
Meine dritte Zwischenbilanz  
als Bürgermeister der Stadt Zwingenberg

Bürgermeister Holger Habich

Zwingenberg in Bewegung!

Viel erreicht, 
viel vor – 
gemeinsam weiter.

3.die 
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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

bei der Bürgermeisterwahl am 3. März 
2013 haben 73,9 Prozent der Wählerinnen 
und Wähler mir ihr Vertrauen für eine 
zweite Amtszeit geschenkt. Über diese 
große Bestätigung habe ich mich sehr 
gefreut. Sie ist täglich Ansporn für mich, 
dieses nicht immer leichte Amt mit Moti-
vation und Freude auszuüben. 

Seit meiner Wiederwahl sind nun also 
schon wieder drei Jahre vergangen, und 
somit ist es an der Zeit für eine weitere 
Zwischenbilanz – übrigens die dritte, die 
ich Ihnen hiermit vorlege. Darin gebe ich 
erneut Auskunft über wichtige Themen, 
mit denen ich mich beschäftigt habe und 
von denen ich glaube, dass sie interessant 
für Sie sein dürften. 

Ein kleiner Ausblick auf die Zukunft darf 
am Ende natürlich auch nicht fehlen, 
ebenso wie mein Angebot an Sie, das 
ungeschmälert weiterhin gilt: Kommen 
Sie mit Ihren Themen auf meine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und mich zu. Als 
ein gutes Team aus den verschiedenen 
städtischen Einrichtungen bemühen wir 
uns täglich nach Kräften um gute Lösun-
gen für Zwingenberg und Rodau.  
Ich hoffe, Sie spüren das auch in den 
nächsten drei Jahren.

Herzliche Grüße!

Ihr
Dr. Holger Habich
Bürgermeister

Zwingenberg in Bewegung!



Neubaugebiet  
„Steinfurter Falltor III“

Die Erschließung des Neubaugebiets konnte 
termingerecht und im Kostenrahmen abge-
schlossen werden. Straßen, Kanal, Wasserlei-
tungen und Breitbandkabel wurden gebaut. 
Außerdem haben wir entlang der Rodauer 
Straße einen neuen Gehweg und Parkplätze 
errichtet. Inmitten des Neubaugebiets liegt 
eine Fläche für einen großen Spielplatz, der 
auch als Treffpunkt für die Bewohner des 
Quartiers dienen soll. Gemeinsam mit den 
Anwohnern werden wir demnächst die Ge-
staltung festlegen. Das Neubaugebiet bietet 
Wohnraum für über 200 Menschen. Ein wich-
tiges Projekt dort ist die seniorengerechte 
Wohnanlage an der Platanenallee, die gut an-
genommen wurde und auch architektonisch 
ein Blickfang werden wird.

 
 
Erweiterung Stadtbücherei  
und Ansiedlung  
„Spielerei Bergstraße“
Ein Höhepunkt der Innenstadtentwicklung, 
über den ich mich sehr freue, ist die Erwei-
terung unserer erfolgreichen Stadtbücherei. 
Durch die Verbindung zum Alten Rathaus 
erhält sie einen zentralen, barrierefreien Ein-
gang am Marktplatz, mehr Raum und ein mo-
dernes Konzept. Mit dem Umzug der Spielerei 
Bergstraße von Bensheim nach Zwingenberg 
bekommt unsere familienfreundliche Stadt 
außerdem ein weiteres attraktives Angebot für 
alle Generationen. Beide Einrichtungen wer-
den sich unter einem Dach perfekt ergänzen 
und die Innenstadt beleben. 

Stadtentwicklung

Optimaler 
Wohnraum für 
alle Generationen.

Noch mehr 
Angebote für 
Leseratten, 
kleine und große 
Spielkinder.
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Rund um den Bahnhof

Was lange währt ... Lärmschutzwände ent-
lang der Bahnlinie sorgen seit Kurzem für 
mehr Ruhe in unserer Stadt. Wenngleich 
ich mir eine Lösung gewünscht hätte, die 
das Ortsbild weniger beeinträchtigt, ist 
der Gewinn an Lebensqualität für die vom 
Bahnlärm betroffenen Menschen doch be-
trächtlich. Das Projekt wurde vollständig aus 
Bundesmitteln finanziert und hat die Stadt 
Zwingenberg keinen einzigen Euro gekostet. 
Anders ist das beim Umbau der Bahnsteige, 
an dessen Finanzierung wir beteiligt sind 
und der ebenfalls in vollem Gange ist. Insbe-
sondere der östliche Bahnsteig wird deutlich 
Richtung Süden verschoben und über die 
Scheuergasse und die Bahnhofstraße besser 
an die Innenstadt angebunden. 

Der Einstieg in die Züge wird künftig ebenso 
barrierefrei möglich sein, wie der Zugang 
zu den Bahnsteigen. Hierzu entstehen unter 
anderem zwei Aufzüge an der Walter-Möller-
Straße. Ab Dezember 2017 wird übrigens 
neben der gewohnten, stündlichen Regional-
bahn zusätzlich alle zwei Stunden auch der 
Regionalexpress in Zwingenberg halten. 
Die Stadt Zwingenberg fördert den ÖPNV 
durch zahlreiche neue Parkplätze und eine 
geschlossene Fahrradgarage, die auf einem 
Teil des ehemaligen Güterbahnhofsareals 
entstehen werden. Dieses wird ansprechend 
gestaltet und durch einen neuen Fußweg an 
die Innenstadt angebunden.

Stadtentwicklung

Bildunterschrift

Weniger Lärm,  
mehr Verbindungen, 

 barrierefreier  
Zugang.

Gemeinsam anpacken für mehr Lärmschutz.



Stadtentwicklung

Neuer Glanz  
für historische  
Fassade.

Renovierung Altes Amtsgericht

Es wurde Zeit: das Alte Amtsgericht war 
baulich schwer in die Jahre gekommen und 
musste dringend renoviert werden. Mit 
Zuschüssen aus dem Dorferneuerungspro-
gramm hat das historische Jagdschloss des 
Darmstädter Großherzogs eine schmucke, 
neue Fassade erhalten. Bis Jahresende 2016 
folgt noch die Innenrenovierung. Zusammen 
werden rund 420.000 Euro investiert. Seit 
Beginn meiner Arbeit als Bürgermeister der 
Stadt Zwingenberg lege ich Wert darauf, dass 
unsere Kommune nur die Gebäude behält, 
die sie wirklich benötigt, diese dann aber 
auch ordentlich instand hält und nicht durch 
jahrelange Untätigkeit verkommen lässt. Dies 
werde ich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Neue Sportstätten und  
Bebauung der „Tuchbleiche“

Nach etlichen Jahren politischer Diskussion 
ist es Ende 2014 endlich gelungenen, einen 
Beschluss über den Umbau der Sportstätten 
in Zwingenberg und Rodau zu fassen. Gleich-
zeitig hat die Stadtverordnetenversammlung 
entschieden, auf dem Gelände des bisherigen 
Fußballplatzes am Gießer Weg das Neubauge-
biet „Tuchbleiche“ zu entwickeln. Hier wird es 
21 Baugrundstücke geben. Mit den Einnahmen 
aus deren Verkauf sollen die neuen Sportanla-
gen großteils finanziert werden. So entstehen 
in Rodau ab Herbst 2016 ein Übungsfeld aus 
Kunstrasen, eine neue Terrasse und zusätzliche 
Parkplätze. Und in Zwingenberg wird am bishe-
rigen Standort eine vielfältige Wettkampf- und 
Freizeitanlage gebaut, die keine Wünsche offen 
lässt. Über drei Millionen Euro werden inves-
tiert. Ende 2017 soll alles fertig sein.

 

Ein Ausrufungs- 
zeichen für  
den Sport in  
Zwingenberg und 
Rodau!
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Optische  
Aufwertung  

mit System und 
 Funktion.

Urnengräber

Auf dem Rodauer Friedhof ist ein schönes, 
neues Urnengrabfeld angelegt worden. Dies 
entspricht nicht nur einem lange gehegten 
Wunsch des Ortsbeirats, sondern folgt auch 
dem allgemeinen Trend zu dieser Bestat-
tungsform. Das Grabfeld für anonyme Bestat-
tungen in Zwingenberg wurde ansprechend 
neu gestaltet. 

Umstellung der Straßen
beleuchtung auf LEDTechnik

In Zusammenarbeit mit der GGEW AG haben 
wir die Straßenbeleuchtung vollständig auf 
moderne LED-Technik umgerüstet. Insgesamt 
wurden rund 850 Leuchten im gesamten 
Stadtgebiet ausgetauscht. Dadurch wird der 
Stromverbrauch um circa 40 Prozent gesenkt. 
Dies schont überdies die Umwelt durch gut 
100 vermiedene Tonnen CO²-Ausstoß pro Jahr.

Anschaffung ELW für die FFW

Gemäß den Vorgaben des Bedarfs- und 
Entwicklungsplans für die Feuerwehren der 
Stadt Zwingenberg haben wir ein neues 
Fahrzeug angeschafft, das als mobile Ein-
satzzentrale dient und mit vielen nützlichen 
Hilfsmitteln ausgestattet ist. Da wir uns für 
einen Geländewagen entschieden haben, 
ist unsere Feuerwehr außerdem nun besser 
in der Lage, auch bei Einsätzen in den Wein-
bergen oder im Melibokuswald schnell und 
kompetent Hilfe leisten zu können.

Infrastruktur

Bereit für  
Einsätze in 

 schwierigem 
Gelände.



Infrastruktur

Neugründung  
BauhofZweckverband

Über viele Jahre wurde von allen politischen 
Mehrheiten unserer Stadt wenig in den Bau-
hof investiert. Auch seine Weiterentwicklung 
zu einem modernen, kommunalen Dienstleis-
tungsbetrieb blieb dabei auf der Strecke. Ich 
habe dieses schwierige Problem angepackt 
und mich von Anfang an für eine Kooperation 
mit der Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein 
eingesetzt, mit der wir seit über 50 Jahren 
erfolgreich die Kläranlage betreiben.  
Gemeinsam haben wir den Zweckverband 
Kommunale Dienste (ZKD) gegründet und 
einen neuen Bauhof an einem zentral gelege-
nen Standort nahe Hähnlein geplant. Kurz vor 
dem Spatenstich kam dieses Vorhaben leider 
ins Stocken. Im Frühjahr 2017 soll der Bau nun 
endlich beginnen. 

Erneuerung Bahnhofstraße  
und Lindenweg

Der erste Bauabschnitt ist vollbracht: Die 
Bahnhofstraße und der kleine Lindenweg 
erstrahlen (fast vollständig) in neuem Glanz. 
Von der Einmündung auf die B3 bis zur Wal-
ter-Möller-Straße wurden Straße und Geh-
wege komplett neu aufgebaut und optisch 
ansprechend gestaltet. Auch die Parkplätze 
wurden besser geordnet und in der Mitte der 
Straße ist ein kleiner Platz entstanden, der 
zum Verweilen einlädt und zugleich als „Tem-
pobremse“ dient. Mit der Verlegung eines 
neuen Regenwasserkanals haben wir außer-
dem die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
die Ortskanalisation zu entlasten. Bald schon 
wird es weitergehen: Der letzte Abschnitt bis 
zur Bahnlinie wird 2016 / 2017 gebaut und 
bindet die neuen Bahnsteige dann ohne Um-
wege direkt an die Innenstadt an.

Für Effizienz in 
naher Zukunft:
nicht zögern,  
sondern handeln.
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Kinder und Familie 

Renovierung Kindergarten  
Rodau (2. Bauabschnitt)

Unser Rodauer Kindergarten, ein Fertigbau 
aus den 1980er Jahren, erstrahlt in neuem 
Glanz. In zwei Bauabschnitten wurde das 
Gebäude vollständig modernisiert. Wir haben 
es gedämmt und neue Fenster eingebaut, 
das Dach erneuert und die Fassade instand 
gesetzt. Die Innenräume sind jetzt hell und 
freundlich und in einer der beiden Gruppen 
gibt es seit kurzem eine kreative Hochebene 
als Rückzugs- und Erlebnisraum.

 
Spiel und Spaß für Kinder 

Zwingenberg verfügt über zahlreiche öf-
fentliche Spielplätze mit unterschiedlichen 
Angeboten. Diese haben wir auch in jüngerer 
Zeit weiter verbessert. Mit Beteiligung der 
Kinder wurde für den Stadtpark-Spielplatz 
das Spielhaus „Badische Mühle“ ausgewählt. 
Am Malschen konnten mit Unterstützung ei-
ner privaten Spenderin neue Spielgeräte für 
Kleinkinder angeschafft werden und in der 
Rodauer Mittelstraße steht seit geraumer Zeit 
auch ein schmucker neuer Kletterturm.

Investitionen  
in die Zukunft 
unserer Kinder.

Klar zum Entern: Der neue Kletterturm in der Rodauer Mittelstraße.



Kinder und Familie 

Erweiterung Kinderkrippe 
„Zwingenberger Zwerge“

Kaum war der erste Bauabschnitt von den 
Kleinsten in Besitz genommen, haben wir 
gemeinsam mit dem „Zwingenberger Pro 
Kind e.V.“ schon wieder über einen weiteren 
Bauabschnitt nachgedacht. Durch geschickte 
Verhandlungen ist es mir gelungen, das 
Nachbargrundstück ins Eigentum der Stadt 
zu bringen, und so stehen nunmehr zwanzig 
weitere Betreuungsplätze für Kinder unter 
drei Jahren zur Verfügung. Inklusive der Neu-
gestaltung des Außengeländes verfügen die 
„Zwingenberger Zwerge“ jetzt über optimale 
Bedingungen und Zwingenberg steht mit 
seinem Angebot an Betreuungsplätzen für 
Kinder unter drei Jahren mit an der Spitze 
des Kreises.

Mehr Betreuungsplätze für die „Zwingenberger Zwerge“.

Mehr Platz  
zum Toben für  
die Kleinsten.
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... und, und, und ...

Freilich stellt dies alles nur eine Auswahl der 
zahlreichen Themen dar, um die ich mich ge-
meinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den letzten drei Jahren gekümmert 
habe. Viele weitere können genannt werden, 
zum Beispiel:

Weitere Erfolge

Da bewegt sich was: Arbeiten im Neubaugebiet „Steinfurter Falltor“

4 öffentliche WLAN-Hotspots in der Altstadt

4 Sanierung der Stadtmauer und  
 der Friedhofsmauer

4 Einführung eines digitalen  
 Sitzungsmanagements

4 Zwingenberger Abendmarkt

4 Gewerbeansiedlungen

4 Unterbringung von Flüchtlingen

4 etc. 



Herausforderungen für die Zukunft

Und wie geht es weiter? 

Eines ist sicher: auch in Zukunft wird es mir in meinem  
Beruf als Bürgermeister nicht langweilig werden, denn es 
gibt noch viel zu tun. So zum Beispiel:

 weitere Verbesserung der Lebensqualität 
 („lebenswerte Stadt / città slow“)

 Altstadtleitbild im Rahmen der Dorferneuerung

 Renovierung des Alten Rathauses in Rodau

 Weiterentwicklung der Kinderbetreuung

 B3-Sanierung in Zwingenberg

 Erneuerung der K67 in Rodau

 Entwicklung des Güterbahnhofs- und Bauhofgeländes

 Erweiterung des Gewerbegebiets „Gernsheimer Straße“

 Fortsetzung des Schuldenabbaus

 Flurbereinigung in den Weinbergen

 etc.
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Haben Sie Fragen, Anregungen, Lob 
oder Tadel, dann kontaktieren Sie mich bitte.

Dr. Holger Habich
Bürgermeister der Stadt Zwingenberg
~ Rathaus ~
Untergasse 16
64673 Zwingenberg
Telefon:  (0 62 51) 70 03 – 27 
Fax:  (0 62 51) 70 03 – 33

E-Mail: habich@zwingenberg.de

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