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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin

sehr geehrte Damen und Herren,

Die Bensheimer Innenstadt beschäftigt uns heute wieder.

Und dies zu Recht- weil es eines der wichtigten Themen ist. Wir brauchen eine 
attraktive, lebendige und für die Zukunft ausgerichtete Innenstadt.

Da Stadtentwicklung ein laufender Prozess ist, sind wir damit eigentlich auch nie 
fertig.

Vor Jahren hatten wir das Konzept Stadtumbau West, wir hatten auch schon 
eine Zukunftswerkstatt Innenstadt, aus der die Neugestaltung der Fläche um
den Bürgerwehrbrunnen entstand. Ebenso entstanden der Spielplatz und die
Außengastronomie um den Hospitalbrunnen, der Innenhof mit Brunnen vor 
dem Wambolder Hof. Weiterhin wurden die Leuchten in der Fußgängerzone 
ausgetauscht, die Erbacher Str. wurde neu gestaltet und einiges mehr.

Die Stadtentwicklung geht weiter, neue Techniken wie die Digitalisierung 
verändern unsere Innenstädte. 

Die Koalition hat bereits 2016 eine zweite Zukunftswerkstadt Bensheim 
2030 ins Leben gerufen. 2017 wurde mit den Bürgern- Stichwort rotes Sofa- 
daran gearbeitet und 2018 die Ergebnisse vorgestellt. Es gibt einen Katalog 
von Handlungsempfehlungen. 

Im September 2018 hat die Koalition einen Antrag gestellt, in dem 9 Punkte 
näher betrachtet und umgesetzt werden sollen. Im Haushalt hat die Koalition
die Finanzmittel dafür bereitgestellt.

In der Zwischenzeit hat sich das Bürgernetzwerk gebildet und ohne 
Beteiligung der Politik aber aufbauend auf die Ergebnisse der 
Zukunftwerkstatt 2030 mit viel bürgerschaftlichem Engagement weitere 
Vorschläge erarbeitet unter der Überschrift „Bensheim erleben“. Die 



Konzepte wurden den Fraktionen in einer gemeinsamen Sitzung jetzt 
vorgestellt.

An dieser Stelle einen großen Dank an die Bürger für ihr Engagement und ihr
Interesse an der Innenstadt Bensheim.

Wir haben nun die Ergebnisse der Zukunftswerkstadt 2030 von 2018

und

Wir haben die Vorschläge des Bürgernetzwerkes von 2019

und

Wir haben den Verein Bensheim aktiv, der sich um eine lebendige 
Innenstadt kümmert und bei dem Veränderungen anstehen.

Und 

Wir haben noch Stadtverordnetenbeschlüsse zum Beispiel zur Umgestaltung
des Marktplatzes mit dem nächsten Bauabschnitt für das neue Pflaster oder 
einen Auftrag an den Magistrat die Neugestaltung des Bereiches Beauner 
Platz rund um das Bürgerhaus und das Parktheater.

Vieles Gute wurde schon erarbeitet. Jetzt gilt es dies Zusammenzufassen 
und eine Übersicht zu erhalten.

Denn wir wollen als Grüne, dass der Gestaltungsprozess jetzt nicht stoppt, 
sondern weiter geführt wird, damit er umgesetzt wird. Dazu muss 
entschieden werden, welche Vorschläge mit welcher Priorität und zu 
welchem Zeitpunkt umgesetzt werden sollen. 

Hier sehen wir den Magistrat in der Pflicht und wollen ihn daher als Koalition 
mit dem heutigen Antrag beauftragen= 

..“unter Einbeziehung der Ergebnisse des Innenstadtdialogs 2030, des 
Bürgernetzwerks und aller weiteren Vorschläge eine Priorisierung der 
Maßnahmen zur Stärkung, Zukunftsfähigkeit und Lebendigkeit der 
Bensheimer Innenstadt vorzunehmen und der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Stadtverordneten als gewählte Vertreter entscheiden letztlich, was 
umgesetzt wird.



Bei dem Prozess sollen die Bürgerinnen und Bürger aber eingebunden 
bleiben und mit den Stadtverordneten gemeinsam die Gelegenheit zur 
Mitwirkung bei der Erstellung der Prioritätenliste bekommen.

Auf dieser breiten Basis sollen dann die Entscheidungen fallen, die dazu 
führen, dass wir das Ziel eine attraktive, lebendige und für die Zukunft 
ausgerichtete Innenstadt erhalten.

Wir bitten daher um Zustimmung zu unserem Antrag.


