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Zwingenberg auf dem Weg
zur Nummer Eins 
an der Bergstraße



Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

mit dem Motto „Zwingenberg auf 
dem Weg zur Nummer Eins an der 
Bergstraße“ habe ich bei meiner 
Amtsantrittsrede vor etwas mehr als 
drei Jahren einen hohen Anspruch 
formuliert. Natürlich können und 
wollen wir nicht auf allen Gebieten 
besser sein, als alle anderen Kom-
munen im Kreis. Darum geht es aber 
auch gar nicht. Entscheidender als 
das Ziel ist vielmehr – wie so oft im 
Leben – der Weg. Es geht darum, 
stets mit vollem Einsatz nach der 
besten Lösung für unsere Stadt zu 
suchen. In den letzten drei Jahren 
habe ich dies mit meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in der 
Verwaltung, im Bauhof, den Kinder-
gärten und der Bücherei getan. Nicht 
immer bin ich – sind wir – diesem 
hohen Anspruch gerecht geworden, 
aber sehr viele Vorhaben sind gelun-
gen. Viele sogar so gut, dass ich der 
Überzeugung bin, Ihnen diese guten 
Gewissens hier als Beispiele vorstel-
len zu können. Gleichzeitig möchte 
ich Ihnen versichern, dass ich auch in 
den kommenden Jahren weiterhin 
alles tun werde, um die Stadt Zwin-
genberg mit ihrem Ortsteil Rodau auf 
einen guten Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft zu führen!

Herzliche Grüße!

Dr. Holger Habich
Bürgermeister 
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Kindergarten-Neubau

Nach mehreren Jahren der Diskussion ohne 
greifbare Ergebnisse ist es gelungen, in 
relativ kurzer Zeit eine Entscheidung über 
den Neubau eines modernen viergruppigen 
Kindergartens zu tre� en. Dieser konnte in 
nur einem Jahr Bauzeit innerhalb des zur Ver-
fügung stehenden Budgets von 2,1 Millionen 
Euro errichtet werden. Am 1. August 2010 hat 
er seinen Betrieb aufgenommen und erfreut 
sich großer Beliebtheit bei Kindern, Eltern 
und Erzieherinnen.

Kinder- und Jugendhilfekom-
mission und Familienbroschüre

Ihren Schwerpunkt als überschaubare 
Stadt für Familien hat Zwingenberg durch 
Gründung der Kinder- und Jugendhilfekom-
mission und Beitritt zum familienfreundli-
chen Kreis Bergstraße nochmals deutlich 
unterstrichen. Aus der Arbeit der Kommission 
ist unter anderem eine Familienbroschüre 
hervorgegangen, in der alle kommunalen 
Angebote für Familien übersichtlich darge-
stellt sind, ferner eine Elternbefragung, die 
2011 wiederholt wird.

Familienbroschüre 
als Wegweiser 
erstellt.

Der Kindergarten mit markanten Elementen: Brücke und Röhrenrutsche.

Familien ...



Ausbau der Krippenplätze

Orientiert am Ziel, bis 2013 für 35 Pro zent der 
Kinder unter drei Jahren einen Krippenplatz 
bereit zu stellen, hat sich Zwingenberg dafür 
entschieden, das Betreuungsangebot für Kin-
der unter drei Jahren deutlich auszubauen. 
Nach langem Suchen und Diskutieren konnte 
eine optimale Lösung gefunden werden: Der 
Zwingenberger Pro Kind e. V. errichtet mit 
Unterstützung der Stadt auf dem Gelände 
des städtischen Kindergartens eine neue 
Krippe mit zwanzig Plätzen für Kinder von 
sechs Monaten bis drei Jahre. Sie wird Ende 
2010 fertiggestellt sein.

Renovierung des Rodauer
Kindergartens

In einem ersten Bauabschnitt wurde der 
Rodauer Kindergarten für rund 100.000 Euro 
renoviert. Dort konnten die Voraussetzun-
gen für die Aufnahme von Kindern ab zwei 
Jahren gescha� en werden. Außerdem hat 
die Einrichtung eine neue Küche erhalten, 
Fenster wurden ausgetauscht, Bad und 
Toiletten der „Bärengruppe“ renoviert und 
die Turnhalle mit einem neuen Boden ver-
sehen. Der zweite Bauabschnitt ist in den 
Jahren 2011 / 2012 vorgesehen.

JUZ-Konzept

Erstmals seit seiner Einrichtung verfügt 
das Jugendzentrum Zwingenberg über ein 
geschriebenes Konzept, das die Zielrichtung 
der Jugendarbeit und konkrete Projekte 
vorgibt. Im Jahr 2011 werden die im Konzept 
genannten Ziele überprüft.

Zwei Krippen-
gruppen für 
Kinder ab 

6 Monaten.

Ein neues Wasserspielgerät für den Rodauer Kindergarten.

... Familien



Erneuerung der 
Wiesenpromenade

Aus Konjunkturgeldern wurden der Fahr-
bahnbelag und die Gehwege der Wiesenpro-
menade erneuert. Die Straße präsentiert sich 
seitdem optisch deutlich aufgewertet und in 
baulich einwandfreiem Zustand. Gleichzeitig 
ist es gelungen, mit dem Partner GGEW Net 
dort eine moderne Breitbandinfrastruktur 
mit Glasfaserkabel aufzubauen. High-Speed-
Internet ist damit möglich.

Endausbau Steinfurter Weg

Der Steinfurter Weg wurde endlich fertig ge-
stellt, nachdem dies über längere Zeit immer 
wieder verschoben wurde.

Erneuerung der Alsbacher Straße

Für die Alsbacher Straße liegt in Zusammenar-
beit mit dem Amt für Straßen- und Verkehrs-
wesen eine Erneuerungsplanung vor, die in 
den Jahren 2011 und 2012 umgesetzt werden 
soll. Neben der Fahrbahn und den Gehwegen 
sollen auch Teile des Kanals saniert werden. 
Es handelt sich um eines der größten Infra-
strukturprojekte der vergangenen Jahre. Die 
Gesamtinvestition (inklusive der Fördergelder) 
liegt bei mehr zwei Millionen Euro.

Infrastruktur ...

Straßensanierung 
genießt hohe 
Priorität.

Die neue Wiesenpromenade wurde mit einem Anliegerfest eingeweiht.



Thekenanlage Melibokushalle

In der Melibokushalle wurde die Theken-
anlage vollständig erneuert. Sie ist nun 
hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen 
und präsentiert sich bei allen Veranstaltun-
gen, wie zum Beispiel der Zwingenberger 
Kerb, in ansprechendem „look“.

Fußboden 
Feuerwehrgerätehaus
und DRK-Stützpunkt

Gemäß den Vorgaben der Unfallkasse Hessen 
hat die Fahrzeughalle des Feuerwehrgeräte-
hauses und der DRK-Unterkunft einen neuen, 
rutschfesten Fußboden erhalten. Damit 
ist sichergestellt, dass die ehrenamtlichen 
Brandschützer und die Helfer des DRK keinen 
vermeidbaren Gefahren bei ihren Einsätzen 
ausgesetzt sind.

Brandschutz

Bei der FFW-Zwingenberg wurde der längst 
überfällige Mannschaftsbus ausgemustert 
und durch ein neues Leasingfahrzeug ersetzt. 
Somit ist die Wehr stets auf dem neusten 
Stand, da das Fahrzeug alle fünf Jahre aus-
gewechselt wird. Ferner haben wir das alte 
LF 16 außer Dienst gestellt. Im Jahr 2011 
erhält Zwingenberg dafür ein neues Lösch-
fahrzeug (LF 10/6) für rund 125.000 Euro.

Unsere Feuerwehr: 
Ehrenamt für Ihre 

Sicherheit.

Zwingenberg in Bewegung!

Hygienischer Edelstahl und dezente Optik: die neue Theke.

... Infrastruktur



Nach langer quälender Diskussion konnte der 
Bebauungsplan „Im hinteren Diebbaum“ zur 
Rechtskraft gebracht werden. Zwischenzeitlich 
ist auch das Umlegungsverfahren abge-
schlossen. Ein fairer Kompromiss mit den Alt-
Anliegern hat dies möglich gemacht. Im Jahr 
2011 beginnen die Erschließungsmaßnahmen. 
Mehr als 20 Bauplätze stehen dort dann zur 
Verfügung.

Sportpark-Planung und 
Baugebiet „Tuchbleiche“

Mit der Planung für ein neues Sportgelände, 
dessen Baukosten vollständig durch die Um-
wandlung des derzeitigen Sportplatzes zu 
einem Wohngebiet � nanziert werden sollen, 
liegt eine Perspektive für die Stadtentwicklung 
vor, die Zwingenberg für die nächsten 20 bis 
25 Jahre erheblich prägen wird. Das Konzept 
ist eine große Chance für den Sport und den 
Städtebau zugleich.

Stadtumbau

Für das Areal „Rund um die historische 
Markthalle“ wurde ein Stadtumbau-Konzept 
verabschiedet. Die daraus resultierenden 
Maßnahmen werden zu zwei Dritteln aus För-
dergeldern von Bund und Land bezuschusst. 
Dazu gehören: Aufwertung und Erneuerung 
der Bahnhofstraße und des Ortsmittelpunkts 
(Löwenplatz), Reaktivierung der historischen 
Fußwegeverbindung zwischen Bahnhofstraße 
und Scheuergasse („Kohlenweg“), Bebau-
ungsplankonzept für den brach liegenden 
Güterbahnhof, Verlagerung der Bahnsteige in 
Richtung Süden mit direktem Zugang von der 
Bahnhof- beziehungsweise Rodauer Straße. Die 
Maßnahmen werden in den nächsten Jahren 
umgesetzt.

Ein moderner 
S-Bahn-Anschluss 
für Zwingenberg.

Baugebiet „Im hinteren Diebbaum“

Stadtentwicklung



Kulturstiftung

Gemeinsam mit der BRAIN AG, der SurTec 
Deutschland GmbH, der GGEW AG und der 
Sparkasse Bensheim hat die Stadt Zwingen-
berg eine eigene Kulturstiftung gegründet 
und damit ihr Pro� l als Kleinstadt mit Kultur 
geschärft. Sowohl die Gründung der Stiftung, 
als auch deren erste Aktionen erfuhren über-
regional überaus positive Resonanz.

Kultursommer

Seit 2008 nimmt die Stadt Zwingenberg mit 
dem „Theater im Park“ am Kultursommer 
Südhessen teil. Die Veranstaltung wird von 
Jahr zu Jahr besser besucht und die Gäste 
loben die Qualität des kulturellen Programms 
ebenso wie die einmalige Atmosphäre des 
Stadtparks.

Frühlingskonzerte und 
Veranstaltungen zum 
Tag des o� enen Denkmals

Desweiteren konnte in Kooperation mit 
der Zwingenberger Violinistin Irene Mauru-
schat die Reihe „Frühlingskonzerte“ ins Leben 
gerufen werden, die nun bereits zweimal 
mit gutem Erfolg stattfand, ebenso wie die 
Konzerte zum „Tag des o� enen Denkmals“ im 
September jeden Jahres. Das nächste Konzert 
ist für den 6. März 2011 geplant. 
Es lohnt sich!

Kultur

Bastien und Bastienne – Mozart im Stadtpark 2009.



Obdachlosenunterkunft

Die unhaltbaren Zustände in der Zwingen-
berger Obdachlosenunterkunft wurden 
beseitigt und die dort lebenden Menschen, 
die auch in einer Kleinstadt oftmals am Ran-
de der Gesellschaft stehen, haben nicht nur 
neue, gep� egte Räume, sondern damit auch 
eine neue Perspektive erhalten.

Vereinsförderung

Die Vereinsförderung wurde auf neue Beine 
gestellt. Ungleichbehandlung, wie in der 
Vergangenheit, gibt es nicht mehr, seitdem 
die Stadt Zwingenberg transparente und 
nachvollziehbare Richtlinien erlassen hat, die 
für alle Vereine gleichermaßen gelten. Sie 
haben sich bisher bewährt.

Soziales

Jeder hat ein 
Recht auf ein 
würdiges Leben!

Der Planwagen des Geschichtsvereins: Ein „königliches Gefährt“ 
(Landrat Wilkes).



 Neubesetzung des Bauamts durch technische 
Mitarbeiter (Professionalisierung der Arbeit)

 Tourismus-Konzept und Übernahme der 
Touristinfo in städtische Verantwortung

 Verkauf des Alten Finanzamts 
(war zuletzt 2006 gescheitert)

 Verkauf der ehemaligen Obdachlosenunter-
kunft, Wiesenpromenade 22

 Verkauf einer Gewerbe� äche von rund 5.000 m2

 Schutz der schwachen Verkehrsteilnehmer 
durch Installa tion von zwei stationären 
Geschwindigkeitsmessanlagen

 Umstieg von der Kameralistik zur Doppik 
(Doppelte Buchführung in Konten)

 Anscha� ung einer neuen Tonanlage für das 
DGH Rodau

 Ansiedlung eines seniorengerechten Wohn-
hauses in der Bahnhofstraße

 Ansiedlung eines Wohnhauses für Menschen 
mit Behinderungen in der Bahnhofstraße

 Bereitstellung einer Dirt-Bike-Anlage für 
Jugendliche

Sonstiges

Neben den oben genannten 
Punkten ist auch sonst viel 
geschehen, was Zwingenberg 
voran bringt:



 Haushaltskonsolidierung: 

 Die Stadt Zwingenberg muss ihre laufenden Ausga-
ben um gut zwei Millionen Euro pro Jahr reduzieren, 
um � nanziell handlungsfähig zu bleiben. Hierzu gibt 
es keine Alternative, auch wenn viele Maßnahmen 
auf Widerstände stoßen werden.

 Renovierung des Alten Amtsgerichts: 

 Das Gebäude wurde seit der Sanierung in den 80er 
Jahren (Dorferneuerung) nicht mehr renoviert. Nun 
ist dies überfällig. Die Kosten liegen voraussichtlich 
zwischen 150.000 und 200.000 Euro.

 Neuorganisation des Bauhofs:

 Der städtische Bauhof ist in seiner derzeitigen Kon-
zeption nicht zukunftsfähig. Dies gilt sowohl für die 
personelle Struktur, als auch für die Infrastruktur 
(Gebäude und Fuhrpark) sowie die organisatorischen 
Abläufe. Die Stadt muss entscheiden, ob sie einen 
verkleinerten, gut aufgestellten eigenen Bauhof 
beibehalten oder sich mit einer Nachbarkommune 
zusammentun will.

 Straßen- und Kanalsanierung: 

 Mehrere Straßen in Zwingenberg müssen drin-
gend saniert werden (zum Beispiel: Wiesenstraße, 
Orbisstraße, etc.). Häu� g ist hiervon auch die Kana-
lisation betro� en. In der Summe handelt es sich um 
mehrere Millionen Euro teure Projekte.

 Steinfurter Falltor:

 Die Nachfrage nach Bauland ist an der Bergstraße 
ungebrochen. Damit Zwingenberg diese Entwick-
lung nicht verpasst, muss die Stadtplanung eine 
Perspektive aufzeigen. Sie kann in einem dritten Bau-
abschnitt des „Steinfurter Falltors“ liegen, welcher 
wiederum in kleinere Teilabschnitte – je nach Nach-
frage – untergliedert und relativ schnell realisiert 
werden kann.

Herausforderungen für die Zukunft



Zwingenberg in Bewegung!

Bilder mit freundlicher Genehmigung von: 
Dietmar Funck, Bergsträßer Anzeiger und 
Thomas Neu, Fotograf & Bildjournalist

So erreichen Sie mich: 
Dr. Holger Habich,
Bürgermeister der Stadt Zwingenberg
Untergasse 16
64673 Zwingenberg
Tel.: 06251/7003-27

E-mail: habich@zwingenberg.de

Diese Ausarbeitung zeigt, dass in relativ 
kurzer Zeit viel erreicht werden konnte 
und wichtige Weichenstellungen für die 
Zukunft getro� en wurden. Sie zeigt aber 
auch, dass die Zukunft große Herausfor-
derungen birgt, die für eine Kleinstadt wie 
Zwingenberg nicht leicht zu bewältigen sind. 
Wir sind dabei aber ganz sicher „auf dem Weg 
zur Nummer Eins“, wenn wir die Ziele nicht 
aus dem Auge verlieren und wenn alle politi-
schen Kräfte gemeinsam an einem Strang in 
dieselbe Richtung ziehen!

Zwingenberg, im Dezember 2010
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