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Neuregelung: „Stau“ in Kitas
durch spätere Schulpflicht

25 neue Wohnungen: Der Rohbau in der Unteren Hauptstraße 30-32 im Kreuzungsbereich mit der Schwetzinger Straße (l.) wird noch vom Bäumchen des Richtfests am 19. August gekrönt.

BILD: MÜHLEISEN

Ekici: Gibt es den Beschluss überhaupt?

Vorhaben Untere Hauptstraße 30-32: Bauherr wundert sich über nicht unterschriebenes Sitzungsprotokoll und korrigiert die FDP zum Thema Bebauungsplanverstoß
Bauherr Orhan Ekici hat Anmerkungen zu den Stellungnahmen in den
Artikeln unserer Zeitung vom Samstag, 20. August, zu seinem Bauprojekt in der Unteren Hauptstraße 3032 gemacht. Er hebt darauf ab, dass
es bislang noch kein Protokoll der
nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 18. Mai gibt, das den Vorgaben der Gemeindeordnung entspricht, nämlich unterzeichnet ist.
An den Beschluss aus der Sitzung
habe sich die Stadt aber vorm Landgericht als gebunden bezeichnet.
Ekici schreibt: „Sollte sich herausstellen, dass es keinen Beschluss
gibt, ist das gesamte Vorgehen unter
allen rechtlichen Gesichtspunkten
erneut zu überprüfen.“
Es müsse schon eine seltsame
Sitzung des Gemeinderats zum
Thema Neubau in der Unteren
Hauptstraße 30/32 gewesen sein.
Aus den Verlautbarungen der Fraktionen im Gemeinderat seien widersprüchliche Angaben über die
Sitzung zu lesen und offenbar habe
auch ein Abhören des Audioprotokolls am 10. August keine eindeutige Klarheit gebracht.

Die CDU behaupte wolkig, dass
der Anhörungstermin in konstruktiver und entspannter Atmosphäre
stattgefunden habe. Oberbürgermeister Marcus Zeitler habe in seiner Stellungnahme in der Schwetzinger Zeitung vom 13. August mitgeteilt, es gebe keine Diskrepanz
zwischen dem Mitschnitt und dem
Protokoll der Sitzung.
Die Stellungnahmen der FDP und
der Freien Wähler in der Schwetzinger Zeitung vom 20. August berichteten zwar, dass alle Fragen durch die
Verwaltung beantwortet wurden,
äußerten sich aber nicht zum Thema
der Niederschrift. „Offenbar möchte
man dem Thema aus dem Wege gehen“, vermutet der Bauherr.

„Mit Einigkeit nicht weit her“

Mit der von der CDU suggerierten
Einigkeit im Gemeinderat scheine es
allerdings nicht weit her zu sein,
denn für die Fraktion der Grünen sei
die Frage, was im Gemeinderat nicht
öffentlich zum Bauvorhaben Untere
Hauptstraße 30-32 beschlossen
wurde, ein „nach wie vor nicht geklärter Vorgang“. Demnach seien

auch nach Abhören des Audiomitschnitts noch Fragen offen und eine
Unterzeichnung der vorliegenden
Niederschrift könne demnach zum
jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen.
Die Grünen kündigten an, zum
Sprachprotokoll weitere Fragen an
den OB zu richten. Ein den Vorgaben
der Gemeindeordnung entsprechendes Protokoll der Sitzung vom
18. Mai, das den Inhalt der Beschlüsse enthält, liege also bisher nicht vor.
Das habe die Stadt Hockenheim
und die von ihr beauftragte Kanzlei
Rittershaus mit Rechtsanwalt Dr.
Christoph Rung aber nicht davon
abgehalten, außergerichtlich und
auch vor dem Landgericht in Mannheim wiederholt darauf zu verweisen, dass die Verwaltung an den Gemeinderatsbeschluss aus der Sitzung vom 18. Mai gebunden sei und
andere Bedingungen eines abweichenden Gemeinderatsbeschlusses
bedürften. Vor diesem Hintergrund
und im Vertrauen auf die Existenz
und den Inhalt des Gemeinderatsbeschlusses sei in der mündlichen
Verhandlung ein Vergleich geschlossen worden.

Zeichen für Stadtwald gesetzt
Neuer Straßenname: Antrag der Bürgerinitiative C4 vom Frühjahr 2021 in Schilder umgemünzt
„Es soll einfach ins Bewusstsein rufen, dass wir an unserem C 4 hängen,
dass wir ihn gerne so hätten, wie er
ist, vielleicht noch ein bisschen besser.“ Oberbürgermeister Marcus
Zeitler ließ bewusst noch etwas Luft
nach oben, als er über die Motivation, die hinter der Anbringung der
Straßenschilder für das neue Straßengrundstück „Am Stadtwald“
steht, sprach. Sie hängen seit einigen
Tagen an der Ecke Waldstraße/Hubäckerring sowie in der Nähe des
Pumpwerks.
Ein Antrag der Bürgerinitiative
Pro Stadtwald C4 hatte im Frühjahr
2021 den Anstoß gegeben. Die BI
verfolgte damit das Ziel, die Verbundenheit der Stadt Hockenheim mit
dem Stadtwald zu fördern und stärker sichtbar zu machen. Die Initiative betont seit ihrer Gründung die

Wichtigkeit des Stadtwalds für die
Hockenheimer Bürger als Erholungsgebiet, vor allem aber seine
wichtige Funktion für den Immissions-, Lärm- und Sichtschutz.
Die Sprecherin der Bürgerinitiative Stefanie Garcia Laule freute sich
über die Umsetzung des Anliegens:
„Es war uns eine Herzensangelegenheit, dass wir die Bedeutung des
Stadtwalds stärker hervorheben –
und was eignet sich besser, als unbenannte Straßen, die an den Stadtwald
angrenzen, ,Am Stadtwald’ zu nennen?“

Zur Finanzierung beigetragen

Die Initiative hat nicht nur durch ihren Antrag die Umbenennung politisch angestoßen, sie hat auch Geld
beigesteuert für die Beschilderung.
Mit Stefan Barth und Christian

Kramberg fand sie dafür zwei Sponsoren. Stefanie Garcia Laule betonte,
dass in die Finanzierung keine Spenden eingeflossen seien, die die Initiative für ihre Projekte zur Aufforstung
oder im Kampf gegen die Pläne zur
Erweiterung der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West erhalten hat.
Die Bürgerinitiative hat seit ihrer
Gründung 2019 rund 600 Baumsetzlinge gepflanzt, dazu kämen noch
rund 400 Bäumchen der Initiative
Plant for the Planet und 125 vom Hockenheimer Marketing-Verein, also
fast 1200 neue Bäume. Die nächste
Pflanzaktion mit 200 bis 300 Setzlingen, die die Formel V gespendet hat,
soll im September oder Oktober folgen. „Es dauert zwar lange, aber ich
denke, so wird unser Wald noch ganz
schön groß werden.“ Das Vorgehen
habe sich bewährt.
mm

Ekici: „Nun muss ich mich allerdings fragen, ob es den Beschluss
überhaupt gibt und ob Herr Rechtsanwalt Dr. Rung von der Stadt Hockenheim falsch informiert wurde
und es im Vertrauen auf die Aussagen des Oberbürgermeisters versäumt hat, sich den rechtsgültigen
Beschluss vorlegen zu lassen.“
Die Klärung des Sachverhalts innerhalb des Stadtrates sei scheinbar
noch nicht abgeschlossen. Widersprochen werden müsse allerdings
der Aussage der FDP-Fraktion in ihrer
Stellungnahme in der SZ/HTZ vom
20. August, denn damit würden er als
Bauherr und das Vorhaben in der Öffentlichkeit „bewusst in ein schlechtes Licht gesetzt“. Die FDP schreibe:
„Wer sich nicht an den Bebauungsplan hält, muss mit Strafen der örtlichen Baubehörden rechnen.“
Im vorliegenden Fall gehe es
nicht um einen Verstoß gegen den
Bebauungsplan, also um öffentliches Baurecht. Wäre dies der Fall gewesen, hätte die Stadt Bußgelder
verhängen oder einen Baustopp verfügen können. Das sei nicht geschehen. Tatsächlich sei die Situation

durch einen Verstoß gegen den Gestattungsvertrag entstanden. Diesen
habe Ekici als Bauherr mit der Stadt
vereinbart, es handle sich somit um
eine zivilrechtliche Angelegenheit.
Die Stadt habe den Gestattungsvertrag gekündigt und ein Betretungsverbot für die vom Gestattungsvertrag umfassten Flächen verhängt,
was letzten Endes zu der Eskalation
vor dem Landgericht Mannheim
führte. Es scheine so, als seien diese
Sachzusammenhänge
einzelnen
Mitgliedern des Gemeinderats nicht
präsent.
In einem Punkt müsse er der FDPFraktion allerdings recht geben,
nämlich wenn sie sich fragt, ob es bei
der Debatte überhaupt noch um das
Bauvorhaben gehe. Ein Bauherr
schaffe dringend benötigten Wohnraum, verbessere das Stadtbild und
trage alle Risiken aus Corona, Baukostensteigerungen und Lieferengpässen. Vor dem Hintergrund sei das
Vorgehen der Stadt nicht nachzuvollziehen und es dränge sich die Vermutung auf, „dass hier auf dem Rücken
des Bauvorhabens persönliche Animositäten ausgetragen werden“. zg

Erneut Brand bei Delvanis
Recyclingfirma: Feuer in Abrollcontainer schnell gelöscht
Erneut haben die Feuerwehren aus
Reilingen und Hockenheim zur Firma Delvanis ausrücken müssen. Am
Montagnachmittag ist auf dem Gelände der Kunststoffabfall-Aufbereitungsfirma ein Abrollcontainer eines Transport-Lkw in Brand geraten.
Die Brandursache war zunächst
nicht bekannt, Mitarbeiter der Firma
bekämpften die Flammen mit Wasser, bevor die Feuerwehren auf dem
Gelände eintrafen.

Der Abrollcontainer war vom
Lastwagen abgesattelt und stand im
Außenbereich des Firmengeländes
zwischen der B39 und der Halle. Wie
Daniel Ernst von der Feuerwehr Hockenheim auf Anfrage mitteilte, wurden keine Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen, lediglich der
Container zeigt Spuren des Feuers.
Die Reilinger Wehr war als Erste vor
Ort und übernahm einen Großteil
der Löscharbeiten.
mm

Im Jahr 2019 hat das Land BadenWürttemberg bei einer Änderung
des Schulgesetzes beschlossen, den
Einschulungsstichtag von ursprünglich 30. September schrittweise auf
den 30. Juni vorzuverlegen. So war
der Einschulungsstichtag im Schuljahr 2020/2021 der 31. August, für
das Schuljahr 2021/2022 war es der
31. Juli und für das kommende
Schuljahr 2022/2023 war nun der 30.
Juni ausschlaggebend. Das klingt
unspektakulär, stellt die Stadt Hockenheim aber wie viele andere vor
ein Problem.
Denn, so erläutert Fachbereichsleiter Daniel Ernst, die Konsequenz
daraus ist, dass Kinder, die das
sechste Lebensjahr erst nach dem
30. Juni vollenden, nicht mehr schulpflichtig werden und ein weiteres
Jahr die Kita besuchen müssen. So
komme es zu einem „Stau“ im Bereich der Kindergartenplatzvergabe,
der – wenn überhaupt – nur mit großem Aufwand, durch individuelle
und flexible Lösungen und in enger
Zusammenarbeit mit allen Trägern
aufgefangen werden könne.
Den Unmut der Eltern, die wegen
der neuen Regelungen nun länger
auf einen freien Kitaplatz warten
müssen und diesen oftmals zum gewünschten Zeitpunkt nicht erhalten, bekämen die Kommunen zu
spüren, sagt Ernst.
Durch die Vorverlegung des
Stichtags sei bereits in den vergangenen beiden Jahren die ohnehin
schon angespannte Situation im
Hinblick auf Platzkapazitäten und
Personalverfügbarkeit strapaziert
worden. Nun spitze sich die Situation dahingehend noch weiter zu, weil
mehrere Krisen (Ukraine, Corona)
mit der Neuregelung einhergehen
und daneben ein massiver Fachkräftemangel im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher zu beklagen sei.
Ausnahmegenehmigungen aus
Corona-Zeiten, die eine Anpassung
des Mindestpersonalschlüssels ermöglicht haben, habe das Land zurückgenommen, was die angespannte Situation ebenfalls weiter
verschärft. Die Kommunen – auch
die Stadt Hockenheim – hätten über
viele Wege auf diesen kritischen
Umstand hingewiesen und um dringende Nachbesserung gebeten. Bisher leider erfolglos, sagt Ernst.
Die Stadt Hockenheim werde bei
der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung die verschiedenen Einflüsse berücksichtigen, um
für diese und noch kommende Herausforderungen möglichst gut aufgestellt zu sein.
mm
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Freude über die neue Straßenbeschilderung „Am Stadtwald“ an der Ecke Waldstraße/Hubäckerring: Frank Köcher-Hohn (v. l.),
Markus Hess (Bauhof), OB Marcus Zeitler, Christian Engel, Stefan und Felix Barth, Silke Haupt, Stefanie Garcia Laule (Sprecherin der
BILD: LENHARDT
Bürgerinitiative „Pro Stadtwald“), Christian und Dagmar Kramberg sowie Mihai Sava.
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