
Stadtentwicklungskonzept: Gruppe „Landschaft, Umwelt, Energie“ will auf ILEK-
Projektideen zurückgreifen und plant bereits über ihren eigentlichen Zweck hinaus 
 
Bürgerwerkstatt könnte sogar auf Reisen gehen  

Hemsbach. „Wir müssen das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden.“ Herbert Schwöbel brachte 
auf den Punkt, was viele Teilnehmer der Bürgerwerkstatt „Landschaft, Umwelt, Energie“ 
dachten. Unter dem Überbegriff „Naturschutz und Landschaftsentwicklung“ will sich die 
Gruppe vor allem mit der Situation im Vorgebirge beschäftigen, aber auch beispielsweise die 
ökologische Qualität des innerstädtischen Grüns in den Blick nehmen. 

Projektideen nutzbar machen  

Dabei will sie auf die Projektideen zurückgreifen, die im Rahmen des Intergrierten 
Ländlichen Enwicklungskonzepts (ILEK) entwickelt wurden und weitere Interessengruppen 
wie den Odenwaldklub, den Obst-, Wein- und Gartenbauverein und die Jäger mit ins Boot 
bekommen. Die Bürgerwerkstatt, die Mittwochabend zu ihrem ersten Treffen im Alten 
Rathaus zusammenkam, dachte dabei bereits über ihren eigenen Horizont hinaus und 
liebäugelt mit einen über den eigentlichen Stadtentwicklungsprozess hinausweisenden 
Runden Tisch, der die ILEK-Projektideen zum Leben erwecken könnte. 

Dass im Vorgebirge Handlungsbedarf besteht, hatte Diplombiologe Dr. Horst Franz, der die 
Werkstatt mit Expertenrat unterstützte, mit einigen provozierenden Thesen deutlich gemacht. 
Anhand von Luftbildern zeigte er, dass der Wald in Hemsbach an vielen Stellen bereits bis 
zur Bergstraße vorgedrungen ist und die Kulturlandschaft der Blühenden Bergstraße 
verdrängt hat. 

Künftig nur noch „Restinseln“?  

Der wirtschaftliche Nutzen der Landbewirtschaftung im Vorgebirge sei gering, 
Selbstversorgung habe nur noch einen geringen Stellenwert, der Wert der Grundstücke sei 
entsprechend gering. Aus diesem Grund werde Landschaftspflege eine Kosten bringende 
Aufgabe der Kommune. Seine Zukunftsszenario fiel düster aus. „Obstwiesen, Gärten und 
Wingerte sind im Vorgebirge in 25 Jahren nur noch Restinseln im Wald.“ Gerhard Röhner 
vom BUND fühlte sich von diesem Szenario auf den Schlips getreten: Es gebe durchaus eine 
wirtschaftliche Nutzung von Wald, Wiesen und Wingerte, widersprach er Franz. Die 
Artenvielfalt des Vorgebirges sei in Hemsbach aktuell hervorragend, doch vom Untergang 
bedroht durch die vielen brachliegenden Grundstücke. Da gelte es anzusetzen, um die 
Kulturlandschaft zu erhalten. 

Das traf den Nerv der Bürgerwerkstatt, die im Detail versuchte, weitere Gründe für die Misere 
im Hemsbacher Vorgebirge zu finden: Eine liege darin, dass es Grundstücke gebe, die in der 
Hand von bis zu 36 Eigentümern seien, von denen die Hälfte in Australien lebten, sagte etwa 
Michaela Zimmer. Und Herbert Schwöbel hat bei einer eigenen Untersuchung festgestellt, 
dass nur noch ein Drittel der Vorgebirgswege befahrbar sind. Für Wolfgang Drissler eine der 
Hauptursachen für das geringe Interesse an den Vorgebirgsgrundstücken: „Heute will jeder 
mit dem Auto an sein Grundstück fahren.“ 

Willi Pauli dachte laut darüber nach, das Vorgebirge Kleingärtnern anzubieten. Dagegen 
spricht allerdings, dass das Areal Landschaftsschutzgebiet ist, in dem allenfalls kleine 



Geschirrhütten genehmigt werden, aber keine Freizeithäuschen, wie sie Kleingärtner 
bevorzugen, warf Schwöbel ein. 

Die Bürgerwerkstatt will sich ferner mit dem Oberthema Energie beschäftigen. Die 
Energiewende sei in Hemsbach bislang nicht angekommen, sagte Gerhard Röhner und regte 
den Bau von Blockheizkraftwerken im Nachbarschaftsverbund ebenso an wie 
Holzhackschnitzel- oder Windkraftanlagen, um einer dezentralen Energieversorgung auf die 
Sprünge zu helfen. Auch das Thema energetische Sanierung hat sich die Gruppe auf die 
Fahne geschrieben und will dazu bei ihrem zweiten Treffen den KliBA-Berater einladen. 

Andere Themen, die bei der Auftaktveranstaltung zum Stadtentwicklungskonzept genannt 
wurden, sortierte die Bürgerwerkstatt hingegen aus. Das gilt beispielsweise für das große 
Thema Immissionen: Bei Lärm sowie Schadstoffen in Luft, Boden, Wasser gelten eng 
gefasste gesetzliche Regelungen, die kommunal kaum beieinflussbar seien, sagte Dr. Horst 
Franz. 

In einem Punkt korrigierte die Werkstatt jedoch die Meinung des Experten. Der war davon 
ausgegangen, dass die Vorgaben des Regionalplanes ein Wachsen Hemsbachs über die A 5 
hinaus nicht erlauben, musste sich jedoch darüber belehren lassen, dass der Hemsbacher 
Gemeinderat am Montag über die Aufnahme eines kleinen Gewerbegebietes westlich der 
Autobahn in den Regionalplan entscheiden wird. 

Zwei Workshops im Oktober  

Die mit knapp 20 Teilnehmern kleinste der vier Bürgerwerkstätten legte auch gleich fest, wie 
es beim zweiten Treffen im Oktober weitergehen soll. Die Gruppe will sich dann in zwei 
Workshops teilen. Die Ziele und Maßnahmen in den Bereiche „Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung“ sowie „Energie“ sollen getrennt diskutiert und anschließend in 
einem Plenum zusammentragen werden. 

Und vielleicht gibt es sogar noch eine Exkursion. Schwöbels Loblied auf die Ortenau, die 
alles richtig mache, was im Hemsbacher Vorgebirge schieflaufe, trug ihm den Auftrag ein, 
doch mal eine Busreise in die Vorbergzone des Schwarzwalds zu organisieren. Eine 
Bürgerwerkstatt auf Reisen – das wäre dann wirklich mal etwas Neues. maz 

 


