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Liebe Köngernheimerinnen,
liebe Köngernheimer,
 nach einem Sommer mit rekordverdächti-
gen Temperaturen und den ho� entlich erhol-
samen Sommerferien, hat uns alle der Alltag 
wieder. Die Winzer Rheinhessens sind mitten 
in der Traubenlese und ho� en auf gute Qua-
litäten, wir Verbraucher natürlich auch. Die 
Straußwirtschaften ö� nen wieder und laden 
uns alle zum geselligen Beisammensein ein.
 In der Gemeindeverwaltung konnte von 
Sommerpause nicht so sehr die Rede sein, 
denn nicht nur der Abriss und Neubau der 
Trauerhalle beschäftigt uns, sondern auch 
festgestellte Schäden im Bereich der Dach-
konstruktion in der Sickingenhalle. Diese 
Schäden wurden gutachterlich bewertet,  
müssen behoben werden und natürlich die 
Ursache dieser Schäden (das Glasdach der 
Halle) baulich verändert werden. Wir ho� en, 
diese bauliche Veränderung mit Hilfe von 
Fördermitteln des Bundes stemmen zu kön-
nen, um damit gleichzeitig für eine deutliche 
energetische Verbesserung der Halle, mit Ein-
sparpotential bei den enormen Stromkosten, 
zu sorgen. 
 Ende September/Anfang Oktober startet 
die Fa. EWR mit den Kabelverlegungsarbeiten 
sowie mit den Arbeiten für eine neue Stra-
ßenbeleuchtung in unserer Gemeinde. Dies 
wird mit Nutzungseinschränkungen im Stra-
ßenbereich (Parksituationen)  in den jewei-
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ligen Streckenabschnitten verbunden sein. 
Ich bitte Sie alle um Verständnis, es wird nach 
einiger Zeit „Schnee von gestern“ sein, also 
absolute Aufregung lohnt sich nicht, denn 
ändern kann man es auch nicht! Ich wünsche 
allen Beteiligten „gute Nerven“!
 Wie Sie lesen, wird es einen „heißen 
Herbst“ in Köngernheim geben, Langeweile 
ist ein Fremdwort! Dennoch ho� e ich, dass 
die positiven Ergebnisse überwiegen. Ange-
sichts der Inhalte der Nachrichten aus aller 
Welt mit neuen erschütternden  Meldungen 
in Sachen Flüchtlingsproblematik, leben wir 
immer noch in einem behüteten Umfeld. Das 
wahrzunehmen scha� t dem Menschen viel-
leicht auch mal ein Stückchen Zufriedenheit 
für die eigene kleine Welt.
 Ich wünsche uns allen „keinen stürmi-
schen Herbst“, sondern einen genussvollen. 
Lassen Sie den Blick ab und an mal auf die 
bunt gefärbten Weinberge schweifen, trinken 
Sie ein gutes Glas Köngernheimer Wein und 
erfreuen Sie sich Ihres Daseins.

In herzlicher Verbundenheit

Ihre

Jutta Ho� 
Ortsbürgermeisterin
1. Vorsitzende der kreativen liste Köngernheim e.V.

Oktober
19.10 – 30.10. Herbstferien
2.10.  Mundartabend im Weingut 
 Hammen, Cultura
10.10.  Jahreskonzert der  Bigband Selzen/ 
 Köngernheim, Sickingen-Halle
13.10.  „Miteinander“, o� ener Tre�  im   
 Pfarrsaal der kath. Kirche, 20 Uhr
14.10.  Mittagstisch, Sickingen-Halle 
24.10.  Ü 30-Party TVK, Turnhalle
27.10.  Ökumenischer Seniorenkreis, Ev.  
 Gemeindehaus, Oktoberfest
31.10.  „Bingo” mit Cultura, Penningsklause

November
01.11.  Allerheiligen
10.11.  St.-Martins-Umzug mit St.-Martins-
 Spiel in der Katholischen Kirche
10.11. „Miteinander“, o� ener Tre�  im   
 Pfarrsaal der kath. Kirche, 20 Uhr
11.11.  Erö� nung der Kampagne, KCC 
13./14.11. Theaterau� ührung, Cultura
15.11. Volkstrauertag, Gedenkfeier 15 Uhr   
 an der Evangelischen Kirche
18.11.  Mittagstisch, Sickingen-Halle 
19.11. Kath. Kirchenkino  „The straight
 story – Eine wahre Geschichte“
21./22.11. Glühweinmarkt in der Unter-  
 mühle
22.11.  Patronatsfest – Namenstag der   
 Kirche
29.11.   Weihnachtsmarkt in Selzen

Dezember
01.- 23.12 Unser Dorf, ein Adventskalender
01.12.  Ökumenischer Seniorenkreis, Ev.  
 Gemeindehaus, Adventsfeier
08.12.  „Miteinander“, o� ener Tre�  im   
 Pfarrsaal der kath. Kirche, 20 Uhr
12.12.  Adventsnachmittag der Orts-
 gemeinde und Ökum. Senioren-  
 kreis, Sickingen-Halle, 14.30 h
13.12.  Adventsfeier des TVK
16.12.  Mittagstisch, Weihnachtsbu� et,
 Sickingen-Halle, 12:30 Uhr

 U n t e r m ü h l e  l ä d t  z u m  S e n i o r e n  M i t t a g s t i s c h

 VERANSTALTUNGSHINWEIS

 Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, 
dass er das Können und Wissen von forma-
nobilis nutzen sollte, bekommt hier noch 
einen letzten Tipp: gutes Design � ndet auch 
in der Freizeit seinen Platz - lassen Sie Ihre Fo-
tobücher, Tassen, T-Shirts oder Vereinslogos/
Plakate doch einfach von Nicholas  gestalten.  
 Sie werden sehen, gute, präzise und pro-

fessionelle Arbeit zahlt sich aus und wird Ih-
nen und auch Ihrer Umgebung Freude berei-
ten.
 Die kreative liste Köngernheim wünscht 
Ihrem Webdesigner Nicholas Shaw weiterhin 
viele ideenreiche Momente, den Blick für die 
künstlerische Umsetzung und eine produkti-
ve und erfolgreiche Zukunft.

Nicholas Shaw erläutert: 
 Der Unternehmensname “forma-nobilis 
Advertising und Design” besteht aus zwei la-
tinischen Wörtern: 
forma (lat.): Form, Gestalt, Schönheit, Ausse-
hen und nobilis (lat.): vornehm, berühmt, edel
Somit steht “forma-nobilis Advertising und 
Design” für die edle Form. 
 Dieses Motto versuchen wir immer in 
unsere Produkte mitein� ießen zu lassen. 
Schließlich ist dies auch das, was seine Kun-
den erwarten: Das schönste Ergebnis für ihr 
persönliches Projekt. 
 Der schmale grüne Balken unseres Logos 
symbolisiert minimales und modernes De-
sign. Die Geradlinigkeit steht dafür, dass wir 
versuchen auf direktem Weg zum Projektziel 
zu gelangen, ohne unnötige Umwege zu be-
gehen. Unsere Unternehmensfarbe Grün re-
präsentiert das Natürliche, das Frische, sowie 
das Lebendige. Somit ist es unser Ziel auf Ihre 

Wünsche als Kunden 
einzugehen Design-
produkte zu gestal-
ten, welche Ihnen als 
Person oder Unter-
nehmen entsprechen. 
Hierbei versuchen wir 
immer neue frische 
und moderne Ansätze 
zu � nden.

Microsites, Parallax-Scrolling, Gami� cation, 
User-Experience, User Interface, Usability Test, 
Responsive Design, Content Management Sys-
tem (CMS), Customer Relationship Manage-
ment (CRM), Frontend, Backend, Klickrate, Web-
site Tra�  c...
 „Ahhh“, werden Sie nun sagen. „Klar, habe 
ich alles verstanden und ich verwende 
mindestens eines dieser Wörter in mei-
nem täglichen Sprachgebrauch.“ Dann ist 
dieser Bericht für Sie wahrscheinlich nicht 
weiter von Interesse… aber, sollten Sie 
nichts mit den Schlagwörtern anfangen 
können und trotzdem interessiert sein, 
an der Nutzung des Internets in seinen 
verschiedensten Formen, dann lesen Sie 
doch einfach weiter…
 Was haben denn eigentlich die Orts-
gemeinde, Sabine Bender, der KCC, BL 
Rhein-Selz, Sabine Mary Kunz und die 
KLK gemeinsam? Richtig, sie alle haben 
ihre Website von Nicholas Shaw, Inhaber 
der Firma forma-nobilis, erstellen lassen und 
ihm auch die P� ege der Homepage vertrau-
ensvoll übergeben. 
 Und Nicholas Shaw, der 22-jährige Jung-
unternehmer und Medienwirtschaftsstudent, 
macht das nicht nur sehr gut, sondern akri-
bisch mit Liebe zum Detail, kreativ und des-
halb immer wieder individuell und vor allem 
mit viel Hingabe. Nicholas hat jung angefan-
gen sich sein eigenes Standbein aufzubauen 
und so gründete er noch als Schüler 2011 
sein Unternehmen forma-nobilis. 
 Zu seinen ersten Kunden gehörte die 
Ortsgemeinde Köngernheim, deren Home-
page er fachmännisch neu gestaltete und 
immer auf dem Laufenden hält - schauen Sie 
doch einfach mal vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst von seinem Wirken. Aber nicht nur 
die verschiedensten Websites hat Nicholas 
kreiert, sondern auch Logos, Werbeanzeigen, 
Flyer und vieles mehr für diverse Unterneh-
men. Und auch das Design für Festivitäten für 
den Privatmann kann man mit ruhigem Ge-
wissen in seine Hände geben - bei stressiger 
Feierplanung ist es praktisch einen Partner an 
der Seite zu haben, der sich um alles Gestal-
terische, wie Einladungen, Tischkarten und 
Menükarten kümmert. 

„forma-nobilis“  Edles Design für Webseiten und mehr....
Von Sabine Kunz

Straußwirtschaften

forma-nobilis Advertising und Design

Nicholas Shaw 
Am Wingertsberg 41A, 

55278 Köngernheim
Telefon: 0170 8253901

www.formanobilis.wordpress.com 
Mail: forma.nobilis@gmail.com

Weingut Dietz
Bahnhofstrasse 3

55278 Köngernheim
Geö� net 2.10. – 29.11. 2015

Fr. und Sa. ab 18 Uhr, So. ab 16 Uhr
27.11. – 29.11. „Schlachtfest“ 

Weingut  Hammen
Am Römer

55278 Köngernheim
Geö� net 9.10. – 29.11.2015

Fr. und Sa. ab 18 Uhr, 
Sonn- und Feiertag ab 16 Uhr

 T E R M I N E

 Der gut besuchte Mittagstisch einmal im 
Monat mittwochs, erfreut sich großer Beliebt-
heit unter der Generation 60+. 
 Das Küchenteam um Ute Grosch zau-
bert abwechslungsreiche und schmackhafte 
Speisen und unter der Leitung unserer Orts-
bürgermeisterin läuft das Servieren wie am 
Schnürchen. Seit neuestem wird in der Küche 
mit einem Konvektomat (Kombidämpfer) 
gekocht, der das Zubereiten der Speisen für 
die vielen Personen erheblich erleichtert. Der 
Konvektomat wurde vom Dor� örderverein 
gespendet und steht ab sofort allen Nutzern 
der Sickingen-Halle zur Verfügung.
 Im August, als der Mittagstisch Sommer-
pause machte, pilgerten rund 50 Senioren 
Richtung Jordans Untermühle, um einer Ein-
ladung von Herrn Jordan zu folgen. Der Juni-
orchef Niklas Jordan begrüßte die Damen und 
Herren und wünschte auch im Namen seiner 
Eltern, allen einen gemütlichen Aufenthalt 
und guten Appetit. Es folgte ein Drei-Gang-
Menü der Spitzenklasse – der Kalbstafelspitz 

war ein Gedicht, ertönte es mehrstimmig und 
auch sonst fühlten sich die Senioren pudel-
wohl in Jordans Untermühle. Gerhard Jordan 
war sehr erfreut über die positive Resonanz 
und kündigte an, die Einladung zu diesem 
Event im nächsten Jahr gerne zu wiederho-
len.  
 Auf diesem Weg ein herzliches Danke-
schön an das Team der Untermühle sowie 
auch dem gesamten Helferteam des Mittags-
tisches für ihre unermüdliche, ehrenamtliche 
Arbeit. Danke!
Von Sabine Kunz

 SELBSTÄNDIG IN KÖNGERNHEIM

Ü30 Party beim TVK 
Wenn die Sommerzeit zu Ende geht, feiert 
man in Köngernheim gerne eine Stunde län-
ger. Was macht man mit der gewonnenen 
Stunde, wenn um 3.00 Uhr die Zeiger eine 
Stunde zurückgestellt werden ? 
Eine Stunde länger feiern oder einfach am 
nächsten Morgen eine Stunde länger schla-
fen?
Völlig egal wie man sich entscheidet, in die 
TVK Turnhalle zu kommen ist in jedem Fall die 
richtige Entscheidung.
Dort feiert man traditionell an diesem Wo-
chenende die bekannte Ü30 Party. Mit Gästen 
aus nah und fern, die die angenehme, fast fa-
miliäre Atmosphäre genießen. Ob Cocktails, 
Schoppen, Bier oder Wein, alles zu Preisen bei 
denen das Feiern noch Spaß macht. 



 AUS DEM GEMEINDERAT, SITZUNG VOM 21.7.2015

 Die Ortsbürgermeisterin Hoff begrüßte die 
Ratsmitglieder und Besucher zur letzten Sit-
zung vor der Sommerpause.
Bericht über den Streikverlauf in der Kita 
Köngernheim. 
 Jutta Hoff erklärte, dass auch die  Kinder-
tagesstätte  in Köngernheim nicht unerheb-
lich  vom bundesweiten  Streik der Erzieherin-
nen  betroffen gewesen sei. Fünf Notplätze im 
Krippenbereich und ca. 20 Plätze im norma-
len Bereich konnten während der Streikphase 
zur Verfügung gestellt werden.
Dass diese Notplätze überhaupt angeboten 
werden konnten, ist dem Engagement der 
Erzieherinnen, die nicht gewerkschaftlich or-
ganisiert sind, und einigen jungen Menschen, 
die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) leisten, 
zu verdanken. Es ist damit zu rechnen, dass es 
bis zu einer Tarifeinigung zu weiteren Streiks 
kommen kann.
Als nächster Punkt stand der Neubau der 
Trauerhalle auf der Tagesordnung.
 Jutta Hoff erläuterte den aktuellen Sach-
stand. Nach der Planungsvergabe an den 
Architekten müssen nunmehr weitere not-
wendige Planungsleistungen erbracht wer-
den. An erster Stelle steht hier die Tragwerk-
planung. Sollten weitere Planungsleistungen 
wie z. B. technische Ausrüstung oder Freianla-
gen notwendig werden, wird die Verwaltung 
ermächtigt, die entsprechenden Verträge 
abzuschließen. Herr Bösel erklärt, dass die 
FWG-Fraktion gegen den Neubau einer Trau-
erhalle sei, deshalb werde sie bei allen Tages-
ordnungspunkten, die die Trauerhalle betref-
fen, mit Nein stimmen. Die Vorsitzende weist 
darauf hin, dass die jetzige Trauerhalle einen 
großen Diagonalriss in der Bodenplatte habe. 
Der Gemeinderat beschloss deshalb, vor Bau-
beginn der neuen Trauerhalle ein Baugrund-
gutachten in Auftrag zu geben.
Zum nächsten Tagesordnungspunkt über 
die Vergabe „Kunst am Bau“ war die Küns-
terlin Usch Quednau geladen.
 Als Nebenbestimmung im Zuwendungs-
bescheid des Ministeriums vom 29.04.2015 
ist aufgeführt, dass die Verwaltungsvorschrift 
über die Künstlerische Ausgestaltung öffent-
lich geförderter Hochbauten zu beachten sei.
Die Köngernheimer Künstlerin Usch Quednau 
kreiert ein Fenster an der Rückwand der Trau-
erhalle und zeigte diesen Fensterentwurf. 
Sie erklärt, dass mit diesem Entwurf die Le-
bensabschnitte eines Menschen symbolisiert 
werden sollen, unten seien Reben abgebil-
det, darüber eine Bewegung zum Licht. Der 
Gemeinderat Köngernheim beschließt gegen 
die Stimmen der FWG die Auftragsvergabe 
„Kunst am Bau“ an die Köngernheimer Künst-
lerin Usch Quednau. Jutta Hoff stellt die ge-
plante Gestaltung der neuen Trauerhalle vor. 
Die Halle wird einen weißen Außenanstrich 
erhalten. Das Gebälk wird in hellgrauer Farbe 
sein und das Dach wird so weit vorgezogen, 
dass es als trockener Unterstand dient.  Die 
Trauerhalle wird, anders als die bisherige 
Halle, mit der Rückwand zur Straße und da-
mit der Lärmquelle abgewandt, ausgerichtet 
sein. Ein seitlicher Anbau wird als Abstellraum 

für Gerätschaften dienen und weiterhin wird 
es einen Umkleideraum für Zelebranten und 
eine behindertengerechte Toilette geben. Die 
Toilette wird dann von den Gemeindearbei-
tern morgens auf- und abends abgeschlos-
sen, damit sie von Friedhofsbesuchern tags-
über genutzt werden kann.
 Die Trauerhalle wird anthrazit farbene 
Alu-Fenster bekommen, der Boden wird an-
thrazitfarben gefliest, In den ersten Reihen 
werden Stühle gestellt und dahinter Bänke 
Die Rückwand mit dem von Frau Quednau  
gestaltetem Fenster wird weiß und mit einem 
Aluminium-Kreuz versehen. Es wird geprüft, 
ob die alte Glocke wetterfest sei und wieder 
verwendet werden kann.
 Herr Bösel weist darauf hin, dass die 
Kosten der neuen Halle nur zu einem Drittel 
bezuschusst werden, dadurch würde Kön-
gernheim höher verschuldet und die Kön-
gernheimer Bürger würden durch zusätzliche 
Steuern belastet werden, dies dürfe nicht ver-
schwiegen werden. Er führt aus, dass bei einer 
Renovierung der alten Halle wahrscheinlich 
nur etwa ein Drittel der Kosten entstanden 
wären. Jutta Hoff stellt klar,  dass weder Kos-
ten noch andere Planungen verschwiegen 
werden. Frau Bunn-Torner hält zum besseren 
Verständnis nochmals fest, dass das Thema 
Trauerhalle lange beraten wurde. Die alte 
Trauerhalle habe sich bisher als Fass ohne 
Boden erwiesen, was auch im Gutachten 
zum Ausdruck gebracht wurde. Sie erläutert, 
dass man sich den Tatsachen stellen müsse, 
die neue Trauerhalle könne für viele Jahre 
genutzt werden. Frau Bunn-Torner bedau-
ert, dass die FWG-Fraktion nicht den Mehr-
heitsbeschluss zum Neubau der Trauerhalle 
respektiere und nun die Möglichkeit nutze, 
konstruktiv mitzugestalten. Herr Lauterbach 
weist darauf hin, dass der Vorwurf, dass Kos-
ten verschwiegen würden, nicht zutreffe. 
Die Kosten der Trauerhalle seien eindeutig 
dokumentiert und nachzulesen. Jutta Hoff 
erklärt dazu, dass der Erhalt der Fördermittel 
aus dem Investitionsstock in diesem Jahr sehr 
vielen glücklichen Umständen zu verdanken 
sei. Hätte die Kommunalaufsicht nicht zuge-

Neubau der Trauerhalle kann beginnen!
Von Beate Bunn Torner, Nik Lauterbach

stimmt, hätte man auch keine Zuschüsse be-
kommen. Sie erläutert, dass das Bauvorhaben 
Trauerhalle vom Ministerium geprüft wurde 
und da Köngernheim am Kommunalen Ent-
schuldungsfonds teilnehme, seien die Kriteri-
en besonders streng gewesen. Anschließend 
stimmt  der Gemeinderat den geplanten Aus-
führungen der Gewerke an der Trauerhalle 
gegen die Stimmen der FWG zu.
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanla-
ge an der Kita Abenteuerland
 Bei der gesetzlich vorgeschriebenen wie-
derkehrenden Überprüfung der Blitzschutz-
anlage der Kindertagesstätte Abenteuerland 
wurden Mängel festgestellt. Ein Teil der Män-
gel betrifft die Photovoltaikanlage. Die Kos-
ten liegen laut Gestattungsvertrag bei der 
Firma Bauer Solarprojekt als Betreiber. Diese  
wurde diesbezüglich von der Verbandsge-
meindeverwaltung angeschrieben. Andere 
Mängel sind auf altersbedingte Schäden  
(z. B. korrodierte Erdungen) oder Änderun-
gen in den einschlägigen Normen zurück-
zuführen. So wurde früher z. B. alle 20 m ein 
Blitzstromableiter installiert, heute darf der 
Abstand zwischen den einzelnen Blitzstrom-
ableitern nicht größer als 15 m betragen. Der 
Beschluss erfolgte einstimmig.
Anschaffung einer Klimaanlage, Kita-Büro
 Die Raumtemperaturen im Büro und 
Besprechungsraum der Kindertagesstätte 
im 1. Obergeschoss erreichen im Sommer 
so hohe Werte, dass ein Arbeiten in diesem 
Raum nicht zumutbar ist. Zudem schreibt 
die ASR A 3.5 (Technische Regeln für Arbeits-
stätten – Raumtemperatur) vor, dass, sollte 
die Lufttemperatur in Arbeitsräumen +26°C 
überschreiten, Maßnahmen zur Temperatur-
reduzierung ergriffen werden müssen. Der 
Gemeinderat beschloss aus diesem Grund 
die Anschaffung und Installation einer Splitt-
Klimaanlage im Büro und Besprechungsraum 
der Kindertagesstätte. 
Sickingenhalle
 Die Leimholzbinder in der Sickingen-
halle zeigen Risse auf. Inwieweit hierdurch 
eine Gefährdung besteht, kann nur durch 
ein statisches Gutachten geklärt werden. Die 
Kosten für das Gutachten betragen ca. 6.000 
€ zuzüglich der Kosten für die Stellung eines 
Hubsteigers. Die Sickingenhalle ist ein öffent-

 

Der Faktencheck, Teil 2
Von Bernhard Hammer

liches Gebäude und die Sicherheit der Nutzer 
hat Vorrang. Es wird vermutet, dass durch die 
Hitzeentwicklung unter dem Glasdach der 
Leim gelitten habe. Frau Bunn-Torner weist 
darauf hin, dass wichtig sei, dieses Gutachten 
erstellen zu lassen, um zeitnah Sanierungs-
maßnahmen einleiten zu können. Es ergehen 
folgende Beschlüsse: Der Gemeinderat be-
schließt einstimmig die Auftragsvergabe an 
das Ingenieurbüro Krebs und Kiefer in Mainz 
für die Erstellung eines statischen Gutachtens 
bezüglich der Leimholzbinder in der Sickin-
genhalle.
Beteiligung an einer Sammelklage
 Der Gemeinderat der Ortsgemeinde 
Köngernheim beschloss einstimmig, sich an 
einer Sammelklage der VG Sprendligen-Gen-
singen hinsichtlich des Regionalen Raum-
ordnungsplanes (RROP) zu beteiligen Jutta 
Hoff erklärte, dass im vergangenen Jahr die 
Trägerbeteiligung zum Regionalplan auf der 
Tagesordnung stand. Die Ortsgemeinde Kön-
gernheim hat bei ihrer Stellungnahme ange-
merkt, dass die Schwellenwerte für die Wohn-
bauentwicklung nicht gerecht verteilt seien. 
Es fand eine Dienstbesprechung der Ortsbür-
germeister auf Kreisebene statt. Hier erklärte 
der Ortsbürgermeister der Gemeinde Gensin-
gen sowie der VG-Bürgermeister, die die Kla-
ge führenden Parteien sind, deren Intension. 
Die Planungsgemeinschaft tagte am 13. Juli  
und  verabschiedete ohne Berücksichtigung 
der Belange der Gemeinden den Plan, der 
eine massive Einschränkung der Gestaltungs-
möglichkeiten der Ortsgemeinden darstellt. 
Die Kosten der Sammelklage werden kom-
plett von der VG Sprendlingen-Gensigen 
übernommen. Je mehr Gemeinden sich die-
ser Sammelklage anschließen, desto besser 
seien die Erfolgsaussichten. 
Einräumung eines Vorkaufsrechtes der 
Ortsgemeinde für die Grundstücke Flur 4 
Nr. 28, 29 und 30
 Die Ortsgemeinde Köngernheim beab-
sichtigt die Entwicklung eines Wohngebietes 
am nördlichen Ortsrand. Derzeit gibt es kaum 
noch freie Bauflächen in der Gemeinde, daher 
ist zur Sicherstellung der Eigenentwicklung 
die Ausweisung von weiteren Wohnbau-
grundstücken erforderlich. Im neuen Raum-
ordnungsplan wurden neue Flächen für die 
Kommunen zur Verteilung freigegeben. Im 
Vorgriff auf diese Flächenzuteilung kann es 
sein, dass die bisher in der Planung befindli-
che Fläche von ca. 1 ha um die neu dazu kom-
mende Fläche erweitert werden kann. Sollte 
dies beschlossen werden, müsse anschlie-
ßend ein Antrag auf Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gestellt werden, dies sollte 
ohne Probleme möglich sein.
Rückmeldungen aus den Beteiligungsverfah-
ren zum Baugebiet Köngernheim Nord-Ost 
könnten eventuell eine komplette Umpla-
nung des Baugebietes erforderlich machen. 
Die neu betroffenen Parzellen sind noch kei-
nem Vorkaufsrecht unterworfen. Es ist daher 
erforderlich, einen Satzungsbeschluss zu tref-
fen, der dafür langfristig das Vorkaufsrecht 
einräumt.

 NEUBAU DER TRAUERHALLE

 In der Dezemberausgabe 2014 (nachzule-
sen unter www.kreative-liste.de) wurde aus-
führlich die Entwicklung der Trauerhalle von 
1974 bis heute aufgezeigt und die Ergebnisse 
des Bausachverständigengutachtens dar-
gestellt. Die Faktenlage ist nachvollziehbar, 
transparent und eindeutig; auch wenn die 
Freunde der alten Halle dieses beklagen mö-
gen. Teil 1 endete mit der Frage, ob eine Kern-
sanierung oder ein Neubau die geeignetere 
und wirtschaftlichere Alternative darstellt. 
 Bei der Kernsanierung würden das Dach, 
alle Seiten- u. Innenwände, Türen und Fens-
ter sowie die Vorrichtungen (Heizung etc.), 
Verkleidungen und Beläge entfernt und kos-
tenpflichtig entsorgt. Übrig bliebe, wie ein 
Gerippe, das vertikale und horizontale Stahl-
betontragwerk. Die Risse der freiliegenden 
Bodenplatte würden verpresst, die bisher 
fehlende Abdichtung zum neuen Estrich hin 
vorgenommen. Die Wände würden ausge-
mauert, ähnlich einem Fachwerk. Darüber 
müsste eine neue Dachkonstruktion mit Ein-
deckung aufgelegt werden, wobei zurzeit 
nicht abgeschätzt werden kann, ob die Statik 
das hergibt. Dazu kommt die Ungewissheit, 
ob die vorhandene Stahlarmierung im Trag-
werk ausreicht oder durch Korrosion ange-
griffen ist, ob die Verpressung der gerissenen 
Bodenplatte ein weiteres Reißen und Kippen 
verhindern kann und ob durch die durchge-
hende Verbindung des Betontragwerks mit 
der Bodenplatte eine Feuchtigkeitssperre 
vollständig aufgebaut werden kann. 
 Im Zuge der Errichtung nach der Entker-
nung entsteht dann eine Kombination aus 
Altsubstanz und Bauteilen nach heutigem 
Standart; gewissermaßen „neuer Wein in al-
ten Schläuchen“.
 Im Gegensatz zu einer Neuerrichtung las-
sen sich die Baukosten nur schwer kalkulieren 
und vor bösen Überraschungen ist man nicht 
gefeit. Darüber hinaus kann kein Bauspezia-
list heute vorhersagen, wie die Lebensdauer 
des Gebäudes sein wird.

 Bei einem Neubau orientiert man sich an 
aktuellen Standards bezüglich Statik, Materi-
alauswahl, Wärmedämmung, Installation etc. 
im Sinne einer zukunftssicheren Bauweise. 
Die Neuerrichtung bietet die Möglichkeit, 
sinnvolle Überlegungen und Erfahrungen 
aus der Vergangenheit zu implementieren. 
Als Beispiele hierfür seien genannt: die Ände-
rung der Ausrichtung nach Westen weg von 
der lauten Straße. Die Errichtung eines Vor-
daches, damit bei größeren Trauergemein-
den die Menschen nicht im Regen, Wind und 
Wetter stehen. Die Ausstattung mit Toiletten-
anlagen, die auch außerhalb von Trauerfeiern 
genutzt werden können.
 Von der finanziellen Seite her sprechen 
für einen Neubau die Bezuschussung des 
Landes aus dem Investitionsstock (einmalige 
Chance), die stabile Kalkulation der Kosten 
und nicht zuletzt das günstige Zinsniveau. 
Auch muss bei dem Thema Wirtschaftlichkeit 
an die laufenden Kosten gedacht werden. 
Dazu kommen die Gewährleistungen für 
Neubau, die es bei einer Kernsanierung nicht 
gibt, wo die Grundstruktur 40 Jahre alt ist. 
 An dieser Stelle verlasse ich den Fakten-
check und äußere meine persönliche Mei-
nung. Die neue Trauerhalle wird ein würdi-
ges, ästhetisch ansprechendes, modernes 
Gebäude mit einer Perspektive für die nächs-
ten 40-50 Jahre. Ich sehe in der Entscheidung 
und Durchführung dieses Projekts ein verant-
wortungsvolles Handeln für die Bürger von 
heute und morgen. Diesem Anspruch stellen 
sich die KLK-Ratsmitglieder und die Verwal-
tung unserer Ortsgemeinde und setzen alles 
daran, ihm gerecht zu werden.
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