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Nina Petri zu Gast 

in der Kulturbühne Max

Nina between Dorian & Ray -  
„Da wären wir!“ mit diesem 
Programm gastiert Nina Petri  
am 4. Oktober in der Kultur-
bühne Max in Hemsbach.

ISEK-Projektgruppe Wiesensee 

Projektgruppe weiterhin sehr aktiv

(wd). Wer in den letzten 
Wochen den Seeweg begangen 
hat, konnte vor dem Seeho-
tel die von der Projektgruppe 
„Landscha0 und Wiesensee“ 
und dem Bauhof der Stadt 
Hemsbach vorbereitete P#anz-
#äche oberhalb der mit Jura-
Kalk errichteten Trockenmau-
er sehen.

Jetzt wurde diese Fläche 
am letzten Wochenende 
bepflanzt. Auch die ISEK-
Koordinatorin Juliane Rösler 
und der BFD Jonas Nischwitz 
von der Stadt Hemsbach lie-
ßen es sich nicht nehmen, 
die anwesenden acht Mitglie-
der der Projektgruppe bei der 
Pflanzaktion zu unterstützen.
Mit so vielen helfenden Hän-
den war diese Aktion sehr 
schnell beendet, so dass noch 
die Zeit blieb, die im letz-
ten Jahr von den Schülern 
der Schillerschule gebau-
ten und am Wiesensee ange-
brachten Nistkästen zu reini-
gen. Erfreulich war zu erken-
nen, dass über 50% der Nist-
kästen belegt wurden wobei 
überwiegend die „Meisen“ 
die Bewohner waren. Das im 
Sommer bestückte Kräuter-
beet am Aufgang zum Seeho-
tel ist zwischenzeitlich so gut 
gediehen, dass hier die Mög-
lichkeit besteht, sich in haus-
haltsüblichen Mengen mit fri-
schen Kräutern zu bedienen. 
Weitere Kräuter wurden jetzt 
bei der Pflanzaktion ober-
halb des Kräuterbeetes dazu 
gepflanzt und die restliche 

Fläche mit Stauden, Rosen 
und im Sommer blühenden 
Pflanzen ergänzt.
Die beiden nächsten großen 
Aktionen sind jeweils sams-
tags für den 17. und 31. Okto-
ber ab 8 Uhr geplant. Hier 
werden die noch offenen Flä-
chen am Wiesenseeeingang 
neben den Schattenrasenbe-
reichen mit Blumenzwiebeln 
und Bärlauch bestückt und 
anschließend mit Häckselgut 
abgedeckt werden.
Da dies ca. 10.000 Zwiebeln 
sind, sucht die ISEK-Projekt-
gruppe noch Mitstreiter, die 
auch Schaufel und Rechen in 
die Hand nehmen. Treffpunkt 
ist direkt am Rundweg im vor-
deren Eingangsbereich.
Weitere Informationen gibt es 
auf der städtischen Webseite 
www.hemsbach.de oder auch 
über den QR-Code auf den 
Infotafeln am Rundweg.
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