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ISEK: Arbeiten am Wiesensee gehen planmäßig voran / 15 Ehrenamtliche im Einsatz / Nächstes Treffen der Projektgruppe am 1. Juli / Lob an den Bauhof

Stauden mit Rindenmulch bedeckt

den. Wie immer sind alle Bürger
herzlich zum Mitdiskutieren und/
oder mitarbeiten eingeladen. GeR

i Kontakt: ISEK-Koordinationsstelle
Juliane Rösler, Tel.: 06201/707-29,
E-Mail: juliane.roesler@hems-
bach.de.

Auf der nächsten Sitzung der
ISEK-Projektgruppe Wiesensee am
Mittwoch, 1. Juli, ab 18 Uhr im Ge-
wölbekeller des Rathauses (Zugang
über Seiteneingang gegenüber dem
Max) soll auch über die am Zaun
zum Badegelände aufgehängten
Sichtschutzplanen gesprochen wer-

der engen Zusammenarbeit von
Projektgruppe, Verwaltung und
Bauhof zu verdanken. „Die städti-
schen Mitarbeiter machen nicht nur
ihren Job, sondern sie identifizieren
sich auch persönlich mit dem ISEK-
Prozess“, war die einhellige Mei-
nung unter den Aktiven.

er gelegt. Am Samstag, 11. Juli soll
im Rahmen des „Wiesenseetags“
neben weiteren Aktionen die Tro-
ckenmauern von der Projektgruppe
aufgerichtet werden.

Die bisher sehr erfolgreichen und
weitestgehend reibungslos verlau-
fenden Arbeiten am Wiesensee sind

HEMSBACH. Für den Einsatz im Ein-
gangsbereich des Wiesensees hatte
sich die ISEK-Projektgruppe Wie-
sensee vorgenommen, die im Früh-
ling angelegten Staudenbeete mit
Rindenmulch abzudecken.

Im Vorfeld hatte der Bauhof zwei
Haufen Rindenmulch angeliefert
und in Arbeitsteilung mit Herbert
Schwöbel inzwischen aufgekomme-
ne Ahornsämlinge und anderen un-
erwünschten Auswuchs aus der
Pflanzfläche beseitigt. 15 ehrenamt-
liche Helfer waren jetzt mit Arbeits-
geräten angerückt. Zwei junge Hei-
delberger Gärtnerlehrlinge, auf dem
Weg zu ihrer Parzelle, konnten mit
Leichtigkeit zur Mitarbeit gewon-
nen werden und unterstützten die
Arbeiten mit großem Eifer.

Innerhalb einer Stunde war der
Rindenmulch mit Schubkarren zu
den Beeten gefahren und dort ver-
teilt worden. Er soll die Feuchtigkeit
im Boden halten und aufkommen-
den Konkurrenzaufwuchs von den
angepflanzten Stauden fernhalten.
Nach getaner Arbeit sammelten sich
die Aktiven um den Versorgungs-
stand, den Bazika aufgebaut hatte.
Hier konnten sie sich mit Kaltge-
tränken und Fleischkäsebrötchen
stärken.

Das bisher Erreichte wurde be-
sprochen und neue Pläne ge-
schmiedet. Alle bisher eingebrach-
ten Pflanzen sind gut angegangen,
die Schattenrasenbereiche grün.
Auf der Westseite des Wegs stehen
die vom Bauhof angelegten Beete in
voller Blüte.

Die extreme Trockenheit in die-
sem Frühling erfordert ständige Be-
wässerungsaktionen durch die Mit-
arbeiter des Bauhofs. Herbert
Schwöbel hatte schon vor dem Ein-
satz ein eingefasstes Beet im Auf-
gang zum Seehotel mit Blütenpflan-
zen aufgepeppt.

Unmittelbar unterhalb des See-
hotels wurden von den Mitarbeitern
der Stadt die Fundamente für ein
großes rundes Kräuterbeet und den
ersten Abschnitt einer Trockenmau-

15 Ehrenamtliche waren jetzt im Einsatz, um den angelieferten Rindenmulch auf den Staudenbeeten am Hemsbacher Wiesensee zu verteilen. BILD: GERHARD RÖHNER

KURZ NOTIERT

Jahrgang 41/42 trifft sich
LAUDENBACH. Am Freitag, 26. Juni,
findet das nächste Klassentreffen
des Schuljahrgangs 1941/42 statt.
Man trifft sich um 19 Uhr in der
Gaststätte „Grüner Baum“ in Lau-
denbach. Die Partner sind ebenfalls
willkommen.

Treffen des Jahrgangs 34/35
LAUDENBACH. Das Klassentreffen mit
Partnern des Jahrgangs 1934/35 fin-
det am Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr
in der Gaststätte „Grüner Baum“ in
Laudenbach statt.

Kirchenchor unterwegs
LAUDENBACH. Am kommenden
Sonntag, 21. Juni, findet der Ausflug
des katholischen Kirchenchors statt.
Abfahrt ist um 7.15 Uhr an der
katholischen Kirche, Bahnhof-
straße. Um die zeitliche Planung
einhalten zu können, werden die
Teilnehmer gebeten, pünktlich zu
sein, da in Weinheim noch einige
Mitfahrer zusteigen werden.

Infos zum Wohneigentum
HEMSBACH. Die Volkshochschule
bietet am Montag, 29. Juni, von 18
bis 21 Uhr in Raum 1 der Schiller-
schule einen Kurs zum Thema
„Wohnungseigentum und Hausver-
waltung“ an. Das Kurzseminar rich-
tet sich an alle Eigentümer und
potenzielle Käufer gebrauchter oder
neuer Eigentumswohnungen.
Nähere Auskünfte und Anmeldun-
gen in der VHS-Geschäftsstelle,
Telefon 06201-44970, -99630 oder
unter www.vhs-bb.de.

HEMSBACH. Marie-Luise Diehl-
mann, Giselherstraße 53 A, begeht
am heutigen Donnerstag ihren 78.
Geburtstag. Alfred Dörsam, Balzen-
bach 5 A, wird heute 77 Jahre alt.
Franziska Primusz, Allensteiner
Straße 25, feiert heute ihren 76.
Geburtstag. Gudrun Wagener-
Feldner, Grüner Wasen 1, kann
heute auf 73 Lebensjahre zurück-
blicken. Christa Henrich, Königs-
berger Straße 59, wird heute 70
Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

Das DRK Laudenbach überreichte jetzt im Anwesen „Betreutes Wohnen“ am Südring 75 einen

Defibrillator. BILD: RITTELMANN

Deutsches Rotes Kreuz: Defibrillator im Anwesen „Betreutes Wohnen“ am Südring 75 aufgehängt / Kurs am 17. Oktober

Hilfe im Kampf gegen den Herztod
LAUDENBACH. „Ruhe bewahren“
spricht der Defi mit sonorer Stimme
und erteilt klar und deutlich seine
Anweisungen, deren Ziel es ist, mit
gezieltem Stromschlag ein aus dem
Takt geratenes Herz wieder in den
richtigen Rhythmus zu bringen. Es
ist der „Automatische Externe Defi-
brillator“, abgekürzt AED, im Volks-
mund beinahe liebevoll „Defi“ ge-
nannt, der im Kampf um den Herz-
tod Strom fürs Leben liefert, wenn
es darauf ankommt.

Sicher ist es leichter gesagt als ge-
tan, dass das im Notfall auch ohne
vorherige Ausbildung geht, denn
der Defi erklärt ja selbst, was zu tun
ist. Trotzdem haben viele Lauden-
bacher inzwischen in Obhut des
DRK eine Ausbildung absolviert und
festgestellt: es ist, nachdem man das
Unbehagen im Umgang mit dem
Gerät überwunden hat, eigentlich
ganz einfach, einem stillstehenden
Herzen neue Impulse zu geben.

Am Dienstagabend hat Albert
Werner, Vorsitzender des DRK-
Ortsvereins, unter Beteiligung der
aktiven Rotkreuzhelfer und etlicher

Einwohner seinen Mitbürgern den
zweiten Defibrillator übergeben. Er
hängt gut sichtbar neben dem Ein-
gang zum Anwesen „Betreutes
Wohnen“ am Südring 75 gleich ge-
genüber dem Edeka-Markt. Finan-
ziert wurde das Gerät, ebenso wie

das an der TG-Turnhalle in der Ele-
ker Straße, aus Spendengeldern und
den Beiträgen der Fördermitglieder.
Es ergänzt die übrigen fünf Defibril-
latoren, die in der Bergstraßenhalle,
im Schützenhaus, in der Sparkasse,
im Rathaus und in der Sonnberg-

schule schon angebracht sind, auf
nun insgesamt sieben.

„Das ist vorbildlich“, lobte Ge-
meinderätin Angelika Nickel, die die
DRK-Helfer bei der aktionsreichen
Defi-Vorführung beobachtete und
Werner Zöller ergänzte: „Ich
bin.“beeindruckt“. Er ist einer der
rund dreißig betagten Bewohner
des „Betreuten Wohnens“.

Für Kornelia Zohm, hauptamtli-
che DRK-Betreuerin im Südring 75,
ist der Defi neben ihrer Haustür ein
beruhigendes Plus in der Einrich-
tung, die ihren Bewohnern ohnehin
rundum Sicherheit gewährleistet.
DRK-Chef Albert Werner dankte der
Eigentümergemeinschaft für die Er-
laubnis, den Defi am Haus anbrin-
gen zu dürfen.

Werner wies darauf hin, das
schon im September – diesmal in
Laudenbach-Nord – ein weiterer
AED installiert werden soll. Und er
ergänzte den Terminkalender seiner
Mitbürger: Am Samstag, 17. Okto-
ber, führt das örtliche DRK einen
weiteren kostenlosen AED-Kurs
durch. he

SPD: Tour am 18. Juli führt nach Göcklingen / Anmeldungen sind noch bis zum 6. Juli möglich

Erst Pfälzer Spezialitäten, dann Chawwerusch-Theater
LAUDENBACH. Der SPD Ortsverein
lädt alle kulturinteressierten Men-
schen zu einem fröhlichen Theater-
ausflug in die Pfalz ein. Am Samstag,
18. Juli, spielt das Chawwerusch
Theater in einer Freilichtproduktion
im Pfarrgarten in Göcklingen bei
Landau das Stück „Wir sprechen
uns noch“.

In einem modernen Reisebus
geht die Fahrt ab 15 Uhr nach Göck-
lingen. Dort wird die Reisegruppe

im Rathaus durch den Bürgermeis-
ter im Empfang genommen und er-
hält unter anderem Informationen
über den Pfälzer Weinort. Anschlie-
ßend kann der Ort erkundet wer-
den.

Weine aus der Hauskellerei
Es gibt einen Bachlehrpfad durch
das idyllische Kaiserbachtal und ei-
nen Biotopweiher, wo die pure Na-
tur genossen werden kann.

Bei einer Einkehr in die örtliche
Weinstube besteht die Möglichkeit
zur deftigen Stärkung an einem Bü-
fett mit Pfälzer Köstlichkeiten (mit
Voranmeldung).

Die angebotenen Weine stam-
men alle aus der Hauskellerei.

Um 20 Uhr beginnt die Theater-
aufführung. Die Bühne steht Im
Pfarrgarten in Göcklingen. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Entschei-
dend ist die Reihenfolge der ver-

bindlichen Anmeldungen. Der Preis
liegt 29 Euro pro Person für Fahrt
und Eintrittskarte beziehungsweise
37 Euro pro Person inklusive dem
Pfälzer Büfett.

i Anmeldungen werden bis späte-
stens 6. Juli angenommen von Ulri-
ke Schweizer (Telefon 06201/45105
– bitte Anrufbeantworter nutzen)
oder Ingrid Moser (Telefon 06201/
501 634 oder 0160 7141 601). Ins türkische Alanya führte der einwöchige Ausflug der 21-köpfigen KSV-Gruppe. Höhepunkt

war eine Jeep-Safari.

Unterwegs: Höhepunkt beim KSV-Ausflug eine Jeep-Safari

Den Teamgeist im
türkischen Alanya gestärkt
HEMSBACH. Für einen einwöchigen
Ausflug reiste eine 21-Mann-Grup-
pe des KSV, bestehend aus Ringern
der ersten und zweiten Mannschaft
sowie einigen Betreuern, nach Ala-
nya in die Türkei. Ziel war es, sowohl
den Sportlern eine Pause in der in-
tensiven Saisonvorbereitung zu
gönnen als auch den Teamgeist in-
nerhalb der Mannschaft zu stärken.

Die Reise startete mit einem Flug
nach Antalya, ehe es von dort aus
zum Badeort Alanya an der türki-
schen Riviera ging. Hier konnte man
eine Woche lang sonniges Wetter
mit hohen Temperaturen genießen.
Die Hotelanlage bot hierbei optima-
le Möglichkeiten für die Trainings-
und Freizeitgestaltung.

Einen besonderen Tag in dieser
Woche verbrachten die Ringer auf
einer Bootstour, welche am Hafen
von Alanya startete. Bei dieser Tour
konnte man unter anderem zahlrei-
che Sehenswürdigkeiten wie bei-
spielsweise den Burgberg mit dem
antiken Roten Turm besichtigen.

Darüber hinaus wurde hier eine Ba-
depause am berühmten Kleopatra-
Strand eingelegt.

Zum Höhepunkt der Reise gehör-
te jedoch eine Jeep-Safari, welche
zugleich Spaß und Action, aber auch
Einblicke in die schöne Natur ent-
lang des Taurusgebirges bot. Abge-
rundet wurde die Jeep-Safari mit ei-
nem Essen in einem Picknickrestau-
rant über dem Dimcay Fluss.

Am Tag vor der Rückreise stand
eine Besichtigung des Stadtzen-
trums mitsamt den Einkaufsmög-
lichkeiten an. Die KSV-Mannschaft
kam erholt von ihrem Ausflug zu-
rück und wird direkt wieder die Sai-
sonvorbereitung aufnehmen, ehe
die Viertelfinalbegegnung im
NBRV-Pokal gegen die Zweit-Liga-
Ringer vom SRC Viernheim ansteht.
Die Ringer hoffen auf Unterstüt-
zung der Fans in der heimischen
KSV-Halle. ÜK

i Kampfbeginn ist am Freitag, 19.
Juni, um 20.30 Uhr


