
  
 
 
 

Kooperative Planung des Sport- und Freizeitgeländes 

in Hemsbach 

Ergebnisprotokoll des zweiten Workshops 

(11. Februar 2014) 

 
 
1. Herr Bürgermeister Kirchner begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der lokalen Pla-

nungsgruppe zum zweiten Workshop sowie die Pressevertreter/-innen. 
 

2. Zu Beginn der Sitzung gibt Herr Schrader einen kurzen Rückblick auf den bisherigen Verlauf 
des Planungsprozesses (Bürgerforum vom 11.11.13 und die Zukunftswerkstatt mit den Hems-
bacher Sportvereinen vom 11.12.13) sowie den Auftaktworkshop (14.01.14). Hierbei zeigt er 
u.a. die von der lokalen Planungsgruppe erarbeiteten Raumskizzen und stellt die jeweiligen 
Übereinstimmungen bzw. Unterschiede vor (siehe Anhang Präsentierte Folien). 
Hinsichtlich des Protokolls des letzten Workshops seien Anmerkungen von Frau Drissler und 
Herrn Wolf eingegangen, die insbesondere die Hans-Michel-Halle betreffen. Dies sei auch ein 
Grund dafür, das Thema in der heutigen Sitzung erneut aufzugreifen (siehe auch Punkt 4 des 
Protokolls). 
 

3. Des Weiteren stellen die Moderatoren planungsrelevante Informationen und Gestaltungsbei-
spiele aus anderen Kommunen vor: 

 Zunächst berichtet Herr Eichler von der Sitzung mit den kulturtreibenden Vereinen vom 
4. Februar 2014. Bei der Sitzung waren Vertreter aus 7 Kulturvereinen anwesend, die 
einen ersten Raumbedarf artikulierten. Durch den Wegfall der Krone bestehe ein Bedarf 
an einem Veranstaltungsraum, der ca. 500 Sitzplätze bietet. Diese Räumlichkeit könnte 
natürlich auch von den Sportvereinen genutzt werden (z.B. Sportlerball). Aus städtebau-
licher Sicht biete sich die Unterbringung auf dem Sport-und Freizeitgelände an. Hierfür 
wären z.B. die Standorte Minera-Gelände oder auf dem Platz der Hans-Michel-Halle ge-
eignet. Aber es gebe auch weitere mögliche Standorte (siehe blaumarkierten Bereiche 
im Plan). 

 Herr Schrader plädiert ebenfalls aus externer Sicht dafür, das Bürger- und Vereinshaus 
auf dem Areal des Sport- und Freizeitgeländes zu platzieren, da es Synergieeffekte gäbe 
z.B. hinsichtlich der Auslastung einer Gaststätte etc. 

 Des Weiteren wurde in der letzten Sitzung ein Rückbau der Hans-Michel-Halle nur unter 
der Voraussetzung angedacht, dass im BIZ Handball möglich wäre (Zuschauertribünen). 
Die Stadtverwaltung hat dies recherchiert und bereits ein Angebot eingeholt. Die Anbrin-
gung einer Klapptribüne für ca. 200 Zuschauer sei technisch möglich. 

 Abschließend gibt Herr Schrader noch Informationen zum Thema „Haus des Sports“. 
Das Haus des Sports (Sportvereinszentrum) ist als „Arbeitstitel“ zu verstehen, als ein 
gemeinsames Dach, unter das die Hemsbacher Sportvereine schlüpfen. Es ist eine mo-
derne Sporteinrichtung, die verschiedene Räumlichkeiten (z.B. Fitnessbereich, Tanz- 
und Kraftsporträume, Geschäftsstelle, Besprechungszimmer), die gemeinsam genutzt 
werden, verbindet. Sportvereine mit derartigen Einrichtungen erleben einen Aufschwung 
sowohl hinsichtlich ihrer Mitgliederentwicklung als auch ihrer finanziellen Möglichkeiten. 
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Die Hemsbacher Vereine haben in den letzten Jahren Mitglieder verloren. Die gesamte 
Thematik wurde bereits bei der erwähnten Zukunftswerkstatt andiskutiert (siehe auch 
Präsentation). Hier hätten die Sportvereine, so Herr Schrader, durchaus den Eindruck 
hinterlassen, sich ein „gemeinsames Miteinander statt ein gemeinsames Nebeneinan-
der“ vorstellen zu können. Eine enge Zusammenarbeit bedeute nicht den Identifikations-
verlust der Vereine und die Bildung eines Großvereins, sondern schaffe zahlreiche Sy-
nergieeffekte (z.B. hohe Auslastung, geringere Ausgaben, Absprachen im Angebotsbe-
reich, Vermeidung von Doppel- und Mehrfachstrukturen). 

 
4. Im Mittelpunkt der heutigen Sitzung steht die Erarbeitung zweier Raumskizzen auf Basis der 

letzten Arbeitsergebnisse. Die Erarbeitung erfolgt in zwei Gruppen, die jeweils moderiert wer-
den. Eine Gruppe hat die Aufgabe, eine Raumskizze zu erarbeiten, in der die Hans-Michel-Halle 
enthalten ist. Die andere Gruppe entwirft einen Raumplan unter der Prämisse eines Abrisses 
der Halle. Dies ist u.a. auch der Tatsache geschuldet, dass diese Entscheidung letztendlich eine 
politische Entscheidung ist, die der Gemeinderat zu treffen hat. 
Nach Aussagen von Herrn Eichler könnte eine Verschiebung des in der Wettkampfbahn liegen-
den Großspielfeldes dazu führen, dass die derzeitige bestehende Emissionsgrenze verloren 
geht. Dahingegen biete ein Beibehalt der jetzigen Lage Bestandsschutz. Dadurch, dass der zur 
Disposition stehende Planungsraum üppig sei, wäre eine Verlagerung nicht zwingend notwen-
dig. 
 

5. Nach der Arbeitsphase werden die jeweiligen Raumpläne im Plenum vorgestellt. Bei der Vor-
stellung kristallisiert sich heraus, dass sich beide Raumpläne hinsichtlich der Sportaußenanla-
gen nur marginal unterscheiden. Der wesentliche Unterschied beider Pläne bezieht sich auf die 
Hans-Michel-Halle. Dies war allerdings durch die Aufgabenstellung vorgegeben. Das Bürger- 
und Vereinshaus ist in beiden Plänen auf dem Gelände angesiedelt – allerdings an unterschied-
lichen Standorten. 
 

6. Herr Bürgermeister Kirchner bittet abschließend darum, die vorläufigen Ergebnisse des zweiten 
Workshops auch in den jeweiligen Interessensgruppen zu kommunizieren. Insbesondere die po-
litischen Vertreter/-innen sollen die Ergebnisse in ihren Fraktionen vorstellen und ggf. eine erste 
Rückmeldung geben.  
 

7. Die nächste Sitzung der Planungsgruppe findet am 11. März 2014 um 19.00 Uhr statt. Die 
Stadtverwaltung Hemsbach lädt zu dieser Sitzung schriftlich ein. Mit der Einladung erhalten die 
Teilnehmer/-innen ein Ergebnisprotokoll sowie die unten aufgeführten Anlagen. 

 
 
 

 

Tagesordnung des 3. Workshops: 

 Vorstellung und Diskussion des Masterplans 

 Weiteres Vorgehen 

 

 

 

Anlagen: 

- Anwesenheitsliste 

- PDF Präsentierte Folien (Auszug) 

- Raumskizzen der zwei Gruppen 
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Raumskizze Gruppe 1: 

 
 
Beschreibung des Raumplans 1: 

Sportaußenanlagen: 

 
 Ein Großspielfeld mit Flutlicht und ein Kleinspielfeld (beide Kunstrasen) sind für den Fußball-

sport vorgesehen. Das bestehende Großspielfeld „Rasen“ in der Wettkampfbahn wird in einen 
Kunstrasenplatz umgestaltet. Es bleibt in seiner Lage und Ausrichtung erhalten, um die Werte 
des bestehenden Emissionsschutzes zu behalten.  

 Die vorhandene Wettkampfbahn wird erst dann zurückgebaut, wenn eine Verlagerung an das 
BIZ möglich ist/ansteht. 

 In Sichtweise des Außenbereichs vor der Gaststätte  („Marktplatz“) erstreckt sich eine ab-
wechslungsreiche, naturnah gestaltete Spiel- und Bewegungslandschaft für kleinere Kinder 
(bis ca. 6 Jahre). Verschiedene Bewegungsarrangements dienen hier einer vielseitigen moto-
rischen Grundausbildung der Kinder. 

 Im weiteren Verlauf (hinter dem bestehenden und zu erhaltenden Parkplatz und in unmittelba-
rer Nähe zur vorbeiführenden Finnenlaufbahn) erschließt sich ein Bereich für Ältere, der je-
doch auch generationsübergreifend zu nutzen ist. Hier sind sowohl Fitness- und Balanciersta-
tionen (umgangssprachlich oft auch als „Seniorenspielplatz“ bezeichnet) als auch z.B. ein 
Bouleplatz oder Schachfeld zu finden. Geländemodellierungen gestalten diesen Platz mit 
„Wohlfühlatmosphäre“. 

 In Richtung Wiesensee (und bewusst in Richtung Skateranlage) soll ein multifunktional nutz-
barer Bereich für ältere Kinder und Jugendliche angelegt werden. Hier vereinen sich Angebote 
für Ballspiele (Beachanlage, Funcourt) mit Trendsportangeboten wie Klettern oder evtl. Slack-
linen. Auch hier sind Geländemodellierungen und ein eigener „Jugend-Treffpunkt“ mit einzu-
planen. 
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 In der Nähe des Jugendangebots findet sich darüber hinaus ein frei zugänglicher Bolzplatz. 
Abgerundet werden diese Angebote durch eine multifunktionale Rasenfläche, die für freie Be-
wegungsspiele wie Frisbee, als Ausweichgelegenheit zum Fußballspielen oder als freie Spiel- 
und Liegewiese geeignet ist. Auch Baseball soll in der bisherigen Form (Eignung nur für die 
Jugend) hier stattfinden. 

 Um diese freizeitsportlichen Einrichtungen führt eine Finnenlaufbahn, die das Teilgelände er-
schließt und ein verbindendes Element zum Wiesensee darstellt.  

 Der bestehende Parkplatz bei den Tennisplätzen bleibt erhalten. 
 
 

Überdachte (Sport-) Einrichtungen: 
 

 Sowohl die Hans-Michel-Halle als auch der Corpus des angrenzenden Sportcenter- 
/Hotelkomplexes (einschließlich der drei bestehenden Gymnastikräume) bleiben erhalten. Ge-
prüft werden soll ein isolierter Abbau des maroden Hotelobergeschosses einschließlich Gast-
stätte. Hier könnten ggf. Verwaltungs- oder kleinere Sporträume entstehen. 

 Auf dem Gelände der bisherigen Tennisplätze des TC Wiesensee (evtl. Verlegung der 
Waschanlage der Tankstelle prüfen) entsteht ein zusätzliches Vereinshaus, das sich an den 
Bedarfen der Vereine orientiert. Der Raumbedarf ist hier von der Entwicklung der Hallen im 
Stadtgebiet abhängig. Als maximale Fläche soll hier Raum für eine Einfachhalle (15x27m) bei 
Aufgabe der TV Halle, zwei weitere Räume/Hallen als evtl. Ersatz für die Schillerschule und 
die KSV-Halle (ca. 200 und 300qm) und ein Gymnastikraum (ca. 100qm) zur Verfügung ste-
hen. Ein gemeinsam zu nutzender Fitnessbereich/ Kraftraum sowie Verwaltungsräume und 
Sanitäranlagen runden das Raumprogramm ab. Da die Entwicklungen in der Stadt insbeson-
dere in zeitlicher Hinsicht nur schwer abzuschätzen sind, bietet sich hier eine Halle in modula-
rer Bauweise an, die ausgehend von einem zentralen Baukörper die einzelnen Bauabschnitte 
erschließt. Eine Abstimmung mit dem Sportcenter und den darüber evtl. neu entstehenden 
Räumen müsste vorgenommen werden. 

 Das Bürgerhaus wird im Sportgelände in Nähe der Bray-sur-Seine-Straße platziert. 

 Diskussionspunkte innerhalb der Gruppe (Minderheitenvotum) waren zudem eine Verkleine-
rung des Kunstrasenfeldes und dadurch entstehende Freiräume, die evtl. für andere Nutzun-
gen (Bürgerhaus, zusätzliche Parkplätze) genutzt werden können. 
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Raumskizze Gruppe 2: 

 
 
Beschreibung des Raumplans 2: 

 
Sportaußenanlagen: 

 
 Ein Großspielfeld mit Flutlicht und ein Kleinspielfeld (beide Kunstrasen) sind für den Fußball-

sport vorgesehen. Das bestehende Großspielfeld „Rasen“ in der Wettkampfbahn wird in einen 
Kunstrasenplatz umgestaltet. Es bleibt in seiner Lage und Ausrichtung erhalten, um die Werte 
des bestehenden Emissionsschutzes zu behalten. Das Großspielfeld soll durch eine Gelän-
demodellierung, die bepflanzt ist, eingefasst werden. In die Modellierung sollen Sitz- und 
Stehbereiche/-stufen integriert werden. Durch diese Gestaltungsmaßnahmen wird einerseits 
die umliegende Anwohnerschaft geschützt und andererseits entsteht eine kleine Fußballare-
na. 

 Die vorhandene Wettkampfbahn wird erst dann zurückgebaut, wenn eine Verlagerung an das 
BIZ möglich ist/ansteht. 

 Zwischen den beiden Kunstrasenspielfeldern (Diagonale) und dem „Marktplatz“ befindet sich 
eine größere freie Spiel- und Liegewiese. Damit wird zum einen der Sichtbezug vom Haus des 
Sports zu den Plätzen gewährleistet und zum anderen wird der Teilbereich durch die offene 
Fläche entzerrt. Sie bietet sich als größere Sport- und Bewegungsfläche an (z.B. Ball über die 
Schnur, Indiaca, Brennball, Völkerball) oder als Wiese zum Ausruhen, Zuschauen, Unterhal-
ten und Ausruhen. 

 Vom Marktplatz, der als offener frei zugänglicher Außenbereich vor der Gaststätte und als 
Treff- und Begegnungspunkt für alle Besucher des Geländes angedacht ist, erstreckt sich eine 
abwechslungsreiche Spiel- und Bewegungslandschaft in einer Altersachse. Diese besagt, je 
weiter man sich vom Marktplatz entfernt, umso „älter werden die Besucher“. Direkt am Markt-
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platz (z.B. wassergebundene Fläche) ist ein Bouleplatz (fließender Übergang) vorgesehen 
und ein naturnah gestalteter Kleinkindbereich (bis 6 Jahre). 

 Vom Kleinkindbereich bzw. hinter dem Trainingsspielfeld Kunstrasen (Kleinspielfeld mit 40 x 
60 m) in Richtung Wiesensee erschließt sich eine Geländemodellierung, in die Fitnessstatio-
nen (umgangssprachlich oft auch als „Seniorenspielplatz“ bezeichnet) im Freien eingebracht 
werden. 

 Mittig gelegen befindet sich ein Kleinspielfeld für Ballspiele (Fußball, Handball, Basketball etc.) 
für den Freizeit und Breitensport. 

 In Richtung Wiesensee (und bewusst in Richtung Skateranlage) soll ein multifunktional nutz-
barer Funcourt für Jugendliche angelegt werden. 

 Um das Gelände Richtung Hüttenfelderstraße / Tankstelle abzuschirmen ist an eine Kletter- 
und Boulderwand gedacht worden. Durch den notwenigen Fallschutz ist hier eine Sandspiel-
fläche (Beachfeld) vorgesehen, das in die Fläche integriert ist und so dimensioniert wird, dass 
Beachvolleyball, Beachhandball und Beachsoccer möglich sind. 

 Generell sollen im Teilbereich „Freizeitsport“ gestalterische Elemente wie Baum- und Sitz-
gruppen sowie kleinere Modellierungen Einzug erhalten, die die Aufenthaltsqualität steigern 
und eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. 

 Um diese freizeitsportlichen Einrichtungen führt eine Finnenlaufbahn, die das Teilgelände er-
schließt und ein verbindendes Element zum Wiesensee darstellt. Beim Übergang vom Sport- 
und Freizeitgelände zum Wiesenseegelände wird auf eine Brücke aus Kostengründen verzich-
tet. Dennoch soll ein gefahrloses Wechseln der Bereiche ermöglicht werden durch eine ver-
kehrsberuhigte Zone, die in Schritttempo befahrbar ist – insbesondere auch durch die räumli-
che Nähe zum bestehenden attraktiven Spielplatz. 

 
Überdachte (Sport-) Einrichtungen: 
 

 Durch den Rückbau der Hans-Michel-Halle (inkl. Sportcenter/Hotel) entsteht eine größere 
Freifläche – auch in Verbindung mit den Tennisplätzen des TC Wiesensee, die überbaut wer-
den kann. An diesem Standort sind nach Meinung der Gruppe die Hochbauten zu platzieren. 
Erstens kann hier ein attraktives Entrée geschaffen werden sowohl als Visitenkarte für das 
Sport- und Freizeitgelände als auch für die Stadt Hemsbach allgemein; zweitens besitzen die 
Bauten Versorgungs- und Treffpunktfunktionen und sind durch ihre mittige, zentrale Lage von 
allen Punkten und Ecken des Gesamtgeländes schnell erreichbar. 

  Der Gebäudekomplex soll L-förmig angelegt werden, so dass ein geschützter Raum („offener 
Innenhofcharakter“) entsteht, in dem der Marktplatz (mit Außenbewirtung) ein vertrauter hei-
meliger Ort wird. 

 Bei den Hochbauten ist an das Bürger- und Vereinshaus mit Ausrichtung zur Freizeitsportan-
lage gedacht und an ein Haus des Sports mit Ausrichtung zur Vereinssportanlage. Zwischen 
beiden Baukörpern soll ein Gastronomiebereich liegen. Dieser Gastronomiebereich ist somit 
verbindendes als auch trennendes Element zwischen dem Bürger- und Vereinshaus und dem 
Haus des Sports. 

 Des Weiteren sind durch die Bündelung der Gebäude nach Meinung der Gruppe Synergieef-
fekte zu erwarten (z.B. für die künftigen Nutzer, die Kultur- und Sportvereine, Auslastung der 
Gastronomie, Gebäudetechnik). 

 Das Bürger- und Vereinshaus soll u.a. einen kleinen Saal beherbergen in dem ca. 500 Sitz-
plätze untergebracht werden können. Diese Räumlichkeit könnte auch von den Sportvereinen 
genutzt werden (z.B. Sportlerball). 

 Das Haus des Sports soll als moderne Sportstätte konzipiert werden, in dem alle interessier-
ten Sportvereine eine Heimat finden. 

 Durch die Verlagerung des Handballsports ans BIZ sind am BIZ Zuschauertribünen herzustel-
len. Technisch ist die Unterbringung von ca. 200 Zuschauerplätzen möglich. Des Weiteren 
verfügt die BIZ-Drei-Feld-Halle über einen adäquaten Sportboden. 

 Mit der Verlagerung des Handballs muss die Sporthallenbelegung neu geregelt werden. Um 
Freizeiten einfacher herzustellen, soll im Haus des Sports eine Einfeld-Halle (15 x 27 m) inte-
griert werden, die dann auch morgens durch Kursangebote der Vereine belegt werden kann. 
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 Des Weiteren soll durch den Wegfall der Sport- und Bewegungsräume im Sportcenter ein 
adäquater Ersatz im Haus des Sports geschaffen werden, der den neueren Entwicklungen 
Rechnung trägt (Boden, Beleuchtung, Spiegelwand, Beschallung etc.). Die Kegelbahnen sol-
len wieder im UG untergebracht werden. 

 Die Gruppe hat für das Haus des Sports kein detailliertes Raumprogramm erarbeitet, da dies 
nicht die Aufgabe war und es allein den Sportvereinen obliegt, ein konkretes Raumprogramm 
zu entwickeln. Dennoch sah man im Haus des Sports ein zweistöckiges Gebäude mit Fitness-
landschaft, Kraftraum, Raum für Kampfsport und Gymnastik- und Tanzräumen sowie einen 
Verwaltungsbereich. 

 Das Haus des Sports ist allerdings nur dann umsetzbar, wenn die Hemsbacher Sportvereine 
auch bereit sind, künftig eng zu kooperieren. Diese Kooperation bezieht sich auf die gemein-
same Nutzung und den Betrieb des Hauses des Sports sowie die Aufgabe der anderen 
Standorte (z.B. KSV-Halle) und Einbringung in das Haus des Sports. 

 Das Umkleidegebäude Fußball (SG) soll als Anbau an das Haus des Sports erstellt werden; 
das SG Clubhaus sollte in ein gemeinsames Haus des Sports integriert werden. 

 Vor den Hochbauten soll ein einladendes Entrée entstehen mit zusätzlichen Parkplätzen vor 
den drei Teilgebäuden. Der bestehende Parkplatz bei den Tennisplätzen bleibt erhalten. 

 

 


