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Günstig für Sie. Gut fürs Klima. ENTEGA steht nicht nur für Klima-

schutz und günstige Energiepreise, sondern auch für Fairness 

gegen über den Kunden. Deshalb  senken wir die Gaspreise, wenn 

wir bei der Beschaffung Ersparnisse erzielen. 

1 ENTEGA senkt in ihrem Grundversorgungsgebiet Gastarife für ihre Privatkunden. Die Gaspreissenkung erfolgt zum 1. November 2014, bei jenen Tarifen 

mit laufender Preisgarantie zum Ablauf der Preisgarantie. 2     ENTEGA senkt in ihrem Grundversorgungsgebiet Strom tarife für ihre Privatkunden. Die Strom-

preissenkung erfolgt zum 1. Januar 2015, bei jenen Tarifen mit laufender Preisgarantie zum Ablauf der Preisgarantie.
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 PREISKNACKER 
 ENTEGA senkt Gaspreise.1

Ab 1.1. sinken auch 

STROM-

PREISE!2

Stadtentwicklung: Die erste ISEK-Bürgerkonferenz listet imposant viele Aktivitäten auf / Veranstaltung in der Uhlandschule trifft aber nur auf geringes Interesse

Auf dem Sprung in eine andere Klasse
HEMSBACH. Klaus Linnebach hatte
nach zwei Stunden Präsentation
keinen Zweifel mehr daran, dass
Vielzahl und Qualität der Maßnah-
men, die aus dem Integrierten
Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
entstanden sind, die Attraktivität
der Stadt steigern werden und ge-
eignet sind, Hemsbach „nachhaltig
in eine andere Klasse zu bringen“.
Sie seien zudem ein Musterbeispiel
für Bürgerbeteiligung. Diese Aussa-
ge hatte die Qualität eines Schluss-
wortes der ersten ISEK-Bürgerkon-
ferenz, die am Donnerstagabend in
der Uhlandschule stattfand. Bürger-
meister Jürgen Kirchner ging das
Statement wie Öl runter: „Das tut
gut“, sagte der Rathauschef am
Ende der Veranstaltung, die mit 50,
60 Besuchern allerdings wenig öf-
fentliches Interesse fand.

Hemsbach macht Zukunft
Zuvor hatten die Rathausmitarbei-
ter Juliane Rösler, Karl Engelsdorfer,
Tobias Schork und Thomas Wetzel
in knapp zwei Stunden den Gang
der ISEK-Pilotmaßnahmen und
weitere Vorhaben anhand der
Handlungsfelder „Landschaft, Um-
welt, Energie“, „Mobilität/Verkehr“,
„Bildung/Freizeit“ sowie „Siedlung,
Gewerbe, Versorgung“ detailliert
beschrieben und deutlich gemacht,
dass „Hemsbach Zukunft macht“,
wie Bürgermeister Kirchner einlei-
tend formuliert hatte.

ISEK sei der Beweis dafür, dass
sich Hemsbach dem rasanten ge-
sellschaftlichen Wandel stelle, der
die ganze Gesellschaft ergriffen
habe, sagte Kirchner. Themen und
Problemfelder würden dabei nicht
isoliert, sondern ineinandergreifend
betrachtet. Es gehe darum, die Le-
bensqualität zu erhalten und zu ver-
bessern. Stadtentwicklung sei für

die Menschen da, die Bürger müss-
ten mitmachen und täten dies auch
in großer Zahl, sagte der Rathaus-
chef weiter. Das Bündel der ange-
stoßenen Maßnahmen sei eine gro-
ße Leistung. Dieses Engagement
zeige, dass die Umsetzung von ISEK
erfolgreich verlaufe. Stadtentwick-
lung sei dabei auf weitere Impulse
angewiesen, um das zu pflegen, was
den besonderen Charakter der Stadt
ausmache und diesen weiterzuent-
wickeln.

Neben den beiden sehr aktiven
Projektgruppen „Landschaft und
Vorgebirge“ und „Wiesenseegestal-
tung“, neben der intensiven Diskus-
sion zur Umgestaltung des Sportge-
ländes hat die Stadt dabei Weiteres

im Sinne, wie ISEK-Koordinatorin
Juliane Rösler im Detail erläuterte.
So soll am Montag, 8. Dezember,
18.30 Uhr im Gewölbekeller des Rat-
hauses eine Projektgruppe gegrün-
det werden, die sich mit innerstädti-
schen Spiel-, Freizeit- und Naher-
holungsflächen beschäftigen wird.
Die Gruppe solle sich der Gestaltung
der Ortseingänge ebenso widmen
wie den örtlichen Spielplätzen und
Grünflächen, sagte Rösler.

Die Rathausmitarbeiterin regte
ferner einen Arbeitskreis Parken an,
der sich mit einem Parkraumkon-
zept für den Ortskern beschäftigen
soll. An der Bahnhofstraße wurden
fünf neue Parkplätze geschaffen,
kürzlich die neue Park+Ride-Anlage

Begriff, der zu den Pilotmaßnahmen
von ISEK gehört, verbirgt sich der
Wunsch, mehr Bürger dazu zu brin-
gen, ihr Auto stehen zu lassen und
andere Verkehrsmittel zu nutzen.
Ein neuer Arbeitskreis Mobilität
könnte dabei vor allem die Schulen
in den Blick nehmen, um motori-
sierte Bring- und Abholdienste der
Eltern zu verringern, sagte Rösler.
Beim Thema öffentlicher Naverkehr
hat sich mit der neuen Innenstadtli-
nie bereits etwas getan. Weitere Hal-
testellen würden Zug um Zug bar-
rierefrei ausgebaut, kündigte Rat-
hausmitarbeiter Tobias Schork an.
Und: Mit dem Fahrplanwechsel im
Dezember würden auch die Märkte
an der Berliner Straße vom Bus an-
gefahren.

Das Rathaus will bei diesem The-
ma im Übrigen bei sich anfangen
und seine Vorbildfunktion wahr-
nehmen. Aus diesem Grund sei in
einer Umfrage das Mobilitätsverhal-
ten der städtischen Mitarbeiter ab-
gefragt worden, die gerade ausge-
wertet werde, sagte Rösler. Die städ-
tische ISEK-Koordinatorin hatte
auch schon konkrete Ideen, wie sich
ihre Kollegen künftig fortbewegen
könnten. Bei kürzeren Dienstfahr-
ten empfiehlt sie die Nutzung von E-
Bikes, die zusammen mit einer wet-
tergeschützten Radabstellanlage am
Rathaus stehen sollen. Dort hätten
die Stadtwerke Weinheim vor, auch
eine Ladestation für E-Bikes zu in-
stallieren, kündigte Rösler an. Und
so werden wir dank ISEK Bürger-
meister Jürgen Kirchner künftig viel-
leicht mit vom Fahrtwind aufge-
blähtem Jackett auf dem elektri-
schen Rad durch die Stadt eilen se-
hen, um Außentermine wahrzuneh-
men. maz

E Weiterer Bericht auf dieser Seite

an der Königsberger Straße fertigge-
stellt, hatte zuvor der städtische
Fachbereichsleiter Karl Engelsdor-
fer erklärt. Auch sei es möglich, den
Parkplatz an der Sparkasse für eine
Stunde kostenfrei zu nutzen, was je-
doch leider nur wenige annähmen.
Gleichwohl bleibt das Thema Par-
ken im Ortskern aufgrund wider-
strebender Interessen ein Problem,
wie Rösler einräumte. Neue Impulse
erwartet sie von einem Einzelhan-
delsgutachten, das dann erstellt
werden soll, wenn das Sanierungs-
gebiet „Untere Bachgasse“ im kom-
menden Jahr startet.

Noch in den Kinderschuhen
steckt das Pilotprojekt Mobilitäts-
management. Hinter dem sperrigen

Es tut sich viel beim Thema ISEK. Dies machten am Donnerstagabend bei der ersten Bürgerkonferenz (von links) Bürgermeister Jürgen Kirch-

ner und die Rathausmitarbeiter Tobias Schork, Karl Engelsdorfer, Juliane Rösler und Thomas Wetzel deutlich. BILD: KOPETZKY

KURZ NOTIERT

Seniorenrat macht Pause
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
macht vom 19. Dezember bis 14.
Januar Weihnachtspause. In dieser
Zeit finden keine Sprechstunden im
Büro in der Bachgasse statt. Erste
Sprechstunde im neuen Jahr ist am
Donnerstag, 15. Januar, 15 bis 17
Uhr.

Wasserzähler ablesen
LAUDENBACH. Die Gemeindeverwal-
tung erinnert die Hauseigentümer
und deren Beauftragte daran, die
Ablesung der Wasserzähler, die
eigentlich bis zum 25. November
hätte durchgeführt werden müssen,
bis spätestens kommenden Montag
nachzuholen. Für Meldungen und
Rückfragen steht Rathausmitarbei-
terin Harmuth unter der Rufnum-
mer 06201/700266 zur Verfügung.

AKF-Termine
HEMSBACH. Am Mittwoch, 3. Dezem-
ber, trifft sich der Arbeitskreis Foto-
grafie (AKF) um 19.30 Uhr in der
ehemaligen Synagoge. Zum Jahres-
thema 2014 „Dynamik“ werden
abschließend Fotografien vorge-
stellt und diskutiert. Beim Treffen
am Mittwoch, 17. Dezember – eben-
falls ab 19.30 Uhr in der Synagoge –
wird das erste Halbjahr geplant.
Anschließend findet das Weih-
nachtsessen im „Weinfass“ statt.

Jahrgangstreffen
HEMSBACH. Am Mittwoch, 3. Dezem-
ber, ab 17 Uhr treffen sich die ehe-
maligen Schüler des Jahrgangs
1948/49 der Goetheschule zu einem
gemütlichen Stammtisch im „Her-
mannshof“ in Hemsbach , Hütten-
felder Straße.

Adventstreffen
HEMSBACH. Der Schuljahrgang 1927/
28 der Goetheschule Hemsbach
trifft sich mit Angehörigen am Mitt-
woch, 3. Dezember, um 16 Uhr in
der TV-Halle, Gaststätte „Pegasus“,
zu einem gemütlichen Adventsbei-
sammensein.

Stadtentwicklung: Fast alle ISEK-Pilotmaßnahmen sind in Arbeit oder bereits abgeschlossen

Ganz schön viel erreicht
HEMSBACH. Die meisten Pilotmaß-
nahmen, mit denen das Integrierte
Stadtentwicklungskonzept Füße be-
kommen sollte, sind in der Realisie-
rung – oder bereits abgeschlossen.
Das ist das Ergebnis der ersten ISEK-
Bürgerkonferenz, die das Verfahren
einmal im Jahr vorsieht, um den
Gang der Dinge zu beleuchten und
Neues anzustoßen. Der Gemeinde-
rat war nahezu vollzählig zu der Ver-
anstaltung gekommen, die in der
Turnhalle der Uhlandschule statt-
fand, viele der 150 Stühle, die dort
aufgebaut waren, blieben jedoch
leer.

Neuer Verlauf des Blütenweges
Die Bilanz von ISEK kann sich den-
noch sehen lassen. Am aktivsten
sind die in diesem Jahr gegründeten
Projektgruppen „Landschaft und
Vorgebirge“ und „Wiesenseegestal-
tung“, deren Handeln Rathausmit-
arbeiter Thomas Wetzel vorstellte.
Der Erhalt und die Wiederherstel-
lung der Kulturlandschaft an der
Bergstraße gehörten zu einer der
schwierigsten Aufgaben, die sich
ISEK auf die Fahne geschrieben hat,
wie ein Luftbild vom Hemsbacher
Vorgebirge zeigte. Der Wald ist
schon weit an die Bergstraße vorge-
drungen und bedroht die Kultur-
landschaft der blühenden Bergstra-
ße. „Es ist nicht fünf vor zwölf, son-
dern fünf nach“, sagte Wetzel.

Die kopftstarke Projektgruppe
„Landschaft und Vorgebirge“, in der
auch viele Vereine mitarbeiten, hat
sich dennoch daran gemacht, dem
Blütenweg einen neuen attraktive-
ren Verlauf zu geben und will in Kür-
ze an der 4,5 Kilometer langen
Hemsbacher Strecke auch für Sitz-
bänke- und gruppen sowie Verweil-
pavillons sorgen, wie Wetzel ankün-
digte. In mehreren Teilbereichen
fanden unter aktiver Mitarbeit der
Projektgruppenteilnehmer Rodun-
gen statt, ferner wurde mit den
„Wunderziegen von Hemsbach“ –
so ein Fernsehbeitrag des SWF – ers-
te Versuche zur nachhaltigen Be-
weidung durchgeführt, die sehr er-

folgversprechend sind. Am nördli-
chen Ortseingang von Hemsbach
sollen heimische Obstbäume für ein
buntes Blüherlebnis im Frühjahr
sorgen, auch ist geplant, den frühe-
ren Hemsbacher Steinbruch als
Kaltschutzschneise freizulegen.
„Man kann ganz schön viel errei-
chen, wenn man ein paar Leute ist“,
formulierte Wetzel.

Flurneuordnung startet
Einen neuen Schub dürften die Be-
mühungen der Projektgruppe erhal-
ten, wenn im kommenden Jahr die
Flurneuordnung startet. Die zielt
vor allem darauf, die Wegverbin-
dungen zu verbessern und startet
laut Tobias Schork mit einer Veran-
staltung am 21. Januar. In sechs Sit-
zungen soll dann bis zum Frühjahr
mit den betroffenen Eigentümern
der Rahmen abgesteckt werden.

Nicht minder aktiv ist die Pro-
jektgruppe Wiesenseegestaltung.
Im vorderen Seebereich „Erlebnis
und Erleben“ wurde der Bewuchs
gelichtet; hier sollen künftig mehr
Blüher zum Einsatz kommen. In
Planung sind ein Sinnesgarten vor
dem Seehotel. Der Ufersaum soll
blühend, der Spielbereich mit Se-
niorenangeboten ergänzt werden,
sagte Wetzel. Auch im nordwestli-
chen Bereich „Biotop und Natur-
schutz“ wurden noch vor dem Blatt-
fall 27 Pappeln gefällt, um den Be-
reich aufzulockern und der Ver-
schlickung des Sees vorzubeugen.
Am Nordufer ist die Renaturierung
des Hemsbach sowie die Anlage ei-
ner künstlichen Insel angedacht,
sagte Wetzel weiter und erwähnte
auch ein Projekt mit der Schiller-
schule, in deren Rahmen 22 Nisthil-
fen gebaut wurden.

Im Fluss ist die Umgestaltung des
Sportgeländes, für dessen Neuanla-
ge ein eigener Moderationsprozess
brauchbare Pläne lieferte. Die „alla-
hopp!“-Stiftung finanziert bekannt-
lich den geplanten Bürgerpark, im
Vorgriff werden kommendes Jahr
zwei Kunstrasenplätze geschaffen,
die die Stadt finanzieren muss und

die zur Spielsaison 2015 fertigge-
stellt sein sollen, gab Rathaus-Fach-
bereichsleiter Karl Engelsdorfer das
„sportliche Ziel“ vor. Für das Projekt
Bürgerhaus und Haus des Sportes
wurden die benötigten Flächen er-
mittelt.

Lang fiel die Liste der Maßnah-
men aus, die Stadt und Schulen zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie unternommen haben.
Die Kernzeitenbetreuung an den
Grundschulen wird täglich von 7 bis
17 Uhr angeboten, die Hebelschule
werde Ganztagsschule, ferner sei
eine Schulsozialarbeiterin für die
Grundschulen eingestellt worden,
listete Tobias Schork auf. Das Bünd-
nis für Familien habe im vergange-
nen Jahr erstmals eine Sommerferi-
enbetreuung für eine Woche ange-
boten, die 2015 an zwei Wochen
stattfinden soll. Ab kommendem
Jahr soll dieses Angebot, die Ferien-
spiele des Jugendzentrums sowie
eine städtisch organisierte Schul-
kindbetreuung die ganzen großen
Ferien abdecken, kündigte Schork
an.

1,8 Millionen kW/h Solarstrom
Die Fotovoltaikanlage auf dem
Dach der Rathausnebenstelle an der
Hildastraße – ebenfalls eine ISEK-
Pilotmaßnahme – liefert unterdes-
sen schon fleißig Strom und entlas-
tet den städtischen Haushalt um
jährlich 3000 Euro, wie Karl Engels-
dorfer vorrechnete. Bislang hat die
Anlage knapp 14 000 kW/h produ-
ziert. In ganz Hemsbach seien 150
Fotovoltaikanlagen installiert, die
jährlich 1,8 Millionen kW/h Strom
produzierten, teile Engelsdorfer
weiter mit. Das verringere den CO2-
Ausstoß jedes Jahr um 1400 Tonnen.

Nur die energetische Sanierung
einer bestehenden Reihenhaus-
gruppe ist bislang nicht umgesetzt
worden, sagte Engelsdorfer weiter.
Bislang hätten sich keine Eigentü-
mer für das Projekt gefunden.
Schwamm drüber: Ein bisschen darf
auch noch für das nächste Jahr üb-
rig bleiben. maz
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