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Stellungnahme von Bürgermeister Kirchner

„Wer Bürgerbeteiligung einfordert, muss auch die Entscheidungen respektieren“
(csk). Bürgermeister Jürgen 
Kirchner hatte eine ande-
re Lösung im Sinn. Trotzdem 
zeigt er sich doch zufrieden 
mit dem Resultat der Bürger-
werkstatt. Schließlich ist er 
damit seinem Motto der Ein-
beziehung der Bürger in Ent-
scheidungen treu geblieben. 
Und akzeptiert auch, dass die 
Bürger in diesem Punkt nicht 
mit ihrem Bürgermeister einer 
Meinung waren.

Die Werkstattgruppe Freizeit 
und Bildung hat sich im Rah-
men des Moderationsprozes-
ses zur Stadtentwicklung für 
den Erhalt des jetzigen Sport-
geländes ausgesprochen. Wie 
reagieren Sie auf diese Ent-
scheidung?

Diese Entscheidung ist im Rah-
men des von mir angeregten 
Moderationsverfahrens zur 
Stadtentwicklung gefallen. Ich 
habe von Anfang an gesagt, dass 
ich die Bürger in diese Entschei-
dungsprozesse einbeziehen will 
und dass nicht gegen den Willen 
der Bürger entschieden werden 

sollte. Wer Bürgerbeteiligung 
einfordert, muss auch die Ent-
scheidungen respektieren. Das 
Votum der Werkstattgruppen-
mitglieder war eindeutig und 
ist darum so auch zu akzeptie-
ren. Nun liegt die Entscheidung 
beim Gemeinderat.

Welche Entscheidung hätten 
Sie bevorzugt?

Es ist ja bekannt, dass ich die 
Verlegung des Sportgeländes 
Richtung Norden, nah an das 
Bildungszentrum bevorzu-
ge. Das hat mehrere Gründe. 
Dort könnte, die Laudenbacher 
Zustimmung vorausgesetzt, ein 
gemeinsames Schul- und Sport-
gelände entstehen, was sicher-
lich im Hinblick auf Ganztags-
schule Sinn machen würde. 
Dann wäre auch eine optimale 
Auslastung des Sportgeländes 
gegeben, die Schülerinnen und 
Schüler hätten kurze Wege und 
der Trainingsbetrieb, der gerade 
in den Abendstunden oftmals 
als störend empfunden wird, 
wäre an die Peripherie verlegt 
worden.

Die Fachplaner überrasch-
ten mit der Aussage, dass eine 
Sporthalle nicht Richtung Nor-
den verlegt werden könnte. 
War Ihnen das bewusst?

Diese Aussage war für mich 
auch neu und es erschließt sich 
mir nicht, warum dies so sein 
sollte.
 
Was genau waren Ihre Pläne 
zur nachfolgenden Nutzung 
des jetzigen Sportgeländes?

Keinesfalls sollte das Areal - 
wie so oft behauptet - „zube-
toniert“ werden. Es sollte als 
Areal überplant werden, das 
als Option Mehrgeneratio-
nenwohnen ermöglichen soll-
te, d.h. Wohnraum für junge 
Familien schaffen und barriere-
freies Wohnen für Seniorinnen 
und Senioren ermöglichen. Die 
Nachfrage gerade junger Fami-
lien nach Bauplätzen in Hems-
bach ist groß. Wir hätten so jun-
gen Familien die Chance geben 
können, sich in Hemsbach nie-
derzulassen. Dass sich diese Pla-
nung in das bestehende Umfeld, 

das einen Freizeit- und Naher-
holungscharakter hat, anpassen 
muss, ist selbstverständlich.

Jetzt soll nach Willen der Werk-
stattgruppe Freizeit und Bil-
dung das bestehende Sport-
gelände neu gestaltet werden. 
Wie wollen Sie das finanzie-
ren?

Dass wir einen Sanierungsstau 
im Sportgelände und bei der 
Hans-Michel-Halle haben, ist 
bekannt. Auch das war eine der 
Überlegungen bei der Idee das 
Sportgelände zu verlagern. Es 
hätte dann eine neue, konkur-
renzfähige Sportanlage entste-
hen können, die zumindest teil-
weise durch die Vermarktung 
des bestehenden Sportgeländes 
hätte gegenfinanziert werden 
können. 
Wie die Umgestaltung des jet-
zigen Sportgeländes finanziert 
werden kann, muss letztend-
lich der Gemeinderat entschei-
den. Ohne eine Kreditaufnahme 
scheint es mir nach der momen-
tanen Haushaltslage aber nicht 
möglich!

Gemeindenachrichten

Fortsetzung von der Titelseite

Bürgerwerkstatt „Bildung/Freizeit“ entscheidet über Sportplatzgeände

(csk). Stattdessen zeigten sei-
ne Pläne die Entstehung des 
Geländes westlich der Bahn 
gegenüber der Berliner Stra-
ße. In diesem Gebiet biete 
sich genügend Raum. Aber: es 
sei zwar der Bau von Umklei-
dekabinen möglich, eine der 
Hans-Michel-Halle vergleich-
bare größere Halle aus recht-
lichen Gründen jedoch nicht 
zulässig. Eine Aussage, die vie-
le verblüffte.

Die von der Stadt angedachte 
Wohnbebauung, die auf dem 
jetzigen Sportgelände folgen 
sollte, sah Eichler ebenfalls kri-
tisch. Bei abnehmender Bevöl-
kerung hätte Hemsbach seinen 
Einwohnern genug Wohnraum 
zu bieten. Zudem wachse Lau-

denbach mit der Bebauung des 
Kisselflies, wohin auch Hems-
bacher Häuslebauer auswei-
chen könnten. Doch gab es aus 
der Runde der Teilnehmer auch 
Gründe für eine Verlegung des 
Sportgeländes. So das von Beate 
Adler genannte Argument, dass 

durch die wahr-
scheinlich baldige 
Ganztagesbetreu-
ung am Bildungs-
zentrum ein 
schulnahes Sport-
gelände auch den 
Vereinen zuträg-
lich wäre. Doch 
am Ende konnte 
es gegen Eichlers 
Ausführungen 
nicht bestehen. 
Für Adler wie 

auch andere Beteiligte waren 
die Bedenken schwerwiegend 
genug, um gegen einen Erhalt 
des Sportgeländes am jetzigen 
Standort zu stimmen. So war 
es zwar keine Konsens-Ent-
scheidung, wie von Modera-
torin Dorte Meyer-Marquart 

empfohlen, aber doch ein kla-
res Votum. Der Gemeinderat 
hat nun das letzte Wort. Jedoch 
war es Bürgermeister Kirchners 
Wunsch, die Bürgerbeteiligung 
zu haben und sie auch zu hören. 
Daher wird sich wohl auch der 
Gemeinderat der Entscheidung 
der Bürgerwerkstatt anschlie-
ßen. Wie nun eine Sanierung 
des Sportgeländes aussehen 
soll und wie sie vor allem finan-
ziert wird ohne Refinanzierung 
durch z.B. Grundstücksverkäu-
fe, wie es bei einer Verlegung 
des bestehenden Sportgeländes 
angedacht war, wird abzuwar-
ten sein. Für die Demokratie mit 
Bürgerbeteiligung ist der gefass-
te Beschluss mit Sicherheit ein 
Gewinn, für den Haushalt der 
Stadt wahrscheinlich nicht.

Weiterhin grün, statt bebaut Foto: csk


