
Um Sparzwänge ging es gestern
beim Neujahrsempfang in Hetten-
leidelheim, der vom Bergmanns-
Blasorchester (BBO) und Chören
des Gesangvereins Frohsinn musi-
kalisch umrahmt wurde: Während
die Gemeinde aus Kostengründen
auf den Winterdienst verzichten
will, versicherte der Sitzungspräsi-
dent des Karnevalvereins Feuerio,
Stefan Frey, dass es während der
närrischen Veranstaltungen keine
glatten Straßen geben werde.

„Es ist schlimm, dass die Gemeinde
so sehr sparen muss, dass nicht ein-
mal mehr das Mikrofonkabel reicht,
damit ich vorn an der Bühne stehen
kann“, spielte Frey auf die Sparmaß-
nahmen an, die Ortsbürgermeister
Joachim Blum in seiner Neujahrsan-
sprache angekündigt hatte. Frey: An
der Fasnacht werde in Hettenleidel-
heim aber nicht gespart. Der KV Feue-
rio werde dafür sorgen, dass derWin-
terdienst während der Fasnacht in je-
dem Fall durchgeführt werde.

Mit 100 Aktiven hatte der Karne-
valverein die Bühne gestürmt. Vor al-
lem die kleinen Gardemädchen in ih-
ren niedlichen Kostümen zogen die
Blicke auf sich. Doch bis der unter-
haltsame Teil mit der Schlüsselüber-
gabe begann, stand erst einmal Het-
tenleidelheims neuer Ortschef am
Rednerpult. Blum, der vor 14 Jahren
zurück in seine Heimatgemeinde
kam, seit zehn Jahren dem Gemein-
derat angehört, fünf Jahre lang Beige-
ordneter war und seit sechs Mona-
ten Ortsbürgermeister ist, ging di-
rekt auf die Ortspolitik ein: „2009

war ein aufregendes Jahr, nicht nur
wegen der vielen Wahlen, auch für
unsere Heimatgemeinde hat es zahl-
reiche wichtige Veränderungen ge-
bracht.“ Nach langen Verhandlungen
und vielen Anläufen sei es endlich ge-
lungen, einen Investor zu finden, der
ab März die Umsiedlung des Penny-
Markts an den südlichen Ortsrand er-
mögliche, so Blum. Auch der Allein-
gang der Gemeinde bei den Bestre-
bungen in Richtung Breitbandversor-
gung mache Fortschritte, nachdem
seit April über das Thema im Rat ge-
redet und Beschlüsse herbeigeführt
worden seien. „Derzeit läuft die Aus-
schreibung, und danach wissen wir,
welche Kosten auf uns zukommen
und welche Möglichkeiten wir ha-
ben.“ Wie berichtet, verfügen in Het-
tenleidelheim 94 Prozent aller Haus-
halte nur über unzureichende Inter-
netverbindungen. Deshalb hat der
Ort die größte Chance innerhalb der
Verbandsgemeinde, schnell einen
brauchbaren DSL-Anschluss zu be-
kommen.

Viel passiert ist laut Blum in den
Kindertagesstätten. Im „Alten Stein-
bruch“ seien die Fenster saniert, im
„Wiesenpfad“ die Außenanlage er-
neuert worden. Am 22. Dezember
gab es dort allerdings einen Wasser-
rohrbruch, der erheblichen Schaden
verursacht hat. „Das hat mir über die
Feiertage Beschäftigung gebracht, je-
denMorgen war ich dort, um die Ent-
feuchtungsgeräte zu leeren und
nach dem Rechten zu sehen‘“, berich-
tet Blum. Auch im gemeindeeigenen
Wohnhaus in der Bürgermeister-
Schmidt-Straße habe es einen Was-

serrohrbruch gegeben, so dass das
Gebäude endgültig nicht mehr be-
wohnbar ist. Blum kündigte an, dass
2010 das Jahr der Sparzwänge wer-
den wird. Zwar müsse die Gemeinde
zwei Regenrückhaltebecken bauen
und die Friedhofsmauer sanieren,

aber ansonsten werde es kaum grö-
ßere Baumaßnahmen geben. „Auf-
grund der Weltwirtschaftskrise be-
kommen auch wir zu spüren, dass
immer mehr Kosten an den Kommu-
nen hängen bleiben. In den Gemein-
den wird zwar 80 Prozent des deut-

schen Steueraufkommens erwirt-
schaftet, das meiste Geld fließt aber
nach oben ab“, so Blum. „Sparen ist
deshalb oberste Bürgerpflicht, mit
dem Winterdienst haben wir bereits
damit begonnen“, lieferte Blum dann
die Steilvorlage für Stefan Frey. (jös)

Hettenleidelheims neuer Ortsbürgermeister Joachim Blum (links) musste beim Neujahrsempfang den Schlüssel
an Feuerio-Sitzungspräsident Stefan Frey übergeben. FOTO: SCHIFFERSTEIN

„An der Fasnacht wird nicht gespart“
HETTENLEIDELHEIM: Beim Neujahrsempfang kündigt Bürgermeister Joachim Blum die Streichung des Winterdienstes an
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