Grüne Liste Bensheim - DIE GRÜNEN (GLB)

Wählergemeinschaft

für Demokratie und Umwelt
Rede Doris, STVV 25.6.20, Top 10 Antrag CDU Wohnmobilstellplatz
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Deppert
Sehr geehrte Damen und Herren,
Reisende mit Wohnmobilen sind eine Zielgruppe, die in Bensheim derzeit nicht besonders
angesprochen werden. Hier besteht Potential.
Wir Grüne sind nicht grundsätzlich gegen einen Wohnmobilstellplatz für Bensheim. Dieser
soll gut und schnell von der Autobahnabfahrt erreichbar sein und keinen zusätzlichen
Verkehr in schon belastete Gebiete und Straßen bringen. Ebenso soll die Fläche eine
gewisse Infrastruktur bieten, Wasser Strom usw. Der Berliner Ring bietet sich daher an.
Ein Wohnmobilstellplatz für Bensheim ist schon mehrfach Thema gewesen. 2018 gab es
einen Sachstandsbericht der Verwaltung zu 9 verschiedenen Standorten. Der Festplatz am
Berliner Ring wurde damals als geeignet angesehen.
Für uns Grüne hat der Festplatz das Problem, dass wir diesen nicht komplett aufgeben
wollen. Wir wissen er wird wenig genutzt. Wegen Lärmschutz zum nahen Wohngebiet gibt
es auch eine Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr. Beim Hessentag
2014 und beim Hess. Landesturnfest 2019 haben wir die Fläche aber gebraucht. Solche
Veranstaltungen sollen auch in Zukunft möglich sein. Eine Doppelnutzung für einen
Teilbereich könnten wir uns daher vorstellen. Dazu braucht es ein passendes Konzept.
Nicht vorstellen können wir uns einen Wohnmobilstellplatz auf dem großen Parkplatz, weil
dieser für die Badeseenutzer im Sommern gebraucht wird und bitten daher beim CDU
Antrag diesen Punkt im Antrag einzeln abzustimmen. Der Parkplatzstreifen auf der südl.
Seite der Zufahrtsstraße zur Raststätte direkt am Badeseegelände hingehen, erscheint
wieder geeigneter. Auch wäre da schon ein schattenspendender Grünbewuchs
vorhanden. Im Zuge der Veränderungen bei der Rastanlage könnte diese Fläche noch
attraktiver dafür werden.
Dem Prüfantrag der CDU können wir mehrheitlich in weiten Teilen folgen. Auch eine neue
noch nicht geprüfte Fläche nördl. vom städt. Grillplatz am Eingang des Containerdorfes
könnten wir uns vorstellen. Unsere Vorstellungen haben wir in einem Änderungsantrag
zusammengefasst.
Erst wenn diese Prüfergebnisse vorliegen, geht es dann um die gesamten Vertragsinhalte
und Nutzungsbedingungen. Auch wir wollen keine Dauercamper. Der FDP Antrag macht
aber den 2. Schritt vor dem 1. Daher lehnen wir den Antrag der FDP zum heutigen
Zeitpunkt ab. Auch den Änderungsantrag der BfB die Prüfung zurückzustellen lehnen wir
ab. Wir wollen die Prüfergebnisse wissen für die Haushaltsberatungen.

