
Gemeinderat: Büros stellen Verfahren für das Stadtentwicklungskonzept vor / 
Ein Jahr ist für den Prozess eingeplant / Aussagen zu Schulentwicklung und 
Sportgelände 

Am Anfang steht die Online-Befragung 
 
 

Hemsbach. Am Anfang steht die 
Online-Bürgerbefragung. Es folgt eine 
öffentliche Veranstaltung als Auftakt. 
Danach werden Bürgerwerkstätten 
unter anderem zu den Komplexen 
Demografie, Bildung, Schule, 
Siedlungsentwicklung, Mobilität 
(Verkehr) oder Energie gebildet. 
Danach wird ein übergreifendes 
Werkstattforum veranstaltet, ehe es 
zum öffentlichen Abschluss kommt. So 
stellen sich der Darmstädter Architekt 
und Stadtplaner Christian Eichler 
sowie Dorte Meyer-Marquart vom Büro 
für Umwelt und Regionalentwicklung 
aus Obernburg die Verfahrensschritte 
für das Stadtenwicklungskonzept für 
Hemsbach vor. Sehr ausführlich 
schilderten die zwei am Montagabend 
in der Sondersitzung dem 
Gemeinderat die einzelnen 
Verfahrensschritte, für welche ein Jahr 
eingeplant wird. Am Prozessende 
sollen für die eingangs umrissenen 
Themenschwerpunkte 
Handlungskonzepte vorliegen, die 
wiederum als Grundlage für politisches 
Handeln dienen. 

In zwei besonderen Fällen geht es 
über diese Handlungskonzepte hinaus. Für die Schulentwicklung (Schillerschule) und für das Sportgelände sollen sogar 
Standortempfehlungen ausgesprochen werden, so der Wunsch der Planer. 

Gut 90 Minuten dauerte die Präsentation zur „integrierten Stadtentwicklung“ im Alten Rathaus. Stadtplaner Eichler, der 
für Hemsbach bereits in der Vergangenheit mehrere Bebauungspläne erstellte, legte immer wieder größten Wert auf 
Stichworte „Transparenz, Offenheit und Konsens“: „Denn ein solches Konzept muss konsensfähig sein, sonst ist es zum 
Scheitern verurteilt. Stadtentwicklung von oben klappt nicht.“ Um für diese Transparenz zu sorgen, bedarf es der 
Bürgerbeteiligung. Darin waren sich alle einig. Als Vorbild bei der Bürgerbeteiligung erwähnte Meyer-Marquart, die die 
Funktion der neutralen Moderatorin übernehmen soll, den Prozess zur Lokalen Agenda. Konkret sieht die 
Bürgerbeteiligung so aus, dass die Hemsbacher laut der Diplom-Ingenieurin „mitwirken, erörtern und empfehlen“. Das 
Mitentscheiden sei nicht vorgesehen, dies bleibt beispielsweise dem Gemeinderat oder der Stadtverwaltung 
vorbehalten. 

Spielraum ist begrenzt  

Zum Verfahren gehört neben dieser Bürgerbeteiligung auch ein „verfahrensbegleitendes Team“, bestehend aus 
Vertretern der Verwaltung (zum Beispiel Bürgermeister Jürgen Kirchner), neutraler Moderatorin und Planungsbüro. 

So weit die Theorie. Stadtplaner und Architekt Eichler nannte sogleich Knackpunkte dieses Prozesses und warnte 
zudem vor zu hohen Erwartungen. Es gibt laut Eichler Punkte wie die Regionalplanung, auf die die Stadt Hemsbach 
keinen Einfluss besitzt. Zum anderen hat die Stadt ein geographisches Problem: Im Westen die Autobahn, im Osten den 
Odenwald, im Süden Sulzbach und im Norden Laudenbach. Hemsbach könne demnach nirgends wachsen, sich 
maximal im Innern weiterentwickeln. „Was entwickelt werden kann, ist nichts Großartiges. Aber, wenn sie um bei Ihrem 
Slogan zu bleiben, nach oben kommen wollen oder bleiben wollen, müssen Sie handeln“, ergänzte der Architekt. 

Pro-Hemsbach-Sprecherin Marlies Drissler interessierte sich besonders für den Fragebogen beziehungsweise die 
Online-Befragung, an der nur Hemsbacher teilnehmen dürfen. „Wer erstellt den Fragebogen? Und ist er dem 
Gemeinderat vorzulegen? Gibt es die Fragen auch schriftlich?“, hakte sie nach. Stadtplaner Eichler betonte, dass man 
durch die Online-Befragung die Bevölkerung sensibilisieren und sich ein allgemeines Meinungsbild darüber verschaffen 
wolle, was den Bürgern unter dem Nägeln brennt. Laut Meyer-Marquart wählte man bewusst die Online-Befragung aus, 

Wird das Hemsbacher Sportgelände verlegt oder nicht? Ein Antwort darauf soll 
es durch das Stadtentwicklungskonzept geben. Am Montagabend wurde das 
Verfahren den Gemeinderäten vorgestellt. Archivbild: Kopetzky 



weil man so junge Familie dazu bringen will, sich zu beteiligen. 

CDU-Sprecher Herbert Schwöbel konnte sich nicht vorstellen, wie sich die Bürger konkret einbringen und wo der 
Gemeinderat involviert sei. Auch die Zeitplanung hielt er für „sehr ambitioniert“. Die Moderatorin Meyer-Marquart 
stimmte zu: „Ein Jahr ist sehr sportlich, aber es ist möglich. Da muss alles klappen, und es darf keine EM oder WM 
geben.“ Bei der Bürgerbeteiligung schlug sie ein „offenes Verfahren“ vor, bei dem sich die Hemsbacher in Listen für die 
Bürgerwerkstätten eintragen können. Alternativ gibt es auch ein Repräsentanzverfahren, an dem Vereine und 
Organisationen beteiligt sind. „Der Gemeinderat“, so ihr Rat, „könnte sich an den Werkstätten ja beteiligen. Dies sei 
sogar erwünscht.“ 

SPD-Gemeinderätin Beate Adler warnte vor einer Bürgerwerkstatt, die zu einer Stadtratssitzung mutiere. Viel wichtiger 
sei ihr, wie Kinder, Jugendliche oder Ältere vertreten werden, die sich in solchen Gremien nicht äußern könnten. Und 
auch PH-Gemeinderat Dr. Alexander Dick sprach das Thema Bürgerbeteiligung an und warb für eine Mischung aus 
„offenen und repräsentativem Verfahren“, womit die Moderatorin am Ende keine Probleme hatte. 

Nachbargemeinden einbinden  

SPD-Gemeinderat Axel Ankenbrand hatte insgesamt mit dem Verfahren ein Problem: „Das ist weniger ein Entwickeln, 
sondern ein Sanieren. Denn wir haben doch gar keine Gelände, die wir entwickeln können.“ Eichler stimmte ihm im 
Prinzip zu, doch um oben zu bleiben, müsse die Stadt eben handeln. Ähnlich wie später auch CDU-Gemeinderat 
Christian Falter vermisste Ankenbrand eine Bestandsaufnahme. Stadtplaner Eichler warnte ausdrücklich vor diesem 
„riesigen Ballast an Daten“, die auch nicht weiterführen würden. „Wir machen eine reduzierte Bestandsaufnahme etwa 
bei der Demografie, der Flächennutzungsplanung oder beim Verkehr. Außerdem sind schon Basisdaten vorhanden“, 
entgegnete der Architekt. „Ich will von den Problemen ausgehen, dann Lösungen suchen und detailliert bei den Daten 
suchen“, umschrieb er die Vorgehensweise. 

Den Gedanken von Jochen Lehmann vom Bürgerforum griff der Architekt gerne auf. Der Gemeinderat richtete nämlich 
bei dem Prozess den Blickwinkel über den eigenen Tellerrand hinaus. So sei Hemsbach etwa bei der Schulentwicklung 
von Weinheim und Laudenbach abhängig. Eichlers Tipp war eindeutig: „Binden Sie die Vertreter der anderen 
Gemeinden in den Prozess mit ein.“ Thomas Embach von der Grün-Bunten Liste und Ernst Hertinger von den Freien 
Wählern sprachen die Finanzen an. Embach fehlten hierzu generelle Aussagen der Planungsbüros. Eichler hatte auch 
hier eine Lösung parat. Denn in allen Bürgerwerkstätten sitzen später Fachleute, die etwas zu den Kosten sagen 
können, sonst „wird das eine Sammlung schöner Ideen.“ 

Die Entscheidung über die Auftragsvergabe für die zwei Planungsbüros erfolgt nun in der Maisitzung des Gemeinderats, 
war gestern aus dem Rathaus zu erfahren. hr 

Was wird aus der Schillerschule? Im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses 
soll es hierauf eine Antwort geben. Parallel dazu soll am Donnerstag im 
Schulverband ein Moderationsprozess über die Schulentwicklung angestoßen 
werden. Archivbild: Hofmann 
 


