
Stadtentwicklung: Die Bürgerwerkstatt „Siedlung, Gewerbe, Versorgung“ diskutiert ihre 
Ziele und gibt einen Vorgeschmack auf konkrete Maßnahmen in den Bereichen Wohnen und 
Gewerbe 
 
Schöner Wohnen, rundum versorgt sein  

Von unserem 
Redaktionsmitglied  
Matthias Kranz  

Hemsbach. Die Diskussion in 
der Bürgerwerkstatt 
„Siedlung, Gewerbe, 
Versorgung“ hatte 
Dienstagabend noch gar nicht 
begonnen, da meldete sich 
Detlef Punga zu Wort. Mit der 
Entscheidung der 
Bürgerwerkstatt 
„Freizeit/Bildung“, das 
Sportgelände an seinem 
Staandort zu belassen, sei er 
nicht einverstanden. Ob denn 
dieser „Beschluss“ bindend 
sei, wollte der Bauträger 
wissen. „Wir sind doch eine 
eigene Bürgerwerkstatt und 
können das auch anders 
entscheiden.“ 

Werkstattforum im November  

Moderatorin Dorte Meyer-
Marquart hatte mit dieser Frage erkennbar nicht gerechnet und kam ein wenig ins Rudern: Die 
Bürgerwerkstätten fassten keine Beschlüsse, sondern gäben Empfehlungen an den 
Gemeinderat. Sollte es widersprüchliche Aussagen geben, dann müssten diese im 
Werkstattforum besprochen werden, zu dem alle Teilnehmer der vier Diskussionsrunden am 
6. November ins Bildungszentrum eingeladen sind. Später, als die Runde in zwei 
Arbeitsgruppen zum Thema Wohnen und Gewerbe erste Maßnahmen vordiskutierte, die bei 
der dritten Runde in November dann in konkreten Empfehlungen an den Gemeinderat 
münden sollen, wurde die Moderatorin deutlich: Die Diskussion ums Sportgelände sei geführt 
und werde sicherlich nicht mehr neu aufgerollt. 

Punga sah auch an anderen Ecken Hemsbachs noch Neubaupotenzial, regte beispielsweise 
einen Bebauungsplan für den Bereich Grüner Wasen am südlichen Ortseingang der Stadt an 
und stritt vehement dafür, die Arrondierung im Gewann Straßenäcker anzugehen. Die Stadt 
Hemsbach möchte das rund zwei Hektar große Areal in Verlängerung der Eichendorffstraße 
als Wohnquartier entwickeln und hat einen entsprechenden Antrag auf Aufnahme in den 
Regionalplan gestellt. 20, 25 Häuser könnten dort gebaut werden, schätzt Planer Christian 
Eichler. Doch Eile mit Weile: Das Areal kann erst mittelfristig angegangen werden, klärte der 
städtische Fachbereichsleiter Karl Engelsdorfer auf. Die Stadt habe nämlich nur unter der 

 

Etwas über zwei Hektar groß ist die Erweiterungsfläche in 
den „Straßenäckern“ am südlichen Rand Hemsbachs (rote 
Markierung). Hier könnten mittelfristig neue Wohnungen 
entstehen.  



Maßgabe einen Landeszuschuss für das Stadtentwicklungskonzept erhalten, dass die nächsten 
drei Jahre keine zusätzlichen Flächen für Wohnen oder Gewerbe verbraucht würden. 

Seniorengerechte Wohnungen  

Interessant könnte das Gelände gleichwohl werden. Hier könnten seniorengerechte 
Wohnungen entstehen, regte Silke Hartmann mit einem „Hintergedanken“ an: In Hemsbach 
gebe es ganze Straßenzüge, die von Bürgern „60plus“ bewohnt würden. In Ermangelung von 
örtlichen Wohnalternativen würden manche ältere Menschen nicht selten alleine in ihren viel 
zu großen Häusern verharren, die sich gut für junge Familien eigneten. 

Da war die Diskussion über die Entwicklung des Wohnstandorts Hemsbach bereits in vollem 
Gange. Das hier Handlungsbedarf besteht, darin war sich die Bürgerwerkstatt einig, die zu 
Beginn ihres Treffens von Planer Christian Eichler auf Grundlage der Vordiskussion 
formulierte übergeordnete Ziele verabschiedet hatte. Über allem steht das Leitziel, den 
prognostizierten Einwohnerverlust der Stadt so weit es geht zu begrenzen, in dem die 
Attraktivität und die Qualität des Wohnstandorts erhöht wird. Der Wohnungsbestand soll 
dazu an die aktuellen und künftigen Bedürfnisse angepasst und ein breites Angebot an 
Wohnformen, Wohnungsgrößen und unterschiedlichen Wohngebäuden für vielfältige 
Nutzergruppen bereitgestellt werden. Behutsame und gezielte Nachverdichtung oder auch 
Auflockerung des Stadtbildes (Stichworte: mehr Grün, Parkplätze) gehören ebenso so den 
Zielvorschlägen wie ein attraktives Wohnumfeld und ein dezentrales, wohnungsnahes 
Versorgungsangebot. 

Schwierige Planung im Bestand  

„Im Bestand zu planen, ist um den Faktor zehn schwieriger als auf der grünen Wiese“, machte 
Planer Eichler die Dimension der Aufgabe deutlich und erklärte auch warum: „Auf allen 
Grundstücken ist bereits investiert worden.“ Die Arbeitsgruppe Wohnen stellte sich der 
Aufgabe dennoch und gebar eine ganze Reihe an Maßnahmevorschlägen. An erster Stelle 
steht ein Kataster des Wohnflächenangebots, das auch Auskunft darüber geben soll, wo es 
Potenziale zur Nachverdichtung, aber vielleicht auch zum Abbruch und Neugestaltung gibt, 
wie Architekt Hans-Peter Wolf anregte. Ganz wichtig war der Arbeitsgruppe ein aktives 
Immobilienmanagement der Stadt und eine im Rathaus angesiedelte „Clearingstelle, die über 
die reine Maklertätigkeit hinausgeht“, wie Moderatorin Dorte Meyer-Marquart das 
Arbeitsgruppenergebnisse zusammenfasste. Beim Wohnumfeld regte die Arbeitsgruppe mehr 
Lärmschutz, fußläufige Verbindungen in den Wohngebieten und über das Sportgelände, 
sichere Radwegeverbindungen und Begegnungsstätten an. Handlungbedarf für ein 
Entwicklungskonzept sah die Arbeitsgruppe für den historischen Ortskern. Auch wurde ein 
Teilraumkonzept für die Berliner Straße angeregt. 

Das griff dann schon in die Arbeit der zweiten Arbeitsgruppe ein, die sich den 
Gewerbestandort Hemsbach zur Brust nahm. Auch der soll attraktiver werden, legte die 
Gruppe als Leitziel fest und nannte als Bedingungen ein Gesamtkonzept für Hemsbach, 
Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und ein dezentrales, für alle Stadtteile 
vorteilhaftes Versorgungskonzept. 

Bachgasse als Einkaufsstraße  

Klaus Linnebach stritt in der Arbeitsgruppe erfolgreich für ds Ziel, die ganze Bachgasse als 
Einkaufsstraße zur Nahversorgung zu entwickeln. Dabei gehe es auch um Bewahrung und 



Förderung der historischen Bausubstanz, Gestaltung von Straßen und Plätzen und eine 
gastronomische Nutzung der „Zehntscheuer“, fasste Eichler das Arbeitsgruppenergebnis 
zusammen. Angesichts der beschränkten Entwicklungsmöglichkeiten soll der Grundsatz 
gelten: „Gewerbe bleibt Gewerbe“, sagte Eichler weiter. Der Schwerpunkt solle jedoch darauf 
liegen, Betriebe zu halten und anzusiedeln, die der Versorgung der Bevölkerung dienen. Wie 
beim Thema Wohnen wünscht sich der Arbeitsgruppe ein aktives Handeln der Stadt: Bei der 
Analyse des Bedarfs, aber auch bei der Vermittlung von Gewerbeflächen oder dem 
vorsorglichen Flächenerwerb, um Entwicklungen besser steuern zu können. 

Neues Hotel in Hemsbach?  

Eine letzte Diskussion galt einem neuen Hotelstandort. Den sah Planer Eichler mit Blick auf 
die Nähe zur Autobahn am ehesten nordöstlich des Kurpfalzkreisels an der Hüttenfelder 
Straße. Dort gibt es bekanntlich schon andere Begehrlichkeiten der bft-Tankstelle. Deren 
Antrag auf Neubau einer Tankstelle hat der Gemeinderat durch den Start eines 
Bebauungsplanverfahren mit Veränderungssperre erst mal auf Eis gelegt. Das wird so lange 
so bleiben, bis das Stadtentwicklungskonzept steht und bekannt ist, in welche Richtung die 
Reise geht, bekräftigte Bürgermeister Kirchner am Rande der Sitzung. Es gibt offensichtlich 
noch jede Menge Diskussionsbedarf, sicherlich aber auch schon Festlegungen. Eine davon 
lautet: Das Sportgelände bleibt, wo es ist.  

 


