BLAUSEE

Ausgesetzte Krokodile
sollen über Sommer bleiben
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HOCKENHEIM

Harte Zeit für Neulußheim
unter französischer Besatzung

Stadtentwicklung: Hockenheimer Marketing-Verein gegründet / 82 Personen unterscheiben Satzung / Richard Damian zum Vorsitzenden gewählt

Attraktivität der Stadt gezielt erhöhen
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Schuppel

Mehr Leben ins Zentrum bringen

Dieser stelle sich einer großen Herausforderung und soll dafür sorgen,
zunächst mehr Leben in „unser
Wohnzimmer“ (Innenstadt) zu bringen. Gummer hofft hier auch auf den
Elan des Vorstandes, einer guten Mischung aus engagierten und angesehenen Persönlichkeiten. Von diesen
profitiere nicht nur der neue Verein,
sondern die ganze Stadt. Zum Abschluss appellierte der Oberbürgermeister an die Hockenheimer, im
Marketing-Verein mitzuarbeiten.
Seit zwei Jahren begleitet die Imakomm-Akademie die Stadt. Deren
Geschäftsführer Dr. Peter Markert
stellte mit Blick in den vollen Saal
fest, dass sein Institut schon viele
Vereinsgründungen unterstützte,
aber noch nie zusätzliche Stühle in
den Veranstaltungssaal habe hereintragen müssen. Markerts Kernbotschaft lautete: „Hockenheim 2020:
gemeinsam gezielt gestalten“. Dahinter würden sich drei Kernthemen
verbergen: Innenstadt, Lebensqualität sowie Vermarktung und Identität. Der Marketing-Verein sei offen
für alle, werde finanzielle Schlagkraft

Bei der Gründungsversammlung des Marketing-Vereins war der kleine Saal der Stadthalle proppenvoll. Der Gründungsvorstand zeigt Flagge für Hockenheim: Richard Damian,
BILDER: LENHARDT
Michael Noé, Julia Weinmann-Klausmann, Jürgen Bellm, Michael Greul, Rainer Sass, Hans Haas, Jorn Teske (verdeckt) und Donald Pape (von links).

haben, einen Geschäftsführer, auf
Bestehendem aufbauen, Innenstadtmarketing machen (später
auch über das Zentrum hinaus) und
alle Kräfte bündeln. Kurzum: Er ist
der zentrale Akteur für alle.
Ein Marketing-Verein (Arbeitsgruppen, Geschäftsführer, Vorstand, Mitglieder) sei normal für
eine Stadt in der Größenordnung
Hockenheims und ein wichtiger
Faktor für die (Innen-)Stadtentwicklung, betonte Dr. Markert, der gleich
das Motto ausgab: „Wir stehen zusammen.“
Nach den grundsätzlichen Ausführungen ging es ans Eingemachte,
nämlich die vorgeschriebenen Regularien. Stadtrat Michael Gelb vom
Lenkungskreis Stadtmarketing erläuterte wesentliche Punkte der 18
Paragrafen umfassenden Vereinssatzung. Zweck sei es, die Attraktivität Hockenheims als Einkaufs- und
Erlebnisstandort zu erhöhen. Dazu
soll der Verein in Hockenheim das
partnerschaftliche Miteinander der
unterschiedlichen Akteure fördern
und unterstützen. Außerdem die
Umsetzung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung für die Stadt

Hockenheim. Grundlage der Arbeit
des Vereins ist das jeweils vom Gemeinderat verabschiedete, gültige
Stadtmarketing- und Stadtentwicklungskonzept sowie dessen eventuelle Fortschreibungen. Der Verein
soll diese Fortschreibungen aktiv
und beratend begleiten.
Die 82 Stimmberechtigten verabschiedeten die Satzung einmütig
und damit die Konstituierung des
Vereins. Anschließend unterschrieben alle Gründungsmitglieder die
Satzung.

Wahlen und Beiträge

Die Wahlen zum Vorstand gestalteten sich etwas zäh, da zwei Wahlgänge geheim, also schriftlich, durchgeführt werden mussten: die Wahl des
Vorsitzenden auf Antrag eines Sitzungsbesuchers und die Wahl der
drei Beisitzer, da es vier Kandidaten
gab (Rainer Sass, Hans Haas, Jorn
Teske und Andreas Imhoff).
Mit 73 von 76 gültigen Stimmen
wurde Richard Damian unter dem
Beifall der Anwesenden zum Gründungsvorsitzenden des Hockenheimer Marketing-Vereins gewählt. Die
restlichen Vorstandsmitglieder wur-

den per Akklamation gewählt, ebenso wie die beiden Kassenprüfer Günter J. Sporys (Wintergärten, KärcherStudio) und Dirk Wollschläger
(Volksbank).
Die von Hans Haas vom Lenkungskreis vorgestellte Beitragsordnung wurde zum Teil kontrovers diskutiert. Letztlich wurde der Beitrag
für dieses Jahr – die Hälfte der präsentierten Beträge – beschlossen. Er

Der Gründungsvorstand
: Vorsitzender: Richard Damian

(Direktor Hotel Motodrom), stellvertretende Vorsitzende: Michael Noé
(Geschäftsleiter Globus-Markt) und
Julia Weinmann-Klausmann (Weinmann Druck), Kassierer: Jürgen
Bellm (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Bach + Bellm), Schriftführer:
Michael Greul (Filialdirektor Sparkasse Heidelberg), Beisitzer: Rainer
Sass (Vereinsvertreter), Hans Haas
(HSP Finanz- und Wirtschaftsberatung) und Jorn Teske (Marketingleiter Hockenheim-Ring GmbH) sowie
Wirtschaftsförderer Donald Pape als
Vertreter der Stadt.
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reicht für Unternehmen, je nach Jahresumsatz (von unter 100000 bis
über 3 Millionen Euro) von 107,10
bis 3427,20 Euro.Privatpersonen
zahlen 18 Euro, Vereine 30 Euro.
Dem Vorstand obliegt es nun, der
Mitgliederversammlung, die noch in
diesem Jahr stattfinden soll, eine ab
2016 gültige Beitragsordnung zur
Abstimmung zu präsentieren.

Unterstützung willkommen

Das Schlusswort nach drei Stunden
hatte der neue Vorsitzende. Richard
Damian freute sich über einen „tollen Vorstand mit Personen aus Talhaus, Innenstadt, Ring, Selbstständigen und Angestellten“. Er nimmt
die Herausforderung gerne an und
hofft dabei natürlich auf tatkräftige
Unterstützung.

i

Beitrittsformulare sind im Rathaus (Bürgerbüro und am Empfang) erhältlich oder können
dort abgegeben werden..

w

Weitere Infos: www.hockenhei
mer-marketing-verein.de

6 Kommentar, Drei Fragen

BISS: Bürgerinitiative kritisiert Regierung, weil Umsattlung auf Flüsterbremsen zu langsam vorangeht

Aufbruchstimmung „Umrüstung erfolgt zu lahm“
Hans Schuppel hofft nach der Gründung des Marketing-Vereins auf einen
hauptamtlichen Geschäftsführer, der Hockenheim nachhaltig voranbringt

D

SZ/HTZ
DREI FRAGEN

Konzept muss jetzt
gelebt werden
Richard Damian über
seine Motivation als
Vorsitzender und die
Herausforderungen

KOMMENTAR

ie Werbekampagne der Stadt
und die Mund-zu-Mund-Propaganda verfehlte ihre Wirkung nicht: Die Gründungsversammlung des Marketing-Vereins
stieß auf sehr große Resonanz. In der
Stadthalle machte sich so etwas wie
Aufbruchstimmung breit. Diese gilt
es jetzt zu nutzen, um noch mehr
Mitglieder zu gewinnen. Vor allem
Unternehmen. Diese sollen das
finanzielle Rückgrat des neuen Vereins bilden.
Der Verein ist gegründet, die Satzung verabschiedet und der Vorstand gewählt. Die wohl wichtigste
Person fehlt noch: der Geschäftsfüh-
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Als am Montag um 20.13 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Beifall aufbrandete, endete eine fünf Jahre lange Diskussions- und Vorbereitungsphase: 82 sogenannte Gründungswillige hoben mit ihrer einmütigen
Zustimmung zur Satzung den Hockenheimer Marketing-Verein aus
der Taufe. Zum Gründungsvorsitzenden wählten sie Richard Damian,
Direktor des Hotels Motodrom. Die
Gründungsversammlung, zu der
rund 170 Vertreter von Unternehmen und Vereinen sowie interessierte Hockenheimer kamen, war zuweilen eine zähe Angelegenheit,
mussten doch alle Regularien genau
eingehalten werden, um beim Eintrag ins Vereinsregister keine Probleme zu bekommen.
Vor der eigentlichen Vereinsgründung bezeichnete Oberbürgermeister Dieter Gummer, überwältigt
von der großen Resonanz bei der
Veranstaltung, den Tag als wichtiges
Ereignis für Hockenheim: Mit der
Gründung des Marketing-Vereins
ende ein Prozess, den man über fünf
Jahre hinweg gemeinsam gestaltet
habe. Am Anfang habe das Stadtmarketing- und -entwicklungskonzept gestanden. Ein Lenkungskreis
habe erste Schritte unternommen,
unterstützt von der Imakomm-Akademie aus Aalen. Unternehmer, Vereine und Privatpersonen hätten sich
eingebracht, um mit ihrem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt zu sorgen. Gummer,
der die Versammlungsleitung übernahm, machte Aufbruchstimmung
aus: „Toll, wie viele Leute sich im
neuen Verein engagieren wollen.“
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rer. Einen solchen zu finden, ist
sicherlich einfach, den richtigen zu
bekommen allerdings weniger. Der
hauptamtliche Mitarbeiter muss
sich voll mit seiner Aufgabe identifizieren und fachliche Voraussetzungen mitbringen, die den Verein und
damit ganz Hockenheim voranbringen. Vorrangige Aufgabe ist es, die
Attraktivität Hockenheims als Einkaufs- und Erlebnisstandort zu
erhöhen. Die Aufgabe des „Kümmerers“ ist nicht einfach beim Blick
etwa auf die Leerstände in der
Innenstadt. Qualität ist beim neuen
Mitarbeiter gefragt – und Qualität
hat ihren Preis.

Wie das Ministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur auf eine
Anfrage der Grünen bekanntgab,
wurden bis zum 12. März erst 14 Prozent der 182 000 von deutschen
Bahnunternehmen betriebenen Güterwagen mit sogenannten Flüsterbremsen ausgestattet, bedauert die
Bürgerinitiative Stille Schiene (BISS)
in einer Pressemitteilung.
Ende 2013 habe diese Quote bereits bei knapp 10 Prozent gelegen.
Wird die Umrüstung des Fahrzeugbestands in diesem Tempo fortgeführt, so werden bis Ende 2016 rund
20 Prozent des Fahrzeugbestands
auf leisen Sohlen unterwegs sein.
Damit würde das von der Bundesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung formulierte Ziel einer Umrüstung von 50 Prozent aller Waggons

bis Ende 2016 verfehlt. Die Bundesregierung hält „das im Koalitionsvertrag festgelegte Ziel weiterhin für
realistisch“. Gesetzliche Maßnahmen wolle man in diesem Zusammenhang erst „zu gegebener Zeit“
vorstellen. Offensichtlich hat man in
Berlin wenig Interesse daran, sich
gerade mit den Interessenvertretungen der Bahnunternehmen anzulegen, schreibt die BISS.

Lärm um 50 Prozent reduzieren

„Es ist bedauerlich, dass die zügige
Umrüstung des Waggonbestands
auf leise Mehrkomponenten-Bremsen nicht engagierter vorangetrieben wird. Sie bietet eine hervorragende Möglichkeit, Bahnlärm direkt
am Ort seines Entstehens um bis zu
50 Prozent zu reduzieren“, so die

BISS. Die durch niedrige Trassennutzungsgebühren und direkte Subventionen bereits heute gegebenen
Anreize für die Industrie sind nach
ihrer Ansicht „mehr als ausreichend“. „Wo der Gesetzgeber seine
Ziele derart inkonsequent verfolgt,
liegt die Vermutung nahe, dass
durch gezielte Untätigkeit noch höhere Subventionen herauszuschlagen sind. Die zögerliche Haltung der
Regierung provoziert die betreffenden Bahn-Lobbys also zum Zocken“,
so BISS weiter. Die mittlerweile auf
knapp 120 Bundestagsabgeordnete
angewachsene Parlamentariergruppe gegen Bahnlärm kommt ebenfalls
zu dem Schluss, dass sich ohne die
klare Androhung von Sanktionen
keine Beschleunigung erreichen lassen wird.
kso

Herr Damian, Sie leiten seit
über acht Jahren mit Erfolg das
Hotel Motodrom, sind aber, zumindest räumlich, etwas ab
vom Schuss. Was hat Sie bewogen, den Vorsitz im neuen Hockenheimer Marketing-Verein
zu übernehmen?
Richard Damian: Ich bin gebürtiger Mannheimer, habe aber gemeinsam mit meiner Frau und
meinen zwei Kindern vor vier Jahren im Neubaugebiet „Biblis“ gebaut und wir fühlen uns hier sehr
wohl. Meine Kinder gehen in Hockenheim in den Kindergarten
und in die Grundschule. Sie gehen zum HSV zum Turnen und in
die Musikschule. Als ich gefragt
wurde, ob ich mir vorstellen
könnte, eine Position im Marketing-Verein zu übernehmen,
habe ich keine Sekunde gezögert.
Sie sehen, ich habe daher ein sehr
großes persönliches privates und
berufliches Interesse, Hockenheim attraktiver zu gestalten und
die Bereiche Innenstadt, Talhaus
und Ring kombiniert miteinander zu verknüpfen, so dass eine
starke Identität der Bürger und
Besucher zu der Stadt entsteht
und sich für alle die Lebensqualität verbessert. Wir werden dadurch auch einfacher neue auswärtige Mitarbeiter verpflichten
können, die in einem ansprechenden Umfeld arbeiten und leben können. Ich begleite im Übrigen schon Ehrenämter beim Dehoga, der IHK und bin Mitinitiator der „Nacht der Musik“.
Mit dem neuen Verein sind viele
Hoffnungen auf erfolgreiches
Stadtmarketing, vor allem auf
eine Belebung der Innenstadt,
verbunden. Was macht Sie optimistisch, dass dies auch
klappt?
Damian: Der neue Vorstand vertritt die ganze Palette der Interessen und stellt einen repräsentativen Querschnitt aus dem Talhaus, vom Hockenheimring und
aus der Innenstadt dar. Er besteht
aus Angestellten und Selbstständigen, aus dem Einzel- und Großhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Finanzen. Unter uns sind
viele Know-how-Träger mit großen Erfahrungswerten. Das erarbeitete Konzept der ImakommAkademie ist stimmig und muss
jetzt gelebt werden. Wir müssen
echte Besuchsgründe für unterschiedliche Zielgruppen generieren, die vorhandene Kaufkraft
besser nutzen und Impulse auch
in den Bereichen Freizeit, Jugend,
Kunst, Kultur und Unterhaltung
setzen.
Der Verein ist gegründet, der
Vorstand gewählt. Wie geht es
jetzt weiter?
Damian: Wir legen unverzüglich
los. Die erste Vorstandssitzung ist
noch in den Osterferien terminiert und wir werden weitere Vorgehensweisen, auch bezüglich
Rekrutierung eines hauptamtlichen Geschäftsführers, definieren. Wir freuen uns auf die Herausforderung und sind optimistisch, bald erste Erfolge vorweisen
zu können. „Tue Gutes und rede
darüber“ sollte unsere Devise
sein. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sind die Mittel dazu.
Unter der Federführung des Marketing-Vereins kreieren wir Initiativen für die bessere innere
und äußere Vermarktung von
Hockenheim. Stadtmarketing ist
ein Prozess, sich ständig zu verbessern. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele mitmachen – für ein besseres Hockenheim!
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© Hockenheimer Tageszeitung,
Mittwoch, 01.04.2015

