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Die Teilnehmer sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 
Frau Rösler hat am 09.10.2015 mit folgender Agenda eingeladen:  

 

Begrüßung 

1. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ - Beteiligung 

2. Projekte und Zeitplan 

– Ritterplatz & Mühlweg B3 

– Projekt „Karlsgarten“ 

3. Verschiedenes/Weitere Termine  

 

Rückblick Arbeitseinsatz Müchelner Straße: 

Frau Rösler berichtet vom ersten Pflanzeinsatz der Projektgruppe am 1. Oktober 2015. 

Insgesamt haben 5 fleißige Helfer sowie ein Bauhof-Mitarbeiter über 600 Pflanzen 

unterschiedlicher Wuchshöhe, Blütezeit und Blütenfarbe innerhalb von 50 Minuten gesetzt. Der 

Bauhof hatte im Vorfeld die Pflanzfläche vorbereitet und die Pflanzen ausgelegt. 

Auch in der Presse ist ein schöner Artikel erschienen, der hoffentlich weitere Mitglieder anwirbt. 

 

1. Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ - Beteiligung 

Frau Rösler stellt den aktuellen Stand der Vorbereitungen für die Sanierung vor (siehe 

Präsentation). Am 08.10.2015 hat die öffentliche Anlieger-/Eigentümerversammlung 

stattgefunden. 

In der nächsten Sitzung am 26.10.2015 wird Herr Eichler die Projektgruppe zu ihren 

Vorstellungen und Ideen für das Sanierungsgebiet befragen. Gleichzeitig wird die Befragung der 

Jugendlichen unter Regie von Frau Meyer-Marquart erfolgen. Die Gruppe wird über die 

Ergebnisse der Befragung der Jugendlichen unterrichtet.  

 

Die Projektgruppe machte sich nun an eine erste Ideensammlung: 

Herr Linnebach betont, dass es schwierig sei Ideen vorzuschlagen, bevor überhaupt ein 

Parkraumkonzept erstellt wurde. Frau Rösler erklärt, dass die Erhebungen aufgrund der 

Ferienzeiten erst Ende September durchgeführt werden konnten, nun aber in vollem Gange sind. 

Das Parkraumkonzept wird den ganzen alten Ortskern umfassen (Bereich zwischen B3, 

Beethovenstraße, Bahngleisen und Schlossgasse). 

Die Projektgruppe wünscht sich, dass der Bray-sur-Seine Platz ein grüner Begegnungsplatz wird, 

auch wenn die Zufahrt zur Tiefgarage offen gehalten werden muss. Auch Herr Eichler sah in 

seinen Erläuterungen am 08.10.2015 den Bray-Sur-Seine Platz als einzige Möglichkeit für einen 

Begegnungsplatz. 

Die Projektgruppe schlägt vor, das Parkplatzproblem mit zwei doppelstöckigen Garagen auf dem 

Parkplatz der Sparkasse und auf dem Bahnhofsparkplatz zu lösen. Dann wäre eventuell auch 

eine Lösung ganz ohne Parkplätze in der Bachgasse denkbar. Jedoch wird dies wahrscheinlich 

nicht durchsetzbar sein. Deshalb wäre ein Kompromiss: Parken in Zukunft nur noch auf einer 

Straßenseite. Die Projektgruppe schlägt auch eine Einbahnstraßen-Regelung vor, die dann aber 
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auch auf die Gartenstraße ausgedehnt werden müsste. Das Konzept soll sich dann an der 

Oberen Bachgasse orientieren. Auch die Baumbepflanzung könnte sich daran orientieren. 

Frau Krakofczik regt zudem an, ein Bonuskonzept für Einkäufe mit dem Fahrrad zu starten.  

Frau Keim betont, dass Neubauten auf jeden Fall ins vorhandene Straßenbild passen sollten. 

Auch eine Öffnung des Hemsbachs wird von der Gruppe befürwortet. 

 

Auf Grundlage aller Beteiligungsrunden, welche am 02.11 mit der öffentlichen Sitzung des 

Gemeinderates abgeschlossen sein werden, wird das Büro Eichler + Schauss einen Rahmenplan 

erstellen. Dieser wird in Zusammenhang mit dem Parkraumkonzept stehen. Der Rahmenplan 

dient als Diskussionsgrundlage für die nachfolgenden Planungswerkstätten. 

 

2. Projekte und Zeitplan: 

Frau Rösler hat in Abstimmung mit Herrn Wetzel einen Zeitplan für die einzelnen Projekte 

erarbeitet (siehe Präsentation). Der Zeitplan kann sich aufgrund anderer Arbeiten aber jederzeit 

etwas nach vorn und hinten verschieben. Der Zeitplan dient daher vorerst der groben 

Orientierung. 

 

Ritterplatz & Mühlweg/B3: 

Frau Rösler stellt den aktuellen Planungsstand für dieses Projekt vor (siehe Präsentation). 

Herr Wetzel hat die Flächen zusammen mit dem Bauhof besichtigt. Folgende Arbeiten sind 

durchzuführen: im Pflanzbeet auf der Südseite des Platzes sind drei Baumstümpfe in 

unmittelbarer Nähe zum Randstein zu entfernen. Hierbei müssen die Wurzeln heraus gefräst 

werden. Da bei einer bloßen Auffüllung mit Pflanzgranulat die Pflanzfläche zu hoch werden 

würde (bei Regen würde dies bedeuten, dass die Erde auf den Parkplatz läuft), muss ein 

Erdaustausch erfolgen, um dann Granulat auf Höhe des Bordsteins nachfüllen zu können. 

Dies bedeutet, dass die Arbeiten umfangreicher werden als angenommen. Der neue Zeitplan 

sieht daher eine Umsetzung im Frühjahr 2016 vor. 

Da nun höchstwahrscheinlich aufgrund der Wurzelfräsungen einige Randsteine 

herausgenommen werden müssen, regt Frau Rösler nach Absprache mit Herrn Wetzel an, den 

Randstein der Parkraumfläche äquivalent zur geplanten Beeteinfassung vor dem „Ritter“ 

ebenfalls durch Sandstein zu ersetzen. Frau Dugimont schlägt vor, das Beet etwas höher 

anzulegen. Jedoch gibt es hier Bedenken aufgrund der geparkten Autos und der angrenzenden 

Bebauung. Dies hätte jedoch den Vorteil, dass weniger Erdaustausch nötig wäre. Ob hier auch 

noch ein Kleinstabstellplatz denkbar wäre, ist noch zu prüfen. 

Frau Rösler berichtet zudem, dass das Wandbild und die angrenzende Wandfläche nun renoviert 

werden sollen. Es wurde wieder rege diskutiert, ob der Untertitel „Weinort Hemsbach“ noch 

zeitgemäß ist. Das Resultat der Diskussion war dann, dass die Bildunterschrift beibehalten 

werden könne. Die Schrift könnte man jedoch eventuell etwas moderner gestalten. Bezüglich der 

Graffiti-Gestaltung des Trafohäuschens wird betont, dass diese gestalterisch zum Wandbild 

passen sollte. 

 



ISEK Projektgruppe „Innerstädtisches Grün“ 

20151012_Protokoll_ISEK-Projektgruppe Innerstädtisches Grün 

Am 12.10.2015 – 18:30-20:30 Uhr im Gewölbekeller des Rathauses                          

 

3 
 

Herr Linnebach hatte vorgeschlagen statt des Pflanzkübels einen Baum zu pflanzen. Die 

Gestaltung soll dann äquivalent zum Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite erfolgen 

(Rosenstöcke und Lavendel). Die Gruppe stimmt diesem Vorschlag zu. 

 

Zum Platz Ecke Mühlweg/B3 hat sich Herr Linnebach schon weitere Gedanken gemacht, die von 

Frau Rösler vorgestellt werden (siehe Präsentation). Da die Gestaltung bestimmte Elemente vom 

Ritterplatz aufgreifen soll, wird eine gemeinsame Umsetzung beider Projekte für das Frühjahr 

2016 vorgeschlagen. 

In der Diskussion um die Gestaltung kam man zudem zu dem Resultat, dass die vorderste Bank 

direkt an der B3 nicht mehr benötigt würde. Der Brunnen sollte auf jeden Fall erhalten und wenn 

möglich wieder instandgesetzt werden. Zu diesem Brunnen gehört auch noch eine wenig 

beachtete kleine Stehle, welche auch erhalten werden sollte, ebenso die vorhandenen 

Granitfindlinge.  

Frau Dugimont berichtet, dass dieser Ort ein Treffpunkt für viele Wandergruppen sei. Daher sieht 

es die Projektgruppe als sinnvoll an, wenn hier eine Wanderkarte vorhanden wäre. Eventuell 

könnte man auch eines der alten „Weinort Hemsbach“ Schilder hier positionieren. 

Die Gruppe ist sich auch einig, dass die Bäume gefällt werden müssten und der Bodenbelag 

ausgetauscht werden müsse. Hier könnte man eventuell ein ansprechendes Pflaster, aber auch 

einen natürlichen Bodenbelag wählen. 

Die Projektgruppe hat auch die Idee eine Rebe oder ein Apfelspalier an die nördliche Hauswand 

zu setzen. Die Besitzer wollen allerdings keine Pflanzen direkt an der Hauswand, diese 

Pflanzung müsste dann also ein weinig weiter vorne erfolgen, da in das Mauerwerk momentan 

schon Feuchtigkeit eintritt. Wenn die Idee mit dem Sandsteinmäuerchen vor dem Brunnen 

umgesetzt werden würde, dann müsste das Mäuerchen auf jeden Fall niedriger sein als die 

vorhandene Mauer am Ritterplatz. 

Herr Krakofczik würde gerne wieder das Mühlrad im oberen Teil des Mühlweges instand setzen. 

Dies könnte ein zukünftiges Projekt der Gruppe werden. 

 

Karlsgarten: 

Frau Rösler stellt das typische Konzept eines Karlsgartens vor (siehe Präsentation). Mittlerweile 

hat der Stiftungsrat getagt und dieses Konzept besprochen. Pfarrer Wehrle hat die Rückmeldung 

gegeben, dass ein solch aufwendiges Konzept nicht befürwortet wird. Einer abgespeckten und 

weniger pflegeintensiven Version würde der Stiftungsrat aber zustimmen. 

Es wurde nun ein „Team Karlsgarten“ gebildet. Dieses setzt sich momentan aus Frau Dugimont, 

Frau Keim und Herrn Bueb zusammen. Weitere Interessierte können sich hier gerne 

anschließen. Frau Rösler wird dem Team einen Grundplan und den Karlgartenaufbau schicken. 

Das Team wird einen Gestaltungsplan für den Karlgarten erstellen. Pfarrer Wehrle wird so bald 

wie möglich den nächsten Termin des Stiftungsrates bekanntgeben. Dort kann das Konzept dann 

vorgestellt werden. 

Frau Dugimont sieht die meisten Pflanzen, auch aufgrund der Klimaerwärmung nicht als 

arbeitsaufwändig an. Sie regt zudem an, den Karlsgarten schrittweise aufzubauen, wodurch eine 

Erweiterung immer möglich ist.  
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Auch gab es aus der Projektgruppe den Vorschlag hier einen Spielplatz anzulegen. Dies wird 

jedoch als nicht sinnvoll angesehen, da die Fläche zu versteckt liegt. 

 

Durchgang Bachgasse-Schlossgasse: 

Herr Linnebach hat sich weitere Gedanken zu diesem Projekt gemacht, welche dann von Frau 

Rösler vorgestellt wurden.  

Frau Dugimont regt an, einen Gruppenausflug in den Hermannshof nach Weinheim 

durchzuführen und sich dort zum Thema Blühpflanzen für Schattenbereiche beraten zu lassen. 

Sie würde gerne Blühpflanzen mit Obst mischen. Der Ansprechpartner wäre hier Herr Till 

Hoffmann. 

Herr Moos regt an, das bereits vorhandene Pflaster durchzuziehen. Auf beiden Seiten des 

Durchgangs ist ein unterschiedliches Pflaster verwendet worden. Wer will, könnte sich das schon 

mal anschauen. 

 

3. Verschiedenes/weitere Termine 

 

Weitere Termine: 

 

Die nächste Projektgruppensitzung findet statt am Montag, den 26.10.2015 um 18:30 im 

Gewölbekeller (Rathaus). Hierzu werden bei TOP 1 – Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ 

Herr Eichler und Frau Meyer-Marquart anwesend sein. 

 

20.10.2015/Juliane Rösler, Jonas Nischwitz 


