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Die Teilnehmer sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 

Zur Sitzung hatte Frau Rösler am 02.07.2015 eingeladen. Folgende Tagesordnung stand auf 

dem Programm: 

 

Begrüßung 

1. „alla hopp!“-Anlage 

2. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ 

3. E-Bike-Ladestation 

4. „Ritterplatz“, Spielplatz Synagoge und Ortseingänge 

5. Dringende Projekte des Bauamts 

6. Verschiedenes/Weitere Termine  

 

Frau Rösler begrüßt die Anwesenden und stellt Jonas Nischwitz vor, der bis zum 31.12.2015 

seinen Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt ableistet und die ISEK-Projekte unterstützen wird.  

 

1. „alla hopp!“-Anlage 
Frau Rösler gibt einen kurzen Zwischenbericht und weist auf die öffentliche 

Informationsveranstaltung am 15.07.2015 um 19 Uhr in der Turnhalle der Uhlandschule hin. 

Das Büro Schelhorn Landschaftsarchitektur hat die Anregungen und Ideen aus den 

Beteiligungsveranstaltungen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (März 2015) in die 

Planungen einfließen lassen und wird den aktuellen Planungsstand im Rahmen der 

Veranstaltung vorstellen. Dazu sind alle recht herzlich eingeladen. 

 

2. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ 

Die Stadt Hemsbach wurde mit dem Gebiet „Untere Bachgasse“ ins Landessanierungsprogramm 

aufgenommen. Das Sanierungsgebiet umfasst die Bachgasse zwischen Bahnhof und Bray-sur-

Seine-Platz, auch die Zehntscheuer liegt im Gebiet. 

Die öffentliche Auftaktveranstaltung findet am 22.07.2015 um 19 Uhr in der Turnhalle der 

Uhlandschule statt, dazu sind alle recht herzlich eingeladen. 

Im Anschluss daran wird ein umfangreicher Beteiligungsprozess angestoßen, in der u.a. die 

Interessen der Projektgruppe gesondert abgefragt werden. Herr Eichler wird in der Sitzung am 

12.10.2015 die Anregungen und Ideen der Gruppe aufnehmen. Anschließend finden zwei 

Planungswerkstätten statt, an denen auch jeweils 5 Vertreter der Projektgruppe teilnehmen 

sollen. 

Als Abschluss ist Ende November/Anfang Dezember eine öffentliche Veranstaltung geplant. 

Im Hinblick auf die Sitzung am 12.10.2015 wird die Gruppe bis dahin genaue Vorstellungen zum 

Gebiet entwickeln und desweiteren bis dahin 5 Vertreter für die Planungswerkstätten auswählen. 

 

3. E-Bike-Ladestation 
Frau Rösler berichtet über den Stand der Dinge und zeigt Fotos der bereits aufgestellten E-Bike-

Ladestation. Auch die Fahrradständer wurden mittlerweile installiert. Die Sitzauflage für die 
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Mauer ist bestellt. Diese hat dieselbe Optik wie die Bänke im Rathausumfeld. Zur Gestaltung der 

Restfläche werden zeitnah Vorschläge entwickelt. Die Anschaffung von Dienst-E-Bikes für die 

Verwaltung ist im nächsten Schritt geplant. Hinweisschilder und Informationen werden ebenfalls 

folgen. 

 

4. „Ritterplatz“, Spielplatz Synagoge und Ortseingänge 

 „Ritterplatz“ 

Frau Rösler fasst nochmals kurz die Ergebnisse der letzten Sitzung zusammen. Die Verwaltung 

hat die Umsetzung der Gestaltungsvorschläge geprüft. Herr Wetzel erläutert daraufhin den 

Gestaltungsentwurf der Verwaltung, in dem sich viele Ideen wiederfinden (siehe Präsentation). 

 

Diskussionspunkte: 

• Die Beeteinfassung bzw. der Pflanzkübel sollten idealerweise aus demselben Material 

und in derselben Optik sein wie die vorhandene Mauer.  

• Eine Sitzbank innerhalb des Mäuerchens ist wenig attraktiv und schwer zugänglich, 

deswegen wird diese Idee verworfen. Da die Mauer recht hoch ist, wird von einer 

Bankauflage abgesehen, da diese die Sitzfläche zusätzlich erhöhen würde. Eine 

Abtragung der Mauer würde die Sitzhöhe zwar mindern, wäre aber „Pfusch am Bau“ und 

wird daher ebenfalls verworfen. Die Idee einer halbrunden Sitzgelegenheit, welche in der 

letzten Sitzung aufkam, wird erneut angesprochen. Dies wäre durchaus denkbar und 

möglich. Die Diskussion bewegt sich hier zwischen zwei Punkten: einerseits mangelnde 

Attraktivität und Aufenthaltsqualität des Platzes (da Parkplatz), die nicht zum Sitzen 

einlädt. Andererseits die Bedürfnisse der Bewohner, die den Platz nach Beobachtungen 

von Projektgruppenmitgliedern durchaus nutzen, da wenig Sitzmöglichkeiten und 

Treffpunkte im Ortskern vorhanden sind. Die Entscheidung für oder gegen die Sitzbank 

wird daher vertagt. Es soll erst der restliche Platz hergerichtet werden, um dann zu 

entscheiden, ob eine Sitzbank Sinn macht oder nicht. 

• Durch eine Verkleinerung des Grünstreifens kann kein zusätzlicher Parkraum gewonnen 

werden, da hier DIN-Normen eingehalten werden müssen. Auch wenn nur zur Straße hin 

ein Parkplatz geschaffen wird, wäre der Platz für einen Standard-Parkplatz zu schmal. 

Hier wäre maximal Platz für eine Abstellfläche für Kleinstwagen oder Motorräder. Da der 

gesamte Platz allerdings erst vor vier Jahren neu gepflastert wurde, wäre eine 

Neupflasterung momentan unverhältnismäßig. 

• Der Grünstreifen soll neu bepflanzt werden (Blühaspekt). 

• Für die Restauration des vorhandenen Wandbilds „Weinort Hemsbach“ hat die Stadt ein 

Angebot angefragt. Ebenso für die Installation einer Beleuchtung. Die Trafostation könnte 

in Abstimmung mit den Stadtwerken ebenfalls bemalt werden. Eventuell könnte dies 

gleichzeitig mit der Restauration des Wandbilds erfolgen. 

 

Als erste Umsetzungsschritte sollen nun die Bepflanzung, sowie (nach Angebot) das Wandbild, 

die Beleuchtung und die Trafostation in Angriff genommen werden. Somit könnte im Herbst 



ISEK Projektgruppe „Innerstädtisches Grün“ 

20150706_Protokoll_ISEK-Projektgruppe Innerstädtisches Grün 

Am 06.07.2015 – 18:30-21:00 Uhr im Gewölbekeller des Rathauses                          

 

3 
 

bereits eine wesentliche Aufwertung des Platzes erfolgt sein. Als nächste Schritte sind die 

Beeteinfassung und der Pflanzkübel vorgesehen. 

 

Spielplatz Synagoge 

Frau Rösler fasst erneut kurz die Ergebnisse der letzten Sitzung zusammen. Die Verwaltung hat 

die Umsetzung der Gestaltungsvorschläge geprüft. Herr Wetzel erläutert aus Sicht des 

Bauamtes, dass es hier keinen dringenden Handlungsbedarf gibt, da der Spielplatz zwar klein, 

aber gepflegt sei und eine ruhige Rückzugsecke innerhalb des Ortskerns biete. Eine 

Sitzgelegenheit ist vorhanden und der Platz ist schattig, da er auf der Nordseite liege. Der 

Grünstreifen sei zu erhalten, kann jedoch durch optisch ansprechendere Bepflanzung und 

Blühsträucher aufgewertet werden. Das ruhige Ambiente ist auch der unmittelbaren Nähe zur 

Synagoge angemessen. Folgendes haben die Prüfungen des Bauamtes ergeben: 

• Der Zuschnitt und die geringe Größe des Platzes bieten keine Möglichkeit, weitere 

Spielgeräte zu ergänzen, da die Sicherheitsabstände sonst nicht eingehalten werden 

können. Da die Rutsche in der Gruppe auf wenig Zustimmung stößt, könnte diese durch 

ein anderes Gerät ersetzt werden. 

• Von einem Sandkastenbereich wird aufgrund des zu hohen Pflegeaufwandes abgesehen. 

Besonders in dieser recht ruhigen Ecke wurde der ehemalige Sandkasten in hohem Maße 

als Hunde- und Katzenklo genutzt und hat die Reinigungskosten in die Höhe getrieben. 

• Auch wurde darauf verwiesen, dass die Frequentierung und der Bedarf nach der 

Errichtung der „alla hopp!“-Anlage zu prüfen sei.  

• Herr Linnebach und Herr Moos werden weitere Gestaltungsideen einbringen. 

 

Ortseingänge 

Süd: 

Frau Rösler fasst zusammen, dass die Gestaltung der Ortseinfahrt aus Richtung Sulzbach 

kommend schon wesentliche Aspekte aufweist, wie die Bepflanzung mit Kirschbäumen entlang 

der B3. Hier ist die Ortseinfahrt also schon sehr ansprechend. Highlights könnten jedoch noch 

am bestehenden Ortseingang gesetzt werden, beispielsweise auf dem bestehenden Grünstreifen 

um das Ortseingangsschild rechts und links der Fahrbahn. Hier könnte gemäß dem Motto 

„Blühende Hemsbacher B3“ ein blühendes Highlight gesetzt werden. 

Weitere Diskussionspunkte: 

• Am „Klinkerhaus“ wurden nun „Plakatieren verboten“-Schilder aufgehängt, welche es der 

Stadt erlauben in Zukunft die wilde Plakatiererei zu entfernen 

• Aus Verkehrssicherheitsgründen ist eine markierte Parkbucht am Schilderstandort am 

Grünen Wasen nicht möglich 

• Infoschilder neu konzipieren, der aktuelle Schilderwald soll durch eine neue 

Schilderkonstellation ersetzt werden 
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Nord: 

Frau Rösler erläutert, dass die „Blühende Hemsbacher B3“ von Norden kommend durch die 

ISEK-Projektgruppe „Landschaft & Vorgebirge“ verwirklicht wird und stellt die entsprechende 

Konzeption vor. 

Hier können sich die Ideen der Gruppe „Innerstädtisches Grün“ daher auf eine neue 

Schilderkonzeption konzentrieren. 

 

Beschilderung Ortseingänge: 

Herr Linnebach hat hierzu einen Gestaltungsvorschlag erarbeitet, der auf dem bereits 

vorgestellten Gesamtkonzept basiert (siehe Präsentation).  

Da die Standortfrage sich an allen Ortseingängen schwierig gestaltet, da keine ausreichenden 

Haltemöglichkeiten vorhanden sind, regt Herr Frenzel an, ein neues Infoschild an zentraler Stelle 

zu platzieren (eventuell auch digitale Infosäule)  und an allen Ortseingängen darauf hinzuweisen. 

Die Idee wird von der Gruppe begrüßt. In der nächsten Sitzung sollen dazu Standortvorschläge 

vorgebracht werden. 

 

Auswahl weiterer Projekte 

Mit der Auswahl der Pilotprojekte hat die Projektgruppe einen ersten Testlauf vorgenommen, 

konkrete Vorschläge und Ideen entwickelt und deren Umsetzung durch die Stadt prüfen lassen. 

Davon können einige Maßnahmen umgesetzt werden, von anderen muss aus technischen, 

baulichen, finanziellen etc. Gründen abgesehen werden. 

Für die Auswahl weiterer Projekte schlägt Frau Rösler daher vor, sich nochmals die Ziele der 

Gruppe in Erinnerung zu rufen: die Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfelds. Dies 

umfasst zum Einen wohnungsnahe öffentliche Grünflächen und Grün im Straßenraum und zum 

Anderen blütenreiche Grünflächen mit einer hohen Aufenthaltsqualität und Biotop- und 

Artenvielfalt. Dabei ergeben sich zwei Zielrichtungen: einerseits die Schaffung naturnaher 

Naherholungs- und Freizeitflächen für die Bewohner, andererseits die Umgestaltung langweiliger 

Grünflächen zu blüten- und artenreichen Grünflächen. Als positive Beispiele innerhalb 

Hemsbachs wären hier die Blumenwiese am Wiesensee und die Bepflanzung auf der rechten 

Seite des EDEKA-Parkplatzes zu nennen. Auf dieser Basis kann man dann weitere Kriterien in 

Betracht ziehen: was ist dringlich? Wo wird ein besonders hoher Effekt erzielt? Wo werden viele 

Bewohner erreicht? Wo erreichen wir direkt eine Verbesserung (z.B. durch Reduzierung des 

Pflegeaufwands)? Wo kann man vielleicht mit wenig Mitteln viel erreichen? 

 

Ortseingang West: 

Auf Grundlage dessen unterbreitet Frau Rösler der Gruppe den Vorschlag, den Ortseingang 

West neu zu gestalten und diesen als Modell für die repräsentative Gestaltung zu entwickeln: der 

Kreisel selbst ist bereits schön bepflanzt, jedoch besteht bei den umliegenden Grünflächen 

(Rasenflächen, begrünte Verkehrsinseln) noch Potenzial. Hier könnte das Einheitsgrün in 

blütenreiche Flächen umgestaltet werden. Hier wird ein hoher optischer Effekt erreicht, es 
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werden viele Personen erreicht (Autobahnanschluss), es ist schnell umsetzbar und mit wenig 

Aufwand und geringen Kosten verbunden und es werden Pflegeerleichterungen erreicht. Zwei 

Blumennischen auf den Rasenflächen sind bereits vorhanden, dies gilt es auszuweiten. 

Herr Wetzel stellt einen Gestaltungsvorschlag vor (siehe Präsentation), diese Pläne stießen auf 

breite Zustimmung. Die Maßnahmen sollen im Herbst durchgeführt werden. Hier wäre eventuell 

eine Kooperation mit EDEKA denkbar. Die Pflanzpläne sollten im Juli/August ausgearbeitet 

werden. 

 

Desweiteren zeigt Frau Rösler weitere Beispiele von langweiligem Einheitsgrün in Hemsbach 

(Straßenbegleitgrün, Verkehrsinselgrün, Parkplatzbegrünung) die umgestaltet werden sollten. 

Der zweite Schwerpunkt sind Aufenthaltsbereiche für die Bewohner, hier zeigt Frau Rösler als 

Beispiele den Platz am Mühlweg sowie den Durchgang Schlossgasse/Bachgasse. 

 

5. Dringende Projekte des Bauamtes 

Herr Wetzel betont, dass es viele Stellen in Hemsbach gibt, bei denen von Seiten des Bauamts 

dringender Handlungsbedarf besteht und die möglichst schnell in Angriff genommen werden 

müssen. Er stellt der Gruppe im Anschluss vier verschiedene Projekte vor, bei denen sich die 

Gruppe einbringen kann und liefert erste Gestaltungsentwürfe (siehe Präsentation): 

 

• Durchgang Bachgasse/Schlossgasse – attraktiven Durchgang mit Sitzgelegenheiten 

schaffen 

• Mühlweg/B3 – Neugestaltung des Platzes, eventuell Reaktivierung des Brunnens 

• Spiel- und Bolzplatz Rohrwiesen – Abstimmung mit der Projektgruppe „Landschaft % 

Vorgebirge“: Neuanlage Spielbereiche samt Obsterlebnispfad, dieser könnte zeitnah im 

Herbst mit der Vorgebirgsgruppe zusammen realisiert werden (Anmerkung: ist Spielplatz 

noch notwendig, wenn „alla hopp“-Anlage da ist?) 

• Müchelner Straße – Gestaltung der Rasenfläche um die neue Skulptur (kurzfristige 

Umsetzung) 

 

Die Projektgruppe stimmt den Projektvorschlägen zu und will ihre Ideen in den Planungsprozess 

einbringen. 

 

6. Verschiedenes/weitere Termine 

Frau Dugimont, Vertreterin der Kirchengemeinde, bringt den Vorschlag ein, auf einer Wiese auf 

dem Kirchengelände einen Klostergarten einzurichten. Hier muss nun ein möglicher 

Begehungstermin ausgemacht werden. Frau Dugimont will dies mit dem Pfarrer abklären. 

 

Die nächste Sitzung findet am Montag, den 10.08.2015 um 18:30 im Gewölbekeller (Rathaus) 

statt. 

 

15.07.2015/Juliane Rösler 


