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aus dem Gemeinderat

stadt kauft „Kanne“ für 1.350.000 euro
(bg). In der Gemeinderatssit-
zung am 25. September berich-
tete Richard Damian, seines Zei-
chens Vorsitzender des Hocken-
heimer Marketing Vereins, über 
die Verwendung der Zuschüsse 
für das Jahr 2018. Zudem teil-
te er dem Gremium mit, dass 
schon Gespräche um die Neu-
besetzung des Geschäftsführer-
postens mit mehreren Bewer-
bern geführt wurden. Dami-
an zeigte sich in dieser Hinsicht 
„sehr optimistisch“, bald einen 
neuen Geschäftsführer vorstel-
len zu können.
Die Wege auf dem Friedhof wer-
den saniert. Die Firma Kühnle 
GmbH & Co.KG aus Reilingen 
wird diese Arbeiten im Herbst 
2019 für die Auftragssumme von 
85.018,55 Euro durchführen.

skateranlage
Diskutiert wurde der Neubau 
einer Skateranlage für Jugend-
liche. Hier war unklar, wie viele 
junge Leute eine solche Anlage 
in Hockenheim benutzen wer-
den. Immerhin stehen Kosten 
von 250.000 Euro im Raum. Der 
Gemeinderat entschied sich für 
einen neuen Standort im nörd-
lichen Gartenschaupark an der 
Stelle der ehemaligen Minigolf-
anlage. Über das endgültige Aus-
sehen wird noch entschieden 
werden.
Zum 1. Januar 2020 wird ein 
Seniorenbüro mit einer Vollzeit-

arbeitsstelle eingerichtet. Damit 
gibt es wieder einen zentralen 
Ansprechpartner an einem zen-
tralen Ort. Es geht weniger dar-
um neue Angebote zu schaffen, 
sondern um die Bündelung von 
Kräften, um bestehende Angebo-
te für alle zugänglich zu machen.

fsJ in Kitas
Für die städtischen Kindertages-
einrichtungen wurde pro Ein-
richtung je eine Stelle für ein frei-
williges soziales Jahr genehmigt. 
Der Grund liegt in der hohen 
Anforderung und der gestie-
genen Belastung des Personals 
durch z.B. verhaltensauffällige 
Kinder oder durch sprachliche 
Barrieren durch Kinder mit Mig-
rationshintergrund. Dadurch 
sind häufige personelle Ausfall-
zeiten in den Kindertagesein-
richtungen entstanden. Zudem 
werden zukünftig auch je städti-
schem Kindergarten eine nicht-
pädagogische Arbeitskraft ein-
gestellt. Fachbereichsleiter Ste-
fan Kalbfuss sprach von guten 
Erfahrungen mit fachfremdem 
Personal.
Postillion e.V. erhält zum Bau 
einer Kindertageseinrichtung in 
der Albert-Einstein-Straße einen 
Baukostenzuschuss. Bis zur Fer-
tigstellung wird Postillion e.V. 
den Betrieb einer vorüberge-
henden Kindertageseinrichtung 
im Gebäude des alten Heinrich-
Bossert-Kindergartens in der 

Heidelberger Straße 91 überneh-
men. Mit dieser Zwischenlösung 
kann die aktuelle Betreuungssi-
tuation für Kinder über 3 Jah-
ren erheblich entschärft werden. 
Zudem wird die Stadt Hocken-
heim Mitglied bei Postillion e.V.
Die Stadt hat für die Dauer von 
drei Jahren mit dem Roten Kreuz 
Mannheim einen Vertrag abge-
schlossen für die aufsuchende 
Sozialarbeit von Obdachlosen. 
Das Gleiche gilt für den Bereich 
Streetwork. Die Kosten liegen 
zusammen bei etwa 500.000 
Euro.

ehemaliges „hotel Kanne“
Für den Preis von 1.350.000 
Euro erwirbt die Stadt Hocken-
heim die Anwesen Karlsruher 
Straße 3 und 3a, besser bekannt 
unter dem Namen „Hotel Kan-
ne“ bzw. früherer Drogeriemarkt 
Müller. Der Gemeinderat gab ein 
einstimmiges Votum ab. Damit 
nahm die Stadt ihr Vorkaufs-
recht wahr und besitzt damit 

ein weiteres wichtiges Grund-
stück für eine mögliche Neuge-
staltung und Neubelebung der 
Karlsruher Straße im Rahmen 
des Stadtmarketingkonzepts.

WLan-hotspots
Bisher gibt es in Hockenheim 
vier öffentliche WLAN-Hot-
spots. Diese Zahl wird jetzt auf 
10 erhöht. Der Grund liegt in 
der erfolgreichen Bewerbung 
eines Förderprogramms. Um 
hier die maximale Förderung 
zu erhalten, müssen 10 Zugangs-
punkte - statt wie bisher geplant 
neun - errichtet werden. Auch 
der Bahnhof erhält in diesem 
Rahmen einen Zugangspunkt.
Die Stadt zieht ihre Klage gegen 
die Firma Delvanis zurück. 
Dies hat seinen Grund in einem 
Rechtsgutachten. Zudem hat die 
Stadt keine Klagebefugnis für 
ihre Einwohner. Außerdem zeig-
te sich die Firma kooperations-
bereit und hat Auflagen bezüg-
lich des Gestanks erfüllt.

ehrung bürgerschaftliches engagement 

Voschläge bis 11. november melden
(cs). Bürgerschaftliches Enga-
gement zum Wohle der Allge-
meinheit oder für bestimmte 
Belange ist eine der Grund-
lagen unserer Gesellschaft. 
In diesem Sinne hat sich die 
Stadt Hockenheim durch 
den Gemeinderat Richtli-
nien gegeben, um auf deren 
Basis das Bürgerengagement 
zu fördern und anzuerken-
nen. Dafür können Vorschlä-
ge bis Montag, 11. November 
2019, bei der Stadtverwaltung 
Hockenheim eingereicht wer-
den.

Auf der Grundlage dieser Vor-
schläge sollen Personen und 
Vereinigungen beim Neujahrs-
empfang am 17. Januar 2020, 
die sich durch außergewöhn-
liches menschliches Engage-
ment besondere Verdiens-
te erworben haben, öffentlich 
Dank und Anerkennung aus-
gesprochen werden. Dabei ste-
hen insbesondere Menschen 
im Fokus, die nicht im Rah-
men einer Vereinstätigkeit für 
ihr freiwilliges Engagement 
gewürdigt werden können.

Darüber hinaus ehrt die Stadt 
Hockenheim mit einem eigens 
geschaffenen Sozialpreis das 
besondere Engagement von 
Kindern und Jugendlichen, 
die das soziale Miteinan-
der fördern. Sie unterstreicht 
damit die Wichtigkeit derarti-
gen Tuns für die Entwicklung 
unserer Gesellschaft.
Die Ehrungsrichtlinien sind 
auf www.hockenheim.de im 
Bereich „Rathaus“ unter Punkt 
„Stadtrecht“ zu finden.
Auf Grund von Arbeitsabläu-
fen und Gremienentscheidun-
gen sollen die Vorschläge für 
eine öffentliche Würdigung 
bis 11. November von Organi-
sationen und Einzelpersonen 
schriftlich bei der Stadtver-
waltung Hockenheim, Fach-
bereich Organisation, IuK und 
zentraler Service, Rathaus-
straße 1, 68766 Hockenheim 
oder per E-Mail an n.spahn@
hockenheim.de eingereicht 
werden. Sie sind formlos mit 
einer Darstellung der beson-
deren Leistungen zu betragen 
und auf der Grundlage der 
Richtlinien zu begründen.

Bi Pro stadtwald C4

Waldbegehung
(red). Die nächste Aktion der 
Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4 
ist am Donnerstag, 10. Oktober, 
17.30 Uhr eine Waldbegehung 
mit dem Leiter des Hockenhei-
mer Forstreviers, Herrn Andreas 

Kolb. Er wird anschaulich aktu-
elle Informationen zum Waldzu-
stand und zur geplanten Wieder-
aufforstung geben. Alle Mitstrei-
ter und Interessierte sind zu die-
sem Termin eingeladen.

technischer ausschuss

Öffentliche sitzung
(sc). Am Mittwoch, dem 2. 
Oktober 2019, 17 Uhr, findet 
im Bürgersaal des Rathauses 
eine Sitzung des Ausschusses 
für Technik, Umwelt und Ver-
kehr statt. 
Auf der Tagesordnung stehen 
folgende Punkte:
1. Besucherfragen

2. Initiative Mobilitätsstadt 
Hockenheim; Projekt „Mobili-
tätspfad Hockenheim“ - weite-
res Vorgehen
3. Mitteilungen der Verwaltung
4. Anfragen aus der Mitte des 
Gremiums
Alle interessierten Bürger sind 
zur Sitzung herzlich eingeladen.
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