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EINE GUTE FINANZIERUNG 
IST DIE HALBE MIETE.
 @ Ganz gleich, ob Sie die eigenen vier Wände kaufen, renovieren oder um weitere Wände  erweitern
möchten – die L-Bank unterstützt Sie dabei. Planen Sie unsere zinsgünstigen Förderdarlehen also 
gleich mit ein. Erstes Ausbauwissen erhalten Sie hier: www.l-bank.de/wohnraumfoerderung

KURZ NOTIERT

Am Montag geht es weiter
HEMSBACH. Das gab es in den letzten
25 Jahren noch nie: Die jüngste
Gemeinderatssitzung fand auch im
zweiten Anlauf am Dienstagabend
kein Ende und wird am kommen-
den Montag, 1. Dezember, 19 Uhr,
im Sitzungssaal des Alten Rathauses
fortgesetzt. Aus steht noch die Ent-
scheidung über zusätzlichen Lärm-
schutz an der Kreisverbindungs-
straße und der Grundsatzbeschluss,
wie die Kunstrasenplätze gebaut
werden sollen. maz

Neue Möbel für Sport-Center
HEMSBACH. Der Gemeinderat hat
den Auftrag für die Neumöblierung
der Gaststätte Sport-Center und den
Einbau einer neuen Theke im Gast-
raum vergeben. In beiden Fällen
kam die Cook Factory, Offenbach,
zum Zuge, die die neuen Möbel zum
Angebotspreis von knapp 23 000
Euro liefern, die neue Theke für
knapp 30 000 Euro liefern und ein-
bauen wird. Gegen den Beschluss
stimmte Michaela Zimmer (CDU),
der Stimme enthielten sich Hiltrud
Sanchez (SPD) sowie die CDU-
Stadträte Dirk Schulz-Bauerhin,
Christian Falter und Christian Metz

maz

Erfüllung einer Ehrenpflicht
HEMSBACH. Die Klassenkameraden
des Jahrgangs 1927/28 der Goethe-
schule treffen sich am morgigen
Freitag, 10.45 Uhr an der Friedhofs-
kapelle in Hemsbach zur Beisetzung
von Erna Eberl.

Die Trockenmauern vor dem Einsatz waren

stark mit Efeu überwachsen.

Von diesem Bewuchs befreit, bieten sie wie-

der vielen Tieren und Pflanzen Raum.

ILEK: Freiwillige Helfer haben die Trockenmauern im Laudenbacher Vorgebirge freigeschnitten / Mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen

Gemeinsam zupacken für Naturschutz

sich auf zwei Biertisch-Garnituren,
die herbeigeschafft worden waren,
recht gut ausruhen und fachsim-
peln. Die restlichen Arbeiten waren
für die dann gestärkten Aktiven kein
großes Problem mehr. Drei volle
Fahrzeuge Schnittgut wurden abge-
fahren.

Am Schluss waren alle glücklich
über die gelungene Aktion, die ein
kleiner Baustein sein wird bei den
Aktivitäten zum Erhalt und der Ver-
besserung der Situation der „Blü-
henden Badischen Bergstraße“ ge-
rade entlang des streckenweise neu
konzipierten Blütenwegs. Bürger-

pflanzen wie Mauerfarne, Nelken
und Mauerpfeffer wurden dabei ge-
schont. Es musste vorsichtig vorge-
gangen werden, um die unverfugten
Mauern nicht zu beschädigen. Auf
Bergbauernart wurde das dabei an-
fallende Schnittgut auf großen Fo-
lien talwärts gezogen und sofort auf
ein Fahrzeug der Gemeinde Lau-
denbach aufgeladen.

Als die Mittagszeit nahte, war ab-
sehbar, dass das Arbeitspensum zu
schaffen war. Die Gemeinde Lau-
denbach und der BUND luden die
Helfer zu einem Picknick ein. Bei
strahlendem Sonnenschein ließ es

Zustandekommen und den Sinn der
Maßnahme.

Bei herrlichem Herbstwetter gin-
gen die Mitarbeiter der Gemeinde,
LEV-Geschäftsführer, BUND-Aktive
sowie Bürger, die sich zur Mitarbeit
angemeldet hatten, den zunächst
als recht umfangreich erscheinen-
den Arbeitseinsatz an. Auch Bern-
hard Ullrich, seit kurzem Regional-
manager des ILEK Blühende Badi-
sche Bergstraße half bei der Aktion
tatkräftig mit.

Von oben nach unten wurden vor
allem Efeu und Brombeeren aus den
Mauern entfernt. Typische Mauer-

LAUDENBACH. Spaziergänger am
Detschbrunnen-Weg konnten am
Samstag ab dem Morgen rege Akti-
vitäten im Laudenbacher Vorgebir-
ge feststellen. Mit großem Engage-
ment legten ein gutes Dutzend Hel-
fer auf einem großen Grundstück im
Gewann Essigkrug zahlreiche Mau-
ern von Bewuchs frei. Trockenmau-
ern bieten eine Fülle von verschie-
denen Lebensräumen für Pflanzen
und Tiere an. Heiße und kalte, tro-
ckene und feuchte, schattige und
besonnte Plätze liegen auf engstem
Raum nahe beieinander. Sind sie je-
doch beispielsweise mit Efeu kom-
plett zugewachsen, können sie diese
Funktion nur noch sehr einge-
schränkt übernehmen.

Martin Schaarschmidt vom
Landschaftserhaltungsverband
(LEV) Rhein-Neckar e.V. hatte das
Projekt zusammen mit der Gemein-
de Laudenbach entwickelt. Die Ei-
gentümer waren mit der Durchfüh-
rung einer Pflegeaktion einverstan-
den. Die BUND-Ortsgruppe Hems-
bach/Laudenbach hatte kürzlich
bei einem Wettbewerb von Edeka
Mittel für die Freistellung von Tro-
ckenmauern im Laudenbacher Vor-
gebirge zur Verfügung gestellt be-
kommen. Als man beschloss, das
Projekt gemeinsam anzugehen, er-
gab sich die Möglichkeit, ein ortsan-
sässiges Unternehmen in die Arbei-
ten einzubeziehen.

Der Laudenbacher Bürgermeis-
ter Hermann Lenz, der wegen ande-
rer Verpflichtungen nicht mithelfen
konnte, ließ es sich nicht nehmen,
die Helfer zu begrüßen. „Die anste-
henden Arbeiten sind mir bestens
vertraut“, sagte der Rathauschef, der
als Hobbywinzer im Vorgebirge ak-
tiv ist. LEV-Geschäftsführer Martin
Schaarschmidt erläuterte kurz das

Ein gutes Dutzend freiwillige Helfer haben eine Trockenmauer im Laudenbacher Gewann „Essigkrug“ von Efeu befreit und damit Lebensraum

für viele Pflanzen und Tiere geschaffen. BILDER: GUTSCHALK (1) RÖHNER (2)

meister Lenz hatte bereits bei einem
Treffen im Vorfeld der Aktion deut-
lich gemacht, dass die Gemeinde
Laudenbach zusammen mit örtli-
chen Akteuren und dem ILEK-Ma-
nagement im Rahmen von ILEK für
die nahe Zukunft weitere Maßnah-
men angehen wird. GER

i Für alle Fragen rund um das ILEK-
Projekt steht ILEK-Manager Bern-
hard Ullrich zur Verfügung. er ist zu
erreichen unter der Rufnummer
06201/2595890, E-Mail: ILEK-berg-
straße@bhmp.de, Internet:
www.ILEK-bergstraße.de.

HEMSBACH. Luzie Miozga, Grauden-
zer Weg 1, begeht heute ihr 84. Wie-
genfest. Walter Gauch, Giselher-
straße 67, feiert heute seinen 78.
Geburtstag. Giselher Threimer, Am
Schäffgraben 7, kann heute auf 71
Lebensjahre zurückblicken.

WIR GRATULIEREN

Gemeinderat: Bauausschuss für Sport- und Freizeitgelände

Flexibles Beratungsgremium
HEMSBACH. Die Begeisterung hielt
sich in Grenzen: Der Antrag der Ver-
waltung, einen Bauausschuss Sport-
und Freizeitgelände zu bilden, fand
eine Mehrheit im Gemeinderat, mit
der SPD und Arthur Brauch (FW)
aber auch Gegner. Daniel Pöstges
(FW) und Jürgen Ewald (SPD) ent-
hielten sich der Stimme.

ISEK-Koordinatorin Juliana Rös-
ler begründete die Notwendigkeit
für ein „flexibles Beratungsgremi-
um“ damit, dass der Zeitplan für die
Neugestaltung des Sportgeländes
schon relativ straff gespannt sei.

Die SPD war dagegen: Axel An-

kenbrand regte vielmehr an den be-
stehenden Ausschuss für Umwelt,
Technik und Energie mit dieser Auf-
gabe zu betrauen. Bürgermeister
Kirchner zweifelte jedoch an, ob ein
mit Vereinsvertretern dann 30-köp-
figes Gremium hineichend arbeits-
fähig sei.

Dem neuen Ausschuss gehören
an: Christian Falter und Hans-Peter-
Wolf (CDU), Marlies Drissler (PH),
Arthur Brauch (FW), Thomas Em-
bach (GBL). Jürgen Ewald zog seine
Benennung zurück in der Sitzung,
die SPD muss noch ein Mitglied
nachmelden. maz

ISEK: Heute erste Bürgerkonferenz in der Uhlandschule

Innerstädtische
Maßnahmen im Fokus
HEMSBACH. Es hat sich viel getan,
und es soll sich auch weiterhin viel
tun: Am heutigen Donnerstag, 19.30
Uhr findet die erste Bürgerkonfe-
renz zum Thema Integriertes Städti-
sches Entwicklungskonzept, kurz
ISEK, statt. Gedacht ist diese Veran-
staltung für alle interessierten Bür-
ger, die sich über die bisherigen Er-
gebnisse informieren möchten.
Ebenso bietet sich Gelegenheit für
alle diejenigen, die sich im weiteren
Stadtentwicklungsprozess engagie-
ren und „ihr Hemsbach“ mitgestal-
ten möchten.

„Die Mitarbeit von Bürgern ist
Voraussetzung für Akzeptanz und
Erfolg des Stadtentwicklungskon-
zepts“, fordert Bürgermeister Jürgen
Kirchner zu weiterem bürgerschaft-
lichen Engagement auf. Auch Julia-
ne Rösler, ISEK-Koordinatorin im
Rathaus, freut sich auf viele weitere
Mitstreiter. „Die bisherige Resonanz
ist hervorragend, und weitere Im-
pulse und Ideen von ISEK-Neuein-
steigern sind willkommen.“

Die erste Bürgerkonferenz wird
einen Rückblick auf bereits umge-
setzte und laufende Pilotprojekte

beinhalten, zum anderen einen
Ausblick geben auf weitere Maß-
nahmen – und die sollen ihren
Schwerpunkt nun innerhalb der
Stadt haben. Konkret werden Inte-
ressierte für eine neue Projektgrup-
pe zum Thema „Innerstädtische
Spiel-, Freizeit- und Naherholungs-
flächen“ gesucht: Damit sollen viele
andere Themenbereiche gemein-
sam von Bürgern und Stadt „ange-
packt“ werden, wie beispielsweise
Erholung, Freizeit, innerstädtisches
Grün, Gestaltung von Spielplätzen,
Aufwertung des Wohnumfelds und
anderes. Und noch ein weiterer
Punkt steht auf der „To-do“-Liste
ganz oben: Zum Themenbereich
Mobilität und Verkehr sollen Impul-
se für erste Maßnahmen gegeben
und Interessierte für die Mitarbeit
gewonnen werden.

i ISEK-Bürgerkonferenz am heuti-
gen Donnerstag, 19.30 Uhr in der
Turnhalle der Uhlandschule. Weitere
Informationen gibt es bei der ISEK-
Koordinatorin Juliane Rösler, Tele-
fon 06201/70729, E-Mail: juliane.ro-
esler@hemsbach.de.
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