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Die Teilnehmer sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. 

Zur Sitzung hatte Frau Rösler am 04.02.2015 mit folgender Tagesordnung eingeladen: 

 

Begrüßung 

1. Diskussion über inhaltliche Ziele/Gesamtstrategie der Projektgruppe in Hinblick auf 

innerstädtisches Grün/Spiel/Freizeit/Naherholung 

• Wie stellt sich Hemsbach dar? 

• Welche Potenziale/Stärken hat Hemsbach? Welche Stärken gilt es auszubauen? 

• Wie will sich Hemsbach künftig positionieren?  

• Für wen (Zielgruppen)?   

• etc. 

2. Verschiedenes/weitere Termine 

 

 

1. Inhaltliche Ziele/Gesamtstrategie 

Nachdem in den letzten beiden Sitzungen verschiedenste Handlungsfelder zum Thema 

„innerstädtisches Grün“ aufgeworfen wurden und die Projektgruppe schließlich die drei 

„Arbeitspakete“ Ruhebänke, Spielplätze und Ortseingänge in Kleingruppen genauer unter 

die Lupe genommen hatte, wurde als Thema der heutigen Sitzung die Anregung 

aufgegriffen, diese Einzelthemen nun in eine Gesamtstrategie zu überführen. 

Grundgedanke war, die inhaltlichen Ziele der Projektgruppe zu diskutieren und gemeinsam 

mit der Gruppe ein Leitbild/Motto für Hemsbach zu entwickeln, an dem sich die Gestaltung 

der innerstädtischen Grün-, Freizeit- und Naherholungsflächen bzw. der Ortseingänge 

orientieren könnte. 

Den Diskussionseinstieg bildete dabei das aktuell an allen Ortseingängen präsente Schild 

„Weinort Hemsbach“. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob Hemsbach noch ein 

typischer Weinort ist, ob Hemsbach dies überhaupt sein will/kann oder ob ein anderes 

Leitbild möglicherweise passender wäre.  

In der anschließenden Diskussion wurde das Motto der „Blühenden Badischen Bergstraße“ 

als passendes Leitbild für Hemsbach aufgegriffen. Dies wird auch schon im Rahmen der 

„Blühenden Bachgasse“ verwirklicht und bietet viel Gestaltungspotenzial. In diesem 

Zusammenhang wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, auch das private Engagement 

zu fördern. 

Da Hemsbach überwiegend eine Wohngemeinde ist, besteht hinsichtlich der  Zielgruppe 

der Maßnahmen Konsens innerhalb der Projektgruppe: Hemsbach soll vor allem für seine 

Bewohner attraktiver werden und als Wohnstandort gestärkt werden. In einem zweiten 

Schritt wird dies sicherlich auch mehr Touristen anlocken, dies soll aber nicht im 

Vordergrund der Maßnahmen stehen. Vielmehr sollen die verschiedenen 

Bewohnergruppen, wie Senioren, Familien etc. im Fokus der Maßnahmen stehen. Durch 

mehr Grün und Aufenthaltsqualität in den Wohngebieten könnte sich Hemsbach zu einer 

„Wohlfühlstadt“ entwickeln. Wichtig hierbei ist es herauszufinden, was dies für den 

Einzelnen bedeutet. 
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Ebenso von zentraler Bedeutung wird es sein, eine stärkere Beteiligung der Bürger zu 

erreichen. Eine Möglichkeit hierfür wäre, bei konkreten Projekten gezielt die Anwohner bzw. 

Nutzergruppen anzusprechen. 

Als weitere Vorgehensweise einigt sich die Projektgruppe darauf, sich weiterhin anhand der 

bereits bestehenden „Arbeitspakete“ zu orientieren und ein Stadtgebiet exemplarisch zu 

untersuchen. Als Gebiet mit dem höchsten Handlungsbedarf wird der Ortskern im Südosten 

(südlich der Beethovenstraße und östlich der Bahntrasse) identifiziert. In dieses Pilotgebiet 

sollen die bisherigen Ergebnisse zu den Spielplätzen, Ruhebänken und Ortseingängen 

einfließen sowie um weitere potenzielle Flächen im Quartier ergänzt werden. 

Die Verwaltung stellt den Kleingruppen hierfür Pläne zur Verfügung. In Begehungen 

werden die Arbeitsgruppen eine intensive Bestandsanalyse durchführen, Fotos machen 

und Vorschläge bzw. Maßnahmen sammeln. Die Daten werden der Verwaltung bis Ende 

Februar zur Verfügung gestellt. Diese wird die Ergebnisse dann in einen Plan einarbeiten 

und  für die nächste Sitzung als Diskussionsgrundlage für einen Maßnahmenkatalog zur 

Verfügung stellen. 

Die Pläne können nach Voranmeldung bei Frau Rösler abgeholt werden. 

 

 

2. Verschiedenes/weitere Termine 

- Kleiner Waidsee 

• Am 06.02.2015 fand eine gemeinsame Begehung von Herrn Frenzel und der 

Verwaltung statt. Hintergrund war es, die Baumsituation genauer zu betrachten, 

bevor ein Neubau des Zaunes umgesetzt wird. An bestimmten Stellen ist eine 

Auslichtung bzw. Neuordnung sinnvoll. Der Pflegeverein wird darüber hinaus seine 

konzeptionellen Vorstellungen zur Gestaltung des Sees in einem Plan festhalten, 

der von Herrn Wetzel zur Verfügung gestellt wird. Als ersten konkreten Schritt wird 

in Vorbereitung auf das Seerosenfest im Sommer die Hundetoilette von der 

Verwaltung ans das gegenüberliegende Ende versetzt. 

 

- Spiel-/Bolzplatz Rohrwiesen 

• Als ein mögliches konkretes Projekt, allerdings außerhalb des „Pilotgebiets“ im 

Südosten, wäre der Spiel- und Bolzplatz an den Rohrwiesen. Dessen Zustand ist 

unattraktiv und mangelhaft, der Standort bietet jedoch großes Potenzial: stadtnah 

und fußläufig erreichbar könnte man hier einen Aufenthaltsbereich für Jung und Alt 

schaffen. Herr Schwöbel regt an, dies ähnlich dem Obstlehrpfad in Oberkirch zu 

gestalten. Damit wäre auch der Blühaspekt wieder aufgegriffen. Ein genaues 

Konzept wäre in Abstimmung mit der Gruppe zu erarbeiten. 

 

Die nächste Sitzung findet am Montag, den 09.03.2015 um 18:30 im Gewölbekeller 

(Rathaus) statt. 

 

19.02.2015/Juliane Rösler 


