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Die zeitdung in neuer Form 

Jetzt liegt die erste Ausgabe der zeitdung in neuer Form vor. Sie soll ähn-

lich einem Newsletter zeitnaher über die Arbeit der Fraktion berichten und 

wird per E-Mail verschickt. Deshalb heißt sie ezeitdung.  

Die zeitdung in der bisherigen gedruckten Form hat einen hohen Arbeits-

aufwand zur Folge. Nicht nur die Artikel müssen geschrieben und ge-

druckt werden, auch für das Austragen müssen immer wieder Menschen 

motiviert werden.  

In der Mitgliederversammlung in diesem Frühjahr wurde eine verbesserte 

Kommunikation zwischen den IUHAS-Mitgliedern und der Fraktion ange-

regt. Das wollen wir von unserer Seite mit der ezeitdung in Angriff neh-

men. Die Möglichkeit der Teilnahme der Mitglieder an den Fraktionssit-

zungen und der jährlichen Klausurtagung besteht weiterhin. Vielleicht 

reicht manchmal auch ein Telefonanruf, um sich zu bestimmten Fragen zu 

informieren oder seine Meinung kund zu tun. 

Klausurtagung 

Unter reger Beteiligung der Fraktionsmitglieder fand die diesjährige Klau-

surtagung vom 19. bis 21. September im Hotel Haus Schönblick in Güt-

tersbach im Odenwald statt. Neben inhaltlichen Fragen stand auch die 

des Fraktionsvorsitzes im Mittelpunkt. In den zurückliegenden Jahren 

mussten wir uns viel zu häufig mit den allen Mitgliedern bekannten inter-

nen Problemen beschäftigen. Das hat viel Zeit und Energie gekostet.  

Ein gutes Ergebnis der Klausurtagung ist: Doris Lochmann ist die neue 

Fraktionsvorsitzende der IUHAS. Herzlichen Dank an Gerhard Zankl, für 

seine Arbeit an der Spitze der Fraktion. Er hat den Vorsitz aus gesund-

heitlichen abgegeben. Vorstandssprecherin bleibt Claudia Holz. Claudia 

hatte in der zurückliegenden Zeit beide Aufgaben ausgefüllt. Dafür ein 

großes Dankeschön. Doris übernimmt die neue Aufgabe als Fraktionsvor-

sitzende neben ihrem vielfältigen Engagement in Hähnlein. Wir bitten alle, 

sie in ihrer neuen Funktion tatkräftig zu unterstützen. 

Mögliche Randbebauung im Kießling 

Die Diskussion über eine mögliche Bebauung im Kießling in Alsbach mit 

einer Häuserzeile wird in der Bevölkerung sehr emotional und kontrovers 

geführt. In der letzten Mitgliederversammlung war dies auch Diskussions-

gegenstand. Die Fraktion hat zwischenzeitlich Gespräche mit dem NABU 

und der BI „Frischluft“ geführt.  

Initiative Umweltschutz Hähnlein Alsbach Sandwiese  Ausgabe 1 / Oktober 2014 

 

Aktuelle Termine 

 Fraktionssitzung  

montags um 20:00 Uhr  

in der  

„Alten Bürgermeisterei“  

in Hähnlein,  

Gernsheimer Straße 36 

 Pflanzaktion Blumenzwie-

beln 

Samstag,1. November 

Treffpunkt: 10:00 Uhr  

 am Rathaus in Alsbach 
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Kießling 

Zur Diskussion siehe auch: 

Protokoll der Mitgliederver-

sammlung vom 16.7.2014 

Die Pressemitteilung und 

die Kosten-Nutzen-Analyse 

kann man einsehen auf 

www.iuhas.de 

Der Abstand zwischen den 

Ortsrändern Alsbachs und 

Zwingenbergs beträgt ca.  

500 m. Eine Bebauung Im 

Kießling würde den Ab-

stand um ca. 30 m verkür-

zen.  

Eine Bebauung in der Maxi-

malvariante der Kosten-

Nutzen-Analyse würde ca. 

6% der Fläche zwischen 

den beiden Orten bean-

spruchen. 

 

Auch für uns hat an dieser Stelle der Naturschutz eine sehr hohe Priorität. 

Darüber hinaus ist aber auch die Gesamtsituation der Gemeinde zu be-

achten, wozu u.a. die Entwicklung der Einwohnerzahl, der Eingriff in die 

Landschaft und natürlich auch die Finanzen zählen.  

Jetzt liegt eine Kosten-Nutzen-Analyse vor. Sie ist kein umfassendes Gut-

achten. Dafür hätte die Gemeinde deutlich mehr Geld in die Hand neh-

men müssen. Die verschiedenen Varianten einer Bebauung entlang der 

Straße „Im Kießling“ erstrecken sich auf ökologisch unterschiedlich wert-

volle Teilbereiche: vom leergeräumten Ackerland über die Gärten, den 

Weinberg bis zum Waldrand. Dies werden wir bei einer Entscheidung be-

rücksichtigen.  

Bei jeder der vorgestellten Varianten könnte die Gemeinde auch finanziell 

profitieren. Die BI „Frischluft“ hält aber an einem kategorischen Nein zu 

jeglicher Bebauung fest. Etliche ihrer Mitglieder waren bei der Vorstellung 

der Kosten-Nutzen-Analyse in der Sitzung des Bauausschusses am 23. 

September als Gäste anwesend. Die Aussprache über die Analyse nahm 

seltsame Formen an. Ein Mitglied des Bauausschusses wurde von den 

Gästen zeitweise lautstark am Reden gehindert.  

Wie ist der weitere Fortgang? Der Bürgermeister wird mit dem Regie-

rungspräsidium in einem Gespräch Realisierungsmöglichkeiten klären. 

Sollte das RP grünes Licht geben, müsste das Gemeindeparlament ent-

scheiden, ob ein Bebauungsplan aufgestellt wird. 

Kein Verkauf der „Sonne“ 

Die „Sonne“ wird nicht verkauft. Dies hat das Gemeindeparlament auf 

Antrag der IUHAS beschlossen. 

Eines der kontroversen Themen in unserer Gemeinde ist das Gasthaus 

„Zur Sonne“. Im Rahmen der Bemühungen um die Haushaltskonsolidie-

rung stellte die SPD-Fraktion im Juli 2013 den Antrag, den Verkauf dieses 

Gebäudes zu prüfen. In unserer Fraktion gab es zu diesem Zeitpunkt kei-

ne einheitliche Position für oder gegen einen Verkauf. Übereinstimmung 

bestand aber darin, zuerst einmal Klarheit über die langfristigen Kosten zu 

schaffen, die auf die Gemeinde zukommen. 

Auf dem Hintergrund, dass die Pachteinnahmen nicht die Kosten für den 

Unterhalt decken, hat die Fraktion der IUHAS der Prüfung zugestimmt. 

Damit sollten die Einnahmen und Ausgaben von Fachleuten ermittelt und 

auf den Tisch gelegt werden. Allein schon dadurch gingen bei einigen 

Menschen die Emotionen hoch. Gegen Transparenz der Kosten kann 

man aber vernünftigerweise nicht sein. Welche Belastungen kommen auf 

die Gemeinde z.B. durch Sanierungsmaßnahmen zu? Welche Erträge 
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„Zur Sonne“ 

Das Gasthaus „Zur Sonne“ 

ist seit etwa 25 Jahren im 

Eigentum der Gemeinde 

und verpachtet. 

Das Gutachten hat für die 

nächsten 10 Jahre einen 

Investitionsbedarf von ca. 

312 Tsd. Euro ermittelt. Ein 

Teil der Instandsetzungs-

maßnahmen musste bereits 

durchgeführt werden, um 

den laufenden Betrieb des 

Gasthauses zu gewährleis-

ten.  

aus der Verpachtung sind zu erwarten? Hier wollten wir mehr Klarheit für 

eine weitere Entscheidung haben.  

Es ist keine vordringliche Aufgabe einer Gemeinde, ein Gasthaus vorzu-

halten. Das Gutachten liegt vor. Die notwendigen Aufwendungen werden 

auch in absehbarer Zeit nicht durch den Pachtzins gedeckt werden kön-

nen. Hieraus ergibt sich, dass bei keinem Verkauf an anderer Stelle Ein-

nahmen für die Gemeinde generiert werden müssen.  

Das Gebäude Gasthaus „Zur Sonne“ hat einen das Ortsbild prägenden 

Charakter und soll in seiner Form und mit einer angemessenen Nutzung 

erhalten bleiben. Für die Fraktion der IUHAS ist trotz einiger Vorschläge 

kein tragfähiges Konzept erkennbar, wie dies nach einem Verkauf ge-

währleistet werden könnte. Daher sehen wir bei einem Verkauf die Gefahr 

einer grundsätzlichen Umnutzung und einer weiteren Verödung des Orts-

kerns.  

Was auf der Strecke geblieben ist, ist die Kultur der Auseinandersetzung. 

Dem laufenden Geschäft der Gaststätte war dies sicher auch nicht zuträg-

lich. Die „Sau durchs Dorf getrieben“ haben aber nicht die IUHAS und die 

SPD mit ihrem Antrag, Kostentransparenz herzustellen. Vielmehr haben 

Mitglieder der Bürgerinitiative „Sonne“ mit ihren überzogenen und übereil-

ten Reaktionen zur Verunsicherung beigetragen. Hier hilft es auch nicht, 

die Schuld dafür im Nachhinein von sich zu weisen (ECHO vom 2.10.). 

Wer mit seinen öffentlichen Stellungnahmen in Facebook & Co den Stein 

ins Rollen bringt, trägt auch Verantwortung für den Schaden, den er an-

richtet. Ein unaufgeregtes Abwarten bis zur Vorlage des Gutachtens wäre 

der Sache dienlicher gewesen. 

Noch mehr GRÜN in unserer Gemeinde 

Blumenzwiebelaktion  

Die IUHAS lädt alle Mitglieder zu einer Blumenzwiebelsteckaktion ein. 

Bereits im Herbst 2012 wurden von der IUHAS auf gemeindlichen Plät-

zen, auf Verkehrsinseln und am Straßenrand viele Blumenzwiebeln ver-

graben. Im Frühjahr wurden wir mit einer reichen Blütenpracht belohnt.   

Zur diesjährigen Pflanzaktion treffen wir uns am: 

Samstag, 1. November 2014, um 10:00 Uhr  

am Rathaus in Alsbach 

Bitte Pflanzwerkzeuge (Spaten, Schaufel 

usw.) mitbringen. Die  Blumenzwiebeln warten 

dann nur noch darauf, in Alsbach-Hähnleiner 

Erde gesteckt zu werden.  

 Ausgabe 1 / Oktober 2014 

Die „Sonne“ in Alsbach 

Blumenzwiebeln  

stecken 

Diese Form des bürger-

schaftlichen Engagements 

trug bereits in den beiden 

zurückliegenden Jahren zur 

Verschönerung unserer 

Gemeinde bei.  

Die Blumenzwiebeln wer-

den von der Gemeinde be-

schafft oder von Mitbürgern 

gespendet. Wir brauchen 

dann nur noch unsere Zeit 

und Arbeitskraft zur Verfü-

gung stellen. 

 

Pflanzaktion 2012 
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So sind wir zu 

erreichen 

Doris Lochmann 

Fraktionsvorsitzende 

06257-503980 

Claudia Holz  

Vorstandssprecherin 

06257-1804 

iuhas-holz@gmx.de 

www.iuhas.de 

Fraktions-

mitglieder 

Marion Fuhr-Dietrich 

Hans Herrmann 

Hedi Herrmann 

Claudia Holz 

Wolfgang Landmesser 

Johannes Mingo 

Doris Lochmann 

Peter Müller 

Knud Seckel 

Nelly Zehfuß 

 

Lebendige Begegnung und Bilder 

Am Sonnabend, dem 27. September 2014, wurde wieder das internatio-

nale Begegnungsfest in Alsbach-Hähnlein gefeiert; gut organisiert und 

unterstützt vom Sozialkritischen Arbeitskreis in Darmstadt und Mitarbeite-

rInnen in Alsbach. Diesmal traf man sich auf dem Gelände des Jugend-

zentrums an der Benno Elkan-Allee in Alsbach. Viele waren bei dem 

strahlenden Spätsommerwetter gekommen — auch Gäste aus der be-

nachbarten Unterkunft für Asylbewerber. Eine bunte Familie aus vielen 

Nationalitäten war versammelt.  

Es wurde gesungen, gegessen, getanzt. Von fleißigen Händen waren le-

ckere Speisen zubereitet worden. Köstlich war der frisch geröstete Kaffee 

mit Bohnen aus dem äthiopischen Hochland. Zwei junge Mannschaften 

spielten schließlich noch engagiert Fußball. Erfahrungen wurden ausge-

tauscht, mit  und ohne Dolmetscher, die ein wenig von den schwierigen 

Lebenswegen Einzelner erzählten. Menschen mussten fliehen und haben 

ihre Heimat verlassen. Sie sind nach schwierigen Wegen in Europa, in 

Deutschland angekommen. War dies ihr Traumziel? Wie erleben Flücht-

linge unter uns dieses Ziel heute? 

Einige Asylbewerber hatten Bilder gemalt, um in Farbe ihre Gefühle bes-

ser auszudrücken als mit Worten. Auf Initiative der IUHAS werden diese 

Bilder auch im Rathaus in Alsbach ausgestellt. Dort können sie besichtigt 

und auch erworben werden. Der genaue Zeitpunkt der Ausstellungseröff-

nung wird in der Presse bekannt gegeben. 

Mach mit, unterstütze uns in unserer Arbeit mit Deinen Ideen und Anregungen. 

Für eine positive Entwicklung und Zukunft unserer lebens- und liebenswerten 

Heimatgemeinde Alsbach-Hähnlein! 

Begegnungsfest 2014 (Fotos: K. Gruber) 
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