Bericht aus der kommunalpolitischen Sitzung vom 12. September 2016
In der ersten Sitzung nach der Sommerpause wurden die folgenden Themen besprochen:
1. Windenergie-Anlagen an der Bergstraße – Es ist noch nicht vorbei!!
In der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause wurde beschlossen, dass
man weitere Informationen zur Ausweisung der Flächen benötigt (dieser Beschluss erfolgte
in Absprache mit der Stadt Schriesheim und der Gemeinde Hirschberg).
Es gibt deutliche Anzeichen aus dem Nachbarschaftsverband, wonach die Städte Mannheim
und Heidelberg Flächen ausweisen werden, es aber noch einen weiteren Standort an der
Bergstraße geben soll.
Unsere Befürchtung ist, dass Dossenheim (Fläche hinter dem Weißen Stein) der bevorzugte
Standort sein könnte, schon alleine aufgrund der „guten“ Anbindung an das Straßennetz.
Aber, es ist noch nicht zu spät!!!
Sobald der Nachbarschaftsverband einen Plan mit den ausgewiesenen Flächen beschlossen
hat, wird es eine weitere Offenlegung mit Bürgerbeteiligung geben.
Hier gilt es anzusetzen und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und aufzurufen, sich
gegen die Pläne zur Wehr zu setzen.
Wir werden weiter über dieses Thema berichten und über Aktionen zeitnah in den
Gemeindenachrichten und auf unserer Homepage: www.freie-waehler-dossenheim.de
informieren.
Wir möchten an dieser Stelle auch nochmals auf die Bürgerinitiative „Gegenwind“
(www.gegenwind-weinheim.de) aufmerksam machen; dort finden Sie weitere Informationen
zu dem Thema „Windenergie an der Bergstraße“.
2. Flurneuordnungsverfahren „Mergel“
Nicht nur hierfür, aber aus Anlass des bevorstehenden Flurneuordnungsverfahrens „Mergel“
zwischen Schriesheim und Dossenheim hat sich die „AG Naturschutz DossenheimSchriesheim“ gebildet, um ein Auge darauf zu haben, dass die Natur in diesem Prozess den
gebührenden Stellenwert erhält und dieser wertvolle Naherholungsraum keinen Schaden
nimmt. Wir Freien Wähler wünschen der Arbeitsgemeinschaft hierbei viel Erfolg!
Im Frühjahr 2017 sollen alle Eigentümer von Grundstücken zu einer Teilnehmerversammlung
eingeladen werden, bei der voraussichtlich über den Planungsstand informiert und der
Vorstand gewählt werden wird.
Wir empfehlen allen Eigentümern und Pächtern von Flächen der Gemarkung „Mergel“, aber
auch allen sonstigen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, sich schon jetzt zu informieren.
Wir werden auch weiterhin über dieses Thema berichten und Sie auf dem Laufenden halten.
3. Rückblick auf die Festwoche anlässlich der 1250-Jahr-Feier
Es gab allgemein sehr positive Rückmeldungen zu den Veranstaltungen in der Festwoche. Als
besonders gelungen wurden die Aktivitäten an der Ruine Schauenburg und im Steinbruch
Leferenz hervorgehoben.

Das Fest der Nationen auf dem Rathausplatz wurde in den höchsten Tönen gelobt und es gab
viele Nachfragen, ob man das nicht wiederholen könnte - ein klarer Beweis dafür, dass ein
Miteinander verschiedenster Kulturen und Religionen friedlich und harmonisch stattfinden
kann.
Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns allen gelänge, diese Freude, Begeisterung und Lockerheit
der Festwoche in die Jubiläums-Kerwe mit hinüber zu nehmen. In diesem Sinne wünschen wir allen
„Ä schäini Kerwe 2016“!
Die nächste kommunalpolitische Sitzung der Freien Wähler findet am 10. Oktober 2016 um 19.30 Uhr
im Rathaussaal in Dossenheim statt.

