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Anzeige

Die ersten Familien können einziehen
HEPPENHEIM. Auf dem Ge-
lände der Firma Widmer an
der Kalterer Straße in Heppen-
heim entsteht in der Nähe zum
Bahnhof derzeit ein neues,
kleines Wohnviertel. Die ersten
Wohnungen auf dem 8000 Qua-
dratmeter großen Areal sind
bezugsfertig.

Es geht voran auf dem rund 8000
Quadratmeter großen Gelände
der traditionsreichen Heppen-
heimerFirmaOskarWidmer, das
der Heidelberger Unternehmer
Erich Müller vor drei Jahren er-
worben hat. Zwischen Kalterer,
Ketteler- und Lindenstraße ent-
stehen fünf Mehrfamilienhäuser
mit Eigentumswohnungen zwi-
schen 50 und 160 Quadratmeter
Wohnfläche, außerdem werden
mehrere Penthousewohnungen
zur Verfügung stehen. Das erste
Haus steht für den Einzug von
fünf Familien bereit, ein zweites
Haus, in dem 14 große Wohnun-
gen fürFamilienentstehen, ist im
Rohbau fertig. Und für ein weite-
res Fünf-Familien-Haus auf dem
Areal ist die Bodenplatte fertig-
gestellt. 70 Prozent der Wohnun-
gen sind nach Angaben des In-
vestors bereits verkauft.

Parkflächen
zwischen den Häusern

Müller und seine „Conceptbau“
versprechen „moderne exklusi-
ve Wohnkultur“ sowie Wohnun-
gen, die „in Passivhauscharakter
erstellt“ würden. Zwischen den
Häusern soll es Parkflächen ge-
ben, die als Ruhezonen dienen
sollen – Fahrzeugverkehr zwi-
schen den Häusern wird es nicht
geben. Für die Fahrzeuge der
künftigen Eigentümer gibt es ei-
ne Tiefgarage, die direkt über
Aufzüge erreichbar sein wird.

Im denkmalgeschützten Alt-
bau der Firma Widmer soll nach
den Plänen des Investors ein Se-
niorenwohnheim entstehen, in
dem voraussichtlich etwa 80 alte
Menschen unterkommen wer-
den.Allerdingsmuss,wiebereits
berichtet, vorher die Firma Wid-
mer – voraussichtlich auf dasGe-
werbegebiet Süd an der Tiergar-
tenstraße – umziehen. Auch die
traditionsreicheFirmahatteCon-
ceptbau-Chef Müller übernom-
men, Sohn Michael Müller ist in-
zwischen Geschäftsführer des
Unternehmens, das 30 Mitarbei-

WOHNEN Bauprojekt auf dem Areal der Firma Widmer schreitet zügig voran – Ein Haus fertig, zweites steht im Rohbau

terbeschäftigtundSonnenschut-
zeinrichtungen wie Markisen,
Rollos und Jalousien herstellt.

Dass der Heidelberger seine

Projekte beharrlich durchzieht,
ist in der Weststadt zu sehen:
Hier hat Erich Müller innerhalb
wenigerJahreeinganzes,kleines

Stadtviertel aus dem Boden ge-
stampft.AufdemArealzwischen
Mozartstraße und Stadtbach hat
die Conceptbau 44 Doppelhaus-

hälften und 29 Eigentumswoh-
nungen in drei großen Gebäuden
an der Mozartstraße hochgezo-
gen. jr

Verkehrsgünstig gelegen: Das erste Mehrfamilienhaus auf dem Gelände der Firma Widmer an der Kalterer Straße in Heppenheim ist bereits
bezugsfertig. FOTO: LUTZ IGIEL

Ohne Beute entkommen
HEPPENHEIM. In der Dr.-Heinrich-Winter-Straße in Heppenheim
sind bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag (26.) in eine
Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses geklettert. Die Ein-
brecher hatten die gekippte Balkontür ausgehangen. Anschließend
suchten sie nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts
gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen,
dieHinweise gebenkönnen. InformationennehmendieBeamtender
Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen. e

NACHRICHTEN

Kein Segen für die Eltern
HEPPENHEIM. Dass die Koa-
lition aus CDU, FDP und Freien
Wählern Gebührenerhöhun-
gen unter anderem für Kinder-
tagesstätten beschlossen hat,
wird von Heppenheims Grünen
weiter scharf kritisiert.

Der CDU-Fraktions- und Stadt-
verbandsvorsitzende Jürgen
Semmler hat der Grünen Liste
Heppenheim (GLH) nach deren
Kritik am Haushalt 2012 und den
beschlossenen Gebührenerhö-
hungen einen „Mangel an Lö-
sungsansätzen“ vorgeworfen
und geäußert, dass man „den
kommendenGenerationenkeine
Schuldenberge hinterlassen“
dürfe. Dieser Satz oder ähnliche
Sätze, heißt es nun in einer Stel-
lungnahme der Grünen, dienten
dazu, „jegliche Gebührenerhö-
hungen zu rechtfertigen, denn
wer möchte schon den nachfol-
genden Generationen Schulden
hinterlassen.“

Semmler und die CDU sollten
jedoch erkennen, dass ihre Ge-
bührenerhöhungen in keiner
Weise geeignet seien, die Proble-
meHeppenheimszu lösen.Denn
durch die Erhöhungen im Be-
reich Kinderbetreuung verringe-
re sich das geplante Defizit in
2012 gerade einmal um 270 000
Euro. Das, so die GLH weiter, sei-
en etwa sieben Prozent des aktu-
ellen Fehlbedarfs in 2012.

Alle großen Wirtschaftsinsti-
tute, die Europäische Union und
die Bundesregierung gingen der-

HAUSHALT 2012 Grüne Liste bleibt bei Kritik an Gebührenerhöhungen

zeit voneinerdrastischenVerrin-
gerung des Wachstums aus, was
sich mit etwas Verspätung zum
Beispiel auch in den Gewerbe-
steuerzahlungenniederschlagen
werde.

Der von der Koalition aus
CDU, FDP und FWHPINI be-
schlossene Haushalt sehe jedoch
eine Steigerung der Gewerbe-
steuereinnahmen für die nächs-
ten Jahre um cirka 30 Prozent
oder jährlich 7,5 Prozent vor. Die
GLH frage sich, wie diese Steige-
rung realisiert werden solle.

Nein zu Sparprogramm
sollte Herbert schaden

SemmlerwerfederGLHauchvor,
für das Konsolidierungspro-
gramm gestimmt zu haben. 2011
habe die CDU sich geweigert, ei-
nem Haushalt zuzustimmen,
nur um dem damaligen Bürger-
meister Gerhard Herbert (SPD)
zu schaden, heißt es in der Mit-
teilung weiter, selbst aber habe
sie keinerlei Vorschläge zur Kon-
solidierung gemacht. Die GLH
aber habe Verantwortung über-
nommen und für den Haushalt
gestimmt. „Dies war notwendig,
weil die Stadt ohne Haushalt kei-
nerlei Zahlungen, die freiwillige
Leistungen betreffen, hätte aus-
führen können – was zum Bei-
spiel zulasten der Vereine gegan-
gen wäre.“

Was habe eigentlich die CDU
daran gehindert, in den Beratun-
gen für den Haushalt 2011 Anträ-

ge zu Gebührenerhöhungen zu
stellen? Wahrscheinlich, so die
GLH, „der gleiche Grund, der
Bürgermeister Rainer Burelbach
(CDU) und die CDU veranlasst
haben, das Wort Gebührenerhö-
hungen nicht in ihre jeweiligen
Wahlprogramme zu schreiben.“
DieCDUundBurelbach„wollten
denWählernnicht sagen,was sie
nach der Wahl mit ihnen vorha-
ben.“

„Die GLH glaubt nicht“, heißt
es weiter, „dass es die Aufgabe
von mit kleinen oder mittleren
Einkommen ausgestatteten El-
tern ist, die immerhin für den
Bestand dieser Gesellschaft sor-
gen, also systemrelevanter als je-
de noch so große Bank sind, mit
Gebührenerhöhungen zur Besei-
tigung von Problemen beizutra-
gen, die sie nicht geschaffen ha-
ben.“

Der Kommunal- und Bürger-
meisterwahlkampf, schreibt die
GLH abschließend, hat ein Loch
von mehreren zehntausend Euro
in die Kassen der CDU gerissen.
Semmlerhabediesmitdemzwei-
tenWahlgangderBürgermeister-
wahl erklärt, „der offensichtlich
für die CDU völlig überraschend
kam.“

Doch die CDU habe ihren Mit-
gliedern nicht die Gebühren,
sprich Beiträge, erhöhen müs-
sen, „denn es gab einige großzü-
gigeUnternehmer,diedasDefizit
ausgeglichen haben. Ein Segen,
auf den Eltern mit ihren Kindern
wohl nicht hoffen dürfen.“ e

Narren stehen
in den Startlöchern

HAMBACH. Auch in Heppen-
heims Stadtteil Hambach re-
gierennachdemJahreswechsel
die Narren. Die großen Frem-
densitzungen sind am 28. Ja-
nuar, am 4. und am 11. Februar.
Karten hierfür gibt es am 8.
Januar.

Für die Hambacher Fastnacht
(Habafa)beginntdieheißePhase
der Kampagne. Nach der Motto-
wahlam11.11.undderoffiziellen
Hissung der Fastnachtsfahne im
Garten von Sitzungspräsident
Harald Seib am 12.11. stehen als
nächstes die großen Abendsit-
zungen der Habafa auf dem Pro-
gramm. Diese orientieren sich
wie alle weiteren Veranstaltun-
gen am Thema Dschungel und
stehen unter dem Motto „Es
steppt der Bär, der Affe lacht, Ho-
ambach feiert Fassenacht!“ Ter-
mine sind der 28. Januar sowie
der 4. und 11. Februar.

Anlaufstelle
ist das DRK-Heim

Für den Kartenvorverkauf gibt es
einewichtigeNeuerung:DieKar-
ten werden am 8. Januar (Sonn-
tag) in der Zeit von 11 bis 12 Uhr
im DRK/Liederkranz-Heim in
der alten Hambacher Verwal-
tungsstelle gegenüber der Kirche
verkauft. Bisher waren die Kar-
ten nur direkt bei Gerhard Schus-
ter zu kaufen.

DerVerkauf soll entspanntab-
laufen: Interessenten tragen sich
imHeimdesLiederkranzesHam-
bach in eine fortlaufende Liste
ein. Wer an der Reihe ist, kann
nebenanimDRK-HeimWünsche
äußern, für welche Sitzung er
Karten haben möchte. Aufgrund
der starken Nachfrage und der
begrenzten Anzahl von Karten

KAMPAGNE Am 8. Januar ist Vorverkauf
für die Sitzungen der Hambacher Fastnacht

für die Sitzungen ist es ratsam,
einen Ausweichtermin zu nen-
nen.

DieAkteurederHabafahaben
ebenfalls an diesem Sonntag in
der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr
dieMöglichkeit, ihreVorzugskar-
tenanderselbenStellezukaufen.
Hier wird das aus den Vorjahren
bekannte Verfahren zur Vergabe
der Karten angewendet. Wenn es
nachdemoffiziellenVerkaufster-
minnochKartengibt, können sie
abends von 18.30 bis 19.30 Uhr
bei Gerhard Schuster, Hamba-
cher Tal 202a, Telefon
06252 76497, gekauft werden.
Diese Regelung gilt bis 11. Febru-
ar, dem Tag der letzten Sitzung.
Die Karten kosten je 9,99 Euro.

Weiteres Highlight
ist die Fastnachtsparty

Die Sitzungen beginnen ab 19.31
Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die
Kinderfastnacht der Habafa wird
dann am 12. Februar (Sonntag)
ab 15.11 Uhr gefeiert. Einlass ist
ab 14.30 Uhr. Hier kostet der Ein-
tritt zwei Euro, Kinder bis 14 Jah-
re kosten nichts. Die Veranstalter
weisen ausdrücklich darauf hin,
dass auch Kinder und Eltern aus
der Umgebung eingeladen sind.
Ein weiteres Highlight ist die
Fastnachtsparty am 18. Februar
(Samstag) ab 21 Uhr mit der über
die Region hinaus bekannten
Rock-Cover-Band „Stage Diva“.
Einlass ist ab 19.30 Uhr und der
Eintritt wird sieben Euro kosten.
Bei diesen beiden Veranstaltun-
gen gibt es keinen Kartenvorver-
kauf.

Alle Veranstaltungen sind in
der Schlossberghalle Hambach
und werden vom Verein zur Er-
haltung des Brauchtums in Ham-
bach ausgerichtet. e


