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Stadtentwicklungskonzept: Bürgerwerkstatt „Mobilitä t/Verkehr“ verabschiedet 
Empfehlungen für den Gemeinderat und wünscht sich e instieg in 
Mobilitätsmanagement 

Mobil und fit auch ohne Auto unterwegs  
 

Hemsbach. Die Uhr hatte bereits das 
geplante Ende von 22 Uhr 
überschritten, als es nochmals ums 
Ganze ging. „Warum machen wir den 
Ortskern nicht autofrei“, fragte 
Teilnehmer Hans Werner Thron und 
verwies auf das Beispiel Bensheim, 
wo das schließlich auch gehe. 
Verkehrsexpertin Katalin Saary hätte 
damit kein Problem, die 25-köpfige 
Bürgerwerkstatt „Mobilität/Verkehr“ – 
die letzte Bürgerwerkstatt, die sich am 
Mittwochabend zur letzten 
Diskussionsrunde im Rahmen des 
Stadtentwicklungskonzeptes traf – 
mochte dies allerdings nicht als 
Empfehlung für den Gemeinderat 
formulieren, äußerte aber immerhin 

ihren Wunsch zum Einstieg in ein Mobilitätsmanagement. 

Sensibilisierungskampagne  

Hinter dem wohlgesetzten Wörtchen verbirgt sich die Sensibilisierungskampagne „Clever mobil und fit in Hemsbach 
unterwegs“, die auf die Veränderung des Verkehrsverhaltens der Bürger zielt. „Mobilität soll mit möglichst geringem 
Aufwand von Kfz-Verkehr organisiert und abgewickelt werden“, erklärte Expertin Saary und listete einen ganzen Strauß 
an Möglichkeiten auf, der dieses Ziel befördern könnte. Er reichte von der Aktion „Parke nicht auf meinen Wegen!“ über 
den Wettbewerb „30 Tage Autofasten“ bis hin zum Seniorentraining „Am liebsten mit dem Bus“ und hat auch die 
Verbesserung der Verkehrssituation an Schulen und Kindergärten im Blick. 

Christian Eichler, der gewissermaßen als Gastexperte an dem abschließenden Treffen der Bürgerwerkstatt 
„Mobilität/Verkehr“ teilnahm, betonte, wie innovativ dies Verfahren sei. Die Hemsbacher stellten mit ihrem selbst 
gemachten Verkehr den größten Teil des Problems dar. Das Mobilitätsmanagement suche einen Weg, in den Köpfen 
etwas zu verändern. Immer neue Straßen zu bauen, sei am Ende nämlich keine Lösung. Denn jede neue Straße führe 
nur zu noch mehr Verkehr. „Wenn Sie das Mobilitätsmanagement betreiben, dann ist die Diskussion um neue 
Umgehungsstraßen der Schnee von gestern, weil der Bedarf sinkt“, sagte Eichler. 

Vielleicht hätten die Dramaturgen der Sitzung diesen Punkt besser vorgezogen, mancher Diskussion im Vorfeld wäre 
damit die Spitze genommen worden. Die Handlungsfelder „Fließender Kfz-Verkehr“ und Stadtverträgliche 
Straßenumgestaltung“ jedenfalls nahmen gleich die Hälfte der Diskussionszeit an diesem Abend in Anspruch. Das 
weniger wegen der sehr übersichtlich zusammengestellten Empfehlungen, die Verkehrsexpertin Saary vortrug, als 
vielmehr wegen des Sonderproblems Akazienweg und den noch nicht abschätzbaren Folgen, die die Inbetriebnahme 
der Kreisverbindungsstraße haben wird. Hauptverkehrs- und Wohnstraßen sollen umgestaltet und zurückgebaut, die 
Stadteingänge eingeengt und betont werden, um den Autofahrern zu signalisieren: Hier beginnt die Stadt. 
Einverstanden war die Bürgerwerkstatt auch damit, zu prüfen, inwieweit die Höchstgeschwindigkeit auf 
Hauptverkehrsstraßen künftig geringer als Tempo 50 ausfallen kann. 

Verkehrsuntersuchung Nord-West  

Das Anpassen der Verkehrsführung nach Inbetriebnahme der Kreisstraße hatte es jedoch in sich. Saary regte dazu ein 
Verkehrskonzept Nord-West als Pilotprojekt an, das belastbare Daten vor der Freigabe der neuen Straße und die Kfz-
Belastung nach deren Inbetriebnahme liefern soll – und zwar zunächst begrenzt für den Nordwesten der Stadt. Die 
Untersuchung solle Aussagen darüber erlauben, an welcher Stelle welche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und -

 

Für einen Moment wurden die Schilder der bestehenden Verkehrsrealität einmal 
beiseitegelegt. Die Bürgerwerkstatt „Mobilität/Verkehr“ plant für Hemsbach eine 
Zukunft mit weniger Autoverkehr. Archivbild: Gutschalk  



lenkung erfolgversprechend seien. 

Dagegen gab es Widerspruch. Die Bürgerinitiative Akazienweg, die zur Abschlusssitzung wieder in großer Zahl 
gekommen war, pochte darauf, die von ihr geforderte Einbahnregelung zumindest mit mobilen Schildern einmal zu 
testen, wie Wolfgang Neuthard forderte. Die Experten wollten davon allerdings nichts wissen: „Es geht um ein 
Entwicklungskonzept für ganz Hemsbach und nicht für eine Straße“, wehrte Verkehrsplanerin Gisela Stete ab und ihre 
Kollegin Saary sah eine vergleichende Verkehrsuntersuchung vor und nach der Inbetriebnahme der Kreisstraße als 
unabdingbar, um fundierte Aussagen über Maßnahmen treffen zu können. 

Ob dies überzeugte? Zumindest trugen die Akazienweg-Anwohner die abschließenden Empfehlungen mit. Mit Folgen 
für die Stadtpolitik: Die Sanierung des Akazienwegs, die die Verwaltung 2013 und 2014 plante, ist damit erst einmal vom 
Tisch. „Das wäre ja Unfug, wenn wir noch gar nicht wissen, wie später die Verkehrsführung sein wird“, sagte 
Verwaltungsmitarbeiter Bertram Rößling. 

Expertise ausweiten  

Für Ergänzungen sorgten Jochen Lehmann und Marlies Drissler. Zum einen soll die Verkehrssituation nicht nur im 
Nordwesten, sondern auch im Südwesten untersucht werden, der in gleicher Weise von der Kreisverbindungsstraße 
betroffen ist, aber mit einer dichteren Wohnbebauung eine andere Raumstruktur aufweist. Ferner wurde die Forderung 
aufgenommen, auf Basis der Verkehrsuntersuchung den idealen Standort für eine weitere Ost-West-Querung und 
weitere Anschlüsse an die Kreisstraße zu prüfen. Möglicherweise wird die Verkehrsexpertise die Stadt Hemsbach gar 
nichts kosten. Der Landkreis hat nach Aussage von Marlies Drissler nämlich zugesichert, den Ist-Stand vor 
Inbetriebnahme der KVS zu erheben und später zu schauen, ob die Verkehrsverlagerungen auch tatsächlich so 
stattgefunden haben, wie prognostiziert worden ist. 

Weniger kontrovers verlief die Diskussion im Handlungsfeld Parken im Ortskern. Saary hatte aus der Vordiskussion drei 
Empfehlungen und ein Pilotprojekt extrahiert: So soll flächendeckend (mit Einschluss des Friedhofes) Bewohnerparken 
und eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden, um „das knappe Gut Parken für alle Nutzergruppen zu 
verbessern“. 

Ideenreiche Bürgerwerkstatt  

Ferner regte sie die Ausweitung und Verbesserung des Parkraumangebotes am Bahnhof an und trat damit viele Ideen 
der Bürger los, die vom kleinen Parkhaus auf dem Bray-sur-Seine-Platz über Parkdecks auf dem Bahnhofsvorplatz bis 
hin zu über der Kreisstraße angelegten Parkplätzen reichten. Zwei Vorschläge sind bereits in der Realisierung: So hat 
die Stadtverwaltung laut Fachbereichsleiter Karl Engelsdorfer schon Gespräche mit der Bahn aufgenommen, um den 
Freiraum unter der Bahnbrücke als Parkfläche zu gewinnen. Derzeit hake es an Haftungsfragen für den Fall, dass die 
Brückenpfeiler beschädigt würde. Auch die Schaffung weiterer Park + Ride-Plätze westlich des Bahnhofes ist laut 
Engelsdorfer auf dem Weg. Das Gebäude Königsberger Straße 2, das der Kreis erworben habe, sei mittlerweile mietfrei. 
Der Kreis sei bereit, es abzureißen, die Kosten für die Anlage neuer Parkplätze wolle dieser allerdings nicht alleine 
tragen. 

Die konkreten Vorschläge wurden alle aufgenommen und gehen nicht verloren, kommen aber sicherlich nicht gleich 
morgen zur Ausführung. Als Pilotprojekt soll nämlich ein Parkraumkonzept Ortskern die Situation einschließlich auch der 
privaten Abstellflächen detailliert unter die Lupe nehmen, um aus den unterschiedlichen Parkbedürfnissen und -
angeboten dann ein fachlich fundierten Regelungsvorschlag zu unterbreiten. 

Die Bürgerwerkstatt verabschiedete auch Empfehlungen zu Fuß- und Radverkehr und dem Handlungsfeld Öffentlicher 
Personennahverkehr. Für Fußgänger und Radfahrer geht es um die Ausweisung und Beschilderung von Hauptrouten, 
die in einem Plan aufgenommen wurden. Gehwege sollen „systematisch“ von parkenden Fahrzeugen freigehalten 
werden und Querungsstellen an Hauptverkehrsstraßen und der Bahn/KVS verbessert werden. Ein wenig 
Überzeugungsarbeit war erforderlich, die Werkstatt von der gesetzlichen Regelung zu überzeugen, dass in Tempo-30-
Zonen keine Radwege angelegt werden dürfen, Fahrradfahrer hier vielmehr „im Verkehr mitschwimmen“, wie dies 
Expertin Gisela Stete formulierte. Die Anlage von Radwegen kann daher nur auf Hauptverkehrsstraßen geprüft werden. 

Ladestationen für E-Bikes  

Vorgeschlagen werden ferner witterungsgeschützte Radabstellanlagen mit Stromladestationen für die immer populärer 
werdenden E-Bikes an Bahnhof, Rathaus und Wiesensee. Schließlich will die Bürgerwerkstatt auch dem Busverkehr mit 
barrierefreien und witterungsgeschützten Haltestellen auf die Sprünge helfen. So viel Gutes für Fußgänger, Radfahrer 
und Busnutzer. Wenn das alles Realität wird, dann wird der Ortskern bestimmt von ganz alleine autofrei. maz  

 


