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Die Teilnehmer sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 
Zur Sitzung hatte Frau Rösler am 08.05.2015 mit folgender Tagesordnung eingeladen: 

 

Begrüßung 

1. „alla hopp!“-Anlage: Konzeptvorstellung 

2. E-Bike-Ladestation Standort Hildastraße/Alleestraße 

3. Pilotprojekte: Spielplatz Bachgasse, „Ritterplatz“ und Ortseingänge 

4. Weitere Ausarbeitung des Maßnahmenkataloges 

5. Verschiedenes/Weitere Termine  

 

Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt die Anwesenden und erläutert auf vielfachen Wunsch die 

organisatorischen Änderungen, die stattgefunden haben. Herr Wetzel wird sich zwar aus den 

Sitzungen zurückziehen, aber nach wie vor als Ansprechpartner des Fachamts in die Beratung 

und Umsetzung der Maßnahmen eingebunden sein. Die Leitung und Koordination der Sitzungen 

liegt bei Frau Rösler, in allen inhaltlichen Themen wird nach wie vor eine enge Absprache und 

Abstimmung zwischen Frau Rösler und Herrn Wetzel/dem Bauamt stattfinden.  

 

1. „alla hopp!“-Anlage: Konzeptvorstellung 

Herr Bueb berichtet, dass ein Gespräch zwischen ihm und Herrn Schelhorn, dem Planer der alla 

hopp-Anlage, stattgefunden hat. Dabei fand ein Austausch über die Ziele und Inhalte der 

Projektgruppe einerseits, sowie über die Möglichkeit der Einbringung von weiteren Ideen 

andererseits statt. Herr Bueb berichtet, dass Herr Schelhorn grundsätzlich weiteren Anregungen 

der Gruppe offen gegenübersteht und die Beteiligung ausdrücklich befürwortet.  

Ebenso berichtet Herr Bueb von der Konzeptvorstellung im Bauausschuss letzte Woche, an der 

er als Sprecher der Projektgruppe teilgenommen hat. 

Frau Rösler zeigt das erste Konzept, welches von Seiten des Büros Schelhorn 

Landschaftsarchitektur erarbeitet wurde. Dieses Konzept beinhaltet die räumliche Darstellung 

sowie die Verteilung der Module und weniger die inhaltlichen Details. Diese werden im nächsten 

Schritt abgestimmt. Das Büro Schelhorn wird das gesamte Gelände des „Bürgerparks“ 

überplanen. Der größte Teil der Kosten wird dabei von der Stadt getragen, einen Teil wird die 

Stadt selbst finanzieren. Ebenso besteht die Möglichkeit einen Kiosk auf dem Gelände zu 

integrieren. Der Bauausschuss wird dem Gemeinderat die Empfehlung geben, diesem ersten 

Konzept in der Sitzung am 18.05.2015 zuzustimmen. 

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass in den nächsten Wochen eine Rückkopplung der bereits 

stattgefundenen Beteiligungsprozesse durchgeführt wird. 

 

2. E-Bike-Ladestation Standort Hildastraße/Alleestraße 

Frau Rösler hat zwei Planvarianten entworfen, welche die Gestaltungsmöglichkeiten der Fläche 

rund um die Kastanie aufzeigen sowie die Integration einer E-Bike-Ladestation mit 

Fahrradständern darstellen (siehe Präsentation).  

Beide Varianten sehen Sitzmöglichkeiten vor, denkbar ist zum Einen eine Bankauflage auf dem 

bestehenden Mäuerchen, zum Anderen eine Rundbank um die Kastanie. Damit wäre ein 
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schattiger Aufenthaltsbereich an zentraler Stelle geschaffen und eine Restfläche funktionell 

aufgewertet.  

Der östliche Bereich rund um den bestehenden Stromkasten ist als Standort für die Ladestation 

vorgesehen. Hier wird es Fahrradständer geben. Der Stromkasten könnte ansprechender 

gestaltet werden sowie die Ladestation durch eine ergänzende Bepflanzung optisch etwas 

abgetrennt werden.  

Aus Sicht der Verwaltung ist es wichtig, die E-Bike-Ladestation zentral am Rathaus zu verankern, 

um das Thema E-Mobilität sichtbar zu platzieren. Dies ist Bestandteil des Handlungsfeldes 

„Mobilität & Verkehr“, welches aus dem ISEK heraus definiert wurde. Die Stadtverwaltung 

Hemsbach will mit der Errichtung der E-Bike-Ladestation und der Anschaffung von Dienst-E-

Bikes ein Signal für nachhaltige Verkehrsmittel setzen und auf zukunftsweisende Technologien 

setzen. Ebenso ist die Ladestation öffentlich und kann von Bewohnern und Touristen 

gleichermaßen genutzt werden, was ihre Zugänglichkeit und Sichtbarkeit an zentraler Stelle 

voraussetzt.  

Während ein Standort auf dem Rathausvorplatz aus technischen Gründen nicht möglich ist, ist 

die Platzierung an der vorgesehenen Stelle aufgrund der Nähe zum Stromkasten 

unproblematisch und gut umsetzbar, da keine größeren Arbeiten durchgeführt werden müssten.  

Herr Moos und Herr Abele befürworten einen anderen Standort, der die Station aus dem 

unmittelbaren Blickfeld des Rathauses rückt, z.B. den gegenüberliegenden Parkplatz der Stadt. 

Ebenso wäre eine Versetzung des Stromkastens wünschenswert, um diese technischen 

Einrichtungen aus dem Rathausumfeld optisch verschwinden zu lassen. Bürgermeister Kirchner 

erläutert, dass dort Garagen geplant sind, um Lagerfläche zu schaffen. Frau Rösler erklärt, dass 

der Stromkasten nach Aussage des Bauamtes nicht versetzt werden kann. 

Herr Spicka bittet darum, dass Platz für eine Skulptur gelassen wird. Frau Rösler betont, dass 

sich beides nicht ausschließt. Bürgermeister Kirchner erläutert, dass dies auch noch 

abschließend abgestimmt werden muss. Ein schönerer Standort für eine Skulptur wäre ohnehin 

die gepflasterte Fläche westlich des Mäuerchens und nicht direkt unter der Kastanie. 

Herr Aschemann befürwortet den vorgesehenen Standort, da das Thema E-Mobilität nicht an 

abgelegener Stelle versteckt werden sollte, sondern von Seiten der Stadt in den Fokus gerückt 

werden sollte. 

Da eine Versetzung des Stromkastens nicht möglich ist, erklärt sich die Gruppe insgesamt 

schließlich mit dem vorgesehenen Standort einverstanden.  

 

3. Pilotprojekte: Spielplatz Bachgasse, „Ritterplatz“ und Ortseingänge 

3.1 „Ritterplatz“ 

Hierzu wurde von Herrn Bueb ein Gestaltungsvorschlag entwickelt (siehe Präsentation), der nun 

als Diskussionsgrundlage dient. Herr Linnebach hat ebenfalls Vorschläge erarbeitet, die sich aber 

größtenteils decken. 

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden im Rahmend der Diskussion in der Gruppe 

schließlich zusammengetragen: 

• Die vorhandene Parkfläche muss aufgrund des Parkdrucks im Ortskern erhalten werden, 

ggf. Parkplatzmarkierungen einzeichnen: Stadt prüft 
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• Der Grünstreifen könnte verkleinert werden, um zusätzlichen Parkraum zu gewinnen. Der 

verbleibende Grünstreifen könnte um Blühsträucher ergänzt werden: Stadt prüft 

• Das bestehende Mäuerchen könnte durch eine Sitzauflage im Halbrund (außen) zu einer 

Sitzgelegenheit werden: Stadt prüft 

• Das vorhandene Wandbild „Weinort Hemsbach“ sollte entweder restauriert werden oder 

neugestaltet (Fachwerkbemalung? Hemsbacher Motiv?) werden. Eine Beleuchtung der 

Wand wäre wünschenswert: Stadt prüft 

• Der Pflanzkübel vor dem Hotel könnte mit demselben Material verkleidet werden, wie das 

Mäuerchen, um den optischen Gesamteindruck zu verbessern: Stadt prüft 

• Infoschilder zum historischen Hintergrund: Geschichtsverein 

 

3.2 Spielplatz Synagoge 

Hierzu wurde von Herrn Bueb ein Gestaltungsvorschlag entwickelt (siehe Präsentation), der nun 

als Diskussionsgrundlage dient. Herr Abele hat ebenfalls Vorschläge erarbeitet, die sich aber 

größtenteils decken. Beide sehen den Erhalt der Spielplatzfunktion vor, da es im Ortskern viele 

Kinder, aber sehr wenige Spielmöglichkeiten gibt. Früher wurde der Spielplatz erfahrungsgemäß 

mehr genutzt, als es noch einen Sandkasten gab. Die Rutsche hingegen ist im Sommer viel zu 

heiß und wird kaum genutzt. 

• Die vorhandenen Spielgeräte sollen ersetzt werden, je nach Platz um mehrere Geräte 

oder um multifunktionale Geräte 

• Möglichkeit für abgegrenzten Sandkastenbereich prüfen: Stadt prüft 

• Zusätzlich zu Spielgeräten Möglichkeiten für Erwachsene/Senioren schaffen (alla hopp-

Gedanke, generationenübergreifende Nutzung, Kind-Eltern/Großeltern-Situation): Stadt 

prüft 

• Grünstreifen Süd/West entfernen (halbieren?), um mehr Platz zu schaffen, Mauer 

beleuchten: Stadt prüft 

• Nutzung Ostmauer als Boulderwand?: Stadt prüft 

• Beschattung durch Bäume/Sonnensegel: Stadt prüft 

• Sitzgelegenheiten schaffen: Stadt prüft 

Ebenso wurde die Anfangsidee der Gruppe „Spielplätze“ wieder aufgegriffen, jedem Spielplatz 

einen Namen zu geben. Die Gestaltung des Schildes könnte sich an dem möglichen Design für 

die Ortseingänge orientieren und den Schriftzug „In Baden ganz oben“ enthalten. 

 

3.3 Ortseingänge 

Süd: 

Frau Rösler berichtet, dass die Verlagerung der Informationsschilder an den Kreuzungsbereich 

Grüner Wasen südlich vom bestehenden Ortseingang nach Absprache mit dem Bauamt 

technisch möglich ist, aber auch sehr aufwändig und kostenintensiv. 

Herr Bueb hat dazu einen Gestaltungsvorschlag entwickelt, der schließlich aber aufgrund des 

hohen Umsetzungsaufwandes von der Gruppe verworfen wird. Das Augenmerk richtet sich nun 

wieder auf den bestehenden Ortseingang an der Einmündung Grüner Wasen/B3. 
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Frau Rösler berichtet, dass nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt bei der Eigentümerin des 

alten Klinkerhauses bewirkt werden konnte, dass ein „Plakatieren verboten“-Schild am Zaum 

angebracht werden kann. Dies ist die Grundlage dafür, dass zukünftig alle wild plakatieren 

Schilder von der Stadt entfernt werden können, und somit ein erster Schritt zur optischen 

Aufwertung des bestehenden Ortseinganges. 

Weitere Vorschläge der Gruppe: 

• Markierte Parkbucht prüfen: Stadt prüft 

• Infoschilder neu konzipieren: Erarbeitung eines Konzepts durch eine Kleingruppe 

• Bepflanzung/Kunst?: Konzept entwickeln 

Frau Rösler schlägt ebenfalls vor, dass das städtische Grundstück am Grünen Wasen im Sinne 

der „Blühenden Hemsbacher B3“ mit Obstbäumen bepflanzt werden könnte. 

 

Nord: 

Frau Rösler berichtet, dass auf der Renaturierungsfläche an der B3 (ehemaliger Parkplatz 

Westseite) keine Maßnahmen möglich sind. Im Kreuzungsbereich am Rohrwiesenweg sind keine 

Haltemöglichkeiten gegeben. Die bestehende Beschilderung an der Richard-Wagner-Straße ist 

demnach der einzige geeignete Standort für eine Beschilderung, sofern hier zusätzlich 

Haltemöglichkeiten geschaffen werden können, was zu überprüfen wäre. 

Außerdem erläutert Frau Rösler die Maßnahmen, die im Rahmen der ISEK-Projektgruppe 

„Vorgebirge“ unter dem Motto „Blühende Hemsbacher B3“ geplant sind: Voraussichtlich im 

Herbst wird der ehemalige Parkplatz auf der westlichen Seite renaturiert. Der ehemalige 

Parkplatz im Osten wird ebenfalls im Herbst Pflegemaßnahmen unterzogen. Die Eigentümerin 

von zwei angrenzenden Grundstücken hat ebenfalls Interesse an Pflegemaßnahmen (auf eigene 

Kosten), diese könnten dann im Herbst gemeinsam durchgeführt werden. Mit den privaten 

Eigentümern entlang der B3 wurde größtenteils schon Kontakt aufgenommen. Ein städtisches 

Grundstück in Höhe des Ortseingangsschildes kann auch im Herbst gepflegt werden. Entlang der 

B3 in Höhe des Rohrwiesenweges wurden Obstbäume gepflanzt, ebenfalls im Bereich des Spiel- 

und Bolzplatzes sowie auf dem Privatgrundstück entlang des Weges.  

Frau Rösler regt in diesem Zusammenhang nochmals die Umgestaltung und Aufwertung des 

Spiel- und Bolzplatzes am Rohrwiesenweg an. Um das Motto „Blühende Hemsbacher B3“ auch 

hier aufzugreifen, könnte auf der bislang unattraktiven und kaum genutzten Fläche ein 

naturnaher Spiel- und Aufenthaltsbereich entstehen, da die Fläche großes Potenzial besitzt: 

stadtnah, fußläufig erreichbar, Nähe zum Naturschutzgebiet Rohrwiesen, Ortseingangsbereich, 

Zugang zum Vorgebirge/Blütenweg. Ideen wären beispielsweise die Gestaltung eines 

Obstlehrpfades, „suburban gardening“, Sitzgelegenheiten, Beschilderung/Informationen, 

Bienenhaus etc. 

 

4. Weitere Ausarbeitung des Maßnahmenkataloges 

Frau Rösler berichtet über weitere Maßnahmen: 

• Nr. 1 öffentlicher Platz/Mühlweg: die kaputte Bank wird sobald wie zeitlich möglich vom 

Bauhof ausgetauscht. Im weiteren Verlauf sollte sich die Gruppe Gedanken über eine 
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Neugestaltung des gesamten Platzes machen. Dabei sollte auch die Banksituation 

überprüft werden (sind 3 Bänke überhaupt notwendig?) 

• Nr. 7 Grünfläche/Bahnhofstraße: die Blumenwiese sprießt und gedeiht. Obstbäume 

wurden bereits gepflanzt. Die Grünfläche wird zukünftig also einen blühenden Akzent 

setzen. 

• Nr. 13, 14, 18, 39: blühende Highlights ab Herbst pflanzen, Vorbereitungen ab jetzt  

> Pflanzpläne erstellen in Absprache mit Thomas Wetzel 

• Nr. 22 Platz/Sparkasse: Frau Rösler regt an, dass im Rahmen der IG „Blühende Altstadt“ 

die Sparkasse auf weitere Sponsoring-Maßnahmen (bspw. Blühende Pflanzkübel) 

angesprochen werden könnte 

 

5. Verschiedenes/weitere Termine 

Die nächste Sitzung findet am Montag, den 29.06.2015 um 18:30 im Gewölbekeller (Rathaus) 

statt. 

 

 

18.05.2015/Juliane Rösler 


