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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Bürgerschaft, Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung
erarbeiteten gemeinsam ein Gemeindeentwicklungskonzept,
dessen Ergebnisse nun Stück für Stück umgesetzt werden sollen.
Da momentan massiv in die Region investiert wird (1.700 Arbeitsplätze Bad Wimpfen/3.000 Arbeitsplätze Bad Friedrichshall),
wird es auch Auswirkungen auf den Haßmersheimer Wohnungsmarkt geben. Da es bereits jetzt schon in der Gemeinde zu
Engpässen durch Wohnungsknappheit kommt, ist davon
auszugehen, dass die Mietpreise deutlich steigen werden.
Aus diesem Grund ist es wichtig, ausreichend bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Ansonsten kann es zu Verdrängungswettbewerben kommen und die eigene Bevölkerung kann sich
die Mietpreise im Ort nicht mehr leisten.
Mit Nord III hat der Gemeinderat einen weitsichtigen
Beschluss gefasst. Dieser trägt unmittelbar dazu bei:
- den Schulstandort zu sichern
- bezahlbaren Wohnraum zu schaffen
- die Einkaufssituation im Ort zu verbessern
- in der Heimatgemeinde seinen Lebensabend
verbringen zu können
- weitere Arbeitsplätze anzusiedeln
(Pflegeeinrichtung/einkaufen)
- einen geregelten Abverkauf von Bauplätzen über
mindestens fünf Jahre hinweg
Die Kosten für Nord III werden durch die Erschließungskosten
und den Bauplatzverkauf komplett durch das Baugebiet
selbst gedeckt.
Ihr

Bürgermeistesr der Gemeinde Haßmersheim
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GEMEINDE
ENTWICKLUN
KONZEPT
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NGS
2014 begann die Gemeindeverwaltung
gemeinsam mit der Bürgerschaft ein

Gemeindeentwicklungskonzept

zu erarbeiten.

Mit einer großen Auftaktveranstaltung
am 30.10.2014 in der Sport- und Festhalle wurden
unter anderem gemeinsam die Themen
Nahversorgung,
Verkehrsanbindung,
Gewerbeentwicklung
erörtert. Danach fand am 10.04.2015 ein Ortsspaziergang
in Hochhausen, am 02.10.2015 in Neckarmühlbach
sowie am 18.11.2016 in Haßmersheim statt. Nach den
Spaziergängen wurde ausgiebig zwischen der
Bürgerschaft, dem Gemeinderat und der Verwaltung
diskutiert. Das Konzept wurde von einem Stadtplanungsbüro moderiert und festgehalten und kostete
die Verwaltung mehrere tausend Euro.
Das Entwicklungskonzept verweist explizit auf „den
weiteren drohenden Verlust der Nahversorgungsqualität durch die für die geschäftliche Entwicklung
notwendige fehlende Grundstücksgröße und die
kleinteilige ungeeignete Gebäudestruktur in der Ortslage.“
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EINKAUFEN
IN HAßMERSHEIM
In Deutschland wird zwischen Discounter und
Vollsortimenter unterschieden.
Ein Discounter bietet ein eingeschränktes Sortiment
preisgünstig an. Er wirbt mit Produkten, die
er für einen sehr begrenzten Zeitraum anbietet.
Der Vollsortimenter hingegen bietet die meisten Produkte
des täglichen Lebens dauerhaft an. Er führt
sowohl Markenprodukte als auch günstige Eigenmarken.
Die Gemeinde ließ ein Marktgutachten durchführen,
um den bereits bestehenden Handel nicht zu gefährden
sowie die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung gegenüber der
Genehmigungsbehörde nachweisen zu können.
Rewe würde einen Markt in Nord III realisieren.
Erste Vertragsentwürfe sind bei der Gemeinde eingegangen
und werden momentan geprüft. Somit wäre
Haßmersheim mit einem frisch sanierten Discounter Lidl
und einem Vollsortimenter wie Rewe

sehr gut aufgestellt.

5

6

7

PFLEGE
IN HAßMERSHEIM
Bei der Prüfung der Ansiedlung einer Pflegeeinrichtung
für ältere Menschen sowie von Betreutem Wohnen,
wurden im Ortskern mehrere Standorte geprüft.
Entweder reichten die angebotenen Flächen aufgrund ihrer
Größe nicht aus oder diese waren bebaut.
Die Eigentümer wollten beim Verkauf den Gebäudewert
sowie den Grundstückswert ersetzt bekommen.
Um eine Pflegeeinrichtung errichten zu können, hätten die
Häuser abgebrochen werden müssen sowie eine Einrichtung
nach dem heutigen Standard neu gebaut werden müssen.
Diese Maßnahmen hätten sich trotz Sanierungsgelder
nicht gerechnet. Zudem wären dringend benötigte Wohnungen
in den abgerissenen Häusern verloren gegangen.
In Nord III kann die Pflegeeinrichtung direkt neben
einer Einkaufsmöglichkeit errichtet werden.
So haben auch ältere Menschen im Betreutem Wohnen
die Chance zu Fuß einkaufen zu gehen,
da diese gesundheitlich oder finanziell bedingt kein
Auto mehr fahren können. Dies ist wichtig um ein

selbstbestimmtes Leben
führen zu können.

Ganz neben bei könnte es passieren, dass die Kinder
oder Enkel die Großeltern häufiger besuchen,
weil sie sowieso schon nebenan beim Einkaufen sind.
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WOHNRAUM
IN HAßMERSHEIM
Häufig erreichen uns Anfragen, ob die Gemeindeverwaltung
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen
könnte. Nicht selten ist der Nachwuchs ausgezogen,
hat eine Ausbildung oder ein Studium absolviert
und hat ein Jobangebot in seiner Heimat bekommen.
Oft hat dieser in der Zwischenzeit einen Partner
kennengelernt und steht vor dem Problem, bei den Eltern
ins ehemalige Kinderzimmer einziehen zu müssen,
da er sich ein Einfamilienhaus nicht leisten kann.
Deshalb sollten Mietwohnungen mit einer
Baugenossenschaft errichtet werden. Diese sollten mit Fahrstuhl
und barrierefrei ausgestaltet sein, damit sich auch ältere
Menschen ohne Probleme einmieten können. So bieten wir
bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen.
Des weiteren sollen 91 Bauplätze erschlossen werden.
Hiervon stehen voraussichtlich rund 70 Stück
dem freien Markt für ein Eigenheim zur Verfügung. Diese
sollen über mindestens fünf Jahre verteilt
verkauft werden. Somit würden im Schnitt
14 Bauplätze pro Jahr verkauft. Momentan liegen der
Verwaltung schon 39 schriftliche Anfragen vor,
davon 23 aus Haßmersheim.
Für eine direkte Anbindung in die angrenzende Natur für
Fußgänger und für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ist gesorgt.
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WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
www.hassmersheim.de
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