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Gelungene Online-Bürgerwerkstatt zur Altstadt 

Gemeinsam die Potenziale am Stadtbuckel heben 

 

Über 80 Bürgerinnen und Bürger versammelten sich am Dienstagabend im 

virtuellen Raum, um Ideen zur Zukunft der Altstadt zu entwickeln. Die 

coronabedingt online durchgeführte Bürgerwerkstatt zeigte vielfältige 

Perspektiven auf, die nun weiter konkretisiert und umgesetzt werden sollen. 

 

Der von Bürgermeister Julian Christ angestoßene Altstadtentwicklungsprozess hat 

mit der ersten von zwei geplanten Bürgerwerkstätten weiter an Fahrt 

aufgenommen. In der von Stadtplaner Albrecht Reuß (Firma citiplan) moderierten 

Veranstaltung wurden die Teilnehmenden zunächst um subjektive 

Wahrnehmungen zur Altstadt gebeten. Die Antworten zeigten, dass es eine hohe 

emotionale und positive Bindung an den historischen Kern Gernsbachs gibt. 

Als „Blick von außen“ erläuterte Reuß, wie sich aus der Sicht professioneller 

Stadtplaner die Altstadt gegenwärtig darstellt und welche Entwicklungspotenziale 

bestehen. Er nannte die Abfolge von Plätzen in der Hauptstraße attraktiv, hob die 

Zehntscheuern und das Kornhaus als mögliche Kristallisationspunkte hervor, 

beschrieb den Färbertorplatz als „vielleicht schlummerndes Potenzial“ und schlug 

vor, dem Murgufer besondere Beachtung zu schenken, und dies auf beiden Seiten 

des Flusses. Den Einzelhandel in der Altstadt sah er gerade im Vergleich zu 

anderen Städten als funktionierend und belebend an. 

In der folgenden Online-Diskussion wurden die vorgebrachten Thesen weit 

überwiegend positiv kommentiert und zugleich mit vielen Vorschlägen ergänzt und 

bereichert. Bürgermeister Christ bedankte sich für die sehr konkreten 

Rückmeldungen, die sowohl das große Ganze wie auch Details umfassten. 

Insgesamt wurde deutlich, dass die positive Entwicklung der Altstadt am besten 

gelingt, wenn Bürgerinnen und Bürger und die Stadt gemeinsam an einem Strang 

ziehen. 

„Es gibt jetzt einen klaren Arbeitsauftrag mit konkreten Lösungsvorschlägen“, 

betont Bürgermeister Christ und fährt fort: „Die Bürgerschaft ist ein notwendiger 

und gewinnbringender Teil in diesem Prozess. Mein Dank gilt auch den 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, die die Herausforderung 

einer Online-Bürgerwerkstatt souverän gemeistert haben.“ 

Der Altstadtentwicklungsprozess wird federführend von der Stabsstelle des 

Bürgermeisters begleitet. Ihre Leiterin Nicoletta Arand ergänzt: „Ich freue mich 

über die vielen Anregungen der Bürgerinnen und Bürger, die wir einbeziehen 

werden.“  

Die vollständige Video-Aufzeichnung der Bürgerwerkstatt ist weiterhin abrufbar 

über einen Link auf der Facebook-Seite der Stadt Gernsbach und bei Youtube 

unter dem Suchbegriff Stadt Gernsbach.  
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BU: Stadtplaner Albrecht Reuß, Bürgermeister Julian Christ und Stadtbaumeister 

Jürgen Zimmerlin (v.r.) bei der Bürgerwerkstatt. Foto: Stadt Gernsbach. 

 
 


