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Gemeindebücherei. Leu. 15 bis 19 Uhr.
Kulturförderverein Hirschberg. 8 bis 12
Uhr und 14 bis 18 Uhr „Prospect Hirsch-
berg, Rathausgalerie.
VHS. 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.
DRK. 14.30 bis 16 Uhr Gedächtnistrai-
ning „Ohne Fleiß kein Preis“, HLZ.
Olympia-Kino. 15 Uhr Filmfestival: „Fa-
mily Business“. 19 Uhr Schlemmerkino.
Runder Tisch Asyl/„Café Grenzenlos“. 20
bis 22 Uhr Billard- und Kicker-Abend,
alte Schillerschule.
MGV Sängerbund Großsachsen. 19 Uhr
Singstunde, Anbau Alte Turnhalle.
CDU Hirschberg. 19.30 Uhr Europapo-
litischer Abend mit Europaabgeordne-
tem Daniel Caspary, Alte Synagoge.
Katholische Pfarrgemeinde Leuters-
hausen. 9.30 Uhr Rosenkranz für den
Frieden der Welt.
Kapelle AM. 19.30 Uhr Probe, St.Martin.
KÖB. 15.30 bis 19 Uhr geöffnet. 16 Uhr
Schmökertreff: Selbstverteidigung.
Katholische Pfarrgemeinde Hohensach-
sen/Großsachsen/Lützelsachsen. 16 Uhr
Wortgottesfeier, Seniorenzentrum am
Turm, Großsachsen. 19 Uhr Heilige Mes-
se, Lützelsachsen.
Evangelische Kirchengemeinden Leu-
tershausen. 19.30 Uhr Kirchengemein-
deratssitzung. 19 Uhr Jungbläser. 20 Uhr
Posaunenchor; beide Gemeindehaus.
Evangelische Kirchengemeinde Groß-
sachsen. 20 Uhr Kirchengemeinderat.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Hof-Apotheke,
Schriesheim, Schillerplatz 16, Tel.
0 62 03/ 6 84 45. Apotheke Otto Weitzel,
Viernheim, Rathausstraße 34, Telefon:
0 62 04/ 89 98. anzi

Heute noch mal Filmfestival
Hirschberg. (anzi) Im Rahmen des „Eu-
ropäischen Filmfestivals der Generatio-
nen“ wird heute, um 15 Uhr, der Film
„Family Business“ im Olympia-Kino ge-
zeigt. Zu Gast ist Gabriele Ensink vom
Institut für Gerontologie, Heidelberg. Der
Eintritt kostet fünf Euro (Kaffee und Ku-
chen inklusive).

Vom strittigen Neubaugebiet
bis zum Bio-Einkaufsführer

GLH sprach über Projekte in der Gemeinde und eigene Vorhaben

Hirschberg. (ze) Immer noch sichtlich
verärgert war Gemeinderat Karl Heinz
Treiber bei der Mitgliederversammlung
der Grünen Liste Hirschberg (GLH) über
die Vorgänge bei der jüngsten Sitzung der
Stadtbaukommission vor einigen Wo-
chen. „Bis dahin lief alles harmonisch,
doch dann sollten über die Intervention
der Verwaltung die Neubaugebiete
durchgewunken werden“, sagte der Ge-
meinderat den Mitgliedern.

Da über die möglichen Neubauge-
biete in der Kommission kein Konsens er-
zielt werden konnte, wurde dies zu ei-
nem Thema im Gemeinderat. Nachdem
die Verwaltung auf eine Priorisierung der
Neubaugebiete verzichtet hatte, stimmte
der Gemeinderat schließlich einem zu-
künftigen Neubaugebiet
„Büttemer Weg“ zu. „Da
sind knallharte Interessen
drin“, vermutete Treiber
hinter dieser Vorgehens-
weise. Denn es seien nur we-
nige, die an einem Neu-
baugebiet „Büttemer Weg“
Interesse hätten.

Auch Gemeinderat Jürgen Steinle sah
keine Notwendigkeit, am nordöstlichen
Ortsrand von Großsachsen ein neues
Baugebiet zu schaffen, schließlich be-
stehe einen Flächennutzungsplan mit da-
rin ausgewiesenen Baugebieten. Er war
sich jedoch sicher, dass ein Baugebiet
„Büttemer Weg“ noch einmal diskutiert
werde, wenn es zu einer Ausweisung die-
ses Areals kommen sollte.

Rembert Boese betonte, dass die
Stadtbaukommission auch viele „wun-
derbare Sachen“ entwickelt habe, wie et-
wa das Freilegen der Bäche. Ebenso po-
sitiv bewertete er den Vorschlag, eine
Bausatzung für die Ortskerne zu erstel-
len. Ärgerlich sei dagegen, dass Projekte
wie die Westumgehung oder eine Süd-
umgehung Großsachsens mit einem Tun-
nel immer noch in den Vorschlägen der
Stadtbaukommission enthalten seien.
„Da hat sich keiner darüber aufgeregt,
denn das wird nie kommen“, vermutete
Boese. Er sah dies als Grund für die Bei-
behaltung dieser Projekte in der Vor-
schlagsliste der Stadtbaukommission.

Mit dem Verkehrsgutachten kam ein
weiterer Tagesordnungspunkt der ver-

gangenen Gemeinderatssitzung zur
Sprache. Dabei wies Steinle darauf hin,
dass die GLH nicht begeistert war, für ein
derartiges Gutachten Geld auszugeben.
Den Vorschlag des beauftragten Ingeni-
eurbüros zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation an der Kreuzung Breit-
gasse/B3 die Ampelschaltung für die
Fußgänger zu verändern, sah er durch-
aus kritisch. „Negativ ist, es geht um Fuß-
gänger“, betonte Steinle. Positiv erach-
tete er jedoch, dass die RNV bereit sei, die
Straßenbahn an der Haltestelle „Groß-
sachsen Bahnhof“ einige Sekunden län-
ger warten zu lassen, um die Verkehrs-
situation zu entspannen.

Insgesamt seien aber 30 000 Euro für
das Gutachten zu viel, da mit der ver-

änderten Ampelschaltung
keine spürbare Verbesse-
rung einherginge, denn
derartige Verbesserungen
würden wieder mehr Ver-
kehr anziehen, so Treiber.
Trotzdem befand Vor-
standssprecher Egon Mül-

ler, dass man mit dem Vorschlag, die Fuß-
gängerampel zur Querung der Breitgasse
als Bedarfsampel einzurichten „wohl le-
ben könne“.

Susanne Alizadeh und Claudia Hel-
mes berichteten schließlich noch über das
GLH-Arbeitsprojekt „Ernährung und
Landwirtschaft“. Hierzu habe man ver-
schiedene Ideen entwickelt, wie etwa ei-
nen Einkaufsführer für die Region neu
aufzulegen. In diesem Einkaufsführer
sollen Geschäfte aufgelistet werden, in
denen faire und/oder biologisch erzeugte
Produkte verkauft werden. Um den Füh-
rer zu erstellen, seien aber Hinweise von
den Mitgliedern notwendig. Außerdem
will man Vortragsveranstaltungen, etwa
zum Thema, wie man als Biobauer in der
Region überleben kann, oder eine Fahrt
zur Slow-Food-Messe nach Stuttgart an-
bieten.

In diesem Zusammenhang teilte Re-
nate Rothe mit, dass der Antrag für die
Zertifizierung Hirschbergs als Fair-Tra-
de-Gemeinde derzeit bei „Transfair
Deutschland“ geprüft werde. „Es sieht
gut aus“, schätzte sie die Chancen auf ei-
ne erfolgreiche Zertifizierung zum Ende
des Jahres ein.

Zertifikat für „Fair
Trade“ erwartet

Hier ziehen in wenigen Tagen Flüchtlinge ein
Bürgermeister Manuel Just und Eigentümer Michael Müller stellten die kommunale Anschlussunterbringung in der Landstraße 22 vor

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Der Ein-
gangsbereich in der Landstraße 22 ist be-
eindruckend: Hier, wo Wandmalereien
und ein alter Spiegel das Foyer zieren,
lässt sich erahnen, dass das im Jahr 1896
erbaute Gebäude einige Geschichten er-
zählen könnte. Bald werden einige neue
hinzukommen: Denn in den nächsten Ta-
gen sollen rund 30 Flüchtlinge in die „Al-
te Apotheke“ einziehen. Gestern stellten
Bürgermeister Manuel Just und Hausei-
gentümer Michael Müller die kommu-
nale Anschlussunterbringung vor.

„Es war uns wichtig, das Gebäude vor
dem Einzug der Flüchtlinge der Öffent-
lichkeit vorzustellen“, betonte Just im
Beisein einiger Gemeinderäte. Es habe
sich lange im Eigentum der Gemeinde be-
funden.EbensowiedieLandstraße14und
18. Vor etlichen Jahren war nämlich ge-
plant, die erste Häuserreihe östlich der
Landstraße abzureißen, um so OEG und
Verkehr mehr Raum zu verschaffen. Das
Projekt scheiterte; nicht jeder Eigentü-
mer wollte sich von seinem Gebäude lö-
sen. Also entschloss sich die Gemeinde,
die Nummer 14 zu behalten, und setzte

die dortigen Sozialwohnungen in Stand.
Die Landstraße 18 verkaufte sie – auch
hier schon wurde Michael Müller zum Ei-
gentümer. „Es ist beeindruckend, was er
daraus gemacht hat“, sagte Just aner-
kennend. Als er dann auf ihn zukam, um
auch die Landstraße 22 zu kaufen, ging
es schnell.

Gemeinde und Eigentümer wurden
sich einig: Für 400 000 Euro wechselte das
Gebäude zum 1. Januar dieses Jahres den
Besitzer. Dem Wunsch der Verwaltung,
das Haus für Flüchtlinge zu
vermieten, entsprach er
gerne. Und so war der Miet-
vertrag ab 1. September be-
schlossene Sache. Er läuft
über fünf Jahre mit Option
auf Verlängerung zunächst
über drei, dann über zwei Jahre. Sieben
Familien werden hier, in den sieben
Wohneinheiten und einem Einzelzim-
mer, ein neues Zuhause finden.

Laut Just kommen fünf von ihnen aus
dem Kosovo, eine aus Albanien und eine
aus Mazedonien. Der Bürgermeister
freute sich, dass hier Familien unter-
kommen. Von den 30 Menschen sind 14
Kinder unter 18 Jahren. Damit war für

Müller auch klar, dass das Gebäude von
hinten her erschlossen wird, da die viel
befahrene Landstraße nicht ungefähr-
lich sei. Überhaupt hat sich der Eigen-
tümer, der selbst einen Handwerksbe-
trieb hat, viele Gedanken gemacht.

Als er das Gebäude erstmals von in-
nen sah, fand er es toll, wollte es aber erst
mal anderen ans Herz legen. Da es aber
niemand wollte, fasste er eine „Fünf-Mi-
nuten-Entscheidung“, wie er gestern
schmunzelnd anmerkte. „Ich weiß so-

fort, was man aus einem Ge-
bäude machen kann.“ Und
so sanierte er auch viel in Ei-
genregie.

Das Haus wurde ent-
kernt, Wasserleitungen und
Böden verlegt. Denkmal-

geschütztes verdeckte er so, dass es ge-
schützt ist und jederzeit wieder hervor-
holbar ist. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: So dankte Just der Familie Mül-
ler, die sich nicht nur handwerklich, son-
dern auch sozial engagiert habe. Sein
Dank galt zudem Familie Schröder für
ihre Unterstützung als Nachbarn.

Die neuen Bewohner sollen laut Bür-
gerbüro-Leiter Christian Müller nicht al-

le auf einmal kommen, sondern nach und
nach. Sie stammen unter anderem aus
Erstunterbringungen in Hemsbach,
Spechbach oder auch Sinsheim und hal-
ten sich seit mindestens zwei Jahren in
Deutschland auf. Von den Leistungen, die
die Flüchtlinge erhalten, zahlen sie ihre
Miete. Wie bisher auch in den anderen
Anschlussunterbringungen der Ge-
meinde, in denen gut 30 Menschen leben.
Nun also weitere 30, die in dem dreige-
schossigen Haus auf 456 Quadratmetern
genügend Platz finden werden.

Einst lebte hier übrigens nur eine Fa-
milie: Der Besitzer der früheren Hefe-
fabrik, Carl Feder, ließ das Gebäude als
Herrschaftshaus erbauen, wusste An-
nette Göhrig, bei der Gemeinde zustän-
dig für Liegenschaften, zu berichten. Die
Wasserversorgung erfolgte durch den
Wasserturm (neben dem Seniorenzent-
rum). Feder hatte sogar eine eigene Pfer-
derennbahn hinter dem Haus. Später
wurde es unter anderem als Apotheke und
AOK-Geschäftsstelle genutzt. Und nach
der Anschlussunterbringung? „Ich werde
die Wohnungen wieder vermieten, gerne
auch als Raum für sozial Schwache“, er-
klärte Müller.

Frisch saniert ist die Landstraße 22: In die bislang größte Anschlussunterbringung Hirschbergs ziehen 30 Menschen ein. Rechts die Eigentümer Birgit und Michael Müller. Fotos: Dorn
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