
Gemeinderat: Planer Eichler und Moderatorin Meyer-Marquart bringen auf den neuesten 
Stand bei der Stadtentwicklung 

„Verstetigen Sie Dialog mit den Bürgern“  

Hemsbach. Planer Christian 
Eichler hatte gestern im 
Gemeinderat eine 
anspruchsvolle Aufgabe. In 20 
Minuten fasste er die 14 
Bürgerveranstaltungen zur 
Stadtentwicklung zusammen. 
Es war der dritte Bericht, den 
er gemeinsam mit der 
Moderatorin Dorte Meyer-
Marquart vorlegte. Doch 
zunächst legte er alleine los, 
denn die Moderatorin stand 
im Stau. Eichler ging zunächst 
auf den roten Faden bei den 
Workshops ein. 
Stadtentwicklung bedeutet 
demnach für alle qualitatives 
Wachstum. Die Ergebnisse 
unterschied er in drei 
Bereiche: Entscheidungen zu 
Standorten (Sportgelände) 

oder Vorbereitungen für entsprechende Standortentscheidungen (Bürgerhaus). Als zweiten 
Bereich nannte er Maßnahmen, die in den Bürgerwerkstätten erarbeitet wurden. Und drittens 
erwähnte er Pilotprojekte, also Vorhaben, die Modellcharakter hätten, schon 2013 umgesetzt 
werden könnten und geringe Kosten verursachen würden. Für die Bürgerwerkstatt Landschaft 
machte er zwei Pilotprojekte aus. Hierzu gehört, sich im Rahmen des Integrierten Ländliches 
Entwicklungskonzepts (ILEK) mit dem Eichbachtal zu beschäftigen. Konkret soll mit 
Weinheim ein Entwicklungskonzept im Sinne der Kulturlandschaft Bergstraße erarbeitet 
werden. Ein zweites Piloprojekt sei der Qualitätswanderweg „Burgenweg“. Denkbar ist hier 
eine Art Hochzeits- oder Kindstaufwiese anzulegen, bei der Paten dann Kirchbäume pflanzen 
könnten. Fließender Verkehr, Fuß- und Radwege oder Mobilitätsmanagement lauten die 
Handlungsfelder bei der Mobilität. Ein Piloprojekt sei hier das Quartier Nord-West 
(Akazienweg/Berliner Straße) genauer zu untersuchen, um später konkrete Maßnahmen, etwa 
für die Verkehrsberuhigung, zu treffen. Das zweite Vorzeigeprojekt könnte eine 
Sensibilisierungskampagne sein, mit dem Ziel das Verkehrsverhalten der Bürger zu ändern. 
Dieses Projekt sollte in Kooperation mit den Schulen erfolgen. 

Zur Standortalternative für das Schulgelände und zur Schillerschule konnte der Planer nicht 
viel sagen, Dies sei Aufgabe der Schulentwicklung. Denkbar für den Standort Schillerschule 
sind unter anderem ein Bürgerhaus, eine Parkanlage, Sonderwohnformen oder 
Nahversorgung. Vor der Errichtung eines Bürgerhauses sollten auf alle Fälle der Bedarf und 
das vorhandene Raumangebot aller Organisationen in der Stadt ermittelt werden. Für das 
Sportgelände gab es laut Eichler klare Aussagen. Es solle am Standort erhalten bleiben, 
zugleich aber auch verändert werden. Nutzungsänderung oder Öffnen für eine größere 
Bevölkerungsschicht waren hier die Schlagworte. Gleichzeitig unterbreitete er Vorschläge, 
wie die Stadt ihr Grundstück an der Hüttenfelder Straße weiterentwickeln könnte, indem 

 

Maßnahmen und Pilotprojekte für die Stadtentwicklung liegen 
auf dem Tisch. Dies war den Ausführungen des Planers 
Christian Eichler im Gemeinderat zu entnehmen. Luftbild: 
Pfrang  



beispielsweise die Gebäude neu angeordnet werden. Bei der Werkstatt „Siedlung, Gewerbe 
und Versorgung“ erwähnte er die Ortskernentwicklung, vor allem in der Bachgasse. Und als 
Pilotprojekt sei hier die energetische Sanierung einer Reihenhausgruppe im Bestand denkbar. 
„Die Stadt würde beraten und die Bürger würden dies selbst umsetzen“, lautete sein 
Vorschlag, um anschließend auf den weiteren Fahrplan einzugehen. So ist für den 7. März 
eine „Auftaktveranstaltung“, bei der alles weitere, wie Maßnahmen oder Pilotprojekte 
besprochen wird, vorgesehen. In dieser Sitzung sollten die Parteien eine Stellungnahme 
abgeben. Eine Klausurtagung mit Gemeinderat, Verwaltung und Planer folgt, in der die 
einzelnen Vorschläge diskutiert und mitunter beschlossen werden. 

Moderatorin Meyer-Marquart würdigte die hohe Beteiligung, die Kontinuität der Werkstätten 
und die Maßnahmen, die im Konsens getroffen wurden. „Verstetigen Sie diesen begonnenen 
Prozess und Dialog mit den Bürgern. Pflegen Sie ihn weiter“, forderte sie auf und gab die 
Richtung für die weitere Stadtentwicklung vor. hr 
 


