
 

 
Stadtentwicklung: „Sportliches Programm“ zum Auftak t des 
Planungsprozesses / Vier Bürgerwerkstätten gebildet  

Auf dem Weg in die Zukunft  
 
 

Hemsbach. Zu Beginn des 
„Stadtlaufs“ stand gleich ein 
sportliches Programm: Geschlagene 
drei Stunden verweilten die rund 220 
Besucher am Dienstagabend in der 
Sporthalle des Bildungszentrums – bei 
der Auftaktveranstaltung zum 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK). Die Zeit verging jedoch wie im 
Flug: Nach einer etwas langatmigen 
Vorstellungsrunde der begleitenden 
Fachbüros durften die an Sechser-
Tischen gruppierten Gäste rote und 
grüne Zettel beschreiben – damit, was 
sie in Hemsbach erhalten und 
fortentwickeln möchten und damit, 
was sie lieber nicht mehr sehen 
möchten. Zusammen mit den 
Antworten aus der vorgeschalteten 

Bürgerbefragung bildet der so entstandene Themenkatalog die Grundlage für die Arbeit der Bürgerwerkstätten, die bis 
Anfang 2013 das Stadtentwicklungskonzept erarbeiten sollen. 

Nachkommen verpflichtet  

„Das ist sehr ambitioniert“, räumte Dorte Meyer-Marquart vom Büro für Umwelt und Regionalentwicklung ein, das den 
ganzen Prozess moderieren wird. Die Notwendigkeit des Verfahrens hatte zuvor Bürgermeister Jürgen Kirchner 
unterstrichen: „Wir sind unseren Nachkommen gegenüber verpflichtet, die Weichen so zu stellen, dass sie sich auch in 
Zukunft in Hemsbach wohlfühlen“, sagte er. Der Bürgermeister freute sich darüber, dass mit seinem Laudenbacher 
Kollegen Hermann Lenz und weiteren Bürgern aus Laudenbach und Sulzbach auch Nachbarn der Einladung zum 
Mitmachen gefolgt seien. 

Die Hemsbacher haben sehr dezidierte Vorstellungen darüber, in welche Richtung sich ihre Stadt entwickeln soll. 420 
Bürger haben sich an der vorgeschalteten Bürgerbefragung beteiligt, deren Antworten Fachplaner Christian Eichler 
gesichtet hatte. Die Antworten gäben ein Stimmungsbild, die Umfrage sei aber nicht repräsentativ, sagte er. Wie auch 
die Besuchern der Auftaktveranstaltung bewerteten die Teilnehmer der Bürgerbefragung die zentrale Lage, das Freizeit- 
und Kulturangebot sowie Schulangebot und Kinderbetreuung als positiv. Geschätzt werde der überschaubare 
„Dorfcharakter“ und das eher städtische Versorgungsangebot Hemsbachs, fasste Christian Eichler zusammen. 

200 „genuine Verkehrsplaner“  

Interessante Diskussionen erwartet der Fachmann beim Thema Verkehr: „Wir haben 200 genuine Verkehrsplaner in der 
Bevölkerung“, kommentierte er die sehr detaillierten Einlassungen bei der Bürgerbefragung zu diesem Thema. Große 
Unsicherheiten gebe es beim Thema Kreisverbindungsstraße: „Sie wissen, dass die Straße kommt, aber Sie wissen 
nicht, was sie bringt“, sagte Eichler. Ein fehlender zweiter Bahnübergang sei am zweithäufigsten genannt worden, 
ebenso Probleme mit dem ruhenden Verkehr im Ortskern und mit Fuß- und Radwegen. 

 

An Umweltproblemen nannten die Bürger am häufigsten Lärm, Staub, Energie und Altlasten. Handlungsbedarf sehen 
die Umfrageteilnehmer laut Eichler auch bei den Themen Schule, dem Erhalt und der Fortentwicklung des 
Sportgeländes, der Sanierung des Ortskerns und der Wohnraumschaffung für junge Familien. Mit deutlicher Mehrheit 

 

Mitmach-Veranstaltung: Beim Auftakt zum Stadtentwicklungsprozess war die 
Meinung der Bürger gefragt. Bilder: Rittelmann  



wünschten sich die Umfrageteilnehmer eine Steigerung der Einwohnerzahl oder doch zumindest deren Erhalt. Praktisch 
keiner wolle, dass die Hemsbacher weniger werden. Dem Stadtentwicklungskonzept stünden die Bürger sehr positiv 
gegenüber, auch wenn manche eine „gesunde Skepsis“ darüber geäußert hätten, ob sie in diesem Prozess auch gehört 
werden. 

„KVS ist noch nicht verdaut“  

Die Veranstaltung am Dienstag dürfte solche Bedenken abgeschwächt haben. Denn in zwei Durchgängen konnten die 
Besucher Themenfelder benennen, in denen sie Handlungsbedarf sehen. Die meisten „Treffer“ erzielte der Bereich 
„Siedlung, Gewerbe, Versorgung“, in der die ganze Bandbreite der kommunalen Missstände auf den Tisch kam: vom 
Dauerleerstand der Zehntscheuer über die einseitige Verteilung der Einkaufsmöglichkeiten bis hin zur fehlenden 
Ortsmitte. Wie auch bei der Bürgerbefragung gab es beim Thema „Verkehr/Mobilität“ die meisten roten Karten. „Die 
Kreisverbindungsstraße ist in Hemsbach noch nicht verdaut“, kommentierte Fachberaterin Gisela Stete die Äußerungen 
der Bürger. 

Etwas schwächer fielen die Meldungen zum Thema „Landschaft, Umwelt, Energie“ aus, dafür „brummte“ es im Bereich 
„Freizeit/Bildung“. Viele Äußerungen gab es zum Thema Schule. Eichler betonte mit Blick auf den gleichzeitig laufenden 
Moderationsprozess, dass es beim Stadtentwicklungskonzept nicht um die inhaltliche Frage der Schulform, sondern um 
die Frage von Standorten gehe. 

Noch mehr brannte den Gästen der Auftaktveranstaltung der Erhalt des Sportgeländes auf den Nägeln. Mehr als 40-mal 
wurde dies als drängende Aufgabe benannt – so oft, dass Bürgermeister Jürgen Kirchner am Ende der Veranstaltung 
betonte, dass „ein hin und wieder spürbares Misstrauen“ nicht gerechtfertigt sei. „Sie prägen die Arbeit in den 
Bürgerwerkstätten“, sagte der Bürgermeister an die Adresse der Gäste und zeigte sich sicher, dass „wir gemeinsam 
eine gute Lösung finden“. 

„Hemsbach macht Zukunft“ lautet der Slogan zum Stadtentwicklungskonzept. Bis dahin bleibt ein arbeitsreicher Weg 
und die Erkenntnis eines Einwohners, der in der Bürgerbefragung seine Erwartung an den Prozess kurz, aber durchaus 
treffend mit „anstrengend“ beschrieben hatte. maz 

Weiterer Bericht/Kommentar 
 

 

„Das ist sehr ambitioniert.“ Moderatorin Dorte Meyer-Marquart zum 
Stadtentwicklungskonzept.  



 

 

Pläne zum „Warmwerden“: Erste Diskussionen gab es über ein früher 
gemachtes Konzept zur Umgestaltung des Sportgeländes.  
 


