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Städtischer Wohnungsbau: Anwohner der diskutierten Standorte laufen Sturm / 200 Bürger machen mobil gegen Unterbringung von Flüchtlingen vor ihrer Tür

„Ich habe Angst um meine Kinder“
Von unserem Mitarbeiter
Volker Widdrat

Der Infoveranstaltung in der Stadthalle zum Thema sozialer Wohnungsbau (wir berichteten) folgte
zwei Wochen später eine von Bürgern organisierte Versammlung. Bei
der Diskussion in dem mit weit über
200 Gästen besetzten Saal der
„Brauerei zum Stadtpark“ gingen die
Emotionen auch dieses Mal schnell
wieder hoch.
In der teils heftig geführten Auseinandersetzung über die möglichen
Standorte Birkenallee, Hubäckerring und Eichendorffplatz drehten
sich fast alle Stellungnahmen um die
Zuweisung und Unterbringung von
Flüchtlingen in der Rennstadt. Moderatorin Diana Rizzo, Anwohnerin
aus der Birkenallee und Mutter von
zwei Söhnen, hatte richtig Mühe, die
Meinungsäußerungen in geordnete
Bahnen zu lenken.

Basis für Widerstand erarbeiten

Man wolle sich an diesem Abend
„eine konkrete Basis erarbeiten, auf
der wir unseren Widerstand gegen
die Pläne der Stadt gründen können“, ging Rizzo auch auf die Berichterstattung unserer Zeitung ein.
Die Vertreter der Stadt sowie die Gemeinderäte müssten „nun schnell
lernen, dass wir mitreden wollen
und können, nachdem wir uns jahrzehntelang nach Wahlen zurückgelehnt und unser Wohl und alle Verantwortung ihnen überlassen haben“.
Eingeladen waren Bürgermeister
Thomas Jakob-Lichtenberg und die
Stadträte Michael Gelb (FDP), Adolf
Härdle (Grüne) und Markus Fuchs
(CDU). Gelb äußerte sich in seiner
Funktion als DRK-Ansprechpartner
für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung und als Integrationsbeauftragter der Verwaltungsgemeinschaft. Die Stadt habe noch einen
„Rückstand“ von 60 Personen. Bis
Ende des Jahres seien insgesamt 188
Menschen unterzubringen, den Familiennachzug nicht mit eingerechnet. Derzeit wohnten insgesamt 120

Ein potenzieller Standort: In der Birkenallee wird keineswegs schon gebaut, wie manche Beobachter meinen. Vielmehr lagert eine
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Personen an 20 Standorten im gesamten Stadtgebiet. Wer eine private
Wohnung vermieten möchte, könne
sich gerne melden, meinte Gelb.
Und schon lief die Veranstaltung
aus dem Ruder. Man lasse sich doch
seine Wohnungen nicht von den
Flüchtlingen zerstören, lautete eine
Meinung aus dem Publikum. Dass es
auch eine Haftpflichtversicherung
für Flüchtlinge gebe, so Gelb, wurde
mit Gelächter quittiert.
Was eigentlich passieren würde,
„wenn das Ehrenamt einmal abgezogen wird und die Hilfsbereitschaft
nachlässt“, wollte Sabine Grabowski
wissen. Sie möchte keine Verhältnisse wie einst im Hofweg haben, meinte die Polizistin: „Ich möchte wie viele andere auch keinen Neubau vor
meiner Tür. Je nachdem, welche
Klientel in die Birkenallee kommt,
könnte es gefährlich werden für Anwohner.“
Die meisten Wortmeldungen beschäftigten sich mit Fragen rund um
Integration. „Die Flüchtlinge werden sich nicht integrieren, nur weil

Sie einen Block da hinstellen“,
schimpfte ein Anwohner aus der
Hardtstraße. „Ich habe Angst um
meine Kinder“, meinte eine Frau. Sie
plädierte für eine Bebauung am
Stadtrand oder auf dem Hockenheimring. „Die Ring GmbH wäre in
der Pflicht, jetzt etwas für uns zu
tun“, erntete eine Meinung viel Beifall.

„Spielplätze gehen verloren“

„Die Verdichtung in dem sehr engen
Viertel ist zu hoch, Spielplätze gehen
verloren, das lässt sich nicht mit ein
paar frommen Worten wegreden“,
hieß es weiter. Grünen-Stadtrat
Adolf Härdle wurde bei seinen Ausführungen zu den Kriterien der
Standortbewertung oft unterbrochen. „Wir dürfen nur unser Kreuz
machen und müssen dann die Fresse halten“, kritisierte ein Bürger, die
Anwohner nicht im Blick gehabt zu
haben.
Härdle wehrte sich gegen diesen
Vorwurf: „Wir stellen uns der Verantwortung und sind frühzeitig an die

Öffentlichkeit gegangen. Bleiben Sie
sachlich und geben Sie uns einen
kleinen Schuss Vertrauen.“ Seine
weiteren Erörterungen gingen in
den Schimpftiraden aus dem Publikum unter.
Ein Anwohner des Hubäckerrings
sprach sich für den Abenteuerspielplatz aus: „Auch die Stadtplanung
hat sich am Wohl der Kinder zu orientieren.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs musste das Gerücht kontern, dass kein einziger Gemeinderat im Umfeld der geplanten
Standorte wohnen würde. Sein
Grundstück grenze an ein Flüchtlingsheim an, erklärte Fuchs. Er weigere sich anzunehmen, dass alle
Asylbewerber Gewaltverbrecher seien. „Wir brauchen auch weiterhin
Baugrund für junge Familien.“
Einige
Diskussionsteilnehmer
bezweifelten, dass es vor allem um
Wohnungen für sozial Bedürftige
gehe. Er sei als ehemaliger DDR-Bürger damals nicht so an die Hand genommen worden, monierte ein Anwohner der Birkenallee. Es drehe

sich nur darum, die zugewiesenen
Flüchtlinge unterzubringen. Wiederholt wurde auch der Vorwurf,
dass viele Grünflächen wegfallen
würden.
Die Mitsprache von Bürgern sei
offensichtlich gar nicht vorgesehen,
meinte jemand. Auch wenn viele andere Standorte vorgeschlagen würden. „Der massive Frust kommt erst,
wenn die Flüchtlinge keine Arbeit
finden und sich dann nicht integrieren wollen“, befürchtete ein Hockenheimer.
„Wir haben noch keinen Beschluss und wollten hören, ob die
Bürger einverstanden sind“, versuchte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg die Wogen zu glätten. Die Stadt müsse eben schnell
reagieren, um bei drohender Obdachlosigkeit von Menschen für deren Unterbringung zu sorgen, plädierte er für mehr sozialen Wohnraum: „Wir kümmern uns und versuchen, die Sache für uns alle in den
Griff zu bekommen, helfen Sie bitte.“
Danach driftete die Diskussion
kurz in unsachliche Islamkritik ab.
„Diese Leute sind nicht integrierbar,
machen Sie was, sonst stehen wir dagegen auf“, drohte ein Anwohner
aus der Hardtstraße.

„Sie stoßen Bürger vor den Kopf“

Das eigentliche Schlusswort hatte
Wolfram Ritter, ein Anwohner des
Eichendorffplatzes. „Sie machen
Ihre Sache nicht gut, weil Sie die Bürger vor den Kopf stoßen“, kritisierte
er Rathaus und Kommunalpolitik.
Menschen, die in gewachsenen
Strukturen lebten, „wollen das Problem nicht vor ihre Nase zementiert
bekommen“. Es werde für die Stadt
nicht einfach, am Eichendorffplatz
zu bauen, versicherte der Gründer
der Bürgerinitiative, die ihre Rechte
jetzt durch einen Fachanwalt gesichert wissen möchte. „Wir wollen
das Problem gelöst haben. Wenn Sie
heute Abend gut zugehört haben,
müssen Sie Ihren Willen ändern“,
kritisierte Ritter noch einmal die
Vertreter der Kommune und heimste dafür viel Applaus ein.

Gisela Späth stellt aus

Marketing-Verein: Geschäftsführer verlässt Stelle am 9. Februar

„Erde – feurig
und dynamisch“

Sextett im Finale für
Schmitt-Nachfolge

„Kontakte – Bewegungen“ heißt der
Titel der jurierten Ausstellung der
Künstlerinnengemeinschaft
GEDOK Mannheim-Ludwigshafen, in
der Gisela Späth mit den Arbeiten
„Erde – feurig und dynamisch“,
„Erde im Fluss“ und „Geist trägt
Erde“ vertreten ist. Formal und inhaltlich geht es um das Miteinander,
Gegensätze mit Zwischentönen, ein
Streiten um die Vorherrschaft, das
doch zu einem harmonischen Ganzen führen kann. Die zwölf Künstlerinnen der Gruppe thematisieren
widersprüchliche Facetten, Respekt,
Streit und Versöhnung, auf jeden
Fall Bewegung.
Die GEDOK ist eine Gemeinschaft von Künstlerinnen, die 1926
in Hamburg gegründet wurde. GEDOK-Gemeinschaften haben sich in
23 deutschen Städten gebildet. Sie
bringen das Werk und die Leistung
von Künstlerinnen an die Öffentlichkeit und sind europaweit das größte
Netzwerk für Künstlerinnen der
Sparten Bildende Kunst, Literatur,
Musik, angewandte und darstellende Kunst.
Die Ausstellung der GEDOK
Mannheim-Ludwigshafen wird am
heutigen Donnerstag um 18 Uhr bei
der Awo in Weinheim eröffnet. Sie
dauert bis zum 23. März und ist
montags bis donnerstags von 8 bis
16.30 Uhr und freitags von 8 bis 14
Uhr zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.gedok-malu.de.
zg
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Flott übers glatte Parkett – oder gemütlich auf dem Stuhl: Die Schüler hatten ihre
BILD: PRIVAT
Freude. Vorneweg sausen Calvin und Max.

Lesemann-Schule: Wintersporttag im Schwarzwald und Wiesloch

Spaß auf Eis und Schnee
Passend zur kalten Jahreszeit veranstaltete die Gustav-Lesemann-Schule ihren Wintersporttag. Für die
Jungsportler der Klassen 1 bis 8 wurden zwei Aktivitäten angeboten:
Schlittschuhlaufen in der Eishalle in
Wiesloch und Schneerutschen in
Dobel im Nordschwarzwald.
Die Busse waren bestellt und so
konnte es früh losgehen. Auf der
Fahrt im geheizten Bus konnten sich
alle Teilnehmer noch einmal aufwärmen. Und dann erwarteten die
Schüler und ihre Begleiter eine
strahlende Sonne, blauer Himmel
und weißer Schnee im Nordschwarzwald, teilt die LesemannSchule mit.

Knackig kalt war es, aber das
machte den eifrigen Schneerutschern nichts aus. Alle Schüler hatten einen Riesenspaß. „Nächstes
Jahr kommen wir wieder“, war die
einhellige Meinung der Beteiligten.

Schüler laufen tapfer los

Auch in der Eishalle ging es sportlich
zu. Selbst die Kleinen zogen die
Schlittschuhe an und rutschten, gestützt von älteren Mitschülern oder
Lehrern, tapfer los. Unter den Schülern gab es auch die echten Flitzer
und so hatten alle ihren Spaß. Ohne
Verletzte und mit guter Laune ging
es am Ende des Vormittages zurück
zum Bus und in die Schule.
zg

Dass er die Rennstadt im Laufe dieses Jahres verlassen wird, hatte Thomas Schmitt (Bild) Anfang Dezember bekanntgegeben. Nun geht es mit
dem Abschied des
Geschäftsführers
des Hockenheimer
Marketing-Vereins
(HMV) aber doch
schneller als erwartet. Der 36-Jährige wird bei der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD)
künftig Leiter für den Bereich Stadtmarketing. Wie HMV-Vorsitzender
Richard Damian auf Anfrage mitteilte, hat Schmitt bereits am Donnerstag, 9. Februar, seinen letzten Arbeitstag in der Rennstadt.
„Es ging doch überraschend
schnell“, kommentierte Richard Damian die Nachricht vom schnellen
Ausscheiden des Geschäftsführers,
der im letzten Quartal 2016 seine
Entscheidung bekanntgegeben hatte, er wolle seiner Frau Sabine ins
Rheinland folgen, die eine Stelle als
Rechtsanwältin in Köln angetreten
hat. Dormagen hat rund 63000 Einwohner und ist nur etwa 25 Kilometer entfernt von Köln.

30 Bewerbungen seit Dezember

Dass Schmitt seine Wechselabsicht
so schnell bekanntgab, habe es dem
HMV erleichtert, die Suche nach einem Nachfolger frühzeitig zu star-

ten. Im Dezember sei die Stellenanzeige auf der Online-Jobbörse
Monster.de veröffentlicht worden –
mit guter Resonanz. „Wir haben
etwa 30 Bewerbungen erhalten, die
wir im Vorstand bereits selektiert haben. Alle haben ihr Feedback gegeben. Jetzt sind wir gerade bei der Terminierung von Vorstellungsgesprächen“, berichtet Richard Damian.

Vielversprechende Kandidaten

Bereits am Montag steht das erste
Gespräch auf dem Programm. Es seien vielversprechende Bewerber in
der Auswahl – „ich bin optimistisch“,
sagte Damian. Ganz bewusst habe
der Verein dabei auf eine Bewerbungsfrist verzichtet. „Da wir kein
städtisches Unternehmen sind, können wir uns solche Freiheiten nehmen.“
Unter Zeitdruck stehe der Verein
dabei nicht: Sarah Krause von der
Geschäftsstelle habe die Brauchtumsveranstaltungen, bei denen der
HMV erstmals die Regie führt, im
Griff, sagte Damian. Unterstützt
werde sie tatkräftig von Vorstandsmitglied Rainer Saß.
Offiziell scheidet Schmitt, der seine Stelle beim Hockenheimer Marketing-Verein am 1. Dezember 2015
angetreten hat, zum 28. Februar aus
dem Amt. Er hat sich unter 22 Bewerbern durchgesetzt, sein Vorgänger
ist Ende Januar in den Ruhestand gegangen.
mm
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