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Stadtentwicklung: Bürgerwerkstatt „Bi ldung/Freizeit“ fällt nach mehr als 
dreistündiger Diskussion Standortentscheidung / Ver lagerung ist damit vom 
Tisch 

Das Sportgelände soll bleiben, wo es ist  
 

Hemsbach. „Wir haben noch 500 
weitere Unterschriften gesammelt.“ 
Regina Schwöbel war vor Beginn des 
Treffens der Bürgerwerkstatt 
„Bildung/Freizeit“ am 
Donnerstagabend siegessicher: Mehr 
als 1800 Unterschriften von 
Hemsbacher Bürgern, die sich einen 
Erhalt des Sportgeländes an seinem 
jetzigen Standort wünschen, sind 
schließlich kein Pappenstiel. 
Dreieinhalb Stunden später stand das 
Votum des Moderationsrunde fest: 
Eine Konsensentscheidung, die 
Moderatorin Dorte Meyer-Marquart 
der 35-köpfigen Gruppe empfohlen 
hatte („Das wäre ein starkes Signal an 
den Gemeinderat“) kam zwar nicht 
zustande, eine erdrückende Mehrheit 

sprach sich aber für den Erhalt des Sportgeländes und gegen eine Verlegung an den nördlichen Rand der Stadt aus. 

Weitere Entscheidungen zu Standortkriterien in Sachen Schule oder die Lage des von der Werkstatt gewünschten 
Bürgerhauses wurden hingegen vertagt. Dafür reichte der Gruppe schlicht die Zeit nicht mehr, die über die intensiv 
diskutierte Gretchenfrage „Standort innen“ oder „Standort außen“ sogar auf die bei Moderationsveranstaltungen 
obligatorische Brezelpause verzichtet hatte. Am Ende ergab die feingliedrige Checkliste, die Planer Christian Eichler zu 
den Themen Erschließung/Erreichbarkeit, Immissionen/Emissionen, Umwelt, Nutzwert/Synergieeffekte und 
Realisierungsbedingungen zu beiden Standorten abfragte, so viele Pluspunkte für das bestehende Sportgelände und so 
viele Minuspunkte oder Nullen für das Alternativareal an der nördlichen Gemarkungsgrenze, dass selbst ein Großteil 
derjenigen, die sich eine Verlegung des Sportgeländes gewünscht hatte, schließlich für deren Erhalt votierte. 

Auf Fair Play eingeschworen  

Moderatorin Dorte Meyer-Marquart schwor die Bürgerwerkstatt vor Eintritt in die eigentliche Diskussion auf Fair Play ein. 
Mit Erfolg: Die Stellungnahmen fielen zum Teil emotional aus, blieben aber im Rahmen einer engagierten Debatte. 
Einige Mühe hatte Planer Eichler allerdings am Beginn, die Debatte auf die beiden Alternativen zu fokussieren. Eine von 
einem Bürger gewünschte dezentrale Lösung für die Sportstätten verwarf die Gruppe mehrheitlich. Andere Standorte 
fürs Sportgelände – etwa westlich der Autobahn oder auf Sulzbacher Terrain – seien so schwach, dass er sie gar nicht 
mehr zur Diskussion stellen wolle, argumentierte Eichler. Für den „Standort außen“ nördlich der Gemarkungsgrenze auf 
Laudenbacher Gebiet gebe es dagegen eine Realisierungschance, nachdem die zwischen Laudenbach und Hemsbach 
bestehende Verwaltungsgemeinschaft einen entsprechenden Antrag auf Änderung des Regionalplanes gestellt und der 
Regionalverband zumindest auf Verwaltungsebene Zustimmung signalisiert habe. „Eine Garantie ist das allerdings 
nicht“, schränkte Eichler ein. 

Immerhin aber eine Diskussionsgrundlage. Den Befürwortern einer Verlegung nahm der Planer gleich zu Beginn der 
Debatte ein wenig Wind aus den Segeln. Ihr Hauptargument war die Nähe des an den Nordrand verlegten 
Sportgeländes zum Bildungszentrum. „Wir werden in absehbarer Zeit Ganztagsunterricht an den weiterführenden 
Schulen haben“, sagte in diesem Sinne etwa Beate Adler. Um den Vereinen den Nachwuchs zu sichern, sei es 
unerlässlich, dass das Sportgelände nahe an den Schulen liege. 

Eichler hatte den Standort des verlegten Sportgeländes jedoch westlich von Bahn und Kreisstraße anschließend an das 
Clubhaus des TC 65 gegenüber der Berliner Straße in den Plan gezeichnet, die schulnahe Fläche nördlich von Reit- und 

 

Bleibt den Hemsbachern erhalten: das Sportgelände. Die Bürgerwerkstatt 
„Bildung/Freizeit“ gab in ihrer jüngsten Sitzung eine entsprechende Empfehlung 
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Schäferhundeverein jedoch außen vor gelassen. Der Platz hier reiche nicht aus, argumentierte der Planer. Das 
Sportgelände benötige 3,5 bis 4,2 Hektar Fläche, östlich der Bahn gebe es jedoch nur einen Hektar. Das sei sogar zu 
wenig, um dorthin das Schulsportgelände zu verlegen, sagte Eichler. 

Pluspunkt für Sportgelände  

Bei anderen Kriterien hatte das bestehende Areal deutlich Pluspunkte: So liegt es für die meisten Bürger wohnortnäher 
als der Außenstandort, kann leichter zu Fuß oder mit dem Rad angefahren werden und wird schließlich auch durch die 
Nähe zur Autobahn schneller von Auswärtigen erreicht. Pluspunkte vergab die Gruppe dem innerstädtischen Sportareal 
auch beim Thema Sicherheit (Eichler: „Die soziale Kontrolle hier ist höher“), bei dessen Potenzial, das Kleinklima zu 
verbessern, und seiner Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild. „Das Sportgelände heute hat eine stark gliedernde 
und ordnende Funktion für das Stadtbild, das Außengelände würde das Landschaftsbild dagegen beeinträchtigen“, 
fasste der Planer die Diskussion zusammen. 

Die gewichtigsten Argumente hatte sich Eichler für den Schluss aufgespart, und sie wirkten bei manchen Teilnehmern 
der Bürgerwerkstatt als „K.-o.-Kriterium“, wie es SG-Vorstandsmitglied Simon Hilkert formulierte. Das Sportgelände 
lasse sich wohl verlegen, sagte der Planer, nicht jedoch die Hans-Michel-Halle. Umkleidekabinen könne man in dem 
Grünzug nördlich der Gemarkungsgrenze bauen, jedoch keine größeren baulichen Anlagen. Das sei rechtlich 
unzulässig, sagte Eichler und verblüffte mit dieser Ankündigung selbst die Verwaltungsriege, die auf der 
„Zuschauertribüne“ im Alten Rathaus die Diskussion verfolgte. „Für Hallensportler, die spontan auch mal das Freiglände 
nutzen wollten, wäre das tödlich“, urteilte Stadträtin Miriam Embach. 

Die Standortentscheidung ist jedoch mehr als der quantitative Abgleich von Plus- und Minuspunkten. Es könnte ja 
einzelne Argumente so viel Gewicht haben, dass sie alles andere in den Schatten stellten, sagte Eichler weiter und 
nannte die auf dem Sportareal angedachte Nachfolgenutzung für Wohnbebauung. Doch auch da vermochte der Planer 
keine Dringlichkeit zu erkennen. Hemsbach verfüge bei abnehmender Bevölkerung über ausreichend Wohnflächen und 
könne Neubauwünsche im Laudenbacher Neubaugebiet „Kisselfließ“ befriedigen. Eichler ging noch einen Schritt weiter: 
Ein Neubauviertel in Hemsbach lenke von der eigentlichen Aufgabe ab, die Stadt nach Innen zu entwicklen und die 
Attraktivität des Wohnstandortes zu erhöhen. Dies ist immerhin das Leitziel, das die Bürgerwerkstatt zusammen mit 
einer ganzen Latte an Zielvorschlägen vor Einstieg in die Standortdebatte verabschiedet hatte. 

Diskussion geht weiter  

„Das war schon überzeugend“, anerkannte Alfred Moos nach der Sitzung. Seine Gemeinderatskollegin Beate Adler 
versagte hingegen dem Beschluss, das Sportgelände dort zu belassen, wo es ist, die Gefolgschaft. So wie auch zwei 
Mütter trieb sie die Sorge um den Schulsport und ein Ausbluten der Vereine um. Das letzte Wort ist in dieser Sache 
noch nicht gesprochen. Eichler versprach, diesen Aspekt bei der Vorbereitung der Schulstandort-Diskussion für das 
nächste Treffen aufzugreifen und eine Lösung zu präsentieren. 

An Regina Schwöbel soll dies nicht scheitern. Den Menschen, die gegen die Verlegung des Sportgeländes 
unterschrieben hätten, sei es ausschließlich darum gegangen, dass das Areal nicht verbaut wird, sagte sie am Ende der 
Debatte. Eine Lösung für den Schulsport müsse jedoch auf jeden Fall gefunden werden. maz 
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