
Stadtentwicklung: Bürgerwerkstatt legt den Finger in eine Vielzahl von „Verkehrswunden“ 
und erarbeitet erste Lösungsideen / Dabei bricht sich manche ungewohnte Erkenntnis Bahn 
 
Langer Marsch durch die Stadt der kurzen Wege  

Von unserem 
Redaktionsmitglied  
Matthias Kranz  

Hemsbach. „Wir bekommen 
die KVS. Jetzt wollen wir sie 
für uns nutzbar machen zur 
Entlastung der Stadt.“ Dieser 
Satz klingt vernünftig, allein, 
dass er aus dem Mund von 
Marlies Drissler kam, lässt 
aufhorchen. Die profilierte 
Gegnerin des 
Straßenprojektes fasste am 
Donerstagabend das Ergebnis 
einer der fünf Arbeitsgruppen 
zusammen, die sich in der 

Bürgerwerkstatt „Verkehr/Mobilität“ mit dem Detailthema „Fließender Verkehr“ 
auseinandersetzte. Die Kreisstraße war Thema beim ersten Treffen der Bürgerwerkstatt, 
dominierte jedoch nicht die Diskussion, wie es ganz zweifelsfrei der Fall gewesen wäre, hätte 
Hemsbach bereits vor fünf Jahren ein Stadtentwicklungsplan erstellen lassen. 

Akazienweg stark vertreten  

Dafür hatte eine andere Interessengruppe in großer Zahl mobilisiert: Ein Drittel der rund drei 
Dutzend Teilnehmer waren Anwohner des Akazienwegs. Neben Arbeitsgruppen zum Thema 
ruhender und fließender Verkehr, Bus und Bahn, Radfahrer und Fußgänger gab es daher auch 
eine, die sich nur mit deren Problem beschäftigte. Moderatorin Dorte Meyer-Marquart 
versuchte, dies positiv zu wenden: Eigentlich sollte der Blick auf die Verkehrssituation nicht 
aus der Brille des Einzelinteresses erfolgen, hatte sie einleitend erklärt, im Akazienweg 
verdichteten sich jedoch Verkehrsprobleme der ganzen Stadt, fügte sie später hinzu. 

„Das riecht nach Arbeit“, sagte Bürgermeister Jürgen Kirchner zur Begrüßung im 
Sitzungssaal des Alten Rathauses und empfahl sich gleich wieder. Bevor die Teilnehmer der 
Bürgerwerkstatt „Verkehr/Mobilität“ jedoch an getrennten Tischen ins Kleinklein der 
Diskussion schritten, erhielten sie erst einmal ordentlich fachlichen Input durch die 
Verkehrsexpertinnen. Für manche Teilnehmer war es dabei zu viel des Guten, was Gisela 
Stete an hochkomplexen und dadurch eher schlechter lesbaren Diagrammen, Schaubildern 
und Grafiken aus der vom Bundesverkehrsministerium erstellten Studie „Mobilität in 
Deutschland“ auf die Leinwand projizierte. 

Immerhin wussten die Werkstatt-Teilnehmer am Ende, dass der Trend zu immer mehr 
Autoverkehr und immer mehr Autos gebrochen ist. Der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs an der Gesamtzahl der zurückgelegten Wege ist in den letzten 15 Jahren 
sogar leicht rückläufig, der oft beschriebene Haushalt mit drei und mehr Autos die absolute 

 

Zu wenig Wege: Bei Baustellen und Umleitung bilden sich an 
der einzigen Ost-West-Querung Staus. Eine weitere Brücke 
über die Bahn könnte die Lage entspannen.  



Ausnahme. „Das Auto hat als Statussymbol bei jungen Menschen ausgedient“, interpretierte 
Stete die statistischen Zahlen. 

Der Anteil der Älteren am Verkehr werde zunehmen, sagte sie mit Blick auf die 
demografische Veränderung. Senioren bewegten sich in stärkerem Maße als andere 
Generationen zu Fuß im nahen Wohnumfeld. Da trifft sich es sich eigentlich gut, dass 
Hemsbach eine „Stadt der kurzen Wege“ ist, wie Stetes Kollegin Katalin Saary formulierte. 
Viele Bereiche seien fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen, trotzdem sei der Anteil des 
Autos am Hemsbacher Binnenverkehr aber hoch – wie auch der Anteil des 
Durchgangsverkehrs auf B 3 (bis zu 50 Prozent) und L 3110 (bis zu 30 Prozent). 

Wie kann es gelingen, mehr Hemsbacher auf die Füße, das Rad oder in Bus und Bahn zu 
bringen? Diese Fragestellung nahmen die Arbeitsgruppen indirekt mit in die Diskussion und 
produzierten so viele Missstandsbeschreibungen und Handlungsansätze auf ihrem langen 
Marsch in der Stadt der kurzen Wege, dass sich Moderatorin Meyer-Marquart am Ende 
außerstande sah, das Diskussionsergebnis in wenigen Sätzen zusammenzufassen. 

Klage über zugeparkte Gehwege  

Viele Arbeitsgruppen beklagten zugeparkte Gehwege, vor allem im Ortskern, in dem oft auch 
Einfahrten zugestellt werden. Zum Teil entstehe dieses Problem, weil Bürger zu bequem 
seien, ihre Fahrzeuge auf vorhandene Stellplätze auf ihrem Grundstück zu parken, sagte 
Daniel Haller, Sprecher der AG „Ruhender Verkehr“. Er empfahl allgemein ein 
Parkraumkonzept für Hemsbach und im Detail „Bremsklötze“ für die mittlere Bachgasse, 
Ausweichbuchten durch versetzt angeordnete Parkflächen in der Gartenstraße sowie ein 
Parkdeck am Bahnhof. 

Michaela Zimmer, Sprecherin der AG „Fußgänger“, störte sich daran, dass viele Gehwege so 
schmal seien, dass Personen mit Rollator oder Kinderwagen keine Chance hätten. 
Abschrägungen des Bordsteins seien zum Teil zu steil. Sie regte ferner Zebrastreifen an 
Wareham-Kreisel, Goethestraße und der Ecke Mühlweg/Bachgasse an. 

Eine bessere Busverbindung ist durch die geplanten neuen Haltestellen im Südosten 
Hemsbachs in Sicht. Martin Schild (ÖPNV) von der AG Nahverkehr sah zudem Bedarf an 
zusätzlichen Park + Ride-Plätzen am Bahnhof, mehr und späteren Bahnverbindungen nach 
Mannheim/Heidelberg und einem barrierefreien Zugang zu den Gleisen zwei und drei. 

Rüdiger Heydn, Sprecher der Gruppe „Fahrrad“, plädierte für rot markierte Radspuren auf 
den Fahbahnen von B 3 und L 3110 sowie Berliner und Tilsiter Straße, überdachte 
Fahrradabstellplätze am Bahnhof, Bordsteinabsenkungen an Querungen sowie ein 
Radwegekonzept auch für Tempo-30-Zonen, in denen keine Fahrradwege angelegt werden 
dürfen. 

Wolfgang Neuthard von der AG „Akazienweg“ schilderte die Nöte der Anwohner mit dem 
zunehmenden Durchgangsverkehr von Autos und Lkws in ihrer Wohnstraße. Er forderte ein 
Einbahnstraßenkonzept, um das Baumviertel für Abkürzungen zwischen Autobahn und 
Einkaufsmärkten an der Berliner Straße unattraktiv zu machen. 

Weitere Ost-West-Querung  



Eine Straßengestaltung, die Autofahrer zum langsamen Fahren bringt, schlug Marlies Drissler 
für die AG „Fließender Verkehr“ vor; ebenso eine weitere Ost-West-Querung an einem 
Standort im Norden und/oder Süden, den sie von Verkehrsexperten bestimmen lassen wollte. 
Positiv bewertete sie, dass das Fachmarktzentrum an der Berliner Straße später an die KVS 
angeschlossen werde. Zu fragen bleibe aber, ob es nicht sinnvoll sei, wenn die Kreisstraße in 
Hemsbach mehr Anschlüsse bekomme. Späte Erkenntnis: Das war einmal geplant, wurde aber 
vom Hemsbacher Gemeinderat verworfen. 

Auf eine andere Erkenntnis zielte die abschließende Frage von Katalin Saary, wer denn alles 
mit dem Auto zum Treffen gekommen sei. Es war gut die Hälfte der 35-köpfigen Gruppe. Für 
das Alte Rathaus gebe es nur fünf Parkplätze, rechnete die Verkehrsexpertin vor und fragte 
sich: „Wo haben Sie nur geparkt?“ Die Antwort offenbarte sich draußen in der oberen 
Bachgasse. Eine Frau mit Kinderwagen wäre an diesem Abend nicht mehr an der Mauer zur 
St.-Laurentius-Kirche vorbeigekommen. 



 

 

 

 

 

Verstopfte Wege: Nicht immer stehen die parkenden 
Fahrzeuge auf vorgeschriebenen Parkplätzen wie hier in der 
Bachgasse. Oft sind Bürgersteige und Einfahrten zugeparkt.  

 

Falsche Wege: Wohnstraßen sind nicht für den 
Durchgangsverkehr gedacht. Bürger des Akazienweges 
protestieren gegen eine zunehmende Verkehrsbelastung. 
Bilder: Kopetzky  

 

Mühselige Wege: Für Fahrradfahrer ist nicht alles bestens 
bestellt in Hemsbach, wie der enge Aufgang auf der 
Heinebrücke zeigt.  


