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Werkstatt-Forum
Freizeit, Bildung

Siedlung, Gewerbe, Versorgung

Landschaft, Umwelt, Energie

Mobilität/ Verkehr

am Dienstag, 6. November 2012, im Alten Rathaus (Bachgasse)

– Ergebnisdokumentation –

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)

Tagesordnungspunkte:

(1) Einführung

(2) Empfehlungen zu Leitlinien und Zielen

(3) Vorläufige Handlungsansätze und Maßnahmenvorschläge aller v ier

Bürgerwerkstätten im Überblick

(4) Zusammenfassung & Ausblick

Ergebnisse:

(1) Einführung

Nach der Begrüßung der Teilnehmer/-innen aus allen v ier Bürgerwerkstätten erläutert Frau

Meyer-Marquart kurz den Verfahrensstand der Bürgerbeteiligung am Integrierten

Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Wesentliche Ziele und Aufgaben dieser gemeinsamen Veranstaltung sind es,

 die bisher erarbeiteten Entwicklungsziele der einzelnen Handlungsfelder

gemeinsam zu erörtern und als gemeinsame Empfehlung abzuschließen und somit

für einen längeren Umsetzungszeitraum Zielklarheit für alle Beteiligten zu schaffen.

 über die bisherigen Handlungsansätze und Maßnahmenv orschläge aller v ier

Bürgerwerkstätten zu informieren und Gelegenheit zu geben, die Vorschläge der

anderen auf Widersprüche und Lücken aus der eigenen Sicht zu prüfen.
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(2) Empfehlungen zu Leitlinien und Zielen

Herr Eichler (Büro Eichler und Schauss) präsentiert anhand einer Power-Point-Präsentation

und einer Tischv orlage sämtliche Entwicklungsziele im Überblick.

Die Anwesenden regen die Ergänzung folgender Aspekte an:

 Die Gestaltung des Ortsbildes sollte als übergeordnetes Ziel oder im Handlungsfeld

„Wohnen, Siedlung“ ergänzt werden.

In dem Zusammenhang wird angeregt, dass sich jede Werkstatt Maßnahmen

überlegt, die zur Image- und Identitätsbildung v on Hemsbach beitragen.

 Im Handlungsfeld „Wohnen, Siedlung“ sollte explizit ein Ziel zur Verbesserung der

Aufenthaltsqualität und Gestaltung des Ortsbildes aufgegriffen werden.

 Insbesondere bei den Handlungsfeldern „Mobilität/ Verkehr“, „Innerstädtisches

Grün“ und „Energie“ sollte deutlich werden, dass nicht nur die Stadt bzw. die

Gemeindev erwaltung, sondern auch die Bürger/-innen Adressat der Ziele sind und

für die Umsetzung mitv erantwortlich sind.

 Die Ortseingänge sind auch aus Richtung Vorgebirge gestalten/ begreifbar

machen. Der Vorschlag wird als eine Maßnahme eingeordnet.

Die bisher v orliegenden Zielformulierungen werden durch konkrete Vorschläge v on

Herrn Eichler und aufgrund der Anregungen der Teilnehmer/-innen ergänzt (siehe

Anlage 2; Änderungen kursiv unterstrichen).

Darüber hinaus wurden folgende Diskussionspunkte erörtert und geklärt:

 Die anwesenden Planer/-innen bestätigen, dass die Zielaussagen auf fachliche

Stimmigkeit bzw. Schlüssigkeit geprüft worden sind.

 Auf die Frage, ob die Ziele langfristig ausgerichtet sind, wird v on Seiten der Planer

bestätigt, dass sich die Zielaussagen auf einen Zeithorizont v on ca. 15 bis 20 Jahren

beziehen und/oder teilweise Daueraufgaben darstellen. Dennoch sind die

Zielformulierungen im Laufe eines solch langen Zeitraums zu aktualisieren bzw.

anzupassen.

 Im Zuge der Darstellung der Maßnahmen sollte auf den demografischen Wandel

als Rahmenbedingung Bezug genommen werden, damit die Maßnahmen auch für

spätere Generationen verständlich und nachv ollziehbar bleiben.

 Ebenso sollte die Einbeziehung der Nachbarkommunen als übergeordnete

Aufgabe dargestellt werden.

 Angesichts der Fülle sollten die Ziele bzw. Maßnahmen bewertet und priorisiert

werden.
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(3) Vorläufige Handlungsansätze und Maßnahmenvorschläge aller vier Bürgerwerkstätten

im Überblick

Frau Meyer-Marquart erläutert einführend, dass die Gespräche über die Maßnahmen der

jeweiligen Werkstatt noch nicht abgeschlossen sind und dass es – mit Ausnahme des

Standortes für das Sportgelände – noch keine abschließenden Empfehlungen gibt.

Sie fordert die Anwesenden auf, die Chance zu nutzen und sich besonders den anderen

Werkstatt-Themen und weniger den eigenen zuzuwenden. Denn dafür ist in der dritten

Werkstattrunde nochmals Gelegenheit.

Frau Saary, Herr Dr. Franz und Herr Eichler geben nacheinander einen Überblick über die

vorläufigen Handlungskonzepte und Maßnahmenvorschläge in den einzelnen

Handlungsfeldern.

Die Anwesenden werden gebeten, direkt im Anschluss der Präsentation des jeweiligen

Experten Ergänzungsv orschläge einzubringen.

Folgende Anregungen werden gegeben:

Mobilität/ Verkehr:

 Im Bereich Radwege wird angeregt, Lenkungsmaßnahmen (Beschilderung)

aufzugreifen, das Ziel „Wiesensee“ und die Kindergärten besonders zu markieren

sowie Fahrradabstellanlagen zur berücksichtigen.

Es wurde geklärt, dass das jenseits der Autobahn gelegene Siedlungsgebiet über

den gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der L3110 nach Hüttenfeld

angebunden ist.

 Zum MIV-Hauptverkehrs- und Erschließungsstraßennetz wird angeregt, den

derzeitigen örtlichen und überörtlichen Kfz-Verkehr in den Odenwald über den

Mühlweg zu berücksichtigen und zu steuern.

 Zur Diskussion der Wirksamkeit v on Einbahnstraßenregelungen wird betont, dass

diese in anderen Straßen stets mehr Verkehr erzeugen und somit zwar

verkehrslenkend, aber insgesamt betrachtet nicht verkehrsreduzierend wirken.

 Zur Verbesserung der Parksituation im alten Ortskern wird angeregt, den Parkplatz

am Brai-Sur-Seine-Platz zu einem kleinen Parkhaus umzugestalten (v gl. Bensheim).
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Landschaft, Umwelt, Energie:

 Auf Nachfrage wird erläutert, dass im Naturschutzgebiet Rohrwiesen weder v on

Seiten der Werkstattmitglieder noch des Planers akuter Handlungsbedarf gesehen

wird; v ielmehr wird das Gebiet zurzeit durch Infotafeln, Aussichtskanzel und

Erweiterung im Norden aufgewertet.

 Im Hinblick auf die Nutzungen im Vorgebirge wurde klargestellt, dass dem Weinbau

auch zukünftig eine möglichst große Bedeutung zukommen soll. Dies wird bei der

Erstellung eines Nutzungskonzeptes bzw. bei einem Flurbereinigungsv erfahren

berücksichtigt.

Ergänzend wird vorgeschlagen, den v orhandenen interessanten, aber etwas in die

Jahre gekommenen Weinlehrpfad zu erneuern und dabei attraktiv er zu gestalten.

Freizeit, Bildung:

 Es werden die Argumente für den heutigen Standort des Sportgeländes (Standort

„innen“) nochmals zusammenfassend dargestellt. Von einigen Seiten wird

nochmals unterstrichen, dass der Standort für alle Bürger geöffnet und

weiterentwickelt werden sollte.

Siedlung, Gewerbe, Versorgung:

 Für das Gewerbe im Bereich Carl-Benz-Straße und im Bereich nordöstlich der

Berliner Straße werden die Erstellung eines Entwicklungskonzepts und ein

Leerstandsmanagement angeregt.

 Für den Ortseingang aus Richtung Autobahn sollte im Bereich des Kreisels eine

Teilbereichsplanung zur Verbesserung des Ortsbildes erstellt und entsprechende

Umgestaltungsmaßnahmen empfohlen werden, weil besonders hier der „erste

Eindruck“ v on Hemsbach entsteht.
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(4) Zusammenfassung & Ausblick

Zusammenfassend stellt Frau Meyer-Marquart für das Werkstattforum fest, dass

 zwischen den Entwicklungszielen keine Widersprüche festgestellt und dass

 die Ziele in einzelnen konkreten Punkten ergänzt bzw. modifiziert werden konnten.

 mit diesem Schritt die Entwicklungsziele abgeschlossen sind und im Ergebnis als

Empfehlungen in das ISEK aufgenommen werden.

 zwischen den Handlungsansätzen und Maßnahmenvorschlägen der einzelnen

Werkstätten keine Widersprüche festgestellt, konkrete Fragen geklärt und der dritten

Werkstattrunde ergänzende Anregungen mitgegeben werden konnten.

Die nächsten Veranstaltungen sind

13. Nov ember 2012 - Orga-Team

16. Nov ember 2012 - Gemeinderat Laudenbach

21. Nov ember 2012, 19 Uhr - Siedlung, Gewerbe, Versorgung, im Alten Rathaus Bachgasse

22. Nov ember 2012, 19 Uhr - Landschaft, Umwelt, Energie, im Altes Rathaus Bachgasse

26. Nov ember 2012, 19 Uhr - Bildung, Freizeit am, Altes Rathaus Bachgasse

28. Nov ember 2012, 19 Uhr - Mobilität, Verkehr am Altes Rathaus Bachgasse

Anlagen:

(1) Anwesenheitsliste

(2) Entwicklungsziele der Stadt Hemsbach - Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger im

Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Hemsbach


