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Damit die
Bergstraße
weiter blüht

Infoabend zum ländlichen
Entwicklungskonzept

Dossenheim. (dw) Er freue sich, dass sich
doch so etwas wie ein Stamm von am in-
tegrierten ländlichen Entwicklungskon-
zept (Ilek) Interessierten entwickelt habe,
sagte Bernhard Ullrich, Mitarbeiter der
mit dem Regionalmanagement beauf-
tragten Planungsgesellschaft „bhm“ aus
Bruchsal. Bürgermeister Hans Lorenz be-
grüßte eine ganze Reihe von Teilneh-
mern. Bei der Informationsveranstaltung
imRathaussaalwurdeüberErreichtesund
über anstehende Aufgaben zum Erhalt der
„Blühenden Bergstraße“ berichtet.

Ullrich und Kollege Jan Frings wer-
den sich noch bis Ende 2018 von Be-
rufswegen um die „Blühende Bergstra-
ße“ kümmern. Allein deshalb wird es zu-
nehmend wichtiger, das dritte Ilek-Leit-
projekt „Bürgerengagement“ voranzu-
treiben. Einen wichtigen Schritt ist man
an diesem Abend gegangen. Auf Vor-
schlag von Bürgermeister Lorenz wurde
ein örtlicher „Kümmerer“ von der Grup-
pederAnwesendenbestimmt.RainerLoos
habe sich bereits als Mitglied im Freun-
deskreis der Gemeindebücherei und im
Lenkungsausschuss des Asylkreises be-
währt. Bei ihm laufen von jetzt an die Fä-
den zusammen.

Derzeit be-
schäftigt das The-
ma „Flurneuord-
nung“ die Gemü-
ter. Es geht um die
Hanglagen südlich
vonSchriesheimbis
zur Gemarkungs-
grenze nach Dos-
senheim und da-
rüber hinaus. Zum
Hintergrund: Er-
klärtes Ilek-Ziel ist
die gewachsene
Kulturlandschaft „Blühende Bergstraße“
zu erhalten. Ein Lenkungsausschuss ent-
schied, die Umsetzung der im Vorfeld er-
arbeiteten Ziele – das sind „Entwicklung
eines ausgewogenen Flächenmosaiks“
„Vielfalt fördern – Nutzung sichern“ und
„Gemeinsam Landschaft pflegen“ – nach
außen zu vergeben. So wurde 2014 die
Landschafts- und Stadtplaner „bhm“ mit
dem Regionalmanagement beauftragt.
Die „Mitwirkung bei der Vorbereitung
und Einleitung von Flurneuordnungs-
verfahren“ wurde konkret als deren Auf-
gabe formuliert. Die Neustrukturierung
des Gebiets stößt indes insbesondere un-
ter Naturschützern auf Widerstand. Sie
sehen in diesen Plänen einen Verstoß ge-
gen die Zielsetzung des Vogelschutzge-
biets „Dossenheim-Schriesheim“, das mit
dem Umlegungsgebiet fast identisch ist
(siehe weiteren Artikel).

„Eine Flächenumlegung ist für mich in
diesem Bereich unvorstellbar“, bezog Lo-
renz klar Stellung. Für ihn persönlich sei-
en die Wege und die Erreichbarkeit von
Grundstücken von Bedeutung. Derzeit
laufe eine Anfrage beim „Amt für Flur-
neuordnung“, ob eine Begrenzung des Ver-
fahrens auf den Wegeausbau möglich sei.
Ein Wegeausbau im Rahmen einer Flur-
neuordnung bringe den finanziellen Vor-
teil von Zuschüssen von bis zu 70 Prozent
der Kosten mit sich. Und dennoch, auch
ohne Flurneuordnung könnten Wege, dann
eben allein aus eigener Tasche finanziert,
saniert werden. Die Entscheidung, was ge-
macht werde, liege beim Gemeinderat.

Eine Maßnahme mit großer Außen-
wirkung ist der im letzten Jahr neu ge-
stalteten Blütenweg. Am Sonntag, 23.
April, wird das zweite Blütenwegfest
zwischen Weinheim und Großsachsen von
elf bis 18 Uhr gefeiert.

Fi Info: Es werden Ehrenamtliche ge-
sucht, die sich einer Aufgabe anneh-
men. Kontakt zu Rainer Loos per E-
Mail an dittmar.loos@t-online.de

Kümmerer Rainer
Loos. Foto: Alex

Neue Wegeplanung bedroht gefährdete Tiere
Informationsabend der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Dossenheim-Schriesheim – Flurneuordnungen wurden kritisiert

Von Doris Weber

Dossenheim. „Wenn ich ein-
mal die Population vernich-
tet habe, ist sie weg“, sagte
Michael Wink unmissver-
ständlich. Das Zerstörte sei
nur optisch, nicht aber bio-
logisch kurzfristig wieder
herstellbar, so der Sprecher
der Arbeitsgemeinschaft
Naturschutz Dossenheim-
Schriesheim weiter. Die Ak-
tionsgemeinschaft von am
Erhalt der Bergstraßen-
landschaft Interessierten
hatte zu einem Informati-
onsabend in den Rathaus-
saal eingeladen. Derzeit
wichtigstes und heftig dis-
kutiertes Thema sind im
Raum stehende Flurneu-
ordnungen. In seinem Vor-
trag, bei dem auch andere
Themen angesprochen wur-
den, legte Wink Wider-
sprüchlichkeit und Absur-
dität der Vorhaben offen.

Die in der Nachbarge-
meinde Schriesheim unter
dem Flurnamen „Mergel“
vorbereitete Planung und die
in der ehemaligen Steinbre-
chergemeinde angedachte
Wegeplanung fallen nämlich in ein mit
dem Gütesiegel „Natura 2000“ ausge-
zeichnetes Vogelschutzgebiet. Hier leben
selten gewordene Vogelarten, Insekten
und Reptilien, von denen einige auf der
Roten Liste gefährdeter Tierarten ste-
hen. Gerade weil dem so ist, sei das Ge-
biet ja als Schutzgebiet ausgewiesen
worden, so Michael Wink. „Die im Na-
tura-2000-Gebiet vorkommenden Le-

bensraumtypen und Lebensstätten von
Arten der Fauna-Flora-Habitat- und Vo-
gelschutz-Richtlinie sind zumindest in
ihrem bestehenden Erhaltungszustand zu
bewahren und dürfen nicht verschlech-
tert werden“, steht dazu unter Berufung
auf das Naturschutzgesetz im Pflege- und
Entwicklungsplan für das Vogelschutz-
gebiet „Bergstraße Dossenheim-Schries-
heim“.

Mit einer groß angelegten Flurneu-
ordnung stünde eine Verschlechterung
nicht nur zu befürchten. Mit der letzten
großen Flurneuordnung sei der Lebens-
raum einer Ammerart grundlegend zer-
stört worden, berichtete Wink, der das
Gebiet seit 20 Jahren ornithologisch auf-
merksam begleitet. „Wir haben diese
Landschaft schon“, erteilte er notwendig
zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen

eine Absage. Für die Schries-
heimer Planung brachte er
auch finanzielle Gründe für
eine Ablehnung durch Win-
zer und Eigentümer vor.

Neue Grundstückszu-
schnitte würden in Dossen-
heim nicht angestrebt. Den-
noch fordert Wink auch für
dasangedachteWegenetzden
häufig ausbleibenden sen-
siblen Umgang mit der Na-
tur. „Einen Wegebau sind wir
bereit mitzutragen, wenn er
ökologisch ist“, erklärte.

Wink trug angenehm
sachlich vor. Selbst die Ur-
heberschaft von erzielten
Erfolgen schien ihm nach-
geordnet. Ihm geht es of-
fenkundig allein um den
Schutz der Natur und ihrer
Artenvielfalt. „Wie können
wir uns einbringen?“, schien
deshalb aufrichtig gefragt.
Ebenso die Forderung nach
einem Management, will
heißen nach einer geordne-
ten Pflege und Bewirt-
schaftung der Grundstücke.
Denn genau diese gewach-
sene, kleinteilig struktu-
rierte Kulturlandschaft mit
Weinbergen, Streuobstwie-

sen und Trockenmauern ist der Lebens-
raum dieser seltenen Tierarten.

Diese lokal spezifischen Eigenschaf-
ten schützen, heißt auch für den Natur-
schützer nicht, die Flächen sich selbst zu
überlassen.Denndannkommtfrüheroder
später die – alles unter sich begrabende –
Brombeerhecke und entzieht den ge-
fährdeten Tieren und Pflanzen ganz na-
türlich jede Lebensgrundlage.

Setzen sich für die Natur an der Bergstraße ein (v.l.): Dermot O´Connor, Wolfgang Fischer und Michael Wink. Foto: Alex

Schwitzen mit Salz, Honig,
Schokolade und Früchten

Lange Saunanacht im Hallenbad – Seit zehn Jahren kümmert sich ein Verein um die Sauna

Dossenheim. (dw) Die Zahl der Besucher
war etwas hinter der Spitze der vergan-
genen „Langen Saunanächte“ zurück-
geblieben. Das kommt vor und war nicht
gravierend. Denn die anderen, die „Dos-
senheim schwitzt und schwimmt“ er-
lebten,warenbegeistertundverließengen
Mitternacht oder noch später entspannt
die Sauna beim Hallenbad. Die
Schwimmhalle mit direktem Zugang zur
Sauna war ebenfalls wieder geöffnet und
mit vielen Lichtern besonders beleuch-
tet, ebenso der Garten. Das Team des Ver-
eins „Sauna Dossenheim“ war zufrieden.
Zumal auch die bei der Saunanacht ge-
reichten besonderen Aufgüsse bestens
ankamen. Salz fürs Peeling, Honig und
Schokolade zur Pflege, Früchte als in-
nere Erfrischung und anderes machten
aus dem gewohnten ein nicht alltägli-
ches Schwitzen.

Für die Ehrenamtlichem um den Vor-
sitzenden Michael Eichler und seinen
Stellvertreter Jochen Matenaer ist die
Zufriedenheit der Besucher Lohn für ein
ungebrochen riesiges Engagement des
gesamten Teams. Es liegt jetzt zehn Jah-
re zurück, da war die Zukunft der „Sau-
na beim Hallenbad“ äußerst ungewiss.
Der damalige kommerziell orientierte
Betreiber hatte den Saunabetrieb ein-
gestellt. Nur dem Engagement der Nut-
zer ist es zu verdanken, dass die Ein-
richtung heute noch besteht und floriert.

Im April 2007 gründete sich ein auch
mit Skepsis begleiteter Trägerverein. Ziel
war es, die Sauna als öffentliche und da-
mit für jedermann zugängliche Sauna am
Ort zu erhalten. Die Gemeinde kaufte die
Immobilie vom vormaligen Betreiber zu-

rück, steckte einige Zehntausend Euro in
die Dachsanierung und andere notwen-
dige Reparaturen am Hallenbadanbau.
Der Verein mietete die Räume an. Seit-
her sind für Miete und Nebenkosten rund
eine halbe Million Euro an die Gemeinde
als Vermieterin geflossen.

Die Sanierung des Innenbereichs und
die Gestaltung des Gartens stemmte der
Verein mit Eigenarbeit und durch In-
vestitionen von insgesamt rund 200 000
Euro. Davon wurden zwei der drei In-
nensaunen erneuert und eine vierte neu
im Garten aufgestellt. Der war übrigens
auch frisch anzulegen und zu pflegen. Ein
maroder Schuppen wurde entfernt, neue
errichtet. Bei der Außensauna wurde ei-

ne Dusche installiert. Die vom Verein ge-
tragenen und durchgeführten Maßnah-
men führten zu einer deutlichen Auf-
wertung.

Die Besucher kamen wieder gern, um
hier zu schwitzen, zumal auch die not-
wendigen Anforderungen an die Hygiene

erfüllt werden. Das
führte in den ers-
ten fünf Jahren zu
einem steten An-
stieg der Besu-
cherzahlen. In-
zwischen haben sie
sich auf ein Niveau
von über 12 000
Besuchern jährlich
eingependelt.

Ein solcher Er-
folg stellt sich na-
türlich nicht von
allein ein. Die
Sauna wird von ei-
nem Team ge-
managt, das daran
auch Spaß hat, wie
Jochen Matenaer
sagte. Und das sich
ihr Einsatz in zu-
friedenen Besu-

cher zu erkennen gibt, sehen sie den Er-
folg ihre Arbeit unmittelbar.

Die Erfolgsgeschichte soll mit einem
Sommerfest gefeiert werden. Gerade ist
man auf Terminsuche. Und – nicht ganz
überraschend – mit einer besonderen
„Langen Saunanacht“ am 18. Novem-
ber. Derzeit tüftelt man an den Auf-
merksamkeiten als Dankeschön für die
Besucher.

Die Aufgüsse kamen bei der langen Saunanacht bestens an. Insbe-
sondere der Fruchtaufguss fand viele Abnehmer. Foto: Alex

Im Heimatmuseum wurde es bunt
Traditioneller Ostermarkt – Viele Kostbarkeiten von Hobbykünstlern im Angebot – Kinder bemalten Ostereier

Dossenheim. (dw) Es gibt immer wieder
Neues zu entdecken: Beim Ostermarkt im
Heimatmuseum war erstmals ein Stand
mit aus kleinsten Perlen gefertigten
Handarbeiten vertreten. Sorgfältig auf
Draht gefädelt und zu Blumen und Tie-
ren geformt, belagerten sie den Tisch. Jea-
nette Rocco hatte für den Heimatverein
Hobbykünstler ausfindig gemacht, die mit
Liebe zum Detail kleine und größere bun-
te Kostbarkeiten anfertigen. So hatten die
Besucher reichlich Gelegenheit zum Stö-
bern. Da die Museumsscheune zugleich
zum Kaffeehaus mit selbst gebackenem
Kuchen geworden war, gestaltete sich der
Aufenthalt sehr angenehm.

Bewusst fand der Ostermarkt am drit-
ten Sonntag im Monat statt. Denn das ist

der turnusgemäße Termin, zu dem das
Team um Hermann Fischer die Pforten
des Museums öffnet. Ein Besuch sei für
alteingesessene wie zugezogene Bürger
immer wieder spannend, erzählte Fi-
scher. Die einen erinnerten sich im Fo-
toalbum blätternd an Geschichten von
früher. Die anderen kämen, weil sie wis-
sen wollten, wie es in der Gemeinde ein-
mal ausgesehen habe. Schnell kommt man
miteinander ins Gespräch. Die Verän-
derungen der vergangenen 50 Jahre sind
häufig beliebter und kontrovers disku-
tierter Gesprächsstoff.

Kinder sind meist weder an dem ei-
nen noch am anderen brennend interes-
siert. Damit auch sie Freude haben, war
im Hof ein Maltisch aufgebaut. Passend

zum Anlass konnten dort ausgeblasene
Eier bemalt werden. Und da auch das ei-
ne alte Tradition ist, passte die Aktion
wunderbar an diesen Ort. „Ich hab’ lau-
fend Eier essen müssen“, scherzte Fi-
scher. Immerhin hielt das Heimatmuse-
umsteam über 100 ausgeblasene Ex-
emplare zum Bemalen bereit. Als der
Markt allmählich schloss, waren davon
gerade noch vier übrig. Auch diese wur-
den von den zuletzt gekommenen jungen
Besuchern mit Begeisterung bemalt.

Schon vor zwei Jahren hatten sich die
Fischers eine Vorrichtung überlegt, die
das Bemalen der zerbrechlichen Körper
erleichterte. Ein rund 20 Zentimeter ho-
hes, in Styropor gestecktes Holzstäbchen
dient seither als Haltevorrichtung. Die

Dame, die die Malaktion begleitete, hat-
te erstmals leere Garnrollen überge-
stülpt, sodass die Eier nicht ganz nach un-
ten rutschten und aufsaßen. So entstand
schöner Schmuck für einen Osterzweig.

Zwei Kinder seien zuvor zur Ruine
Schauenburg gewandert, erzählte die
Betreuerin der Aktion. Die dabei beob-
achteten Salamander seien sogleich Mo-
tiv geworden. Ein anderes Kind hätte ak-
kurat das Konterfei von Donald Duck auf
der Schale verewigt.

Bleibt eine besonders originelle
Handarbeit vom Ostermarkt zu erwäh-
nen. Im ersten Stock waren ausgefallen
plastisch gestaltete Kissen zu sehen. Auf
einem präsentierte sich keck ein rosa
Schwein als Ballerina im Tüllröckchen.

AVR-Azubi wird
Energie-Scout

Dossenheim. (mare) Benjamin Heiderich
von der AVR Kommunal GmbH hat er-
folgreich beim Azubi-Projekt „Energie-
Scouts“ der IHK Rhein-Neckar teilge-
nommen. Neben seiner üblichen Ausbil-
dung zur „Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft“ wurde er in Work-
shops geschult, um Energiesparpotenzi-
ale im Unternehmen zu erkennen. In ei-
nem eigenen Projekt hat er Druckluft-
anlagen anhand ihrer Effizienz analysiert
und seine Ergebnisse jetzt vorgestellt.

In zwei Workshops hat sich Benjamin
Heiderich seit Oktober 2016 praxisorien-
tiertes Basiswissen angeeignet, um im Un-
ternehmen energetische Schwachstellen
zu erkennen und Verbesserungsvor-
schläge zu entwickeln. In seiner Projekt-
arbeit in Dossenheim beschäftigte er sich
mit den Drucklufterzeugungsanlagen und
deren Energieverbrauch. Die Laufzeiten
von drei Kompressoren wurden analy-
siert und ausgewertet. Seine Vorschläge
zum Beispiel zur Verringerung dieser
Laufzeiten - wurden zeitnah umgesetzt.
Alle teilnehmenden Azubis wurden mit
einer Urkunde der IHK belohnt.

WolfgangWesch (v.l.),CarmenKöhlerundBen-
jamin Heiderich bei der Präsentation. F.: AVR

Wie hier bei Tracie Marquardt gab es allerlei
Angebote – alles handgemacht. Foto: Alex


