
der IUHAS  -  Initiative Umweltschutz Hähnlein Alsbach Sandwiese
März 2002/Nr. 62

Wird es demnächst so auf dem Hähnleiner Marktplatz aussehen?
Ganz bestimmt nicht. - Weder  demnächst noch überhaupt so. Zwar hat die Ge-
meindevertretung ein Planungskonzept als Rahmen für die Umgestaltung der
Hähnleiner Ortsmitte beschlossen und  obiges Bild entstammt den Vorschlägen
des beauftragten Architekturbüros. Aber bis es an die Umsetzung geht, wird noch
einige Zeit vergehen. Details wie ein Wasserbecken entlang der geplanten Mauer
hinter dem Haus Fröhlich, auf der Grenze zum Grundstück Kraft, sind noch längst
nicht beschlossen. Vor allem aber: die finanzielle Situation der Gemeinde bietet
derzeit überhaupt keine Perspektive, wann  mit der Umgestaltung begonnen wer-
den könnte. Ursprünglich wollten wir ein Sonderheft zum Hähnleiner Marktplatz
herausgeben - jetzt beschränken wir uns zunächst darauf,  Ihnen die Grundzüge
der Planung  und den aktuellen Sachstand darzustellen.
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Ei guure wie ...

...eigentlich sollte dies eine Sonderaus-
gabe zu den Umgestaltungsplänen der
Hähnleiner Ortsmitte werden. Statt des-
sen finden Sie eine ganze Reihe unter-
schiedlichster Themen, die derzeit die
Gemeindepolitik bestimmen.
Die dramatische Verschlechterung der
finanziellen Situation Alsbach-Hähnleins
dominiert dabei alles andere und führt
auch dazu, dass die Umgestaltung des
Marktplatzes längst nicht so zügig vor-
angehen wird, wie ursprünglich geplant.
In der mittlerweile 21-jährigen Ge-
schichte der Iuhas in der Alsbach-
Hähnleiner Kommunalpolitik gab es zu
keiner Zeit eine derart schlechte
Haushaltslage wie im Moment.
Zu den Zeiten, als es der Gemeinde gut
ging, als Geld in Hülle und Fülle zur Ver-
fügung stand, hatte der Erfolg einen
Namen: Reinhard Wennrich war - so
konnte man es bei FW, CDU und frü-
her auch bei der FDP nachlesen - der
Garant für eine gesunde finanzielle Ent-
wicklung der Gemeinde. Die Iuhas hat
dem nie so richtig Glauben geschenkt.
Wenn man aber derartige Aussagen für
bare Münze nimmt, dann stellt sich jetzt
die Frage: Wer ist verantwortlich, für die,
auch im Vergleich mit anderen Gemein-
den, dramatische Talfahrt Alsbach-
Hähnleins? - Wir werden Ihnen darauf
keine Antwort geben, aber ab Seite 19
erfahren Sie mehr über die Hintergrün-
de des gemeindlichen Finanzdesasters.
Natürlich kommen wir auch auf das

Thema „Umgestaltung des Hähnleiner
Marktplatzes“ zu sprechen (ab Seite 11).
Nur eben nicht in der ursprünglich ge-
planten Ausführlichkeit. Sobald erkenn-
bar wird, dass sich die geplanten Maß-
nahmen auch finanzieren lassen, wer-
den wir im Detail berichten und den
Stand der Diskussion in den
gemeindlichen Gremien wiedergeben. -
Was z.B. ist vorgesehen mit der Markt-
schänke, mit der Sport- und Kulturhalle,
einer Erweiterung der Feuerwehr, einer
Bebauung an der Lücke zur
Gernsheimer Straße oder mit dem Bau
eines Kultursaales - nach unseren Vor-
stellungen immer noch am sinnvollsten
in funktionaler Einheit mit der Alten
Schule.
Die finanzielle Situation zwingt die Ge-
meinde auch, liebgewordene und mitt-
lerweile für selbstverständlich angese-
hene Standards auf den Prüfstand zu
stellen. Nicht ausgenommen davon wird
die Vereinsförderung hinterfragt werden
müssen. Bei den Kindergartengebühren
haben die gemeindlichen Gremien, nach
intensiven Beratungen, für die betrof-
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fenen Eltern bereits schmerzliche Ge-
bührenerhöhungen beschlossen. Über
den erzielten Kompromiss und die Vor-
stellungen der Iuhas erfahren Sie mehr
ab Seite 23.
Wenn Anfang nächsten Jahres die Fir-
men SAP System Integrations und Soft-
ware AG Alsbach in Richtung Bensheim
verlassen, fällt ein weiterer potenter
Gewerbesteuerzahler aus. Um einen
Nachfolger auf dem riesigen Gelände
„In der Pfarrtanne“ ranken sich viele
Gerüchte. Ein Konzept, wie sich der
neue Eigentümer die Nutzung des An-
wesens vorstellt, wurde Ende letzten

Jahres Fraktionsvertretern präsentiert –
seitdem haben wir nichts mehr erfah-
ren. Ab Seite 5 berichten wir über die
Hintergründe des Weggangs von SAP
SI, über die künftigen Pläne, soweit sie
uns bekannt sind und über ein Gespräch
mit dem Vorstandsmitglied von SAP SI,
Jörg Vandreier.

Schließlich noch ein paar Gedanken zu
einem Jubiläum der besonderen Art: die
Gemeinde Alsbach-Hähnlein wurde am
1. Januar diesen Jahres 25 Jahre alt.
Über die verhaltene Feier, die in aller
Stille im Bürgerhaus Sonne stattfand,
lesen Sie mehr in unserem folgenden

BRÜCKEN BAUEN

25 Jahre Alsbach-Hähnlein:

Ein kaltes Buffet für geladene Gäste im
Anschluss an eine Sitzung der Gemein-
devertretung, dazwischen ein paar
Festtagsreden. Das war die Feier der
Gemeinde Alsbach-Hähnlein zu ihrem
25. Geburtstag. Neben den aktiven Kom-
munalpolitikern waren die „Männer der
ersten Stunde“, die sogenannten Staats-
beauftragten  eingeladen. An ihrer Spit-
ze die beiden Bürgermeister der ehe-
mals selbständigen Gemeinden Alsbach
und Hähnlein, Breitstadt und Ost. Kei-
ner von ihnen ergriff das Wort, um, so-
zusagen als Zeitzeuge, die Geschehnis-
se um die „Zwangsvereinigung“ zu be-
schreiben. Aufgefordert zum Reden
waren neben dem Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung Helmut Schmid und
Bürgermeister Reinhard Wennrich noch

Vertreter der 4 Fraktionen.
In einer  launigen Rede machte Jürgen
Götz (SPD)  zunächst die Unterschiede
des Ur-Hähnleiners und Ur-Alsbachers
deutlich. Für ihn kommt der richtige Als-
bach-Hähnleiner aus der Sandwiese.
Manfred Rechel  (FW) konnte aus ei-
genem Miterleben und Mitgestalten die
Anfänge der Gemeinde Alsbach-
Hähnlein schildern. Armin Schneider
(CDU) war da historisch  nicht ganz so
sattelfest. Er machte den Nachfolger
des ersten Alsbach-Hähnleiner Bürger-
meisters  Wolfgang Steinmetz (SPD),
den parteilosen Hans Christ, kurzerhand
zu einem CDU-Mitglied und verkünde-
te dann stolz, dass auch die CDU in Als-
bach-Hähnlein schon mal am Ruder
war.  Bürgermeister Reinhard Wennrich



Seite 4 ZEITDUNG Nr. 62 n

bekannte in seinem Beitrag, dass er kein
Konzept habe sondern lediglich das
Darmstäd-
ter Tagblatt
aus jenen
frühen Ta-
gen ausge-
wertet hat-
te. Sein
Fazit:„Ich
will das ganz
ehrlich sa-
gen, ich würde gern in der Sandwiese
wohnen - im Mittelpunkt dieser Gemein-
de!“
Wie schon Manfred Rechel, ging auch
Christel Fleischmann (Iuhas) auf die
Probleme beim Finden des richtigen
Namens ein. Die Vorschläge die damals
kursierten, waren zum Teil recht kurios
und nicht alle waren ernst gemeint. So
etwa die Referenzen an die damaligen
Bürgermeister, wonach die vereinte
Gemeinde entweder „Breitstadt“ oder
„Ostheim“ heißen solle. Auch „Meli-
bokus“, „Weilerburg“ oder „Strada Mon-
tana“ wurden gehandelt. Eine der schön-
sten Kreationen war sicherlich
„Alhäbibach“ für den Fall, dass es doch
zu einer Vereinigung aus Alsbach,
Hähnlein und Bickenbach gekommen
wäre. Nach einer kurzen Phase, wo die
Gesamtgemeinde „Alsbach“ hieß, kam
es schließlich zu dem Wortungetüm
„Alsbach-Hähnlein“.  Nicht wenige
HähnleinerInnen freuen sich aber noch
heute darüber, dass die Bahnstation wei-
terhin „Hähnlein-Alsbach“ heißt und

auch auf Landkarten, wegen der West-
Ost-Ausrichtung häufig „-Hähnlein Als-

bach-“ zu le-
sen ist.
So ganz ohne
eine  kritische
Anmerkung
wollte Chri-
stel Fleisch-
mann aber
nicht schlie-
ßen und wies

darauf hin: „Bis Alsbach-Hähnlein in den
Köpfen seiner Menschen zusammen
gewachsen ist, wird sicher noch einige
Zeit vergehen. An ein Zusammenwach-
sen der Ortsteile, wie das etwa in See-
heim-Jugenheim problemlos möglich
war, ist bei uns ohnehin nicht zu den-
ken. Nicht allein, dass von Alsbach über
die Sandwiese bis nach Hähnlein die
Entfernungen zu groß sind, dazwischen
liegen 3 Hauptverkehrsadern, die im
wahrsten Sinne nur spärlich überbrückt
sind. Man kann mit dem Fahrrad rela-
tiv sicher in alle unsere Nachbargemein-
den fahren: nach Jugenheim, Zwingen-
berg, Bickenbach, sogar bis Gernsheim
und demnächst nach Langwaden. Aber
bis heute gibt es keine sichere Radwege-
verbindung zwischen den 3 Ortsteilen,
auf denen z.B. Eltern ihre Kinder sorg-
los fahren lassen könnten.
Brücken bauen, so meinen wir von der
Iuhas bildlich gesprochen, das ist auch
nach 25 Jahren Gemeinde Alsbach-
Hähnlein eine wichtige Aufgabe für die
Zukunft.“
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SUPERMARKT STATT IT-UNTERNEHMEN?
SAP SI:

Das ist ein harter Schlag für die Gemein-
de Alsbach-Hähnlein: Anfang 2003 wird
die Firma SAP System Integration AG
(SAP SI) das Gelände an der B3
(Pfarrtanne) räumen und in ihr neues
Domizil abwandern, das gerade im
Bensheimer Gewerbegebiet „Stuben-
wald“ errichtet wird. SAP SI war in den
vergangenen Jahren einer der großen
Gewerbesteuerzahler in Alsbach-
Hähnlein – davon wird künftig Bensheim
profitieren.

Die SAP SI bietet Unternehmen und öf-
fentlichen Institutionen umfassende IT-
Dienstleistungen (IT meint Informa-
tions- und Telekommunikationstechnik).
Das international tätige Beratungshaus
implementiert, realisiert und betreibt IT-
Systeme im SAP-Umfeld und integriert
heterogene Systemlandschaften - auch
über Unternehmensgrenzen hinweg.
SAP SI beschäftigt weltweit rund 1.650

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2001 einen Umsatz von
268,8 Millionen Euro. Rund 300 Arbeits-
plätze werden durch den Wegzug in der
Alsbach-Hähnleiner Geschäftsstelle ver-
loren gehen.

Die Hintergründe des Weggangs hat uns
das Vorstandsmitglied der SAP SI, Jörg
Vandreier, in einem persönlichen Ge-
spräch geschildert. Demnach ist die
Lage zwischen B3 und Eisenbahnlinie
zwar relativ verkehrsgünstig, für die
hochwertigen Arbeitsplätze aber nicht
sehr attraktiv. Die bestehende Gebäude-
substanz müsse grundlegend saniert
werden und für eine Expansion sei auf
dem Gelände nicht genügend geeignete
Fläche vorhanden. Da sich die Mitar-
beiterzahl weiter erhöhe, wirke sich das
auf den örtlichen  Wohnungsmarkt aus
und natürlich auch auf die Infrastruktur,Jörg Vandreier (Foto: SAP SI)



Seite 6 ZEITDUNG Nr. 62 n

Das Hauptgebäude der SAP SI  an der B3 in Alsbach-Hähnlein. - Wird hier ein
sogenanntes  Gründerzentrum für junge Unternehmer eingerichtet werden?

wie z.B. Kindertagesstätten und Schu-
len. Hier hat, so Jörg Vandreier,
Bensheim einfach mehr zu bieten. Über
90 Prozent der Belegschaft der SAP SI
hätten zudem einen Hochschulabschluss
und für diese hochqualifizierten und an-
spruchsvollen Mitarbeiter müsse auch
ein entsprechendes Freizeit- und Kul-
turprogramm angeboten werden. „Wenn
uns unsere Kunden besuchen, und das
sind z.B. bei Schulungsmaßnahmen häu-
fig mehrtägige Aufenthalte, dann brin-
gen wir diese fast ausschließlich in
Bensheimer Hotels unter. Die haben
nach unserem Umzug nicht mehr das
Problem mit der morgendlichen An- und
abendlichen Abfahrt.“

Wir fragen ihn, ob es denn eine Mög-
lichkeit für die Gemeinde Alsbach-
Hähnlein gegeben hätte, das Unterneh-
men im Ort zu halten. Schließlich sei das
neue Areal in Bensheim, mit ca. 68.000

Quadratmetern nur unwesentlich größer
als das Gelände in der Pfarrtanne (knapp
60.000 Quadratmeter) und Anfang der
90-er Jahre habe die Software AG so-
gar eine Bauvoranfrage für eine Erwei-
terung auf bis zu 1500 Arbeitsplätze auf
dem Grundstück eingereicht.  Jörg Van-
dreier lächelt nachdenklich und meint:
„Die Verlegung einer so großen Ge-
schäftsstelle macht man nicht einfach
so. Wir haben uns das sehr gut überlegt
und denken, dass die Entscheidung rich-
tig war.“

Ob er denn die Pläne kenne, für das,
was nach SAP SI auf dem Gelände ge-
schehen solle, wollen wir wissen. Nein,
wie der neue Eigentümer das Grund-
stück künftig nutzen will, ist ihm nicht
bekannt.

Wir stellten ihm – und tun das jetzt auch
für Sie - kurz vor, was wir Ende Okto-
ber 2001 bei einer internen Informati-
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onsveranstaltung im Alsbacher Rathaus
erfahren haben. Dort hatte der Beauf-
tragte des Bensheimer Investors Dietz,
Manfred Komenda, Fraktionsvertreter
und Gemeindevorstand schon sehr kon-
kret über die Vorstellungen des neuen

Eigentümers des Alsbach-Hähnleiner
SAP SI-Geländes informiert. Dietz ist
gleichzeitig auch für SAP SI in
Bensheim tätig und errichtet dort deren
neue Gebäude.

Das Gelände der SAP SI im Gewerbegebiet „In der Pfarrtanne“ . Die schwar-
zen Flächen zeigen den Gebäudebestand, die grauen die Planung.
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Da wir trotz vielfachen Nachfragens
nach den im Herbst vorgestellten Plä-
nen noch immer keine Unterlagen be-
kommen haben, zeigen wir das Konzept,

so wie wir es bei der Veranstaltung mit-
geschrieben haben.

Demnach soll in dem bestehenden SAP
SI-Hauptgebäude ein sogenanntes
Gründerzentrum für junge Unternehmer,
vor allem aus der IT-Branche unterge-
bracht werden. Komenda: „Es zeichnet
sich ab, dass SAP SI sich an diesem
Gründerzentrum als Förderer beteiligen
wird.“ – SAP SI-Vorstandsmitglied Van-
dreier, von uns darauf angesprochen,
wusste davon allerdings nichts und mein-
te, dass eine derartige Beteiligung auch
nicht zu den Kernkompetenzen von SAP
SI gehören würde.

Außer dem Haupthaus soll wohl kein
anderes Gebäude erhalten bleiben, auch

nicht das Erweiterungsgebäude, das erst
Ende 2001 in Elementbauweise erstellt
wurde. Denn auf dem nördlichen Teil
des Geländes, entlang der B3, soll ein

großer Supermarkt mit 1.800
Quadratmetern Fläche entstehen.
Für dessen Erschließung ist dann
auch eine neue Zufahrt vorgese-
hen, die Straße in der Pfarrtanne
würde gesperrt werden. – Man
darf gespannt sein, was der örtli-

che Einzelhandel zu diesem Unterneh-
men sagt. Auswirkungen würde das auf
die Geschäfte in allen 3 Ortsteilen und
den Nachbargemeinden haben, auch
wenn das Herr Komenda nicht so se-
hen wollte.

Skeptisch sehen wir auch die Pläne, auf
dem Geländeteil in Richtung Main-Nek-
kar-Bahn ein Mischgebiet mit Wohn-
und Gewerbebebauung auszuweisen.
Nicht allein deshalb, weil die Lage ent-
lang der Bahngleise kein ideales Wohn-
gebiet ist, sondern vor allem, weil damit
Gewerbeflächen verloren gingen. Die
Chance, neue potentielle  Gewerbe-
steuerzahler anzusiedeln, wäre für die
Zukunft  vertan.

SCHENKUNG DES GRUNDSTÜCKS AN DEN HLIM
Betreutes Wohnen/Altenpflegeheim

Auf dem nördlichen Teil des
Geländes soll ein großer Su-
permarkt mit 1.800 Quadrat-
metern Fläche entstehen.

Fast drei Jahre dauerte die Diskussion,
dann war die Entscheidung gefallen. Am
30. Oktober 2001 beschloss die Gemein-
devertretung mit knapper Mehrheit, das
Grundstück am Beuneweg (4.346 qm)

dem Hessischen Landesverein für In-
nere Mission (HLIM) zu schenken. Im
Gegenzug verpflichtet sich der HLIM
auf dem Grundstück Wohnungen für
Betreutes Wohnen und ein Alten-
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pflegeheim zu errichten.

Noch eine Woche vorher hatte der
Haupt- und Finanzausschuss diesen
Antrag des Vorstandes abgelehnt. Die
Zustimmung der Gemeindevertretung
wurde auch dadurch erreicht, dass von
der  SPD-Fraktion vier Mitglieder fehl-
ten.

Der beschlossene Vertragsentwurf kann
auf unserer Webseite unter

http://www.iuhas.de/ver001.pdf

eingesehen werden.

Im Verlauf der langen Diskussion ha-
ben wir mehrfach in der Zeitdung über
den Stand der jeweiligen Entwicklung
berichtet. Im folgenden nochmals die
wesentlichen Stationen bis zur endgülti-
gen Entscheidung:

November 1998: Der Gemeindevor-
stand schlägt den gemeindlichen Gre-
mien vor, dem HLIM für das Grundstück
Lindenstraße 33/35 ein Erbbaurecht zu
bestellen. Vorgeschlagener Erbbauzins
1% bei einem Bodenwert von 500 DM
/qm. Der HLIM soll 36 Wohnungen für
Betreutes Wohnen errichten und betrei-
ben.

Januar 1999: Auf Antrag der SPD, der
von der Iuhas unterstützt wurde, sucht
die Gemeindevertretung einen alterna-
tiven Standort zur Lindenstraße. Ein
Ausschuss „Betreutes Wohnen“ wird
gebildet.

April 1999 : Der HLIM legt dem
Ausschuss vier Planungsalternativen für
die Schaffung von ca. 30 Wohnungen

auf dem Grundstück am Beuneweg vor.

Mai 1999: Der Gemeindevorstand
empfiehlt die Überlassung des Grund-
stückes Lindenstraße für einen symbo-
lischen Erbbauzins. Der Ausschuss
empfiehlt die Schaffung von Wohnun-
gen auf dem Grundstück Beuneweg.
Der HLIM favorisiert das Grundstück
Lindenstraße und ist bereit, dieses
Grundstück zu einem Preis von 500 DM/
Quadratmeter zu kaufen (Schreiben des
HLIM vom 14. Mai 1999). Er ist aller-
dings auch bereit, das Projekt auf dem
Grundstück Beuneweg zu realisieren.
Die Gemeindevertretung beschließt als
Standort den Beuneweg.

Dezember 1999: Der HLIM hat die
Absicht mitgeteilt, auf dem Grundstück
Beuneweg nicht nur 30 Wohnungen,
sondern zusätzlich ein Altenpflegeheim
mit 30 Pflegeplätzen zu bauen. Voraus-
setzung: die Gemeinde schenkt dem
Verein das 4.346 qm große Grundstück.

März 2000: Nach mehreren Sitzungen
beschließt der Ausschuss Betreutes
Wohnen, dem HLIM drei Vorschläge
für den Erwerb bzw. die Nutzung des
Grundstückes vorzulegen. Vorgeschla-
gen wird der Kauf zu einem Preis von
250,— DM je qm, die Bestellung eines
Erbbaurechtes zu einem Erbbauzins von
17.384,— DM und eine Kombination
aus beiden, d.h. ein Teil des Grundstük-
kes soll gekauft werden, für den ande-
ren Teil wird ein Erbbaurecht bestellt.
Bürgermeister Wennrich fügt in ei-
nem Schreiben an den HLIM eigen-
mächtig einen vierten Vorschlag hin-
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zu: „Schenkung mit einer vertragli-
chen Nutzungszweckbestimmung auf
50 Jahre“.
Im folgenden stützt sich der HLIM auf
das Angebot der Schenkung und ist nicht
bereit, andere Alternativen in Betracht
zu ziehen. Die Iuhas erklärt, dass sie
einer Schenkung, gleich zu welchen
Bedingungen, nicht zustimmt.

Mai 2000 bis Juni 2001: Der
Ausschuss versucht in mehreren Sitzun-
gen, in einem Grundstücksüberlassungs-
vertrag mit dem HLIM den Einfluss auf
das Grundstück auch bei einer Schen-
kung nicht ganz zu verlieren. Die ver-
schiedenen Vorschläge werden von dem
Verein nicht akzeptiert.

November 2000: Die Iuhas versucht
das Projekt zu retten und schlägt vor,
dem HLIM einen Zuschuss in Höhe von
2,5 Mio. DM zu gewähren. Bedingung:
Es wird ein Erbbaurecht bestellt und ein

Erbbauzins vereinbart, der sich an dem
Grundstückswert orientiert. Der Vor-
schlag findet keine Zustimmung.

Oktober 2001: Der Haupt- und Fi-
nanzausschuss lehnt eine Schenkung des
Grundstückes an den HLIM ab. Die-
sem Beschluss folgt die Gemeindever-
tretung eine Woche später nicht. Armin
Schneider (CDU) und Silke Müller

(FW) haben ihr Ab-
stimmungsverhalten geän-
dert: nach einer Ablehnung
im Ausschuss stimmen sie
in der Gemeindevertretung
nunmehr zu. Von der SPD
fehlten vier Fraktionsmit-
glieder. Damit reichte es für
eine knappe Mehrheit zu-
gunsten der Schenkung an
den HLIM.

Für die Schenkung hatte sich
Bürgermeister Wennrich
immer wieder stark ge-
macht (warum eigent-
lich???). Noch während der

Sitzung der Gemeindevertretung war
ihm jedes Mittel recht. Auf unsere Fra-
ge, wie das Alsbach-Hähnleiner
Seniorenforum sich zu dem Vorhaben
des HLIM stellte, sagte Wennrich zu-
nächst nur, dass sich die SeniorInnen-
Vertretung einstimmig für das Projekt
ausgesprochen habe. Erst auf unser er-
neutes Nachhaken musste er zugeben,
dass sich das Gremium gegen die
Schenkung ausgesprochen hatte.
„Aber,“ so Bürgermeister Wennrich,
„die waren ja auch nicht ausreichend

Der Spielplatz am Beuneweg.  Vielen ist er wegen
seines ungepflegten Zustandes ein Dorn im Auge. Der
HLIM hat sich verpflichtet, ihn abzureißen und an an-
derer Stelle einen neuen zu bauen.
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informiert!“

Der Ratschlag des Seniorenforums ist
Bürgermeister Wennrich also nur dann
willkommen, wenn es seinen Zielen
nützt, ansonsten unterdrückt er dessen
Meinung oder nimmt die Argumente der
SeniorInnen unserer Gemeinde nicht
sonderlich ernst.

Januar 2002: Ob die Schenkung an
den HLIM mittlerweile rechtskräftig
vollzogen ist, wissen wir nicht. Der
Gemeindevorstand hat bisher jedenfalls
keinen Beschluss in diesem Zusammen-
hang gefasst und von einem Bauantrag
für die Errichtung eines Alten-
pflegeheims und für Betreutes Wohnen
ist uns ebenfalls nichts bekannt.

WAS WIRD AUS DEM MARKTPLATZ ?
Ortsmitte Hähnlein

19 Planentwürfe, jeweils mit Modell,
waren das Ergebnis des Wettbewerbs
zur Umgestaltung des Hähnleiner
Marktplatzes. 4 Fach- und 3
Sachpreisrichter haben daraus drei
Preisträger, und zwei Nachrücker
ausgewählt. Um es gleich vorweg zu
sagen: Uns hatte keiner der Entwür-
fe hundertprozentig überzeugt. Zwar
gibt es viele gute Ansätze in den ein-
zelnen Arbeiten, aber ein schlüssiges
Gesamtkonzept, das die speziellen Be-
lange der Hähnleiner Ortsmitte her-
ausgearbeitet hätte, ist unseres Er-
achtens nicht gelungen. – Hatten wir
da allzu hohe Erwartungen?

stoßen hatten. Ein junger Architekt, der
sich ursprünglich beteiligen wollte, hat
uns gegenüber geäußert, dass er nach
einer Woche Grübeln aufgegeben hat,
weil er keinen vernünftigen Ansatz für
eine Lösung gefunden hat. Das mag
deutlich machen, wie schwierig die Auf-
gabenstellung war.

So fragt sich manch einer: Warum glau-
ben so viele der Planer, dass das „Haus
Fröhlich“ (Gernsheimer Straße 40) un-
bedingt abgerissen werden muss? Die
Preisträger der ersten 3 Plätze haben
dies vorschlagen und sie wollen dafür,
nur wenige Meter westlich davon, neue
Gebäude errichten. – Wer soll das be-
zahlen? – Und: Kann eine Neuordnung
des Platzes nicht erreicht werden, ohne
vorhandene Gebäude abzureißen?

Eine andere Frage: Böte nicht ein innen-
liegender, von der Gernsheimer Straße
abgeschirmter Marktplatz mehr Atmo-
sphäre, als die vorgesehene und derzeit
schon vorhandene totale Öffnung zum

Die Aufgabe war sicherlich nicht leicht
und von den 30 Büros, die sich ursprüng-
lich an dem Wettbewerb beteiligen woll-
ten, haben letztlich nur 19 ihre Arbeiten
auch eingereicht. Davon wurde dann
auch noch eine Reihe ausgeschlossen,
weil sie nach Auffassung der Jury ge-
gen die Wettbewerbsbedingungen ver-
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Verkehr auf der Gernsheimer Straße?
– Könnte andererseits nicht eine stär-
kere Einbindung der Alten Schule über
die Gernsheimer Straße hinweg erfol-
gen und damit eine Betonung der Orts-
mitte gelingen? Ansatzweise ist das in
dem Entwurf, der den zweiten Platz er-
reicht hat, erkennbar. – Ist es sinnvoll,
zusätzliche Wohnbebauung auf dem

Marktplatz unterzubringen? - Haben
weitere Geschäfte dort überhaupt eine
Chance?- Haben wir nicht genügend
Straßen, muss der Marktplatz jetzt in
eine Marktgasse umgewandelt werden?

Viele Fragen, auf die die Gemeindever-
tretung wird Antworten finden müssen.
Die Entscheidung wird derzeit ausführ-
lich in dem von der Iuhas vorgeschla-
genen Sonderausschuss „Ortsmitte
Hähnlein“ vorbereitet. Vorsitzender

Hans-Jürgen Götz (SPD) bereitet en-
gagiert und mit Sach- und Ortskenntnis,
unterstützt von Doris Stolle
(gemeindliches Bauamt), die immer öf-
fentlichen Sitzungen vor – im März wird
es die 13. dazu geben. Die Hähnleiner
Vereine, die irgendwie mit dem Markt-
platz zu tun haben, sowie die Feuerwehr
haben bereits ihre jeweilige Auffasssung

zu dem Entwurf des Büros Hoechstetter
vorgetragen.

Im Gegensatz zu früheren Anläufen den
Marktplatz umzugestalten, ist diesmal
bei allen Beteiligten sehr deutlich der
Wille zu spüren, auch wirklich ein Er-
gebnis zu erzielen. Die jeweils eigenen
Interessen werden dabei zwar sehr klar
vertreten, aber nicht mehr
kompromisslos. So haben es die jungen
Vertreter der Hähnleiner Feuerwehr

Vor dem Abriss bewahrt:  Das Haus Gernsheimer Straße 40 (Haus „Fröhlich“) mit
dem charakteristischen Pyramidendach wird nun doch nicht abgerissen. Vielleicht
wird dort einmal ein Eiscafé eingerichtet.
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(Michael Baar, Holger Wildner) ge-
schafft, mit guten Argumenten eine Not-
ausfahrt zur Gernsheimer Straße zu
begründen und durch zu setzen, sich

gleichzeitig aber auch für eine „ökolo-
gisch sinnvolle“ Gestaltung des Areals
um die Alte Bürgermeisterei eingesetzt.
Der insgesamt konstruktiven Atmosphä-
re ist es zu verdanken, dass sich mitt-
lerweile einige Bereiche als unstrittig
heraus kristallisieren. Eine Bereicherung
in den Diskussionen ist sicherlich auch
die fachkundige und konstruktive Art des
Vertreters des Planungsbüros, Herr Sie-
gel, der flexibel auf die spezifischen
Hähnleiner Belange eingeht.– Eine
schnelle Umsetzung einzelner Maßnah-
men wird also wesentlich von den fi-
nanziellen Möglichkeiten der Gemeinde
bestimmt werden.

Den aktuellen Stand der Planung kön-
nen Sie dem untenstehenden Plan ent-
nehmen. Noch ist nichts entschieden,
aber noch vor der Sommerpause soll die
Gemeindevertretung eine Grundsatzent-
scheidung dazu treffen.

Die Alte Bürgermeisterei

Hier sind im Außenbereich größere
Veränderungen geplant, die weitreichen-
de Auswirkungen auf die anstehende
Sanierung des Gebäudes selbst haben

werden. Denkmalschützerische Aspek-
te werden dabei eine herausragende
Rolle spielen. So sollte der Hauptein-
gang, wie zu Zeiten von Christoph Wil-

helm Hufeland, wie-
der nach Westen ver-
legt werden. Der bis-
herige Haupteingang
im Osten wird eben-
falls erhalten bleiben
und Zugang zu einem

„autofreien“ Gartenbereich werden.
Hier könnte, durch eine Mauer mit
Fußwegedurchgang von der Gernsheim-
er Straße abgegrenzt, ein zum Verwei-
len einladender Bereich in der
Hähnleiner Ortsmitte entstehen.

Der derzeitige Nutzgarten im Westen der
Alten Bürgermeisterei könnte, mit einem
Natursteinpflaster repräsentativ gestal-
tet, die Hauptfußwegeverbindung zwi-
schen Marktplatz und Alter Schule bil-
den und gleichzeitig als Vorplatz für die
Alte Bürgermeisterei dienen. Durch
automatisch versenkbare Poller für den
allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt, könn-
te hier auch die Notausfahrt für die Feu-
erwehr entstehen.

Gernsheimer Straße 40 und 40A

Der ursprünglich geplante Abriss des
ehemaligen „Haus Fröhlich“ ist abge-
wendet. Statt dessen soll es eine Auf-
wertung als Solitär in diesem Bereich
des Marktplatzes erfahren. Eine öffent-
liche Nutzung, z.B. als Eiscafé ist denk-
bar. Um die breite Lücke zur
Gernsheimer Straße wenigstens teilwei-
se zu schließen, ist an der Westgrenze

Bei der Gestaltung des Umfeldes
der Alten Bürgermeisterei müssen
denkmalschützerische Aspekte
eine herausragende Rolle spielen.
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Der Entwurf des Büro Hoechstetter :  Anregungen von Vereinen und  Feuerwehr
sind eingearbeitet. Unseren Vorschlag, an der Gernsheimer Straße die Lücke
verkleinern, haben wir durch einen Winkelanbau (40A)  an die Planung ergänzt.
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des Marktplatzes ein Wohn- und Ge-
schäftshaus vorgesehen. Über die Grö-
ße dieses Gebäudes gibt es noch unter-
schiedliche Auffassungen. Die Iuhas
würde einen Winkelbau (wie von uns im
Plan dargestellt) bevorzugen. Das ist
aber ein stückweit abhängig vom Be-
darf an Ladengeschäften, Praxen oder
Kanzleiräumen. In seiner Februar-
sitzung hat der Sonderausschuss Orts-
mitte Hähnlein Bürgermeister Wennrich
zum wiederholten Male aufgefordert,
dazu endlich eine Bedarfsermittlung
vorzunehmen, damit konkrete Planun-
gen überlegt werden können.

Zwischen Raiffeisengelände und
Sport- und Kulturhalle

Durch einen flächengleichen Gelände-
tausch zwischen Raiffei-
senbank und Gemeinde
könnte hier eine Arrondie-
rung stattfinden, die der
Bank eine bessere Nutzung
ihres Areals ermöglicht und
auf Marktplatzseite die Op-
timierung der Parkplätze zuließe – eine
typische „win-win-Situation“ also. Auch
hier ist Bürgermeister Wennrich am
Zuge, endlich ein Gespräch mit den
Bänkern zu führen. Der Haupteingang
der Sport- und Kulturhalle soll an die
Westseite verlegt und völlig neu gestal-
tet werden.

Die Marktschänke

Die Marktschänke würde sowohl nach
Osten, als auch nach Westen erweitert.
Dabei würde in westlicher Richtung le-
diglich das Dachprofil verlängert und an

der Westgrenze eine öffentliche Toilet-
te entstehen. Im offenen Mittelteil könn-
te bei Festen auf dem Marktplatz eine
Bühne untergebracht werden. In östli-
cher Richtung würde ein Teil der Er-
weiterung der Gaststätte zu gute kom-
men, der größere Teil wäre allerdings
für eine neue Nutzung denkbar. Darüber
gibt es bisher noch keine Einigung.
Während ein Teil der Ausschuss-
mitglieder, vor allem die SPD-Vertreter,
hier eine Art Bürgersaal unterbringen
möchte, sähe es die Iuhas lieber, wenn
hier die Sanitär- und Versammlungs-
räume der Feuerwehr und des DRK
entstehen würden. Damit könnte die
städtebaulich unschöne und statisch pro-
blematische Aufstockung des
Feuerwehrgerätehauses vermieden

werden. Andererseits halten wir einen
Bürgersaal in dem lang gezogenen
Marktschänkenprofil für unpraktisch –
das erinnert sehr an das schlauchartige
Profil des Foyers der Sport- und Kultur-
halle. Wir bevorzugen weiterhin einen
Saalanbau an die Alte Schule. Damit
könnte dann mit den bestehenden Räu-
men, die neben dem Jugendzentrum
auch für Vereinszwecke hergerichtet
werden sollen, ein kleines kulturelles
Zentrum entstehen, das sich für eine
Vielzahl von Veranstaltungen anböte, die

Wir würden lieber die Alte Schule
zu einem kulturellen Zentrum
ausbauen, als einen Bürgersaal
an die Marktschänke anzubauen.
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jetzt nur mit Mühen in der Sport- und
Kulturhalle untergebracht werden kön-
nen.

Der Rest ...

... könnte nach einer Umgestaltung nicht
mehr einfach als „der Rest“ abgetan
werden. Insgesamt würde der Markt-
platz eine Aufwertung erfahren, bei der
Verkehrswege und Bereiche in denen
die Aufenthaltsfunktion überwiegt klar
gegliedert sind. Die Planer haben nach-
gewiesen, dass weiterhin auch das

Marktplatzfest untergebracht werden
kann. Zwischen östlicher Verlängerung
der Marktschänke und der Sport- und
Kulturhalle würde ein Spielplatz ange-
legt – in unmittelbarer Nachbarschaft
zu dem neu entstehenden Biergarten an
der Marktschänke. Und vielleicht fin-
det sich ja auch eine Mehrheit für ein
Wasserbecken entlang der geplanten
Mauer zum einzigen Privatgrundstück
im neu gestalteten Herzen Hähnleins.

FRITZ KILTHAU: „M ITTEN UNTER UNS“
Zwingenberg unter dem Hakenkreuz

1928 war die SPD in Zwingenberg mit
26,1% die stärkste Partei, gefolgt von
der KPD mit 21,6 %. Dies änderte sich
schlagartig 1930, als dort die NSDAP
zum ersten Mal die politische Bühne be-
trat. Seit diesem Zeitpunkt konnte sie
bei jeder Wahl die meisten Wähler für
sich gewinnen und errang am 5.3.1933
schließlich 58,0%, während die SPD nur
noch 16,7% der Wählerstimmen erhal-
ten hat. Damals war Hitler bereits
Reichskanzler und die ersten Schritte
der sogenannten Machtergreifung und
Gleichschaltung waren bereits eingelei-
tet.

Was das konkret für einen Ort wie
Zwingenberg bedeutete, beschreibt Fritz
Kilthau in seinem neuen Buch „ Mitten
unter uns. Zwingenberg an der Berg-
straße 1933-1945“.

Der Autor, der von Beruf Chemiker ist,

hat bereits zwei Bücher veröffentlicht,
die sich mit Ereignissen in unserer Re-
gion zur Zeit des Nationalsozialismus be-
schäftigen. Zusammen mit Dr. Peter
Krämer schrieb er das Buch „Drei
Tage“ fehlten bis zur Freiheit“, das
sich mit den Gestapo-Morden am
Bensheimer Kirchberg kurz vor Kriegs-
ende beschäftigt. Ebenfalls für den
Bensheimer Raum veröffentlichte er
einen „Antifaschistischen Wegweiser“.

„Mitten unter uns“ beginnt nach einem
kurzen Kapitel, das die politische Struk-
tur in Zwingenberg vor 1333 beschreibt,
mit dem Verlauf der sogenannten
Machtergreifung.

So berichtet bereits am 27. April 1933
der „Berg-sträßer Bote“, dass der bis-
herige Bürgermeister, der Kandidat der
bürgerlichen Parteien, durch das
NSDAP-Mitglied Georg Kissel ersetzt
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wurde.
Die „Säuberungen“
und die Gleich-
schaltung bezogen
sich allerdings nicht
nur auf den politi-
schen Staatsappa-
rat und auf das all-
mähliche Verbot
aller Parteien, son-
dern erstreckten
sich bis in die klein-
sten Gruppierun-
gen der Zwingen-
berger Vereine.
Vom Turnverein
über den Geflügel-
zuchtverein, über-
all wurden die Ver-
einsvorsitzenden
abgewählt und
durch Parteigenossen ersetzt.

Den größten Teil seines Buches wid-
met Kilthau der Verfolgung von Men-
schen durch die Nationalsozialisten aus
rassistischen, religiösen und politischen
Gründen.
1933 lebten 40 Juden in Zwingenberg,
15 kamen in Konzentrationslagern und
bei Deportationen um. Eine Frau, Mar-
tha Schack, hat wahrscheinlich unter
dem Druck der Verhältnisse Selbstmord
begangen.

Die Verfolgung der jüdischen Bevölke-
rung in Zwingenberg spiegelt die allmäh-
liche Diskriminierung, Entrechtung, Ver-
folgung und schließlich Ermordung wi-
der, der alle Juden in Deutschland aus-

geliefert waren.
So warb der
B e n s h e i m e r
Hausverein am
19.Mai 1934 im
„Bergsträßer
Bote“ für ein
„Judenf re ies
Familienbad“.
1935 musste
Berthold Main-
zer sein Ge-
mischtwarenge-
schäft aufgeben
und bietet „um-
zugshalber“ sei-
ne „Möbel, Bet-
ten usw. zu sehr
billigen Preisen“
an.

Nach sorgfälti-
gen Recherchen und, wie den Fußno-
ten zu entnehmen ist, mit Hilfe zahlrei-
cher Gespräche mit Überlebenden, hat
Kilthau Leben und Leiden der Zwingen-
berger Juden ausführlich nachgezeich-
net.

Ein anderes Kapitel ist dem Friseur Hans
Gärtner gewidmet, der als Zeuge
Jehovas verfolgt wurde. Die Zeugen
Jehovas waren verboten und somit ge-
riet jedes Treffen zu einer „illegalen
Betätigung“. Hans Gärtner wurde
mehrmals verhaftet, einmal wegen
„Nichterwiderung des Hitlergrußes“, er
hatte auf ein „Heil Hitler“ von NSDAP-
Funktionären mit „Grüß Gott“ geantwor-
tet. 1940 verhungerte er schließlich im
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KZ Dachau, nachdem er zuletzt nur
noch 40 kg gewogen hatte. Zum Ge-
denken an Hans Gärtner wurde bald
nach dem Krieg am Orbis eine Straße
nach ihm benannt.

Als ein Beispiel für einen Menschen, der
aus politischen Gründen verfolgt wur-
de, führt Kilthau den Kommunisten Lud-
wig Mütz an, den ersten Nachkriegs-
bürgermeister Zwingenbergs. Die KPD
war in Zwingenberg
eine relativ große Par-
tei. 1930 hatte sie mit
21,3% nur 2,5% weni-
ger Stimmanteile als die
SPD. Bereits im Febru-
ar 1933 gab es die
„Verordnung des
Reichspräsidenten zum
Schutz von Volk und
Staat“, womit die Verfolgung der Kom-
munisten „legitimiert“ wurde.
1933 kam Ludwig Mütz „wegen uner-
laubter Flugblattverteilung und des drin-
genden Verdachts kommunistischer Zu-
sammenkünfte“ ins Konzentrationslager
Osthofen. 45 Monate hat er insgesamt
im KZ, Gefängnissen, Zuchthäusern
sowie in der Strafdivision 999 verbracht.
Weitere vier Kapitel, beschreiben die
Verfolgung des Sozialdemokraten Jo-
hann Heinrich Schellhaas, die Verfol-
gung von Vertretern der katholischen
Kirche und den Auseinandersetzungen,
die die evangelische Kirche im Rahmen
ihrer Jugendarbeit mit den Nazis hatte.

Als letzter Aspekt soll noch ein ganz

anderer Bereich erwähnt werden, den
Kilthau ebenfalls in seine Chronik mit
aufgenommen hat: Zwingenberg besaß
während der Nazizeit mit den „Deut-
schen Milchwerken Fissan“ einen so-
genannten „Nationalsozialistischen Mu-
sterbetrieb“, der mehrfach von Hitler
ausgezeichnet wurde und der berech-
tigt war „die Flagge der DAF mit gol-
denem Rad und goldenen Franzen zu

führen“. Die Milchwerke waren von Dr.
Arthur Sauer gegründet worden, der
später von der Spruchkammer Bergstra-
ße als „Aktivist und Nutznießer des NS-
Regimes“ verurteilt wurde.
In die Villa von Dr. Sauer zog der spä-
tere amerikanische Außenminister Hen-
ry Kissinger ein, der auch dessen be-
schlagnahmten weißen Mercedes fuhr.

Mit der Beschreibung des Kriegsendes
und dem politischen Neubeginn been-
det der Autor sein Buch.

Es ist wegen seiner Ausführlichkeit und
Sorgfalt äußerst lesenswert, weil es di-
rekt benennt, welche Folgen die
„Machtergreifung“ für einen Ort „mit-
ten unter uns“ hatte.

Zwingenberg besaß während der
Nazizeit mit den „Deutschen Milch-
werken Fissan“ einen sogenann-
ten „Nationalsozialistischen Mu-
sterbetrieb“, der mehrfach von
Hitler ausgezeichnet wurde ...
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ES BLEIBT  ENG

Haushalt 2002

Immer dann, wenn die finanzielle Si-
tuation der Gemeinde nicht beson-
ders gut ist, wird vor allem über den
Einzelplan 9 und hier besonders über
den Unterabschnitt 9000 des Haus-
halts diskutiert. Zu Recht, denn er
enthält die wichtigsten Einnahmen,
die der Gemeinde während des Jah-
res zufließen. Das sind der Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer, die
Grundsteuer A und B, die Schlüssel-
zuweisungen und Ausgleichszahlun-
gen des Landes, die Gewerbesteuer
und die sogenannten Bagatellsteuern
(in Alsbach-Hähnlein Hunde- und
Spielautomatensteuer).

Entwicklung der letzten Jahre, dann wird
allerdings auch eine Schwäche dieser
wichtigen Einnahme der Gemeinde
deutlich: sie schwankt sehr stark und ist
kaum mehr kalkulierbar.

Bis einschließlich 1994, und das gilt auch
für die Jahre 1988 bis 1993, konnte die
Gemeinde im Durchschnitt mit knapp 5
Mio. DM rechnen. Dabei waren die Ist-
Einnahmen in der Regel höher als  zu-
nächst im Haushaltsplan vorgesehen.
Besonders positive „Ausreißer nach
oben“ gab es in den Jahren 1995 und
1999. Durch die Verdopplung der Ein-
nahmen (hohe Nachzahlungen) stiegen
die Rücklagen in Jahr 1995 auf mehr
als 13 Mio. DM. Die zukünftigen Maß-
nahmen konnten leicht finanziert wer-
den, zumal auch die folgenden Jahre
über dem Durchschnitt lagen.

Bereits im Jahr 1999 zeichnete sich aber

Vor allem die Entwicklung der Gewer-
besteuer gibt zunehmend Anlass zur
Sorge. Sie war noch vor einigen Jahren
eine wichtige Quelle, auf die man sich
verlassen konnte. Betrachtet man die
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ab, dass die guten Jahre vorbei sind, der
Plan-Ansatz wurde im Vergleich zum
Vorjahr um 1 Mio. DM
auf nur noch 3,8 Mio. DM
vermindert. Wieder flos-
sen uns hohe Nachzahlun-
gen zu. Sie veränderten die
Situation noch einmal ent-
scheidend, wenn auch nur für kurze Zeit.
Zum 31. Dezember 1999 sollte die
Rücklage nach dem Haushaltsplan-
entwurf gerade mal noch 929.000 DM
betragen, tatsächlich wurden es 4,7 Mio.
DM.

Dennoch: Ende 2002 werden wir nach
dem derzeitigen Stand noch 860.000
Euro (knapp 1,7 Mio. DM) in der Kas-
se haben. Das entspricht in etwa dem
Betrag, der durch Streichung des An-
satzes für den Bau eines Kindergartens
in Hähnlein eingespart wurde. Dabei hat

die Gemeinde mit der Umgestaltung der
Ortsmitte Hähnlein Großes vor.

Nur mit viel Glück werden wir in Zu-
kunft noch einmal solche „Wunder“ er-
leben wie in den Jahren 1995 und 1999.
Vorerst sieht es nicht danach aus. Ein
großer Gewerbesteuerzahler wird Als-
bach-Hähnlein verlassen, andere große
Gewerbesteuer-Ausfälle stehen bereits

fest. Und so wurde der Ansatz im Haus-
halt 2002 vorsichtig, aber wohl leider rea-

listisch zunächst einmal mit 1,25 Mio.
Euro angesetzt. Das ist etwa noch die
Hälfte der bisher durchschnittlich reali-
sierten Einnahmen.

Kein Einzelfall

Man konnte es fast jeden Tag in der
Zeitung lesen: Alsbach-Hähnlein ist kein
Einzelfall. Es geht mittlerweile vielen
Gemeinden ähnlich. Man hat auf höhe-
rer Ebene erkannt, dass etwas gesche-
hen muss und man will handeln. So hat
Finanzminister Eichel Ende 2001 die Ein-
berufung einer Kommission angekün-

digt, die sich mit den
grundsätzlichen Pro-
blemen des kommuna-
len Finanzsystems be-
fassen soll. Spätestens
im Frühjahr will sie ihre
Arbeit aufnehmen.

Wir sollten uns aller-
dings nicht allzu viel erhoffen. In Ab-
schnitt III der Kommunalpolitischen
Leitsätze der SPD - er trägt die Über-
schrift „Aufgaben und Finanzierung ins
Gleichgewicht bringen“ - ist das erste
Kapitel überschrieben mit der Forderung
„Mit weniger Mitteln mehr machen“.
Der Weg ist damit vorgezeichnet, denn
auch von den anderen Parteien ist nichts

Bereits im Jahr 1999 zeichnete
sich ab, dass die guten Jahre
vorbei sind...

Nur mit viel Glück werden wir in
Zukunft noch einmal solche „Wun-
der“ erleben wie in den Jahren
1995 und 1999. Vorerst sieht es
nicht danach aus.
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grundsätzlich anderes zu hören, als spa-
ren, sparen, sparen ... Und jede Ebene
denkt dabei zuletzt an sich und ganz hin-
ten kommen die Kommunen.

Hausgemachte Probleme

So berechtigt die Kritik an Bund und
Land, dass sie die Kommunen finanziell
immer kürzer halten auch sind, es gibt
auch hausgemachte Probleme. So ha-
ben wir lange Zeit für eine Verbesse-
rung der Einnahmenseite plädiert – Er-
höhung von Gewerbe- und Grundsteu-
er B – allerdings auch, da wo wir es für
sinnvoll hielten, für eine sparsamere
Ausgabenpolitik. So hatten wir beispiels-
weise heftig dagegen opponiert, dass vor
2 Jahren ein zweiter General-
entwässerungsplan (GEP) für fast
200.000 DM erstellt wurde. Die Kanal-
sanierungsmaßnahmen,
für die jetzt im Haushalt
insgesamt 1,3 Mio DM
eingestellt wurden, finden
sich in diesem GEP entwe-
der überhaupt nicht oder in der Prioritä-
tenliste sehr viel weiter hinter.

Dennoch: Die Sensibilität für die Finan-
zen der Gemeinde ist in den Gremien
deutlich gestiegen. So haben bei den
Beratungen zum Haushaltsplan 2002
sogar die Freien Wähler (FW) eine Kür-
zung der Vereinsförderung um 10 Pro-
zent beantragt. Und die SPD hat offen-
bar die Neuen Steuerungsmodelle neu
entdeckt. Als die Iuhas 1995 und 1996
eine Diskussion in der Gemeinde um
budgetierte Unterabschnitte (wir nann-
ten damals die Feuerwehren, die Kin-

dergärten und die Friedhofsverwaltung)
anzettelte, waren unsere heftigsten Geg-
ner ausgerechnet die Sozialdemokraten,
die das rundweg ablehnten. Heute sieht
das anders aus und Jürgen Götz (SPD)
glaubt offenbar, dass etwa dezentrale
Ressourcenverantwortung eine Art All-
heilmittel gegen kommunale Finanz-
schwäche ist. Diese Einsicht kommt
spät, vielleicht zu spät. Denn gerade zu
Zeiten knapper Kassen sind die jeweils
Betroffenen eher misstrauisch gegen-
über solchen Neuerungen. Sie fürchten,
nicht ganz zu Unrecht, dass dann vor
allem an ihrem Etat eingespart werden
soll.

Die Iuhas hat mit insgesamt 6 Ände-
rungsanträgen zum Haushalt 2002 Ak-
zente in einer schwierigen Zeit setzen

können: Am wichtigsten dabei ist, dass
wir es geschafft haben, die Mittel für
die Anbindung des Neubaugebietes „Im
Steingarten“ an die Landesstraße L3112
einzustellen. Mit den rund 230.000 •, die
dafür jetzt zur Verfügung stehen, kann
endlich eine geordnete verkehrliche
Regelung in diesem Gebiet umgesetzt
werden.

Gerade noch verhindern konnten wir,
dass die Mittel die für eine Skateran-
lage in der Sandwiese eingeplant wa-
ren, auf Antrag der FW mit teilweiser

Die Sensibilität für die Finanzen
der Gemeinde ist in den Gremien
deutlich gestiegen.
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Unterstützung der SPD, aus dem Haus-
halt herausgenommen wurden. Wir hat-
ten dafür plädiert, wenigstens erst ein-
mal mit den Jugendlichen darüber zu
reden, wie eventuell Geld eingespart
werden könnte. Nur davon zu reden,
dass man Jugendliche an kommunalen
Entscheidungsprozessen beteiligen will,
sie im konkreten Fall aber abblitzen lässt,
halten wir für schlechten Stil. Zudem
wurde Bürgermeister Wennrich erneut
aufgefordert, mit Bickenbach und
Zwingenberg über eine konkrete Bezu-

schussung zu sprechen.

Nicht mehr verhindern konnten wir, dass
die ursprünglich für den Bau eines Kin-
dergartens Im Steingarten vorgesehe-
nen 850.000 • aus dem Haushalt her-
aus genommen wurden. Die FW hatte
diesen Antrag gestellt und die SPD hat
dem wohl sehr gerne zugestimmt. Es sei
unsicher, ob der Kindergarten überhaupt
gebraucht würde, argumentierte Udo
Ullmann (FW), und man müsse eben an
allen Stellen sparen, auch wenn das un-
populär sei. Um aber nicht ganz und gar

Ein passendes Gelände für eine Skateranlage  scheint im Bereich des Sandwieser
Grillplatzes gefunden. Über die Finanzierung gibt es noch heftige Diskussionen.

Vom Gerippe zum Schrotthaufen: Jahrelang  stand die Halfpipe ohne Belag nutzlos
auf dem Hähnleiner Sportplatz herum. Mittlerweile rostet sie im Gebüsch vor sich
hin. - Auch eine Möglichkeit, gemeindliche Werte nachhaltig zu vernichten.
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Der Vorschlag kam für alle Fraktionen
überraschend. Er erhielt dennoch eine
Mehrheit, denn keine Fraktion wollte die
Verantwortung für fehlende
Kindergartenplätze übernehmen.

Die Gemeindevertretung fasste am
20. Juni 2001 mit großer Mehrheit den
folgenden Beschluss:

„Das im Bebauungsplan „Im Stein-
garten“ bereits dafür ausgewiesene
Grundstück wird mit einer Kinderta-
gesstätte für zwei Gruppen bebaut.
Die Kindertagesstätte soll möglichst
zum 01.08.2002 nutzbar sein“ und

„Für die Errichtung einer neuen Kin-
dertagesstätte im Baugebiet „Im
Steingarten“ werden 100.000,00 DM
als Anlaufrate für Baunebenkosten
gem. § 100 HGO außerplanmäßig
bereitgestellt. Die Deckung der
Mehrausgaben erfolgt durch Mehr-
einnahmen aus dem Verkauf von Ge-
werbegrundstücken.“

Der Bau war beschlossen, eine
verlässliche Prognose des zukünftigen
Bedarfs hatten die Parlamentarier aller-
dings immer noch nicht.

Wie wird gebaut?

Dennoch: Die Gemeindeverwaltung
hatte daraufhin schnell reagiert und 3
Architekten mit Ideenskizzen für den
neuen Kindergarten Im Steingarten be-
auftragt. Diese wurden dem Ausschuss
für Bau-, Planungs- und Umweltfragen
(BPU) bereits im August vorgestellt. Die
Kostenschätzungen gingen dabei sehr
weit auseinander. Sie lagen zwischen
1,17 und 1,89 Mio DM und das ohne,
dass sie alle relevanten Kostenfaktoren
beinhalten.

Der Iuhas waren diese Kosten insge-

ZU WENIG PLÄTZE?
Kindertagesstätten

Es hatte vier Monate gedauert, aber
dann hörte Bürgermeister Wennrich
auf die Warnungen von betroffenen
Eltern. Diese wiesen bereits im Febru-
ar des letzten Jahres darauf hin, dass
Mitte 2002 bis zu 60 KiTa-Plätze feh-
len werden. Ohne fundierte Planzah-
len vorlegen zu können, schlug der
Bürgermeister in einer Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses (HFA)
im Juni 2001 vor, in Hähnlein einen
zweigruppigen Kindergarten zu bau-
en.

unpopulär zu werden, beantragten die
FW gleichzeitig, dass 400.000 • für die
Umgestaltung des Hähnleiner Markt-
platzes wieder eingestellt werden soll-
ten. Diese populistische Initiative durch-
kreuzte die Iuhas aber, indem sie dar-

auf aufmerksam machte, dass Bauko-
sten im Haushalt erst eingestellt wer-
den dürfen, wenn eine konkrete Planung
für die jeweilige Maßnahme vorliegt. –
Und das ist ja bekannt: Um diese Pla-
nung wird noch heftig gerungen.
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samt zu hoch. Sie plädierte dafür, die
Errichtung des Kindergartens auch in
Elementbauweise zu prüfen. Darin sa-
hen wir zwei gravierende Vorteile: ge-
ringere Kosten und schnelle Realisier-
barkeit. Nach einer Besichtigungstour
in Griesheim und Bickenbach, wo die
Fachausschüsse neue KiTas, die in Fer-
tigbauweise erstellt worden waren, an-
gesehen hatten, wurden wir darin ins-
gesamt bestätigt. Zwar beschloss dar-
aufhin der BPU auch Angebote für ei-

nen Kindergarten in Elementbauweise
einzuholen, eine grundsätzlich ablehnen-
de Haltung sowohl bei der Verwaltung,
als auch bei den Fachausschuss-
mitgliedern war aber unüberhörbar.

Allein durch die Ergebnisse wurde die
Iuhas erneut bestätigt. In einer abschlie-
ßenden Zusammenstellung der Verwal-
tung wurden die Kosten für einen Kin-
dergarten in Fertigbauweise und einer
konventionellen Massivbauvariante ge-
genüber gestellt. Dabei ergab sich für

Die Planskizzen für einen Kindergartenneubau im Hähnleiner Steingarten:
Wenn er in Massivbauweise errichtet würde, hätten die Entwürfe des Büros
Fink+Reinwald gute Chancen. - Allein es fehlt am Willen der Mehrheit der
Gemeindevertretung überhaupt einem Neubau zuzustimmen..
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die individuelle Architektenlösung eine
Gesamtsumme von 1,9 Mio DM und für
die Elementbaulösung müssten insge-
samt 1,575 Mio DM aufgewendet wer-
den – eine Einsparung von 325.000 DM
für den Elementbau. Nicht verschwie-
gen werden soll in diesem Zusammen-
hang die Tatsache, dass es in Alsbach-
Hähnlein kein von der Gemeinde errich-
tetes Gebäude gibt, bei dem die Kosten-
schätzung auch nur annähernd eingehal-
ten werden konnte. Steigerungen bis zu
100 % sind möglich, Minderausgaben
noch nie vorgekommen. Mit einem Ge-
neralunternehmer für einen Elementbau
könnte hingegen ein Festpreis vereinbart
werden, der keine nachträglichen Ko-
stenerhöhungen zu lassen würde.

Unbestritten bleibt auch, dass die
Termingestaltung sich bei der konven-
tionellen Massivbauweise sehr viel
schwieriger und weniger flexibel gestal-
ten würde. Dem gegenüber stehen dann
so „gravierende Nachteile“ der
Elementbauvariante durch einen Gene-

ralunternehmer (GU), die wir hier
unkommentiert weitergeben, wie z.B.:
„Die Dauerhaftigkeit von Holzfertig-
konstruktionen ist gegenüber massi-
ven Konstruktionen geringer. Die
Elektroinstallation darf nur in den
Innenwänden oder in Kabelkanälen
an den Außenwänden erfolgen. ...
Prüfung und Wertung der Angebote
ist schwieriger, ... wirtschaftliche
Schwierigkeiten des GU können das
Projekt behindern bzw. verzögern, ...
Planänderungen während der Bau-
phase schwierig, ...“

Wird überhaupt gebaut?

Parallel zur Diskussion um die richtige
Bauweise gab es immer wieder inoffi-
zielle Äußerungen aus Gemeindever-
waltung und -vorstand, von Beteiligten
und Unbeteiligten zur Notwendigkeit
eines neuen Kindergartens. Der Trend
war deutlich und er fand immer mehr
Anhänger unter den politisch Verant-
wortlichen: der (kurzfristig) höhere Be-
darf kann mit anderen Maßnahmen ab-

Eine sehr schöne, harmonische Anlage: Der 3-gruppige Kindergarten und Alsbach-
Hähnleins einzige Kinderkrippe in der Sandwiese. Aber was ist das ganz rechts? ...



Seite 26 ZEITDUNG Nr. 62 n

gedeckt, der Kindergarten muss nicht
gebaut werden. Bei den Beratungen des
Nachtragshaushalts 2001 berichtete der
1. Beigeordnete Reinhard Meyer von
einer abnehmenden Geburtenzahl in
unserer Gemeinde. Schon meinten eini-
ge, ein Bau sei gar nicht mehr notwen-
dig. Es gelang uns, die Abplanung der
bereits eingestellten 130.000 DM zu
verhindern.

Es blieb bei den vagen Ankündigungen
von Meyer. Und weil der Vertreter des
Bürgermeisters es nicht schaffte, den
genauen Bedarf für die nächsten drei
Jahre zu ermitteln, haben wir selbst ge-
rechnet.

Das Ergebnis: Bei einer Inanspruchnah-
me von 95% aller berechtigten Kinder

und drei Einzel-
integrationen fehlen im Juli
2002 bis zu 64 Plätze. Im
Juli 2003 würde der Fehl-
bedarf noch etwa
35 Plätze ausmachen, im
Juli 2004 noch 7 Plätze.
Gehen nur 90% aller be-
rechtigten Kinder in den
Kindergarten, dann fehlen
in diesem Jahr 43 und im
nächsten Jahr 15 Plätze.
Im Jahr 2004 reicht die
vorhandene Kapazität
aus. Nicht berücksichtigt
sind dabei Zu- und Weg-
züge sowie eine weitere
Bebauung in Hähnlein
und in der Sandwiese.
Unsere vollständige Be-

rechnung finden Sie unter
http://www.iuhas.de/gv20129.12.pdf

Dann gab es neue Zahlen aus dem
Umfeld des Bürgermeisters. Die
Haushaltsberatungen 2002 standen an
und gemäß Beschluss des Gemeinde-
vorstands sollten 850.000 Euro für den
Bau eines 2. Kindergartens in Hähnlein
bereitgestellt werden. Reinhard Meyer
hatte vorher gerechnet. Sein Ergebnis
legte er im Januar dem Ausschuss für
Soziales, Kultur und Sport (SKS) vor.
Danach fehlen Mitte des Jahres 20 Plät-
ze. Im Jahr 2003 reichen die vorhande-
nen Plätze nahezu aus, im Jahr 2004
haben wir einen Überhang von 29 Plät-
zen.

Diese Berechnungen sind zumindest

... ein Raumzellen-Container in schlichtester
Ausführung. Er dient als Turnraum für den gesamten
Kindergarten, denn der Turnraum beherbergt die
Notgruppe. Während der SPD-Fraktionsvorsitzende,
Jürgen Götz der Iuhas vorwirft, sie würde mit dem von
ihr favorisierten Kindergarten in Elementbauweise, einen
schlechteren Standard in Alsbach-Hähnlein einführen,
hat sein Parteifreund Reinhard Meyer in seiner Funktion
als Erster Beigeordneter eine Kalkulation vorgelegt, nach
der obiger Schlicht-Container für die nächsten Jahre fest
eingeplant ist. Eine Dauerlösung auf unterstem Niveau!
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nicht vollständig. Meyer rechnet z.B. die
gerade eingerichtete Notgruppe in der
Sandwiese, die ausdrücklich nur als
Übergangslösung bis zur Fertigstellung
des neuen Kindergartens gedacht war,
für die gesamte Dauer seiner Betrach-
tung in den vorhandenen Bestand mit
ein. Er nimmt außerdem als Basis sei-
ner Berechnungen die Zahl der zum
1. Januar 2002 angemeldeten Kinder.
Nicht berücksichtigt sind Kinder, die
zwar einen Anspruch auf einen Platz ha-
ben, aber bislang nicht angemeldet sind.

Dennoch, das vorgelegte Ergebnis des
1. Beigeordneten war Anlass für die an-
deren Fraktionen, den Bau des Kinder-
gartens zurückzustellen und den vorhan-
denen Ansatz zu streichen. Ein entspre-

chender Antrag der Freien Wähler wur-
de gegen die Stimmen der Iuhas ange-
nommen. Unmittelbar vor der Entschei-
dung, die bereitgestellten Mittel aus dem
Haushaltsplan heraus zu nehmen,
beschloss die Gemeindevertretung,
ebenfalls gegen die Stimmen der Iuhas,
den Kindergarten vom Architekturbüro
Fink und Reinwald in konventioneller
Massivbauweise errichten zu lassen.

Die Gemeindevertretung ging damit bei
dieser wichtigen Entscheidung von ein-
deutig falschen Voraussetzungen aus.
Im Fazit bedeutet dies allerdings: Wenn
wir schon keinen Kindergarten bauen,
dann wenigstens den teuersten und auf-
wendigsten.

10 JAHRE NACH RIO

Lokale Agenda 21:

1992 fand in Rio de Janeiro die UNO-
Weltkonferenz für Umwelt und Ent-
wicklung statt. Mit der „Lokalen Agen-
da 21“ (LA21) wurden auch die Städte
und Gemeinden zu einer nachhaltigen
Entwicklung aufgerufen. - Was ist 10
Jahre später z. B. in Alsbach-Hähnlein
daraus geworden?

Nichts! - könnte man kurz und bündig
feststellen. So einfach ist es aber nicht.
Eine Diskussion um den richtigen Weg
hat die gemeindlichen Gremien ein ums
andere Mal beschäftigt. Die Iuhas hat-
te Ende 1998 die Gemeindevertretung
aufgefordert, auch in Alsbach-Hähnlein
endlich einen Agendaprozess zu initiie-
ren. Damals hat die SPD diese Initiati-

ve abgewürgt, um sie dann im Jahr 2000
selbst zu ergreifen. - Ebenfalls erfolg-
los! Eine Mehrheit in der Gemeindever-
tretung für ein gemeindliches Engage-
ment scheint mittlerweile möglich, wenn
auch wohl eher aus politischer Oppor-
tunität, als aus fester Überzeugung.
Immerhin findet sich ein bescheidener
Ansatz dafür im Haushalt.

In der Gemeinde selbst gibt es eine Rei-
he von interessierten Menschen, die sich
erklärtermaßen gerne in einem sozialen
oder umweltpolitischen LA21-Arbeits-
kreis engagieren würden. - Mal sehen
ob es auch bei uns noch zu einer nach-
haltigen Entwicklung kommen wird. Wir
bleiben dran!
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wwwwwwwwwwwwwww.iuhas.iuhas.iuhas.iuhas.iuhas.de.de.de.de.de

EintrittskEintrittskEintrittskEintrittskEintrittskararararartetetetete
Schluss mit nur Sympathie!

Jetzt werde ich Mitglied.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur
Initiative Umweltschutz Hähnlein Alsbach Sandwiese -
Iuhas, zu folgendem Jahresbeitrag:

Einzelperson 24,54 Euro �

SchülerInnen/StudentInnen
Azubis/ZDL/WDL/
Erwerbslose/RentnerInnen 16,36 Euro �

Familien 40,90 Euro �

Gewünschte Zahlungsweise:

vierteljährlich    � halbjährlich    �   jährlich    �

Vorname, Name: ___________________________

Straße: __________________________________

PLZ, Wohnort: _____________________________

Tel., Fax, eMail: ____________________________

Unterschrift, Datum: _________________________

Bitte zurück senden an: Iuhas, c/o Gerhard Zeizinger, Im Schelmböhl 59,
64665  Alsbach-Hähnlein, Tel.: 06257-903250, Fax: -903251


