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2. Information über den Stand des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK der 
Stadt Hemsbach 
 
______________________________________________________________________ 
 
Über diesen TOP wird in der Sitzung durch Vertreter der Stadt Hemsbach berichtet. 
 
 
Der Bürgermeister begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt den Hemsbacher 
Bürgermeister Jürgen Kirchner und die Herren Karl Engelsdorfer und Bertram Rößling 
vom Stadtbauamt Hemsbach. Zudem begrüßte er Frau Dorte Meyer-Marquart, 
Moderatorin des ISEK, und den Planer Herrn Dipl.-Ing. Christian Eichler. Einleitend erteilte 
er das Wort an Bürgermeister Kirchner. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bedankte sich für die Gelegenheit, das integrierte 
Stadtentwicklungskonzept ISEK der Stadt Hemsbach im Gemeinderat Laudenbach 
vorstellen zu können. Frau Meyer-Marquart und Herr Dipl.-Ing. Eichler würden nun den 
aktuellen Stand des ISEK erläutern. 
 
Frau Dorte Meyer-Marquart bedankte sich als Moderatorin ebenfalls für die Gelegenheit 
zur Vorstellung der vorläufigen Ergebnisse des Beteiligungsprozesses. Der Auftrag sei, 
das ISEK mit den Bürgern gemeinsam zu erarbeiten. Sie erläuterte den Rahmen des ISEK 
anhand einer Präsentation, welche als Anlage der Niederschrift beigefügt ist. Es handle 
sich um eine langfristige räumliche Planung zur Verbesserung und Entwicklung des 
derzeitigen Zustands. Dabei seien möglichst viele Interessen und Belange der Bürger zu 
integrieren und sachliche Argumente zu erheben. Die Ergebnisse seien dann 
Empfehlungen an den Gemeinderat. Die Ziele der Bürgerbeteiligung seien, Themen und 
Handlungsfelder zu ermitteln sowie rechtliche Rahmenbedingungen und 
Handlungsmöglichkeiten den Bürgern zu vermitteln. Das Ziel sei ein Dialog und eine 
Meinungsbildung, um von möglichst vielen getragene Empfehlungen zu erarbeiten. Im 
Juni habe eine Auftaktveranstaltung zur Motivation der Bürger stattgefunden. Es seien vier 
Bürgerwerkstätten mit verschiedenen Themen eingerichtet worden. Der erste Termin der 
Bürgerwerkstätten habe der Bestandsanalyse gedient, im zweiten Termin sei eine 
gemeinsame Zielfindung erfolgt. Der dritte Termin zur Erarbeitung konkreter 
Maßnahmevorschläge stehe noch aus. Über die Ergebnisse erfolge eine laufende 
Information des Gemeinderats, auch der benachbarten Orte, was heute in Laudenbach 
stattfinde. Zwischenzeitlich bestehe auch ein Werkstattforum für den gegenseitigen 
Austausch. Zu den einzelnen Werkstätten seien auch die Nachbarn eingeladen. Der 
Abschluss des ISEK sei im Februar nächsten Jahres vorgesehen. Die Entwicklungsziele 
für Hemsbach würden formuliert werden. Auf dieser Basis würden Maßnahmevorschläge 
bewertet und als Empfehlungen erarbeitet werden. Zu den einzelnen Inhalten übergab sie 
das Wort an Herrn Dipl.-Ing. Eichler. 
 
Dipl.-Ing. Christian Eichler erinnerte daran, dass er damals an der Erstellung des 
Flächennutzungsplanes, welcher im nächsten Jahr 25 Jahre alt werde, mitgearbeitet habe. 
Der Flächennutzungsplan erstrecke sich hier über zwei Gemeinden. Nun könnte jede 
Gemeinde für sich planen und sich voneinander abgrenzen. Es sei aber auch der Wunsch 
möglich, gemeinsame Ziele und gemeinsame Rahmenbedingungen zu finden. Der 
Flächennutzungsplan lege die Art der Bodennutzung aus den städtebaulichen 
Entwicklungszielen fest. Hier würden sich Fragestellungen ergeben, die auch 
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gemeindeübergreifend seien. Als Beispiel im Sinne eines Vorteils nannte er die 
Kreisverbindungsstraße, welche es ohne gemeinsamen Flächennutzungsplan nicht geben 
würde. Nachteilig sei, dass es 25 Jahre bis zur Realisierung der Kreisstraße gedauert 
habe, was ein viel zu langer Zeitraum sei. Jetzt gehe es im Rahmen der 
Entwicklungsplanung darum die Entwicklungsrichtungen für Hemsbach festzulegen, was 
auch die Nachbargemeinden tangiere. Heute solle über die Zwischenergebnisse informiert 
werden. Anhand eines Übersichtsplans erläuterte er die Lage von Hemsbach. Eine 
Wohnentwicklung könnte in erster Linie im Innenbereich erfolgen. Größere 
Siedlungserweiterungen seien nicht mehr möglich. Für die wohnliche Innenentwicklung 
gehe es um Fragen der Umnutzung, des Neubaus und der Aktualisierung des 
Wohnungsbestandes, um Hemsbach als Wohnstandort attraktiver zu machen. Eine 
kleinere Entwicklungsfläche gebe es im Süden in Richtung Sulzbach. Im 
Wohnungsbestand werde der Abbruch und Neubau untersucht, allerdings werde eine 
Nachverdichtung durchaus kritisch beurteilt, da bereits ein hoher Verdichtungsgrad in 
Hemsbach bestehe. Die Gewerbeentwicklung von Hemsbach finde zu einem Teil in 
Laudenbach statt, wo nach dem Regionalplan der gewerbliche Entwicklungsschwerpunkt 
liege. In Hemsbach bestünden die historischen Gewerbeflächen, jedoch seien keine 
zusätzlichen Erweiterungsflächen vorhanden. Die gewerbliche Entwicklung sei auf den 
vorhandenen Flächen sorgfältig zu steuern. Eine Empfehlung sei es, diese gewerblichen 
Flächen zu erhalten und nicht durch andere Nutzungen zu verdrängen. Da sich auch diese 
Flächen überwiegend im Innenbereich befinden, sei dies ein sehr schwieriger Prozess. Bei 
den Versorgungsschwerpunkten gebe es ein sehr gutes, wohngebietsnahes Netz in 
Hemsbach. Neu hinzu komme das Fachmarkzentrum, welches aufgrund seiner Lage an 
der Kreisstraße ein sehr starker Standort sei mit möglichen Auswirkungen auf andere 
Standorte und auch auf Laudenbach. Es sei daher für Laudenbach wichtig, dass auch in 
Laudenbach eine stabile Nahversorgung etabliert werde.  
 
Der Bürgermeister verwies an dieser Stelle auf die Lage Laudenbachs an der 
Landesgrenze. Die Nahversorgung werde auch durch die Stadt Heppenheim 
gewährleistet.  
 
Dipl.-Ing. Christian Eichler hielt dennoch ein detailliertes Versorgungskonzept in jedem 
Ort für wünschenswert. Beim Verkehr würden sich die Untersuchungen primär mit der 
Frage beschäftigen, wie der Binnenverkehr reduziert und gleichzeitig die Mobilität 
beibehalten oder erhöht werden könne. Dies betreffe ausschließlich den internen Verkehr 
in Hemsbach. Hinsichtlich der äußeren Verkehrsanbindung seien die Auswirkungen der 
Kreisstraße abzuwarten. Seine persönliche Meinung sei, dass hinsichtlich der 
großräumigen Verkehrsführung keine großen Änderungen möglich oder nötig seien. Der 
großräumige Verkehr werde auch weiterhin von der Kreisstraße und der Bundesstraße 
verkraftet. Verlagerungen oder Umfahrungen würden nicht erforderlich werden. Durch die 
Kreisstraße rutsche Hemsbach in einen Zwei-Minuten-Abstand zu Laudenbach, was etwa 
einem Vierteil des jetzigen Abstandes entspreche. Hinsichtlich der Entfernung könnten 
Hemsbach und Laudenbach gegenseitige Ortsteile sein. Die Erreichbarkeit von 
Dienstleistungs- und Versorgungsbetrieben werde dadurch erheblich vereinfacht und 
funktional entstehe ein zeitnäherer Zusammenschluss. Bezüglich des Standorts des 
Sportgeländes bestünden Überlegungen, das Sportgelände auf Gemarkung Laudenbach 
zu verlagern. Aus planerischer Sicht laute die Empfehlung, den Standort im Ortsinneren 
beizubehalten, aber als Freizeitgelände zu entwickeln. Weitere Diskussionen gebe es 
bezüglich der Schulentwicklung. Hier laufe derzeit im Schulverband der 
Moderationsprozess zum Schulkonzept. Innerhalb des ISEK laute die Frage, welche 
städtebaulichen Auswirkungen die Schulentwicklung haben könne, welche neuen 
Gebäude, Erweiterungen, Umbauten erforderlich werden und ob der Standort 
Schillerschule aufgegeben oder beibehalten werde. Dies sei abhängig vom letztendlich 
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gewünschten Schulkonzept. Im Falle eines Neubaubedarfs stelle sich die Frage, wo dieser 
anzuordnen sei. Hier seien drei Standorte tangiert. Ein Standort befinde sich unmittelbar 
nördlich des Bildungszentrums auf der kontaminierten Fläche. Der zweite Standort für 
einen Neubau sei das derzeitige Sportgelände mit den Flächen des Reitvereins und des 
Hundevereins. Der dritte Standort ergebe sich aus der dadurch erforderlichen Verlagerung 
des jetzigen Sportgeländes auf einem Bereich westlich der Bahn neben den 
Tennisplätzen. In diesem Zusammenhang wies er auf die derzeitige Aufstellung des 
Regionalplans als Vorgabe für die Bauleitplanung der Gemeinden hin. Der Entwurf 2012 
weise die Flächen nördlich von Hemsbach als Vorrangflächen für die Landwirtschaft aus. 
Daher hätten die Kommunen Hemsbach und Laudenbach eine Änderung des 
Regionalplans in diesem Punkt beantragt. Beibehalten werden könne die Festsetzung des 
regionalen Grünzugs, da dieser nur größere bauliche Anlagen ausschließe, nicht aber ein 
Sport- und Freizeitgelände verhindere. Letztendlich gehe es um die Frage, welche 
Kooperationsflächen und Kooperationsangebote möglich seien, die beiden Seiten in einer 
Win-Win-Situation Nutzen bringen. In der Schulentwicklung sei eine solche Kooperation im 
Schulverband bereits geschaffen und wichtig. Darüber hinaus gebe es die Erwartung, 
dass für ein etwaiges Sport- und Freizeitgelände nördlich von Hemsbach in erster Linie für 
Schulzwecke eine entsprechende Bauleitplanung erfolge. Kooperation könne auch heißen, 
dass sich Laudenbach an Sporteinrichtungen finanziell und organisatorisch beteiligt. Nicht 
jede Gemeinde brauche eigene Anlagen. Herr Dr. Fetzner habe für die Stadt Weinheim 
bereits zugesagt, sich an der Entwicklungskonzeption für Sportanlagen zu beteiligen. Eine 
Kooperation könne über Vereinbarungen laufen unter Beteiligung der Sportvereine und mit 
Festlegung der einzelnen Nutzungs- und Beteiligungsrechte. Es sei wichtig, dass sich 
auch Laudenbach in diese Diskussion einbringe. Als Beispiel verwies er auf ILEK als 
gemeindeübergreifende Konzeption für das Vorgebirge mit entsprechender Kooperation 
der Gemeinden. Beim Flächennutzungsplan sei die Frage, wie Hemsbach Planungen 
formulieren könne, die im Interesse der Gemeinde Laudenbach seien. Als Beispiel nannte 
er eine ausreichende Radwegverbindung von Laudenbach zu einem aufgewerteten 
Freizeitgelände am Wiesensee. Hier müsse sich Laudenbach im Sinne einer Kooperation 
entsprechend einbringen. Die einzelnen Handlungsfelder dafür seien zu ermitteln und 
festzulegen. 
 
Der Bürgermeister dankte für die Ausführungen. Heute solle darüber im Gemeinderat 
keine Diskussion stattfinden. Die zahlreichen Informationen müssten sich zunächst setzen. 
Der Gemeinderat werde sich in absehbarer Zeit damit noch befassen. Zum Beispiel von 
Herrn Eichler meinte er, dass die Radwegverbindungen zum Wiesensee ausreichend 
seien. Die Stadt Weinheim habe aus einer Not heraus die Kooperationsbereitschaft bereits 
erklärt. Darüber werde hier im Einzelnen noch zu diskutieren sein. Er wies darauf hin, dass 
die Bedarfe der Stadt Hemsbach bei der Flächenentwicklung in Laudenbach bereits mit 
berücksichtigt werden. Die wohnlichen Nutzungsmöglichkeiten im Innenbereich 
Laudenbachs seien nahezu vollständig wahrgenommen.  
 
 


