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1. Herr Bürgermeister Kirchner begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der lokalen Pla-

nungsgruppe zum dritten Workshop, in dessen Mittelpunkt die Präsentation der Masterpläne 
steht. 
 

2. Herr Schrader gibt einen kurzen Rückblick auf den zweiten Workshop, aus dem zwei Raumplä-
ne hervorgingen, die sich in zahlreichen Punkten angenähert hatten. Auf Basis dieser Arbeitser-
gebnisse habe das Büro „Eichler + Schauss, Architekten und Stadtplaner“ zwei maßstabsge-
rechte Pläne erarbeitet, die heute vorgestellt und ggf. modifiziert werden sollen. Nach dem zwei-
ten Workshop gab es Anregungen von Herrn Bonk, Herrn Linnebach und Herrn Wolf, für die 
sich die Moderatoren herzlich bedanken. Herr Bonk regte u.a. an, dass das ikps eine erneute 
Berechnung zur Hallenkapazität durchführen sollte, in der die Nutzung des BIZ aktualisiert sei 
(Nutzung durch auswärtige Vereine). Herr Wolf regte u.a. an, dass nicht der gesamte Gebäude-
komplex „Hans-Michel-Halle“ zu erhalten sei, sondern durchaus ein Teilabriss vorstellbar wäre. 
So könne z.B. der Hallenteil erhalten, allerdings das Hotel und das Sportcenter rückgebaut bzw. 
adäquate Räumlichkeiten angebaut werden. Dieser Vorschlag bzw. derartige modulare Bauwei-
sen werden in der Praxis der Sportarchitektur durchaus angewandt, so die Moderatoren und 
könnten auch in Hemsbach zielführend sein. Herr Schrader und Herr Dr. Wetterich stellen an-
schließend erneut dar, warum das ikps ein gemeinsames Haus des Sports der Hemsbacher 
Sportvereine für zukunftsgerecht und durchaus umsetzbar halten. Des Weiteren stellt Herr Wet-
terich die Neuberechnung der Hallenkapazität vor. Diese Berechnung zeige, dass sich zwar die 
Hallenkapazität verringert habe, dennoch seien Spielräume vorhanden; insbesondere bei einer 
Neuregulierung der Hallenvergabe. (siehe auch Anhang Präsentierte Folien). 
 

3. Im nächsten Tagesordnungspunkt stellt Herr Eichler die Masterpläne vor. Zu Beginn gibt er ei-
nen kurzen Rückblick auf den ISEK-Prozess bzw. dessen Ergebnisse. Hierbei betont Herr Eich-
ler, dass nicht nur der Erhalt und die Aufwertung des Sportgeländes ein wichtiges Ergebnis sei, 
sondern auch die Steigerung der Attraktivität der Stadt Hemsbach als Wohnort und die Positio-
nierung von Hemsbach in der Region. Das Sportareal – auch in Verbindung zum Wiesenseege-
lände – stelle brachliegendes Kapital der Stadt Hemsbach dar, so Eichler. Die Ergebnisse bei-
der Workshops seien mit in die Planung geflossen, wie auch eine grundsätzliche städtebauliche 
Planungsphilosophie. Herr Eichler präsentiert ausführlich die beiden Entwürfe (mit und ohne 
Hans-Michel-Halle) und zeigt noch eine Planungsvariante auf, wie die am Ortseingang befindli-
che Tankstelle bei einem Verbleib aufgewertet werden kann (attraktiv gestaltetes Gewerbege-
bäude; siehe Planungsskizzen). Des Weiteren skizziert Herr Schauss, wie das „Haus des 
Sports“ und das Bürgerhaus optional aussehen könnten. Hierbei seien sowohl im Haus des 
Sports als auch im Bürgerhaus multifunktional nutzbare Räumlichkeiten vorgesehen. Er betont, 
dass beides erste Konzeptstudien seien, die natürlich mit den und auf die späteren Nutzer ab-
gestimmt werden müssten. 
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4. Nach einer Verpflegungspause erfolgt eine Diskussionsrunde im Plenum, in der einige Fragen 
aufgeworfen und beantwortet werden. Aus Sicht des Baseballsports wird bemängelt, dass für 
den Baseballsport keine spezielle Fläche im Masterplan ausgewiesen wurde. Sowohl die Planer 
Eichler und Schauss als auch das ikps bejahen dies, allerdings wäre die Unterbringung nur auf 
Kosten einer Verringerung der öffentlich nutzbaren Fläche möglich gewesen. Dies sei aus pla-
nerischer Sicht nicht vertretbar gewesen. In den Workshops seien als Flächen für den Baseball-
sport auch das BIZ-Gelände oder ein Ausweichen nach Sulzbach andiskutiert worden. Hier 
müsste künftig der Baseball seine Heimat finden. Eine weitere kritische Anmerkung ging dahin, 
dass bei einer potentiellen Aufgabe der TV-Halle (Ein- und Unterbringen im Haus des Sports) 
die Goetheschule keinen Sportunterricht durchführen könne. In diesem Fall müsste eine Lösung 
gefunden werden. Insgesamt finden beide Masterpläne die Zustimmung der anwesenden Pla-
nungsgruppenmitglieder und sollen als Ergebnis des Bürgerbeteiligungsprozess im Stadtrat 
vorgestellt werden. Lediglich der Vertreter des Baseballsports kann dem Ergebnis nicht zustim-
men. 
 

5. Hinsichtlich der Umsetzung unterbreitet das ikps einen Vorschlag, der sich in logischer Konse-
quenz aus den Plänen und dem bisherigen Diskussionsstand ergibt. Auf die Nachfrage hinsicht-
lich der Zeitschiene der Umsetzung verweist Herr Schrader darauf, dass zunächst der Gemein-
derat seine Zustimmung geben muss. Ebenfalls kann nur der Gemeinderat das weitere Vorge-
hen beschließen. In der Regel wird der Gemeinderat – eine Zustimmung vorausgesetzt – dann 
die Verwaltung mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts beauftragen. Zudem sei vorgese-
hen, dass die Ergebnisse in einem Bürgerforum der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Des Wei-
teren soll der Dialog mit den Hemsbacher Sportvereinen – eine Voraussetzung für die Realisie-
rung eines gemeinsamen „Haus des Sports“ – fortgesetzt werden durch eine zweite Zukunfts-
werkstatt.  
 

6. Die Moderatoren bedanken sich abschließend für die aktive Teilnahme bei allen Mitgliedern der 
Planungsgruppe. 

 
 
 

 

 

Anlagen: 

- Anwesenheitsliste 

- PDF Präsentierte Folien (Auszug) 

- Masterpläne 

 

 


