
Stadtentwicklungskonzept: Forum aller vier Bürgerwerkstätten diskutiert Ziele 
 
Jetzt kommt es auf die Gewichtung an  

Hemsbach. Als Moderatorin Dorte Meyer-Marquart nach drei Stunden Vortrag und 
Diskussion fragend in die Runde blickte, meldete sich keiner mehr: „Dann haben wir also 
alles erschöpfend beraten“, nahm sie das als gutes Zeichen. „Wohl eher erschlagend“, wandte 
eine Besucherin scherzhaft ein. Die wenigsten der rund 40 Teilnehmer aus den vier 
Bürgerwerkstätten, die am Dienstag ins Alte Rathaus zum Forum gekommen waren, hatten 
mit einer solchen Materialfülle gerechnet. Das Treffen diente dem Zweck, mögliche 
Widersprüche in den Zielsetzungen der vier Werkstätten aufzudecken und/oder Lücken zu 
schließen. Widersprüche gab es keine. Lücken gibt es zwangsläufig, wurden aber unter einem 
Berg von Leit- und Einzelzielen sowie einer Fülle von Maßnahmen, die die Fachberater im 
Detail vorstellten, förmlich zugeschlagen. 

Mit Qualitäten wuchern  

Wohl entbrannte in dem Forum aber eine Diskussion über die Reichweite und die 
Grundannahmen des im Werden befindlichen Stadtentwicklungskonzeptes. Das zentrale Ziel 
hatte Planer Christian Eichler gleich zu Beginn des Treffens vorgetragen: Es gehe darum, den 
prognostizierten Einwohnerverlust der Stadt so weit wie möglich zu begrenzen. „Wenn Sie 
weniger werden, geht es Ihnen auch schlechter“, begründete er mit Blick auf die kommunalen 
Finanzen, die nicht unerheblich von der Einwohnerzahl abhängen. Aus diesem Grund müsse 
die Attraktivität und die Qualitität des Wohnstandorts Hemsbach erhöht werden. Qualitäten 
habe die Stadt an der Grenze zwischen Rheinebene und Odenwald durchaus „Mit diesen 
Qualitäten können Sie wuchern“, sagte Eichler. 

Das Ortsbild der Stadt sei städtebaulich und architektonisch so zu entwickeln, das es 
identitätsstiftend werde, brachte Eichler ein weiteres Leitziel in die Diskussion, das von den 
Bürgerwerkstätten expressis verbis gar nicht benannt worden war. Handlungsbedarf sah der 
Planer dabei insbesondere im historischen Ortskern und bei den Stadteingängen. „Wo liegt 
Hemsbach heute?“, fragte Eichler rhetorisch und schickte gleich die Antwort hintendrein: 
„Hinter drei Tankstellen.“ 

Kein großer Wurf  

Jochen Lehmann zeigte sich von der Fülle und Qualität der Leit- und Einzelziele, die Eichler 
weiter ausführte, nicht sonderlich beeindruckt: Das sei ein guter Schritt auf dem Weg in die 
Zukunft, der große Wurf aber doch wohl nicht, kritisierte der Stadtrat und fragte sich weiter, 
ob das wirklich für eine mittelfristige Handlungsperspektive von 15 bis 20 Jahren reiche. 
Auch störte sich Lehmann an dem verengten Blick auf die „Insel Hemsbach“. „Unsere Stadt 
schneiden wir zurück und überlassen es Laudenbach, Gewerbe und Wohnbevölkerung 
aufzunehmen“, kritisierte er. 

Für Herbert Schwöbel hat die Situation in Hemsbach dagegen viel Gutes: Die meisten 
Gemeinden setzten nach wie vor auf quantitatives Wachstum und müssten mittelfristig mit 
einer schrumpfenden Bevölkerung eine aufgeblähte Infrastruktur erhalten. In Hemsbach sei 
bereits heute ein neues Denken gefordert, um ohne weitere Flächenversiegelung die 
Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. „Wir sind Vorreiter an der Bergstraße“, sagte 
Schwöbel und zeigte sich überzeugt, dass auch die Nachbarkommunen noch auf den Trichter 
kommen, wenn deren Bevölkerung erst einmal beginne abzunehmen. Widerspruch kam auch 



von Willy Pauli: „Qualitatives Wachstum ist kein Rückschritt.“ Kurt Linnebach sah in dem 
Maßnahmenpaket der Bürgerwerkstätten in „weiten Teilen ein Nachholprogramm für die 
wilden Wachstumszeiten der letzten Jahrzehnte“. 

Gewichtung vornehmen  

Eine geringe Haltbarkeit der Vorschläge vermochte Eichler nicht zu sehen: „Wenn wir nur die 
Hälfte dessen machen, was wir uns vorgenommen haben, brauchen wir 20 Jahre.“ Unter den 
Zielen befänden sich auch viele gesellschaftliche Dauerbrenner, etwa im Bereich Energie. 
Eichler sah eher ein Problem darin, dass das von den Werkstätten formulierte Programm zu 
mächtig sein wird. Aus diesem Grund wollen die Fachplaner zur dritten entscheidenden 
Runde der Bürgerwerkstätten auch Vorschläge zur (praktischen und finanziellen) Umsetzung 
der Maßnahmen machen und deren Dringlichkeit diskutieren. maz 

 


