
Frage Blockheizkraftwerk bleibt im 

Gespräch 

Gemeindevertretung – Anträge werden in Fachausschuss 

beraten – Änderung bei Kindergartengebühren 

Für die künftige Energieversorgung von Rathaus und Bürgerhaus soll ein Gesamtkonzept 

erarbeitet werden. Dies ist eine der Entscheidungen aus der jüngsten Sitzung der 

Gemeindevertretung. 

HÖCHST.  

Falls die Heizungsanlage für den Gebäudekomplex Rathaus/Bürgerhaus im Zentrum der 

Kerngemeinde in naher Zukunft saniert werden muss, soll vor entsprechenden 

Entscheidungen der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes dort geprüft werden. Einen 

entsprechenden Antrag hat, wie berichtet, die Grünen-Fraktion in die Gemeindevertretung 

eingebracht. Und nachdem deren Fachausschüsse mehrheitlich Zustimmung zu diesem 

Vorschlag empfohlen haben, hat das Gemeindeparlament die Sache nun zur weiteren 

Beratung in den Fachausschuss gegeben. 

Auslöser war ein Änderungsantrag der WfH-Fraktion, wonach ein Gesamtkonzept für die 

Energieversorgungstechnik jenes Gebäudekomplexes erarbeitet werden soll. Nach Auffassung 

von WfH-Sprecher Wolfgang May geht es um eine Investition, die für einen längeren 

Zeitraum auszulegen sei. Daher mache es nur Sinn, wenn alle Möglichkeiten sondiert würden. 

Auch die Vorschläge der Grünen sollen in die Beratungen einbezogen werden, zumal nach 

Verständnis der Grünen-Fraktionschefin Sigrid-Maline Thierolf-Jöckel ein 

Blockheizkraftwerk die effizienteste Lösung darstellt. Zudem regte Thierolf-Jöckel an, zu 

überprüfen, ob ein entsprechend konzipiertes Projekt im Zuge des auf zehn Jahre ausgelegten 

Dorferneuerungsprogrammes umsetzbar ist. Nach kurzer kontroverser Debatte folgte die 

Gemeindevertretung dem Vorschlag von Axel Thierolf (KAH), beide Anträge als 

Gesamtpaket in die Ausschüsse zu überweisen. 

Mehrheitlich sprachen sich die Kommunalpolitiker dafür aus, für eine über die gesetzlich 

vorgegebene fünfstündige Vomittagsbetreuung hinaus gehende Betreuungszeit für Kinder in 

den letzten zwölf Monaten vor Einschulung die nicht vom Landeszuschuss gedeckten Kosten 

von den Eltern einzufordern (wir hatten berichtet). Die fünfstündige Vormittagsbetreuung 

indes bleibt gebührenfrei. Die neu gefasste Satzung tritt rückwirkend ab 1. September 2014 in 

Kraft. 

Einstimmig befürwortete das Kommunalparlament eine Änderung des Bebauungsplanes 

„Berbig“, womit die Voraussetzungen zur Regelung der Zulassung von untergeordneter 

Wohnnutzung für Betriebspersonal einer ortsansässigen Firma im bestehenden Gewerbegebiet 

geschaffen werden. Die Kosten des Bauleitplanverfahrens werden von dieser Firma 

übernommen. 

Zur Sicherung und Darstellung der städtebaulichen Entwicklungsziele der Gemeinde Höchst 

insgesamt und um künftig eine nicht der baulichen Umgebung angepasste Bautätigkeit im 

Bereich Weilertsweg auszuschließen, haben die Gemeindevertreter einstimmig den dafür 

vorgesehenen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Weilertsweg/Neckarstraße“ 



gefasst. Dabei handel es sich um ein überwiegend durch Wohnbebauung mit 

Zweifamilienhäusern geprägtes Gebiet, für das bislang kein Bebauungsplan bestand. Mit dem 

gleichen Votum wurde eine Veränderungssperre zur Sicherung dieser Planung beschlossen.  

 


