
Hemsbach 

Bürger sollen sagen, wohin die Reise geht 

 
 

Hemsbach. Die Hoffnung stirbt zuletzt: Nicht organisierte Interessierte an der 
Entwicklung des Sportgeländes wurden am Montagabend gesucht. Unter den rund 150 
Besuchern, die zum Bürgerforum in die Sporthalle des Bildungszentrums gekommen 
waren, dürften die absolute Minderheit unter vielen Vertretern aus Politik und Vereinen 
ausgemacht haben. Am Ende hatten sich jedoch einige Bürger in die Teilnehmerlisten für 
ein weiteres Moderationsverfahren eingetragen, das in drei Workshops Vorschläge dafür 
erarbeiten soll, in welche Richtung sich das Karree zwischen Hüttenfelder Straße, Bray-
sur-Seine-Straße, Lindenstraße und Pappelallee entwickeln soll. 

Nach einem an Anwohnerbeschwerden und Vereinswiderständen gescheiterten Versuch vor 
reichlich zehn Jahren, das Sportgelände auch Freizeitnutzern zu öffnen, unternimmt die Stadt einen 
neuen Anlauf, das Areal den geänderten Bedürfnissen anzupassen und setzt dabei auf 
Bürgerbeteiligung, wie Bürgermeister Jürgen Kirchner einleitend betonte. Bevor die beiden vom 
Gemeinderat eingeschalteten Planungsbüros ihre Arbeit aufnehmen werden, soll eine Gruppe aus 
maximal 45 Vertretern von Vereinen, Schulen, Politik, Verwaltung, Experten und interessierten 
Bürgern sagen, wohin die Reise geht. 

ISEK formuliert Auftrag 

Der Handlungsauftrag kommt aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept. Der 
ISEK-Abschlussbericht gibt den Verantwortlichen als Hausaufgabe mit, das Sportgelände breiten 
Nutzergruppen zu öffnen und dabei vor allem auch Kinder und Jugendliche sowie Senioren im Blick 
zu haben, wie Christian Eichler vom Darmstädter Planungsbüro Eichler + Schauss Architekten und 
Stadtplaner referierte, der die städtebauliche Seite der Entwicklung bearbeitet. Dabei geht es um 
den Bedarf an Sporteinrichtungen und eines von ISEK gewünschten Bürger- und Vereinshauses. 
Dabei geht es insbesondere auch darum, die ohne Planung zufällig entstandene Bebauung am 
Eingang der Hüttenfelder Straße mit Tankstellen, Gewerbebranche, Sportcenter und Hans-Michel-
Halle einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Eichlers Fragestellung: "Wie können wir am 
westlichen Ortseingang ein repräsentatives Image für Hemsbach erzeugen?" Der Planer ließ dabei 
keinen Zweifel daran, dass eine Realisierung alleine schon von den Kosten her nur stufenweise 
vorstellbar sei. Eine Alternative gebe es nicht: "Wenn wir darauf verzichten, entsteht Chaos." 



Sport im Wandel 

Handlungsbedarf besteht auch aus sportlicher Sicht. Henrik Schrader, Geschäftsführer des mit der 
sportlichen Seite beauftragten Stuttgarter Instituts für kooperative Planung und Sportentwicklung, 
machte anhand repräsentativer Befragungen deutlich, dass sich die Erwartungen an Sport in der 
Gesellschaft verändert haben: Einer bewegungsaktiven Erholung auf dem Fahrrad, beim Laufen 
oder Schwimmen geben immer mehr Bürger den Vorzug gegenüber dem Leistungssport. Vor allem 
Frauen tendieren dazu und ältere Menschen, sagte Schrader. 

Damit korrespondiert eine Veränderung in der Motivstruktur: Die Menschen betrieben heute Sport 
der Gesundheit oder der Fitness wegen; Leistung und Wettkampf rangiere dagegen unter ferner 
liefen, sagte Schrader. Nur noch ein Fünftel nutze dabei einen Verein, die Mehrzahl treibe Sport 
nicht-organisiert, in größeren Städten gewönnen immer mehr auch kommerzielle Anbieter an 
Bedeutung. 

Die Zukunft werde diesen Trend verstärken. Die Bevölkerung nehme insgesamt ab und werde sich 
altersmäßig anders zusammensetzen: Die eher jungen Träger des Leistungssports erführen einen 
Aderlass um 20 Prozent, während die Altersgruppe der über 65-Jährigen stark ansteige. 
Tiefgreifende Veränderungen sieht Schrader auch bei den Jugendlichen: Ganztagsschule 
ermögliche der Jugend immer weniger, einem organisierten Sport nachzugehen. Deren 
Lebensbedingungen seien immer stärker von Bewegungsmangel gekennzeichnet, sagte Schrader. 
Die bewegungsintensive Straßenkindheit gebe es nicht mehr, Kindheit sei heute von einer 
Vereinzelung der Lebensräume und der Mediatisierung der kindlichen Erfahrungswelten 
gekennzeichnet. Bewegungs- und Rollenspiele würden durch Sitzspiele an PC und Fernsehen 
ersetzt. 

Die Entwicklung geht an die Substanz des klassischen Sportvereins. Schraders Resümee: "Wenn 
sich die Vereine nicht verändern, dann werden sie verändert." Dabei müssen sich die Interessen 
von Vereinen und Freitzeitsportlern nicht unbedingt reiben, wie Schrader am Beispiel des TV 
Rottenburg aufzeigte. Der habe den Bau einer Finnenbahn auf seinem Sportgelände erlaubt und 
bewirte seither mehrmals wöchentlich 250 Personen in seiner an der Bahn gelegenen 
Vereinsgaststätte. Bad Hersfeld habe sein Sportgelände geöffnet und mit Bereichen attraktiver 
gemacht, die Trendsportarten ermöglichten und ein Verweilen attraktiv machten. Heute werde es 
täglich von 700 Bürgern genutzt, vorher seien es 70 gewesen. Auf einem geöffneten und von vielen 
genutztem Sportareal entstehe auch eine soziale Kontrolle, die den oft befürchteten Vandalismus 
von Problemjugendlichen entgegenwirke, sagte Schrader auf Nachfrage. 

Erste Ideen wurden am Montagabend bereits gesammelt. An der Pinnwand wurden Wünsche nach 
Minigolf ebenso laut wie Boule. Ein Bürger regte die Fusion der beiden örtlichen Tennisvereine und 
die Aufgabe des Platzes am Sportgelände an. maz 
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