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Langsam füllt sich das Gewerbegebiet
Weitreichende Veränderungen und
Entwicklungen im Gewerbegebiet
Hettenleidelheim kündigte Orts-
bürger Joachim Blum beim Neu-
jahrsempfang am Freitagabend in
der Gemeindefesthalle an. Bereits
2014 war bekanntgeworden, dass
dieGebrüderBlumGmbHplant, sich
im Gewerbegebiet niederzulassen.
Dies stehe nun unmittelbar bevor,
so der Ortsbürgermeister. Neben
demNetto-Markt hatten sich in den
letzten Jahrenmehrere kleinere Un-
ternehmendort angesiedelt, so dass
sich das Gelände langsam fülle. „Ei-
ne weitere Umsiedlung steht wohl
noch bevor, Genaueres kann ich
noch nicht sagen. Aber es lässt sich
feststellen, dass unser Gewerbege-
biet jetzt wirklich diesen Namen
verdient“, sagte Blum.

Veränderungen wird es nach dem
Umzug der Blum GmbH sicher auch
am bisherigen Standort in der Hen-
nenhecke geben. Die Gemeindewün-
sche sich eine „sinnvolle“ Nutzung,
vorzugsweise mit einer Wohnbebau-
ung (wir berichteten) und hat sich
deshalb mit einer Vorkaufsrechtssat-
zung die Möglichkeit gesichert, das
Gelände auch selbst erwerben zu
können.
Blum ging auch auf die Entwick-

lung des E-Werks ein, das in der neu-
en Gesellschaft Keep GmbH mit Sitz
in Eisenberg aufgehen wird. Mit Jah-
resbeginnwurde eineGmbH inGrün-
dung gebildet, was bedeutet, dass für

HETTENLEIDELHEIM:Neujahrsempfang der Gemeinde – E-Werk, neuer Stiftungspartner und Unwetterschäden sind Themen

die Hettenleidelheimer Kunden des
E-WerksdieAbrechnungundVerwal-
tung zukünftig in Eisenberg erfolgt.
Wichtiger Erfolg in diesem Zusam-
menhang sei, dass es keine Kündi-
gungen von Mitarbeitern geben
musste, das gesamte Personal werde
in anderen Bereichen der Werke der

VG Hettenleidelheim weiterhin be-
schäftigt.

Im Rückblick berichtete Joachim
Blum von der Stiftung. Hier sei in der
jüngeren Vergangenheit der Ein-
druck entstanden, dass die beauftrag-
te Beraterbank das nötige Engage-
ment vermissen ließ, das eine karita-

tive Stiftung aber unbedingt benöti-
ge. Mit einer regionalen Bank sei ein
neuer Partner gefunden worden, mit
dem bislang gute Erfahrungen ge-
macht wurden.

Keine Neujahrsansprache ohne
Blick auf die Finanzen. Hettenleidel-
heim fehlen nach wie vor große Be-

träge in der Gemeindekasse, auch
wenn der Fehlbedarf 2014 von ge-
planten 436.000 auf 166.000 Euro re-
duziert werden konnte. Dies lag an
verzögert erfolgten Auszahlungen
von Personalkostenzuschüssen, die
der Kreis seit längeremderGemeinde
schuldete, wie Blum berichtete. Posi-
tiv stehedieGemeindebeimKommu-
nalen Entschuldungsfonds da, die Ge-
meinde habe einen fünfstelligen Be-
trag angespart, sodass 2015 der Zah-
lung des Gemeindeanteils an der Ent-
schuldung gelassen entgegengeblickt
werden könne.

Weiter beschäftigen werde die Ge-
meinde die Frage, wie Unwetterschä-
den vorgebeugt werden kann. Wäh-
rend in der Obergasse und der Gas-
werkstraße technische Mängel am
Kanal, die wohl für die Schäden 2014
verantwortlich waren, behoben wer-
den konnten, sei dieGemeinde imBe-
reich Sotter noch auf der Suche nach
einer praktikablen Lösung. „Maßnah-
men müssen nach unserer Meinung
dort greifen, wo das Wasser her-
kommt, nicht erst da, wo es sich kata-
strophal auswirken kann“, hob Blum
hervor.

Nach der Ansprache kam der Kar-
nevalverein Feuerio zum Zug. Mit der
gesamten Streitmacht stürmten die
Fasnachter die Bühne und „entrissen“
Ortsbürgermeister Blum die Schlüs-
sel der Gemeinde. Der Neujahrsemp-
fang wurde musikalisch umrahmt
vom BBO-Blechbläserquintett und
dem Sängerbund Frohsinn. (jös)
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ZumAbschluss des Neujahrsempfanges der Gemeinde Hettenleidelheim ließ sich Feuerio-Sitzungspräsident Stefan
Frey (links) den Rathausschlüssel von Bürgermeister Joachim Blum aushändigen. FOTO: SCHIFFERSTEIN


