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1. Planungswerkstatt 

am Dienstag, 1. Dezember 2015, im Rathaus (Gewölbekeller) 

– Ergebnisdokumentation – 

 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

 

Inhalte: 

1. Einführung (Plenum) 

1.1. Typisch Hemsbach – Charakteristische Gestaltmerkmale 

1.2. Ziele und Untersuchungsergebnisse der Parkraumanlyse (Kurzinformation) 

2. Diskussion von vier Modellszenarien für die Untere Bachgasse 

2.1. Merkmale der Modellszenarien 

2.2. Diskussionsergebnisse Untere Bachgasse (Kleingruppen) - Ansatzpunkte für die 

weitere Konzepterstellung 

3. Konzeptvarianten für den Bray-sur-Seine-Platz (Aussprache im Plenum) 

 

Ergebnisse: 

(1) Einführung  

Nach der Begrüßung von Herrn Bürgermeister Kirchner ordnet Frau Meyer-Marquart die 1. 

Planungswerkstatt für die Untere Bachgasse in den Gesamtablauf des 

Beteiligungsprozesses ein und erläutert Ziele und Ablauf der Veranstaltung (Folien 1 bis 7). 

 

1.1 Typisch Hemsbach – Charakteristische Gestaltmerkmale 

Auf die Frage, was typisch für Hemsbach ist (Sichtbares), antworten die Teilnehmer/innen: 

 Begegnung, familienfreundliches Wohnen 

 Ortsmittelpunkt | Altstadt | Verbindung zum Westen 

 kleine Geschäfte 

 Zehntscheuer 

 Verkehrschaos 

 Bach – Andeutung 

 Blühende Bergstraße, Hänge des Odenwaldes 

 Weinbau 
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1.2 Ziele und Untersuchungsergebnisse der Parkraumanalyse 

     - Kurzinformation von Frau Stete 

 

Da nur etwa die Hälfte der Teilnehmer/ innen der Planungswerkstatt an der 

Informationsveranstaltung zu den Ergebnissen der Parkraumanalyse teilgenommen hat, 

fasst Frau Stete sie eingangs kurz zusammen (Folie 11-27). Dabei greift sie kurz die für den 

nächsten Tagesordnungspunkt wichtigen Leitziele zum Ortszentrum aus dem ISEK auf: 

 Stärkung und Weiterentwicklung als Wohnstandort 

 Bekräftigung und Weiterentwicklung als Standort für Einzelhandel, Dienstleistungen, 

Gastronomie und Öffentliche Einrichtungen 

Desgleichen knüpft sie an die konkreten verkehrlichen Ziele an (Folie 9 -10): 

 Verringerung von Parksuchverkehr 

 Verstärkung der Verkehrsberuhigung 

 Qualitätssicherung hinsichtlich Platzbedarf und Sicherheit, insbesondere für den 

nicht-motorisierten Verkehr 

 Barrierefreie Gestaltung des Straßenraums 

 Harmonisierung der Parkregelungen 

 Erhaltung des Umfangs an Parkraum im Ortszentrum 

 Steuerung der Parkraumnachfrage 

 Vermeidung / Unterbindung von Gehwegparken 

Eine zentrale Erkenntnis der Parkraumanalyse ist, dass grundsätzlich ausreichend Parkraum 

vorhanden ist, Probleme bestehen in der Verteilung der Nachfrage. Deshalb sind 

bestehende Angebote sinnvoll zu organisieren, insbesondere der Sparkassenparkplatz 

muss besser zugänglich gemacht und ausgelastet werden. 

Aufgaben der Verkehrsplanung im Rahmen der Sanierungsplanung Untere Bachgasse 

sind:  

 die verkehrliche Bewertung der Nutzungs- und Gestaltungskonzepte für die Untere 

Bachgasse, 

 die Prüfung der Kompensationsmöglichkeiten für evt. wegfallende Stellplätze, 

 Darlegen der Auswirkungen von geänderten Verkehrsführungen (z.B. 

Einbahnstraßen) sowie 

 Empfehlungen für Verkehrsrechtliche Regelungen. 
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(2) Diskussion von vier Modellszenarien für die Untere Bachgasse 

Herr Eichler betont eingangs, dass sämtliche Modellszenarien in der Reinform nicht für die 

Umsetzung geeignet sind, vielmehr sind sie ein Hilfsmittel für die Diskussion und sollen helfen 

zu veranschaulichen, was gewollt und nicht gewollt ist, um die Diskussion im Weiteren auf 

das Gewünschte zu fokussieren.  

Als Grundlage für die Diskussion erinnert er an die bereits vereinbarten allgemeinen Ziele 

der Sanierung „Untere Bachgasse“ (Folie 29 der Präsentation): 

 Die Wohnqualität und die Wohnumfeldqualität soll durch Modernisierung, 

Instandsetzung und Umbau verbessert werden. 

 Die Funktionsfähigkeit des historischen Ortskerns als Versorgungs- und 

Dienstleistungsschwerpunkt der Stadt soll gestärkt werden. 

 Die historische Ortsmitte von Hemsbach soll eine lebendige, schön gestaltete 

Ortsmitte für ganz Hemsbach werden, mit der sich die Bürger Hemsbachs 

identifizieren können. 

Des Weiteren werden die vier Modellszenarien und die Kriterien erläutert, anhand derer 

die Szenarien diskutiert bzw. bewertet werden sollen (siehe Folien 31-37). Die Kriterien sind 

aus den städtebaulichen und verkehrlichen Zielen abgeleitet (siehe Folie 38).  

Alle drei Gruppen diskutieren alle vier Modellszenarien. Die Teilnehmer/innen werden 

gebeten, die Gründe und die Sichtweise für ihre jeweilige Einschätzung zu benennen. Die 

Gruppen werden nach dem Zufallsprinzip gebildet. Die Ergebnisse der Diskussion sind in 

der nachfolgenden Tabelle festgehalten. 

Abschließend fassen die Co-Moderatoren der Gruppen, Frau Stete, Herr Eichler und Frau 

Meyer-Marquart die Ergebnisse zusammen. Die Analyse der Ergebnisse ergibt, dass die 

Vorteile bzw. Argumente für die Modellszenarien „Einbahnstraße“ und „Verkehrsberuhigter 

Bereich“ deren Nachteile deutlich überwiegen und den anderen Szenarien überlegen 

sind. Deshalb werden diese beiden Szenarien in der weiteren Planung weiterverfolgt, 

währenddessen die Szenarien „Klassik“ und „Fußgängerzone“ ausscheiden. 
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MODELLSZENARIO „FUSSGÄNGERZONE“ 

IN BEZUG AUF … + Vorteil, weil … (aus Sicht von…)  -Nachteil, weil … (aus Sicht von…) 

Verkehrsberuhigung 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 Für junge Familien 

 maximale Verkehrsberuhigung 

- zu wenige Angebote zum Bummeln; zu klein für „echte“ 

Fußgängerzone, Verlust an weiteren Läden zu befürchten 

(Gewerbe) 

- historische Ost-West-Ache wird getrennt 

- zwar weniger Autoverkehr, aber keine "klassische" FG-Zone 

(Höchstmaß an Verkehrsberuhigung), weil viel 

Anliegerverkehr 

Bequemlichkeit 

(Erreichbarkeit) 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 für Fußgänger angenehme Atmosphäre 

 Gute Erreichbarkeit des Bahnhofs 

 nur für Fußgänger und Radfahrer 

- negativ für Geschäfte und Anlieger 

- Ärzte und Apotheker hätten keine Kunden mehr, weil nicht 

direkt vor die Tür gefahren werden kann (Gewerbe) 

- Tod aller Geschäfte 

- Räumlichkeiten für Geschäfte fehlen(i. Vgl. zu Weinheim) 

- Geschäfte fehlen; werden verlagert 

- Tierarztpraxis würde wegfallen 

- für behinderte Menschen negativ, da keine Stellplätze 

möglich 

Verkehrssicherheit 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 Sogwirkung / Nahmobilität für Ost-West-Beziehung 

 maximale Sicherheit 

 Verkehrsentlastung im Kreuzungsbereich 

 Empfehlung: Knotenpunkt beruhigen! 

- Viel Autoverkehr durch Anwohner, die zu ihren 

Grundstücken hin und wegfahren dürfen, gefährden den 

Fußverkehr 

Möglichkeiten der 

Begrünung 

 Noch mehr „Grün“ möglich als im verkehrsberuhigten Bereich 

 Klimaschutz besser, aber die Fußgängerzone wäre nicht belebt 

(Interessierte Bürger) 

 maximal möglich 

 

Gestaltungsspielraum  Viele Möglichkeiten 

 größter gestalterischer Freiraum 

 Spielmöglichkeiten für Kinder sehr gut 

- Wäre nur noch wie ein reines Wohngebiet, weil Geschäfte 

nicht gut erreichbar und aufgeben müssten (im Vergleich 

dazu würde ein verkehrsberuhigter Bereich die Nachteile 

einer Fußgängerzone ausgleichen) 

Bachlauf/ 

Wasserrinne möglich 

 maximal möglich  
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Lärmbelastungen  sehr gering  

 Lärmschutz besser 

 weniger Hupen 

- Es werden Hot Spots der Lärmbelastung durch Fußgänger 

entstehen, z.B. vor dem Dönerladen (Anwohner) 

- z.T. Verlagerung des Lärms 

Umfang der 

öffentlichen 

Stellplätze 

 - Zu wenig Stellplätze; Nebenstraßen werden zugeparkt. 

- Auch für Anwohner keine Stellplätze in der Fußgängerzone 

möglich. 

- Wo werden die Parkplätze sein? In Seitenstraßen schlecht. 

- Verlagerung des Parkens auf andere Straßen 

Aufenthaltsqualität  Höher als heute oder als bei den anderen, aber nicht belebt. 

 Begegnungen für alle Menschen möglich 

 für gastronomische Nutzungen gut (mit Anziehung von 

Auswärtigen) 

- Zu viel Lärm und Dreck vorm Dönerlagen zu erwarten, weil 

die höhere Aufenthaltsqualität nur den Fußgängern dient 

(Anwohner) 

- Es entstehen Hot Spots. 

Sonstiges  - Gravierende Änderung; Wert der Immobilien würde wegen 

schlechter Erreichbarkeit eher sinken. 

- ein Bruch zu dem Konzept im oberen Teil der Bachgasse 

- unpassendes Konzept für Hemsbach 
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MODELLSZENARIO „KLASSISCH“ 

 VARIANTE 1 (STELLPLÄTZE AUSGEWIESEN) VARIANTE 2 (PARKEN SELBSTORGANISIERT) 

In Bezug auf … + Vorteil, weil … 

   (aus Sicht von…) 

-Nachteil, weil … 

  (aus Sicht von…) 

+ Vorteil, weil … 

   (aus Sicht von…) 

-Nachteil, weil …  

 (aus Sicht von…) 

Verkehrsberuhigung 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 strukturierter als heute, aber 

keine deutliche 

Verbesserung 

  - für alle schwierig 

 Empfehlung: Busverkehr nicht ausschließen: Widerspruch. keine Verkehrsberuhigung > Empfehlung: 20 km/h 

Bequemlichkeit 

(Erreichbarkeit) 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 Erreichbar für Anwohner 

 Erreichbarkeit ist für alle gut 

- Für Radfahrer schwieriger, 

Ausweichen auf Gehweg 

bei Gegenverkehr 

- für Radfahrer negativ 

 +/-keine Verbesserung 

Verkehrssicherheit 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 Gehsteige strukturieren den 

Verkehrsraum und bieten 

Sicherheit 

 für Fußgänger, da 

Gehwege frei; aber 

Überwachung nötig 

 nur für Fußgänger besser 

- für Rollator-Nutzer 

problematisch wegen 

Bordstein 

- für Familien mit Kinderwagen 

gefährlicher 

 zügiges Verkehren von Kfz 

möglich > erhöhter 

Verkehrsfluss 

 Gehsteige von Vorteil, aber 

für Rollator Nachteil 

- Gefahr der Nutzung der 

Gehwege als Parkraum wie 

heute 

- zu viel Vorrang für Kfz-

Verkehr 

-  Behinderungen durch 

"Falschparker" nicht 

auszuschließen 

Möglichkeiten der 

Begrünung 

 Begrünung möglich 

 gutes Konzept 

  - keine Begrünung 

- für Klimaschutz negativ 

- nicht möglich 

Gestaltungsspielraum  - starke Versiegelung 

- sehr eingeschränkt 

- Ost-West-Achse bleibt  

 - potthässlich 

- kein besonderes 

Erkennungsmerkmal 

- wenig vorhanden 

Bachlauf/ 

Wasserrinne möglich 

 - der Bachlauf wird vermisst 

- weniger möglich 

- nicht möglich 

 - Bachlauf fehlt 

 

Lärmbelastungen  - mehr Lärm?  - keine Lärmreduzierung 

gegenüber heute =>  
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wegen "Falschparker" und 

Behinderung des 

Verkehrsflusses  

Umfang der 

öffentlichen 

Stellplätze 

 viele Stellplätze bleiben 

erhalten 

 Anwohnerparken möglich 

- Parken auf Gehweg sollte 

verhindert werden 

 - genauso wildes Parken wie 

heute; somit wird Sicherheit 

des Gehsteigs aufgehoben 

- Parkregeln werden weiterhin 

überschritten > weiterhin 

Gehwegparken 

- so wie heute; keine 

Verbesserung 

Aufenthaltsqualität  - weniger attraktiv, so wie in 

anderen Straßen im Ortskern 

- langweilig 

 - trist und traurig, weil 

Begrünung, Bach  und 

Gestaltung fehlen 

- weniger attraktiv 

- Gehwege zu knapp bei 

Aufstellen von Lampen, 

Weihnachtsbäume  

- funktioniert nicht 

Gesamteindruck  Besser als Variante 2 

 Tendenz negativ 

   Dann kann man auch sagen: 

„Losse mer´s wie´s is!“, „Net 

schee!“ 

 Abgelehnt, nicht diskutierbar 
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MODELLSZENARIO „Verkehrsberuhigter Bereich“ 

IN BEZUG AUF … + Vorteil, Weil … (aus Sicht von…)  -Nachteil, weil … (aus Sicht von…) 

Verkehrsberuhigung 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 ja, besonders für Fußgänger - mit Randnutzungen nicht wirklich verträglich 

- keine Änderung des Verkehrsaufkommens 

- gibt „Chaos“ wegen Begegnungsverkehr 

Bequemlichkeit 

(Erreichbarkeit) 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 gut, alle können rein (Gewerbe) 

 wegen der guten Erreichbarkeit zum Einkaufen besonders gut 

für Ältere 

 gut, aber nicht für alle; für Fußgänger gut 

- Rampe und Unterführung am Bahnhof nicht barrierefrei; 

nicht verkehrssicher 

- für Kunden sind Geschäfte schlechter zu erreichen 

- alles zu eng 

Verkehrssicherheit 
… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 Schritt-Tempo > Verbesserung für alle 

 hoch 

 nimmt zu für Fußgänger, Radfahrer und Behinderte 

- Einhaltung der Geschwindigkeit problematisch 

- relativ hohes Verkehrsaufkommen bleibt 

Möglichkeiten der 

Begrünung 

 gut zu begrünen, weil genügend Platz 

 wegen Begrünung und Bachlauf gut für Klimaschutz (weniger 

Flächen, die aufheizen) 

 hoch 

 kleine Bäume 

 zurückhaltende Begrünung 

 im unteren Bereich positiv 

 

Gestaltungsspielraum  gut > siehe Begrünung 

 hoch; Aufenthaltsqualität und Möglichkeiten für Bach etc. am 

höchsten 

 ist groß für Bach 

 

Bachlauf/ 

Wasserrinne möglich 

 bringt Kühlung > Klimaverbesserung 

 hoch 

 gut möglich 

 Empfehlung: Bachlauf auf die Hälfte reduzieren 

(ursprünglichen Verlauf) 

- Querung des Bachlaufs fraglich, schwierig 

Lärmbelastungen  Lärmbelastung geht runter  
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Umfang der 

öffentlichen 

Stellplätze 

  Feststellung: für Anlieger wichtig 

- weniger 

- Es gehen viele Stellplätze verloren, weil sie wechselseitig 

angeordnet wären.  

 Empfehlung: Kompensation an öffentlichen 

Parkplätzen anbieten > langfristige Pachtverträge der 

Stadt mit der Sparkasse  

und 2. Parkebene am Bahnhof; wäre auch ein 

Lärmschutz zur Bahn hin; Parkdeck begrünen 

Aufenthaltsqualität  es wird auf der Gasse gespielt (vgl. Warehamstraße) 

 hohe Aufenthaltsqualität, attraktives Umfeld für mehr 

Geschäfte > lädt zum Bummeln ein 

 interessant, hier entlang zu laufen 

 hohe Aufenthaltsqualität; Möglichkeit für Eisdiele 

 steigt deutlich  

 verkehrsberuhigter Bereich für Geschäfte interessant 

- wird von Kindern trotzdem nicht genutzt, weil sie in den 

Höfen spielen 

Gesamteindruck Der Verkehrsberuhigte Bereich hätte die Vorteile einer Fußgängerzone ohne deren Nachteile  

 

MODELLSZENARIO „Einbahnstraße“ 

In Bezug auf … + Vorteil, Weil … (aus Sicht von…)  -Nachteil, weil … (aus Sicht von…) 

Verkehrsberuhigung 

… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 Beruhigung (Anwohner) 

 Verkehr ruhiger / weniger 

 für Radfahrer, insbesondere für Schülerverkehr 

 Verkehr ruhiger / weniger 

- zu eng, Abfluss des Verkehrs erschwert (Anwohner)  

- Verkehr wird angezogen, weil mehr Stellplätze zur 

Verfügung stehen  

> deshalb nicht zu viele Stellplätze anbieten 

Bequemlichkeit 

(Erreichbarkeit) 

… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 auch bei Einbahnregelung Erreichbarkeit der Praxen bis vor die 

Haustüre gegeben, insbesondere bei Regelung der 

Fahrtrichtung von Ost nach West 

 zumutbare Einschränkung für Anwohner 

 Empfehlung: Freigabe für Radfahrer in Gegenrichtung 

positiv und notwendig, da Hauptroute und auch so 

beschildert 

 Erreichbarkeit ist gut 

- umständlich > deshalb Umsatzeinbußen zu erwarten (Arzt, 

Apotheke) 

- Kranke können nicht so weit laufen 

 deshalb Empfehlung: Langzeitparker vom Bahnhof 

wegbringen, damit Platz für Patienten (> Arzt, 

Apotheke); P+R woanders anbieten 
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Verkehrssicherheit 

… für Anwohner, 

Geschäftskunden, 

besondere 

Personengruppen 

 breiter Fahrweg, kein Begegnungsverkehr; deshalb sicherer 

 Rettungsfahrzeuge kommen besser durch 

 wenn gestaltet wird, wird auch angepasst gefahren 

 für Schüler positiv 

 Verkehr ist geregelter 

 Radverkehr im Gegenverkehr zu lassen 

- ohne entsprechende Gestaltung wird schneller gefahren 

Möglichkeiten der 

Begrünung 

 möglich 

 positive Klima- und Emissionsauswirkungen 

 zum Teil eingeschränkt, aber möglich 

- leiden unter Stellplätzen 

Gestaltungsspielraum  mehr Geschäfte möglich, 

 attraktivere Gestaltung möglich 

 Engpässe werden vermieden 

 großer Spielraum, weil alle Nutzerinteressen befriedigt werden 

 ist gut, mehr Platz 

 

Bachlauf/ 

Wasserrinne möglich 

 wäre möglich, sieht gut aus 

 für Kinder attraktiv 

 Andeutung des Bachlaufs möglich 

 Bachlauf möglich 

- Geruch des Wassers (> Wasser kann in bestimmten 

Situationen abgestellt werden, um dies zu vermeiden) 

- für ältere Menschen hinsichtlich Barrierefreiheit fragwürdig 

Lärmbelastungen  werden wegen verbessertem Verkehrsfluss weniger - mehr Verkehr, mehr Schadstoffe und Lärm 

- mehr Verkehr, mehr Emissionen 

 Empfehlung: deshalb gezielt Stellplätze und 

Grünbereiche anbieten 

Umfang der 

öffentlichen 

Stellplätze 

 mehr Platz für Stellplätze 

 mehr Stellplätze 

 Parken beidseitig möglich, zumindest im Westteil 

 maximale Anzahl von Stellplätze möglich 

 3x mehr Parkmöglichkeiten 

 

Aufenthaltsqualität  Gewinn für Fußgänger, weil breitere Gehwege 

 besonders attraktiv ist der durchgängige Belag 

 ggf. ist auch Außengastronomie mit Tischen denkbar 

- wird von Kindern trotzdem nicht genutzt, weil sie ohnehin 

eher in den Höfen spielen 

- mehr Verkehr 

 Empfehlung: mehr Fläche für Fußgänger im unteren 

Bereich 

Sonstiges  Gute Übersichtlichkeit 

 Bahnhofsvorplatz mit gestalten 

 

Gesamteindruck Empfehlung: Gesamtbetrachtung der Verkehrsführung erforderlich. Tendenz zu Führungsvariante 2 (grün) 
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(3) Konzeptvarianten Bray-sur-Seine-Platz 

Herr Eichler greift die Planungsziele zur Gestaltung der Unteren Bachgasse /Bray-Sur-Seine-Platz auf: 

 Gestaltung, die zur größtmöglichen Nutzungsintensität einlädt und diese zulässt. 

 Gestaltung, die die historische Ortsmitte insgesamt zu einem Identitätsbereich für die Gesamtstadt macht. 

 Gestaltung, die die Ortsgeschichte berücksichtigt und zum dörflichen Charakter passt. 

 Gestaltung, die den Wert der angrenzenden Gebäude und Grundstücke erhöht 

Herr Eichler erläutert drei Konzeptvariantenfür den Bray-Sur-Seine-Platz, die diese Ziele berücksichtigen Folien 45-47). Sie werden zur 

Diskussion gestellt, um wie beim Straßenraum (Punkt 2) eine weitere Einengung der planerischen Möglichkeiten zu erreichen. 

Auf die Frage, welche der vorgestellten Konzeptvarianten für den Bray-sur-Seine-Platz (bevorzugt werden und weshalb, werden Argumente 

von Einzelpersonen vorgetragen, anschließend äußern sich alle Anwesenden (per Handzeichen (eine Nennung möglich).  

 Konzeptvarianten Argumente Anzahl 

Befürworter von 

25 Personen 

 Hinweis für alle drei Varianten  Wichtig: der Bereich vor der Sparkasse muss gestalterisch und funktionell 

einbezogen werden 

 

(1) Alles Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche, 

viel Grün, kein Parken 

 Positiv: in Abhängigkeit vom gestalterischen Konzept für den Straßenraum ist die 

Variante attraktiv– beides muss zusammenpassen 

2 

(2) Teils Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche – 

offene Halle, teils Parkfläche (Anzahl 

Stellplätze wie heute) 

 Positiv und wichtig, die Parkfläche zu erhalten; deshalb Variante 2 oder 3 

 Positiv: Schutz durch Begrünung, Halle attraktiv 

 Positiv: Ähnelt der Partnerstadt: Bray sur Seine hat am vergleichbaren Ort eine 

Markthalle 

 Negativ: Proportionen nicht passend, Halle bräuchte entsprechende Höhe, um 

als Raumkante zu wirken 

11 

(3) Überwiegend Parkfläche (Anzahl Stellplätze 

nahezu wie heute), „Tortenstück“ als 

Aufenthaltsbereich mit Pavillon 

 6 

 Keine der drei Varianten; etwas anderes  Negativ: Bei höherer Aufenthaltsqualität ist mehr Lärm durch Personen zu 

erwarten, die sich dort aufhalten; deshalb sind alle drei abzulehnen (Sicht 

Anwohner)  

 Negativ: Parkplätze müssen erhalten bleiben; alle drei Varianten nicht geeignet; 

Begegnung ist an der Stelle nicht zu erwarten 

3 
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Herr Eichler dankt für die geleisteten Beiträge der Teilnehmer/innen und die dadurch erreichte Fokussierung der weiteren 

Gestaltungsplanung der Unteren Bachgasse einschließlich Bray-Sur-Seine-Platz.  

Abschließend weist die Moderatorin nochmals auf den weiteren Beteiligungsprozess hin. Die nächste Planungswerksatt findet im 

Januar/Februar 2016 statt. Die Beteiligten werden rechtzeitig dazu eingeladen (Folie 48). 

 

 

Anlagen: 

(1) Anwesenheitsliste 

(2) Power-Point-Präsentation der Moderation, des Büros StetePlanung und des Büros Eichler + Schauss  


