
https://www.echo-online.de/lokales/odenwaldkreis...

HÖCHST IM ODENWALD

Rathaus bekommt eine neue Heizung

Von Wolfgang Kraft - Erschienen am 23.05.2019 um 02:00 Uhr

Die Höchster Gemeindevertretung hat eine Umwidmung von Bundeszuschüssen 
beschlossen. Wiederaufbau des Cap-Markts ab 1. Juli?

Eine neue Heizungs- und Lüftungsanlage soll das Höchster Gemeindezentrum (hinten,Mitte) erhalten. Das 
Parlament hat einer entsprechenden Investition zugestimmt.  Foto: Dirk Zengel

HÖCHST - Einstimmig hat die Höchster Gemeindevertretung den Weg zur Erneuerung der 
Heizungs- und Lüftungsanlage im Rathaus freigemacht. Möglich wurde das durch den 
Beschluss, ursprünglich für andere Vorhaben vorgesehene Bundeszuschüsse aus dem 
Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) umzuwidmen. Hintergrund: 
Das Kommunalparlament hatte aufgrund der Kostenschätzungen im Herbst auf den 
ursprünglich vorgesehenen Austausch der Fenster des Rathauses verzichtet; eine 
Verwendung der Finanzmittel außerhalb des Konzeptes der energetischen Sanierung der 
Verwaltung war jedoch nicht möglich. 
Mit der aktuellen Entscheidung folgte das Gremium einer dringenden Empfehlung von 
Bürgermeister Horst Bitsch. Er hatte gewarnt, dass ohne entsprechende Umwidmungen der 
Verlust von rund 591 000 Euro an KIP-Zuschüssen drohe. Mit dem Beschluss werden 
ursprünglich für neue Fenster vorgesehene 346 800 und weitere 142 000 Euro für die als 
nicht förderfähig abgelehnte barrierefreie Gestaltung von Stellplätzen am Bahnhof 
Mümling-Grumbach umgelenkt. Hinzu kommen 102 230 Euro durch den Verzicht auf 
energetische Sanierungsmaßnahmen an der Mehrzweckhalle Hassenroth, die nach 
Berechnungen des Bauamtes ohnehin nur einen minimalen Einspareffekt gehabt hätten. 
Zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten soll nach dem Willen der Gemeindevertretung ein 
Fachplaner hinzugezogen werden. Um das Paket wasserdicht zu machen, votierte das 



Parlament zudem einstimmig für einen Antrag der CDU-Fraktion, wonach für dieses Projekt
ein detaillierter Bauabschnittsplan erstellt wird. 
Der soll ermöglichen, in Betracht kommende Alternativen innerhalb der einzelnen 
Bauabschnitte abzuwägen, um zu einem möglichst effizienten Ergebnis zu gelangen. 

Hinsichtlich des Wiederaufbaus des abgebrannten CAP-Marktes an der Aschaffenburger
Straße teilte der Bürgermeister mit, dass das Kreisbauamt den Eingang sämtlicher
erforderlicher Unterlagen bestätigt hat und mit der Erteilung einer Baugenehmigung in
den nächsten Tagen zu rechnen sei. Als offizieller Beginn sei der 1. Juli ins Auge gefasst,
die Bauzeit betrage voraussichtlich acht bis neun Monate.

Bewegung gibt es auch bei den Bauarbeiten am Seniorenpflegeheim am See: Dort soll in
der kommenden Woche mit dem Entfernen des Asphalts begonnen werden. Und anstelle
eines vollflächigen Austausches des möglicherweise kontaminierten Erdreiches, für den
der Gemeinde Kosten von mindestens 95 000 Euro entstehen würden, hat das
Regierungspräsidium Darmstadt grünes Licht für ein alternatives Vorgehen gegeben:
Nunmehr soll die Gründung mittels „Rüttelstopfverdichtung“ (RSV) erfolgen, die einen
solchen Bodenaustausch bis in mehr als zwei Meter Tiefe ersetzen kann. Klappt dies wie
geplant, reduzieren sich die Kosten für die Gemeinde auf 73 000 Euro.


