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Die weitere Entwicklung von Birkenau stößt auf großes Interesse. Nicht nur 
zahlreiche Kommunalpolitiker waren zur Eröffnung der Ausstellung "Birkenau 

2025" gekommen. Bild: Kopetzky 
 

Themen, die unter den Nägeln brennen 
Birkenau. Professionelle Vorbereitung attestierte Bürgermeister Helmut Morr in seinen Grußworten dem 
Agenda-21-Arbeitskreis Ortsentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung. Der ermöglicht derzeit mit 
seiner Ausstellung "Birkenau 2025 - im Spannungsfeld zwischen Metropolregion und Odenwald" einen 
Einblick in die Ideen, Anregungen und Problemstellungen in der sich die Entwicklung der Gemeinde in den 
nächsten Jahrzehnten befinden wird. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung (wir berichteten), die im Saal des neuen Rathauses bis Ende November zu sehen sein 

wird, sagte der Bürgermeister: "Kaum wird in anderen Gemeinden die Agenda Idee so intensiv gelebt, wie hier in 
Birkenau." Morr wies darauf hin, dass die Brücke zwischen Agenda Bewegung und Politik erfolgreich geschlagen worden 
sei: " Das ist ein Forum, in dem wir die Fachkunde der Bürger erfolgreich zum Wohl aller nutzen können", sagte Morr. 

In Vertretung des Landrats des Kreises Bergstraße, Matthias Wilkes, begrüßte Kreisbeigeordneter Volker Buser die 
Besucher, der bei dem Start der Agenda-Gruppen in einer aktiv einige Jahre mitgearbeitet hatte. Er wünschte der 
Ausstellung, dass von ihr Impulse und Ideen ausgehen, "die zur zukünftigen Entwicklung von Birkenau passen, 
aufgenommen und eingebunden werden können". Kritisch merkte Buser an, dass die regelmäßigen Berichte, aus den 
Agenda-Arbeitsgruppen am Beginn der Gemeindevertreter Sitzungen nicht mehr stattfinden. Er dankte den Mitarbeitern 
der Agenda Gruppe für ihre Arbeit, die "für die zukünftige Entwicklung von enormer Wichtigkeit ist". 

Fachbereichsleiter Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit, Diplom-Ingenieur Reiner Rößler vom Kreis 
Bergstraße, der die Ausstellung im Heppenheimer Landratsamt mit organisiert hatte, äußerte seinen Stolz, "dass unser 
Gedanke zu dieser Aktion geführt hat". Rößler wünschte der Veranstaltung eine breite Diskussion. 

Historischer Einblick 

Stoff dazu war an den Stellwänden der Ausstellung in Hülle und Fülle. Einserseites gibt es einen historischen Einblick in 
Birkenau vor 100 Jahren. Schwerpunkt der Ausstellung sind aber aktuelle Themen wie beispielsweise die Entwicklung im 
Gewerbegebiet Aue, die Carlebach-Mühle und die betreute Grundschule, als Beispiel dafür, wie alte Gebäude eine neue 
Nutzung erfahren können. 

Ideen findet man in der Ausstellung auch für Themen, die nicht nur der Birkenauer kommunalen Politik unter den Nägeln 
brennen, wie zum Beispiel - ganz aktuell - die Nutzung der ehemaligen Gärtnerei Arnold, die Zukunft des Vereinshauses 
oder die Nutzung des Platzes La Rochefoucauld. 

Anregungen, wie die Kernbereiche einer Gemeinde aktiviert werden können oder wie eine Umwandlung in gewerbliche 
Flächen funktionieren kann, zeigen Beispiele aus Viernheim oder aus der Gemeinde Lautertal, hier aus dem Ortsteil 
Lautern. uf 

Weiterer Bericht auf dieser Seite  

 

 


