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Drei Gremien, ein Thema

BIBLIS. Die Sicherstellung von
dauerhaften Unterbringungs-
möglichkeiten für Asylsuchen-
de und Flüchtlinge ist ein The-
ma, mit dem sich in dieser
Woche die Bibliser Ausschüsse
beschäftigen werden.

Zunächst tagt heute (Mittwoch)
der Bau-, Gewerbe-, Landwirt-
schafts- und Umweltausschuss
der Gemeinde Biblis um 19 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses.
Laut Tagesordnung wird zudem
das Unternehmen Rheinpetrole-
um einen Sachstandsbericht lie-

KOMMUNALPOLITIK Bibliser Ausschüsse
beraten über Unterbringung von Flüchtlingen

fern, was die Erschließung von
Erdölfeldern auf Bibliser Gemar-
kung betrifft.Weiteres Thema ist
der geplante S-Bahnausbau der
Strecke Mannheim-Biblis. In der
Sitzung soll ein Planentwurf vor-
gestellt werden. Jener Punkt
steht auch bei der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
auf der Tagesordnung, der am
morgigen Donnerstag (5.) ge-
meinsammit demAusschuss für
Jugend, Senioren, Kultur und
Sport tagt. Beginn ist ebenfalls
um 19 Uhr, wie es in der Ankün-
digung heißt. e

Einhausen sagt Ja zumFlüchtlingsheim
EINHAUSEN. Die Gemeinde
Einhausen setzt bei der Unter-
bringung von Flüchtlingen auf
eineKooperationmitderWohn-
bau Bergstraße. Diese soll in
diesem Jahr an der Carl-Benz-
Straße imNordenderGemeinde
Häuser für Flüchtlinge errich-
ten. Dies hat die Gemeindever-
tretung gestern beschlossen.
Zuvor hatte sich der Haupt-
und Finanzausschuss dafür
ausgesprochen.

Bis zu vier Häuser mit einer Ka-
pazität für 60 Personen sollen
entstehen. Zunächst war vorge-
sehen, die Häuser auf einer ge-
meindeeigenen Fläche zu errich-
ten, die östlich an den Parkplatz
desFriedhofsNordangrenzt.Da-
gegengabesProtestderAnlieger.
Das jetzt vorgeschlagene Areal
liegt nördlich des Friedhofs und
grenzt an ein Gewerbegebiet.

Die Unterkunft für Flüchtlin-
ge an der Carl-Benz-Straße soll

FLÜCHTLINGE Gemeindevertreter beschließen Bau von Quartier nördlich des Friedhofs Nord – Partner Wohnbau

auch „erforderliche Freiberei-
che“ zwischen den Gebäuden
umfassen. Auch Aufenthaltsräu-
me in den Gebäuden sollen nach
demWillen der Einhäuser Parla-
mentarier geschaffen werden.
Dies war bei den öffentlich ge-
machten Planungen auf dem
2000 Quadratmeter großen
Grundstück am Friedhofspark-
platz nicht der Fall. Wohl auch
deshalb sprach Matthias Uter-
mann (CDU) im Haupt- und Fi-
nanzausschussbeimStandortan
der Carl-Benz-Straße von „der
besten Variante“.

Nach Einschätzung von Uter-
mannwerdedieseVariante inder
Bevölkerung akzeptiert, da die
Belange der Anwohner berück-
sichtigt seien. Die Unterkunft sei
auch nicht abseits gelegen, so
dass sich Flüchtlinge ausge-
grenzt fühlen müssten.

Von einer menschlichen Un-
terbringung der Flüchtlinge
sprach Hartmut Philipp (FWG).

Zudem sei die Kooperation mit
der Wohnungsbaugesellschaft
eine für die Gemeinde kosten-
neutrale Lösung, sagte Philipp.
Die Regelung sieht vor, dass die
Gemeinde das Grundstück stellt,
die Wohnbau die Gebäude er-
richtet und sie dem für dieUnter-
bringungder Flüchtlinge zustän-
digenKreisBergstraßevermietet.
Nach Ablauf einer Erbbaupacht
–dieRede istvon20bis30Jahren
– fallen die Gebäude an die Ge-
meinde. Diese möchte die Ge-
bäude dann für den sozialen
Wohnungsbau nutzen.

Neuer Standort
mit mehr Freiräumen

„Wir hätten auch mit dem Bau
der Häuser am Parkplatz des
Friedhofes lebenkönnen“,stellte
Michael Reeg (Grüne) fest. Aller-
dingsermöglichederneueStand-
ort anderCarl-Benz-Straßemehr
Freiräume. Zudem liege er auch

in der Nähe einer Bushaltestelle.
Auch hätten sich die Grünen
nicht gegen einen Konsens sper-
ren wollen, so Reeg.

Eine dezentrale Unterbrin-
gung von Flüchtlingen sei nach
wievordiebessereLösung, sagte
Reimund Strauch (SPD), aber in
Anbetracht der vorhandenen
Möglichkeiten sei die gefundene
Lösung akzeptabel.

Wo genau an der Carl-Benz-
Straße die Häuser gebaut wer-
den, steht noch nicht fest. Dies
wird ein Bebauungsplan regeln,
der für das rund sieben Hektar
große Gebiet zwischen Carl-
Benz-Straße im Norden, der Al-
menstraße im Süden, sowie der
Kreisstraße 65 im Osten und der
Friedhofstraße imWesten aufge-
stelltwerden soll. DasGebiet soll
als Wohnbaufläche erschlossen
werden. Man setze auf ein zügi-
ges Verfahren, sagte Bürgermeis-
ter Helmut Glanzner (parteilos)
imHaupt- undFinanzausschuss.

DasArealsollentwedervoneiner
privaten Projektentwicklungs-
gesellschaft oder nach üblichem
MustervonderHessischenLand-
gesellschaft erschlossenwerden.
Mit entsprechenden Verhand-
lungen wurde der Gemeindevor-
stand beauftragt.

Der geplanteNeubauvonvier
Häusern zur Unterbringung von
Flüchtlingen löst aktuelle Unter-
bringungsprobleme von Flücht-
lingen allerdings nicht. Bis Ende
März sollen 26 Flüchtlinge nach
Einhausen kommen. Aktuell le-
ben 14 Flüchtlinge in Contai-
nern,dienahederSporthalleauf-
gestellt wurden. Wie Bürger-
meister Helmut Glanzner im
Haupt- und Finanzausschuss in-
formierte, sollen die neuen
Flüchtlinge in von der Gemeinde
gemietetenWohnungeneineUn-
terkunft finden. „Wir stehen täg-
lich in Verhandlungen mit Ver-
mietern“, sagte Glanzner. grä

Weiterer Bericht folgt

Hier wird sich etwas tun: Zwischen Carl-Benz-Straße und Friedhof Nord sollen in Einhausen Häuser für Flüchtlinge gebaut werden. FOTO: HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER

Karten zurückgeben
LORSCH. Die für den vergange-
nen Freitag geplante Semesterer-
öffnung der Kreisvolkshoch-
schule Bergstraße in Lorsch
musste kurzfristig abgesagt wer-
den:DieGrippehatte imKreisder
Künstler zugeschlagen. Die
Kreisvolkshochschule bittet alle
Kunden, die im Vorverkauf Ein-
trittskarten gekauft haben, diese
mit Angabe des Namens und ei-
ner Bankverbindung (IBAN) an
die KVHS-Geschäftsstelle
(Marktplatz 1, 64653 Lorsch) zu
schicken. Dann wird das Ein-
trittsgeld zurückerstattet. e

Polizei stopptAlkoholfahrt
LORSCH. Eine Streife der Poli-
zeistation Heppenheim hat am
MontagabendaufderB 460,zwi-
schen Heppenheim und Lorsch
einen 57 Jahre alten Rollerfahrer
aus Lampertheim kontrolliert,
der in Schlangenlinien unter-
wegs war. Ein Alkoholtest ergab
einen Wert von 1,16 Promille,
teilt die Polizei mit. Zudem ist er
nicht im Besitz einer Fahrerlaub-
nis. Nach einer Blutentnahme
aufderPolizeistationwirder sich
in einem Strafverfahren verant-
worten müssen. e

Einbrecher in Bobstadt
BOBSTADT. Den Montagvor-
mittag haben Unbekannte für ei-
nen Einbruch in ein Haus an der
Rheinstraße in Bobstadt ausge-
nutzt.GestohlenwurdenachAn-
gaben der Polizei drei Goldringe
undeinArmreif.DieKriminalpo-
lizei sucht Zeugen (Telefonnum-
mer 06252 7060). e

KURZ GEMELDET

Rennräder gestohlen
VIERNHEIM.Überdieaufgebro-
chene Terrassentür sind Unbe-
kannte am Samstag in ein Einfa-
milienhaus an derMies-van-der-
Rohe-Straße in Viernheim einge-
stiegen. Laut Polizei erbeuteten
die Täter neben Schmuck und
Uhren zwei Rennräder im Wert
von mehr als 7000 Euro. Es han-
delt sichdabeiumeinweiß/rotes
Rad ausCarbonderMarkeKuota
sowieumeineEinzelanfertigung
mit demHerstellerrahmenGuns-
ha. Die Polizei hofft auf Zeugen,
die die Täter mit den auffälligen
Rennräderngesehenhaben (Ruf-
nummer 06252 7060). e

30 Reifensätze als Beute
HÜTTENFELD. Einen logisti-
schen Aufwand haben am Wo-
chenende Unbekannte an der
Heppenheimer Straße in Hütten-
feld aufbringen müssen. Die Ga-
noven überstiegen die über zwei
Meter hohe Einfriedung eines
Autohauses und konnten die
Schließanlage eines Tores außer
Kraft setzen.ZielderTäterwaren
mehr als 30 Reifensätze mit Fel-
gen. Hinweise werden unter der
Rufnummer 06206 94400 entge-
gen genommen. e

Umgang mit Windows 8.1
LORSCH. Wer den Umgang mit
dem Betriebssystem Windows
8.1 kennenlernen möchte, hat in
einem Kurs der Kreisvolkshoch-
schule Bergstraße die Möglich-
keit dazu. Der Kurs läuft dreimal
montags, abdem9.März, von18
bis 21 Uhr im Haus Löffelholz in
Lorsch. e

JürgenKlaban stellt aus
LORSCH. Seit Montag ist im
Palais von Hausen in Lorsch
eine Ausstellung von Jürgen
Klaban zu sehen. Zu den Öff-
nungszeiten der Entwicklungs-
gesellschaft Lorsch (EGL) ste-
hendieWerkeBesuchernoffen.
Enden wird die Ausstellung
mit einer Finissage am 9. Mai
(Samstag) parallel zum Lor-
scher Frühlingsmarkt.

Der aus Bensheim stammende
Maler Jürgen Klaban hat sich in
der Kunstszene des Kreises Berg-
straße bereits einen Namen ge-
macht, heißt es in einer Presse-
information. Als Vollzeit-Künst-
ler der Behindertenhilfe Berg-
strasse präsentiere er seine Ge-
mälde das ganze Jahr über auf
Ausstellungen, Veranstaltungen
und Workshops. Ob bei der
Kunstmeile oder im Rahmen der
„BehindART“ – seine Werke fie-
len den Besuchern durch ihren
Stil unddenhohenWiedererken-
nungswertmeist sofort ins Auge.
Fast jeder kenne inzwischen sei-
ne „Nasen-Serien“, welche
durch die stimmige Farbkombi-
nation mit ihren großen, klar
voneinander abgegrenzten Flä-
chen besonders imposant wir-
ken.

Gerne erledige Klaban auch
Auftragsarbeiten für seine Kun-
den, die er dann mit viel Freude
undäußersterSorgfaltverrichtet.
Durch sein Talent gleichmehrere
Bild- und Formsprachen zu be-
herrschen, stellen individuelle

KULTUR Werke des Künstlers sind bis 9. Mai in Lorsch zu sehen

Anfragen für ihn keine Hinder-
nisse dar, sondern profitieren
vielmehrvon seiner konzentrier-
ten und energetischen Herange-
hensweise. Dabei beherrscht er
die verschiedensten Techniken
und hantiert mit unterschied-
lichstenMaterialien: vonKreide-
und Acrylmalerei, über den Um-
gangmitKohle,ÖlfarbenundEd-
ding ist alles dabei.

Nach den Ausstellungen von
Norbert Heeb, Ingeborg Gärtner-
Grein, Harald Böhm undWerner
Wenzel freut sich die Entwick-
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lungsgesellschaftLorschnunmit
Jürgen Klaban bereits zum fünf-
tenMal dieWerke eines regiona-
len Künstlers präsentieren zu
dürfen. „Das Palais von Hausen
bietet einen stimmungsvollen
RahmenfürKunstausstellungen,
daher sagen wir den Künstlern,
die bei uns ausstellen wollen,
gerne unsere Unterstützung zu –
und mit besonderer Freude dem
Künstler Jürgen Klaban und der
Behindertenhilfe Bergstrasse“,
sagte Timo Cyriax, Projektleiter
der EGL. e

Franz Kain kommt

LORSCH. Der Kabarettist Franz
Kain tritt am Donnerstag (5.) im
Lorscher Theater Sapperlot auf.
In seinemneuen Programm„Die
Woch’ ist nicht genug“ ist er ei-
nemPhänomenaufderSpur,wie
die Veranstalter in der Ankündi-
gung schreiben.

Die Zeit vergeht nicht mehr,
sie verläuft sich. Franz Kain
machtsichauf,denregionalübli-
chen Acht-Tage-Rhythmus zu
retten. Er jagt der Zeit hinterher
und versucht dabei zu klären,
wann die Helmpflicht für Fuß-
gänger kommt undwarumes bei

SAPPERLOT Kabarettist am Donnerstag
mit „Die Woch’ ist nicht genug“ in Lorsch

C&A keine Palomino-Pferde
mehr gibt. Der Auftritt beginnt
um20.30Uhr(Einlassab19Uhr).

Karten kosten im Vorverkauf ab
22 Euro und an der Abendkasse
24 Euro. e

Franz Kain
FOTO:
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SPD:Härtefall-Regelung
für LorscherHundehalter

LORSCH. Die Lorscher Sozi-
aldemokraten wollen eine so-
ziale Härtefall-Regelung bei
der Hundesteuer. Sie haben
daher einen entsprechenden
Antrag für die Stadtverordne-
tenversammlung vorbereitet,
über den in der Sitzung am
Donnerstag (5.) abgestimmt
werden soll.

Eine Neuregelung der Hunde-
steuer in Lorsch war erst Ende
vergangenen Jahres von der
Stadtverordnetenversammlung
mit dem Stimmen von CDU, SPD
und PWL beschlossen worden.
Bereits damals hatte die SPD je-
doch eine „soziale Komponente“
angemahnt. Lorschs Hundehal-
ter zahlen seit Januar 2015 mehr
Steuernfür ihreTiere.Früherhat-
tenHundehalter in Lorsch 60Eu-
ro proHundzu zahlen. Jetzt sind
es 84Euro fürdenersten, 96Euro
für den zweiten und 120 Euro für
jeden weiteren Hund fällig wer-
den. Für gefährlicheHunde sieht
die Satzung unverändert 612 Eu-
ro im Jahr vor.AufAnregungvon
Züchtern wurde auch eine Rege-
lung über Zwingerhunde in die
Satzung aufgenommen. Die
Zwingersteuer beträgt 208 Euro
im Jahr.

Von der Steuer befreit sind
Hunde, die ausschließlich dem
SchutzundderHilfe blinder, tau-
ber oder sonst hilfloser Men-
schen dienen. Auf Antrag kön-
nenbeispielsweiseDienst- sowie
Rettungs- und Sanitätshunde
von einer Besteuerung befreit
werden.

Führerschein spart
24 Euro im Jahr

DurchdenErwerbeines„Hunde-
führerscheins“ können Hunde-
besitzer in Lorsch ihre Steuerlast
dauerhaft mindern. Der Erwerb
eines Hundeführerscheins wird
mit einem Steuernachlass von
jährlich 24 Euro proHund vergü-
tet. Hundeführerscheine gelten
als Befähigungsnachweise für
Hundehalter. Dabei werden die
Sachkunde des Hundehalters,
der Gehorsam des Hundes sowie
die Sozialverträglichkeit des
Hundes überprüft. Die Nachwei-
sekönnenbeispielsweisebeiVer-
bänden und dafür zugelassenen

GEBÜHREN Sozialdemokraten reagieren
auf Unmut über Steuererhöhungen

Vereinen abgelegt werden. Die
Kosten für einen Hundeführer-
schein belaufen sich je nach Or-
ganisation zwischen 90 und 120
Euro. Der Antrag der SPD sieht
vor, die Hundesteuer auf Antrag
auf die Hälfte der Steuersätze zu
reduzieren „für Hunde, bei de-
nen diewirtschaftlichen Verhält-
nisse der Hundehalterin/des
Hundehalters so schlecht sind,
das ihr/ihm die Zahlung der
Steuer billigerweise nicht zuge-
mutet werden kann.“ Diese Vor-
aussetzung ist nach Einschät-
zung der Sozialdemokraten in
der Regel erfüllt, „wenn alle in
einem gemeinsamen Haushalt
lebenden Hundehalterinn-
nen/Hundehalter Empfängerin-
nen/Empfänger laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt nach den
SGB II und XII sind oder solchen
Personen wirtschaftlich gleich-
stehen“. Ein entsprechender
Nachweis solle jährlich erfolgen.

Lorsch rechnetmit 52 000
Euro aus Hundesteuer

Mit der Neuordnung der Hunde-
steuersatzung hat die Lorscher
Stadtverwaltung auch eine Erhe-
bung zur Zahl der angemeldeten
Hunde gestartet. Gab es bis Ende
2014 in Lorsch 784 Hundehalter,
ist die Zahl inzwischen auf 900
gestiegen. Die Stadt Lorsch rech-
net mit 52 000 Euro Einnahmen
aus der Hundesteuer.

Neben dem Antrag der SPD
zur Hundesteuer wird sich die
Stadtverordnetenversammlung
mit einem gemeinsamen Antrag
von CDU und PWL zur Verklei-
nerung des Parlaments ab der
Wahlperiode 2016 bis 2021 von
derzeit 37 auf dann 31 Mandats-
träger beschäftigen. Dieser An-
tragbedarf einerMehrheitvon25
der 37 Stadtverordneten.

Zudem soll eine Aufhebung
der Stellenbesetzungssperre für
dieStadtverwaltungbeschlossen
werden. In der Regel sollen frei-
werdendeStellen inLorschsechs
Monate nicht besetzt werden.
Für Stellen in der Stadtkasse und
im Bauamt soll eine Ausnahme
gemacht werden. grä

Termin Stadtverordnetenversamm-
lung, Donnerstag (5.), 20 Uhr, Paul-
Schnitzer-Saal, Lorsch.


