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Gemeinderat: Moderatorin und Planer ziehen ein durc hwachsenes Fazit nach 
den zwei Bürgerwerkstätten zur Stadtentwicklung 

Eichler: Es fehlt der innovative Charakter  
 
 

Hemsbach. Die Bilanz nach den zwei 
Runden bei den Bürgerwerkstätten 
zur Stadtentwicklung fiel ziemlich 
ernüchternd aus. Was Planer 
Christian Eichler den Gemeinderäten 
gestern berichtete, schmeckte diesen 
überhaupt nicht: „Die 
Bürgerwerkstätten orientieren sich zu 
stark am Status quo und der 
Besitzstandswahrung. Es fehlt der 
innovative Charakter.“ Zudem seien 
die Erwartungen der Büregr an die 
Planbarkeit sehr hoch. Und nicht 
zuletzt würden zu hohe 
Anforderungen an Planung und 

Untersuchungen gestellt, die die Verwaltung zu erfüllen habe. Während er auf der einen Seite von den Beteiligten also 
Innovationen forderte, warnte er auf der anderen Seite davor, „Luftschlösser“ zu bauen. Die Nachfrage des SPD-
Gemeinderats Alfred Moos klang denn auch wie ein Hilferuf: „Was sind denn innovative Ideen?“ Eichler habe schon 
welche, aber am Ende müssten die doch aus der Bevölkerung kommen. Als Beispiel nannte er etwa neue Wohnformen. 
„Denken Sie zudem daran, dass es leichter ist, am Rande etwas neu zu bauen, statt den Bestand kreativ 
weiterzuentwickeln.“ Genau darauf käme es aber an, um Hemsbach langfristig attraktiv zu machen und zu halten. CDU-
Fraktionssprecher Herbert Schwöbel fragte ebenfalls ganz vorsichtig nach: „Trauen Sie unseren Bürgerwerkstätten so 
viel Innovationen zur Fortentwicklung zu?“ Erleichtert blickten alle zu ihm, als Eichler betonte: „Selbstverständlich traue 
ich ihnen die Bestandsentwicklung zu.“ Jochen Lehmann (Bürgerforum) teilte die Einschätzung Eichlers übrigens nicht 
und beklagte auch dessen Gesprächsführung bei der Bürgerwerkstatt „Freizeit und Bildung“, wo man sich mehrheitlich 
dafür aussprach, das Sportgelände nicht zu verlegen. „Ich würde ohnehin eher von einem Stadtsanierungs- statt einem 
Stadtentwicklungskonzept reden“, fügte Lehmann hinzu und bemängelte fernen, dass es noch keine Gespräche mit den 
Nachbarn gegeben hätte. Gerade bei den Themen Schulen und Sportgelände seien die Gespräche mit Weinheim und 
Laudenbach notwendig. Wie Eichler mitteilte, stünden diese Gespräche bevor. Mit Sulzbach habe man beispielsweise 
am Dienstag gesprochen. Und beim Thema Schulstandort werde man sehr wohl mit den Bachgemeinden reden. 
Moderatorin Dorte Meyer-Marquart relativierte Eichlers Aussage ein wenig. „Man darf die Bürger in diesem 
Veranstaltungsrahmen auch nicht überfordern. Das ist eben eine große Herausforderung.“ Ihr Fazit der zweiten Runde 
bei den Bürgerwerkstätten fiel denn auch moderater aus. Die Diskussion sei überwiegend sachlich geprägt, auch wenn 
es angesichts der unterschiedlichen Fragestellungen nicht immer einfach gewesen sei. „Konstruktiv, aber nicht 
persönlich waren die Werkstätten. Und bei der Zahl der Teilnehmer enstpricht dies dem Durchschnitt solcher Prozesse. 
Sorgen bereitet mir, wie wir die Spannung für die dritten Bürgerwerkstätten im November aufrecht erhalten können“, so 
die Moderatorin. Mit den Aussagen des Planers dürfte dies wohl kein Problem sein, die sorgen bestimmt noch für 
Spannung. hr 

 

Die zweite Runde der Bürgerwerkstätten zur Stadtentwicklung ist vorbei. Die 
Bilanz des Planers fiel allerdings eher ernüchternd aus. Ihm fehlen in 
Hemsbach bislang die innovativen Ideen. SymbolBild: Hofmann  

 


