
Gemeindenachrichten, 17.10.2014

Bericht aus der letzten kommunalpolitischen Sitzung

Die  Freien  Wähler  haben  auf  ihrer  Sitzung  Anfang  Oktober  über  folgende  Themen  gesprochen: 
Komplex  Adler/Steigerhaus  am  Kronenburger  Hof,  Verkehrssituation  Schwabenheimer  Straße 
(Gefahren  für  Schulkinder),  neues  Sanierungsgebiet  alter  Ortskern  sowie  über  Dossenheimer 
Zukunftsthemen, die schon heute von Interesse sind.

Kronenburger Hof
Endlich unter Dach und Fach ist die Gestaltung der Ostseite des Kronenburger Hofes: Der Adler bleibt 
bestehen, bekommt seinen alten Eingang am Hauptstraßen-Eck zurück und eine Dach-Terrasse nach 
Norden, der alte Seitenbau wird abgerissen und verändert neu aufgebaut, die ursprünglich geplante  
Hoffläche wird verkleinert zugunsten eines neuen Gebäudekomplexes auf der Ostseite, in Richtung 
Steigerhaus wird ein Loungebereich entstehen, auf den man sich freuen kann. Auch wenn wir Freien  
Wähler  nicht  mit  allen  neuen  Varianten  einverstanden  sind  und  entsprechend  im  Detail  anders 
abgestimmt  haben  als  die  Mehrheit,  sind  wir  trotzdem  sehr  erfreut  über  diese  Entwicklung  und 
begrüßen den gelungenen Zukunfts-Schritt in die kreative Platzgestaltung des Kronenburger Hofes. 

Schwabenheimer Straße westlich B 3
Die Verkehrssituation in der Schwabenheimer Straße stellt die insbesondere für Schulkinder auf ihrem 
Weg  zwischen  West  I  und  West  II  eine  erhöhte  Gefahr  dar.  Die  Freien  Wähler  haben  hier  
Sicherheitsmaßnahmen gefordert (wie hier bereits mehrfach berichtet). Dies trägt nun Früchte bei der 
Verkehrsbehörde. Sobald Details vorliegen, werden wir darüber berichten.

Grundsätzlich  möchten  wir  folgendes  anmerken:  Sicher  haben  Sie,  liebe  Dossenheimerinnen  und 
Dossenheimer, bei Ihrer aufmerksamen Lektüre der Gemeindenachrichten bemerkt, dass dieses Thema  
nicht nur für uns Freie Wähler ein wichtiges Anliegen ist, sondern auch für die SPD. Für uns ist die  
Sicherheit unserer Kinder kein parteipolitisches Thema. Wenn sowohl aus der Mitgliederschaft der  
SPD als auch aus der der Freien Wähler der Wunsch kommt, hier etwas zu ändern, dann ist es uns in 
keiner  Weise  wichtig,  wessen  Anträge  bei  der  Kreisverwaltung letztlich von Erfolg gekrönt  sind. 
Wichtig ist das Wohlergehen unserer Kinder, nicht die parteipolitische Brust, auf die am Ende geklopft 
wird. 

Sanierungsgebiet alter Ortskern
Dank an die Bürgerschaft und Dank an die Verwaltung
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Erinnern Sie sich? Das Gebäude Schauenburgstraße 2 sollte mit viel Geld saniert werden. Problem:  
Im  Untergrund  durchfließendes  Bachwasser  schädigt  unabwendbar  das  Mauerwerk.  Eine  Gruppe 
Dossenheimer  Bürger  und Mitglieder  der  Freien  Wähler  schlagen vor,  das  Haus  abzureißen.  Ein 
Architekt aus der Gruppe fertigt Skizzen an (siehe Abbildungen), wie ein Nachbau im Stil einer alten 
Tabakscheuer  auf  der  Ostseite  des  Abrisshauses  die  typische  alte  Dorfstruktur  wieder  aufgreift.  
Ergebnis: Es entsteht ein kommunikativer Platz im alten Ortskern. Der Vorschlag ist genial einfach  
und kreativ: Statt Nachverdichtung soll der Blick ins Grüne der Bergstraßenlandschaft und auf die  
historische Bausubstanz ermöglicht werden. Die Skizzen zeigen, wie mit wenigen Baumaßnahmen 
und Bepflanzungen dieses neue Areal aussehen könnte. Weiterer Vorteil: Nutzungsmöglichkeiten für 
den Heimatverein und für Veranstaltungen im Rahmen von „kultur in der scheuer“ wären deutlich  
verbessert. 
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Weitere Bürger schauen sich alles vor Ort an – und sind begeistert. Sie informieren Vorstand und  
Fraktion der Freien Wähler, diese leiten Idee und Skizzen des Architekten an die Verwaltung weiter.  
Bei einer weiteren Besichtigung werden die Ideen nochmals der Verwaltung vor Ort vorgestellt. Die 
Freien  Wähler  stellen  zwischenzeitlich  am  5.  November  2013  einen  förmlichen  Antrag  an  die 
Verwaltung. Zum Haushaltsentwurf 2014 wird beantragt:

 Abriss des gesamten „Beyrer-Areals“
 Überplanung und Neugestaltung des so gewonnenen Freiraums
 Absenkung des Geländes, um einen ebenerdigen, neuen Zugang/ Fluchtweg zum Zwischenbau des 

Museums zu schaffen
 Absenkung des Geländes und Freilegung der nördlichen Giebelwand der Museumsscheuer, um das 

Feuchtigkeitsproblem dauerhaft zu beseitigen
 Errichtung einer „einfachen Tabakscheuer“ mit Lagermöglichkeiten.

Die  Verwaltung  trägt  die  Ursprungsidee  sowie  ihre  nun  selbst  entwickelten  Ideen  der  
Kommunalentwicklung (KE) vor. Am Ende steht jetzt der Beschluss, nicht nur das Gebiet rund um 
das Heimatmuseum als Sanierungsgebiet zu definieren, sondern ein weit größeres Areal. Das Gebiet,  
in dem Fördermittel genutzt werden können, schließt nun sogar einen Schandfleck im alten Ortskern 
mit ein – das Gebäude der alten „Rose“.

Fazit: Es ist wie mit einem Tropfen Wasser – erst nur ein Wasserfleck, später ein kleines Rinnsal, am 
Ende eine schöne Strömung! Dank an den Architekt für die Ideen und Skizzen, Dank an die aktive  
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Bürgerschaft,  Dank  an  die  Verwaltung,  die  das  alles  aufgriff!  Quasi  ein  Nebenprodukt  der 
Zukunftswerkstatt. 

Die  Freien  Wähler  nehmen  dieses  Bespiel  zum  Anlass  für  folgende  Ermunterung:  Liebe 
Dossenheimer Bürgerinnen und Bürger! Wenn Sie in unserem Ort etwas verändern wollen, zögern Sie 
nicht, sprechen Sie mit den Verantwortlichen aus Verwaltung und Gemeinderat, kommen Sie in die 
Zukunftswerkstatt!

Dossenheimer Zukunftsthemen
Die  Zukunft  klopft  schon  an  die  Tür:  Im  alten  Ortskern  wird  die  Elektrizität  über  so  genannte  
Dachständer in die Häuser geleitet – so hat man das früher gemacht. Das soll in den nächsten Jahren  
anders werden: Die Stromleitungen sollen in den Erdboden verlegt werden, wie man das in den neuen  
Ortsteilen seit Jahrzehnten macht.

Zugleich soll  die Bürgerschaft mit  einem schnellen Internetzugang versorgt werden: mit  Glasfaser-
Technik.  Dies  ist  für  Altbürger  genau  so  wichtig  wie  für  Neubürger,  die  neben  der 
Familienfreundlichkeit  unserer Gemeinde auch auf diesen Vorteil  schauen.  Und wie ist  das,  wenn 
jemand statt  Öl jetzt Erdgas will? Wie realisiert  man das? Kann man das alles bündeln? Wird die 
Straße nur einmal oder zweimal oder dreimal aufgerissen? Sprechen Sie uns an, beteiligen Sie sich an 
der Planung, bringen Sie Ihre Ideen ein!

Ja, und dann steht die 1250-Jahr-Feier an: Unser schöner Bergstraßenort wird im Jahr 2016 dieses 
Jubiläum feiern. Haben Sie Vorschläge, Ideen, Anregungen? Sprechen Sie uns an!

Aktuelle Themen können Sie auf unserer Homepage lesen:
www.fw-dossenheim.de
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