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Presseartikel zum Besuch der Bürgerwerkstatt in Oberkirch am 20.10.2012 – WiPa 
 

Bürgerwerkstatt geht auf Reise 

HEMSBACH.  Teilnehmer der Bürgerwerk-
statt zum Thema Landschaft, Umwelt, Ener-
gie konnten bei schönstem Oktoberwetter 
sich erläutern lassen, wie es gelingt, eine 
ertragreiche Kulturlandschaft zu pflegen und 
zu erhalten.  Auf Anregung und Vermittlung 
von Herbert Schwöbel unternahmen 25 am 
Landschaftserhalt interessierte Bürgerinnen 
und Bürger einen Tagesausflug nach Ober-
kirch. Die Ortenau war die Landschaft , in 
welcher in der Ebene intensiv Obst und in 
den Hanglagen bekannte Weine in bester 
Qualität angebaut werden. 

Oberbürgermeister Matthias Braun hatte sich 
über das Hemsbacher Interesse sehr gefreut. 
Sein Büroleiter Ulrich Reich begleitete die 
Besucher durch das tolle Tagesprogramm. 
Nach seiner freundlichen Begrüßung erläu-
terte Bürgermeister Christoph Lipps Ober-
kirchs Situation und die Schwerpunkte und 
Besonderheiten der Stadtpolitik. Voll Stolz 
berichtete er über die einmalig schöne und 
vielfältige Kulturlandschaft, wo z.B. Pie-
mont-Kirschen für Mon Cheri, große Men-
gen an Erdbeeren und beste Obstsorten er-
zeugt werden, die man zum Teil in 870 
Brennereien zu Spitzenerzeugnissen verar-
beitet. Daneben ist Oberkirch stolz auf eine 
vorzügliche Gastronomie und viele ehren-
amtlich Aktive in 220 Vereinen. 

Am Eingang des Renchtals hat Oberkirch mit 
seinen 9 eingemeindeten Ortschaften 20.000 
Einwohner und bietet auch 7.000 Menschen 
Arbeit in der Industrie, die nationale und 
internationale Märkte bedient. Priorität ist 
auch für Oberkirch, entgegen dem demogra-
phischen Wandel, die Einwohnerzahl zu hal-
ten. Dies will man durch gute Kinderbetreu-
ung und Schulversorgung, Seniorenangebote, 
barrierefreies Gesundheitszentrum, Media-
thek als Bildungs- und Freizeiteinrichtung für 
alle und zentrumsnahe, altersgerechte Woh-
nungen erreichen. 

Die große Bedeutung der Landwirtschaft für 
Oberkirch konnte Peter Bercher als Leiter 
des städtischen Bauamts überzeugend erläu-

tern. Die Gemeindefläche von 6.900 ha wird zu 
46 % landwirtschaftlich, zu 38 % als Waldflä-
che und zu 14 % als Siedlungs- und Verkehrs-
fläche genutzt. In der Landwirtschaft werden 
durch 167 Haupterwerbs- und 299 Nebener-
werbsbetriebe kultiviert: 

44 % der Fläche für Obstanbau – sehr bedeut-
sam ist der Erdbeeranbau geworden,  
15,4 % für Ackerwirtschaft und in Hanglagen 
12,7 % für Reben.  

Die durchschnittliche Betriebsgröße von 6 ha 
ist nur rentabel durch die Sonderkulturen. Als 
entscheidende Größen für Infrastruktur und 
Absatz werden die Winzergenossenschaft und 
der Obstgroßmarkt Mittelbaden gesehen. Struk-
turelle Neuordnung und Verbesserungen er-
folgten einerseits durch die Rebflur-
bereinigung, die von Oberkirch maßgeblich 
unterstützt wurde. Die enge Zusammenarbeit 
mit dem Flurneuordnungsamt erbrachte ande-
rerseits die Neuordnung der landwirtschaftli-
chen Strukturen und damit auch die bessere 
Erreichbarkeit und Versorgung der Höfe. 

Wo landwirtschaftliche Flächen uninteressant 
werden, wie z.B. an Bachläufen, versucht das 
Bauamt die Biotopvernetzung voranzubringen. 
Die Pflege solcher Dauergrünflächen vergibt 
die Stadt in der Regel an einen Maschinenring, 
d.h. eine Genossenschaft aus privaten Landwir-
ten. Mit diesen Grünflächen werden Aus-
gleichsmaßnahmen für Industrieansiedlungen 
gewährleistet, so dass Oberkirch ein positives 
Ökokonto ausweisen kann. Die hohe Identifi-
zierung der Einwohner mit ihrer Kulturland-
schaft und ihren Lebensgrundlagen seit vielen 
Generationen führt auch zu einer starken Un-
terstützung der Landwirtschaft durch Stadtrat 
und Stadtverwaltung. 

Nach einer Mittagspause in einem gut geführ-
ten Restaurant im Ortsteil Gaisbach erläuterte 
Matthias Greilach, der Geschäftsführer der 
Renchtal Tourismus GmbH, die Anstrengungen 
Oberkirchs um die Gunst der Besucher. Als 
Profi der Tourismusbranche versucht er die 
scheinbar widersprüchlichen Interessen zwi-
schen Nobel-5-Sterne-Hotelier einerseits und 
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Landwirt oder Winzer andrerseits 
menzubringen zum Nutzen aller Bewohner 
des Renchtals und seiner Gäste. Unter den 
drei Leitthemen AKTIVITÄT – ERHO-
LUNG – GENUSS bündelt man die touristi-
schen Anstrengungen dieser Region, die ne-
ben sportlichen Highlights wie Paragliden, 
vielfältigen Erholungsmöglichkeiten auch 
Spitzengastronomie, gute regionale Produkte 
bis hin zum Probieren der guten Weine und 
Brände anbietet. 

Bereits bei der Begrüßung im noblen Rats-
saal der Stadt hatte jeder Besucher dazu be-
eindruckende, gedruckte Informationen er-
halten. Nach dem Motto „Warum denn in die 
Ferne schweifen, Sieh, das Gute liegt so 
nah“, kam dabei ein weiterer Kurzbesuch in 
Oberkirch wohl jedem Besucher in den Sinn. 

Nach solch umfangreicher Information war 
bei dem Traumwetter ein Spaziergang zum 
Haus des Dichters Johann, Jakob Christoph 
von Grimmelshausen sehr willkommen. Von 
diesem Dichter ließ sich auch der Weingut-
besitzer Martin Renner zu Namen für seinen 
spritzigen Cuvée-Wein inspirieren, der zu 
Beginn einer Weinbergstour kredenzt wurde. 
Renner verstand es bei der Wanderung über 
den Katzensteig, viele Hemsbacher von den 
Möglichkeiten eines rentablen Weinanbaus 
in Hemsbach zu überzeugen; darüber hatte er 
sich zuvor gründlich über Hemsbach infor-
miert. Sein Credo war, den Menschen das 
persönliche Erleben zu vermitteln. Dieses 
bewies er selbst mit Begeisterung bei der 
folgenden Weinprobe im Weinberg oberhalb 
von Oberkirch. 

Den Abschluss bildete ein Besuch im Wein-
haus Renner mitten in der romantischen Alt-
stadt. Es fiel bei der reichen Auswahl nicht 
schwer, sich passende Weine oder Spirituo-
sen zum Mitbringen auszusuchen. Wohlbe-
halten traf die Besuchergruppe in dem von 
der Stadt bestellten Bus am Abend wieder in 
Hemsbach ein. 
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