
   Projektgruppe Wiesensee –Protokoll vom 15.01.2015 

Teilnehmer: Frau Rösler, Herr Wetzel / Stadtverwaltung Hemsbach 

             Weitere Teilnehmer (siehe Anwesenheitsliste – Anhang 1)   

TOP 1) Anbringung der Nisthilfen 

Es wurden 22 Nisthilfen von den Schüler/innen der Schillerschule errichtet (drei verschie-
dene Arten), die nun – nach Aussage von Herrn Prof. Wink – in einer Höhe von 3-5 m mit je 

5 m Baumabstand angebracht werden sollen. Die Aufhängung erfolgt (mittels Alu-Nägeln) 
so, dass verschiedenartige Nisthilfen von den Schülern abwechselnd an der wetterabge-
wandten Seite angebracht werden. Der vorbereitende Termin (2-3 Leute) zum Kennzeichnen 
der Bäume ist am: 19.01.2015 um 10:00 Uhr vor dem La Lisa. Da vermutet wird, dass die 

Nisthilfen von Standvögeln angenommen werden, ist die Anbringung sobald als möglich 
erforderlich, da bei entsprechender Witterung schon bis Mitte Februar die Revierabgrenzung 
der Tiere erfolgt. Info an Herrn Rotter (Vogelverein) und Presse erfolgt. Herr Rotter wird 
außerdem gefragt, ob der Vogelverein die Reinigung übernehmen möchte (ggf. auch 
Jugendfeuerwehr). 

TOP 2) Plan Projekt 1 - Eingangsbereich 

Herr Schwöbel stellt die vorgesehene Bepflanzung des Eingangsbereiches vor: Höhere 

Sträucher am Zaun zum Bad (verschiedene Arten), nach vorne zum Weg niedriger werdende 
Pflanzen. Grün dargestellte Bereiche sind Schattenrasen, die später auch begehbar sind. Es 
bleiben vereinzelt Sichtfelder durch den Zaun auf den See. Am Weg direkt werden zu einem 
späteren Zeitpunkt Zwiebelgewächse und Geophyten gepflanzt. Dabei gibt es auch 

verschiedene Blühaspekte. Über die Schattenrasenflächen gelangt man auch zu den Stellen, 
an denen Bärlauch eingepflanzt wird (kann auch geerntet werden). Auf Maiglöckchen und 
Herbstzeitlosen wird wegen der Verwechselbarkeit zum Bärlauch verzichtet. Der Mittelteil 
bietet Platz für niedrige Hecken und Farn. 

Gerade die hintere und mittlere Heckenbepflanzung ist im Frühjahr 2015 noch realisierbar. 
80 Sträucher werden am 21.02.2015 um 13:00 Uhr von Mitgliedern der Projektgruppe (und 
weiteren freiwilligen Helfern/innen) gesetzt. Treffpunkt vor Ort am Seehotel. Sie werden am 
20.02. 2015 um 11:00 Uhr geliefert. (Wer Zeit hat, kann bei der Vorbereitung der Setzaktion 

Herrn Schwöbel helfen!). Zur eigentlichen Setzaktion mitzubringen sind Schippen, Rechen 
(werden auch teilweise vom BUND zur Verfügung gestellt) und Spaten. Die Stadt bringt vom 
Bauhof einige Schubkarren, da um die Neupflanzungen auf dem Boden das bisher schon 
bereitliegende Häckselgut verteilt werden soll. Zum einen bleiben so die Pflanzen besser 

feucht, zum anderen wird damit eine frühzeitige Verunkrautung verhindert. Bei Schneefall: 
Ausweichtermin 1 Woche später. 

Einen weiteren Termin wird es zeitnah bezüglich der Bepflanzung des mittleren halbhohen 

Teils (2. Märzhälfte/ Anfang April) geben. Im April wird außerdem die Fläche für den 
Schattenrasen eingesät. Im Sommer werden die Pflanzen für die vordere Bepflanzung 
bestellt, damit diese von September bis Mitte November ausgebracht werden können. Falls 
erforderlich erfolgt die Bewässerung durch die Stadtverwaltung. Herr Wetzel regt eine 
Formung des Geländes dahingehend an, dass lediglich die Rasenflächen des Bereiches 

eben sind und ansonsten ein leicht hügeliges Gelände entsteht, was von den 
Gruppenteilnehmern positiv aufgenommen wurde. Gleichzeitig kann damit auch die 



Baggerarbeit für die Vorbereitung der Blumennischen (Einsaat Wiesenmischungen vor dem 

Seehotel) getätigt werden.  

Es wird vorgesehen, die in der Krone ausgelichtete Esche im Eingangsbereich (vor dem 
Grundstück von Herrn Streckfuß) zu belassen und abzuwarten, wie sie im Sommer 

ausschlägt, da sie die einzige Esche im Bereich des ggf. geplanten Baumlehrpfades ist. Ein 
Rückschnitt der dort befindlichen Sträucher soll allerdings erfolgen. Die Schneebeeren-
Sträucher werden außerdem auf der dem See zugewandten Seite reduziert.  

Bezüglich der Wiesenmischungen wurde angemerkt, dass der Bauhof die vorbereitenden 
Arbeiten durchführt (neben dem Abtragen des Rasens erfolgt auch eine Ausbringung von 
Sand und entsprechende Präparation des Bodens). 

TOP 3) Westufer 

Die Angler werden gebeten, sich mittels zur Verfügung gestellter Karten dahingehend zu 
äußern, welche Uferbereiche von ihnen zum Angeln genutzt werden. Die Diskussion zur 

Bepflanzung mit Wasserpflanzen wurde vertagt. Zunächst erfolgt eine Begehung in der 
hochwasserlosen Zeit. Eine Pflanzung (ggf. Schwertlilien, Schilf) kann ohnehin erst im Mai 
erfolgen. Es stellt sich die Frage, ob eine Bepflanzung von den Ufer säumenden Steinen (in 
Kokosmatten) denkbar ist. Aufgrund der extremen Höhenunterschiede des Wasserpegels 
(bis zu 2 m) ist dies genauer zu prüfen. 

TOP 4) Betrachten von Beispielbildern 

In Bezug auf Bänke, Tische, Ufersaum – Ideen wurden als umsetzbar anerkannt.  

Animation zum Thema Fische, Baumlehrpfad: Frau Caspar-Thron wird nochmals bei den 
Schulen anfragen, welche Schulen konkretes Interesse an einer Ausarbeitung zeigen.  

Zum Thema Sinnesgarten wird auf die nächste stattfindende Sitzung verwiesen, da Herr 
Röhner, der die Planung ausgearbeitet hat und vorstellen kann, verhindert ist. 

Herr Launer wurde über beide Standorte für die Solarleuchten vor dem BSG- Heim 
informiert.  

Nächster Termin der Projektgruppe: 12.02.2015 um 18:00 Uhr im Rathaus 
(Gewölbekeller) 

A. Caspar-Thron (Schriftführerin) 

 

    

   


