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HEMSBACH. Die ISEK-Projektgruppe
„Innerstädtisches Grün“ ist die
jüngste im Trio. Ziel sei, das Wohn-
umfeld zu verbessern, Identifikation
zu schaffen und das Ortsbild zu ver-
bessern, umriss deren Sprechern
Roland Buëb: „Wir wollen Hems-
bach zur Wohnfühlstadt für seine
Bewohner machen.“ In der Praxis
schaut sich die Gruppe Plätze und
öffentliche Grünflächen an und ver-
sucht diese aufzuwerten. „Dazu ge-
hört viel Fingerspitzengefühl“, sagte
Buëb bei der Bürgerkonferenz. An
der Ecke Müchelner Straße/KVS
wurde eine Grünfläche angelegt.
Eine detaillierte Planung gibt es be-
reits für die Neugestaltung des west-
lichen Ortseingangs. Handeln will
die Gruppe ferner unter anderem
am Ritterplatz, dem Bray-sur-Seine-
Platz sowie dem Durchgang zwi-
schen Schloss- und Bachgasse. maz

Stadtentwicklung

Hemsbach als
Wohlfühlstadt

Stadtentwicklung: Zweite Bürgerkonferenz findet nur begrenztes Interesse / Viele Aktivitäten / Im kommenden Jahr soll weitere Projektgruppe zum Thema „Mobilität und Verkehr“ entstehen

ISEK ist zum
Markenzeichen
geworden
HEMSBACH. Das war ein Schnell-
durchgang durch nahezu alle kom-
munalen Bereiche. Zwei Stunden
lang fütterten Stadtverwaltung und
die Sprecher der ISEK-Projektgrup-
pe am Mittwochabend rund 40 Inte-
ressierte, die zur Bürgerkonferenz
ins Pater-Delp-Gemeindehaus ge-
kommen waren, mit den Aktivitä-
ten, die im Zusammenhang mit
dem Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) im vergange-
nen Jahr geschehen sind. Land-
schaftsarbeiten im Vorgebirge und
am Wiesensee sowie die Verbesse-
rung der innerstädtischen Grünan-
lagen lauteten die Themen, aber
auch Klimaschutz und Kinderbe-
treuung, Sportplatzneugestaltung
und Sanierungsgebiet Untere Bach-
gasse, das geplante Parkraumkon-
zept für den Ortskern und der bar-
rierefreie Ausbau von Bushaltestel-
len, um nur einige Themen zu nen-
nen.

Viele Aktivitäten freigesetzt
Hemsbach ist eine Kleinstadt. Der
ISEK-Prozess hat viele Aktivitäten
freigesetzt und verlangt in nahezu
allen kommunalpolitischen Berei-
chen mit einiger Tragweite Bürger-
beteiligung. Die vielen Aktivitäten
mögen ein Grund dafür sein, dass
die Generalschau auf das letzte Jahr,
die ISEK-Koordinatorin Juliane Rös-

ler federführend vorbereitet hatte,
nicht ganz das Publikumsinteresse
fand, das sich die Stadtverwaltung
erhofft hatte. Am eingeschlagenen
Weg wollte Bürgermeister Jürgen
Kirchner nicht rütteln: Alle Bereiche
der Gesellschaft seien im Wandel
begriffen; die Zukunft gelte es zu ge-
stalten – zusammen mit den Ein-
wohnern, um Hemsbach als attrak-
tive Wohnstadt zu erhalten und zu
gestalten. Bürgerbeteiligung sei da-
bei nicht immer das Einfachste, es
sei aber der richtige und erfolgver-
sprechende Weg. Die Aktiven hätten
ISEK zu einem Markenzeichen für
Hemsbach gemacht.

Hemsbach macht Zukunft
Grundlage aller Planung ist das 2013
vom Gemeinderat verabschiedete
ISEK-Konzept, sagte Juliane Rösler.
Dabei gehe es um eine integrierte,
nachhaltige Planung. Nicht um-
sonst laute das ISEK-Motto: „Hems-
bach macht Zukunft“. Zusätzlich zu
den drei bestehenden ISEK-Projekt-
gruppen soll es im kommenden Jahr
eine weitere Gruppe geben: „Mobi-
lität und Verkehr“.

Mobilitätsmanagement ziele da-
rauf, die Nachfrage nach umwelt-
freundlichen Verkehrsmitteln zu er-
höhen, sagte Rösler. Kleinere Maß-
nahmen dazu seien bereits im ver-
gangenen gelaufen: So wurden erste

überzeugt: „So viele Parkplätze, wie
wir in Spitzenzeiten brauchen, kön-
nen wir nicht bereitstellen.“ Sein
Appell an die Bürger: Mehr zu Fuß
gehen, mehr Fahrrad fahren! Im-
merhin entstehen auf dem „alla-
hopp!“-Gelände 250 neue Radab-
stellplätze, wie Rathaus-Fachbe-
reichsleiter Engelsdorfer einwarf.
Die kurze Diskussion am Ende der
zweistündigen Veranstaltung zeigte,
dass das Thema Mobilitätsmanage-
ment durchaus lohnend ist. maz

� Weitere Berichte auf dieser Seite

men, um eine Grundlage für ein
Verkehrskonzept nach Inbetrieb-
nahme der Kreisverbindungsstraße
zu schaffen.

Ein weiteres Problem könnte ent-
stehen, wenn im Frühsommer das
„alla hopp!“-Gelände fertiggestellt
wird. Ein Bürger erwartete einen
„Massenansturm“ mit entsprechen-
dem Verkehrsaufkommen, das die
ohnehin schon grenzwertige Parksi-
tuation am Wiesensee völlig zum Er-
liegen bringen könnte. Bürgermeis-
ter Kirchner ist sich der Problematik
durchaus bewusst, war jedoch auch

Es bleibt Handlungsbedarf: Der
barrierefreie Ausbau des Bahnhofs
ist bislang weiter ungeklärt. Auf der
Agenda bleibt auch ein Parkraum-
konzept für den Ortskern und ein
Konzept zur Stärkung der Nahmobi-
lität, das die Stadt in Zusammen-
hang mit dem Sanierungsgebiet
„Untere Bachgasse“ in Auftrag gege-
ben hat und das 2016 vorgelegt wer-
den soll. Schließlich werden nach
den Worten Röslers im kommenden
Jahr auch die Verkehrszählungen im
Norden und Südwesten sowie auf
der B 3 in Hemsbach vorgenom-

Hemsbach packt es an: Wie hier bei einer Pflanzaktion am Wiesensee haben sich viele Bürger auf den Weg gemacht, um bei der Gestaltung ihrer Stadt mitzuwirken. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

Gespräche mit den Grundschulen
geführt, um die teilweise chaoti-
schen Verkehrsverhältnisse an den
Schulen zu entschärfen, sagte die
ISEK-Koordinatorin weiter. Am Rat-
haus wurde eine E-Bike-Ladestation
installiert, am Aufstieg zum Mittel-
gleis am Bahnhof eine Hilfsspur für
Fahrräder geschaffen. Röslers Rat-
hauskollege Tobias Schork freute
sich ferner, dass im kommenden
Jahr mit kräftiger Förderung des
Landes zehn weitere Bushaltestel-
len barrierefrei ausgebaut werden
können.

HEMSBACH. Bei der nächsten Ge-
meinderatssitzung am Montag, 14.
Dezember, wird Dr. Klaus Keßler
von der KliBA ein Konzept zum Auf-
bau eines Klimaschutz- und Ener-
giemanagements für städtischen
Gebäude vorstellen. Das teilte Rat-
haus-Fachbereichsleiter Karl En-
gelsdorfer am Mittwoch bei der
ISEK-Bürgerkonferenz mit. Davon
verspricht sich die Stadt wertvolle
Anregungen, wie sie bei kommuna-
len Gebäuden Energie sparen kann.

Eine weitere Forderung aus dem
ISEK-Konzept macht sich bereits
bezahlt. Auf dem Dach der Rathaus-
nebenstelle wird aus der Kraft der
Sonne Strom hergestellt. Zwei Drit-
tel verbrauche das Rathaus selbst,
ein Drittel werde ins Stromnetz ein-
gespeist und vergütet. Die rund
30 000 Euro teure Fotovoltaikanlage
spare der Stadt jährlich etwa 3000
Euro, sagte Engelsdorfer und ver-
wies auch darauf, dass Stadt und
Schulverband mittlerweile zu 100
Prozent Ökostrom bezögen. maz
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Klimakonzept
im Gemeinderat

Stadtentwicklung: Blütenweg wird im April eingeweiht

Schafe und Ziegen helfen mit
HEMSBACH. Sie ist die älteste und
auch mitgliederstärkste Initiative.
Die Projektgruppe „Landschaft und
Vorgebirge“ arbeitet im „Vorgarten
von Hemsbach“, wie deren Spre-
cher Gerhard Röhner formulierte,
um die artenreiche Kulturland-
schaft zu erhalten und wiederherzu-
stellen. Anknüpfend an das ILEK-
Projekt, in dem die Bergstraßenge-
meinde zwischen Laudenbach bis
Dossenheim zusammenarbeiten,
richtete sich der Fokus der Gruppe
vor allem darauf, den Blütenweg ei-
nen neuen Verlauf im Vorgebirge zu
geben. Die Grundstücke entlang des
Weges wurden freigeschnitten,
Streuobstbestände und Trocken-
mauern freigelegt, der vom OWK
mittlerweile markierte Weg mit
Bänken, Pavillons und Infotafeln
versehen. Am Samstag, 24. April, soll
der Blütenwegabschnitt zwischen

Hemsbach und Laudenbach offi-
zielle eingeweiht werden, tags drauf
der zwischen Hirschberg und Dos-
senheim, kündigte Röhner an und
stellte einzelne Projekte zwischen
dem Oberen Umbühl im Norden
Hemsbachs bis zum Eichbachtal an
der Gemarkungsgrenze zu Sulzbach
vor. Auch das Projekt Bürgerwingert
sei angelaufen – mit zugegebener-
maßen noch ausbaufähigem Erster-
trag von elf Flaschen Wein. Die
Gruppe kümmert sich auch darum,
dass die Blühende Badische Berg-
straße entlang der B 3 zwischen den
Bachgemeinden wieder zum Tragen
kommt. Die Kosten für die Stadtkas-
se seien überschaubar. Dafür sorg-
ten ehrenamtliche Arbeit, Spenden,
Übernahmen der Unteren Natur-
schutzbehörde sowie die Einbin-
dung von Schafen, Ziegen und Och-
sen als Landschaftspfleger. maz

HEMSBACH. Ganze Arbeit hat die
Projektgruppe Landschaft und Wie-
sensee im vergangenen Jahr geleis-
tet. Am meisten ist nach den Worten
von Sprecher Wolfgang Drissler im
Eingangsbereich geschehen, wo in
„viel Kniearbeit“ rund 10 000 Zwie-
beln gesteckt und Stauden gepflanzt
worden sind, die im kommenden
Jahr reiche Blüte bringen sollen. Im
Frühjahr werde auch das Projekt
„Sinnesgarten“ am Seehotel fortge-
führt, in Kürze eine Teststrecke zur
Uferbefestigung angelegt werden.

Es bleiben Aufgaben vor allem
am Nordufer des Wiesensees, wo
die Projektgruppe damit liebäugelt,
über eine neue Insel eine ungestörte
Flachzone für Jungfische und See-
vögel anzulegen. In Kooperation mit
der Hemsbacher Schillerschule ist
ferner ein Baumlehrpfad geplant.

maz
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Volle Blüte
am Wiesensee

Stadtentwicklung: Viel Bewegung bei „Bildung und Freizeit“

Alla hopp auch bei Betreuung
HEMSBACH. Am sichtbarsten hat sich
im vergangenen Jahr etwas in dem
Bereich Bildung/Freizeit in Hems-
bach getan. Aus vier Rasen- und
Tennenplätzen wurden bis Oktober
zwei neue Kunstrasenplätze mit
Flutlichtanlage. Die Laufbahn wird
im Frühjahr fertig gestellt. Bis zum
Frühsommer soll auf der Westseite
des Sportgeländes die größte aller
„alla hopp!“-Anlagen mit Bürger-
park entstehen, wie ISEK-Koordina-
torin Juliane Rösler sagte.

Programm in Sommerferien
Auch in der Kinderbetreuung hat
sich im vergangenen Jahr einiges ge-
tan. Ein Betreuungsproblem mache
sich bei berufstätigen Eltern am
häufigsten in den Sommerferien be-
merkbar, sagt Verwaltungsmitarbei-
ter Tobias Schork. Im Sommer sei
mit den Ferienspielen des Jugend-

zentrums, dem Feriencamp am
Wiesensee und der vom Bündnis für
Familien organisierten Aktionswo-
che erstmals eine Grundschüler-Be-
treuung während der ganzen Ferien
angeboten worden.

Im Schuljahr 2016/2017 wird Be-
treuung in der Hebelschule ganztä-
gig, wenn dies die Eltern wünschen.
Das Ganztagsbetreuungsangebot
werde dabei nicht sukzessive einge-
führt, sondern gelte für alle Klassen,
sagte Schork weiter: „Damit können
dies alle Grundschüler nutzen.“

Der Rathausmitarbeiter legte
noch eine Schippe drauf: Die kom-
munale Kindertagesstätte „Regen-
bogenland“ hat nämlich eine halbe
Stunde länger geöffnet, ohne dass
dafür Mehrkosten für die Eltern ent-
stehen. Vermutlich werde der Kasta-
nien-Kindergarten nächstes Jahr
dem Beispiel folgen. maz

HEMSBACH/WEINHEIM. „Besser kann man es sich nicht wünschen“, sagte
Christa Simon (rechts). Nach 13 erfolgreichen Jahren legte sie beim tra-
ditionellen Martin-Gans-Essen auf der Juhöhe die Leitung der Parkin-
son-Regionalgruppe Weinheim in die Hände von Gudrun Storch (Mitte).
Diese ist Mitglied der Gruppe und gut mit den Menschen und Aufgaben
vertraut. Die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden Simon wurden
durch den Bundesverband in Neuss mit der Verleihung des Ehrenvorsit-
zes der Regionalgruppe gewürdigt. Die neue Leiterin Gudrun Storch wird
auf das bewährte Team aus Karin Lange, Mechthild Marinschek, Helma
Ermler und Paul Burkert zurückgreifen. Ihr Mann Helmut Storch küm-
mert sich künftig um die Finanzen.

Storch leitet Parkinson-Gruppe

Geburtstag: Sportfunktionär und Kommunalpolitiker feiert / Großes Engagement in Vereinen

Fokko Schild wird 80 Jahre alt
HEMSBACH. Eine große Figur in
Hemsbach hat heute Geburtstag.
Viele Gratulanten werden sich bei
Fokko Schild einfinden, um ihm zu
seinem 80. Geburtstag zu gratulie-
ren. Schild hat als Sportfunktionär
und Kommunalpolitiker wichtige
Akzente gesetzt.

Eine Wahlperiode war das Ge-
burtstagskind auch als Stadtrat der
Freien Wähler tätig. Schild engagier-
te sich ferner in zahlreichen Hems-
bacher Vereinen, in denen er wichti-
ge Funktionen ausübte. Dafür er-
fuhr Schild viele Ehrungen. Zuletzt
vor wenigen Monaten, als ihn die IG
Bachgasse zum „Ehrenbachgässler“
ernannte. Als langjähriger Vorsit-
zender des Hemsbacher Ortsvereins
der Freien Wähler hatte er entschei-
denden Anteil am Aufschwung die-
ser Wählergruppe, die heute mit
drei Sitzen im Gemeinderat vertre-
ten ist.

In Wilhelmshaven geboren, zog
Schild mit seinen Eltern nach Darm-

Mann aufmerksam und berief ihn in
den Aufsichtsrat. Über Lampert-
heim kamen die Eheleute Schild
schließlich nach Hemsbach, über-
nahmen im Einkaufszentrum West
ein Edeka-Geschäft und betrieben
später auch ein Schreib-, Spielwa-
ren- und Fotogeschäft.

Bereits in frühen Jahren war
Schild beim heutigen Bundesligis-
ten SV Darmstadt tätig, unter ande-
rem als Leiter der Handballabtei-
lung. Auch nach seinem Umzug
nach Hemsbach hat Schild den
Kontakt zu den „Lilien“ nie abreißen
lassen, auch wenn er 18 Jahre lang
als Zweiter Vorsitzender und Fuß-
ball-Abteilungsleiter der SG Hems-
bach tätig war. Seiner Initiative ist
die Einführung der Hemsbacher
„Sportwerbewoche“ zu verdanken.

Sohn Martin ist übrigens inzwi-
schen in die Fußstapfen des Vaters
getreten. Bereits in der zweiten
Wahlperiode sitzt dieser für die
CDU am Ratstisch. gtr.

stadt und begann dort mit 16 Jahren
seine berufliche Laufbahn. 1961
übernahm der frisch verheiratete
Schild seinen Edeka in Neustadt an
der Weinstraße. Die Edeka-Zentrale
wurde auf den strebsamen jungen

Wird heute 80 Jahre alt: der frühere Stadtrat
Fokko Schild. BILD: GÄRTNER


