
HEMSBACH/LAUDENBACH 15
Freitag

24. JULI 2015 WN

"
,<
:
.
1
*',<

)
.

5.%+
<**.

"<,'.
1*'

6
<
(
1
(
0
-*
',
<
)
.

,0
1
<%
+
<**.

6<8(+<**.

7
<
1
+
.
+
<
*
*.

9
<
,.
(
<
;
4!
',<

)
.

7
=
1
/
.
,@
.
+

$
,&.
/
,&8(

*',<
)
.

?
&>/
<
*',<

)
.

6<8(+<**.

#
2
8
A
+
<
**
.

!8(
>0**

+<**
.

6
<
(
1
+
>.
&*.

In einer Zickzacklinie geht das neue Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ durch Teile der Altstadt. Nur, wer ein Haus im Inneren der Zone hat, kann eine Förderung erhalten. PLAN: EICHLER + SCHAUSS, ARCHITEKTEN UND STADTPLANER

Stadtentwicklung: Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ in den Startlöchern / Aufwendiges Beteiligungsverfahren soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein

Am Anfang steht der Dialog mit Bürgern
schluss einer Vereinbarung. Förder-
geld fließt nur dann, wenn die Ar-
beiten nach Abschluss einer Verein-
barung begonnen werden. „Sollten
Sie Modernisierungsmaßnahmen
planen, sollten Sie vielleicht besser
abwarten“, riet Kunstmann.

Das planerische „Vorgeplänkel“
ist engagiert, soll aber bis zum
Jahresende abgeschlossen sein. Am
Beginn steht eine Befragung aller Ei-
gentümer, Pächter und Mieter, die
das Büro Eichler + Schauß im Au-
gust und September durchführen
wird. Parallel werden die Behörden
beteiligt. Im Oktober wird eine An-
liegerversammlung mit Vertretern
der IG Bachgasse und des BdS sowie
der ISEK-Projektgruppe stattfinden,
die sich bereits vor drei Jahren Ge-
danken über die Bachgasse gemacht
hat.

Im November sollen zusätzlich
zum gesetzlich vorgeschriebenen
Beteiligungsverfahren zwei fachlich
unterstützte Planungswerkstätten
stattfinden Diesen werden 30 Perso-
nen angehören: Neben fünf Perso-
nen vonseiten der Verwaltung und
der Planer sollen je fünf Personen
der Anlieger, der IG Bachgasse/BdS
sowie der ISEK-Projektgruppe dort
mittun. Hinzu kommen fünf Vertre-
ter der Gemeinderatsfraktionen so-
wie fünf interessierte Bürger. Die
Bachgasse ist Teil der Ortsmitte und
prägt damit das Gesicht von ganz
Hemsbach. Aus diesem Grund sol-
len auch Bürger aus anderen Teilen
der Stadt mitreden dürfen, begrün-
dete Eichler. Bürgermeister Kirch-
ner blieb am Ende der Veranstal-
tung nur der Appell: „Machen Sie
mit!“

i Interessierte werden gebeten,

sich bis 18. September an die städti-

sche ISEK-Beauftragte Juliane Rös-

ler, E-Mail: juliane.roesler@hems-

bach.de, Telefon 06201/70729, zu

wenden.

Bereich der Bachgasse in Auftrag ge-
geben. Dabei werde es sicherlich
nicht darum gehen, dem Verkehr
noch mehr Raum zu geben, sagte
Eichler, dieser müsse vielmehr „do-
mestiziert“ werden, um Radfahrern
und Fußgängern zu ihrem Recht zu
verhelfen und das Wohnumfeld zu
verbessern. Im Ergebnis soll ein
städtebaulicher Rahmenplan ste-
hen, der zusammen mit einer För-
dersatzung die Voraussetzung für
den formalen Beginn des Sanie-
rungsverfahrens ist.

Wann gibt es eine Förderung?
Träger der Sanierung wird die Kom-
munalentwicklung (KE). Projektlei-
ter Rudolf Kunstmann stellte die
Grundzüge des Verfahrens vor, das
der öffentlichen Hand und privaten
Eigentümer Fördergeld bescheren
wird. Gefördert wird zum Beispiel
eine Heizungserneuerung, neue Sa-
nitär- und Elektroinstallationen, der
Einbau von Isolierglasfenstern, Sa-
nierungen des Daches und der Fun-
damente. Voraussetzung ist der Ab-

eine Grobanalyse ausweist, die
Eichler vor drei Jahren im Auftrag
der Stadt erstellte, um den Antrag
auf Aufnahme in das Landessanie-
rungsprogramm zu untermauern.
Dies gelte insbesondere für den ho-
hen Grad an Versieglung in dem
Areal. Bei tropischen Temperaturen
– und die herrschten am Mittwoch-
abend – heize sich der Bereich so
stark auf, „dass Sie sich heute Abend
zu Hause nicht mehr wohlfühlen“,
sagte Eichler an die Adresse der An-
wohner.

Von städtischer Seite gelte es vor
allem, einen Blick auf den öffentli-
chen Straßenraum zu werfen: Auf
die Bachgasse, Rück- oder Neugas-
se, wo oftmals der Straßenraum so
beengt sei, dass es keine Bürgerstei-
ge mehr gebe, auf die Parkplätze an
Bray-sur-Seine-Platz und Bahnhof.
Eine Verbesserung der öffentlichen
Fläche solle gemeinsam mit den An-
wohnern und interessierten Bür-
gern stufenweise entwickelt wer-
den. Parallel dazu habe die Stadt ein
Parkraumkonzept für den ganzen

wohl aber Dienstleister, spezialisier-
ten Einzelhandel und Gastronomie.
Ein Teil der Anwohner hatte dies so
verstanden, dass der Geschäftsbe-
reich noch ausgebaut werden soll.
Eichler beruhigte die Gemüter: ein
bis drei Geschäfte könnten sich hier
vielleicht noch etablieren, im We-
sentlichen gehe es darum, die Rah-
menbedingungen für das bestehen-
de Gewerbe zu verbessern.

Wohnqualität verbessern
Das gilt zweifellos auch für die
Wohnnutzung an der Unteren
Bachgasse, aber auch in Neu- und
Rückgasse, Friedrichstraße und
Länderweg, die ganz oder zum Teil
mit ins Sanierungsgebiet einbezo-
gen sind. Die Qualität der Wohnun-
gen in diesem Gebiet, das Ende des
19., Anfang des 20. Jahrhunderts das
erste Erweiterungsareal des histori-
schen Ortskerns war, müsse erhal-
ten und so verbessert werden, dass
auch die junge Generation wieder
hierherziehe, formulierte Eichler.

Handlungsbedarf gibt es da, wie

Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kranz

HEMSBACH. „Wer durch die Bahnun-
terführung in die Bachgasse kommt,
muss es dort so schön finden, dass
er weitergeht.“ Mit kaum einem Satz
hätte man das Anliegen des neuen
Sanierungsgebietes „Untere Bach-
gasse“ besser beschreiben können,
als dies Frisör Manfried Pfeiffer am
Mittwochabend bei der Auftaktver-
anstaltung in der Turnhalle der Uh-
landschule tat. Vor der Tat hat der
Gesetzgeber im Allgemeinen und
die bürgerdialogfreundliche Stadt-
verwaltung im Besonderen jedoch
ein aufwendiges Beteiligungsver-
fahren gesetzt. Bis Ende des Jahres,
so das sportliche Ziel, das Modera-
torin Dorte Meyer-Marquart formu-
lierte, soll ein Mix aus Anwohner-,
Kunden- und Geschäftsbefragun-
gen, Anliegertreffen und Planungs-
werkstätten einen Lösungsvor-
schlag für die nicht eben kleinen
Probleme in dem Quartier beidseits
der Unteren Bachgasse erarbeiten,
der von möglichst vielen mitgetra-
gen und dann umgesetzt wird.

Die knapp zwei Dutzend Anwoh-
ner ließen vor allem Dampf ab we-
gen der Parksituation. „Die Leute
wollen alle direkt vor den Geschäf-
ten parken. Die Parksituation in der
Unteren Bachgasse ist eine Kata-
strophe“, sagte eine Bürgerin. Ein
anderer fasste sich an den Kopf bei
dem Gedanken, hier könnten sich
noch mehr Geschäfte ansiedeln.
„Wo sollen dann die ganzen Autos
hin?“, fragte er.

Das bezog sich direkt auf eine
Aussage von Planer Christian Eich-
ler, dass die untere Bachgasse an-
ders als die oberen Bereiche auf-
grund ihrer verkehrsgünstigen Lage
ein guter und noch weitgehend in-
takter Einzelhandelsstandort sei.
Ein Lebensmittelmarkt werde es
hier nicht mehr geben, sagte Eichler,

Planer Christian Eichler skizzierte bei der Auftaktveranstaltung die Probleme im Sanierungs-

gebiet „Untere Bachgasse“. BILD: KOPETZKY

SPD-AG 60plus: Aktivitäten für
die nächsten Monate geplant

Im Frühjahr
geht es nach
Straßburg
LAUDENBACH. Die Arbeitsgemein-
schaft 60plus innerhalb des SPD-
Ortsvereins hat bei ihrem jüngsten
Treffen vor einer kurzen Sommer-
pause im August die Aktivitäten und
Themen für die nächsten Monate fi-
xiert und dabei ein durchaus ambi-
tioniertes Programm geplant. Im
September geht es zunächst mit Ge-
selligkeit weiter, wenn man sich am
Kerwemontag, 7. September, 18.30
Uhr am SPD-Kerwestand zum ge-
mütlichen Miteinander zusammen-
findet.

In Zwangsarbeiter-Gedenkstätte
Montag, 12. Oktober, besucht die
Gruppe um 16 Uhr die Zwangsar-
beiter-Gedenkstätte in Mannheim-
Sandhofen und wird dort von einem
Historiker des Instituts für Stadtge-
schichte geführt. Anschließend tref-
fen sich die Teilnehmer noch zum
Austausch in der Gaststätte „Zur
Rose“. Am 2. November befassen
sich die SPD-Senioren mit dem his-
torischen Datum des 9. November.
Der Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft, Herbert Bangert, wird in das
Thema einführen. Am 7. Dezember
steht dann der traditionelle Jahres-
abschluss bei Feuerzangenbowle im
Georg-Bickel-Haus an.

Besuch des Europaparlaments
Auch für das Frühjahr 2016 hat die
Gruppe bereits die ersten Weichen
gestellt. Die AG 60plus will sich um
einen Besuch des Europaparlamen-
tes in Straßburg bemühen. Hier hat
Europaabgeordneter Peter Simon
bereits seine Unterstützung zuge-
sagt. Angedacht ist, die Fahrt für den
Ortsverein insgesamt anzubieten
und auch interessierte Bürger ein-
zuladen. Weiter wollen sich die
SPD-Senioren mit der Biografie von
Martin Buber befassen und hierbei
auch das Buber-Haus in Heppen-
heim besuchen.

Griechenlandfrage diskutiert
Im Anschluss an die Programmbe-
sprechung fand noch eine rege und
durchaus auch kontroverse Diskus-
sion zum derzeit bestimmenden po-
litischen Thema „Griechenland“
statt. Zwar verständigte man sich
auf den gemeinsamen Nenner des
Verbleibs in der Union und im Euro-
raum, ein weiteres Hilfsprogramm
wurde aber unterschiedlich und
teilweise kritisch beurteilt, zumal
die griechische Regierung in den
letzten Monaten viel Vertrauen ver-
spielt hat. Dieses müsse wieder auf-
gebaut werden und dies könne wohl
nur geschehen, indem Griechen-
land ein Maßnahmenpaket mit wei-
ter reichenden Maßnahmen verab-
schiede, als man sie vor wenigen Ta-
gen noch in einem Referendum mit
deutlicher Mehrheit abgelehnt
habe. Es gehe nicht nur um die wirt-
schaftliche Zukunft Griechenlands,
auch für Deutschland sei eine Ent-
scheidung über weitere Finanzhil-
fen von großer Bedeutung, wurde
festgestellt.

K Das Sanierungsgebiet Untere Bach-
gasse ist das vierte im alten Orts-
kern.

K Land und Bund geben eine Förde-
rung von 800 000 Euro, die Stadt
wird weitere 530 000 Euro dazutun.

K Welche Maßnahmen wie stark
bezuschusst werden, regelt der
Gemeinderat in einer Satzung.

K Gefördert werden bauliche Verbes-
serungen nur in einem förmlich
festgelegten Gebiet beidseits der
Bachgasse. Betroffen sind auch die
Zehntscheuer sowie Teile von Ware-
hamstraße, Rück- und Neugasse,
Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Län-
derweg, Graben- und Hildastraße.

Sanigebiet Untere Bachgasse

HEMSBACH. Anni Leib, Bachgasse
47, wird am heutigen Freitag 80
Jahre alt. Anna Kettner, Linden-
straße 42, feiert heute 70. Geburts-
tag.

WIR GRATULIEREN

Partnerschaft: 40 Freunde aus dem englischen Wareham sind gestern angekommen

Die Jugend kocht zusammen
HEMSBACH. Rund 40 Gäste aus der
englischen Partnergemeinde Ware-
ham wurden gestern Nachmittag
von Bürgermeister Jürgen Kirchner,
dem Partnerschaftsverein und den
Gastfamilien auf dem Rathausplatz
empfangen. Kirchner versprach den
englischen Freunden tolle Tage.
Jacquie Hall, Präsidentin der Ware-
ham-Hemsbach Twinning Associa-
tion, begrüßte die Gastgeber und

verlas eine Botschaft der Wareha-
mer Bürgermeisterin, die an der Rei-
se nicht teilnehmen konnte, aber
versprach, Hemsbach privat besu-
chen zu wollen.

Walter Toewe, Geschäftsführer
des Partnerschaftsvereins, freute
sich, dass es in den nächsten Tagen
etwas kühler wird als in der vergan-
genen Woche. Den Gästen steht
durchaus ein anstrengendes Pro-

gramm bevor. Die Erwachsenen be-
suchen die Landesgartenschau in
Landau, grillen bei den Kleingärt-
nern und besuchen das Skulpturen-
Symposium Die Jugendlichen zel-
ten auf dem Gelände des Wiesen-
sees, wo gestern Abend gemeinsam
gekocht wurde. Für sie steht ein
Bummel in Heidelberg, der Kletter-
wald in Viernheim und Geocaching
auf dem Programm. maz

Erschöpft, aber glücklich sind gestern Nachmittag 40 Freunde aus der englischen Partnerstadt Wareham mit dem Bus in Hemsbach ange-

kommen. Sie bleiben vier Tage. BILD: KOPETZKY


