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Fokus lebendige Ortsmitte 

Zu einer lebendigen örtlichen Gemeinschaft gehören kommunales und bürgerliches 

Engagement. Dazu bedarf es der Thematisierung für den Stadtteil Kleinsachsenheim, um 

vom Fokus auf eine lebendige Ortsmitte nicht noch weiter abzurücken. 
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Zu einer lebendigen örtlichen Gemeinschaft gehören kommunales und bürgerliches Engagement. Dazu bedarf es der 

Thematisierung für den Stadtteil Kleinsachsenheim, um vom Fokus auf eine lebendige Ortsmitte nicht noch weiter 

abzurücken. Mit einer temporären Schließung der Verwaltungsstelle, aus einstiger finanzieller Not der Stadt, kam das 

stattliche ortsbildprägende Gebäude als einstiges Rathaus in einen schleichenden Dornröschenschlaf. Auch die Post 

gab ihr dort platziertes Domizil noch auf. 

Bestrebungen, das Gebäude "dem öffentlich dienenden Wohl" zuzuführen und gleichzeitig für kommunale Zwecke 

noch mindestens einen Raum vorzuhalten, waren ohne Erfolg. Zwischenzeitlich tagen die Bezirksbeiräte im 

Vereinszimmer der Mehrzweckhalle. Die Sprechstunde des Bürgermeisters fand auch schon an gleicher Stelle statt. 

Die jeweils amtierenden örtlichen Gemeinderäte, die vertraglich die Hoheit über eine Verwaltungsstelle im 

Rathausgebäude haben, tagen zu diesem und anderen Themen bislang im Nebenraum der örtlichen Gastronomie. 

Quergedacht, auf Anregungen aus den eigenen Reihen, haben die derzeit sechs örtlichen Gemeinderäte mit der 

Alternative einer lebendigen Ortsmitte für kommunales und bürgerliches Engagement in und um das städtische 

Keltergebäude. Eine Mitnutzung der derzeit größtenteils schon als Museumsdepot "dem öffentlichen Wohl dienende" 

Baulichkeit erscheint machbar. Kommunale und bürgerliche Nutzung, mit barrierefreiem ebenerdigem Zugang, zu 

einem Tagungsraum inklusiv notwendiger Nebeneinrichtungen sowie vorhandener Freiflächen stünden als 

Potenziale zur Verfügung, die am Rathausgebäude so nicht vorhanden sind. 

Mit einer lebendigen kommunalen und bürgerlichen Ortsmitte in und um das Keltergebäude könnten sich für das 

stattliche und ortsbildprägende Rathausgebäude auch andere neue Wege ebnen. Diesen Vorschlag haben die 

Gemeinderäte im Mai in einen entsprechenden Antrag verfasst öffentlich vorgetragen und an die Stadtverwaltung 

geben, die dafür notwendigen Aufwendungen zu ermitteln. Mit gleichen Unterlagen sind dann auch die örtlichen 

Bezirksbeiräte nach deren Konstituierung von den Gemeinderäten informiert worden. Der Visionen für den Fokus auf 

eine lebendige Ortsmitte, um kommunales und bürgerliches Engagement zu fördern, bedarf es allemal. An der 

Machbarkeit und dem Willen dies zu tun müssen jetzt alle, die dafür in Verantwortung stehen, weiter arbeiten. 

 


