Laudenbach. 25 ehren-
amtlich tätigen Bürger arbeiteten
dazu den ganzen Samstagnachmit-
tag in drei Arbeitsgruppen, die sich
mit den Themen „Siedlungsent-
wicklung“, „Verkehr“ sowie „Natur
und Umwelt“ befassten. Heraus
kam eine Marschroute für die Dorf-
entwicklung in den kommenden
Jahrzehnten.

Das Konzept, das die Ergebnisse
der Auftaktveranstaltung und der
zwei abgehaltenen Werkstätten zu-
sammenfasst, wird am 17. Septem-
ber im Rahmen einer Bürgerinfor-
mationsveranstaltung vorgestellt
und am 25. September dem Ge-
meinderat zum Beschluss vorgelegt.
Ein Konzept dieser Art ist Vorausset-
zung für den Erhalt von Fördergeld
des Landes, das der Gemeinde zu-
gute kommt.

Einstiegsprojekte benannt
Die einzelnen Arbeitsgruppen hat-
ten bei der zweiten und abschlie-
ßenden Planungswerkstatt die Auf-
gabe, die bereits erarbeiteten Maß-
nahmen und Umsetzungsstrategien
einer konkreten Lokation im Ort zu
zuweisen. Außerdem galt es für alle
drei Bereiche Einstiegsprojekte zu
benennen, die als Modellprojekte
dienen, schnell und kostengünstig
zu realisieren sind und sichtbare Er-
gebnisse zur Folge haben.

Mittel- und langfristig fehlt in
Laudenbach betreutes Wohnen für
ältere Menschen. Zu diesem Schluss

Gemeinde barrierefrei werden.
Park-and-Ride- sowie Bike-and-
Ride-Anlagen in Bahnhofsnähe, ein
Mobilitätsmanagement, das sich
mit der Frage der Schaffung einer
Elektro-Tankstelle oder eines „Car-
Sharing-Platzes“ befasst, aber auch
die Zugänglichkeit gewisser Wohn-
gebiete für Rettungsfahrzeuge stan-
den ferner auf der Agenda dieser Ar-
beitsgruppe.

Die Rheinebene und das Sied-
lungsgebiet, so hatte sich die Ar-
beitsgruppe Umwelt und Natur mit
fachlicher Unterstützung von Dr.
Horst Franz ihren Arbeitsbereich
eingeteilt. Das langfristige Ziel, die
Rheinebene durch die Schaffung
von Rad- und Fußwegen, einem
Spielplatz, einer Hundewiese und
einem Baumlehrpfad für die Erho-
lung der Bürger attraktiver zu ma-
chen, soll mit der kurzfristigen Maß-
nahme der ökologischen Aufwer-
tung der Drachenwiese erreicht
werden.

Im Siedlungsgebiet soll dem Bau-
hof ein Konzept an die Hand gege-
ben werden, wie die vorhandenen
Grünflächen sowohl in optischer,
aber auch ökologischer Sicht künftig
gestaltet werden sollen. Als Ein-
stiegsprojekt in dieser Frage soll die
Schaffung eines Mustergartens am
Rathaus dienen, auf einer Fläche,
die bislang geschottert ist. Geprüft
werden soll die Möglichkeit der Ent-
siegelung von Flächen, als Einstiegs-
projekt emfahl die Gruppe den
Parkplatz der Sonnbergschule sowie
Fördermaßnahmen zum Arten-
schutz. Die Arbeitsgruppe spricht
sich ferner dafür aus, dass die Ge-
meinde Klimaschutzziele beschließt
und als Einstiegsprojekt die Nut-
zung des Daches der Bergstraßen-
Halle für eine Fotovoltaikanlage
überprüfen lässt. uf

kam die Arbeitsgruppe Siedlungs-
entwicklung, deren Ergebnisse
Stadtplaner Christian Eichler vor-
stellte. Eine Grundstücksfläche von
rund 3500 Quadratmetern sei für
eine Anlage mit entsprechender Ka-
pazität von Nöten, eine Fläche, die
sich die Werkstattteilnehmer ange-
sichts ihrer Größe außerstande sa-
hen, einem bestimmten Gebiet zu-
zuordnen. Als Einstiegsprojekt in
diesem Bereich empfahl die Arbeits-
gruppe der Gemeinde daher, ein ge-
nerelles Konzept zu entwickeln, um
das Problem zum Gegenstand der
politischen Diskussion zu machen.

Ein Einstiegsprojekt, das auch
gleichzeitig abschließende Maß-
nahme ist, soll die Gestaltung zweier
informeller Treffpunkte werden,
von denen auch die Jugendlichen
profitieren. Zum einen am Bahn-
hofsgelände, zum anderen am „Fre-
derikus-Tempel“ könnten Sitzgele-
genheiten und kostenfreier WLAN
Zugang zum einen der jungen Be-

Die Arbeitsgruppe „Verkehr“ unter fachlicher Leitung von Klaus Freudl bei der Vorstellung ih-

rer Ergebnisse. BILD: GUTSCHALK

völkerung, zum anderen Fahrrad-
und Wandertouristen als Informati-
onspunkt dienen.

Große Bedeutung maß die Ar-
beitsgruppe auch einer restriktive-
ren Steuerung der baulichen Ent-
wicklung im Ortskern bei, die dafür
sorgen soll, dass dieser seinen Cha-
rakter behält. Auch hier soll die
kommunale Politik in punkto Be-
bauungsplan für den Ortskern und
der Sanierungssatzung tätig wer-
den.

Mobilität verbessern
Die Arbeitsgruppe „Verkehr“ unter
fachlicher Betreuung von Klaus
Freudl kam zu dem Schluss, dass
mit vielen, aber einfach zu realisie-
renden Maßnahmen eine Verbesse-
rung für die Mobilität der Bürger er-
reicht werden kann. So sollen Schil-
der auf die Haltestellen des Ruftaxis
hinweisen und besser über dieses
Angebot informiert werden. Lang-
fristig sollen alle Bushaltestellen der

Den Kleinen gefiel es: Beim Tag der offenen Stall-Tür durfte der Nachwuchs auf den Lernpfer-

den des Vereins erste Sattelluft schnuppern. BILD: SCHEUBER

Reitverein: Tag der offenen Stall-Tür auf der Anlage

Verein hat bereits
neues Gelände im Visier
HEMSBACH. Mit Ponyreiten und ei-
nem Wildschwein am Spieß hat der
Reit- und Fahrverein seinen tradi-
tionellen Tag der offenen Stall-Tür
auf der Reitanlage im Laudenbacher
Weg veranstaltet. Vor allem für die
Kinder war der Tag auf dem Reiter-
hof sehr aufregend. Während sie
beim Ponyreiten auf den sechs ruhi-
gen Lernpferden des Vereins erste
Sattelluft schnupperten oder sich
beim Kinderschminken in Clown,
Tiger oder Fee verwandeln ließen,
genossen die Eltern das Wild-
schwein vom Drehgrill, Würstchen,
Steak oder Kaffee und Kuchen in der
Sonne.

Als kleinen Höhepunkt zeigte die
Reiterin Nicole Nischwitz mit ihrem
Haflingerpferd Mogli einige Kunst-
stücke und erntete dafür viel Ap-
plaus. „Wir sind mit dem Tag heute
sehr zufrieden. Alle hatten Spaß und
das Wetter hat mitgespielt, was will
man mehr?“, resümierte Nischwitz.
Vielleicht veranstaltete der Reitver-
ein seinen Tag der offenen Stall-Tür
in diesem Jahr zum letzten Mal auf
der Reitanlage im Laudenbacher

Weg. Bekanntlich gibt es Überle-
gungen, an dieser Stelle eine neue
weiterführende Schule zu bauen.
„Wir haben vor Kurzem eine Fläche
genannt bekommen, die in der
Nähe des Schießstandes und des
Bauhofs an der Autobahn liegt.
Grundsätzlich ist das kein Problem,
jedoch muss ein Lärmschutz für un-
sere Pferde errichtet werden“, er-
klärte Reitverein-Vorsitzender Lutz
Hilkert.

Die Reiter würden ihre Anlage
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge verlassen. Zwar
bekämen sie eine komplett neue
Reitanlage mit Ställen, jedoch wäre
der Anfahrtsweg vor allem für die
Kinder deutlich weiter. „Wir haben
in den vergangenen Jahren sehr viel
in unsere Anlage investiert, es wäre
schade, wenn das alles für umsonst
war“, sagte Vizechefin Kristina Her-
mann. Ein nahtloser Übergang ist
dem Reitverein sehr wichtig, denn
aktuell reiten rund 60 Kinder und
Jugendliche auf dem Gelände. Das
soll sich nicht schlagartig ändern.

soe


