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4.  Schul- und Bildungszentrum 
Die nahe beieinander gelegenen Schulgebäude Schillerschule und BIZ bieten gemeinsam ein flexiebles 
Raumangebot und gerade die dezentrale Anordnung der Gebäude schafft den Gestaltungsfreiraum für 
die künftig einzuführende Schulform.  
Darüber hinaus sollten die vorhandenen Gebäude nicht nur als einzelne Unterrichtsstätten verstanden 
werden, sondern: 

• Als Einheit im Sinne eines Campusgeländes mit einem entwicklungsfähigen Gebäudeensemble für 
alle Belange der weiterführenden Schulen und Bildungsprogramme, für Mensa und Aula, für Kinder-
garten, Hort und für die Nutzung als öffentliche Räume 
und  

• als Identität schaffende Orientierungspunkte im gewachsenen städtischen Gefüge des nordöstlichen 
Stadtgebietes von Hemsbach 
 

Handlungsbedarf und Vorschläge 
• Renovierung und bauliche Anpassung der vorhandenen Gebäude je nach Bedarf der einzuführenden 

Schulform (Ergebnis des Moderationsprozesses).  
• Ergänzung um weitere Gebäude für noch fehlende Einrichtungen ( Mensa, Aula, usw.) an den er-

schlossenen  Standorten nach Bedarf und damit  
• Intelligente und nachhaltige Einbindung des gesamten Komplexes in das vorhandene städtische   

Gefüge ohne Verbrauch weiterer neuer Grünflächen. 
 
Ein neues, zentrales Großgebäude ist eher von Nachteil und nicht erforderlich. 
 
 
D   Versorgung durch Einzelhandel  
Derzeit gibt es ein Überangebot in der Berliner Strasse und dieses wird durch die Einrichtung des neuen 
Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Herbst-Gelände noch verstärkt. Andererseits gibt es eine ausge-
sprochene Unterversorgung im Ostteil und eine schwache Versorgung im Südwestteil des Ortes. Abhil-
fe würde für den Ostteil die gezielte Weiterentwicklung der Bachgasse zu einer Einkaufstrasse und für 
den Südwestteil die gezielte Revitalisierung des Einkaufszentrums am Hebelzentrum schaffen. 
 
 
 
 
Hemsbach, 28. Sept. 2012 
 
Klaus Linnebach 

Willi Pauli 

Hans-Peter Wolf 
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• Ist-Aufnahme der freien Gewerbeflächen und der Möglichkeiten, Gewerbeflächen durch Umwid-
mung an geeigneten Stellen zu schaffen 

• Erstellung eines Grobkonzeptes für eine logische und sinnvolle Anordnung dieser Gewerbeflächen  
• Auflistung von Betrieben nach Art und Größe, die angesiedelt werden sollten;  evtl. auch an bewusste 

Durchmischung mit sanftem Gewerbe denken 
• Befragung von Kommunen, die eine aktive Gewerbeförderung mit Erfolg betreiben (Lernen) 
• Einrichtung einer fachlich qualifizierten Gewerbeförderfunktion in der Stadtverwaltung von  

Hemsbach 
Anmerkung: Schon heute befindet sich die Mehrzahl der Gewerbebetriebe in dem Gebietsstreifen 
zwischen Bahn und Tilsiter-/Berliner Strasse. Mit dem Bau der KVS sind Grundstücke in diesem 
Streifen für die Wohnbebauung unattraktiv. Weitere Gewerbeflächen sollten in diesem Gebietsstrei-
fen - auch durch Umwidmung – erschlossen werden.   
  

C   Stadtstruktur - Vitale Ortsmitte 
Die vorhandene Struktur von Hemsbach hat einen Ost- und einen Westteil. Es haben sich ein histori-
scher Ortskern im Osten und mehrere " Zentren " im Westen herausgebildet.  
Diese gegebene Struktur gilt es weiter zu entwickeln und Schwächen zu beseitigen hinsichtlich Nahver-
sorgung, Freizeitgestaltung, Begegnung und Kommunikation, um möglichst kurze Wege zu erreichen. 
Die Vernetzung mehrer Bedürfnisse ist anzustreben. 
 
Handlungsbedarf und Vorschläge zu: 
1.   Historischer Ortskern mit Rathausareal, obere Schlossgasse u. Bachgasse mit Quergassen: 

• Das bereits erfolgreiche Programm der Renovierung von historischen Gebäuden stärker durch städti-
sche Unterstützung vorantreiben.  

• Dementsprechend auch Strassen und Plätze renovieren (begonnen). Begrünung von Strassen und 
Plätzen;  Begegnungs-, Ruhezonen und Spielplätze nach Bedarf vorsehen.  

• Als aktiv betriebene Gewerbeförderung die historischen Gaststätten "Bacchuskeller" mit Biergarten 
und „Zehntscheuer" wieder bewirtschaften.  

• Um den Mangel in der Einzelhandelsversorgung im Osten zu beseitigen, sollte die Bachgasse als 
Einkaufsstrasse für fehlende Produkte u. Dienste des täglichen Bedarfs weiter entwickelt werden. 

 
2. Hebel-Zentrum  mit kleinem Waidsee, Kindergarten, Grundschule und Einkaufszentrum 

• Auf einem der vorhandenen Plätze ( zwischen Kindergarten und Grundschule) einen Treff für Jung 
und Alt einrichten. 

• Einkaufszentrum beleben und bedarfsgerecht mit Produkten und Diensten für den täglichen Bedarf 
Schritt für Schritt ergänzen. 

 
3. Sport- und Freizeit-Zentrum mit Wiesensee, Sportgelände u. Sportcenter mit Michel-Halle 

• Das Sportgelände ist eine der wenigen Grünflächen im Stadtgebiet mit großem Potential für ein att-
raktives Sport- und Freizeitgelände. Dies ist für die hohe Qualität unseres Wohnumfeldes unverzicht-
bar.   Eine verantwortungsbewusste Entwicklung zum Wohle der Hemsbacher kann nur lauten: Das 
vorhandene Sportgelände an seinem jetzigen Ort zu einem Sport- und Freizeitpark auszubauen. 

• Die Hans-Michel-Halle hat das Potential zu einer Multifunktions-Halle und kann durch bauliche 
Veränderung einer breiteren Nutzung (versch. Sportarten, Vereine, Kultur) zugänglich gemacht wer-
den. In dieses Entwicklungskonzept ist die Nutzung oder Umgestaltung des Sportcenters mit zu be-
rücksichtigen, weil darin nötige Infrastruktur (z.B. Hotelzimmer, Sanitärbereiche, Versorgungslei-
tungen, Zugänge) gegeben ist. 
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Beitrag für die Bürgerwerkstätten  
„Siedlung – Gewerbe – Versorgung“   sowie „Bildung – Freizeit“ 

 
Von ausgewiesenen Experten genannte Randbedingungen für Hemsbach sind: 

1.  Die Bevölkerung Hemsbachs wird abnehmen  und überdurchschnittlich älter. 
2.  Regionalplan u. Flächennutzungsplan lassen Siedlungswachstum an Rändern von Hemsbach nicht zu. 
3.  Innenentwicklung ist die Zukunftsaufgabe für Hemsbach! 
4. Die gewerbliche Entwicklung von Hemsbach spielt sich innerhalb der heutigen Ortsgrenzen ab.  

 FAZIT: 
„Die Zufriedenheit der Bürger mit ihrem Wohnstandort entscheidet über die Zukunft Hemsbachs.“ 

Diese Randbedingungen verlangen für Hemsbach die Konzentration auf die nachhaltige, qualitätsorien-
tierte Innenentwicklung bezüglich Wohnen und Wohnumfeld sowie des Gewerbes und der Versorgung.  
Qualität zu erhalten und zu fördern schafft Attraktivität der Stadt und damit Zufriedenheit bei den Bür-
gern. 
 

A   Wohnen und Wohnumfeld 
Unbedingt erhaltenswert:  

• Vorhandene Grünflächen für gutes Stadtklima und attraktives Wohnumfeld 
• Spiel-, Rast-, Begegnungs- und Ruheplätze  
• Vorhandene attraktive Gebäude u. Einrichtungen wie Altes Rathaus, Synagoge, Bacchuskeller, 

Zehntscheuer, Reithalle, Sportcenter mit Michel-Halle, historische Häuser im alten Ortskern 
 
Handlungsbedarf und Vorschläge: 

• STOP dem weiteren Ausverkauf von Gebäuden und Flächen mit städtebaulicher u. zeitgeschichtli-
cher Bedeutung zu Gunsten einer kurzfristigen „Finanzoptimierung“  

• Im Ortsgebiet frei werdenden Wohnraum wieder neuen Eigentümern zuführen, um Bauruinen oder 
Brachen zu verhindern – dies gelingt umso besser je attraktiver das Umfeld ist 

• Ist-Aufnahme von Leerständen, Baulücken, renovierbaren Altbauten, Erweiterungsmöglichkeiten 
z.B. auf Hochhäusern, Umwidmung bzw. Umlegung von nicht mehr benötigten oder schlecht liegen-
den Gewerbeflächen  

• Information und fortlaufende Förderung der Vermarktung des Wohnungspotentials 
• Gestaltungs- und Bausatzung zur Erlangung/Erhaltung eines vorteilhaften Stadtbildes,  

ggf. Überarbeitung bestehender Bebauungspläne 
• Einbinden eines Gestaltungsbeirats bei größeren öffentlichen und privaten Bauvorhaben 
 
Folgerung:    Neue Wohnsiedlungen auf Grünflächen im Stadtgebiet sind nicht erforderlich sondern 
aktives Flächenmanagement!   Diese würden nur eine Vernachlässigung des vorhandenen Wohnungspo-
tentials bewirken und damit der Attraktivität schaden. 
 

B   Gewerbe  
Die Einkommenssituation der Stadt muss in der Zukunft unabhängig von Erlösen aus dem Verkauf von 
Grundstücken werden. Erlösmöglichkeiten der Stadt aus dem Steueraufkommen von Gewerbebetrieben 
und Erwerbstätigen ist eine höhere Bedeutung beizumessen und kann nicht weiter der zufälligen 
Entwicklung überlassen werden. 
Und das heißt im Einzelnen: 

• Verbesserung der Randbedingungen für die Gewerbetätigkeit am Standort Hemsbach - Befragung der 
Betriebe ob und welche Unterstützung nötig 


