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Die Teilnehmer sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 
Frau Rösler hat am 23.10.2015 mit folgender Agenda eingeladen:  

 

Begrüßung 

1. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ – Beteiligung (Herr Eichler) – bis ca. 19:30 

2. Projekte und Zeitplan 

– Beschilderung Ortseingänge 

– Ortseingang West 

– weitere Ideen  

3. Verschiedenes/weitere Termine  

 

1. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ – Beteiligung (Herr Eichler) 

Herr Eichler stellt der Projektgruppe den aktuellen Stand der 2. Stufe der vorbereitenden 

Untersuchungen zum Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ vor (siehe Präsentation). Parallel 

laufen momentan die Erhebungen und Auswertungen für das Parkraumkonzept für den 

gesamten Ortskern (das Gebiet umfasst dabei weit mehr als das Sanierungsgebiet). 

Bislang gibt es noch keine Konzepte für das Sanierungsgebiet, diese werden auf Grundlage der 

Ergebnisse der Beteiligungsrunden und in Kombination mit dem Parkraumkonzept erstellt. 

In den Planungswerkstätten (1. Termin am 01.12. um 19 Uhr im Gewölbekeller) wird der Fokus 

auf der Rahmenplanung für den Bray-sur-Seine-Platz sowie die Bachgasse liegen. Hierbei 

werden verschiedene Konzepte mit den Teilnehmern diskutiert. 

Herr Eichler erläutert, dass eine Konzeptvariante die Sichtbarmachung der Bach vorsehen wird. 

 

Herr Eichler legt in seiner Präsentation den Schwerpunkt auf das Thema Grün im 

innerstädtischen Bereich: 

• Herr Eichler betont, dass eine Begrünung im Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ nur 

punktuell erfolgen kann. Desweiteren hat das Grün eine vorwiegend gestalterische und 

dekorative Funktion, weniger eine ökologische. 

• die Sichtbarmachung der Bach wird ebenfalls keine ökologische Funktion erfüllen, 

sondern vielmehr eine gestalterische und symbolische. Es wird sich um keine Freilegung 

bzw. Renaturierung handeln, da das Bachbett zu tief liegt. Es ist vorgesehen, den Bach 

an irgendeinem Abschnitt durch eine Pumpe etc. oberirdisch sichtbar zu machen. 

• das größte Problem im Sanierungsgebiet in Bezug auf das Grün ist der hohe 

Versiegelungsgrad (ca. 80-90%): 

1. kaum Arten (Pflanzen + Tiere) 

2. das Ortsbild ist dominiert von Beton 

3. Regen versickert nicht, daher fallen für die Stadt hohe Kosten für 

Entwässerungsanlagen an 

4. Beeinträchtigung der Wohnqualität (klimatisch, sehr geringer Luftaustausch, 

gesundheitlich) 
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� allerdings gibt es keine direkte gesetzliche Möglichkeit, private Flächen zu entsiegeln, 

man kann nur Anreize schaffen (z.B. über Abwassersatzung) 

� die Stadt könnte aber beispielsweise private Eigentümer unterstützen, indem 

kostenlos Bäume zur Verfügung gestellt werden, die auf den Privatgrundstücken 

gepflanzt werden 

• unterhalb des Bray-sur-Seine-Platzes befindet sich eine Tiefgarage, daher sind hier keine 

größeren Bepflanzungen möglich 

• aus städtebaulicher Sicht ist die Bebauung von privaten Baulücken bzw. die Neuordnung 

größerer Grundstücke sinnvoll, allerdings muss die Neubebauung gesteuert werden. Die 

Sanierungsziele sollten hier maximal eine Zweigeschossigkeit vorgeben 

• die vorhandene Begrünung im Biergarten neben der Zehntscheuer müsste neu geplant 

werden (nur eine Buche, der Rest sind Kiefern) 

 

Diskussionspunkte der Projektgruppe: 

• weitere Möglichkeiten: Anreize für Dach-, Hof- und Fassadenbegrünungen schaffen, 

hierzu sind Gespräche mit den Eigentümern notwendig 

• die Stadt sollte das Bewusstsein für die ökologischen Zusammenhänge und Probleme im 

Ortskern schaffen und Vorbild sein 

• es gibt nur sehr wenige öffentliche Bereiche, auf die direkt eingewirkt werden kann 

• es geht auch darum, Aufenthaltsqualität für Fußgänger, Radfahrer, Kinder etc. zu 

schaffen 

• die Bachgasse wird keine Grünanlage werden, jedoch sollte sie auch nicht nur vom 

Verkehr dominiert werden: die Position der Projektgruppe muss sich also dazwischen 

bewegen 

• ein Szenario könnte sein, Teile des Bray-sur-Seine-Platzes vom Parkplatz zum grünen 

Aufenthaltsraum umzugestalten sowie die Bachgasse streckenweise zu begrünen, auch 

könnten am Bahnhof die Parkplätze aufgestockt werden und die Bachgasse zur 

Einbahnstraße werden 

• ein gutes Beispiel ist die obere Bachgasse, welche eine bessere Aufenthaltsqualität biete, 

dies sollte weitergeführt werden 

• ebenso sollten vorhandene private Parkplätze im Hof sowie der Parkplatz hinter der 

Sparkasse besser genutzt werden 

 

Herr Eichler empfiehlt der Projektgruppe, sich in den Planungswerkstätten auf das Thema Grün 

zu fokussieren. Die Parkplatzproblematik bspw. sollte aus Sicht der Projektgruppe keine Rolle 

spielen, da dieses Thema von anderen Gruppen vertreten werden wird (vor allem Anwohner und 

Einzelhandel). 

Die Projektgruppe wird ein gemeinsames Dokument erstellen, welches als Grundlage in den 

Planungswerkstätten dienen soll. Herr Linnebach hat hierzu bereits etwas vorbereitet. Frau 

Rösler verschickt das Dokument an die Mitglieder der Projektgruppe zwecks Ergänzungen.  
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2. Projekte und Zeitplan: 

Frau Rösler hat in Abstimmung mit Herrn Wetzel einen Zeitplan für die einzelnen Projekte 

erarbeitet (siehe Präsentation). Der Zeitplan kann sich aufgrund anderer Arbeiten aber jederzeit 

etwas nach vorn und hinten verschieben. Der Zeitplan dient daher vorerst der groben 

Orientierung. 

 

Beschilderung Ortseingänge: 

Frau Rösler erläutert, dass die interne Abstimmung zum Outdoor-Terminal stattgefunden hat 

(Tiefbauamt, EDV und Öffentlichkeitsarbeit).  

 

Folgende Standorte wurden als geeignet identifiziert (siehe auch Präsentation): 

� Rathaus - Ecke Hildastraße/Alleestraße: hier ist ein Stromanschluss in unmittelbarer 

Nähe vorhanden, desweiteren wurde durch die Neugestaltung der Fläche unter der 

Kastanie im Zuge der Errichtung der E-Bike-Ladestation eine zentrale Anlaufstelle 

bzw. eine neue Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen 

� Sportgelände bzw. alla hopp - Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Kiosk: hier werden 

im Zuge der Kiosk-Bauarbeiten Tiefbauarbeiten notwendig, hierbei kann ein Leerrohr 

für das Terminal gelegt werden 

Bei beiden Standorten wird freies W-Lan vorhanden sein. 

Der Standort Bahnhof wird im Moment aus Gründen des verstärkten Vandalismus kritisch 

betrachtet. Hier ist ein geeigneter Standort noch festzulegen. Frau Krakofczik regt an, über das 

Thema Videoüberwachung nachzudenken. 

 

Eine Wegweisung zum Terminal am Rathaus könnte von Norden und Süden kommend über die 

B3 und die Alleestraße erfolgen.  

Das Terminal am Sportgelände/alla hopp sollte vom Ortseingang West aus sowie von der KVS 

aus beschildert werden.  

Diesen Vorschlägen wird zugestimmt. Bezüglich der KVS regt die Gruppe an, nur die 

Anschlussstellen Müchelner Straße sowie Reichenberger Straße auszuschildern. 

 

Bezüglich der Inhalte wird die Programmierung durch die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 

Hemsbach vorgenommen. Hierbei soll ein „Kachelsystem“ zu den Themen Gastronomie, 

Unterkünfte, Freizeit/Naherholung, Gewerbe/Einzelhandel etc. entwickelt werden. Weiterführende 

Informationen sollen mit Verweis auf die Homepage angeboten werden. 

 

Ortseingang West: 

Frau Rösler hat zusammen mit Frau Dugimont erste Vorschläge für ergänzende 

Spätsommerblüher im Wareham-Kreisel entwickelt (siehe Präsentation). Diese Pflanzliste wird 

über den Winter detaillierter ausgearbeitet. 
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Weitere Ideen: 

Frau Dugimont hat eine gemeinsame Aktion zusammen mit den Schülerinnen und Schülern aus 

der Nachmittagsbetreuung der Schillerschule vorgeschlagen. Im November werden auf dem 

Friedhof jährlich die Sommerblüher gegen Zwiebelpflanzen ausgetauscht. Frau Dugimont möchte 

mit den Schülerinnen und Schülern die Pflanzaktion unterstützen und den Bauhof entlasten. Dies 

ist mit Herrn Wetzel abgestimmt. Der Termin wird zu Zeiten der Nachmittagsbetreuung 

stattfinden (donnerstags 14:00 bis 15:30) und wird kurzfristig mitgeteilt. Wer mitmachen möchte, 

kann sich gerne bei Frau Rösler melden. 

 

Desweiteren haben Frau Dugimont und Frau Keim vorgeschlagen, auch bestehende, bereits 

attraktiv gestaltete Grünflächen zu pflegen, d.h. das Unkraut zu entfernen. Dies wäre z.B. bei den 

Pflanzinseln vor dem BIZ möglich. Frau Rösler schlägt vor, auch weitere Grünflächen wie die 

Beete am Eingang vom Freibad sowie der Grünstreifen auf dem EDEKA-Parkplatz 

einzubeziehen (siehe Präsentation). Herr Wetzel würde dies ebenfalls begrüßen. Dabei steht die 

Überlegung im Vordergrund, nicht nur Neugestaltungen zu initiieren, sondern auch die 

dauerhafte Pflege und Nachhaltigkeit aller Maßnahmen und des gesamten innerstädtischen 

Grüns im Blick zu behalten. Frau Rösler regt an, hierfür weitere Kooperationspartner bzw. 

Pflegepaten zu suchen. 

 

Frau Rösler wird zeitnah für einen gemeinsamen Ausflug der Gruppe einen Termin im Schau- 

und Sichtungsgarten Hermannshof e.V. in Weinheim vereinbaren, um sich dort zum Thema 

Blühpflanzen für Schattenbereiche beraten zu lassen (speziell Ritterplatz).  

 

3. Verschiedenes/weitere Termine 

 

Weitere Termine: 

 

Anstelle der nächsten Projektgruppensitzung findet am Donnerstag, den 26.11.2015 um 18:30 im 

Gewölbekeller (Rathaus) ein gemeinsames Jahresabschlusstreffen aller drei ISEK-

Projektgruppen statt. Hierzu wird um Rückmeldung bis 02.11.2015 gebeten, wer daran 

teilnehmen möchte. 

 

29.10.2015/Juliane Rösler 


