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Gemeinderat: Für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern will die Stadt Wohnungen auf eigenem Gelände am südlichen Ende der Pumpwerkstraße errichten

Neubau für 60 Personen soll entstehen

SPD), Marlies Drissler (Pro Hems-
bach) und Daniel Pöstges (Freie
Wähler) gehörten.

„Ausgerechnet die SPD“
„Es ist sicher seltsam, dass ausge-
rechnet die SPD bei diesem Thema
nicht einig ist“, erklärte Ewald.
„Aber zwei von uns erachten ein
Wohnheim für 60 Personen als zu
massiv.“ Ewald warb stattdessen da-
für, die Unterbringung von 60 Asyl-
bewerbern auf mehrere Standorte
zu verteilen. Ähnlich sah es Marlies
Drissler, die vor einer „Gettobil-
dung“ warnte – kleinere Wohnein-
heiten seien besser für die Integrati-
on. Bürgermeister Kirchner entgeg-
nete, dass über die Art der Bebau-
ung und wie viele Häuser tatsäch-
lich errichtet werden, noch nicht
entschieden sei. Momentan gehe es
erst einmal um den Standort. „Fakt
ist, dass wir 60 Flüchtlinge unter-
bringen müssen und wir schon seit
Monaten auch unter Zeitdruck ste-
hen. Jeder wünscht sich eigentlich
eine dezentrale Unterbringung,
aber die Möglichkeiten haben wir
eben nicht.“

CDU-Stadtrat Herbert Schwöbel
gab noch zu bedenken, dass das
Areal an der südlichen Pumpwerk-
straße im Flurbereinigungsgebiet
liegt. Er empfahl, die beiden Grund-

HEMSBACH. Für voraussichtlich 60
Asylbewerber muss die Stadt im Jahr
2017 Wohnraum in der Anschluss-
unterbringung bereitstellen kön-
nen. Das erklärte Bürgermeister Jür-
gen Kirchner am Montagabend im
Gemeinderat. Im laufenden Jahr sei
die Unterbringung von 34 Flüchtlin-
gen noch über den Ankauf zweier
Häuser möglich gewesen. „Doch für
2017 wird das nicht mehr reichen,
dafür müssen wir neue Wohnungen
bauen“, sagte Kirchner.

Die Verwaltung habe dafür meh-
rere Standorte überprüft. Ein Krite-
rium war, dass es sich um städti-
sches Gelände handelt und damit
kein finanzieller Aufwand für den
Grundstücksankauf entsteht. Zum
anderen sollte aus Gründen der
Nachhaltigkeit ein „stabiler Neu-
bau“ und keine Container-Lösung
realisiert werden, so Kirchner. „Wir
investieren damit in eigenes Vermö-
gen und können die entstehenden
Wohnungen später auch anders
nutzen.“ Letztlich kamen sieben
Standorte in die nähere Prüfung
(siehe Infobox zur Standortsuche),
deren Vor- und Nachteile Verwal-
tungsmitarbeiter Tobias Schork
dem Gemeinderat erläuterte.

Das Gremium folgte mehrheit-
lich der Verwaltungsempfehlung,
den Standort am südlichen Ende
der Pumpwerkstraße zu favorisie-
ren. Bei 14 Jastimmen gab es fünf
Neinstimmen und zwei Enthaltun-
gen. Am 2. Mai soll zu diesem The-
ma eine öffentliche Informations-
veranstaltung für alle Hemsbacher
Bürger in der Sporthalle des Bil-
dungszentrums stattfinden. Und für
den 12. Mai ist eine weitere Veran-
staltung mit den Anwohnern der
Pumpwerkstraße geplant. „Die An-
wohner sollen an der konkreten Pla-
nung für den Standort beteiligt wer-
den“, versprach der Bürgermeister
und gab sich zuversichtlich. „60 Per-
sonen sind gut zu betreuen, wenn
sich die vielen ehrenamtlichen Hel-
fer wie bisher weiter engagieren.
Auch die Sprecher des BIP (Bürger-
schaftliches Integrationsprojekt) se-
hen darin eine gute Lösung. Integra-
tion findet in den Gemeinden statt
und Hemsbach ist mit seiner star-
ken Solidargemeinschaft in der
Lage, das zu meistern.“

Bei der Diskussion signalisierten
Christian Falter (CDU), Thomas
Embach (Grün Bunte Liste) und Ar-
thur Brauch (Freie Wähler) Zustim-
mung zum Standort an der Pump-
werkstraße. Allerdings schlug sich
Brauch bei der Abstimmung plötz-
lich auf die Seite der fünf ablehnen-
den Stadträte, zu denen noch Axel
Ankenbrand, Jürgen Ewald (beide

Auf den beiden derzeit brachliegenden, städtischen Grundstücken südlich der bestehenden Bebauung an der Pumpwerkstraße soll Wohnraum für voraussichtlich 60 Asylbewerber geschaf-
fen werden, den die Stadt Hemsbach im Jahr 2017 für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge benötigt. BILD: GUTSCHALK

wünschte. „Das Schubladendenken
sollte man ablegen“, sagte Pohl.
„Dass sich Familien grundsätzlich
besser integrieren lassen als Einzel-
personen, ist falsch.“ Zudem gebe es
eine weitaus schwierigere Aufgabe
zu lösen, sagte Pohl. „Wir haben bis-
her 140 Flüchtlinge im Ort, die sehr
gut integriert sind. Wir haben nun
den großen Druck, entscheiden zu
müssen, welche 60 davon bei uns
bleiben dürfen und welche wir weg-
schicken müssen.“ bk

waltungsmitarbeiter Thomas Pohl
erklärte daraufhin, dass die Stadt
diese Alternativen bereits in fünf
konkreten Fällen geprüft habe, aber
Ankaufspreis, Bauzustand und In-
vestitionen für entsprechende An-
passungen hätten keinen finanzier-
baren Rahmen ergeben.

Pohl widersprach zudem Äuße-
rungen von CDU-Stadtrat Hans-Pe-
ter Wolf, der sich bei der Belegung
des Asylbewerberwohnheims mehr
Familien statt Einzelpersonen

stücke im Gebiet zu belassen, aber
dort über eine Ausnahmegenehmi-
gung die bisher geltende Verände-
rungssperre im Flurbereinigungsge-
biet aufzuheben.

SPD-Stadtrat Ankenbrand wollte
sich wiederum bei der Standortsu-
che nicht allein auf städtische
Grundstücke konzentrieren, son-
dern brachte als Alternativen auch
Zwangsversteigerungen und das
Ausüben des Vorkaufsrechts der
Stadt Hemsbach ins Gespräch. Ver-

Hemsbach und Sulzbach) erschlos-
sen werden, problematischer
Zuschnitt der Grundstücke, nicht
geeignet.

� Gewann Kleine Bein (östlich der
B 3, nahe am Friedhof Sulzbach):
große Entfernung zu Hemsbach,
Erschließung für Wasser/Abwasser
müsste die Stadt Weinheim regeln,
nicht geeignet.

� Verlängerung Pumpwerkstraße
(direkt südlich der bestehenden
Bebauung am unteren Feldweg Rich-
tung Sulzbach): Derzeitige Brachflä-
chen schließen direkt an Bebauung
an, gut erreichbar, unproblematische
Erschließung, am besten geeignet.

am nördlichen Ortsausgang): Pro-
blem topografische Hanglage mit
großem Aufwand für Bebauung,
nicht geeignet.

� Bereich Straßenäcker (Verlänge-
rung Pumpwerkstraße, am unteren
Feldweg zwischen Hemsbach und
Sulzbach): großer Abstand zur beste-
henden Bebauung, schwierige
Erschließung, Grundstücke für pri-
vate Gartennutzung verpachtet,
nicht geeignet.

� Gewann Straßenäcker (lang gezo-
gene Grundstücke westlich der B 3
am südlichen Ortsende): müsste
über Verlängerung Wilhelm-Busch-
Straße (oberer Feldweg zwischen

� Sieben städtische Grundstücke
hat die Stadt Hemsbach für die
geplante Schaffung von Wohnraum
für dieAnschlussunterbringung von
Asylbewerbern geprüft.

� Gewann Erlenwiesen (nördlich der
Berliner Straße und Auf den Besen-
äckern): befindet sich auf Laudenba-
cher Gemarkung, Planungshoheit
würde bei Laudenbach liegen, daher
nicht geeignet.

� Gewann Rohrwiesen (nördlich
Rohrwiesenweg): liegt im Land-
schaftsschutzgebiet, angrenzend an
Naturschutzgebiet, nicht geeignet.

� Brückenwingert (östlich der B 3

Die Kriterien bei der Standortsuche

Gemeinderat: Hauchdünne Mehrheit für Flächennutzungsplanänderung bei Laudenbacher Vorhaben

Hemsbacher haben Bauchschmerzen
HEMSBACH. Es war eine Entschei-
dung auf des Messers Schneide: Mit
denkbar knapper Mehrheit stimmte
der Gemeinderat am Montagabend
einer Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) der vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Hems-
bach-Laudenbach zu. Die Änderun-
gen betreffen drei Vorhaben auf
Laudenbacher Gemarkung. Die
endgültige Entscheidung fällt zwar
erst noch der gemeinsame Aus-
schuss beider Kommunen. Nach-
dem der Laudenbacher Gemeinde-
rat bereits zugestimmt hatte (wir be-
richteten), ist der Weg nach dem
Hemsbacher Ja nun aber frei.

Von den 20 anwesenden Hems-
bacher Stadträten stimmten quer
durch die Fraktionen acht Ratsmit-
glieder zu, acht lehnten ab, bei vier
Enthaltungen. So gab letztlich die
Ja-Stimme von Bürgermeister Jür-
gen Kirchner den Ausschlag. Ähn-
lich wie CDU-Fraktionsvorsitzender
Christian Falter erinnerte der Ver-
waltungschef daran, dass Hems-
bach in der Vergangenheit den Lau-
denbacher Vorhaben schon „zu lan-
ge zugestimmt“ habe, um diesmal
nicht zuzustimmen. „Der alte Ge-
meinderat hat es schon vor Jahren
versäumt, unsere Gemeinde besser
zu schützen“, ergänzte Falter. „Jetzt

ist es leider zu spät, künftig müssen
wir unsere Ohren besser spitzen.“

Zwei Laudenbacher Vorhaben
sind in der Realität schon weiter als
jetzt die nachträgliche FNP-Ände-
rung. Zum einen ist der Netto-Ein-
kaufsmarkt nördlich der Dr.-Wer-
ner-Freyberg-Straße und westlich
der Kreisverbindungsstraße längst
fertiggestellt. Zum anderen sind die
geplanten Gewerbeflächen auf dem
Areal des ehemaligen Rasensport-
platzes nördlich der Bergstraßen-
halle schon vergeben und der Be-
bauungsplan auf den Weg gebracht.
Gegen diese beiden Vorhaben gab
es denn auch keine Kritik aus den
Hemsbacher Reihen.

Anders sah das beim dritten Vor-
haben aus. Auf dem Gewann „Gäns-
weide“ soll westlich der Firma Detia
bis zur Autobahn ein neues Gewer-
begebiet mit einer Größe von fast
neun Hektar ausgewiesen werden.
Der Wegfall hochwertiger landwirt-
schaftlicher Böden sowie die Größe
des Gebiets stieß in Hemsbach auf
Kritik. Schließlich habe die Detia
nur für die Hälfte dieser Fläche ihre
Erweiterungswünsche bekundet.

Planer Christian Eichler räumte
ein, dass auch von der Unteren Na-
turschutzbehörde und vom Amt für
Landwirtschaft massive Bedenken

vorgebracht worden seien. Als
„hoch problematisch“ stufte SPD-
Stadtrat Axel Ankenbrand das Vor-
haben ein und verwies auf die Nähe
des Heppenheimer Flugplatzes:
„Ein Gebiet im Anflugbereich an
eine Firma zu vergeben, die Schäd-
lingsbekämpfungsmittel herstellt
und der Störfallverordnung unter-
liegt, da hätte ich als Planer Bauch-
schmerzen.“ Der Flugplatz sei an
der Planung beteiligt, entgegnete
Eichler, auch das Regierungspräsi-
dium Darmstadt habe keine Beden-
ken. Dass landwirtschaftliche Flä-
chen verloren gingen, sei letztlich
ein „klassischer Abwägungsfall“, so
Eichler. Laudenbach habe der ge-
werblichen Erweiterung den Vor-
rang gegeben. „Uns hat aber keiner
gefragt, ob wir Gewerbeflächen in
Laudenbach wollen“, sagte Marlies
Drissler (Pro Hemsbach). „In einem
sensiblen Gebiet muss nicht jeder
Quadratmeter zugebaut werden
und der Verkehr zu Lasten der
Nachbarn entsorgt werden.“ Und
Hans-Peter Wolf (CDU) hakte nach:
„Was passiert, wenn wir ablehnen?“
Nach einigem Zögern räumte Eich-
ler ein: „Dann gibt es keine vierte
Änderung des Flächennutzungs-
plans.“ Doch die Abstimmung ging
ganz knapp anders aus. bk

Gemeinderat: Neue Verkehrsführung für das Sanierungsgebiet einstimmig auf den Weg gebracht

Bachgasse wird Einbahnstraße
HEMSBACH. Die Richtlinien für das
Sanierungsgebiet „Untere Bachgas-
se“ sind am Montagabend vom Ge-
meinderat verabschiedet worden
(wir berichteten). Im Zuge der Dis-
kussion wurde auch ein Beschluss
zur künftigen Verkehrsführung im
Sanierungsgebiet gefasst. Einstim-
mig sprach sich der Gemeinderat
dafür aus, in der Unteren Bachgasse
eine Einbahnstraßenregelung ein-
zuführen. Dies gilt ab dem Anwesen
Hausnummer 76 auf der nördlichen

Seite in Ost-West-Richtung bis zum
Bahnhof. Um weiterhin die Anbin-
dung der Parkplätze an der Sparkas-
se sowie am Bray-sur-Seine-Platz in
beiden Fahrtrichtungen zu ermögli-
chen, greift die Einbahnstraßenre-
gelung nicht bereits ab der Einmün-
dung Hildastraße, sondern erst ab
dem Gebäude Bachgasse 76.

Planer Christian Eichler verwies
noch einmal auf die Vorarbeiten
und Diskussionen in den entspre-
chenden Planungswerkstätten. Da-

bei habe sich auch herauskristalli-
siert, dass Bahnhofstraße und Ware-
ham Straße wie bisher weiterhin in
beiden Richtungen befahrbar blei-
ben sollen. Für die Einbahnstraßen-
regelung in der Unteren Bachgasse
sprach ferner, dass im Zuge der Sa-
nierung künftig auf beiden Seiten
Gehwege mit einer Mindestbreite
von 1,50 Meter geplant sind. Das
funktioniere aber nur ohne Begeg-
nungsverkehr auf dem Straßenab-
schnitt, sagte Eichler.

SPD-Stadträtin Hiltrud Sanchez
legte besonderen Wert darauf, dass
Fahrradfahrer auch künftig die
Bachgasse in beiden Richtungen be-
fahren können.

Generelle Zustimmung zur Ein-
bahnstraßenregelung kam auch von
der CDU. Allerdings wollte Stadtrat
Herbert Schwöbel das Ganze gleich
mit einer weiteren Einbahnstraßen-
regelung für die untere Gartenstra-
ße in West-Ost-Richtung bis zur
Grabenstraße verknüpfen. Diese
Option bleibe unbenommen, sagte
Bürgermeister Jürgen Kirchner, mo-
mentan gehe es aber allein um das
Sanierungsgebiet, wozu die Garten-
straße eben nicht gehöre. Eine Ent-
scheidung darüber stehe somit erst
später an. bk

Die Untere Bachgasse wird im Rahmen des Sanierungsgebiets ab dem Anwesen Nummer 76
in Ost-West-Richtung bis zum Bahnhof als Einbahnstraße ausgewiesen. BILD: SCHEUBER

RATSTHEMEN

Neue Heizungsanlage
HEMSBACH. Die Anschlussunterbrin-
gung von Flüchtlingen war in der
Gemeinderatssitzung am Montag-
abend noch einmal Thema, als es
um die Vergabe der Sanitär-, Hei-
zungs- und Lüftungsarbeiten für das
Anwesen Bachgasse 23a ging, das
von der Stadt erworben wurde. Hier
wird ein Teil der 34 Asylbewerber
untergebracht, die Hemsbach im
Laufe dieses Jahres in die eigene
Verantwortung übernimmt. An der
grundsätzlichen Notwendigkeit
einer neuen Heizungsanlage gab es
im Gemeinderat keine Zweifel.
Allerdings äußerten die CDU-Stadt-
räte Christian Falter und Hans-Peter
Wolf deutliche Kritik an der Sit-
zungsvorlage und beispielsweise
der Nichtberücksichtigung des
Erneuerbaren Energien Gesetzes.
Sie lehnten die Auftragsvergabe
daher ebenso ab wie Daniel Pöstges
von den Freien Wählern. Bei vier
Enthaltungen aus den Reihen der
CDU gab es letztlich 13 Ja-Stimmen
und den Zuschlag für die Erneue-
rung der Sanitär-, Heizungs- und
Lüftungsanlage an die Wald-
Michelbacher Firma AB Energie-
und Haustechnik zum Angebot von
knapp 37 000 Euro. bk

Auftrag für Wasserleitung
HEMSBACH. Als Informationsvorlage
gab Bürgermeister Jürgen Kirchner
bekannt, dass er den Auftrag für die
Sanierung der Trinkwasserleitung/
Förderleitung vom Wasserwerk bis
zur Weschnitzsiedlung an die Firma
Feickert Ingenieurbau aus Witzle-
ben vergeben hat. Das Angebot liegt
bei rund 434 000 Euro und damit
unter den geschätzten Baukosten in
Höhe von 495 000 Euro. bk

Gewerbeflächen erhalten
HEMSBACH. Auf klare Ablehnung im
Gemeinderat stieß eine Änderung
des Bebauungsplans Känteläcker.
Die Firma Werner Wohnbau aus
Niedereschbach wollte das Grund-
stück an der Carl-Benz-Straße 12
erwerben und dort elf Einfamilien-
häuser errichten. Der Bebauungs-
plan sieht in diesem Bereich aller-
dings ein Mischgebiet zur Hälfte aus
Wohnen und Gewerbe vor und hätte
entsprechend geändert werden
müssen. Dies hätte zur Folge, dass
Flächen für die Ansiedlung von
Gewerbebetrieben wegfallen wür-
den. Nur die drei Stadträte von Pro
Hemsbach (PH) hätten sich damit
arrangieren können. „Wir brauchen
Wohnflächen, die sich junge Fami-
lien leisten können“, meinte Frakti-
onsvorsitzende Marlies Drissler.
Alle anderen Fraktionen werteten es
anders. „Die Gewerbeflächen sollen
erhalten bleiben“, forderten Chris-
tian Metz (CDU) und Arthur Brauch
(Freie Wähler). „Die Umwidmung in
privates Baugelände ist nicht trag-
bar“, sagte Jürgen Ewald (SPD). bk


