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Die Teilnehmer sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 
Frau Rösler hat am 02.06.2016 mit folgender Agenda eingeladen:  

 

Begrüßung 

1. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“  

2. Projekte: 

– Ritterplatz 
– Kleiner Waidsee  
– Spiel- und Bolzplatz Rohrwiesen 
– Beschilderung Ortseingänge 
– Brückenplatz – Durchgang Bachgasse/Schlossgasse 
– Projektgebiet Hemsbach-West 
– Verschiedenes  

3. Wettbewerb „Natur nah dran“ 

4. Verschiedenes/weitere Termine  

 

1. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“: 

Frau Rösler erläutert kurz den Stand der Dinge: In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 

27.06.2016 um 18:30 Uhr werden die Vorplanungen (Ergebnis aus den Planungswerkstätten) 

zur „Unteren Bachgasse“ und zum Bray-sur-Seine-Platz dem Gemeinderat zum Beschluss 

vorgelegt. Dies ist die Voraussetzung für die weiteren Teilbereichsplanungen (Entwurfs- und 

Ausführungsplanungen) dieser öffentlichen Flächen im Sanierungsgebiet. 

 

2. Projekte: 

„Ritterplatz“: 

Die Bepflanzung der Beete 2+3 ist am 09.05.2016 erfolgt, damit sind die Bepflanzungen nun 

abgeschlossen. Mit Zustimmung der Eigentümer wurden noch zwei der insgesamt drei 

Werbeschilder an der Hauswand entfernt. Frau Rösler zeigt Vorher-Nachher-Bilder, um das 

gelungene Ergebnis zu veranschaulichen. Bis auf die Trafostation ist das Projekt „Ritterplatz“ nun 

abgeschlossen. Aufgrund einer Erkrankung des Künstlers ist deren Gestaltung um ein paar 

Wochen nach hinten verschoben worden. 

 

Kleiner Waidsee: 

Frau Rösler gibt einen kurzen Rückblick über die durchgeführten Arbeiten. Am 04.06.2016 hat 

der Pflegeverein die Verlegung der Bretter durchgeführt. Die Plattform ist nun fertig und kann am 

11.06.2016 beim Seerosenfest eingeweiht werden. Für die Möblierung mit Bänken etc. konnten 

laut Herrn Frenzel schon einige Sponsoren gewonnen werden. 

 

Spiel- und Bolzplatz Rohrwiesen: 

Die Genehmigungen des Eigentümers sowie des Regierungspräsidiums zur Aufstellungen eines 

Bauwagens für das Regenbogenland liegen vor. 
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Frau Rösler fasst kurz die bisherige Ideensammlung für den Spielbereich zusammen, Herr 

Linnebach hat hierzu ein paar Vorschläge entwickelt, die nun diskutiert werden. Da der Pavillon 

von Bach sei Wies (Vorgebirge) versetzt werden muss, wird die Idee vorgebracht, diesen am 

Spiel- und Bolzplatz aufzustellen. Jedoch wird dies verworfen, da darauf geachtet werden muss, 

dass nicht zu viele Hütten aufgestellt werden (Landschaftsschutzgebiet) und die Anlage nicht zu 

massiv wird. Weitere Anregungen: Kletterberg aus Steinen (Kombination mit Seilbahn), 

Kletternetz in Pyramidenform, naturnahe Spielsituation schaffen, kein Stahl, Lianen/Schwingseil. 

Als nächstes kann voraussichtlich ab Mitte/Ende Juli mit der Vorbereitung der Fläche begonnen 

werden. 

 

Beschilderung Ortseingänge: 

Frau Rösler stellt die zusammen mit Herrn Spicka erarbeitetet Ausschreibung für die 

Ortseingangsstelen vor (siehe Präsentation). Ziel ist es, für die Stelen verschiedene künstlerische 

Entwürfe (verschiedene Materialien, Bearbeitung, Formen etc.) zu erhalten und auf Stelen „von 

der Stange“ zu verzichten. Auf diese Weise soll etwas „Hemsbach-typisches“ entstehen. Die 

Inhalte werden festgelegt. Wichtig ist die Lesbarkeit aus dem Auto heraus.  

Für Stele 3 wird angeregt, auf Veranstaltungen hinzuweisen. Das Konzept stößt in der Gruppe 

auf Zustimmung und wird so weiterverfolgt. Desweiteren wird vorgeschlagen, auch die Bürger bei 

den Gestaltungsentwürfen einzubeziehen und eine offene Ausschreibung zu machen. Darüber 

muss noch entschieden werden. 

Zur weiteren Vorgehensweise: das Ausschreibungskonzept wird nun verwaltungsintern 

abgestimmt und dann dem Gemeinderat vorgelegt. 

 

„Brückenplatz“ – Durchgang Bachgasse/Schlossgasse: 

Frau Rösler ruft kurz die bisherige Diskussion und die bereits erstellten Planungsentwürfe in 

Erinnerung: 1. attraktiver Durchgang mit Verweilmöglichkeiten, 2. „Brückenplatz“ – belebter und 

heller Aufenthaltsplatz und 3. Blühender „Erlebnis“-Platz für Kleinkinder (Spielelemente) und 

Senioren (Bänke). Inhaltlich hatte sich die Gruppe bereits auf bestimmte Elemente geeinigt, wie 

z.B. eine Pflasterung und Beleuchtung des Weges und die optische Hervorhebung der Skulptur. 

Ein letzter Entwurf spiegelt den Diskussionsstand wider: ein belebter „Platz“ mit Sitzmöglichkeiten 

zum Treffen und Aufhalten, mit Spielelement und einen zusätzlichen Erlebnisfaktor durch die 

vorgeschlagene Bepflanzung mit Obst, Beeren und Kräutern. 

Herr Wetzel und Frau Rösler regen an, dies inhaltlich nochmal zu prüfen: Was genau haben wir 

vor und was gibt die Größe und die Lage der Fläche tatsächlich her? Reden wir von einem 

attraktiven Durchgang mit Verweilmöglichkeiten oder sprechen wir von einem Platz, der zum 

Aufenthalt, zum „Erleben“ einladen soll? Wollen wir alle Zielgruppen bedienen? Wollen wir 

Spielelemente unterbringen? Wollen wir einen Erlebnisfaktor? Wollen wir viele Sitzmöglichkeiten 

schaffen? Soll es zum Treffen oder zum kurzen Verweilen einladen? Fakt ist: die Fläche ist nicht 

riesig und wir können und sollten auch nicht alle Elemente und Inhalte unterbringen. Ein weiterer 

Punkt: soll die Fläche in ihrer bisherigen Struktur beibehalten werden oder gibt es noch viel mehr 

Möglichkeiten, diese neu zu ordnen bzw. anders zu strukturieren? Ist die doppelte Wegeführung 

notwendig? Können die Grünflächen auch anders angeordnet sein? 
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Die Gruppe spricht sich dafür aus, nicht auf Biegen und Brechen einen „Platz“, sondern einen 

attraktiven Durchgang zu schaffen. Durch die Nähe zum Schloss könnte sich die Bepflanzung 

auch daran orientieren, einige wenige Bänke wären ausreichend. Ziel muss es sein, einen 

Durchgang zu schaffen, der so attraktiv ist, dass es Spaß macht, dort auch zu verweilen. Die 

Skulptur steht im Zentrum und kann durch die Wegeführung von allen Seiten betrachtet werden. 

Es wird vorgeschlagen, sich bei der nächsten Sitzung vor Ort zu treffen und die Vorschläge zu 

diskutieren. 

 

Projektgebiet Hemsbach-West: 

Herr Linnebach regte an, sich den Hemsbacher Westen als Projektgebiet vorzunehmen. Die 

Gruppe stellt dieses Vorhaben erst einmal zurück. Jedoch kommt der Vorschlag, die 

Verkehrsinsel am Ortseingang Thomastraße/KVS neu zu gestalten, da hier auch das Projekt 

„Ortseingang“ abgedeckt wird. 

 

Verschiedenes: 

 

Pflege/Patenschaften: 

Frau Keim hat erneut die Nachpflege auf der Verkehrsinsel Müchelner Straße übernommen, Herr 

Moos kümmert sich um die Grünfläche am Herrenweg – hierfür ein Dankeschön! 

 

Heinestraße: 

Herr Wetzel berichtet, dass auf der Grünfläche an der Heinestraße (unterhalb der 

Fußgängerbrücke) getreu dem „Natur nah dran“-Gedanken eine Wildblumenwiese auf 

Schottergemisch angelegt wurde. Hierzu wurden der wilde Bewuchs und der Baum entfernt 

sowie rundherum das Pflaster erneuert. 

 

3. Wettbewerb „Natur nah dran“ 

Die Besichtigung der Hemsbacher Projektflächen zusammen mit Dr. Reinhard Witt, dem 

Fachmann für naturnahe Gestaltung (beauftragt vom NABU), ist erfolgt. Es wurden nun 4 

Flächen für die naturnahe Gestaltung ausgewählt (siehe Präsentation). 

Die Planung hat Herr Dr. Reinhard Witt übernommen. Die Umsetzung soll ab September mit 

Unterstützung der Projektgruppe erfolgen. 

Es wird von Seiten der Gruppe betont, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit speziell für die 

Wildblumenwiesen sein wird, um die Bürger zu sensibilisieren. 

 

4. Verschiedenes/weitere Termine 

Hemsbacher Heinzelmännchen: 

Frau Rösler berichtet über einen Projektvorschlag des Kulturbüros des MRN/Projekt Matchbox. 

Unter dem Motto „Hemsbacher Heinzelmännchen“ sollen Aktionen durchgeführt werden, mit 

denen Flüchtlinge den Hemsbacher Bürgern und der Stadt etwas zurückgeben können. 
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Desweiteren können die Flüchtlinge hierbei Ihre Talente und Fähigkeiten zeigen und nach 

Möglichkeit mit potentiellen Arbeitgebern vernetzt werden. Als Aktion im Rahmen des ISEK 

haben Herr Wetzel und Frau Rösler den Friedhof ausgewählt. Ab dem 11. Juli werden hier von 

den Flüchtlingen verschiedenste Arbeiten, wie Bänke schleifen und streichen, Wege ausbessern 

und Unkraut entfernen ausgeführt. Die Mitglieder der Projektgruppe sind herzlich eingeladen 

teilzunehmen. Frau Rösler wird rechtzeitig über den Ablauf informieren. 

 

„alla hopp!“-Anlage: 

Am 1. Juli ab 14 Uhr wird die „alla hopp!“-Anlage mit einem großen Fest eröffnet. Hierzu sind alle 

recht herzlich eingeladen. Herr Wetzel kommt in diesem Zusammenhang auf das Thema 

Pflegepatenschaft zu sprechen. Aus anderen „alla hopp!“-Kommunen gibt es hierzu bereits 

positive Beispiele aus der Bürgerschaft, die sich zu Interessensgruppen zusammengefunden 

haben. Es geht darum, die Anlage regelmäßig zu besichtigen, Schäden zu melden, Präsenz zu 

zeigen. Hierzu könnten innerhalb der Projektgruppe Ideen entwickelt werden. Aus diesem Grund 

soll eine Vor-Ort-Begehung stattfinden. 

 

Nächste Sitzung: 

Die nächste Projektgruppensitzung findet am Donnerstag, den 21.07.2016 um 18:30 statt.  

Treffpunkt ist der „Brückenplatz“ (Durchgang Bachgasse/Schlossgasse) an der Ecke 

Schlossgasse. 

 

 

18.07.2016/Juliane Rösler 


