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HEMSBACH. Nazike Demir, Danziger
Straße 14, wird heute 80 Jahre alt.
LAUDENBACH. Ursula Lehmann,
Stettiner Straße 8, begeht heute ihr
70. Wiegenfest.

WIR GRATULIEREN

Vor der Bahnbrücke darf geparkt werden, unter ihr nicht. Bürgermeister Kirchner will noch-
mals beim Regierungspräsidium vorsprechen.

Die meisten Kunden kommen mit dem Auto in die Untere Bachgasse. Daher sollen hier Kurz-
zeitparkplätze geschaffen werden.

Sicherheit geht vor: Vor der Goetheschule und den Kindertagesstätten an der Gartenstraße
sollen verkehrsberuhigte Bereiche entstehen. BILDER: GUTSCHALK

Zankapfel Bahnhofparkplatz: Hier sollen Kurzzeitparkplätze entstehen. Die CDU pocht auf ei-
nen Ersatz für den Wegfall von Park & Ride. Die Unterführung soll zudem barrierefrei werden.

dem Fahrgast, den wir verlieren,
verlieren wir auch Halte von Zügen
oder der S-Bahn“, befürchtete
Schwöbel.

Parken unter der Bahnbrücke
Eine Lösung könnte eventuell darin
liegen, den Platz unter der Bahnbrü-
cke auf der Ostseite der Gleise zu
nutzen: 44 Stellplätze könnten dort
geschaffen werden, für die sich na-
mentlich Bürgermeister Jürgen
Kirchner stark macht. Beim Regie-
rungspräsidium hat er damit aller-
dings bislang auf Granit gebissen.
Der Rathauschef versprach aber
nicht locker zu lassen: „Ich sehe
überall Parkplätze unter Brücken.
Warum soll dies bei uns nicht ge-
hen?“

Beschlossen wurde am Montag-
abend trotz anderthalbstündiger
Behandlungsdauer nichts. Das wird
in einer weiteren Gemeinderatssit-
zung erfolgen.

Stellplätze an der Stettiner Straße
geschaffen werden, wenn diese auf
dem Teilstück bis zum Bildstöckel
als Einbahnstraße geführt werde.
Sie rechnete ferner 30 Parkplätze am
Bildstöckel hinzu, die bereits beste-
hen. Die Schaffung 26 weiterer Stell-
plätze am Starksäcker bezeichnete
sie jedoch selbst als ungünstig, weil
diese mit 400 Meter zu weit entfernt
vom Bahnhof lägen.

Michaela Zimmer (CDU) konnte
in diesen Vorschlägen keinen nen-
nenswerten Zugewinn an Park &
Ride-Plätzen erkennen und sagte:
„Da werden Sie uns schon eine bes-
sere Lösung anbieten müssen.“ Die
Befürchtung der CDU fasste deren
Stadtrat Herbert Schwöbel zusam-
men. Wenn kein nennenswertes
Park & Ride mehr angeboten werde,
werde der Hemsbacher Bahnhof
von weniger Pendlern genutzt, die
zum Teil heute auch aus Birkenau
und Lampertheim kämen. „Mit je-

� Beschränktes Parken bis 120 Mi-
nuten will Stete auf dem Parkplatz
in der Mittleren Bachgasse erlau-
ben.
� Für Anwohner schlägt sie Sonder-
regelungen vor.
� Zeitlich unbeschränktes Parken ist
unter anderem auf einem Teilbe-
reich der Parkplätze am Bahnhof, an
der Sparkasse und am Rathaus so-
wie der üblichen Teile der Garten-
straße, Rück- und Neugasse, großer
Teile der Schlossgasse und der Obe-
ren Bachgasse vorgesehen.

Diskussion über Park & Ride
Auf deutliche Kritik der CDU-Frakti-
on stieß der Vorschlag Stetes, einen
Teil des Bahnhofparkplatzes für
Kurzzeitparken zur Verfügung zu
stellen und damit eine Park & Ride-
Nutzung an dieser Stelle einzu-
schränken. Stete hatte angeregt,
Park & Ride auf die Westseite zu ver-
legen. So könnten elf zusätzliche

Gemeinderat: Verkehrsplanerin Gisela Stete stellt Empfehlung für neue Verkehrsführung und Parkkonzept im Ortskern vor / Vekehrsberuhigte Bereiche, Einbahnregelungen und Kurzzeitparkplätze

„Alles hängt
mit allem
zusammen“

schäfte in der Unteren Bachgasse
mit dem Auto an, 17 Prozent kom-
men mit dem Rad, 22 Prozent zu
Fuß. Im Durchschnitt bleiben die
Kunden eine Stunde im Ortskern.
� Stete schlägt vor, die Nachfrage
nach Parkplätzen über die Be-
schränkung der Parkdauer zu steu-
ern. Auf Parkgebühren soll dabei
verzichtet werden, um den Ortskern
nicht gegenüber den Geschäften an
der Berliner Straße zu benachteili-
gen. Die Kontrolle soll über eine
Parkscheibe erfolgen.
� Kurzzeitparkplätze (bis 60 Minu-
ten) sollen demnach montags bis
samstags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr
in der Unteren und Mittleren Bach-
gasse, auf dem Bray-sur-Seine-
Platz, der unteren Gartenstraße,
Graben- und Teilbereichen der Hil-
dastraße sowie auf Teilen von Bahn-
hofparkplatz, Parkplatz an der Spar-
kasse und am Rathaus geschaffen
werden.

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kranz

HEMSBACH. Verkehrsregelungen ge-
hören mit zu den schwierigsten
Dingen in einer Kommune. Gisela
Stete vom gleichnamigen Darm-
städter Planungsbüro hat im Auftrag
der Stadt Hemsbach ein Verkehrs-
führungs- und Parkraumkonzept
für den Ortskern aufgestellt – und
dieses in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung vorgestellt. Der große
Wurf kommt mit vielen kleinen Re-
gelungen und – der Teufel steckt im
Detail – ist unter den Kommunalpo-
litikern nicht in allen Punkten un-
umstritten.

Stete bemühte sich, den Gemein-
derat gewogen zu stimmen: „Sie ha-
ben einen lebendigen Ortskern“,
lobte sie eingangs und fügte hinzu:
„Mit diesen Pfunden können Sie
wuchern.“ Ihre Aufgabenstellung
gleicht dennoch der Quadratur des
Kreises. Die Stellplätze im Ortskern
sollen weitestgehend erhalten blei-
ben, gleichzeitig soll für schwächere
Verkehrsteilnehmer – also nament-
lich Fußgänger und Radfahrer – ein
Mindestangebot an Bewegungs-
raum und ein Maximum an Durch-
lässigkeit hergestellt werden, be-
nannte Stete die Vorgaben des neu-
en Konzepts. Leicht ist es nicht, dies
alles zu vereinen, denn „alles hängt
mit allen zusammen“, wie die Pla-
nerin sagte. Werden die Bürgerstei-
ge auf die gesetzlich vorgegebene
Breite von 1,50 Meter verbreitert
und sind diese für Parker tabu, dann
reicht es in den engen Gassen oft-
mals nicht mehr für einen Zweirich-
tungsverkehr.

Verkehrsführung
Der Vorschlag Stetes für die Ver-
kehrsführung kommt daher als Mi-
schung zwischen neuen Einbahn-
straßen und verkehrsberuhigten Be-
reichen daher:
� Bereits beschlossen hat der Ge-
meinderat, die Untere Bachgasse
nach der Anbindung von Bray-sur-
Seine-Platz und Sparkassen-Park-
platz als Einbahnstraße in Richtung

Bahnhof zu führen. Fahrradfahrer
dürfen diesen Bereich auch entge-
gen der Fahrtrichtung benutzen.
� Die Einbahnregelung in der Mitt-
leren Bachgasse bleibt bestehen.
� Die Gartenstraße wird nach dem
Vorschlag Stetes als Einbahnstraße
in Richtung Osten (B 3) geführt. Die
CDU hielt die Ausfahrt auf die B 3
für problematisch. Stete will diesen
Aspekt noch einmal im Lichte der
neuen Verkehrszahlen für die B 3
prüfen.

Für den Ortskern schlägt die Ver-
kehrsexpertin die Schaffung von
verkehrsberuhigten Bereichen vor.
Das erlaube, die heutige Parkie-
rungspraxis weitgehend beizube-
halten, Fußgängern und Radfahrern
zu ihrem Recht zu verhelfen und
durch das geringere Tempo mehr
Sicherheit zu geben und verhindere
einen Schilderwald. Der Ortskern
erhalte damit mehr Aufenthaltsqua-
lität, sagte Stete.
� Die Einrichtung eines verkehrsbe-
ruhigten Bereichs schlägt die Plane-
rin in Schloss-, Herren- und Hand-
gasse, Oberer Bachgasse, Frankfur-
ter Straße und im Umfeld von Goe-
theschule und Kindergärten an der
Gartenstraße vor; ferner auch in
Wareham-Straße, Rück- und Neu-
gasse sowie dem Länderweg. Sofern
noch nicht geschehen, müssten die-
se Straßen niveaugleich ausgebaut
werden. Hier würde dann Schritt-
tempo gelten, Parken wäre nur auf
gekennzeichneten Flächen erlaubt,
Fußgänger bevorrechtigt, der Auf-
enthalt auf der Verkehrsfläche zu-
lässig.
� Für Untere und Mittlere Bachgas-
se regt Stete einen verkehrsberuhig-
ten Geschäftsbereich vor. Hier gilt
abweichend Tempo 20, Autos sind
bevorrechtigt.

Parkkonzept
Mehr Diskussionsbedarf zogen die
Parkierungsvorschläge Stetes nach
sich. Grundlage war eine Kunden-
und Besucherbefragung, die einen
Rücklauf von 172 Fragebogen er-
brachte. 60 Prozent der Kunden fah-
ren demnach Dienstleister und Ge-

HEMSBACH. Sommerzeit ist Ferien-
zeit. Viele sehnen schon den wohl-
verdienten Urlaub herbei, um Son-
ne und neue Energien zu tanken.
Dann bleiben die Spenderliegen
leer. Doch der Blutbedarf geht auch
im Sommer weiter. Daher bittet der
DRK-Blutspendedienst um eine
Blutspende am Montag, 11. Juli,
14.30 bis 19.30 Uhr, in der Uhland-
schule, Stettiner Straße 38, in Hems-
bach. Frisches Blut wird benötigt,
um bei Unfällen, Operationen und
Krankheiten zu helfen. So werden
beispielsweise knapp ein Fünftel al-
ler gewonnenen Blutspenden in der
Krebstherapie eingesetzt. Und diese
macht keine Ferien. Ist ein Mensch
an Leukämie erkrankt, kann er
durch eine Blutstammzelltrans-
plantation eventuell geheilt werden.

Blut spenden kann jeder Gesun-
de von 18 bis zum 72. Lebensjahr,
Erstspender dürfen nicht älter als 64
Jahre sein. Damit die Blutspende
gut vertragen wird, erfolgt vor der
Entnahme eine ärztliche Untersu-
chung. Die eigentliche Blutspende
dauert nur wenige Minuten. Mit An-
meldung, Untersuchung und Im-
biss sollten Spender eine gute Stun-
de Zeit einplanen. Spender werden
gebeten, zur Blutspende den Perso-
nalausweis mitbringen. Alternative
Blutspendetermine und weitere In-
formationen zur Blutspende sind
unter der gebührenfreien Hotline
0800-1194911 und im Internet unter
www.blutspende.de erhältlich.

DRK

Am 11. Juli
Blutspendetermin

KURZ NOTIERT

Ökumenisches Friedensgebet
LAUDENBACH. Das Ökumenische
Friedensgebet in Laudenbach findet
ab Juli für die kommenden drei
Monate in der evangelischen Kirche
statt. Es ist jeden Freitag von 19 bis
19.30 Uhr und steht unter dem
Motto: „30 Minuten singen, hören,
beten, schweigen“. Dabei steht das
Gebet um den Frieden in der Welt
im Mittelpunkt. Alle Interessierten
sind dazu eingeladen. Das ökume-
nische Friedensgebet wird überwie-
gend von Ehrenamtlichen vorberei-
tet und geleitet. Gern sind neue Mit-
wirkende erwünscht.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Die Schulkameraden
des Jahrgangs 1933/34 treffen sich
mit Partnern am Mittwoch, 13. Juli,
um 18 Uhr zu einem gemütlichen
Beisammensein. Treffpunkt ist die
Gaststätte der Kleintierzuchtanlage
Laudenbach, Südspange 1.

TV Gymnastik trifft sich
HEMSBACH. Die Gymnastikgruppe
von Birgit beim Turnverein in
Hemsbach trifft sich zum gemütli-
chen Abend am Dienstag, 5. Juli, um
19 Uhr im Gasthaus „Pegasus“,
Schubertweg (Picknick-Abend die-
ses Jahr entfällt).

Gemeinderat: Überlegungen der Planungswerkstätten treffen nur bei der Neugestaltung der Unteren Bachgasse auf Zustimmung

Bray-sur-Seine-Platz in der Warteschleife
HEMSBACH. Drei Planungswerkstät-
ten mit Anwohnern und Interes-
sensvertretern haben Vorüberle-
gungen darüber angestellt, wie die
öffentlichen Flächen im Zusam-
menhang mit dem Sanierungsge-
biet „Untere Bachgasse“ künftig ge-
staltet werden. Dem Gemeinderat
lag die von Stadtplaner Christian
Eichler erstellte Vorplanung jetzt
zur Entscheidung vor. Am Ende
wurde allerdings nur einer von drei
Bereichen abgesegnet, und zwar die
Neugestaltung der Unteren Bach-
gasse selbst.

Die soll künftig als Einbahnstra-
ße geführt werden. Um beidseitig
Gehwege mit der gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestbreite von 1, 50
Meter zu ermöglichen, verbleibt
dennoch nur auf der Nordseite
Platz, um Stellplätze anzuordnen.
Nur am westlichen Ende der Unte-
ren Bachgasse erlaubt die Straßen-
breite beidseitiges Parken. Dazwi-
schen wurden in dem Entwurf eini-
ge Bäume platziert, und zwar so,
dass kein Stellplatz verloren geht,
wie Eichler betonte. Der Hemsbach
soll nicht freigelegt werden, aber als
Entwässerungsrinne vom Sparkas-
senvorplatz bis zum Abzweig Län-
derweg visualisiert werden, wie der
Planer formulierte.

Dem Gemeinderat gefiel nicht al-
les an dieser Vorplanung. Arthur
Brauch (Freie Wähler) störte sich
beispielsweise an dem gestalteri-

ge Rampe, die elf Parkplätze kosten
würde, oder einen Fahrstuhl. Hier
sollen nach den Worten Eichlers erst
einmal Kostenvergleiche angestellt
werden. Ferner will der Planer erfra-
gen, wie die Bahn den barrierefreien
Zugang zu Gleis 2 plant.

Auch über die Neugestaltung des
Bray-sur-Seine-Platzes wurde auf
Antrag der CDU nicht abgestimmt.
Auf Wunsch der Planungswerkstatt
sollen hier 14 der aktuell 17 Park-
plätze erhalten bleiben. Eine reprä-
sentative Gestaltung des um den
Sparkassen-Vorplatz erweiterten
Bereiches, der auf den historischen
Ortskern mit seinen Kleinoden am
Rathaus und in der Oberen Bach-
gasse hinweise, sei aus diesem
Grund kaum möglich, kritisierte
Eichler. Er bat darum, die Neuge-
staltung des Bray-sur-Seine-Platzes
erst in ein paar Jahren anzugehen
und erst einmal zu schauen, inwie-
weit der Erhalt der Parkplätze hier
zwingend erforderlich sei, wenn
sich das neue Parkkonzept einge-
spielt hat. Über den Vorschlag der
Planungswerkstatt wollte er den-
noch abstimmen lassen. Nicht je-
doch die CDU: Die befürchtete
nämlich, von einmal beschlossenen
Vorplanungen später nicht mehr
abrücken zu können und fand mit
Pro Hemsbach und Freien Wählern
eine Mehrheit. Die Grün-Bunte Lis-
te und Arthur Brauch enthielten sich
der Stimme. maz

Zankapfel Bray-sur-Seine-Platz: Der Wegfall dieser drei Parkplätze an der Grabenstraße geht
beispielsweise den Freien Wähler zu weit. Die Vorplanung für die Neugestaltung des Platzes
hat der Gemeinderat erst einmal hintenan gestellt. BILD: GUTSCHALK

Parkplätze geführt. Es gelte aber,
den Bereich auch für Fußgänger
und Radfahrer, für Kinder und Men-
schen mit Rollatoren attraktiv zu
machen, die heute durch parkende
Fahrzeuge oftmals auf die Straße ge-
drängt würden. Die Mehrheit folgte
schließlich der Empfehlung und
segnete die Vorplanung für die Un-
tere Bachgasse ab – gegen die Stim-
me von Michaela Zimmer (CDU) so-
wie Enthaltung von Daniel Pöstges
(Freie Wähler) und Dirk Schulz-
Bauerhin (CDU).

Die Neugestaltung des Bahnhof-
parkplatzes stand erst gar nicht zur
Abstimmung. Hier muss erst einmal
geklärt werden, wie die Unterfüh-
rung auf der Ostseite barrierefrei ge-
staltet wird – über eine 70 Meter lan-

schen Hemsbach-Zitat. Elke Ehret
(Pro Hemsbach) gab mit Blick auf
die eingeschränkteren Parkmög-
lichkeiten zu bedenken, dass die
Menschen, die in diesem Bereich
wohnen, mit der Veränderung leben
können müssten. Auf dem Parkplatz
an der Sparkasse gebe es zwar Platz,
dieser werde aber nicht akzeptiert.
Dazu müsse die Schranke weg.

Für Verkehrsplanerin Gisela Ste-
te ist dies vor allem ein Wissensdefi-
zit. Viele glaubten, nur mit der EC-
Karte der Sparkasse auf den Park-
platz zu kommen. Das sei aber
falsch, akzeptiert würden alle EC-
Karten.

Bürgermeister Kirchner platzte
irgendwann der Kragen. Die ganze
Diskussion werde immer nur über


