
HM-Nachrichten

seit fast einem Jahr vertreten wir
die Interessen der Höchberger Bür-
ger im Gemeinderat. Nach wie vor
ist die von uns geforderte Transpa-
renz der Kommunalpolitik für uns
ein wichtiges Thema. Seit kurzem
werden auf unseren Vorschlag hin
die Beschlüsse des Gemeinderates
imMitteilungsblatt wiedergegeben.

Ortskernsanierung, Gewerbege-
biet Süd, Wallweg 3, Wertstoffhof,
Bebauungspläne, Bauanträge, Zu-
schüsse – dies sind nur einige der
vielen, zum Teil immer wieder keh-
rende Punkte, mit denen wir uns zu
befassen haben.

Wir werden in Zukunft durch die
HM-Nachrichten über unsere Arbeit
im Gemeinderat berichten.

Sie haben Fragen, Anregungen
oder Ideen für die weitere Entwick-
lung unserer Gemeinde?

Dann wenden Sie sich an uns!

Freundliche Grüße

Gabi Ries Martin Hupp

Der Baubeginn für den südlichen
Ortseingang rückt näher. Dieser Bau-
abschnitt hat Signalwirkung für den
gesamten öffentlichen Verkehrsraum
Heidelberger Straße – Marktplatz -
Hauptstraße. Der Ortskern hat für
alle Bürger unserer Gemeinde Be-
deutung. Bitte informieren und be-
teiligen Sie sich an diesem Thema!

Wir haben daher bereits am
11.08.2008 beantragt, alle betrof-
fenen Bürger im Zuge einer öffent-
lichen Versammlung über das Pro-
jekt zu informieren. Über unseren
Antrag ist bis heute im Gemeinderat
keine Entscheidung getroffen wor-
den!

Beim kürzlich einberufenen
„Runden Tisch“ wurden die Interes-
sen von Gewerbe und Gastronomie
besprochen. Vertreter der Grundei-
gentümer undAnwohnerwaren nicht
eingeladen.

Besonders die Interessen der
Menschen, die dort wohnenmüssen
angemessen berücksichtigt werden:
– Welche Kosten kommen auf die
Eigentümer zu?

– Welche Beläge werden gewählt?
– Welche Begrünung ist vorge-
sehen?

Auf diese Fragenmüssen von der Ver-
waltung bereits jetzt Antworten ge-
geben werden. Die Bürger dürfen

hier nicht vor vollendete Tatsachen
gestellt werden.

Für den Haushaltsplan 2009
haben wir für mehrere gefährliche
Stellen in der Hauptstraße den Ein-
bau von Pollern beantragt. Die Fuß-
gänger müssen besser vor Fahrzeu-
gen, die häufig auf den Gehsteig
ausweichen, geschützt werden.

Wir hoffen, dass durch die ge-
plante schmalere Fahrbahn auch in
der Hauptstraße eine gewisse Ver-
kehrsberuhigung eintritt.

Unser Bild zeigt den derzeit we-
nig ansprechendenOrtseingang Süd,
der zu erst angegangenwerden soll.
Einer der wesentlichen Konflikte ist
gut erkennbar: bestehendes Gewer-
be / Fußgänger. Hier muss eine
Lösung gefunden werden, die mehr
Sicherheit für die Fußgänger bringt.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
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ORTSKERNSANIERUNG

Die Interessen der Anwohner müssen
gewahrt werden!
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Momentaufnahme des Ortseingang Süd



Energiesparende
Straßenbeleuchtung

Durch die Umrüstung lässt sich
ein erheblicher Anteil an Energie spa-
ren, eine CO2-Minderung ist die Fol-
ge. Diese Investition rechnet sich
durch niedrigeren Verbrauch bereits
in wenigen Jahren. Es ist zudemwis-
senschaftlich erwiesen, dass durch
das Gelblicht im Sommer wesentlich
weniger Insekten vernichtet werden.
Lärm-Aktions-Plan

Ein qualifizierter Lärm-Aktions-
Plan für Höchberg ist überfällig. Wir
beantragendie Einstellung vonHaus-
haltsmitteln, um diese bereits 2008
nach EU-Recht fällige Aufgabe in die-
sem Jahr endlich zu erledigen.
Sicherheit für Fußgänger in der
Hauptstraße

Einbau von Pollern an zwei ge-
fährlichen Stellen in der Hauptstra-
ße. Dort wird der Gehsteig sehr häu-
fig von Fahrzeugen, die demGegen-
verkehr ausweichen, befahren. Täg-
lich entstehen gefährliche Situatio-
nen, insbesondere auch für Schul-
kinder. Das Befahren des Gehsteiges
kanndurch das Einbauen von Pollern
wirksam verhindert werden.
Sanierung Feldweg von Tiergarten
bis Längseebrücke

Wir beantragendie Sanierungdes
Feldweges, insbesondere der bitu-
minösen Teilstrecken, die altersbe-
dingt verbraucht sind.
Verkehrsberuhigung Sonnemann-
straße

Die Pflasterung eines Teilberei-
ches der Sonnemannstraße im Be-
reich der Einmündung Brunnengas-
se/Lindengasse bewirkt neben einer
optischenAufwertung auch eine Ver-
kehrsberuhigung dieser viel befah-
renen Straße.

Im Januar 2008 wurde von Prof.
Schirmer dem Marktgemeinderat
ein Entwicklungskonzept „Gewer-
begebietserweiterung“ vorgestellt.
Der Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan „Gewerbegebiet
Süd“ wurde gefasst. Der Planbereich
umfasst ca. 19 ha. Im Juli 2008 wur-
de dann der Planungsauftrag an
Prof. Schirmer vergeben.

Grund für diese Planungen ist ein
Erweiterungsbedarf einer ortsan-
sässigen Firma. Wir haben am
29.07.2008 beantragt, den Gel-
tungsbereich auf den tatsächlichen
Erweiterungsbedarf zu reduzieren.
Als Begründung haben wir ange-
führt, dass der vorhandene Umgriff
nicht nur der Arrondierung des be-
stehenden Gewerbegebietes mit
der Möglichkeit der Erweiterung be-
stehender Firmen und der Ansied-
lung von anderen Höchberger Ge-
werbetreibenden dient, sondern zu
stark in die Natur eingreift. Für kom-
mende Generationen werden Ge-
staltungsmöglichkeiten verbaut und
unverhältnismäßig große Gewerbe-

Eingezeichneter Erdaushub mit 10 – 15 m Höhe

flächen auf Vorrat geschaffen.
Mit Vertretern des Bund Natur-

schutz, der Landwirtschaft, einem
Städteplaner und einigen Gemein-
deräten haben wir uns Ende No-
vember 2008 vor Ort ein Bild von
der Situation gemacht.

Im Dezember 2008 wurden wei-
tere Planungsaufträge vergeben.
Eine Machbarkeitsstudie soll klären,
ob ca. 160.000 m3 (!!!) Erdaushub
im Erschließungsgebiet wieder ein-
gebaut werden können. Ebenso wer-
den Untersuchungen zur Ableitung
des Schmutz- und Oberflächenwas-
sers durchgeführt.

Welch gravierende Folgen für das
Landschaftsbild die Aufschüttung
von Erdaushub mit 10 m bis 15 m
Höhe hat, haben wir in einer Foto-
montage dargestellt.

Wir sind für Erweiterungsmög-
lichkeiten zur Standortsicherung
ortsansässiger Firmen; aber darü-
ber hinausgehende Ausweisung von
Gewerbeflächen, für die keine In-
teressenten vorhanden sind, wer-
den wir nicht unterstützen.

ERWEITERUNG DES GEWERBEGEBIETES

Gewerbeflächen um jeden Preis?
Nicht mit uns!

UNSERE ANTRÄGE

Haushaltsplan
2009
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