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Stadt entwicklungskonzept: Streiter für bessere Umwelt un d sauberere Energie 
sagen hörbar an, was Sache ist und verabschieden Em pfehlungen an 
Gemeinderat 

Eine Murmelpause ist nicht erforderlich  
 

Von unserem Redaktionsmitglied  

Matthias Kranz 

Hemsbach. Das hatte ein bisschen 
etwas von einem Freunde-Treffen, 
und unter guten Freunden sagt man 
sich auch schon mal die Meinung: Die 
Bürgerwerkstatt „Landschaft, Umwelt, 
Energie“ – von Anfang an die kleinste 
unter den vier Diskussionszirkeln zum 
Stadtentwicklungskonzept und auch 
beim dritten Treffen mit nur geringen 
Personalverlusten – hat am 
Donnerstagabend ihre Empfehlungen 
für den Gemeinderat ausgesprochen. 
Die Vorschläge, die der Diplom-
Biologe Dr. Horst Franz als 
Fachexperte aus den bisherigen 
Wünschen der Gruppe in einer 
Tischvorlage zusammengefasst hatte, 
fanden dabei nicht immer die Gnade 
der engagierten Streiter für Umwelt 
und Energie. Diese malten kräftig in 
dem Papier herum, strichen hier, 
setzen dort neue Akzente, hatten aber 
dennoch fast in der vorgegebenen 

Zeit von drei Stunden ein präsentables Ergebnis zusammen. Neben Aussagen zur Landschaftsentwicklung in der 
Ebene, mehr innerstädtischem Grün und Umweltbelastungen richtet die Gruppe ihren Fokus vor allem auf die Themen 
Energie und Vorgebirge – und das sehr praxisorientiert. 

Kontroverse um Energiekonzept  

Das Angebot von Moderatorin Dorte Meyer-Marquart, nach der Präsentation des Empfehlungsvorschlags des Experten 
die Inhalte in einer „Murmelpause am Tisch“ vorzudiskutieren, brauchte die Bürgerwerkstatt nicht. Es ging gleich und gut 
hörbar zur Sache: Willy Pauli störte sich daran, dass Franz die Erstellung eines Energierahmenkonzeptes unter ferner 
liefen aufgeführt und zudem mit drei Fragezeichen versehen hatte. Das Konzept sei unbedingt erforderlich, um 
Aussagen darüber zu treffen, wo man den Hebel für mehr Energieeffizienz und einen stärkeren Einsatz regenerativer 
Energien ansetzen könne, schrieb Pauli dem Experten ins Buch. Und erhielt Schützenhilfe von Hebert Schwöbel. Dieser 
sah in dem Konzept auch eine Handlungsanweisung für den städtischen Umweltberater. 

Franz verwies auf die werkstatteigene Arbeitsgruppe Energie, die die Notwendigkeit für ein Konzeptpapier nicht 
gesehen habe. Es bestehe die Gefahr, dass das am Ende in einer Schublade verschwinde und nur unnötig Zeit koste, 
meinte ein Mitglied dieser Gruppe. Gerhard Röhner schließlich hätte es gereicht, in einem Mini-Konzept festzuhalten, 
welche Maßnahmen den größten Erfolg versprechen. 15 Diskutanten, drei Meinungen – am Ende rückte das 
Energierahmenkonzept ganz an den Anfang des empfohlenen Maßnahmekatalogs, wobei offenblieb, wie detailliert die 
Expertise ausfallen soll. So hat der Gemeinderat auch noch etwas zu entscheiden. 

Konkrete Maßnahmen  

Bei den konkreten Maßnahmen für eine bessere Energiezukunft war sich die Gruppe hingegen weitgehend einig: Die 

 

Wenn der Weg in eine saubere und sichere Energiezukunft nur so einfach zu 
finden wäre. die Bürgerwerkstatt „Landschaft, Umwelt, Energie“ hat einen 
Anfang gemacht und am Donnerstag umfangreiche Empfehlungen 
verabschiedet. Bild: Gutschalk  



Förderung von Wasserkraft wurde angesichts der wenig kraftvollen Ströme des Hemsbachs gestrichen, die Förderung 
von Wärmerückgewinnung aufgenommen. Die Erhöhung der Energieeffizienz und die Produktion von erneuerbaren 
Energien steht ganz oben auf der To-do-Liste der Bürgerwerkstatt, die sich die Gemeinde dabei als Vorreiter wünscht. 
Als Pilotprojekte schlägt die Gruppe vor, die südliche Dachhälfte des Polizei- und Rathausgebäudes an der Hildastraße 
mit Fotovoltaikmodulen zu versehen und einen Reihenhausblock energetisch zu sanieren. Weitere Forderungen galten 
unter anderem der Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie und Nahwärmeinseln im Stadtgebiet. 

Die besten Vorsätze bringen nichts, wenn die Bürger nicht mitmachen. Hoffnungen setzt die Gruppe dabei auf die 
Selbstorganisation Interessierter in einem Arbeitskreis Energie, die Schaffung eines Expertenpools und die Arbeit des 
neuen städtischen Umweltberaters. Der sollte eigentlich bereits seine Arbeit aufgenommen haben, die Einstellung wurde 
aber auf 2013 verschoben, um die Ergebnisse des Stadtentwicklungskonzeptes abzuwarten. Bürgermeister Jürgen 
Kirchner, der der kompletten Sitzung beiwohnte, sah sich in dieser Entscheidung bestätigt, trocknete sich aber ab und 
zu die Schweißperlen von der Stirn, als er hörte, was der Umweltberater nach Ansicht der Bürgerwerkstatt alles machen 
soll. Sein Kommentar am Rande: „Da brauchen wir ja gleich drei Stellen.“ 

Dringender Handlungsbedarf  

Auch bei der Landschaftsentwicklung im Vorgebirge haderte die Bürgerwerkstatt mit den Vorschlägen des Experten. 
Horst Franz hatte als zentrales Element zur Offenhaltung der Landschaft im Vorgebirge die Flurneuordnung aufgeführt, 
die allerdings erst ab 2017 zum Tragen kommt. Solange wollte die Bürgerwerkstatt nicht warten. Das Amt für 
Flurneuordnung werde sich bei der Planung ohnehin an den lokalen Wünschen und Notwendigkeiten orientieren, sagte 
Gerhard Röhner. Aus diesem Grund sei es sinnvoll, sich vorher zu überlegen, was man will. Willy Pauli wurde 
drängender: Wolle man die Verwaldung des Vorgebirges zurückdrängen, müssten diese Bereiche wieder einer 
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden, und zwar dem Weinbau. Der sei aber – Folge der vielen verwilderten 
Grundstücke – durch das neue Auftreten der Reblaus bedroht. Paulis Forderung: „Wir brauchen sofort ein 
Nutzungskonzept für das Vorgebirge.“ Fachleute aus der Winzergenossenschaft und andere Bürger sollen dies 
zusammen mit der Verwaltung erarbeiten und auch gleich schauen, ob es Handlungsmöglichkeiten jenseits der 
Langzeitprojektes Flurneuordnung gibt. 

Drei weitere Pilotprojekte  

Einzelne Vorschläge brachte die Bürgerwerkstatt ebenfalls mit auf den Weg. Gleich drei Pilotprojekte dienen dem Ziel, 
schnelle Ergebnisse zu erzielen: So soll im Eichbachtal zwischen Hemsbach und Sulzbach eine Fläche zur Beweidung 
freigegeben werden, um sie offenzuhalten. Ferner wird angeregt, an einem gut sichtbaren Standort eine 
Kirschbaumwiese anzulegen, deren Baumbestand mit Spenden anlässlich von Hochzeiten, Taufen und Jubiläen 
wachsen soll. Und: Die Bürgerwerkstatt hängt sich an das laufende Projekt Burgenweg des Integrierten Ländlichen 
Entwicklungskonzeptes und möchte als Pilotprojekt dafür sorgen, dass die Landschaft entlang des Weges offenbleibt. 
Zu diesem Zweck griff die Gruppe einen Vorschlag von Dieter Pfeiffer auf, über die Schaffung einer Grundstücksbörse 
hinaus die Interessen aller Grundstückseigentümer im Vorgebirge mit einem Fragebogen zu ermitteln. Das erschien den 
meisten als zu aufwendig, die Nutzerbefragung soll aber bei jenen Eigentümern erfolgen, die Grundstücke entlang des 
Burgenweges haben. 

Naturnaher Uferweg  

Mehr städtisches Grün mit hohem Blütenanteil und größeren Wert fürs Lokalklima und die Artenvielfalt – so lautet das 
Ziel beim Themenbereich Innerstädtisches Grün. Die Gruppe fordert dazu ein Grünflächenkonzept für Hemsbach, das 
die Stadtverwaltung bei der Pflege berücksichtigen soll. Im angedachten Pilotprojekt „Naturnaher Uferweg am 
Wiesensee“ könnte Zündstoff stecken, weil blütenreicher Bewuchs von einigen Bürgern als verwildert empfunden 
werden könnte, wie Herbert Schwöbel zu Bedenken gab. Das Projekt soll daher mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit 
begleitet werden. Und ein weiteres Pilotprojekt kam hinzu: die Renaturierung des Hemsbachs auf dem BIZ-Gelände, die 
in einem Schülerprojekt erfolgen könnte. 

Am Ende fand sogar noch die große Politik Eingang in die Bürgerwerkstatt. Der Lärmschutz an der 
Kreisverbindungsstraße soll nach einer Vereinbarung zwischen Hemsbach und dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen 
werden. Der Gemeinderat hat dem (finanziellen) Kompromiss bislang nicht zugestimmt, eine Entscheidung steht jetzt 
aber an. Rathaus-Fachbereichsleiter Karl Engelsdorfer schwor die Bürgerwerkstatt auf den Lückenschluss ein und 
schaffte es sogar noch, dass die Empfehlung den Rang eines schnell zu realisierenden Pilotprojektes erhält. 

Nach etwas über drei Stunden stand das Ergebnis der Bürgerwerkstatt fest. Die Mitglieder drängten aber nicht sofort 
nach Hause. Wie es unter guten Freunden üblich ist, wurde auf das getane Werk angestoßen – mit selbst gemachten 
Nussbaumlikör, den Gerhard Röhner mitgebracht hatte. Die Früchte für den Trank stammen übrigens aus dem 
Vorgebirge. 

 


