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HEMSBACH. Gerd Brandl, Gottlieb-
Daimler-Straße 17, feiert heute sei-
nen 73. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Umwelt: ISEK-Projektgruppe „Landschaft und Vorgebirge“ ist enorm aktiv / Viele große und kleine Schritte für eine bald wieder „blühende Bergstraße“

Nibelungensteig ist Vorbild für Burgenweg
An der Stadt – konkret des Bau-

und Ordnungsamtes – ist es nun, die
betreffenden Eigentümer nicht ge-
pflegter Grundstücke anzuschrei-
ben; die Projektgruppe arbeitet aus-
schließlich anhand von Flurstück-
nummern. Ihr Vorschlag: Im Falle,
dass ein Eigentümer sein Grund-
stück „auf Vordermann“ bringen
will, könnte ihm auch Unterstüt-
zung angeboten werden, beispiels-
weise in Form eines Geräteverleihs
oder bei der Entwicklung eines Nut-
zungskonzepts. Sollte sich keine an-
dere Nutzung finden, ist als ein-
fachste Pflegeform auch eine Bewei-
dung möglich, zunächst mit Ziegen,
dann mit Rindern, erklärt Röhner.
Eine Beweidung schlägt die Projekt-
gruppe auch im Eichbachtal vor.
Dieses Gebiet wurde ebenfalls kom-
plett kartiert. Hier allerdings sollen
Schafe „zum Einsatz“ kommen. Die
Nähe zur Wiesenfläche in der Ber-
ling, wo diese wolligen Vierbeiner
ohnehin zweimal im Jahr grasen,
spräche dafür. Auch hier ist geplant,
dass die Verwaltung die Eigentümer
anschreibt.

„Sehr gute Zusammenarbeit“
Für die Zusammenarbeit mit der
Stadt findet Röhner nur lobende
Worte: „Das läuft sehr, sehr gut, und
zwar sowohl was die Koordination
durch Denise Bauer als auch die
Umsetzung durch Thomas Wetzel
anbelangt.“ Für beide Seiten wird es
in Zukunft weiterhin einiges zu tun
geben, zumal die Projektgruppe
noch viele Ideen in petto hat, wie
zum Beispiel die Pflanzung von
Kirschbäumen, das Anlegen von
Schmetterlingsgärten, Naturwiesen
und Trockenmauern, ein „Tag des
offenen Gartens“ am Zeilberg, die
Vermittlung von frei gewordenen
Flächen zur Erweiterung der Win-
gertflächen oder sogar das Anlegen
eines „Bürgerweinbergs“. „Wir sind
frohen Mutes und voll motiviert“,
resümiert Röhner. Und wer weiß:
Vielleicht wird der Burgenweg eines
Tages ein genauso hohes Renom-
mee genießen wie der Nibelungen-
steig.

i Wer an der Mitarbeit interessiert
ist, kann sich bei Denise Bauer unter
Telefon 06201/70726 oder per E-
Mail an: denise.bauer@hems-
bach.de melden. Auch Thomas Wet-
zel von der Bauverwaltung steht für
Anfragen zur Verfügung (Telefon
06201/707-67, E-Mail: thomas.wet-
zel@hemsbach.de). Auf der Home-
page kann man sich unter
www.hemsbach.de/isek/webi-
sek.html informieren.

durch geeignete Wege führt der Pro-
jektgruppensprecher als Ursache
ins Feld. Die weitere Vorgehenswei-
se war, den Wegverlauf inklusive
Grundstücke von Nord nach Süd in
insgesamt zehn Abschnitte zu un-
terteilen. Die ersten Abschnitte im
nördlichen Teil ab Gemarkungs-
grenze Laudenbach werden derzeit
weiter „bearbeitet“.

„Neuer Burgenweg“
So überlegt man zum einen, wie der
Weg beispielsweise durch eine be-
gleitende Infrastruktur aufgewertet
werden kann, und hat auch schon
verschiedene Vorschläge unterbrei-
tet: weitere Bänke und Informati-
onstafeln aufstellen, Rastplätze so-
wie Pavillons einrichten. Zum zwei-
ten ist der „Neue Burgenweg“ – so
der Arbeitstitel des Projekts – an
zwei Stellen noch nicht begehbar, so
an der Berling – hier wird die Stadt-
verwaltung aktiv – und auf der Stre-
cke vom Hochbehälter am März-
brunnenweg bis zum Alteberg. Hier
hat die Gruppe selbst im wahrsten
Sinne des Wortes „Hand angelegt“
und einen Fußpfad freigeschnitten.

Anstrengung unabdingbar, nämlich
entlang des festgelegten Wegver-
laufs alle Grundstücke und deren je-
weilige Nutzungsform als Wingert,
Obstgarten, Garten oder Wiese zu
kartieren.

Flächen nicht mehr bewirtschaftet
Das Ergebnis: Über die Hälfte der
etwa 530 Grundstücke mit gut 60
Prozent Gesamtflächenanteil wer-
den gar nicht mehr bewirtschaftet
oder wenigstens gepflegt, sondern
sind verwildert, wenn nicht sogar
bereits verwaldet. „Die noch ge-
nutzten Grundstücke liegen sozusa-
gen wie noch intakte Inseln in der
Wildnis“, beschreibt Projektgrup-
pensprecher Gerhard Röhner den
derzeitigen Zustand. Die Gründe
dafür, dass Grundstücke brach lie-
gen, sind vielfältig; das „abreißende
Band der Generationen“ sowie der
Umstand, dass sich für viele eine Be-
wirtschaftung nicht mehr lohnt –
gerade wenn die Grundstücke klein-
flächig oder ungünstig geschnitten
sind –, dürften die wesentlichen
sein, erklärt Röhner. Auch die oft-
mals unzureichende Erschließung

Schwerpunkten, zu bestimmten
Themenbereichen zusammenfin-
den und die entsprechenden Kon-
zepte mit Leben füllen. Insgesamt
zwölf Pilotmaßnahmen wurden im
ISEK erarbeitet. Eine davon ist die
Erhaltung beziehungsweise Wieder-
herstellung der Kulturlandschaft
des Vorgebirges – hier schließt sich
also der Bogen zum ILEK. Die aus
der ISEK-Bürgerwerkstatt „Land-
schaft, Umwelt, Energie“ hervorge-
gangene Projektgruppe „Landschaft
und Vorgebirge“, derzeit 15 aktive
Mitglieder stark, hat sich genau die-
ses Schwerpunkts angenommen
und arbeitet an dem Ziel, den Bur-
genweg auf Hemsbacher Gemar-
kung und das Eichbachtal wieder
zur naturlandschaftlichen und tou-
ristischen „Visitenkarte“ Hems-
bachs zu machen. Die Mitte Juli ge-
gründete Projektgruppe hat sich in
mehreren Begehungen direkt vor
Ort ein Bild gemacht, um Wegalter-
nativen zu prüfen und zu entwi-
ckeln, und zwar unter der Prämisse,
einen attraktiven Wegverlauf durch
eine möglichst offene Landschaft
festzustecken. Dafür war eine zweite

HEMSBACH. Bis vor ein paar Jahr-
zehnten machte sie ihrem Namen
noch alle Ehre: die „blühende Berg-
straße“. Weinberge, Wiesen, Gärten
und Obstbäume säumten die Hügel
des Vorgebirges. Diese einzigartige
Natur- und Kulturlandschaft, für die
schon die Römer den Grundstock
legten, war von hohem ökologi-
schen Wert und galt als touristische
Perle.

Heute zeigt sich ein eher betrüb-
liches Bild: Immer weniger Grund-
stücke werden bewirtschaftet, viele
ganz aufgegeben, verwildern und
verbuschen. Die Folge: Der Wald
„erobert“ sich die Flächen zurück –
und die bergstraßentypischen tro-
cken-warmen, bunt blühenden Bio-
tope wie Magerrasen, Trockenmau-
ern, Lössböschungen und Blumen-
wiesen mit ihren vielen seltenen
und gefährdeten Tier- und Pflan-
zenarten drohen zu verschwinden.

Gegen diese unerfreuliche Ent-
wicklung wollen die Bergstraßen-
kommunen mit einem „Integrierten
Ländlichen Entwicklungskonzept“ –
kurz ILEK – positive Impulse in den
Bereichen Landwirtschaft und
Weinbau, Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie Tourismus und
Erholung setzen. Inzwischen wur-
den erste Leitprojekte mit zugehöri-
gen „Leuchttürmen“ erarbeitet.
Diese „Leuchttürme“ haben den
Zweck, möglichst schnell zu Ergeb-
nissen zu kommen und diese sicht-
bar zu machen. Ein Leitprojekt ist
die Schaffung eines durchgängig
nutzbaren Wegenetzes durch das
ILEK-Gebiet, das die Ansprüche ver-
schiedener Nutzergruppen, wie bei-
spielsweise Winzer und Wanderer,
berücksichtigt; als „Leuchtturm“
soll der Burgenweg als touristischer
Magnet entwickelt werden. Was
dem ILEK die „Leuchttürme“, sind
dem „Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept“ – kurz ISEK – der
Stadt Hemsbach die „Pilotmaßnah-
men“: erste Schritte in Richtung
praktische Umsetzung. Und auch
hierbei will die Stadt – wie bereits
bei der Erarbeitung des ISEK – die
Bürger mit ins Boot nehmen: „Wir
setzen weiterhin konsequent auf die
Kompetenzen und Mitarbeit der
Bürgerinnen und Bürger. Bei vielen
Vorhaben ist das sogar Vorausset-
zung für deren Akzeptanz und Er-
folg“, unterstreicht Bürgermeister
Jürgen Kirchner. Sozusagen „Herz-
stück“ oder Motor hierbei sind die
Projektgruppen.

Getreu dem ISEK-Motto „Hems-
bach macht Zukunft“ sollen sich
diese, ausgehend von den in den
Bürgerwerkstätten erarbeiteten

Sie schwitzten für die Umwelt: Acht Mitglieder der ISEK-Projektgruppe waren am Alteberg in Aktion und schnitten den Weg frei.

BILD: GERHARD RÖHNER

KURZ NOTIERT

Jahrgang 1932/33 trifft sich
HEMSBACH. Der Jahrgang 1932/33
trifft sich am Mittwoch, 30. Oktober,
mit Partner zum gemütlichen
Zusammensein um 14.30 Uhr im
Café Damals.

Jahrgang 49/50 trifft sich
LAUDENBACH. Der Laudenbacher
Jahrgang 49/50 wandert auf die
Tromm. Treffpunkt ist am Samstag.
26. Oktober, um 9.30 am Bahnhof.

Vogelschau an zwei Tagen
HEMSBACH. Der Vogelschutzverein
Hemsbach 1956 lädt zur Vogelschau
am Samstag, 26. Oktober, von 15 bis
18 Uhr und am Sonntag, 27. Okto-
ber, von 9 bis 16.30 Uhr ein. Sie fin-
det im Hemsbacher Kaninchen-
züchterheim am Rohrwiesenweg
mit Bewirtung und Tombola statt.

Pflegeaktion des BUND
HEMSBACH/LAUDENBACH. Am Sams-
tag, 26. Oktober, hat die BUND-Bio-
top-Arbeitsgruppe von 9.30 bis 12
Uhr einen Pflegeeinsatz. Treffpunkt
zur gemeinsamen Anfahrt ist der
obere Eingang des jüdischen Fried-
hofes in Hemsbach. Helfer sind will-
kommen. Arbeitsgeräte und
Getränke sind vorhanden. Erwach-
sene erhalten für fünfmalige
(Jugendliche dreimalige) Unterstüt-
zung einen Gutschein für das Pro-
grammkino „Brennessel“. Info: Ger-
hard Röhner Telefon 06201/43616.

Morgen Verbandsschau
BERGSTRASSE. Der Wasser- und
Bodenverband Weschnitz Nord
führt am morgigen Samstag, 26.
Oktober, eine Verbandsschau
durch. Überprüft werden die Anla-
gen (Tiefsystemgräben) im Ver-
bandsgebiet Laudenbach, Hems-
bach und Sulzbach. Treffpunkt ist
um 14 Uhr an der Bergstraßenhalle
in Laudenbach. hr

Heute Autorenlesung
HEMSBACH. Am heutigen Freitag
wird die Autorin Marianne Christ-
mann aus ihrem Buch „Die Kicher-
erbsen stellen die Bankräuber“ vor-
lesen. Die Lesung beginnt um 10
Uhr in der Turnhalle. Die Lesung
findet im Rahmen des Frederiktages
der Hebelschule statt.

Blutspende
HEMSBACH. Die nächste DRK-Blut-
spende ist am Freitag, 15. Novem-
ber, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der
Uhlandschule, Stettiner Straße 38.

hr

Gedenken: In ehemaliger Synagoge an deportierte Juden erinnert / Schillerschule organisiert

„Steine vergessen nicht“
HEMSBACH. In andächtiger Stim-
mung haben sich viele Bürger am
Dienstagabend an die vor 73 Jahren
aus Hemsbach deportierten Juden
erinnert. Die Gedenkfeier wurde
von Schülern der zehnten Klasse der
Friedrich-Schiller-Werkrealschule
unter der Leitung von Klassenlehrer
Hubert Brand organisiert. Schon vor
einem Jahr hatte sich die Klasse un-
abhängig von der Veranstaltung mit
dem Thema der Hemsbacher Juden
beschäftigt, sowohl die Stolperstei-
ne als auch den jüdischen Friedhof
besichtigt.

Nun konnten sie ihre Erkenntnis-
se von damals in die Veranstaltung
einfließen lassen. Der Abend war
stimmungsvoll organisiert. Nicht
zuletzt lieferte die Schüler-Band, die
mit Lehrern und sogar einer Sekre-
tärin aufgestockt war, einen großen
Beitrag zur andächtigen Stimmung.
Die Leitung der Band übernahm
Jörg Ossar. Die Musiker spielten mit
zahlreichen Instrumenten, wie
Querflöte, Oboe, Saxophon, Gitarre
oder Klavier. Die Schülerin Sherin
Akel trat als Sängerin auf. In zwei ge-
fühlvollen Liedern sorgte sie für die
passende Stimmung. Vorne auf der
Bühne war eine Tafel mit den Na-
men der aus Hemsbach deportier-
ten Juden aufgestellt.

Jeder Name wurde von Schüle-

rinnen vorgelesen, dazu das Todes-
alter und der Todes-Ort des jeweili-
gen Juden. Für jeden deportierten
Juden wurde eine Kerze auf der
Bühne aufgestellt. Begleitet wurde
die Verlesung der Namen von einer
ruhigen Gitarren-Musik. Klassen-
lehrer Brand hatte die Texte, die von
den Schülern gelesen wurden, im
Vorfeld selbst verfasst und passende
Bilder dazu ausgewählt, die mit ei-
nem Beamer auf eine Leinwand
übertragen wurden - Bahngleise,
Steine oder Bilder, die vom Leiden
der Juden erzählen. Zusammen mit
den Schülern suchte er die dazu

passenden Gedichte aus. Die Schü-
ler brachten sich engagiert ein.

Für Gänsehaut sorgte eine Bil-
der-Show an der Leinwand, die Bil-
der aus den Konzentrationslagern
und von den vollen Zügen, mit de-
nen die Juden in diese befördert
wurden, zeigte. Zwischen jedem
Bild rief ein Schüler „Vergesst
nicht!“ in die Menge. Am Ende der
Bilder-Reihe erklang der Ausruf:
„Nie wieder.“ Das Musikstück
„Dance Of Pleasure“ stellte das Ende
der Gedenkfeier dar und entließ die
Gäste in einer andächtigen Stim-
mung. Vor allem der Stein zog sich
als Symbol durch die ganze Feier. Er
wurde von den Schülern mit den
Worten „hart, kalt, leblos, unnach-
giebig und erbarmungslos“ in Ver-
bindung gebracht. Diese Adjektive
kann man auch mit der Zeit des Lei-
dens der Juden in Verbindung brin-
gen. Auch Grab-, Gedenk- und Stol-
persteine passen zur Erinnerung an
die Juden. Jeder der Gäste hatte ei-
nen Stein auf seinem Stuhl liegen,
den er zum Gedenken an die depor-
tierten Juden auf die Bühne zu den
Kerzen legen konnte. „Steine ver-
gessen nicht, Steine erinnern uns“,
sagte eine Schülerin. Eine andere
fügte hinzu: „Die Steine von damals
wiegen schwer. Man kann sie nicht
vergessen, nicht wegräumen.“  ac

Schiller-Werkrealschüler organisierten die

Gedenkveranstaltung zur Deportation.

Das Ehepaar Eleonore und Peter Kleefisch wird heute jubeln. Genau auf den Tag vor 50 Jah-

ren gaben sie sich das Jawort. BILD: SCHILLING

Goldene Hochzeit: Ehepaar Eleonore und Peter Kleefisch seit 50 Jahren zusammen

Singen, Turnen und Gartenarbeit als Hobbys
HEMSBACH. Sie sind stolz auf ihre
drei Kinder Angelika, Stefan und
Carmen. Ihre Enkel Frank, Heike,
Max, Alina und Kyra sind ebenfalls
ihr ganzer Stolz. „Wir sind gesund,
fit und glücklich“, freuen sich Eleo-
nore und Peter Kleefisch und wirken
sehr zufrieden. Am heutigen Freitag,
25. Oktober, steht dem Ehepaar ein
großer Festtag ins Haus: Die Klee-
fischs gaben sich vor genau 50 Jah-
ren in einer Kirche in Gummersbach
das Jawort. Kennengelernt hat sich
das Jubelpaar bei einer Geburtstags-
feier einer Bekannten in Bergneu-
stadt 1962. Dabei funkte es zwi-
schen den beiden. Silvester 1962
folgte die Verlobung und knapp
zehn Monate später die Hochzeit.
Nach der Hochzeit zogen sie nach
Gummersbach. Peter Kleefisch, der
1941 in Düsseldorf geboren wurde,
arbeitete als Schlosser. An der
Abendschule absolvierte er seine
Ausbildung zum Techniker. Da ihn
sein Betrieb aber nicht weiterbe-
schäftigte, studierte er Stellenanzei-
gen in der Zeitung. Der Weg führte
ihn nach Hemsbach, denn dort
stellte ihm die Firma Freudenberg,
bei der er bis zu seiner Rente 2000
beschäftigt war, eine Wohnung zur
Verfügung. Seine Frau Eleonore,
1938 in Oberschlesien geboren, ar-
beitete ebenfalls bis 1998 bei Freu-
denberg im Bereich Kontrolle. Zu-

dem trugen sie 18 Jahre lang die WN
aus. Das Ehepaar bezeichnet sich
gerne als Vereinsmenschen. Vor al-
lem singen sie gerne. Kleefisch trat
bereits 1971 dem katholischen Kir-
chenchor bei. Doch er sang nicht
nur, sondern übernahm wichtige
Ämter im Verein. 17 Jahre war er
Vorsitzender, acht Jahre Kassier, ein
Amt, welches er vor vier Jahren er-
neut übernahm. Seit 1971 singt er
zudem im MGV Liederkranz; dort
war Kleefisch drei Jahre Vorsitzen-
der und ein Jahr 2. Vorsitzender.
Ferner engagiert er sich beim Sän-
gerkreis Weinheim und sitzt dort im

Vorstand seit 15 Jahren als Schrift-
führer. Ehefrau Eleonore ist seit
1970 Mitglied beim TV. Dort geht sie
noch heute jeden Dienstag in die
Gymnastik. Zu Hause kümmert sie
sich um den Garten. Er geht lieber in
die Küche zum Kochen. Was Ehe-
frau Eleonore aus dem Garten mit-
bringt, „verarbeitet“ er in der Küche,
umschreibt Peter Kleefisch lächelnd
die „Arbeitsteilung“. Anlässlich der
goldenen Hochzeit findet am mor-
gigen Samstag ab 10.30 Uhr ein Got-
tesdienst in der Laurentius-Kirche
statt. Dabei werden Kirchenchor
und Liederkranz singen. hr


