
Zweite Zwischenbilanz 
Resultat einer tollen Teamarbeit!

Bürgermeister Holger Habich

Zwingenberg in Bewegung!

Viel erreicht –  
viel vor.
Packen wir es an!



Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

mit dieser Broschüre liegt meine zweite 
Zwischenbilanz in Ihren Händen. Die erste 
Ausgabe erschien im Herbst 2010, nach-
dem die Hälfte meiner ersten Amtsperi-
ode vergangen war. Nun neigt sich auch 
die zweite „Halbzeit“ ihrem Ende zu und 
so möchte ich Ihnen erneut berichten, 
was wir geleistet haben.  „Wir“, das sind in 
erster Linie meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Verwaltung, im Bauhof, 
in den beiden städtischen Kindergärten, 
in der Bücherei und im Jugendzentrum. 
Sie alle machen täglich einen „guten Job“. 
Mit „wir“ meine ich aber auch die poli-
tischen Gremien unserer Stadt, welche 
die Beschlüsse fassen, die die Grundlage 
unserer Arbeit sind. Und nicht zuletzt 
gibt es immer wieder auch etliche eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer, die 
zum Gelingen der verschiedenen Projekte 
beitragen. Beispiele dafür finden Sie in 
dieser Broschüre. Und schließlich schrei-
be ich auch deshalb „wir“, weil ich mich 
als Bürgermeister als Teil dieses großen 
Teams betrachte und mit ihm konsequent 
ein Ziel verfolge: das Bestmögliche für 
Zwingenberg und Rodau zu erreichen. 
Zahlreiche Impulse dafür konnte ich in 
der Vergangenheit geben und erfolgreich 
umsetzen. Ich selbst war überrascht, 
wie viele Vorhaben seit meiner ersten 
Zwischenbilanz schon wieder realisiert 
werden konnten. Darin liegt aber kein 
Grund, sich auf dem Lorbeer auszuruhen, 
sondern ein Ansporn, weiterhin der Stadt 
Bestes zu suchen. Jeden Tag auf‘s Neue. 
Gern tue ich dies auch in der zweiten 
Amtsperiode.

Herzliche Grüße!

Dr. Holger Habich
Bürgermeister 

Zwingenberg in Bewegung!



Die Alsbacher Straße: 
„Visitenkarte unserer Stadt“

Mit der vollständigen Erneuerung der Als-
bacher Straße haben wir eines der größten 
Infrastrukturprojekte der letzten Jahre 
erfolgreich durchgeführt. Neben der Fahr-
bahn, den Gehwegen und Parkplätzen sowie 
der Bepflanzung wurde auch ein Großteil 
der Kanalisation sowie die Hausanschlüsse 
erneuert. Außerdem steht mit dem Partner 
GGEW Net GmbH nunmehr Internet per Glas-
faserkabel mit maximaler Geschwindigkeit 
zur Verfügung. Nicht zuletzt aufgrund der 
hervorragenden Arbeit meiner Mitarbeiter 
im Bauamt konnte das Projekt im Zeit- und 
Kostenrahmen realisiert werden.

Ein Bauhof für zwei schafft 
Vorteile auf beiden Seiten

Nach intensiver Diskussion und Vorbereitung 
haben die Gremien der Stadt Zwingenberg 
und der Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein 
entschieden, die beiden kommunalen Bau-
höfe in einem gemeinsamen Zweckverband 
zusammen zu führen. In einer Partnerschaft 
auf Augenhöhe gehen wir dieses ambitio-
nierte Projekt an. Ziel ist es, mit vereinten 
Kräften wirtschaftlicher zu arbeiten und die 
Serviceleistungen kontinuierlich weiter zu 
verbessern. Anfang 2015 soll der „Zweckver-
band kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-
Zwingenberg“ seinen Betrieb vollständig 
aufnehmen.

Infrastruktur

Alter und neuer Standort des Bauhofs. Ab 2015 in Partnerschaft.

Gelungene  
Gestaltung im 
Zeit- und  
Kostenrahmen

Partnerschaft 
auf Augenhöhe



Wasserversorgung bei GGEW  
in guten Händen

Aufgrund personeller Veränderungen war 
es nötig, die technische Betriebsführung 
unserer Wasserversorgung neu zu regeln. 
Seit Juli 2012 befindet sich diese nun in der 
Hand der GGEW AG, unserem kommunalen 
Unternehmen für Strom, Gas und Wasser. Ich 
bin überzeugt, dass damit eine dauerhaft 
sinnvolle Lösung gefunden wurde, die eine 
hohe Qualität und Versorgungssicherheit 
mit dem „Lebensmittel Nummer 1“ weiterhin 
gewährleistet. 

Ausbau und Sicherung  
der Nahversorgung

Meine intensiven Verhandlungen mit dem 
Eigentümer der Immobilie hatten Erfolg: 
Zwingenberg hat wieder einen zweiten 
Vollversorger. Nach der vorübergehenden 
Schließung des REWE-Marktes im Wohn- und 
Geschäftshaus „Linde“ ist dies eine sehr gute 
Nachricht. Der deutlich vergrößerte Markt ist 
nun auch optisch eine Bereicherung für un-
sere Stadt und ich hoffe, dass dieses Angebot 
von den Kunden rege genutzt werden wird.

Infrastruktur

Der REWE-Markt bleibt und ist größer geworden.

Versorgungs-
sicherheit bleibt 
gewährleistet



Stadtentwicklung

Bauplätze für 
Familien ab 

Baugebiet macht Eigenheim-
Träume realisierbar

Viele Familien möchten ihren Traum vom ei-
genen Haus gern in Zwingenberg realisieren, 
doch es stehen zu wenige Bauplätze zur Ver-
fügung. Deshalb nehmen wir nun den dritten 
(und letzten) Bauabschnitt des Gebiets 
„Steinfurter Falltor“ zwischen Platanenallee 
und Rodauer Straße in Angriff. Eine groß-
zügige Planung mit viel Grün, verkehrsbe-
ruhigten Straßen und einem großen neuen 
Kinderspielplatz ist auf den Weg gebracht; im 
Jahr 2014 sollen die Bauarbeiten beginnen. 
Ich freue mich schon heute darauf, dort bald 
die ersten Neubürger begrüßen zu können!

Neue Unternehmen schaffen 
zusätzliche Arbeitsplätze

Im Gewerbegebiet „Westlich der Platanen-
allee“ sind alle Grundstücke verkauft. Nicht 
nur aufgrund des damit einher gehenden 
Erlöses ist dies ein beachtlicher Erfolg. Viel-
mehr ist es uns gelungen, zwei neue und gut 
aufgestellte Unternehmen in Zwingenberg 
anzusiedeln, die hier Arbeitsplätze bieten 
und Gewerbesteuer zahlen werden. Außer-
dem können drei ortsansässige Firmen ihre 
Erweiterungspläne realisieren.



Fördermittel  
gibt‘s auch  
für private  
Bauvorhaben

Zwingenberg in Bewegung!Stadtentwicklung

Zukunftsperspektiven durch 
Dorferneuerungsprogramm

Als einzige Kommune im Kreis Bergstraße 
wurde die Stadt Zwingenberg mit ihrem 
Ortsteil Rodau aufgrund unseres über-
zeugenden Antrags im Herbst 2011 in das 
Dorferneuerungsprogramm des Landes 
Hessen aufgenommen.  Damit stehen in 
den nächsten neun Jahren Fördermittel für 
öffentliche und private Bauvorhaben zur 
Verfügung, die es uns ermöglichen, wichtige 
Projekte zu realisieren. Diese werden zur Zeit 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern in einem Arbeitskreis festgelegt. Nach 
den erfolgreichen Dorferneuerungsmaß-
nahmen in den 80er (Kernstadt) und 90er 
(Rodau) Jahren ist dies erneut eine große 
Chance für unsere Stadt. 

Schnelles Internet und LED-
Technik im Neubaugebiet

Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen 
und die ersten Häuser stehen bereits: das 
Neubaugebiet „Im hinteren Diebbaum“ 
(westlich der B3 Richtung Auerbach) ist nun 
erschlossen. Am neuen „Adam-Höfle-Weg“ 
finden rund 20 Familien ein Zuhause. Die 
intensive Nachfrage nach den Bauplätzen hat 
einmal mehr gezeigt, dass Zwingenberg als 
Wohnort sehr attraktiv ist. Auch im Neubau-
gebiet ist klar: Internet gibt es per Glasfaser. 
Und dass wir bei der Straßenbeleuchtung auf 
stromsparende LED-Technik gesetzt haben, 
ist quasi eine Selbstverständlichkeit.

Der Magistrat informiert sich auf der Baustelle.



Die „Bembel-
bahn“ – ein riesen 
Spaß für junge 
Sportler

Jugend und Familie

Investition in moderne  
Jugendarbeit

Gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher 
habe ich lange nach einem geeigneten 
Standort für die Errichtung einer „Dirtbike-
Anlage“ gesucht. Mit dem Platz am Ende der 
Rieslingstraße haben wir schließlich einen 
„Spot“ gefunden, wo auf mehreren Strecken 
unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade nun 
die Trendsportart betrieben werden kann. 
Mit erheblicher Eigenleistung haben sich die 
„Dirtbiker“ hier eine tolle Anlage geschaffen. 
Und wie die erste offizielle Veranstaltung im 
September 2012 gezeigt hat, wurde hier bes-
tens in die Jugendarbeit investiert: mehr als 
300 Jugendliche kamen zur „Night Jam“.

Qualitätssicherung in der  
Kinderbetreuung

Qualifizierte pädagogische Arbeit in unseren 
Kindergärten ist mir ein großes Anliegen. 
Grundlage dafür ist eine gut durchdachte 
pädagogische Konzeption, welche im ver-
gangenen Jahr im Kindergarten Zwingen-
berg abgeschlossen werden konnte und in 
der Rodauer KiTa derzeit erarbeitet wird. Wir 
werden es aber nicht beim geschriebenen 
Wort belassen, sondern die Umsetzung der 
Konzepte regelmäßig durch externe Fachleu-
te begutachten lassen. Damit schreitet Zwin-
genberg weiter auf seinem erfolgreichen 
Weg in der Kinderbetreuung voran, wo wir 
schon heute Spitze im Kreis Bergstraße sind. 

Zwingenberger Jugendliche in Aktion auf der Dirtbike Anlage.



Familie und Finanzen

Die „Sonnenkinder“  
jetzt auch in Rodau

In Rodau wird derzeit der Begegnungshof 
der „Sonnenkinder - Elterninitiative Handi-
cap e. V.“ gebaut, wo behinderte und nicht 
behinderte Kinder zwanglos Kontakt finden 
sollen. Aus dem RTL-Spendenmarathon steht 
dafür eine Million Euro zur Verfügung, die in 
Rodau investiert wird. Gemeinsam mit der 
Ortsvorsteherin Birgit Gärtner ist es mir ge-
lungen, dieses Vorzeigeprojekt für Rodau zu 
gewinnen und wir sind beide sicher, dass sich 
die „Sonnenkinder“ hier sehr wohl fühlen und 
eine Bereicherung für die dörfliche Gemein-
schaft darstellen werden.

Ziel 2015 fest im Visier: 
ein Haushalt ohne Defizit

Auf dem Weg zu einem ausgeglichenen 
Haushalt schreitet Zwingenberg weiter 
erfolgreich voran. Aufgrund unseres Konsoli-
dierungskonzepts und der Beschlüsse der 
städtischen Gremien kommen wir dem Ziel, 
ab dem Haushaltsjahr 2015 kein Defizit mehr 
ausweisen zu müssen, schrittweise näher. 
Dabei ist es mir sehr wichtig, nicht nur zu 
sparen, sondern gleichzeitig in die Zukunft 
unserer Stadt zu investieren, zum Beispiel 
durch die hier genannten Projekte. Das ist 
harte Arbeit, aber machbar.

Zirkusfest bei den Sonnenkindern.

Ein Begegnungs-
hof für alle



Kultur

Stadtjubiläum: 
Alle machen mit! 

In diesem Jahr haben wir die erste Erwäh-
nung des „locus getwinc“ (heute: Zwingen-
berg) vor 1000 Jahren im Lorscher Codex 
gefeiert, und zwar nicht durch eine große 
Party mit Effekten, die sich schnell verflüchti-
gen, sondern durch nachhaltige Aktivitäten 
unterschiedlichster Art. Eine Jubiläums-
briefmarke wurde herausgegeben, Künstler 
unserer Stadt haben das Dokument der 
Ersterwähnung in individuellen Sichtweisen 
verarbeitet, Grundschüler haben Geschichten 
mit 1000 Jahren Spannweite verfasst und 
anschließend als Theaterstück aufgeführt, 
1000 Schritte wurden gegangen, in einem 
historischen Vortrag sind wir dem „locus 
getwinc“ auf der Spur gewesen und in der 
Altstadt haben sich annähernd 1000 Bürger 
zu einer Menschenkette mit Symbolcharakter 
versammelt. Ein rundum gelungenes Jubilä-
umsjahr mit viel Bürgerbeteiligung neigt sich 
so seinem Ende zu. Schade!

Der „Bunte Löwe“  
unter neuer Leitung

Der „Bunte Löwe“ ist wieder in festen Hän-
den: seit 1. September 2012 betreibt der 
erfahrene und bekannte Gastronom Karl 
Eisele unser „erstes Haus am Platze“ und wie 
die Erfahrungen der ersten Wochen zeigen: 
mit Erfolg. Damit ist es uns gelungen, einen 
qualifizierten Pächter zu finden und den Fort-
bestand des Traditionshauses zu sichern.

Gastronom Karl Eisele (rechts), der neue Macher im „Bunten Löwen“.

 Jahre – 
 Bürger.  

Ein Spaß für  
alle Generationen



 Erneuerung der Küche in der Melibokus-
halle, gemeinsam mit dem „Zwingenberger  
Mittagstisch“

 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs  
LF 10/6 für die FFW Zwingenberg

 Anschaffung der Digitalfunkgeräte für die  
beiden Feuerwehren

 Beitritt der Gemeinde Alsbach-Hähnlein und 
der Sparkasse Darmstadt zur „Kulturstiftung 
Zwingenberg“, jetzt: „Kulturstiftung für die 
Bergstraße“

 Verlegung der Stolpersteine zum Gedenken 
an die NS-Opfer

 Eröffnung der Mountainbikestrecke „nördli-
che Bergstraße“ (interkommunales Projekt)

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

Weitere Erfolge

Ehrungen bei der Feuerwehr Zwingenberg



Wie Sie hier lesen konnten, haben wir in relativ 
kurzer Zeit vieles erreicht. Es bleiben aber noch 
genügend Herausforderungen für die Zukunft, 
denen ich mich in einer zweiten Amtszeit gemein-
sam mit meinem Team gern stellen möchte.  
Hier einige Beispiele:

Herausforderungen für die Zukunft

 Erneuerung der Bahnhofstraße im Rahmen des  
Programms „Stadtumbau“

 Schaffung einer Fußwegeverbindung von der  
Bahnhofstraße zur Scheuergasse (Stadtumbau)

 weitere Konsolidierung des Haushalts

 Entscheidung der Gremien über ein zukunfts-
fähiges Konzept für unsere Sportanlagen

 Renovierung des Kindergartens Rodau  
(zweiter Bauabschnitt)

 Renovierung des Alten Amtsgerichts

 Optimierung des Liegenschaftsmanagements

 Realisierung des interkommunalen Bauhofs 
mit Alsbach-Hähnlein

 Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die 
Feuerwehr

 Schaffung weiterer Betreuungsplätze für  
Kleinkinder (unter drei Jahren)

 Umsetzung des Dorferneuerungskonzepts

 usw, usw.



Zwingenberg in Bewegung!

Fotografien von:  
Dietmar Funck, Bergsträßer Anzeiger,
Thomas Neu, Fotograf & Bildjournalist, 
Ernst Lotz, Fotolia

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

E-Mail: habich@zwingenberg.de

Am 3. März 2013 stelle ich mich erneut zur 
Wahl als Bürgermeister. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie mich hierbei unterstützen.

Haben Sie Fragen, Anregungen  
oder Kritik?  
Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung. 

w
w

w
.to

pi
de

nt
ity

.d
e 

20
12


