
Stadtentwicklungskonzept: Ergebnisdokument der vier Bürgerwerkstätten an Bürgermeister 
Kirchner und Gemeinderat übergeben / Bürger sind jetzt aufgefordert, bei der Umsetzung 
mitzumachen 

Der Zieleinlauf gelingt pünktlich auf die Minute  

Von unserem 
Redaktionsmitglied  
Matthias Kranz  

Hemsbach. Es war, wie 
geplant, ziemlich genau 
Viertel nach neun, als 
Moderatorin Dorte Meyer-
Marquart am 
Donnerstagabend die Akteure 
des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes 

(ISEK) nach vorne bat: Eine Markierung im Boden der BIZ-Sporthalle diente als 
symbolischer Zieleinlauf, über den die Sprecher der Bürgerwerkstätten und die Fachplaner 
das Ergebnispaket der Bürgerwerkstätten an Bürgermeister Jürgen Kirchner und die 
Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat übergaben. Die Bitte dazu formulierte Meyer-
Marquart: Das Konzept solle Grundlage für die weitere Entwicklung der Stadt sein, 
Planungen und Maßnahmen auf dessen Grundlage umgesetzt werden. 

Abschluss und Auftakt  

Die symbolische Geste markiert den vorläufigen Abschluss des Moderationsverfahrens und 
ist gleichzeitig Auftakt für die Umsetzung, wie Bürgermeister Kirchner in der Begrüßung der 
knapp 100 Gäste formulierte, die sich in der großen Sporthalle ein wenig verloren. Mehr als 
100 Bürger hätten sich in zwölf Sitzungen der Bürgerwerkstätten Gedanken darüber gemacht, 
wie und wohin sich die Stadt entwickeln solle. Diese seien maßgeblich am Erfolg und 
Ergebnis von ISEK beteiligt gewesen. Kirchner versicherte, dass mit dem 
Abschlussdokument „kein weiteres Konzept für die Schublade entstanden ist“. Politik und 
Verwaltung diene es künftig als Entscheidungsgrundlage. Entwicklung sei jedoch ein 
lebendiger Prozess. Die Entscheidungsträger müssten aus daher so flexibel bleiben, auf 
Veränderungen angemessen zu reagieren. Kirchner setzt dabei weiter auf das Engagement der 
Bürger in der Umsetzungsphase. Neueinsteiger seien jederzeit willkommen. 

Gelegenheit gibt es dazu reichlich. Mit den Worten „Auf Los geht’s los“ gab Moderatorin 
Meyer-Marquart den Startschuss für die Präsentation der zwölf Pilotprojekte durch die 
Fachplaner Christian Eichler, Gisela Stete und Dr. Horst Franz. Sie reichen von der 
energetischen Sanierung einer Reihenhausgruppe über ein Verkehrskonzept zur Auswirkung 
der Kreisverbindungsstraße auf den Norden und Westen der Gemeinde bis hin zu einem 
neuen Pflegekonzept für den Wiesensee-Uferweg. 

In vielen Fällen ist es wünschenswert oder sogar erforderlich, dass sich Bürger an den 
Pilotprojekten aktiv beteiligen. Diese sollen schnelle und sichtbare Ergebnisse bringen, 
Modellcharakter haben, wie es Meyer-Marquart sagte. Die Pilotprojekte sollen vor allem 
Appetit machen auf die städtebauliche Entwicklung, ergänzte Planer Christian Eichler. 

 

Die erste Etappe ist geschafft: Mit der Übergabe der 
Ergebnisse der Bürgerwerkstätten endete am 
Donnerstagabend das ISEK-Moderationsverfahren. Jetzt geht 
es an die Umsetzung. Bilder: Schilling  



In dieser Richtung haben die vier Bürgerwerkstätten „Siedlung, Gewerbe, Versorgung“, 
„Mobilität/Verkehr“, „Freizeit/Bildung“ sowie „Landschaft, Umwelt, Energie“ viel 
angestoßen, wie die Fachplaner bei der Ergebnispräsentation deutlich machten. Das dicke 
Paket an Leit- und Handlungszielen sowie empfohlenen Maßnahmen ist in etwa einer Woche 
eins zu eins auf der Homepage der Stadt Hemsbach (www.hemsbach.de) nachzulesen. Die 
Fachplaner gaben am Donnerstagabend eine der knappen Zeit geschuldete gedrungene 
Zusammenfassung, die im Anschluss unter dem griffigem Stichwort „Vier Ecken / Vier 
Themen“ in einer brezelgestützten Aktivpause mit den Planern in Kleingruppen diskutiert 
werden konnte. 

Qualität, nicht Quantität  

Den Leitgedanken, der geradezu einem Paradigmenwechsel in der auf quantitatives 
Wachstum ausgerichteten Städtebaupolitik der letzten Jahrzehnte markiert, formulierte Planer 
Christian Eichler: Es geht künftig um Qualität, nicht mehr um Quantität. „Die Hemsbacher 
sind weniger geworden, und sie werden noch weniger“, sagte er. Bis zum Ende des Jahrzehnts 
könnte die Bevölkerung aufgrund der demografischen Veränderung um sechs Prozent 
abgenommen haben. Eine sinkende Bevölkerung werde auch die finanziellen Spielräume der 
Stadt einschränken, sagte Eichler. Abfedern könne Hemsbach diese Entwicklung nur, wenn es 
gelinge, einen positiven Wanderungssaldo herzustellen und attraktiv für Menschen aus 
anderen Kommunen zu werden. 

Neubaugebiete seien aufgrund der frei werdenden Wohnungen nicht erforderlich. Gleiches 
gelte auch für das Gewerbe, wo bereits heute Leerstände von drei Hektar bestünden. 
Hemsbach müsse vor allem attraktiver werden – bei Bildung, Betreuung, bei der Kultur, beim 
zeitgemäßen Umbau der Wohnquartiere, der Schaffung eines lebendigen, Identität stiftenden 
Ortskerns sowie eines ansprechenden Ortseingangs vor allem im Westen der Stadt. 

Mehr Attraktivität steht letztlich auch über den Vorschlägen in dem Bereich Mobilität und 
Verkehr. Es gelte, die Mobilität aller Verkehrsteilnehmer jeglichen Alters zu sichern, sagte 
Planerin Gisela Stete und lenkte den Fokus dabei besonders auf Fußgänger und Radfahrer, für 
die die Bürgerwerkstatt ein entsprechendes Wegenetz ausgearbeitet hat. Ein 
Mobilitätsmanagement soll dem Ziel nachhelfen, Mobilität mit möglichst geringem Aufwand 
an Kfz-Verkehr zu organisieren. Die Zeit arbeitet dabei für Hemsbach: Ältere Bürger – und 
diese werden immer mehr – gehen nämlich mehr zu Fuß als Erwerbstätige, wie Stete am 
Rande erwähnte. 

Das hörte Biologe Dr. Horst Franz gerne, denn weniger Autos bedeuten auch weniger 
Lärmbelastung und damit mehr Lebensqualität – eine Forderung, die auch die 
Bürgerwerkstatt „Landschaft, Umwelt, Energie“ umtrieb. Hier wurden Vorschläge erarbeitet, 
wie die von Verbuschung bedrohte Kulturlandschaft der Blühenden Bergstraße erhalten 
werden kann und die innerstädtischen Grünflächen ausgebaut und ökologisch wertvoller 
gestaltet werden können. Die Energiewende will die Bürgerwerkstatt durch mehr Effizienz 
und Einsparungen sowie die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie nach Hemsbach bringen. 

Schließlich blieben Standortfragen. Eichler begründete ausführlich, warum das Sportgelände 
nach Ansicht der Bürgerwerkstatt „Freizeit/Bildung“ dort bleiben soll, wo es liegt, und griff 
damit indirekt auch den mit der jüngsten Unterschriftensammlung für den Erhalt des Areals 
nochmals kurz hochgekochten Disput auf. Am Standort des Sportgeländes aber, so wurde es 
in der abschließenden Runde mit den Fraktionschefs im Gemeinderat deutlich, wird bei den 
Entscheidungsträgern niemand rütteln. Für die SPD jedenfalls, die einst Gedanken an eine 



Verlegung des Sportgeländes verwendet hat, ist „der Standort kein Thema mehr“, wie deren 
Fraktionschef Fredy Busse versicherte. Dr. Franz König (Bürgerforum) freute sich, dass der 
Gemeinderat jetzt eine Leitlinie an die Hand bekomme, die er entlang laufen könne. Für 
Arthur Brauch (Freie Wähler) hat das Gremium eine „Verpflichtung übernommen“, Marlies 
Drissler (Pro Hemsbach) sprach sich dafür aus, das Konzept sukzessive umzusetzen, und 
Christian Falter (CDU) fand das Ergebnis „einfach wunderbar“. 

Wie es weitergeht  

Bleiben jede Menge Aufgaben. Der Gemeinderat wird das Konzept vermutlich noch vor der 
Sommerpause behandeln. Vorher sind die Stadträte von den Fachplanern zu einer 
Klausurtagung eingeladen. Auch wird über eine neue Planstelle im Rathaus nachgedacht, die 
ISEK-Maßnahmen koordinieren und als Ansprechpartner nach außen fungieren soll. Das ist 
sehr wichtig vor allem für die Bürger, die sich weiter engagieren wollen, wie Michaela 
Zimmer, einer der Werkstattsprecherinnen anhand eines Schaubildes erläuterte. 
Projektgruppen sollen das Konzept nämlich mit Leben erfüllen. Eine Bürgerkonferenz 
Stadtentwicklung wird einmal im Jahr zusammenkommen, um über Fortschritte zu wachen 
und neue Anstöße zu geben. 

1300 ehrenamtliche Veranstaltungsstunden liegen hinter den ISEK-Aktiven. Es scheint so, 
dass in der Zukunft noch ein paar Stündchen hinzukommen könnten.  

 

 

Diskussion in Kleingruppen: Besonders Verkehrsfragen 
waren gefragt. Die Verkehrsexpertinnen Katalin Saary und 
Gisela Stete (links) hatten viel zu tun.  
 


