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ISEK- Projektgruppe „Landschaft & Wiesensee“ – Protokoll vom 

27.07.2016 

Teilnehmer: Frau Rösler, Herr Wetzel (Stadtverwaltung Hemsbach) 

           weitere Teilnehmer (siehe Anwesenheitsliste – Anhang 1)   

Die Sitzung fand vor Ort am Wiesensee statt. Treffpunkt war vor dem Restaurant La Lisa. 

 

Tagesordnung 

1. Schulprojekt Gestaltung der Stromkästen am Wiesensee 

Das Projekt ist seit vergangener Woche abgeschlossen. Vor Ort werden die neugestalteten 

Kästen sowie der bemalte Hydrant der Schillerschule besichtigt. Die Ergebnisse der anderen 
Schulen stellt Wolfgang Drissler anhand von Fotos vor. Frau Rösler hat Plakate mit einer 
Projektbeschreibung und Bildern der Schüler bei der Arbeit angefertigt. Diese wird Wolfgang 
Drissler in den Schaukasten hängen, um Spaziergänger und Wiesenseebesucher zu 

informieren. 

2. Projekt 1: Eingangsbereich 

Am 21.06. wurde von einigen Gruppenmitgliedern nochmals Unkraut gezupft. 

Vor Ort kann festgestellt werden, dass einige Stellen im Eingangsbereich momentan recht 

kahl sind, da sich nun viele Pflanzen im Sommer zurückgezogen haben. Die Herbstanemone 
kommt erst ab August, anschließend dann die Alpenveilchen. Herr Schwöbel schlägt vor, 
hier weitere panaschierte Pfaffenhütchen zu pflanzen (für den immergrünen Effekt), ebenso 
sollten nun diesen Herbst die Türkenbundlilien ausgebracht werden. Um im nächsten 
Sommer einen Blüheffekt und einen weiteren Blickfang zu erzielen, sollen Sommerblüher 

nachgepflanzt werden. Hierzu 
wird eine Besprechung in kleiner 
Runde stattfinden, um einen 
Pflanzplan zu erstellen und 

festzulegen, was im Herbst 
nachgepflanzt werden kann. 

Desweiteren werden vor Ort die 

beiden Blumennischen besichtigt. 
Hier ist momentan die wilde 
Möhre sehr dominant. Herr 
Schwöbel empfiehlt, vorerst noch 
nicht zu mähen, da bspw. die 

Flockenblume noch nicht 
ausgesamt hat. Erst Mitte/Ende 
September soll gemäht werden. 
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3. Projekt 3: Sinnesgarten 

Am 22.07. haben einige Gruppenmitglieder Unkraut gezupft. Ein weiterer Pflegedurchgang 
im 2. Abschnitt ist dringend erforderlich: Termin ist Montag, der 01.08. um 18 Uhr, 
Treffpunkt am Sinnesgarten. Mitzubringen sind Handschuhe, kleine Schaufeln sowie 

Garten-/Astscheren. Der Bauhof wässert Montag früh nochmal. 
 

 
Notwendiger Pflegedurchgang Sinnesgarten, Abschnitt 2 

Das Unkraut kann auf den Unkrauthaufen am Aufgang Seehotel geworfen werden, der 
Bauhof wird diesen dann anschließend abfahren. 

Zum weiteren Vorgehen: Im Herbst wird der 3. Abschnitt im hinteren Bereich freigeräumt und 
mit Vlies abgedeckt (aufgrund der Brombeeren und der Brennnessel). Anschließend kann 
der Steinwall, leicht angeböscht, angelegt werden (Bruchsteine aus Jurakalk). Die 

Bepflanzung (Sommerblüher, Bienenweide) kann dann ebenfalls im Herbst erfolgen. Hierzu 
sollte im kleinen Kreis ein Pflanzplan erarbeitet werden. Die Büsche können ab Oktober 
freigeschnitten werden, bzw. sollte auch der Kirschlorbeerstrauch entfernt werden. Im 
Frühjahr 2017 schließlich kann der vordere Bereich gestaltet werden. Hierzu ist angedacht 

das Gelände auch zu modellieren. Der Barfußpfad sollte als letztes realisiert werden. Die 
Insektenstation sollte ebenfalls erst aufgestellt werden, wenn zumindest der hintere Bereich 
fertiggestellt ist. 

4. Projekt 5: Spiel- und Freizeitbereich  

Die „AG Baumlehrpfad“ hat bereits angefangen die Würfel zu schleifen, ist allerdings nicht 
ganz fertig geworden. Das Projekt soll im nächsten Schuljahr fortgeführt werden. Dabei 

könnte dann auch der „Beuchet-Stuhl“ (optische Täuschung) verwirklicht werden. 
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Bezüglich des Pavillons aus dem Vorgebirge werden Bedenken geäußert, ob dieser an dem 

Standort nicht zu massiven Ruhestörungen und unerwünschten Treffpunkten führen könnte. 
Ein anderer Standort sollte geprüft werden. 

Zum zeitlichen Vorgehen: da dem Konzept zugestimmt wurde, kann über den Herbst an die 

Feinplanung gegangen werden. Der Verlauf des Barfußpfades könnte abgesteckt werden, 
um mit der räumlichen Einteilung und Planung fortzufahren, auch wenn dieser vielleicht erst 
später realisiert wird. 

5. Projekt 2: Uferbefestigung Westufer 

Die Bepflanzung entwickelt sich gemäß den Vorstellungen. An den Stellen mit den Bänken 
wird jedoch vermehrt Müll in den See geworfen. Herr Bachmann wird parallel zum Einsatz 
am 01.08. um 18 Uhr den Müll mit einem Kescher herausfischen. 

Herr Woppmann hat eine Skizze für ein Infoschild zum Uferquerschnitt enzwickelt, welches 
aber noch um weitere Anregungen ergänzt werden soll. Wenn die Skizze fertig ist, will Herr 

Wetzel den Zeichner anfragen, der bereits die Skizze für die Geopunkttafel erstellt hat. 
Ebenso hat Herr Woppmann sich bezüglich der Infotafeln bereits mit den Anglern und den 
Tauchern zusammengesetzt und einen ersten Vorschlag entwickelt, dieser ist momentan 
noch in Arbeit. 

6. Projekt 4: Blühender Ufersaum/ Mähkonzept 

Herr Wetzel hat das Pflege- und Mähkonzept nochmals verfeinert und stellt dieses nun vor 

Ort an den jeweiligen Abschnitten vor (siehe Anlage 2: Projekt 4_Mähkonzept_ 
Detailplanung_27.07.2016). Angedacht ist, intensive Mähflächen in Bereichen anzulegen, die 
stark als Durchgänge etc. genutzt werden. Andere Bereiche können extensiv gepflegt 
werden, um hier eine bunte Blüten- und Artenvielfalt zu erreichen. 

Teilbereich 5 umfasst den gesamten Abschnitt zwischen See und Weg. Entlang des Weges 
sollte ein Mähstreifen von 1 m Breite angelegt werden, da der Weg nicht zuwachsen soll und 
dieser Streifen sowieso zertrampelt wird. Ebenso müssen die Bänke und Spielgeräte 
freigemäht werden. Ansonsten wird dieser Bereich nur noch einmal jährlich gemäht, sowie 

immer wieder zwischendurch selektiv vom BUND ausgemäht. Dies ist bereits auch dieses 
Jahr schon erfolgt, im September erfolgt dann der erste Schnitt, welcher abgeräumt werden 
muss (Jens Klemm, Balkenmäher). Herr Schwöbel will noch Samen aus dem Vorgebirge 
ausbringen. Die Angler weisen darauf hin, dass Zugänge zum Wasser benötigt werden. Dies 

stellt kein Problem dar, punktuelle Zugänge können jederzeit freigemäht werden. 

Zwischen den Parzellen soll intensiv gemäht werden, besonders die Durchgänge und 
Wegeverbindungen/Fahrwege sind ausreichend kurz zu halten. Dazwischen sind einzelne 

extensive Inseln/Nischen möglich. 

Die Parzellenbesitzer sollen angeschrieben werden und im Rahmen des Fischerfestes am 
10.09.2016 um 10 Uhr zu einem Gespräch eingeladen werden. Zweck ist eine gemeinsame 

Begehung, um das Pflege- und Mähkonzept zu erläutern und anschließend bei den Anglern 
noch Gelegenheit zur Diskussion zu haben. Herr Kraft wird einen Tisch freihalten. 

Wichtig: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Information! 
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7. Verschiedenes/weitere Termine 

Die genaue Erfassung der Arten von Nistkästen folgt im Herbst.  

Die Sichtfenster am Nordufer müssen wieder freigeschnitten werden, ebenso sollten einige 
Bäume aufgrund des enormen Blatteintrags in den Wiesensee weg. Im Herbst sollen diese 
entsprechend gekennzeichnet werden. 

Nächste Projektgruppensitzung: Mittwoch, 12.10.2016 um 17:00 Uhr im Gewölbekeller 

des Rathauses.     

 

29.07.2016, Juliane Rösler 


