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Saubermänner: Elf Freiwillige sammelten am vergangenen Wochenende den Müll auf, den andere rund um den Wiesensee zurückgelassen hatten.  BILD: PRESSLER

Wiesensee: Gruppe Freiwilliger sammelt Müll / Insgesamt kommen dabei acht blaue Säcke Abfall zusammen

Spielplätze besonders schmutzig
HEMSBACH. Eine Rollerbatterie, Feu-
erwerkskörper, ein Fahrradmantel,
ein dickes Seil und zahlreiche Fla-
schen und Scherben: Das waren die
Negativ-Highlights der Müllsam-
melaktion einer Gruppe Freiwilliger
vergangenen Samstag rund um den
Hemsbacher Wiesensee.

Insgesamt acht blaue Säcke
konnten die elf Ehrenamtlichen –
Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne – mit Abfall füllen. Die Idee zu
dieser Aktion hatte Claas Olehowski,
der bei den SG-Fußballern und TV-
Handballern sofort weitere Mitstrei-

ter fand. Auch zwei Schüler der He-
belschule packten mit an. Über den
Kontakt zur ISEK-Projektgruppe
„Landschaft und Wiesensee“ dockte
man die Müllsammelaktion öffent-
lichkeitswirksam an die erste
Pflanzaktion an: Während die ISEK-
Ehrenamtlichen an jenem Samstag
einen weiteren Teil des Eingangsbe-
reichs zum Wiesensee-Rundweg be-
pflanzten, waren die elf freiwilligen
Müllsammler zwei Stunden lang da-
mit beschäftigt, das Gelände rund
um den See und entlang des Hems-
bach-Kanals am Nordufer zu säu-

bern. Müllsäcke und -zangen hatten
der städtische Bauhof und Hebel-
schul-Hausmeister Nils Herrmann
zur Verfügung gestellt.

„Am schlimmsten verschmutzt
waren die Spielplätze rund um den
See und der westliche Uferbereich
des Kanals“, berichtet Olehowski.
Neben dem eingangs genannten
„Groben“ förderten die Helfer Tü-
ten, Verpackungen, Papiermüll,
achtlos weggeworfene Zigaretten-
stummel und Glasscherben zutage -
Müll, der nicht nur umweltschäd-
lich, sondern zudem gefährlich ist,

vor allem für Kinder und Tiere. Am
31. Oktober ab 9 Uhr wird es noch
eine zweite Pflanzaktion der ISEK-
Projektgruppe „Landschaft & Wie-
sensee“ geben. Treffpunkt ist am
Eingangsbereich des Wiesensee-
rundgangs. Bleibt zu hoffen, dass im
Gegensatz dazu keine zweite Müll-
sammelaktion notwendig wird.

i Informationen gibt es unter
www.hemsbach.de und bei ISEK-Ko-
ordinatorin Juliane Rösler im Rat-
haus, Telefon 06201/70729, E-Mail:
juliane.roesler@hemsbach.de

Appetit aufs Lesen gemacht: Schüler der Carl-Engler-Realschule kombinierten literarisches
mit kulinarischem Futter.

Carl-Engler-Realschule: Schüler machen bei Bücherschrank-Eröffnung mit

Gummiwürmer als Lesefutter
HEMSBACH. Die Carl-Engler-Real-
schule beteiligte sich sowohl litera-
risch als auch kulinarisch an einer
kleinen Feierstunde zur Eröffnung
des öffentlichen Bücherschrankes
neben dem Hemsbacher Rathaus.
Die Idee: Die Schüler sollten den
Anwesenden Appetit machen auf
Lesen, indem sie ausgewählte Lese-
beiträge aus den unterschiedlichen

Gattungen wie Märchen, Satire und
Gedichte in Kombination mit kuli-
narischen Leckerbissen präsentie-
ren. Und so trugen die Schüler bei-
spielsweise das von Lehrern umge-
schrieben Märchen „Hänsel und
Gretel“ vor und im Anschluss daran,
bekam das Publikum passend zu
der Geschichte leckere Lebkuchen
überreicht.

Ein Schüler trug das Gedicht „Die
Made“ von Heinz Erhardt vor – er-
gänzt von Fruchtgummi-Würmern.
Schüler Oliver Huber sagte: „Das ge-
meinsame Proben mit unseren Leh-
rern war toll und wir haben vor al-
lem unsere Aussprache geübt.“ Der
Rat der jungen Leute: „Gehen Sie
zum Bücherschrank statt an den
Kühlschrank!“

Eleker: Kulturkreis Elek feiert sein 10. Bestehen / Rückblick auf viele spannende Jahre / Entstehung des „Laudenbacher Platzes“

Erfolgsgeschichte war nicht vorhersehbar
LAUDENBACH. „Wenn’s klappt, be-
ginnt vielleicht eine neue Ära“, so zi-
tierte Joschi Ament, Vorsitzender
des Eleker Kulturkreises, aus den
Unterlagen über die Vereinsgrün-
dung im Sommer 2005. Als vor et-
was mehr als zehn Jahren die Idee
eines eigenen Vereins von einer
handvoll jungen Elekern realisiert
wurde, hatte damals allerdings kei-
ner die Erfolgsgeschichte des Kul-
turkreises vorhersehen können,
denn zu den einstigen sieben Grün-
dern haben sich zwischenzeitlich
über 100 weitere Mitglieder und
Gönner gesellt, die diese Kulturar-
beit unterstützen.

Insofern sind die heutigen Ver-
antwortlichen an der Spitze des Kul-
turkreises mit Sitz in Laudenbach
stolz und dankbar zugleich, dass das
kulturelle Erbe der Eleker zwischen-
zeitlich von der Bekenntnisgenerati-
on fortgesetzt wird.

Zum Hintergrund: Aus der Ge-
meinde Elek im äußersten Südosten
Ungarns mussten nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges etwa 6000
Menschen durch Flucht und Ver-
treibung zwangsweise ihre Heimat
verlassen. Etwa 200 ehemalige Ele-

ker fanden nach 1946 in Lauden-
bach eine neue Heimat. Einige Kin-
der und sogar Enkelkinder solcher
heimatvertriebenen Eleker gründe-
ten 2005 in der Bergstraßengemein-
de den Kulturkreis Elek, der ver-
sucht, die Geschichte, Brauchtum

und Traditionen der einstigen deut-
schen Großgemeinde zu bewahren.

Der zehnte Jahrestag der Vereins-
gründung gab nun Anlass dazu, die
bereits 11. Kulturtagung der Eleker
für einen besonderen Rückblick zu
nutzen. Der Vorsitzende Joschi

Ament ging dabei auf zahlreiche Ak-
tivitäten des Kulturkreises ein und
hob unter anderem auch seine Ini-
tiative um die Entstehung eines
„Laudenbach-Platzes“ hervor, den
es seit 2014 in Elek gibt. Bürgermeis-
ter Hermann Lenz, der ebenso wie
Landtagsabgeordneter Gerhard
Kleinböck ein Grußwort sprach,
ging auf die freundschaftlichen
Kontakte zwischen Elek und Lau-
denbach ein, die bereits 1996 ihren
Anfang fanden.

Schwungvoll abgerundet
Mit einer reichhaltigen Bilderprä-
sentation gab es anschließend einen
gelungenen Rückblick auf ein äu-
ßerst abwechslungsreiches Vereins-
leben der Gemeinschaft der Eleker
in Deutschland.

Schwungvoll abgerundet wurde
der Kulturnachmittag der Eleker mit
einem kleinen Konzert der beiden
Laudenbacher Nachwuchskünstle-
rinnen Amira und Marian Abu-Zah-
ra. Die beiden verzauberten die Gäs-
te in einem bis auf den letzten Platz
gefüllten Laudenbacher Georg-Bi-
ckel-Saal mit einigen ungarischen
Weisen. At

Viele Zuhörer kamen zur 11. Kulturtagung ins Georg-Bickel-Haus: Auch der Abgeordnete Ger-
hard Kleinböck (hinten rechts) sprach Grußworte. BILD: SCHILLING

Unterwegs: Pfadfinder besuchen den Nibelungenturm in Worms

Mit Flaschentornado
und Vulkan experimentiert
LAUDENBACH. Die Pfadfinder Lau-
denbach (DPSG Stamm Cherusker)
verbrachten ein Wochenende im
Nibelungenturm in Worms. Unter
dem Motto: Feuer, Wasser, Erde,
Luft und die gute alte Kluft“ nahmen
15 Kinder an einem erlebnisreichen
Stammeswochende teil. An zwölf
verschieden Stationen gab es inte-
ressante Experimente zu den ver-
schiedenen Elementen. Egal ob Mi-

nifeuerwerk, Schattenspiele, Vul-
kanausbruch, Flaschentornado,
Farbenspiele im Wasser, Heißluft-
ballon oder ein Kochtopf für Wasser
aus einer Streichholzschachtel die
Kinder hatten ihren Spaß. Auch zwei
Quizspiele rund um die Pfadfinder
durften nicht fehlen. Abgerundet
wurde das Wochenende durch lusti-
ge Spiele und einen kleinen Ausflug
am Rhein.

Interessant: Was man mit einem Föhn machen kann, das erlebten die jungen Pfadfinder bei
ihrem Wochenende im Nibelungenturm in Worms.

BSG-Herbstwanderung

Frischlinge
beobachtet
HEMSBACH. Zu der traditionellen
Herbstwanderung der Behinderten-
und Freizeitsportgemeinschaft
(BSG) Hemsbach trafen sich 30 Teil-
nehmer bei herbstlich kühlem Wet-
ter im Naherholungsgebiet „Käfer-
taler Wald“ im ehemaligen Jagdge-
biet vom Kurfürsten Karl Theodor,
dem „Karlstern“. Von diesem zen-
tralen Platz - mitten im Wald - lau-
fen alle Wege schnurgerade stern-
förmig in alle Himmelsrichtungen
auseinander. Das eigentliche Wan-
derziel waren die weitläufigen Tier-
gehege mit sehr viel Platz für die Tie-
re, die bei den Wanderern einen
großen Eindruck hinterließen.

Zu bewundern waren Gruppen
von Schwarzwild mit Frischlingen,
Mufflons, Damwild sowie die beein-
druckend gewaltigen amerikani-
schen Bisons. Besonders gestaunt
wurde am getrennten eigenen Ge-
hege über das Rotwild mit zwei ka-
pitalen Hirschen, einigen Junghir-
schen und eine große Anzahl von
Hirschkühen mit Kälbern. Die Um-
rundung der Tierareale mit Hoch-
waldcharakter und genügend Lich-
tungen von immerhin fünf Kilome-
tern Länge wurde von Marianne
und Ludwig Reinhuber in zwei ge-
trennten Gruppen durchgeführt, bei
denen sich die Teilnehmer bei der
gemeinschaftlichen Einkehr herz-
lich bedankten.

VOLKSTRAUERTAG

Lesung und Lieder
LAUDENBACH. Anlässlich des Volks-
trauertages am Sonntag, 15.
November, findet um 11 Uhr bei der
Gedenkstätte auf dem Laudenba-
cher Friedhof eine Feierstunde mit
Lesung und Liedern statt. Es wirken
mit: der Posaunenchor, der Singver-
ein 1870 Laudenbach, die Lauden-
bacher Jugendgruppe sowie Pfarrer
Dr. Holger Kaiser und Bürgermeis-
ter Hermann Lenz.

HEMSBACH. Manfred Kurz, Tilsiter
Straße 42, wird heute 80 Jahre alt.
Inge Vetter, Goethestraße 1 8, feiert
heute ihren 79. Geburtstag. Hanne-
lore Kurras, Brunhildstraße 8, kann
heute auf 76 Lebensjahre zurück-
blicken.

WIR GRATULIEREN

LAUDENBACH. Aus einem Rohbau in
der Heinrich-Lanz-Straße stahlen
über das vergangene Wochenende
bislang unbekannte Täter verschie-
dene Arbeitsgeräte. Unter anderem
handelt es sich hierbei um eine Rüt-
telplatte, einen Stampfer sowie eine
Motorflex im Wert von mehreren
tausend Euro. Als Tatzeit kommt
Freitagnachmittag, 17 Uhr bis Mon-
tagmorgen, 8.30 Uhr in Betracht.
Zeugen, die Hinweise geben kön-
nen, werden gebeten, sich mit dem
Polizeiposten Hemsbach, Telefon
06201/71207, oder dem Polizeire-
vier Weinheim, Telefon 06201/
10030, in Verbindung zu setzen.

Bei Karambolage verletzt
In der Hüttenfelder-/Danziger Stra-
ße in Hemsbach stießen am Sonn-
tagmorgen, kurz nach 9 Uhr zwei
Fahrzeuge zusammen. Eine 21-jäh-
rige Kia-Fahrerin missachtete die
Vorfahrt eines ordnungsgemäß fah-
renden Mazda-Fahrers, so dass es
zur Kollision kam. Die 21-Jährige
wie auch ihr Beifahrer zogen sich bei
der Karambolage leichte Verletzun-
gen zu.

Polizeibericht

Rüttelplatte
gestohlen

KURZ NOTIERT

Martinszug
LAUDENBACH. Der Martinszug der
Schulen und Kindergärten und der
Grundschule ist am Mittwoch, 11.
November, um 18 Uhr. Die Kinder
treffen sich um 17.45 Uhr zur Auf-
stellung in der Schillerstraße. Zug-
teilnehmer, die weder zur Grund-
schule, noch zu den Kindergärten
gehören, stellen sich im Zug nach
den Kindergärten auf. Der Zugweg
führt von der Sonnberg-Grund-
schule über Schillerstraße, Mittel-
straße, Bachstraße, Friedrich-Ebert-
Straße, Bahnhofstraße, Schiller-
straße zum Festplatz.

Bethelsammlung
HEMSBACH. In der Zeit vom 26. bis
30. Oktober findet wieder die dies-
jährige Kleidersammlung für Bethel
in der Luther- und Bonhoefferge-
meinde statt. Gesammelt wird wie-
der in der Garage (Luthergemeinde)
bzw. im Gemeindezentrum (Bon-
hoeffer). Keine kaputte oder löch-
rige Kleidung. Als Verpackung Säcke
verwenden.


