
7. Nutzung des Anwesens Hauptstraße 50 

 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Krippencontainers auf dem Grundstück des Anwesens 

Hauptstraße 50 wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen, das Anwesen abzureißen. Hintergrund war, 

dass Umbau und Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten für die angestrebte gemeindliche 

Nutzung nicht wirtschaftlich wären, dass die Maßnahme mit dem notwendigen Abriss der Garage 

sinnvollerweise gleich mit erfolgen könnte  und dass es im Zusammenhang mit der Baumaßname am 

Place Bernières auch Fördermittel für den Abriss  gegeben hätte. 

Dieser Vorschlag wurde im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Nach einem Ortstermin wurde 

festgelegt, dass das Gebäude zumindest für eine zeitweise Vermietung instandgesetzt werden sollte. 

Dabei wurde vereinbart, dass dies nur dann erfolgen sollte, wenn die besprochenen notwendigen 

Maßnahmen einen Kostenrahmen von 15.000 € nicht überschreiten. Dies wäre nach Einholung von 

Angeboten der Fall gewesen, so dass keine weiteren Maßnahmen ergriffen wurden. 

Zwischenzeitlich wurden durch die Verwaltung auch Gespräche geführt mit einem Investor, der dort 

Interesse für ein Projekt mit verschiedenen denkbaren Nutzungen realisieren wollte, wie bspw. 

„Betreutes Wohnen“ bzw. „Tagespflege für Senioren“, ggf. auch in Verbindung mit einer Teilnutzung 

des Gebäudes für andere gemeindliche Zwecke. 

Darüber hinaus wurden am 6.6.2014 bzw. am 30.07.2014 Gespräche mit Herrn Finger von der 

Diözese geführt. Hintergrund war, dass bei einer Ortsbegehung durch Herrn Finger mit der 

Kirchenverwaltung die Notwendigkeit eines neuen Raumes für Senioren gesehen wurde.  Der 

Nikolaussaal, der derzeit von den Senioren genutzt wird, ist weder barrierefrei zugänglich, noch 

erfüllt er die Anforderungen an den Brandschutz. Außerdem wird lt. Herrn Finger Lagerfläche vom 

Kindergarten benötigt. 

Im Hinblick auf das erworbene Anwesen Hauptstraße 50, wo ein solcher Raum geschaffen werden 

könnte, kam seitens der Diözese die Zusage, dass diese sich kostenmäßig beteiligen würde, wenn die 

Gemeinde dort ein Projekt realisiert und die Senioren diese Räume nutzen könnten. 

Geplant war auch ein Workshop mit Bürgern am 9.4.2014 zur weiteren Entwicklung des Altorts, wo 

auch Ideen für die Nutzung der Fläche des Anwesens Hauptstraße 50 thematisiert worden wären. 

Dieser Termin musste wegen einer Terminüberschneidung mit einer anderen Veranstaltung abgesagt 

werden. Ein neuer wurde bisher noch nicht festgelegt, zumal sich hier ggf. auch beim ILEK-Projekt 

neue Ansätze ergeben könnten. 

Im Hinblick auf die dramatische Entwicklung, die sich derzeit durch die prekäre Situation bei der 

Unterbringung von Flüchtlingen ergibt, wurde durch die Verwaltung auch mit dem Landratsamt 

geprüft, inwieweit in dem Anwesen eine Unterbringung für diese Zwecke möglich wäre. Eine 

Information zum Sachstand der Begehung erfolgt noch. 

  

 

 


