
HOCKENHEIM18 Donnerstag
12. SEPTEMBER 2019

Apothekendienst. Wasserturm-
Apotheke, Hockenheim, Karlsruher
Straße 25, Telefon 06205/4542.
Anonyme Alkoholiker AA. Treffen
jeden Donnerstag, 19.30 Uhr, Lu-
therhaus,ObereHauptstraße24,An-
gehörige und Interessierte sind je-
weils am letztenDonnerstag imMo-
nat willkommen.

Evangelischer Kirchenchor – „Soli
Deo Gloria“. Am Donnerstag, 12.
September, um 19.30 Uhr gemütli-
chesBeisammensein imLutherhaus.
Salate erwünscht, keinNachtisch.
Odenwaldklub. Am Freitag, 13. Sep-
tember, findet eine Ganztagsradtour
nach Römerberg bei Speyer mit Ein-
kehr inderGaststätte „ZumAltrhein“
statt.Abfahrtum10UhramBahnhof.
Gäste sindwillkommen.

KURZ NOTIERT

Die Verwaltung wird immer wie-
der wegen fehlender Transparenz
kritisiert. Wie könnte der Dialog
mit dem Bürger besser gestaltet
werden?

Härdle:VielfachhattendieBürger in
den rückliegenden Jahren das Ge-
fühl, als Bürger zweiter Klasse be-
handelt zu werden. Es verwundert
nicht, wenn sich die Bürger dann zu
Bürgerinitiativen zusammenschlie-
ßen. Zwar werden im aktuellen
Stadtmarketing- und Stadtentwick-
lungskonzept bei Vorhaben in ih-
rem Umfeld neue Formen der Bür-
gerbeteiligung vorgeschlagen, um
damit die Identität der Bürger mit
ihrer Heimatstadt zu fördern. Dies
standallerdingsnuraufdemPapier.
Die bisherige Praxis, erst nach Ein-
treten des Konflikts im Nachhinein
mit großemAufwandBürgerbeteili-
gungsprozesse durchzuführen,
muss der Vergangenheit angehö-
ren. Der anstehende Gesamtstädti-
scheEntwicklungsplan (GEK)bietet
die Chance, Bürger mit einzubezie-
hen und ihreMeinung zu hörenwie
sich die Stadt als Lebensraum wei-
terentwickeln soll. Die weitreichen-
den Folgen einer Weiterentwick-
lung des Hockenheimrings sind in
einer Bürgerversammlung offenzu-
legen.
Rotter: Wir wünschen uns schon
lange, dassmehr Themen imöffent-
lichen Teil der Ausschuss- und Ge-
meinderatssitzungen behandelt
werden. Da der Oberbürgermeister
als Rathauschef dabei die Verant-
wortung trägt, hoffen wir, dass der
neueOB hier auch für neue Impulse
sorgt. Positiv findenwir, dass im Be-
reich Social Media oder der Home-
pageder Stadt bereits zu einer trans-
parenterenKommunikationund In-
formation der Bürgerinnern und
Bürger beigetragen wird. Diese gilt
es zukünftig noch besser zu nutzen.

In welchem Bereich ist Hocken-
heim besonders gut aufgestellt?

Härdle: Hockenheim weist mit viel
Grün durchzogene Baugebiete auf.
Der Landesgartenschaupark, der
Stiegwiesenpark, der Wald und die
weitläufige Landschaft um Hocken-

sung der bestehenden Gesell-
schaftsverträge, damit die Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschafter-
versammlung in die Lage versetzt
werden bei „ihrer Tätigkeit auch die
besonderen Interessen der Gemein-
de zu berücksichtigen“.
Rotter: Ein „grüner“ nachhaltiger
Ring ist eine Forderung, die wir
schon lange haben. Unserer Ansicht
nach passt es beispielsweise nicht
dazu, dass durch das Camping und
Parken im Stadtwald die Ressource
Wald nachhaltig geschädigt wird.
Hier erwarten wir Vorschläge der
neuen Geschäftsführer.

Wie könnte das Thema Sozialer
Wohnraum beschleunigt werden?

Härdle:Die Verwaltung und der Ge-
meinderat haben den Zeitpunkt
verpasst, in guten wirtschaftlichen
Zeiten für diese Zwecke eine Woh-
nungsbaugesellschaft zu gründen.
Vielmehr wurde, gegen die Stim-
men der Grünen, städtischer
Wohnraum veräußert. Erst im Zu-
sammenhang mit der Diskussion
über die Anschlussunterbringung
hat das Thema SozialerWohnungs-
bau wieder an Bedeutung gewon-
nen. Seit über drei Jahren diskutie-
renwirdarüber.Esgehtnichtvoran.
Verwaltung als auchderGemeinde-
rat sind jetzt gleichermaßen gefor-
dert, sichtbare Ergebnisse zu liefern
und künftig die Bürger früher mit-
einbeziehen.
Rotter:Da kann ich nur zustimmen.
Es ist zumindest zu überprüfen, ob
die Haushaltssituation es zulässt,
etwa eine städtische Wohnungs-
baugenossenschaft zu gründen, um
den Wohnungsbau professionell
angehen zu können. Mit dieser
Rechtsform ließe sich einenachhal-
tige Stadtentwicklung im Interesse
der Stadt und ihrer Bürgerinnen
und Bürger gestalten. Überprüft
werden sollte, inwieweitMittel über
die Förderprogramme des Bundes
und des Landes zur Verfügung ste-
hen. Hierzu sind dann Anträge zu
stellen. Dennoch wurden auch in
der Vergangenheit bereits einige
Ansätze gemacht, beispielsweise in
Zusammenarbeit mit dem DRK.

Rotter: Die Umsetzung des Modell-
projekts „Erhalt des Stadtwaldes“
unddieVerhinderungderLkw-Rast-
hofanlagen-Erweiterung im Stadt-
wald C4 sehen die örtlichen Grünen
alsunabdingbar an. ImGesamtstäd-
tischen Entwicklungskonzept (GEK)
ist an dem Grundsatz „Innen- vor
Außenentwicklung“ festzuhalten,
das innerörtliche Radwegenetz in
Zusammenarbeit mit dem Agenda-
Arbeitskreis „FahrRad“weiterzuent-
wickeln. Auch die Verbesserung der
AnbindungdesÖPNVnachWalldorf
und Heidelberg steht im Zuge der
Bündelausschreibung 2022 auf der
Agenda.

AmHockenheimring folgen auf
Georg Seiler zwei neue Geschäfts-
führer. Was erwarten Sie von Jorn
Teske und Jochen Nerpel?

Härdle: Bisher ist die Hockenheim-
Ring GmbH nach Paragraf 102 Ge-
meindeordnung ein privatrechtli-
ches Unternehmen, an dem die
StadtHockenheimzu94Prozentaus
Gründen des öffentlichen Zwecks
beteiligt ist. Die aktuelle Diskussion
um die Weiterentwicklung des Ho-
ckenheimrings könnte dazu führen,
dass der bisherige öffentliche Zweck
hinterfragt wird und sich die gesell-
schaftsrechtlichen Bedingungen
verändern. Die Fraktion der Grünen
und ihre Mitglieder in der Gesell-
schafterversammlung erwarten,
dass die beiden Geschäftsführer der
Hockenheim-Ring GmbH ihre Vor-
stellungenüberdieweitereEntwick-
lung des Unternehmens klar darle-
gen. Sie sollten im Einvernehmen
mit dem Vorsitzenden der Gesell-
schafterversammlung darum be-
mühtsein,dieBürgerbeiderWeiter-
entwicklung des Hockenheimrings
in der Stufe zwei durch geeignete
Formen der Information, etwa einer
Bürgerversammlung, mitzuneh-
men.Dabei sind auch dieWertigkeit
des Ring-Standortes, die Kennzah-
lenderwirtschaftlichenLeistungsfä-
higkeit als auch die bestehenden
Bau- und Instandhaltungskosten
darzustellen. Unterstützung erhof-
fen sich die Grünen von den neuen
Geschäftsführern bei der Neufas-

Von unserem Redaktionsmitglied
Sascha Balduf

Das Jahr war bisher besonders vom
Wandel geprägt: NeueMitglieder im
Gemeinderat, die Wahl eines neuen
Oberbürgermeisters und ein Füh-
rungswechsel am Hockenheimring.
Klimawandel und Digitalisierung
werfen drängende Fragen auf. Wie
gehen die Parteien mit demWandel
um und welche Pläne haben sie? Im
Interview stellen sich für die Ho-
ckenheimer Grünen Adolf Härdle
und Larissa Rotter unseren Fragen.

Die Sitzverteilung imGemeinde-
rat ist seit der Kommunalwahl
eine andere.Was bedeutet die Ver-
änderung für Sie?

Adolf Härdle: In den letzten 20 Jah-
ren haben die Grünen in Hocken-
heim ihre Gemeinderatsmandate
von zwei auf heute fünf erhöhen
können. Daraus er-
wächst nicht nur
eine größere Ver-
antwortung, auch
die Gestaltungs-
möglichkeiten neh-
men zu. Im Interes-
se Hockenheims und
unterBeachtungunsererGrundwer-
te und inhaltlichenVorstellungen ist
es für uns dabei selbstverständlich,
wann immer möglich, mit allen
Fraktionen die Zusammenarbeit zu
pflegen.
Larissa Rotter:DasErgebnis spiegelt
wider, dass die Grünen ein etablier-
ter und wichtiger Bestandteil in der
Hockenheimer
Kommunalpolitik
sind. Wir sehen die-
ses Vertrauen der
Wähler nicht als
selbstverständlich
an. Vielmehr ent-
steht für uns da-
durch ein Auftrag, weiter gute und
zukunftsorientierte Kommunalpoli-
tik für Hockenheim zu machen.
Wichtig dabei ist uns auch ein ver-
stärkter Dialog zwischen den unter-
schiedlichen Generationen in unse-
rer Stadt.

Welche ImpulsewünschenSie sich
vom neuen Oberbürgermeister
Marcus Zeitler?

Härdle: Die Fraktion erwartet von
dem neuen Oberbürgermeister
Marcus Zeitler, dass er bei den vor
uns liegenden Aufgabenstellungen
die Bürger und den Jugendgemein-
derat miteinbezieht. Als Leiter der
Verwaltung sollte er neben einer vo-
rausschauenden Personalentwick-
lung vorrangig die Dienstleistungs-
fähigkeit der Verwaltung, etwa als
Untere Baurechtsbehörde, im Blick
haben. Dabei gilt es, die Mitarbeiter
mitzunehmen. Freuen würde es die
Fraktion, wenn die Meinungsbil-
dungsprozesse bis hin zu den jewei-
ligenBeschlussfassungen künftig ef-
fizienter und zügiger gestaltet wer-
den könnten, ohne die notwendige
sachgerechte Diskussion in der Gre-
mienarbeit zu vernachlässigen.
Rotter: Im zweiten Wahlgang der
OB-Wahl haben sich die Grünen für
Marcus Zeitler ausgesprochen, da
bei ihm die größte Übereinstim-

mung zu unserem Wahlprogramm
lag. Wir erwarten nun, dass den An-
kündigungen auch entsprechende
Taten folgen.DerneueOBsollte sich
aktiv fürHockenheimeinsetzenund
inder Stadtpräsent sein.DasThema
Bürgerbeteiligung muss ebenso wie
die Belebung der Innenstadt in der
nächstenZeit imFokus seinerArbeit
in Zusammenarbeit mit dem Ge-
meinderat stehen.

Glasfaser und 5G: Hinkt Hocken-
heim in Sachen Infrastruktur hin-
terher?

Härdle:Das ehrgeizige Ziel, in naher
Zukunft kreisweit eine flächende-
ckendeVersorgungzuerreichen–54
Gemeinden gründeten 2014 den
„Zweckverband High-Speed-Netz
Rhein-Neckar“ –, ist in weite Ferne
gerückt. Was Hockenheim angeht,
sowurden ineinerGemeinderatssit-
zung imOktober2014alspotenzielle
Ausbaugebiete das Gewerbegebiet
Talhaus, der Hockenheimring, die
Innenstadt und die Aussiedlerbe-
triebe ins Auge gefasst. Das ange-
nommeneKostenvolumen für einen
vollständigen FTTB-Ausbau lag zu
der Zeit bei etwa 10 Millionen Euro.
Zwischenzeitlich erfolgte in Ho-
ckenheim bei laufenden Kanal- und
Straßenbaumaßnahmen in der In-
nenstadt und im Gewebegebiet Tal-
hausdieMitverlegungvonLeerrohr-
systemen.
Rotter: Immerhin konnte das Mo-
dellprojekt im Talhaus, mit über
500000 Euro Fördermitteln bezu-
schusst, in 2019 erfolgreich umge-
setzt werden. Bei der anstehenden
Feinplanung des Fibernets in Ho-
ckenheim wird auf die Wirtschaft-
lichkeit und Marktfähigkeit zu ach-
ten sein.

Klimawandel undUmweltschutz
sind auch auf Kommunalebene
heiß diskutierte Themen.Was
kann dabei in Hockenheim besser
gemacht werden?

Härdle:DieBasis für einenpraxisori-
entierten und vorausschauenden
Klimaschutz ist nach meiner Ein-
schätzung in Hockenheim vorhan-
den. Seit 2001bietendie Stadtwerke,
von den Grünen damals initiiert,
Ökostrom an. Bürgersolaranlagen
werden betrieben. Blockheizkraft-
werke leistenseit Jahren imVerbund
mit dem Aquadrom gute Dienste,
das Nahwärmenetz wird ausgebaut.
Die Stadtgärtner sorgen für alle Bür-
ger sichtbar für Artenvielfalt auf öf-
fentlichen Flächen in Hockenheim.
Immer mehr umweltbewegte Bür-
ger, Gruppen und Vereine engagie-
ren sich im Klima- und Umwelt-
schutz. In dem Positionspapier zum
Klimawandel (Mai 2019) der Grü-
nen-Fraktion sind eine Reihe von
Maßnahmenaufgelistet,diebeidem
vom Gemeinderat beschlossenen
Mobilitäts- und Klimaschutzteil-
konzept umgesetzt werden können.
Das Festlegen von konkreten Klima-
schutzzielen und Benennung von
CO2-Einsparpotenzialen könnten
dabei eine gute Grundlage dafür
sein. Ein effizienteres Gebäudema-
nagement der öffentlichen Einrich-
tungen ist in dem Zusammenhang
anzustreben.

heim haben einen hohen Erlebnis-
wert.TrotzteilweiserhoherLärmim-
missionen wird der Wohnwert von
Hockenheiminsgesamtalsgutemp-
funden, dies zeigt auch der Zuzug
jungerFamilien.MitderHÖPisteine
städtebauliche Aufwertung zu er-
warten, dieChancen für eine zuneh-
mende Belebung der Innenstadt
steigen. Im Gewerbegebiet Talhaus
haben wir eine gute Mischung an
Unternehmen verbundenmit quali-
fizierten Arbeitsplätzen aufzuwei-
sen.
Rotter:Hockenheim erfreut sich ei-
ner hohen Attraktivität alsWohnort
mit einem breiten Schulangebot
und tollen Freizeitangeboten. So
bietet unser Freizeitbad Aquadrom
mit der Saunalandschaft und der
Salzgrotte ein vielfältiges Angebot
anAufenthaltsmöglichkeitenbei je-
dem Wetter. Die Infrastruktur im
Nahverkehr ist besonders in Rich-
tungMannheimundKarlsruhe sehr
gut.

Wokönnte nachgebessert werden?
Härdle: Trotz der höchsten Steuer-
kraft aller Zeiten, gelingt es uns
nicht, den Schuldenstand der Stadt
zu mindern. Gründe dafür sind be-
kannt. Im Zuge der Umstellung von
der kameralistischen Haushaltsfüh-
rung zum Neuen Kommunalen
Haushaltsrecht müssen wir auf die
Balance der Einnahmen und Ausga-
benachtenundauf einenachhaltige
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
hinwirken. Die Bereiche Wirt-
schaftsförderung, Stadtmarketing
und Tourismus sollten bessermitei-
nander verbunden werden und be-
dürfeneinerNeubewertung.DieZu-
sammenarbeit der Akteure in diesen
Feldern ist zu verbessern, Synergie-
effekte zu nutzen.
Rotter: In der Innenstadt besteht
Verbesserungsbedarf, sei es die Auf-
enthaltsqualität oder der Ladenleer-
stand. Wir haben konkrete Forde-
rungen in unser Wahlprogramm
aufgenommen wie die temporäre
Sperrung der Karlsruher Straße für
denAutoverkehroderdieErrichtung
eines Cafés in der Zehntscheune.
Auch die Installation eines Aufent-
haltsortes für die Jugendlichen, sei
es in einem Skatepark oder eine an-
dereMöglichkeit.

Wie sieht IhrWunsch-Hocken-
heim in zehn Jahren aus?

Härdle: Ich stelle mir eine Stadt vor,
in der die Menschen gerne leben,
sich aktiv am Gemeinschaftsleben
beteiligenundsichmit ihrerStadtals
Lebensraum identifizieren. Es wäre
schön, wenn die Menschen in zehn
Jahren sagen können: „Ich geh‘ in
die Stadt“. Und tatsächlich: Die In-
nenstadt ist belebt, gut gestaltete
Plätze laden zum Aufenthalt ein,
vielfältige Geschäfte regen zum Fla-
nieren und Einkaufen an. Auch älte-
re Mitbewohner finden gute Ange-
bote des täglichen Bedarfs und sind
im Alltag sichtbar.
Rotter: Wir wünschen uns, dass in
zehnJahrenunserStadtwaldwieder
ein richtiger Wald ist und die Stadt
ein nachhaltiges Klimakonzept hat,
beidemalle relevantenAkteureund
Unternehmen beteiligt werden.

Sommerinterview: Grünen-Fraktionsvorsitzender Adolf Härdle und Stellvertreterin Larissa Rotter wünschen sich neue Mitsprachekultur, nachhaltigen Ring und mehr Leben in der Innenstadt

Bürger beteiligen, bevor Konflikte eintreten

Der Hockenheimring soll „grüner“ und nachhaltiger werden: Diese Erwartung haben die Grünen an die neuen Geschäftsführer Jorn
Teske und Jochen Nerpel. Dabei sollen die Interessen der Kommune besonders berücksichtigt werden. BILD: VENUS

ZumJahresausflugderKolpingsfami-
lie am Samstag, 28. September, sind
alle Kolpinger und Gäste eingeladen.
Start ist um 8 Uhr in der Parkstraße
bei der Volksbank. Die Reise führt
nach Seligenstadt amMain. Dort er-
wartet die Gruppe eine Stadtführung
und besichtigt die größte karolingi-
sche Basilika nördlich der Alpen. Ab
12 Uhr ist Mittagessen im Brauerei-
ausschank.DanachbestehtGelegen-
heit zum Stadtbummel. Um 16.30
Uhr fährt der Bus wieder heimwärts,
in Weinheim findet in der „Woine-
mer Hausbrauerei“ der Abschluss
statt. Der Fahrpreis mit Führung be-
trägt25Euro.Mitgliederbis16 Jahren
sind kostenfrei. Anmeldungen bei
Klaus Mann, Telefon 06205/6472
oder E-Mail: simonsp@t-online.de.

Kolpingsfamilie

Karolinger Basilika
in Seligenstadt ruft

So macht Tanzen Spaß: Die Erst- und Zweitklässler studieren einen Partytanz auf den Sommerhit „Senorita“ ein. BILD: FEIL

Ferienprogramm: Tanzschule Feil bringt Kindern neuen Sommertanz bei / Ältere lernen Hip-Hop auf aktuelle Songs

Schritt für Schritt von „Senorita“ begeistert
Über 20 tanzbegeisterte Erst- und
Zweitklässler kamen in die Tanz-
schule Feil, um beim Ferienpro-
gramm aktuelle Tänze zu lernen.
Nach dem Einstieg mit „Bubble
Shuffle“ und „Get Dancing“ unter-
richteten die Tanzlehrerinnen Clau-
diaGroßundLindaHaegermann ei-
nen Partytanz auf den Sommerhit
„Senorita“, der mit Begeisterung
aufgenommenwurde.
Zeitgleich powerten sich die Kids

der dritten und vierten Klasse mit
Martin Spaett beim Hip-Hop aus.
CooleMovesundSchrittkombinatio-
nen wurden auf aktuelle Songs wie
„InMyMind“und„JustGotPaid“ge-
meistert. AmEndezeigtendieKinder
ihren Eltern die Lieblingstänze und
wurdenmit Applaus belohnt. zg

Aktuelle Prospekte online!
morgenweb.de/prospekte


