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Dritte Bürgerwerkstatt

Mobilität, Verkehr

am Mittwoch, 28. November 2012, im Alten Rathaus (Bachgasse)

– Ergebnisdokumentation –

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)

Tagesordnungspunkte:

(1) Einführung

(2) Maßnahmendiskussion und Empfehlungen

(3) Zusammenfassung & Ausblick

Ergebnisse:

(1) Einführung

Frau Meyer-Marquart begrüßt die Anwesenden und ordnet die Veranstaltung in den

Gesamtablauf des Beteiligungsprozesses ein. In der zweiten Werkstattrunde wurden die

Entwicklungsziele v erabschiedet. Das darauf folgende Werkstatt-Forum diente der

gegenseitigen Information und Abstimmung zwischen den v ier thematischen Werkstätten.

Außerdem berichteten Herr Eichler (Büro Eichler + Schauss) und die Moderatorin

zwischenzeitlich im Gemeinderat von Laudenbach über Ergebnisse des

Beteiligungsprozesses, die für beide Gemeinden v on Interesse sein könnten: Dazu gehören

u.a. die Infrastruktur für Bildung, Sport, Freizeit und Naherholung sowie die Auswirkungen

der KVS auf die Nahversorgung. Anfang März nächsten Jahres werden die Ergebnisse der

gemeinsamen Werkstattgespräche öffentlich v orgestellt. Damit endet der

Beteiligungsprozess am ISEK und zugleich soll damit die Umsetzung des ISEK beginnen.

Auf ausdrückliche Nachfrage werden keine Änderungswünsche zur Dokumentation der

zweiten Bürgerwerkstatt oder zum Werkstattforum v orgetragen.

Ziel der dritten Werkstatt ist auf der Grundlage der beschlossenen Entwicklungsziele die

Handlungs-/ Maßnahmenvorschläge zu prüfen, zu bewerten und als Empfehlung an den

Gemeinderat zu verabschieden.



Stadtentwicklung Hemsbach

Bürgerwerkstatt Mobilität, Verkehr

2

Anhand einer Übersicht erläutert Frau Meyer-Marquart, welche v erschiedenen Arten v on

Vorschlägen im v orliegenden Zusammenhang unter den Begriff der Maßnahme fallen und

wie diese zuzuordnen sind. Zu den Maßnahmen des ISEK gehören weitere Untersuchungen

und Analysen, Handlungskonzepte, Planungen sowie bauliche Maßnahmen. Ausführungs-/

Gestaltungsv orschläge und Vorschläge zum weiteren Vorgehen/ Verfahren sind der

Umsetzung des ISEK zuzuordnen. Nicht zum ISEK gehören laufende Verwaltungsaufgaben

wie etwa Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen oder

Vollzugsaufgaben/Ordnungs- und Kontrollmaßnahmen (siehe Folie 5, Anlage 2).

Zur Vorbereitung der Werkstatt haben Frau Stete und Frau Saary (Büro StetePlanung) die

Maßnahmenvorschläge unter fachlichen Gesichtspunkten strukturiert und anhand der

Kriterien Zielbeitrag, Zuständigkeit/ Akteure und zeitlicher Rahmen eingeordnet. Darüber

hinaus empfehlen die Gutachterinnen, so genannte Pilotmaßnahmen festzulegen, damit

über die Erstellung des ISEK hinaus zügig Ergebnisse sichtbar werden. Die Pilotmaßnahmen

sollen möglichst mehreren Zielen des ISEK dienen, Vorbildcharakter für andere haben,

schnell und v ergleichsweise kostengünstig zu realisieren sein und nach Möglichkeit sollen

sich Bürger/-innen direkt an der Umsetzung einer solchen Maßnahme beteiligen können

(siehe auch Folie 6 und 7, Anlage 2).

(2) Maßnahmendiskussion und Empfehlungen

Um am Ende der Diskussion die angestrebten Ergebnisse für den Gemeinderat zu erzielen,

schlägt die Moderatorin folgende Schritte v or:

(1) Vorstellen der fachlich strukturierten Maßnahmenvorschläge (Frau Saary)

- Präsentation und Tischv orlage

(2) Gelegenheit für Gespräche am Tisch

- Sammeln und ggf. Notieren v on Ergänzungen

(3) Diskussion im Plenum

- Einordnen der Maßnahmen in das ISEK

- Klären von Fragen

- begründeten Änderungen

- abschließende Empfehlung der Maßnahmen

Die Anwesenden folgen dem Vorschlag.

Zunächst erläutert und begründet Frau Saary die Maßnahmen im Gesamtzusammenhang

anhand von Übersichten und Karten (siehe Anlage 3, Folien 1-18) und geht dabei im

Besonderen auf die v orgeschlagenen Pilotprojekte ein. Die Maßnahmen beruhen auf den

Vorschlägen der Beteiligten und wurden von den Planerinnen aus fachlicher Sicht

strukturiert, formuliert und teilweise ergänzt.
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Ergänzungen, die im Verlauf der Diskussion fixiert werden, sind in der tabellarischen

Maßnahmenübersicht in Anlage 4 kursiv gekennzeichnet.

Anregungen der Anwesenden und Erläuterungen der Planerinnen, die jeweils über die

Maßnahmentabelle hinausgehen, werden nachfolgend festgehalten:

Fließender Kfz-Verkehr

 Auf Nachfrage wird zu Punkt 1.1 und 2.1 geklärt, dass die geplanten

Verkehrszählungen an den Knotenpunkten vor/ nach Eröffnung der KVS auch

Knotenpunkte der L3110 einschließen.

 Als weitere Themen, die geprüft werden sollten, wurden genannt:

- die Überquerung der KVS/Bahn,

- eine zusätzliche Anbindung an die KVS und

- die Anbindung an eine Südspange.

 Zur Anregung, auch das Quartier Süd-West als Pilotprojekt aufzunehmen, wird von

den Fachplanerinnen erklärt, dass pro Werkstatt maximal 3 Pilotmaßnahmen

vorgeschlagen werden sollen, die entsprechend den Kriterien für Pilotprojekte

möglichst innerhalb des nächsten Jahres umgesetzt/ angegangen werden können.

Wegen der besonderen Rahmenbedingungen (z.B. Berliner Straße, Akazienweg) im

Quartier Nord-West wird empfohlen, dies als Pilotprojekt zu setzen.

 Von mehreren Seiten wird empfohlen, bereits nach Vorliegen der Ergebnisse der

Verkehrszählungen im März 2013 eine neue Verkehrsregelung auszuprobieren, ggf.

im Rahmen einer Testphase (z.B. Akazienweg).

 In dem Zusammenhang wird nochmals das handlungsleitende Motto „Keine Taten

ohne Daten“ bekräftigt.

Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung

 Zu Punkt 2.2 - Gestaltung der Ortseingänge - wird erläutert, dass diese ebenso im

Rahmen der Werkstatt Siedlung, Gewerbe, Versorgung v orgeschlagen wurde und

unter Punkt 5.2 der Dokumentation vom 21.11.12 wiederzufinden ist. Weiter wird von

fachplanerischer Seite erklärt, dass die Umgestaltung der Ortseingänge nicht die

Dringlichkeit der v orgeschlagenen drei Pilotprojekte besitzt. Darüber hinaus ist diese

Maßnahme auch ohne Bürgerbeteiligung relativ kurzfristig umsetzbar.

Parken im Ortskern

 Es wird angeregt, das Parkv erhalten auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof zu

kontrollieren und ein Dauerparken durch andere Nutzergruppen wie Anwohner und

Beschäftigte im Ortskern durch entsprechende Lenkungsmaßnahmen im Rahmen

eines Parkraumkonzepts zu unterbinden.

 Auf die Anregung, das Flächenpotential unter die Brücke für ein zusätzliches

Parkplatzangebot im Bereich des Bahnhofs zu nutzen, erläutert Herr Engelsdorfer
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(Bauv erwaltung), dass die Verwaltung sich bereits um eine entsprechende

Regelung und Nutzung dieser Flächen bemüht.

 Es wird angeregt, zu prüfen, inwieweit der Landkreis an den Kosten für die

Bereitstellung der Parkfläche hinzugezogen werden kann, weil er im Zuge der

Errichtung der KVS ohnehin v erpflichtet ist, Ersatzflächen für entfallene Parkflächen

zu schaffen.

Herr Engelsdorfer erklärt, dass die Stadtv erwaltung bereits mit dem Kreis über

entsprechende Kfz-Stellplätze verhandelt.

Im Fall der Königsberger Straße 2 stellt er klar, dass der Kreis lediglich v erpflichtet ist,

die Fahrradabstellanlagen wiederherzustellen, da es sich in diesem Fall nur um eine

neue Nutzung v on Gemeinbedarfsflächen handelt.

 In Bezug auf die Anregung, kurzfristig Parkflächen am Bahnhof zu schaffen (Punkt

3.1), erläutert der Planer für Städtebau, Herr Eichler, dass endgültige Lösungen für

Parkflächen in das Sanierungskonzept für den gesamten Planungsbereich Bahnhof

zu integrieren sind und die Umsetzung entsprechend erst mittelfristig möglich ist.

 Es wird erneut v orgeschlagen, ein Parkhaus am Bray-sur-Seine-Platz als eine

Handlungsoption zu prüfen.

Fuß- und Radverkehr

 Es wird angeregt, in den westlichen Wohnquartieren das Radv erkehrsnetz dichter zu

gestalten als in der Karte dargestellt ist (siehe Anlage 3, Folie 12).

 Am Beispiel Geschwindigkeitsüberschreitung und dichtes Auffahren auf Radfahrer

wird bekräftigt, wie wichtig eine Bewusstseins- und Verhaltensbeeinflussung der

Verkehrsteilnehmer ist. Die Planerinnen v erweisen darauf, dass dies eine wichtige

Aufgabe des Mobilitätsmanagement ist und erläutern dies unter Punkt 7 –

Handlungsfeld Mobilitätsmanagement.

ÖPNV

 Zu Punkt 6.3 – Ausstatten der Haltestellen – wird in Ergänzung zum Witterungsschutz

empfohlen, für eine gute Beleuchtung zu sorgen.

Mobilitätsmanagement

Die Anwesenden bekräftigen und regen in Ergänzung zum empfohlenen

Mobilitätsmanagement an,

 einen Flyer/ Faltblatt mit allen v orhandenen Mobilitätsangeboten zu erstellen

 eine „Autofreie Altstadt“ zu entwickeln und ergänzend einen Stadtbus anzubieten

 (gemeinschaftlichen) Lieferserv ice der Geschäfte einrichten und/oder Stadtbus

 Fahrdienste für nicht-mobile Personenkreise zu organisieren

 nachbarschaftliche Fahrgemeinschaften zu bilden, was auch sozialen Zielen dient
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 Zu 7.2 - Schulisches Mobilitätsmanagement - wird durch Frau Saary ergänzt bzw.

konkretisiert, für das letzte KiTa-Jahr und an Grundschulen so genannte "Laufbusse"

zu bilden (Eltern-Kind-Laufgemeinschaften) und an weiterführenden Schulen

entsprechend "Radbusse".

 Zu 7.3 - Kampagne Clev er mobil+fit in Hemsbach unterwegs - wird ergänzend

angeregt, das Fahrv erhalten v on Busfahrern durch Schulungsmaßnahmen zu

verbessern und die Fahrer für die Belange älterer Fahrgäste zu sensibilisieren (Bsp.

Langsames Anfahren, damit Senioren erst einen Halt finden).

(3) Zusammenfassung & Ausblick

Zusammenfassend stellt Frau Meyer-Marquart für die dritte Bürgerwerkstatt fest, dass

 sämtliche Maßnahmen einschließlich der Ergänzungen einstimmig empfohlen

werden (Konsens) (siehe Anlage 4).

Abschließend informiert sie über die öffentliche Veranstaltung am 7. März 2013. Die

Veranstaltung hat die Aufgabe, über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung am ISEK zu

informieren und diese öffentlich an den Gemeinderat zu übergeben. Zugleich soll die

Veranstaltung den Auftakt für die Umsetzung des ISEK bilden und interessierte Bürgerinnen

und Bürger motiv ieren sich an ersten Projekten zu beteiligen.

Das Organisationsteam trifft sich zur Vorbereitung der Veranstaltung am 29. Januar 2013.

Zuvor werden Herr Eichler und Frau Meyer-Marquart am 17. Dezember 2012 im

Gemeinderat über die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses am ISEK berichten.

Anlagen:

(1) Anwesenheitsliste

(2) Power-Point-Präsentation der Moderation

(3) Maßnahmenpräsentation und Kartenmaterial v on Büro StetePlanung

(4) Maßnahmenliste mit Änderungen und Ergänzungen der Bürgerwerkstatt (kursiv

markiert)


