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Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin,

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Hostinne Platz am Wambolter Hof ist heute wieder Thema. Gut, dass es jetzt eine 
mehrheitsfähige Lösung gibt und der Platz mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten, 
Pflanzkübel und einen Trinkwasserbrunnen bekommen soll und damit attraktiver wird und 
zum Verweilen einlädt.

Dies ist gut für unsere Innenstadt. Vor allem weil wir davon ausgehen können, dass es mit 
der Unterstützung des Landesprogramms Zukunft Innenstadt wirklich angegangen wird. 
Die 300.000,-- Euro Förderung vom Land Hessen für beide Projekte Hoffartgelände und 
Hostinneplatz werden gezahlt und abgerechnet, wenn alles fertig ist. Der Eigenanteil der 
Stadt liegt bei 75.000,-- Euro, also 20 %. Das sollte uns unsere Innenstadt wert sein. 

Das Motto des Förderprogramms lautet: „Geben Sie der Zukunft Ihrer Innenstadt Raum“. 
Kommunen sollen dabei unterstützt werden, kreative und nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln. Zwischennutzungen erlauben es, Neues auszuprobieren mit dem Ziel, diese 
zunächst mit überschaubarem Aufwand umzusetzen und zu testen. So steht es auf der 
Homepage des Landes.

Wir freuen uns, dass Bensheim diesen  Zuschlag beim Landesprogramm bekommen hat. 
Der Zuwendungsbescheid über 300.000,-- Euro lag allerdings im Juli schon vor. Eigentlich 
hätte alles schon erledigt sein können und wir hätten uns diese 2. Runde sparen können.

Aber die Koalition hatte im Sommer nur dem Teil des Hoffartgeländes zugestimmt und die 
Vorlage der Verwaltung abgeändert. Damit war nichts für den Hostinne-Platz am 
Wambolter Hof beschlossen worden. 

Dies holen wir heute nach. Danke für den Sinneswandel der Koalition.

Es wäre wirklich schade gewesen, wenn am Hostinneplatz gar nichts gemacht worden 
wäre und die 200.000,-- Euro Fördergelder verfallen wären. 

Das Landesprogramm soll zur Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Innenstadt und 
damit zur Belebung beitragen. 

Das es unsere Innenstadt nötig hat, darüber besteht Einigkeit. 

Wir Grüne freuen uns auf das was kommen wird und stimmen der Vorlage zu. 


