-LogoThemen, die die Gemeinde derzeit bewegen:
Ausweisung neuer Gewerbeflächen und Neugestaltung des Geländes der ehemaligen
Total-Tankstelle

!
Am Montag, den 2. Februar fand die erste kommunalpolitische Sitzung der Freien Wähler
im Jahr 2015 statt, gleichzeitig auch die erste Sitzung unter dem neuen 1. Vorsitzenden
Steffen Schmitt, der die zahlreich erschienenen Mitglieder zur Versammlung herzlich begrüßte.
Bereits vorab war das Hauptthema bekannt gewesen: Die mögliche Ausweisung von Gewerbeflächen in unmittelbarer Nähe zur Dossenheimer Feuerwehr.

!
Fraktionssprecherin Cornelia Wesch veranschaulichte das Gebiet, welches durch die Gerhard-Hauptmann-Straße im Süden und die Landstraße L531 im Westen begrenzt wird, anhand von Luftaufnahmen und Skizzen. Die Diskussion, die sich unter anderem um die Möglichkeiten für die Gemeinde und verschiedene Perspektiven der Anwohner und Einwohner
sowie Unternehmer drehte, war vielseitig, aber vor allem lebhaft und kreativ. Verschiedene Standpunkte und Faktoren wurden ausgiebig beleuchtet und von allen Seiten betrachtet. Am Ende der angeregten und anregenden Diskussion hielt Steffen Schmitt unter Berücksichtigung der zahlreichen Argumente fest, dass es viel zu bedenken gäbe und dass
auch bei den Freien Wählern Dossenheim zum Thema Ausweisung neuer Gewerbeflächen
vielfältige Meinungen vorliegen.
Der zweite Punkt behandelte die Neugestaltung des Geländes der ehemaligen Total-Tankstelle. Der Investor hat hier bereits für zehn ausgewählte Architekturbüros aus der näheren
Umgebung einen Wettbewerb ausgeschrieben, der sowohl die Kenntnis der Umgebung des
Geländes fordert als auch die Vorstellungen des Investors berücksichtigt. Im Zuge der
Überplanung soll auch das Verkehrskonzept für Fußgänger und Radfahrer optimiert werden.

Viele Anregungen aus der Zukunftswerkstatt und der Bürgerschaft liegen hierzu bereits vor.
Erfreulich ist dabei, dass bei diesem Wettbewerb neben Experten und Fachleuten auch
Gemeinderäte im Preisgericht sitzen sollen. Die Freien Wähler freuen sich auf die Zusammenarbeit und die Entwürfe, die bei einer zeitnahen Veranstaltung, voraussichtlich im
März, bekannt gegeben und präsentiert werden.

Über den Verlauf dieser Projekte werden wir weiterhin berichten.
Aktuelle Themen können Sie auf unserer Homepage www.fw-Dossenheim.de lesen

