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Zweite Bürgerwerkstatt

Freizeit, Bildung

am Donnerstag, 4. Oktober 2012, im Alten Rathaus (Bachgasse)

– Ergebnisdokumentation –

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)

Tagesordnungspunkte:

(1) Einführung

(2) Sachstand laufende Aktiv itäten

(3) Sachinformationen & Städtebauliche Leitlinien

(4) Standortdiskussion (hier: Sportgelände)

(5) Zusammenfassung & Ausblick

Ergebnisse:

(1) Einführung

Frau Meyer-Marquart heißt die Anwesenden willkommen, besonders die neuen

Teilnehmer/-innen: die Schulleitung der Hebelschule und des Dietrich-Bonhoeffer

Gymnasiums, Schülerv ertretung, Jugendpfleger sowie Vertreter des

Stadtseniorenbeirats und der Kirchengemeinde. Zur Einführung ordnet die

Moderatorin die Veranstaltung in den Gesamtablauf des Beteiligungsprozesses ein

und weist erneut auf den gemeinsamen Auftrag und den Rahmen für die

Bürgerbeteiligung am Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) hin.

Ziele und Aufgaben der zweiten Werkstatt sind städtebauliche Leitlinien zu erörtern

und als Empfehlung zu v ereinbaren sowie geeignete Standorte bzw.

Standortkriterien für Sportgelände, Schulen und Bürgerhaus zu erörtern und zu

entscheiden.

Da es zwischen der ersten und der zweiten Werkstatt Aktiv itäten in der Gemeinde

gegeben hat, die für die beteiligten Bürger/-innen nicht v erständlich waren und

den Eindruck entstehen ließen, dass Ergebnisse der Bürgerbeteiligung beeinflusst
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oder sogar v orweg genommen würden, hebt die Moderatorin nochmals

ausdrücklich herv or, dass sachliche Information eine wichtige Voraussetzung für

Transparenz und Vertrauen im Verfahren sind.

Deshalb appelliert das Organisationsteam

• an Verwaltung und Gemeinderat, frühzeitig über Aktiv itäten, die die

Ergebnisse der Beteiligung berühren könnten, zu informieren und an

• die beteiligten Bürger/-innen, sich direkt bei der Verwaltung oder der

Moderatorin zu erkundigen, bev or ungesicherte Informationen öffentlich

diskutiert werden.

Frau Meyer-Marquart erinnert daran, dass ein Diskurs mit unterschiedlichen

Interessen und Kenntnissen nur nach den Regeln des Fair Play ergebnisorientiert

geführt werden kann. Siehe auch PowerPointPräsentation, Anlage 2, Folien 1-7.

Zur inhaltlichen Einführung gibt die Moderatorin einen kurzen Überblick über die

Ergebnisse der 1. Bürgerwerkstatt und ordnet ein, welche Themenfelder und

„Hausaufgaben“ wie und wann aufgegriffen werden(siehe

PowerPointPräsentation, Anlage 2, Folien 8-10).

Auf ausdrückliche Nachfrage werden keine Änderungswünsche zur

Dokumentation v orgebracht.

(2) Sachstand laufende Aktivitäten

Wie eingangs v on der Moderatorin erläutert, kursierten Informationen, die – wie

von den Werkstattsprechern berichtet wurde – zur Verunsicherung und Unmut

geführt haben. Dabei handelt es sich um die Stellungnahme des Gemeinderates

zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar (Entwurf 2012) und um einen

möglichen Verkauf des Sportcenters. Zu beiden Themen wurde eine kurze

sachliche Information in der Einladung gegeben.

Auf Wunsch v on einigen Teilnehmer/-innen erläutern Frau Meyer-Marquart und

Herr Eichler (Eichler + Schauss):

 Bereits im Jahre 2005 hat der Gemeinderat der Verwaltung den Auftrag

erteilt, das Sportcenter zu veräußern. Bisher hat es jedoch kein prüffähiges

Angebot gegeben. Erst v or einigen Wochen meldete sich ein Interessant,

von dem ein prüffähiges Angebot erwartet wird. Bürgermeister Kirchner

wird dem Gemeinderat empfehlen, eine Entscheidung über ein Angebot

auszusetzen bis die Bürgerwerkstätten ihre Diskussion über den Standort

abgeschlossen und Empfehlungen übergeben haben.
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 Die Stadt Hemsbach war aufgefordert, zum Entwurf des Einheitlichen

Regionalplans Rhein-Neckar eine Stellungnahme abzugeben. Um zu

verhindern, dass ein ev entueller Standort für Sporteinrichtungen nördlich

der Gemarkungsgrenze v on Hemsbach auf der Gemarkung v on

Laudenbach aus regionalplanerischen Gründen grundsätzlich ausscheidet,

hat die Stadt Hemsbach, bzw. der gemeinsame Ausschuss v on Hemsbach

und Laudenbach beantragt, die einer Nutzung als Sportgelände

entgegenstehende Darstellung des derzeitigen Regionalplanentwurfs zu

ändern. Damit soll erreicht werden, dass dieser Standort für städtebauliche

Planungen der Stadt Hemsbach und Gemeinde Laudenbach in

regionalplanerischer Hinsicht v erfügbar wird (siehe Anlage 3, Folien 1 bis 3).

 Aus aktuellem Anlass informiert Herr Rößling (Verwaltung), dass im Bereich

der Tankstelle (B-Plan Nr. 61 "Nördlich der Hüttenfelder Straße") eine

Veränderungssperre erlassen wurde, um dem ISEK keine Ergebnisse

vorwegzunehmen.

(3) Sachinformationen & Städtebauliche Leitlinien

Eingangs erläutert Hr. Eichler kurz folgende Sachv erhalte, die für die Leitlinien- und

Maßnahmendiskussion der Werkstatt relev ant sind und berücksichtigt werden

sollten:

 Das Gutachten zum Sport- und Freizeitgelände an der Hans-Michel-Halle

der Universität Stuttgart (2001) steht auf der Homepage der Stadt

Hemsbach unter dem Link "Stadtentwicklung" bereit.

 Planungskooperation mit Laudenbach und Weinheim: Termine/Bericht im

Gemeinderat Laudenbach und Ortsbeirat Sulzbach/Weinheim sind

vereinbart.

Die Werkstattv ertreter der Bürger werden eingeladen.

 Moderationsprozess Schulentwicklungsplanung:

Mit einem Abschluss der Schulentwicklungsplanung kann im Frühsommer

2013 gerechnet werden.

Die Schulentwicklungsplanung kann auch städtebauliche Auswirkungen

haben, über die im laufenden ISEK-Verfahren nicht entschieden werden

kann. Das ISEK liefert jedoch Entscheidungskriterien und Szenarien, die eine

Entscheidung der Städte v orbereitet und erleichtert.
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Anschließend führt Herr Eichler in die städtebaulichen Leitlinien ein, die er aus den

Beiträgen der bisherigen Veranstaltungen für den Themenbereich Freizeit und

Bildung abgeleitet hat und zur Diskussion stellt.

Die Vorschläge werden erörtert und wie folgt modifiziert (kursiv unterstrichen):

„Die Attraktiv ität und die Qualität des Wohnstandorts Hemsbach sind zu

erhöhen durch

ein hochwertiges und breites Angebot v on Sport-, Freizeit- und

Naherholungsangeboten

ein umfassendes und hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot.

a. Das Freizeitgelände "Wiesensee" und das ein Sportgelände sind integriert

(erläutern!) zu planen und mit der Stadt stärker funktional und räumlich zu

vernetzen. Das Sportgelände ist durch Umgestaltung in seinem Nutzwert zu

erhöhen.

b. Die Freizeit- und Naherholungsangebote sind an gegenwärtige Bedürfnisse

anzupassen und die Attraktiv ität zu steigern. Dabei sind besonders die

Angebote für Kinder/Jugendliche und für Senioren zu berücksichtigen.

c. Das Sportgelände und das Freizeitgebiet "Wiesensee" sind für breite

Nutzergruppen zu öffnen und zugänglich zu machen.

d. Für die Vereinsaktiv itäten Aktiv itäten von Vereinen, Schulen, Bürgern (allen

Generationen, insbesondere Jugendlichen) und der Stadt sollen geeignete

Räumlichkeiten und ausreichende Flächenangebote bereitgestellt werden.

e. Die Ausnutzung der Einrichtungen von Vereinen, Kirchen, Priv aten und Stadt

Hemsbach ist durch Kooperation und Koordination zu optimieren. Dabei

sind auch Einrichtungen in Nachbargemeinden mit zu betrachten

Kooperationsmöglichkeiten mit den Nachbargemeinden zu prüfen.

f. Zwischen Schulen und Vereinen ist die Kooperation zur Nutzung von

Räumlichkeiten und Einrichtungen zu verbessern.

g. Die Bildungsangebote der in der Stadt sind dem Bedarf anzupassen und in

ihrer Qualität zu erhalten.

h. (Hinweis: als eigener Punkt) Die Kinderbetreuung soll ausgebaut werden;

für Jugendliche ist das Angebot neu zu organisieren und zu verbessern.

i. Das Freizeitangebot im Vorgebirge und Hemsbacher Wald ist insbesondere

für Familien auszubauen und zu verbessern.“
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Ergebnis:

Auf ausdrückliche Nachfrage tragen alle Anwesenden die gemeinsam

veränderten städtebaulichen Leitlinien als Empfehlung an den Gemeinderat mit.

(4) Standortdiskussion (hier : Sportgelände)

Im Verlauf der Diskussion stellt sich heraus, dass aus zeitlichen Gründen nur die

Diskussion über einen Standort für das Sportgelände incl. Hans-Michel-Halle und

Sportcenter geführt werden kann.

Zur Einführung erläutert Herr Eichler, dass eine Vorprüfung mehrerer Standorte

ergeben habe, dass der heutige Standort („Standort innen“) und ein Standort

nordwestlich der Bahnlinie („Standort aussen“), nahe dem Tennisgelände,

geeignet wäre, den Flächenbedarf und die v erschiedenen Nutzungsfunktionen

aufzunehmen(siehe Karte, Anlage 3, Folie 7).

Wegen des Flächenbedarfs und der damit verbundenen geringen Anzahl an

Standortalternativ en regt ein Teilnehmer an, alternativ eine dezentrale Lösung zu

prüfen. Dieser Vorschlag wird mit überwiegender Mehrheit per Handzeichen

abgelehnt.

Zur v ertieften Bewertung der beiden Standorte und somit auch zur Strukturierung

der Diskussion schlägt Herr Eichler Standortkriterien v or, die aus den Anforderungen

der ersten Werkstatt abgeleitet und von ihm fachlich ergänzt worden sind.

Den Anwesenden ergänzen den Kriterienkatalog um die Merkmale

- Erreichbarkeit für Schulen, differenziert in Grundschulen und BIZ,

- Sicherheit auf dem Weg zum Sportgelände und auf dem Gelände,

- Synergie-Effekte zwischen Schule / Schulsporthalle und Sportgelände.

Die Anwesenden bewerten die Standortkriterien für die beiden Standorte teils

einv ernehmlich und teils mehrheitlich (siehe Anlage 4).

Auf Nachfrage erläutert Herr Eichler, dass die Sporthalle/ Hans-Michl-Halle mit

ihren v erschiedenen Funktionen nicht an einen Standort jenseits der nördlichen

Siedlungsgrenze v erlegt werden kann, weil der Regionalplan hier einen regionalen

Grünzug festlegt und damit ein Vorrangnutzung für den Abfluss v on

Kaltluftströmen, der für die Belüftung und den Klimaschutz im besiedelten Raum

wichtig ist. Zulässig wären hier lediglich Umkleideräume als Nebengebäude eines

Sportgeländes.

Die Einzelbewertungen der Standortalternativ en „innen“ und „außen“ anhand des

Kriterienkatalogs sind in Anlage 4 dokumentiert.
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Ergebnis:

Herr Eichler fasst die Standortbewertung wie folgt zusammen:

Der „Standort innen“ ist zu erhalten und zu entwickeln.

Das Gesamtergebnis wird per Handzeichen mehrheitlich bei drei Gegenstimmen

von insgesamt 36 Stimmen mitgetragen.

Die Argumente der Gegenstimmen:

 Es ist zu überprüfen, ob eine Sporthalle (Hans-Michl-Halle) auf dem Standort

außen und auf dem Standort nördlich des BIZ tatsächlich nicht zulässig ist

(aus Sicht einer Bürgerin und Gemeinderätin).

 Bestimmte Standortkriterien/ Argumente müssen höher gewichtet werden

als andere, hierunter insbesondere das Kriterium Synergie-Effekte Schule

und Schulsporthalle / Sportgelände, weil künftig im Interesse beider

Institutionen eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Vereinen

möglich sein sollte (aus Sicht einer Bürgerin und Gemeinderätin und von

Müttern).

 Die Ergebnisse des Moderationsprozesses Schulentwicklung sind zu

berücksichtigen und es ist auf dieser Grundlage zu klären, ob Teillösungen

möglich sind (aus Sicht von Müttern).
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(5) Zusammenfassung & Ausblick

Zusammenfassend stellt Frau Meyer-Marquart für die zweite Bürgerwerkstatt fest,

dass die Empfehlung

- zu den städtebaulichen Leitlinien im Konsens und

- zum Standort Schulgelände innen mehrheitlich v ereinbart worden ist.

Abschließend informiert sie über die nächsten Veranstaltungen:

(1) Ganztägige Exkursion Oberkirch zu guten Beispielen für die Offenhaltung

der Landschaft am Samstag, den 20. Oktober 2012.

Herr Rößling nimmt noch Anmeldungen entgegen.

(2) Werkstatt-Forum für alle Werkstätten zur gegenseitigen Information und bei

Bedarf Abstimmung am Dienstag, den 6. November 2012, 19 Uhr, Altes

Rathaus, Bachgasse.

(3) Dritte Bürgerwerkstatt Freizeit, Bildung zur abschließenden Bewertung und

Empfehlung v on Maßnahmen am Montag, den 26. November 2012, 19 Uhr,

Altes Rathaus, Bachgasse.

Zur Vorbereitung auf die dritte Werkstatt regt Herr Eichler an, aus der Sicht von

Beteiligten Anforderungen an die Verbesserung der Kinderbetreuung und des

Angebotes für Jugendliche in einer kleineren Arbeitsgruppe v orzubereiten. Hierzu

erklären sich bereit: C. Almenäs, B. Klohr, A. Hoffmann, Jugendbeauftragter

L. Aschemann sowie Schülersprecher J. Kirchner und v ereinbaren einen

Gesprächstermin für Montag, den 5. November 2012, um 20:00 Uhr, im

Jugendzentrum.

Anlagen:

(1) Anwesenheitsliste

(2) PowerPointPräsentation der Moderation

(3) PowerPointPräsentation Büro Eichler + Schauss

(4) Standortbewertung Schulgelände


