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der Autobahn in den Fokus. Die Be-
völkerung habe immer mehr Inte-
resse an naturverträglich und regio-
nal produzierten Lebensmitteln,
sagte Röhner und könnte sich eine
bessere Vermarktung der in Hems-
bach erzeugten Produkte vorstellen.
Gleichzeitig biete die Ebene auch
Ansatzpunkte, um dem dramati-
schen Artensterben entgegenzuwir-
ken. Einziges Manko der Gruppe: An
diesem Abend war kein Landwirt
vertreten. Erstes Ziel der Gruppe soll
daher ein Treffen mit diesen sein.
Dabei könnte dann auch erhoben
werden, was dort im Einzelnen pro-
duziert wird, wie Bürgermeister
Kirchner anregte.

Der Hemsbacher Rathauschef
war am Ende sehr angetan vom
Start der Stadtgestalterei. „Das ist
ein gutes Fundament“, sagte er und
dankte allen, die an der Vorberei-
tung mitgewirkt haben, für die „un-
glaubliche Kraftanstrengung“ und
den Teilnehmern für ihr Durchhal-
tevermögen. Sein einziger Wunsch:
aAlle einmal in Präsenz zu treffen,
„damit wir uns mal in die Augen se-
hen können“. Dann wird es auch
mehr als virtuelle Drinks geben, ver-
sprach Kirchner.

lerweile wieder begrabene Überle-
gung, aus dem Freibad eine offene
Badestelle zu machen, die die Öf-
fentlichkeit aufgeschreckt hatte. Ziel
der Gruppe ist es, das Freibad mit
seinen vielfältigen Funktionen als
Erholungs-, Sport- und Treffstätte
für Jung und Alt mit Gewöhnungs-
becken in vollem Umfang zu erhal-
ten, nach Möglichkeit noch attrakti-
ver zu gestalten und auch das Pro-
blem des Nährstoffeintrags anzuge-
hen, wie es Brigitte Getrost formu-
lierte. Keine Frage auch: Für die Ini-
tiatoren hat die Stadt die Kosten zu
stemmen, wie Antje Löffel in der
Diskussion die Erwartung formu-
lierte, auch wenn ein Förderverein
hilfreich sein könnte.

Das Zusammenwirken von
BUND und örtlichen Landwirten
bei der Verhinderung einer Gewer-
begebietsausweisung westlich der
Autobahn im Regionalplan könnte
eine Fortsetzung in einer neuen
Projektgruppe der Stadtgestalterei
finden: BUND-Chef Gerhard Röh-
ner und SPD-Stadtrat German
Braun möchten jedenfalls eine Alli-
anz Artenschutz gemeinsam mit der
lokalen Landwirtschaft schmieden
und rückten die Flächen westlich

haft zustande kommt und Ergebnis-
se haben wird.

Den größten Run gab es erwar-
tungsgemäß auf die Gruppe Freibad
Wiesensee, die von Elke Wörmann-
Wiese und Brigitte Getrost ins Leben
gerufen wurde. Das Thema hat Be-
deutung gewonnen durch die mitt-
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und das bedeutete erst einmal, die
technischen Hürden des Videokon-
ferenztools Zoom zu meistern, in
dessen Handhabung nicht alle Teil-
nehmer firm waren. Moderatorin
Carola Feller, die städtische ISEK-
Koodinatorin Lara Scharei und Eva
Grunert, die im Hintergrund für den
technischen Support sorgte, meis-
terten dies umsichtig, erklärten ge-
duldig die Funktionen und „beam-
ten“ in Einzelfällen überforderte
Teilnehmer auch einmal wie von
Geisterhand bewegt aus dem Ple-
num in die „Breakout-Session“, wo
die Gruppenarbeit stattfand.

Themenschwerpunkte
Das war das Herz der Bürgerkonfe-
renz: Zwölf Themenangebote gibt es
– vom „Freibad Wiesensee“, der „Al-
lianz Artenschutz und lokale Land-
wirtschaft“ und der „Standortfin-
dung für ein Kulturhaus in Hems-
bach“ über „Todeszonen Schotter-
gärten“, „Klimaplattform Hems-
bach“ und „Zukunftsfähiger Wald“
bis hin zu Themen wie „Hund &
Stadt“, „Vorgebirge“ und „Netzwerk
Müllvermeidung“. In allen Berei-
chen gab es Akteure, die ihre
Projektidee in Kleingruppen vor-
stellten und mit Interessierten in
zwei Durchgängen diskutierten, so-
dass jeder Teilnehmer die Chance
hatte, sich über zwei Themen etwas
tiefer zu informieren.

Die Resonanz auf die Angebote

war unterschiedlich. Aber selbst
wenn nur Einzelne den Weg in eine
Gruppe fanden, wie das beispiels-
weise beim Thema Rohrwiesenweg
oder den Schottergärten der Fall
war, zeigten sich die Projektinitiato-
ren bei der Nachbetrachtung opti-
mistisch, dass ihr Angebot dauer-

Von Matthias Kranz

Hemsbach. Sicherlich schmeckten
die Drinks, die Moderatorin Carola
Feller nach vierstündiger Videokon-
ferenz symbolisch ins virtuelle
Zoom-Portal gestellt hatte, zuhause
auch gut. Die allermeisten der rund
45 Teilnehmer an der Bürgerkonfe-
renz „Zukunft zum Mitmachen“
hatten auf jeden Fall am Donnerstag
trotz subtropischer Temperaturen
bis zum gar nicht bitteren Ende am
Abend ausgeharrt und via Bild-
schirm eifrig mitdiskutiert.

Der Relaunch des Stadtentwick-
lungsprozesses, wie es neudeutsch
für Neustart heißt, scheint fürs Erste
gelungen. Aus einst drei Gruppen,
die in den letzten acht Jahren unter
dem eingängigen, aber letztlich
doch ein wenig kryptischen Kürzel
ISEK firmierten, werden zwölf Ar-
beitsfelder der „Stadtgestalterei“ –
ein Begriff, der sich selbst erkläre,
wie ISEK-Koordinatorin Lara Scha-
rei die Umbenennung begründete.
Es gehe darum, Hemsbach attrakti-
ver zu machen und dabei das in gro-
ßer Zahl vorhandene kreative Po-
tenzial und das Fachwissen der Bür-
ger zu nutzen, schickte Bürgermeis-
ter Jürgen Kirchner in einem Gruß-
wort voraus.

Aller Anfang ist schwer: Die ver-
gleichsweise lange Sitzungszeit er-
klärt sich auch damit, dass die Gäste
mitgenommen werden sollten –

Ob das Freibad Wiesensee, die Zukunft des Waldes, das Thema Schottergärten oder eine mögliche Allianz von Artenschutz und lokaler Landwirtschaft – die Themen der Stadtgestalterei sind
vielfältig. BILDER: FRITZ KOPETZKY/SIMON HOFMANN/THOMAS RITTELMANN/PHILIPP REIMER

nahe Projekte und gemeinschaftliches
ökologisches Lernen. Donnerstag,  1.
Juli, 19 Uhr, Ort wird noch bekannt
gegeben. Christine Hüttenrauch.

� Klimaplattform Hemsbach. Mitt-
woch, 14. Juli, 18.30 Uhr, Ort wird noch
bekannt gegeben. Alexandra Schichtel.

� Vorgebirge – den Vorgarten Hems-
bachs weiterentwickeln.Donnerstag,
8. Juli, 19.30 Uhr, Ort wird noch
bekannt gegeben. Gerhard Röhner.

� Netzwerk Müllvermeidung – nach-
haltig leben.Montag, 28. Juni, 19 Uhr,
Ort wird noch bekannt gegeben. Chris-
tiane Hüttenrauch.

� Zukunftsfähiger Wald.Mittwoch, 7.
Juli, 18.30 Uhr, Ort wird noch bekannt
gegeben. Alexandra Schichtel.

bach. Donnerstag, 8. Juli, 18.30 Uhr,
Ort wird noch bekannt gegeben.
Michaela Zimmer.

� Todeszonen Schottergärten –
Nachhaltigkeit fängt vor der Haustür
an. Dienstag, 13. Juli, 18 Uhr, Ort wird
noch bekannt gegeben. Christine
Fiege.

� Wiesensee, Außenbereich. Sams-
tag, 3. Juli, 14 Uhr, ASV-Anglerheim.
Wolfgang Drissler.

� Allianz Artenschutz – gemeinsam
mit der lokalen Landwirtschaft. Don-
nerstag, 15. Juli, 19.30 Uhr, Ort wird
noch bekannt gegeben. Gerhard Röh-
ner und German Braun.

� Bildungs- und Begegnungshäusl
als Präsentationsplattform für natur-

Stadtgestalterei gibt es am Donners-
tag, 24. Juni, 17 Uhr, über Zoom.
Anmeldungen bis 22. Juni per E-Mail
an: lara.scharei@hemsbach.de

� Freibad Wiesensee. Erstes Treffen
am Mittwoch, 30. Juni, 19 Uhr, Ort wird
noch bekannt gegeben. Initiatorinnen:
Elke Wörmann-Wiese und Brigitte
Getrost.

� Hund & Stadt.Hundekot, Zigaretten-
kippen und Kaugummis aus dem
Stadtbild entfernen. Samstag, 3. Juli,
10 Uhr, Rohrwiesen-Spielplatz. Petra
und Claus Krakofczik.

� Rohrwiesenweg attraktiver gestal-
ten. Samstag, 3. Juli, 10 Uhr, Rohrwie-
sen-Spielplatz. Markus Krakofczik.

� Standortfindung Kulturhaus Hems-

� Aus dem Integrierten städtischen
Entwicklungskonzept (ISEK) wird die
Stadtgestalterei.

� An den Start gehen zwölf Projekt-
gruppen. Überwíegend handelt es
sich dabei um neue Angebote.

� Für alle Gruppen wurden bereits
Daten für daserste Treffen vereinbart.
In den wenigsten Fällen steht aller-
dings fest, wo die Gruppen zusammen-
kommen. Interessierte werden gebe-
ten, sich mit der städtischen ISEK-
Koordinatorin Lara Scharei, Telefon
06201/70729, E-Mail lara.scha-
rei@hemsbach.de, in Verbindung zu
setzen.

� Eine Informationsveranstaltung zur
neuen Organisationsstruktur der

Wann die neuen Projektgruppen der Stadtgestalterei das erste Mal zusammenkommen

Bürgermeister Köpfle drückt symbolisch den Startknopf für die neue Homepage der Gemein-
de, die jetzt auch bei Facebook und Instagram vertreten ist. BILDER: KEVIN SCHOLLMAIER

Digitalisierung: Gemeinde Laudenbach verfügt nun über eine neue Homepage und neue Auftritte bei „Facebook“ und „Instagram“

Damit alle wissen, was im Ort los ist
Laudenbach.Das Laudenbacher Rat-
haus geht in geballter Form online.
Seit Mitte der Woche hat die Verwal-
tung nicht nur eine gänzlich neue
Homepage, sondern auch erstmals
Auftritte in den sozialen Netzwer-
ken „Facebook“ und „Instagram“.
Damit will das Rathaus Verwal-
tungshandeln noch verständlicher
machen und dem gestiegenen Be-
darf an Interaktion zwischen Bür-
gern und Kommune Rechnung tra-
gen.

Beteiligung und Transparenz –
das sind die Zauberwörter, die für
Bürgermeister Benjamin Köpfle bei
der Ausarbeitung eines zeitgemä-
ßen öffentlichen Auftritts entschei-
dend waren. Der Impuls zur kom-
pletten Neuaufstellung auf gleich
mehreren Ebenen kam vom Rat-
hauschef selbst. Mit der Überarbei-
tung der in die Jahre gekommenen
Gemeinde-Homepage war es aller-
dings nicht getan. „Eine Homepage
als einziges Informations- und Kon-
taktmedium im Internet reicht heu-
te nicht mehr aus“, so Köpfle. Die
moderne Website ist zwar noch im-
mer unter der gleichen Adresse

(www.gemeinde-laudenbach.de) zu
finden. Ansonsten hat sie mit dem
bisherigen Auftritt außer dem blau-
en Farbthema aber wenig gemein.

Mit der Erstellung hat die Ge-
meinde eine externe Firma beauf-
tragt, die auf dieses Thema speziali-
siert ist und keinen Stein auf dem
anderen gelassen hat. Die Internet-
seite soll künftig die zentrale Infor-
mationsquelle für alle Angelegen-
heiten rund um die Verwaltung sein
und dient als Basis des öffentlichen
Auftritts. Die Seite ist nun auch für

noch besser informiert sind, was bei
uns in Laudenbach los ist“, erklärte
Bürgermeister Benjamin Köpfle in
einem Video, in dem er die drei neu-
en Auftritte symbolisch freigeschal-
tet hat.

Gerade in den sozialen Netzwer-
ken will der Rathauschef die Bürger
aller Generationen noch stärker in
kommunale Prozesse einbinden.
Transparenz ist das zentrale Werk-
zeug für eine gute Bürgerbeteili-
gung. „Nur wer weiß, was in der Ge-
meinde passiert, kann sich einbrin-
gen“, betonte Köpfle. Mit den drei
Auftritten berücksichtigt die Ver-
waltung die unterschiedliche Me-
diennutzung in der Gesellschaft.
Das passt für den Bürgermeister ins
Bild: Etwa mit der Bildung eines Ju-
gendgemeinderats oder mit der
Neugestaltung des Schillerplatzes
als Beteiligungsprozess verfolgt das
Rathaus ähnliche Ziele.

w www.gemeinde-laudenbach.de
www.facebook.com/Gemeinde-
Laudenbach
www.instagram.com/gemein-
delaudenbach/

die Nutzung mit mobilen Endgerä-
ten ausgelegt. Dort stehen ebenso
Informationen zum Gemeinderat
wie zum Rathausteam selbst oder
der örtlichen Vereins- und Ge-
schäftswelt parat.

Aufbauend auf der neuen Home-
page hat das Rathaus zeitgleich
auch erstmals offizielle Kanäle bei
„Facebook“ und „Instagram“ ge-
startet. Die sollen als direkte Anlauf-
stelle für Bürger dienen und regel-
mäßig aus erster Hand aus dem Ge-
meindeleben berichten. „Damit alle

Ganz in Blau: Mit der neuen Homepage will die Gemeinde Laudenbach Informationen über-
sichtlicher transportieren.
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