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Hemsbach hat Zukunft 
 
 

Mehr als 40 Stunden Diskussion liegen hinter den Akteuren in den vier 
Bürgerwerkstätten. Einige waren gleich Mitglied in mehreren Diskussionsforen 
und haben viel Energie in diesen Prozess gesteckt. Es hat sich gelohnt. Das 
Verfahren war notwendig, hat verwertbare Ergebnisse gebracht und augenfällig 
gemacht: Hemsbach hat Zukunft. 

Das Moderationsverfahren zum Stadtentwicklungskonzept beförderte eine 
zentrale Erkenntnis: In Hemsbach geht es nicht um mehr Wachstum, sondern um 
eine höhere Qualität des Wohnens und Arbeitens, bei der Fortbewegung und in 
der Freizeit. Das ist ein Paradigmenwechsel. Denn auch wenn die Politik in den 
letzten Jahren die Realitäten praktisch anerkannt hat, gab es immer wieder 
Versuche, das bestehende Raumkorsett zu sprengen. Diese Diskussionen 
dürften jetzt verebben, die Politik kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. 

Spötter, die das Verfahren als Verwaltungspolitik mit anderen Mitteln verunglimpft haben, dürften eines Besseren belehrt 
worden sein. Genau das war es nämlich nicht. Die Verwaltung war manchmal selbst überrascht darüber, was Planer und 
Bürger gemeinsam vereinbarten. Man denke nur an den fachlich wohlbegründeten Beschluss, das Sportgelände dort zu 
belassen, wo es liegt. Anerkennung gebührt der Moderatorin des Verfahrens. Dorte Meyer-Marquart hat die Bürger 
exzellent in kontroversen Diskussionen begleitet, dafür gesorgt, dass kein Vorschlag unterging und manchmal auch 
entschieden, aber stets charmant einen allzu redebeflissenen Diskussionsteilnehmer in seine Grenzen verwiesen. 

Nicht alles, was auf den Empfehlungslisten der Werkstätten steht, ist so konkret, dass es eins zu eins umgesetzt werden 
könnte, und nicht alles angesichts eines beschränkten Stadtbudgets sofort realisierbar. Aber es gibt zahlreiche 
Pilotprojekte, deren Realisierung zum größten Teil keine Unsummen erfordern. Sei es Fotovoltaik auf dem Dach der 
Rathausnebenstelle oder eine Verkehrsexpertise, sei es die Anlage eines ufernahen Weges am Wiesensee oder die 
energetische Sanierung einer Reihenhauszeile – das muss jetzt schnell angegangen werden, damit sichtbar wird, dass 
der Diskussion Taten folgen. Nur so wird es auch gelingen, die Bürger, die engagiert diskutiert haben, für ein 
dauerhafteres kommunalpolitisches Engagement zu gewinnen. 

 


