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Weichen für Förderantrag gestellt

Mit komplettiertem Konzeptpaket stehen Chancen für Landessanierungsprogramm gut
Von unserem Mitarbeiter
Alexander Werner
Dettenheim. Ein zentrales Etappenziel
hin zur einer Liedolsheimer Ortskernsanierung ist geschafft. Mit dem jetzt im
Dettenheimer Gemeinderat präsentierten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept sind nach aufwendigem Abarbeiten aller anderen Voraussetzungen nun alle Weichen für einen
Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm gestellt. Der muss und
wird nun fristgerecht nach Ratsbeschluss bis Ende des Monats erfolgen.
Damit besteht die Möglichkeit, noch für

Entscheidung
um Ostern erwartet
2018 zum Zuge zu kommen. Mit einem
ministerialen Entscheid sei im Frühjahr
um Ostern zu rechnen, erläuterten die
Projektverantwortlichen Bertram Roth
und Klaus-Peter Hildebrand von der
„LBBW Kommunalentwicklung“. Sollte
es 2018 noch nicht klappen, geht es ins
Folgejahr.
Grundsätzlich schätzte Roth die Chancen, ins Programm zu kommen, sehr gut
ein. Wie er berichtete, habe es mit dem
Regierungspräsidium eine Begehung
des für den Antrag maßgeblichen, später
aber noch variablen Sanierungsgebiets
im Ortskern gegeben. Das Präsidium
prüft den Antrag und gibt dem Land
eine Empfehlung. Das Ergebnis der Begehung sei ermutigend gewesen, so
Roth. Bedenken wegen der doch erheblichen Größe des Gebiets von fast elf Hektar habe es nicht gegeben. Erfolg versprechend gewertet worden sei die demografische und sozilogische Situation
im Gebiet mit seiner im Schnitt relativ

Dettenheim (awe). Für die Dettenheimer Hallen gilt ab Januar eine einheitliche und erweiterte Benutzungsordnung. Sie umfasst nun die Festhalle, die
Pfinzhalle als Mehrzweckhalle, die
Sporthallen und die dazugehörigen Nebenräume, Anbauten, Außenanlagen
und Parkplätze. Die Festhalle sowie der
Mehrzweckbereich der Pfinzhalle werden an örtliche Vereine, Organisationen
oder Dritte für kulturelle oder gesellschaftliche Veranstaltungen vermietet.
Abgesegnet wurde weiterhin eine
neue Entgeltordnung für die Hallen

ges
geschehen,
doch gebe es auch
dort Handlungsbedarf. Weiterhin kämen gestalterische
Gesichtspunkte im
Straßenraum wie
an Kreuzungen, im
Durchgangsverkehr, bei Engstellen oder bei Plätzen zum Tragen.
Im Ganzen münde das in ein Neuordnungskonzept
für mögliche Veränderungen mit einem
folgenden
konkreten Vorhabenkatalog. Nachverdichtung sei gerade
eingedenk,
sehr verdichteter
Bereiche relativ zu
sehen. So gehe es
auch um Fragen
wie
Begrünung,
Entflechtung oder
eine lockere Bebauung rückwärtiger Flächen. Bei
Energie- und WärDIE GEPLANTE LIEDOLSHEIMER ORTSKERNSANIERUNG wird jetzt mit dem Antrag auf Aufnahme ins Landes- meversorgung seiAnbindungen
sanierungsprogramm fortgeschrieben. Ein Entscheid wird um Ostern erwartet.
Foto: Werner en
an Nahwärme eine
Option, so Roth. Einen ersten Schritt
wöhnlich viele Nebengebäude wie
jungen Bevölkerung. Denn erfahrungsdafür hatte die Gemeinde kürzlich geSchuppen und Scheunen. Die Gebäudegemäß sei die Bereitschaft, Bau- und Satan. Der Antrag bedingte ebenso eine
substanzen habe man in vier Gruppen
nierungsvorhaben anzugehen, bei älteKosten- und Finanzierungsübersicht,
eingeteilt. Immerhin ein Drittel der Anren Menschen geringer. Ein wichtiger
die Hildebrand vorstellte. Für die Gewesen sei dabei mit starken oder
Punkt, denn Ziel des Landes bei einer
meinde ergäben sich dabei im Blick auf
schwerwiegenden Schäden eingeordnet
Förderung sei, dass letztlich viele Meneinen Zeitraum von acht bis zehn Jahren
worden. Konkret betreffe das 70 bis 80
schen mitmachen.
pro Haushalt einzustellende Mittel von
Gebäude. Einerseits gehe es um den
Der Bedarf dafür sei bei Bestandsauf90 000 Euro. Sollte der Zuschlag erfolbaulichen, zum anderen um den energenahmen und der Begehung ersichtlich
gen, wird es weitere vorbereitende Untischen Zustand, führte Roth weiter aus.
geworden, so Roth. Im Gebiet lägen
tersuchungen geben.
Energetisch sei zwar bereits schon einietwa 200 Wohn- und mit 380 außerge-

Einheitlichere Bestimmungen
Angepasste Benutzungsordnungen und Entgelte für Gemeindehallen und Bad
und Gemeindeobjekte. In der aktuell
noch gültigen Fassung sind für die
Fest-, die Sporthalle Liedolsheim, Teile
der Pfinzhalle und den Gymnastikraum der Tullaschule Gebühren kalkuliert worden. Aufgrund der umfangreichen Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Pfinzhalle
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stünden nun weitere Nutzungsmöglichkeiten für Vereine, örtliche Institutionen und Bevölkerung zur Verfügung,
hieß es. Im Wesentlichen könne jetzt
zusätzlich die neue Sporthalle sowie
das Foyer der Pfinzhalle angeboten
werden. Neu aufgenommen werden der
Sporthallenanbau Rußheim, die neue

Anzeige

Schutzabhängung in der Festhalle, die
mobilen Bühnenelemente, das Foyer
und die Terrasse in der Pfinzhalle sowie
die Schulungs- und Unterrichtsräume
in Gemeindeobjekten.
Das Gremium folgte der Empfehlung,
Hallenmieten anzuheben. Im Wesentlichen ergibt sich daraus, dass für die

Antikmarkt
bricht Rekorde
Pfinztal-Berghausen (ee). Der zeitlich
befristete Nachverkauf für den Antikmarkt des Martinshaus in Berghausen
ist beendet und Stefan Murr, Leiter der
Einrichtung, hat Bilanz gezogen: Knapp
15 000 Euro hat der Antikmarkt in diesem Jahr eingebracht – rund 30 Prozent
mehr als im Vorjahr.
Was bei allen Mithelfern als Ergebnis
zahlreicher Gespräche haften blieb, war
das Erstaunen der Besucher über Angebot und Größe des Antikmarkts. Überhaupt hatte der neunte Antikmarkt den
bislang besten Zuspruch zu verzeichnen. Ebenso konnte das Warensortiment
gegenüber 2016 nahezu verdoppelt werden. Die Hauptveranstaltung (die BNN
berichteten) war ein voller Erfolg mit
zahlreichen Abverkäufen aus dem Sorti-

15 000 Euro
erwirtschaftet
ment mit rund 2 000 Gegenständen. Und
auch bei der Verkaufsverlängerung kam
noch einiges dazu.
Das Preissegment erstreckte sich von
einem bis zu 1 400 Euro. Besonders nennenswert waren zwei Schränke, ein restauriertes Weichholz-Buffet sowie ein
Küchenbuffet aus Nussbaum im Jugendstil. Dazu kamen eine Vielzahl von
Accessoires, die allesamt dem Martinshaus gespendet wurden.
Gefragte war auch das Geschehen
rund um den Markt, mit Cafeteria und
Eintopfessen. In der am Ende ausverkauften Kuchentheke standen mehr als
40 selbstgemachte Kuchen, davon wurden 35 von außerhalb geliefert. Der Erlös des Antikmarkts kommt traditionell
den 160 Bewohnern des Martinshauses
zugute. In welcher Form ist noch offen,
lässt Murr wissen. Feststeht allerdings,
dass der zehnte Antikmarkt am 30. September 2018 stattfinden wird.

Fest- und Pfinzhalle die Nutzungsentgelte leicht angehoben werden.
Angepasst wird auch die Gebührenordnung des Hallenbades in Liedolsheim. Neu aufgenommen wird eine Ermäßigung für Schwerbehinderte um 50
Prozent des Eintrittsgelds. Bei solchen
mit Merkzeichen „B“ erhält die Begleitperson freien Eintritt. Die angepassten Tarife belaufen sich auf 2,50
Euro für eine Tageskarte Erwachsene,
für Kinder bis 18 Jahre auf 1,50 Euro.
Nichtschulpflichtige Kinder sind in Begleitung von Erwachsenen entgeltfrei.

