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2. Planungswerkstatt 

am Donnerstag, 18. Februar 2016, im Rathaus (Gewölbekeller) 

– Ergebnisdokumentation – 

 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

 

Inhalte: 

1. Einführung (Plenum) 

2. Verkehrskonzept Ortskern (Vortrag und Diskussion im Plenum) 

3. Städtebauliche Gestaltungsmöglichkeiten (Einführung und Bewertung durch die 

Teilnehmer/-innen) 

 

Ergebnisse: 

(1) Einführung  

Nach der Begrüßung von Herrn Bürgermeister Kirchner ordnet Frau Meyer-Marquart 

die 2. Planungswerkstatt für die Untere Bachgasse in den Gesamtablauf des 

Beteiligungsprozesses ein und erläutert Ziele und Ablauf der Veranstaltung (Anlage 2, 

Folien 1 bis 3, 7). Sie weist darauf hin, dass wegen der Verschränkung mit dem 

Verkehrskonzept drei statt der ursprünglich zwei angesetzten Workshop-Termine 

stattfinden werden. 

Zur Einführung in den inhaltlichen Kontext fasst die Moderatorin die Ergebnisse der 1. 

Planungswerkstatt am 1. Dezember 2015 kurz zusammen: 

Im ersten Schritt präsentierte Frau Stete die Ergebnisse der Parkraumanalyse. Eine 

zentrale Erkenntnis der Parkraumanalyse war, dass das Parkraumangebot 

grundsätzlich ausreicht, aber hoch ausgelastet ist und deshalb sinnvoll zu 

organisieren ist, wobei insbesondere der Sparkassenparkplatz stärker ausgelastet 

werden könnte.  

Im zweiten Schritt wurden in Kleingruppen Modellszenarien für die Gestaltung der 

'Unteren Bachgasse' diskutiert, um in einer ersten Annährung die gewünschte 

Richtung zu klären. Im Ergebnis sprachen viele Argumente der Teilnehmer/-innen für 

die Modellszenarien „Einbahnstraße“ und „Verkehrsberuhigter Bereich“. Deshalb 

wurden diese beiden Szenarien in der weiteren Planung weiterverfolgt, 

währenddessen die Szenarien „Klassik“ und „Fußgängerzone“ ausschieden.  

Im dritten und letzten Schritt wurden drei Konzeptvarianten für den Bray-Sur-Seine-

Platz zur Diskussion gestellt, um wie beim Straßenraum die planerischen Möglichkeiten 

zu fokussieren. Die meisten Stimmen konnte die „mittlere“ Variante mit einer 
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Kombination von Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche, offener Halle und 

Parkfläche auf sich vereinen (Anlage 2, Folien 4-6).  

Zum Einstieg in die Diskussionen des 2. Termins ruft die Moderatorin die 

Zusammensetzung der Planungswerkstatt in Erinnerung und bittet die Teilnehmer/-

innen bewusst verschiedene Rollen einzunehmen, um die verschiedenen Belange 

der Menschen, die sich in der unteren Bachgasse aufhalten, zu berücksichtigen 

(Folien 8-11). Die Teilnehmer/-innen wählen ihre Rolle und stecken eine 

entsprechende Kennzeichnung über ihre Namensschilder.  

 

(2) Verkehrskonzept Ortskern (Vortrag und Diskussion im Plenum) 

Das Verkehrskonzept für den Ortskern von Hemsbach wird von Frau Stete (Stete 

Planung, Darmstadt) präsentiert und mit Bezug auf die 'Untere Bachgasse' mit den 

Teilnehmer/-innen in fünf Schritten diskutiert: 

(1) Vorgehen und Standards  

(2) Hauptwegeverbindungen  

(3) Szenarien und ihre Wirkungen  

(4) Verkehrsführungskonzept  

(5) Verkehrs- und Gestaltungskonzept 'Untere Bachgasse' 

Fragen, Anregungen bzw. Ergänzungen sowie Bedenken der Teilnehmer/-innen 

werden am Flipchart festgehalten und nachfolgend dokumentiert. 

zu1) Vorgehen und Standards  

Frau Stete erläutert die Definition für Nahmobilität, zu berücksichtigende 

Anforderungen, das Vorgehen bei der Entwicklung des Nahmobilitätskonzepts sowie 

Standards für Verkehrsflächen und Anforderungen an Barrierefreiheit im Straßenraum, 

die sie für die Planung zugrunde gelegt hat (Anlage 3, Folie 1-6). 

Die Teilnehmer/-innen haben keine Anmerkungen dazu. 

 

zu 2) Hauptwegeverbindungen  

Frau Stete beschreibt die Hauptrouten für den Fußverkehr und für den Radverkehr 

aus dem ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) und die derzeitige 

Parkierungspraxis als Ausgangspunkte für die Entwicklung des Nahmobilitätskonzepts 

(Anlage 3, Folie 8-10). 

 Auf Nachfrage wird geklärt, dass die Beethovenstraße im ISEK als Hauptroute 

für den Radverkehr vorgesehen ist (Zielaussage). Wegen der vielen 

Gefahrenstellen wird die Straße derzeit nicht als Hauptroute benutzt, allenfalls 

von Ortsunkundigen und schnellen Freizeitradfahrenden (Rennräder). 

 Es wird angeregt zu prüfen, ob neben der Bahnhofstraße auch der Länderweg 

als Hauptroute für Radfahrer und Fußgänger, insbesondere wegen der 

Schüler/-innen des BIZ und der Schillerschule, vorgesehen werden sollten. 
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zu 3) Szenarien und ihre Wirkungen  

Anhand des Szenarios 1 - Optimales Flächenangebot für den Fußverkehr – und des 

Szenarios 2 - Optimales Flächenangebot für den ruhenden Kfz-Verkehr – erläutert 

Frau Stete, wie in den einzelnen Straßenabschnitten die Verkehrsfläche aufzuteilen 

wäre, ob Zweirichtungsverkehr möglich oder ob Einrichtungsverkehr notwendig wäre 

und wie sich jeweils die Zahl der Stellplätze verändern würde (Anlage 3, Folie 8-10). 

Bei einem optimalen Flächenangebot für den Fußverkehr würden ca. 28 % und bei 

einem bestmöglichen Angebot für den ruhenden Kfz-Verkehr unter Beibehaltung von 

Mindestgehwegbreiten von 1,50 m würden ca. 9 % des Gesamtangebots an 

Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum entlang der Hauptrouten wegfallen. 

Die Teilnehmer/-innen haben folgende Anmerkungen dazu: 

 Ein Parken auf der Fahrbahn wird als problematisch angesehen (z.B. 

Hildastraße). 

 Auf die Frage, ob die Annahmen zu optimistisch sind, erläutert Frau Stete, dass 

die Szenarien noch keine Empfehlung darstellen, sondern lediglich dazu 

dienen die Verkehrssituation „durchzuspielen“ und die Wirkungen zu 

prognostizieren. 

 Auf die Frage, ob Gehwege errichtet werden sollen, wo heute keine sind, 

erklärt Frau Stete, dass dies aus fachplanerischer Sicht für erforderlich gehalten 

wird. Bei einem verkehrsberuhigten Bereich würde die Schaffung von 

Gehwegen jedoch entfallen, weil die Verkehrsflächen nicht getrennt werden.  

 Zum Abschnitt 'Bahnhofstraße zwischen Bachgasse und Gartenstraße' wird 

besprochen, dass auf die bereits heute zwischenzeitlich entfallenen vier 

Stellplätze am Parkplatz verzichtet werden könnte. 

 Eine Einbahnregelung im unteren Bereich der Bahnhofstraße wird wegen der 

schlechteren Erreichbarkeit der Geschäfte von einigen Teilnehmenden kritisch 

gesehen. 

 In der Gartenstraße wegfallende Stellplätze werden als weniger problematisch 

gesehen als der Wegfall von Stellplätzen in der Unteren Bachgasse.  

 Es wird angeregt, den Busverkehr zu berücksichtigen, insbesondere im Falle 

eines Schienenersatzverkehrs, wobei zu klären wäre, ob hierfür die Busführung 

bzw. ein Bushalt auf der West- oder Ostseite der Bahn sinnvoller ist. 

zu 4) Verkehrsführungskonzept  

Auf der Grundlage der gemeinsam gesetzten Ziele für das Verkehrskonzept (Folie 20) 

erläutert Frau Stete ihre fachliche Empfehlung für die Verkehrsführung im Bereich des 

Sanierungsgebietes.  

Das Grundkonzept beinhaltet eine Einbahnstraßenregelung in der gesamten 

'Unteren Bachgasse' im Zulauf zum Bahnhof und in der Gartenstraße in Richtung 

Grabenstraße. Zur besseren Anbindung der Parkplätze auf dem Bray-sur-Seine Platz 

und Sparkasse und zur Verkehrsvermeidung wird in dem kurzen Abschnitt zwischen 

Einmündung Parkplätze und Hildastraße Zweirichtungsverkehr empfohlen (Folie 21). 

Für die Bahnhofstraße werden zwei Varianten erläutert (Folie 22): 



1. Planungswerkstatt Untere Bachgasse 

 

4 

a. „grüne“ Variante: Einbahnstraße in Bahnhofstraße bis Anbindung Parkplatz 

b. „blaue Variante“: abschnittsweise Zweirichtungsverkehr in Bachgasse 

 Auf Nachfrage wird erläutert, dass das Regierungspräsidium ein Parken unter 

der Brücke wegen der Brandgefahr ablehnt. Die Verwaltung hat beim 

Regierungspräsidium bereits mehrfach angefragt und stets eine deutliche 

Ablehnung erhalten. 

 Auf Nachfrage wird klargestellt, dass die Toilettenanlage und ein barrierefreier 

Zugang zur Unterführung am Bahnhof in absehbarer Zukunft zu 

berücksichtigen sind und dass dafür etliche Stellplätzen beansprucht werden. 

 Auf die erneute Anregung zur Errichtung eines Parkdecks wird aus 

stadtplanerischer Sicht zu bedenken gegeben, dass eine solche bauliche 

Anlage sehr kostenaufwändig ist, insbesondere, wenn bedacht wird, dass 

genügend Parkraum vorhanden ist und durch eine zweite Ebene nur ein 

geringer Zugewinn an Parkplätzen zu realisieren ist, weil die Fläche klein ist und 

die Erschließungsrampen und die Trägerkonstruktion entsprechenden Platz 

beanspruchen. 

 Ergänzend wird der Vorschlag vorgetragen, den Einbahnstraßenverkehr in der 

Bachgasse umgekehrt, also von West nach Ost, zu führen, weil dies sicherer 

sein könnte und Abkürzungen ermöglichen würde. Aus verkehrsfachlicher 

Sicht wird erläutert, dass die Sichtverhältnisse im Abbiegeverkehr aus der 

Rückgasse und aus dem Länderweg in die Bachgasse sehr ungünstig sind und 

dass diese Richtung eine sehr starke Umgewöhnung der Verkehrsteilnehmer 

bedeuten würde. 

 Für die „blaue“ Variante spricht die bessere Andienung der Geschäfte im 

unteren Teil der Bachgasse; dagegen spricht, dass die Rückgasse für den 

Verkehrsabfluss zu schmal ist und die Gefahr besteht, dass die Weiterführung 

als Einbahnstraße missachtet wird. 

 Zur „grünen“ Variante wird angeregt, abweichend von der Präsentation (Folie 

22) in der Bahnhofstraße durchgehend einen Zweirichtungsverkehr zu 

ermöglichen, um die Erreichbarkeit der Geschäfte im unteren Teil der 

Bachgasse zu verbessern. Mit diesem Vorschlag geht einher, dass der 

Parkplatz am Bahnhof für das allgemeine Parken geöffnet wird und dass die 

Park+Ride-Plätze verlagert werden. In diesem Zusammenhang wird ergänzend 

klargestellt, dass der Zweirichtungsverkehr in der Warehamstraße beibehalten 

wird. 

Ergebnis - abschließendes Meinungsbild im Sinne einer Empfehlung an den 

Gemeinderat: 

 13 (von 17) Teilnehmer/innen stimmen mit deutlicher Mehrheit für das 

benannte Grundkonzept der Einbahnstraßenregelung in der Bachgasse und 

Gartenstraße.  

 Ebenso votieren 13 (von 17) Teilnehmer/innen für den durchgehenden 

Zweirichtungsverkehr in der Bahnhofstraße entsprechend der beschriebenen 

Abweichung von der „grünen“ Variante. (Anmerkung: Die Vertreterin der 

Sparkasse war zu dem Zeitpunkt nicht mehr anwesend.) 
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zu 5) Verkehrs- und Gestaltungskonzept 'Untere Bachgasse' 

Da die Teilnehmer/-innen der 1. Planungswerkstatt neben dem Szenario 

„Einbahnstraße“ auch das Szenario „Verkehrsberuhigter Bereich“ befürwortet hatten, 

informiert Frau Stete zunächst über die Merkmale und Eigenschaften der beiden 

Formen:  

a. 'Verkehrsberuhigter Bereich', Zeichen 325 StVO,  mit Schrittgeschwindigkeit und 

Bevorrechtigung des Fußverkehrs (Folien 24-26) und  

b. den 'Verkehrsberuhigten Geschäftsbereich', Zeichen 274 StVO, mit Trennung der 

Verkehrsarten (Folien 27-29). 

Anschließend werden beide Formen zur Diskussion gestellt. 

 Es wird festgestellt, dass ein 'Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich' sich 

gestalterisch von der klassischen Aufteilung der Verkehrsflächen nicht 

unterscheidet, es würde lediglich die Geschwindigkeit auf 20 km/h reduziert, 

was dem Radverkehr mehr Sicherheit bietet als die bisher festgelegten 30 

km/h. 

 Für den Fall dass im Zuge eines 'Verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs' die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h festgelegt wird, wird dafür 

plädiert, dass diese in der oberen und unteren Bachgasse durchgehend 

gelten sollte. 

 Weiter wird empfohlen, dass der Radverkehr ebenfalls durchgehend in der 

oberen und unteren Bachgasse in beiden Richtungen möglich sein sollte, 

bereits beginnend ab der B3. Deshalb wird gebeten zu prüfen, ob dies im 

mittleren und oberen Teil der Bachgasse möglich ist. 

Ergebnis – erstes Meinungsbild für die weitere städtebauliche Gestaltung der 

Bachgasse: 

 Die Teilnehmer/-innen sprechen sich einstimmig gegen die Einführung des 

'Verkehrsberuhigten Bereichs', Zeichen 325 StVO, aus.  

 In Bezug auf die Einführung eines 'Verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs', der 

eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h beinhaltet, sind die 

Teilnehmer/-innen unentschieden (7 Meldungen dafür, 8 Meldungen 

dagegen, 2 ohne Äußerung).  

zu3) Städtebauliche Gestaltungsmöglichkeiten  

Zur Vorbereitung der 3. Planungswerkstatt  und weiteren Fokussierung des 

Gestaltungsspektrums erläutert Herr Eichler (Büro Eichler, Darmstadt) die 

Gestaltungsprämissen für die Untere Bachgasse und die Gestaltungselemente (Anlage 

2, Folie 15 -16): 

 Historisierendes Pflaster und Oberflächenmaterial 

 Umfang der Straßenbegrünung 

 Sichtbarmachung des Bachlaufs 

 Städtische Gestaltung bzw. auf Anregung der Teilnehmer/-innen 

Kleinstädtische Gestaltung 

 Dörfliche Gestaltung 
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Auf dieser Grundlage bittet er die Teilnehmer/-innen, die folgenden 

Gestaltungselemente einzeln nach ihrer Wichtigkeit zu bewerten und dabei nicht 

rational abzuwägen, sondern vielmehr spontan nach dem ersten Gefühl zu urteilen. 

Die Bewertung ergibt folgende Meinungsbilder: 

  

  

 

Herr Eichler fasst die Meinungsbilder zusammen und bedankt sich für die Orientierung, 

die sie ihm für die Vorbereitung der 3. Planungswerkstadt bieten. 

Abschließend bedankt sich die Moderation für die konzentrierte Mitwirkung und weist 

nochmals darauf hin, dass die 3. Planungswerkstatt am 9. März, 18.30 Uhr, stattfindet. 
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Anlagen: 

(1) Anwesenheitsliste 

(2) Power-Point-Präsentation der Moderation, 

(3) Power-Point-Präsentation des Büros StetePlanung  


