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Stadtentwicklungskonzept: Bürgerwerkstatt „Siedlung , Gewerbe, Versorgung“ 
verabschiedet fünf Themenfelder für den Bereich Woh nen, Gewerbe und 
Stadtgestaltung 

Wie Hemsbach mehr Identität erhalten könnte  
 
 

Von unserem Redaktionsmitglied  

Matthias Kranz 

Hemsbach. Widerspruch gab es nur 
an einer Stelle und das, obwohl noch 
gar nicht sicher ist, ob sich hier 
überhaupt ein Veränderungsbedarf 
ergibt. Eine mögliche Verwertung des 
Schillerschulgeländes – etwa einen 
Hektar groß und gewissermaßen in 
städtischer Filetlage – beflügelt die 
Fantasie der Fach- und Laien-Planer 
im Moderationsverfahren 
Stadtentwicklungskonzept. Die 
Bürgerwerkstatt „Siedlung, Gewerbe, 
Versorgung“, die sich am 
Mittwochabend zur abschließenden 
Sitzung im Alten Rathaus getroffen 
hat, könnte sich hier einen Bürgerpark 
vorstellen, sollte der 
Moderationsprozess zur 
Schulentwicklung denn zu der 
Aussage kommen, dass künftig alle 
Schulen am Standort Bildungszentrum 
zusammengefasst werden. 

Widerspruch erregte die Zweckbestimmung „Neue Wohnformen/Versorgung“, die Planer Christian Eichler an die Stelle 
der Schillerschule in den ergänzenden Plan geschrieben hatte. „Ich kann mir hier alles vorstellen, aber keine 
Wohnungen“, hielt Michaela Zimmer dagegen. Und Hans-Peter Wolf glaubte, „im Leben nicht“ für diesen Ort einen 
Nahversorger zu interessieren, wenn es 250 Meter weiter westlich ein Fachmarktzentrum gebe. Für normale 
Wohnbebauung wolle er das Schillerschulgelände auch nicht „verfrühstücken“, antwortete Eichler, dazu sei dies zu 
attraktiv. Es gebe aber von der Bürgerwerkstatt auch den Wunsch, Mehrgenerationenwohnen zu ermöglichen. Viele 
Ansatzpunkte dazu habe Hemsbach nicht. Das Areal sei zudem groß genug, um zusätzlich eine Grünfläche anzulegen. 
Die Bürgerwerkstatt folgte am Ende dem Planer – bei drei Gegenstimmen. 

Fünf Themenfelder  

Es blieb die einzige Kontroverse. Ansonsten folgte die auf 15 Personen geschrumpfte Bürgerwerkstatt den Worten des 
Fachplaners, der die von den Bürgern zuvor erarbeiteten Wünsche in eine planerische Sprache übersetzt hatte, wie dies 
Moderatorin Dorte Meyer-Marquardt eingangs formulierte. Fünf Themenfelder mit Zuständigkeiten und Zeithorizont 
blieben am Ende übrig, die die Bürgerwerkstatt dem Gemeinderat empfiehlt, weiter zu bearbeiten. 

An erster Stelle steht die Entwicklung von Bachgasse und historischem Ortskern. „Hier befinden sich die Objekte, die 
den Ort unverwechselbar machen und die aufgewertet und erhalten werden müssen“, sagte Eichler und verdeutlichte 
dies an einem positiven Beispiel: „Wenn Sie das Rathaus abgerissen und neu gebaut hätten, wäre Hemsbach heute ein 
ganz anderer Ort.“ 

Den Hebel zur Gestaltung sieht Eichler in dem neuen Sanierungsverfahren für die Untere Bachgasse, für das die Stadt 
bereits eine Aufnahme in das Landessanierungsprogramm beantragt hat. In diesem Zusammenhang sei eine detaillierte 

 

Mögliches Gestaltungsfeld Schillerschule: Sollte die Werkrealschule auf das 
BIZ-Gelände verlegt werden, entsteht für das heutige Areal ein 
Neuordnungsbedarf. Archivbild: Gutschalk  



vorbereitende Untersuchung zu machen. In diesem Zusammenhang empfiehlt Eichler und mit ihm die Bürgerwerkstatt, 
ein Einzelhandelskonzept und eine Untersuchung zum Parkplatzbedarf im Ortskern in Auftrag zu geben, die in den 
Städtebaulichen Entwurf und Rahmenplan zum Bereich „Untere Bachgasse“ einfließen sollen. Für die Zehntscheuer 
schlägt Eichler in einem ersten Schritt ein Projektmanagement vor, um diese wieder einer gastronomischen Nutzung 
zuzuführen. Wenn dies nicht gelinge, sei auch eine kulturelle Verwendung zu diskutieren, ergänzte er auf Wunsch der 
Bürgerwerkstatt. 

Gewerbeflächen erhalten  

Einen Paradigmenwechsel empfiehlt die Bürgerwerkstatt in der kommunalen Gewerbepolitik. Statt Gewerbeflächen in 
Wohnbauflächen umzuwandeln, setzt sich die Gruppe für eine planungsrechtliche Sicherung der verbliebenen und nicht 
mehr vermehrbaren kommerziellen Areale ein. „Wir sollten das Einkommen nicht Laudenbach überlassen, sondern 
überlegen, wie wir unser Gewerbepotenzial aktiv nutzen“, bekräftigte Kurt Linnebach. 

Planer Eichler hatte zur Steuerung der gewerblichen Entwicklung eine ganze Reihe von Punkten zusammengetragen: 
Sie reichten vom Gewebeflächenkataster über ein Entwicklungskonzept bis hin zur Steuerung der Gewerbeentwicklung 
über Bebauungspläne; er verhehlte jedoch nicht, dass eine aktive Gewerbeförderung eine entsprechende Planstelle im 
Rathaus erfordere. Vorgeschlagen wird ferner ein aktives Grundstücksmanagement der Stadt. 

Aufgegriffen hatte der Planer auch den Wunsch der Bürgerwerkstatt, die historische Ortsmitte als 
Versorgungsschwerpunkt zu erhalten und die dezentrale Versorgungsstruktur im Ort zu erhalten und auszubauen. Er 
räumte allerdings ein, dass dies schwer sei. Letztlich entscheide der Kunde, ob ein Standort erhalten bleibe oder nicht. 
Eine Steuerung könne allenfalls darüber erfolgen, dass in Bebauungsplänen bestimmte Dinge ausgeschlossen würden. 
So sei beispielsweise zu überlegen, weiteren Fachhandel an der Tilsiter Straße zu untersagen, um die 
Nahversorgungsstandorte an anderer Stelle der Stadt nicht zu schwächen. 

Pilotprojekte zum Thema Wohnen  

Am längsten fällt die Vorschlagsliste zur Entwicklung der Siedlungsgebiete in Hemsbach aus. Um den 
Wohnungsbestand attraktiver zu machen und das Wohnumfeld zu verbessern, regte Eichler eine städtebauliche 
Untersuchung zu Nachverdichtung und Freiflächensicherung im Bestand aus. Die Bebauungspläne sollen daraufhin 
abgeklopft werden, wo Bauherren Planungsspielräume eröffnet werden können. Eichler griff auch den Wunsch nach 
einer aktiven Politik der Kommune auf dem Wohnungsmarkt auf und schlug eine Tätigkeit der Stadtverwaltung als 
kommunaler Makler vor. 

Der Planer regte für kommendes Jahr die Realisierung von zwei Pilotprojekten an: Eine Reihenhausgruppe soll mit 
Unterstützung der Stadt energetisch saniert werden und vorbildhaft zeigen, was in diesem Bereich möglich ist. Im 
zweiten Pilotprojekt geht es um die Schaffung eines halböffentlichen Aufenthalts- und Spielbereichs in einem 
Wohnviertel. Musterbauvorhaben könnte es auch beim altengerechten Umbau von Wohnungen geben; hier rechnet 
Eichler jedoch mit einem etwas größeren zeitlichen Vorlauf. 

Aufs Ganze geht das fünfte Themenfeld, das auf die Entwicklung und Verbesserung der städtebaulichen Gestaltung und 
des Images der Stadt Hemsbach zielt. Über die Ortsmitte hinaus sieht Eichler hier vor allem Bedarf am westlichen 
Ortseingang. „Wenn es einen Neuordnungsbedarf gibt, dann hier“, sagte der Planer. Das gelte besonders für den als 
„Zufallsgestaltung“ entstandenen Bereich von Tankstelle, Eingang zur Hans-Michel-Halle und Sportcenter, der das 
Sportgelände verdecke. Das könne ruhig etwas abseits der Hüttenfelder Straße bleiben, es bedürfe aber eines 
repräsentativen Eingangs, sagte Eichler. Hier lägen auch mögliche Standorte für ein neues Hotel oder ein Bürgerhaus. 
Das Sportgelände müsse dabei über die Nutzung für den Vereinssport hinaus als Freifläche für die angrenzenden 
Wohnviertel umgebaut und weiterentwickelt werden. Schließlich sprach sich Eichler für eine landschaftsökologische 
Aufwertung aus, damit das Areal der oft zitierten Funktion als Grüner Lunge gerecht werde. 

KVS schafft neue Eingänge  

Mit der Fertigstellung der Kreisverbindungsstraße würden auch Berliner und Tilsiter Straße zum Stadteingang. Auch 
diese Haupterschließungsstraße will die Bürgerwerkstatt gestalterisch aufwerten. Schließlich regte der Planer an, in den 
Stadtteilen gestalterische Orientierungen zu schaffen. Das gelte besonders für den Westen der Stadt. Eichlers 
Erfahrung: „Wenn ich dort reinfahre, weiß ich nie, wo ich bin.“ 

Mit diesen Empfehlungen hat die Bürgerwerkstatt „Siedlung, Gewerbe, Versorgung“ ihre Arbeit zunächst einmal 
beendet. Die eigentliche Arbeit geht damit allerdings erst los, wie Moderatorin Dorte Meyer-Marquardt betonte. Die 
Abschlussveranstaltung am 7. März, auf der alle Bürgerwerkstätten ihre Ergebnisse vorstellen werden, heißt daher nicht 
von ungefähr: „Auftakt II“. 



 

 

Problemfeld Zehntscheuer: Die Bürgerwerkstatt regt ein Projektmanagement 
an, um das historische Gebäude einer gastronomischen Nutzung zuzuführen. 
Archivbild: Schilling  

 

 

Problemfeld historischer Ortskern: Das Sanierungsgebiet Untere Bachgasse 
soll helfen, die Hemsbacher Altstadt zu entwickeln. Archivbild: Gutschalk  

 

Problemfeld Stadteingang: Den größten Neuordnungsbedarf sieht die 



 

Bürgerwerkstatt am Eingang der Hüttenfelder Straße. Archivbild: Gutschalk  
 


