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Corona-Krise: Stellungnahme
von Bürgermeisterin Klein

„Halte nichts
von strengem
Lockdown“
Bensheim. Der Umgang mit der Co-
rona-Krise und allen Einschränkun-
gen ist für Bürgermeister Christine
Klein ein schwieriges Thema. „Wir
sind immer gebunden an die Vorga-
ben des Landes und des Kreises. Un-
sere Handlungsmöglichkeiten sind
fast null“, erläutert die 65-Jährige auf
Nachfrage dieser Zeitung. Sie per-
sönlich halte nichts von einem har-
ten Lockdown.

Entscheidend seien gute Hygie-
nekonzepte. Es müsse aus ihrer Sicht
möglich sein, mehr Geschäfte öffnen
zu können. Dadurch könne man
Menschenmassen aus einzelnen
Geschäften entzerren. Die Läden in
der Bensheimer Innenstadt hätten
„tolle Hygienekonzepte“.

„Das ermüdet die Menschen“
Das Hin und Her in der Politik sei ein
großes Problem. „Das ermüdet die
Menschen“, findet die Rathausche-
fin. Die betroffenen Einzelhändler
seien extrem frustriert, weil gefühlt
jeden Tag etwas anderes sei. „Die
ackern und arbeiten, müssen Waren
vorhalten und gewappnet sein für
die nächste Saison, beispielsweise in
der Modebranche.“ Aber es gebe kei-
ne Verlässlichkeit bei den Entschei-
dungen auf Bundes- und Landes-
ebene. Das sei ihre persönliche Mei-
nung. Als Stadt sei man abhängig
vom Land und dem Kreis in dieser
Angelegenheit.

Gleichwohl befindet sich das
Stadtmarketing in einem engen
Kontakt mit den Händlern „und tut,
was es kann, leistet Unterstützung,
um die Innenstadt am Laufen zu hal-
ten, damit unsere Innenstadt wieder
lebendig wird, sobald es losgehen
kann“. Klein will sich – wie berichtet
– beim Land einsetzen, dass Bens-
heim als Modellkommune mit einer
Teststrategie Lockerungen umset-
zen kann, siehe Tübingen. Diesen
Wunsch hat man allerdings nicht ex-
klusiv, mittlerweile haben sich bun-
desweit unzählige Städte und Regio-
nen entsprechend positioniert.

Keine Gebühren auf Freisitze
Darüber hinaus soll den politischen
Gremien vorgeschlagen werden, die
Gebühren für Freisitze weiterhin
auszusetzen. Sobald Außengastro-
nomie möglich sein sollte, könne
man als Stadt in diesem Rahmen den
Betroffenen entgegenkommen. Eine
Vorlage soll den Stadtverordneten
vorgelegt werden. Das seien die klei-
nen Stellschrauben, an denen man
drehen könne. dr

dass es nun zu weiteren Verzögerun-
gen komme.

Ein weiterer Schwerpunkt ist für
die Bürgermeisterin der soziale
Wohnungsbau. Ihrer Vorstellung
nach soll wieder mehr in „eigene
städtische Hände“ genommen wer-
den. Der Bedarf sei enorm, die öf-
fentliche Hand müsse sich dem an-
nehmen. „Das ist Alarmstufe Rot.
Wir sind in der Pflicht“, verdeutlich-
te Klein. Es müsse Aufbauarbeit ge-
leistet werden, nachdem in den ver-
gangenen Jahren landauf landab der
soziale Wohnungsbau abgebaut
worden sei.

Schließung des Stadions
An die Gründung einer städtischen
Wohnungsbaugesellschaft sei aller-
dings nicht gedacht. Es dürfe ohne-
hin keine Schnellschüsse geben, es
seien viele Detailfragen zu klären,
bevor man handlungsfähig ist.

Dass man als Bürgermeisterin
schnell im Gegenwind stehen kann,
dürfte Christine Klein bewusst gewe-
sen sein. Kritik entzündete sich in
den vergangenen Wochen in erster
Linie an Entscheidungen zur Kin-
derbetreuung in Corona-Zeiten und
an der kurzfristigen Schließung des
Weiherhausstadions, weil sich dort
die Schäden durch Vandalismus ge-
häuft hatten. „Es gab durchaus Ver-
ständnis für die Maßnahme. Es liegt
jedoch in der Natur der Sache, dass
es nicht auf Begeisterung stößt.“ Da-
für habe sie Verständnis.

Sie habe viele Mails mit guten
Ideen und konstruktiver Kritik be-
kommen, die man auch aufgenom-
men habe. Es sei von vorneherein
klar gewesen, dass der Entschluss
nicht in Stein gemeißelt sei. „Wir
mussten aber handeln, damit dieser
erheblichen Sachbeschädigung Ein-
halt geboten werden konnte.“

Man habe schlussendlich das
Problem zu einer großen Zufrieden-
heit der Bevölkerung gelöst. „Da
habe ich einige Danke-Mails be-
kommen. Das hat mich sehr ge-
freut.“ Das mag einerseits so sein,
andererseits war der öffentliche und
politische Druck jedoch so enorm,
dass die Schließung nach einem Ma-
gistratsbeschluss vorzeitig zurück-
genommen wurde.

bunden ist man dabei an den Stadt-
verordnetenbeschluss, der bekannt-
lich einen Ideenwettbewerb vor-
sieht. Der soll laut Klein in einen Ent-
wicklungsprozess für die Innenstadt
eingebunden werden. Intern sei
man schwer am Arbeiten. Wichtig
sei, dass die Gesamtbetrachtung
nicht zu einem Zeitverlust beim
Marktplatz führen soll. Das seien
zwei parallel verlaufende Abläufe. Es
soll nicht der Eindruck entstehen,

nenstadt, und das nicht erst seit 100
Tagen. „Wir wollen etwas Ganzheit-
liches entwickeln“, so Klein. Das be-
treffe natürlich auch den Marktplatz,
für den man auf breiter Basis eine
gute Lösung finden wolle. Nicht als
Einzellösung, sondern eingebettet in
einen übergeordneten Plan für das
Zentrum.

Zusammen mit den Initiativen
und den Bürgern sollen die weiteren
Schritte angegangen werden. Ge-

Rathaus: Bürgermeisterin Christine Klein ist seit 100 Tagen im Amt / Für die Bürgerbeteiligung wird es eine eigene Stelle geben

Marktplatz nicht als Einzellösung sehen
Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Nach 100 Tagen in Amt
und Würden wird eine erste Bilanz
gezogen – das gehört in Politik und
Wirtschaft zu den ungeschriebenen
Gesetzen. Wie sinnvoll eine solche
Bestandsaufnahme vor allem in
Pandemiezeiten ist, sei mal dahinge-
stellt.

Die neue Bensheimer Bürger-
meisterin Christine Klein hat diese
erste kleine Etappe nun hinter sich
gebracht und nach eigenem Bekun-
den wenig überraschend die Lust
nicht verloren. „Ich fühle mich nach
wie vor wohl und lerne neue Sachen
und neue Menschen kennen.“ Im
Rathaus treffe sie auf offene, zu-
kunftsgewandte und innovative Mit-
arbeiter. Die ersten drei Monate als
Verwaltungschefin mitten im kon-
taktbeschränkten Lockdown liefen
naturgemäß eingeschränkter ab als
gewünscht. Persönliche Begegnun-
gen müssen auf ein Minimum redu-
ziert werden, öffentliche Veranstal-
tungen gibt es nicht, Antrittsbesuche
fallen ins Wasser. Für eine kontakt-
freudige und kommunikative Per-
son keine einfache Zeit.

„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“
Däumchendrehen war dennoch
nicht angesagt. „Ich hätte am liebs-
ten schon alles umgesetzt, was ich
mir vorgenommen habe“, meint
Christine Klein im Gespräch mit die-
ser Zeitung lachend. Ihre Vorstellun-
gen von Bürgerbeteiligung hätte sie
am liebsten schon umgesetzt, ein
fertiges Konzept für die Innenstadt
ebenso wie eine Zukunftsplanung
für den sozialen Wohnungsbau auf
dem Tisch. 100 Tage seien nicht viel
Zeit und generell gelte: „Gründlich-
keit geht vor Schnelligkeit.“

Gemeinsam würde man diese
Themen aber vorbereiten, dafür sei-
en viele Gespräche notwendig, die
Ideen aller Beteiligten müssten mit
eingebunden werden. „Es ist nicht
mein Ding, nur ein Plakat aufzustel-
len ohne Inhalt. Es soll schon fun-
diert und nachhaltig sein.“ Alle soll-
ten sich zudem mitgenommen füh-
len. Die vergangenen drei Monate
habe sie darüber hinaus genutzt, alle
Mitarbeiter kennenzulernen.

Bei der Bürgerbeteiligung sei man
dennoch schon vorangekommen.
Klein kündigte an, dass eine Stelle im
Rathaus geschaffen werden soll, de-
zernatübergreifend, „damit eine ko-
ordinierte Bürgerbeteiligung bei al-
len Punkten gewährleistet ist“.
Wichtig sei, dass man die Benshei-
mer niederschwellig einbinden kön-
ne und keine hohen Hürden auf-
baue. Ebenfalls weit oben auf der
Prioritätenliste befindet sich die In-

Wie geht es am Marktplatz weiter? Bürgermeisterin Christine Klein will eine ganzheitliche Lösung für die Innenstadt, in die man die
Bensheimer Problemzone einbetten kann. BILD: NEU

Bilanz: Die Bürgermeisterin äußert sich zum Ausgang der Kommunalwahl, der Brandserie und dem sanierungsbedürftigen Verwaltungssitz

Neubau des Rathauses durchaus eine Option
Bensheim. Die Kommunalwahl hat
auch in Bensheim die politischen
Verhältnisse etwas verändert, wenn-
gleich es nicht zu enormen Umwäl-
zungen gekommen ist. Rathausche-
fin Christine Klein will mit allen
Fraktionen konstruktiv zusammen-
arbeiten. Als unabhängige Kandida-
tin sei sie schließlich dafür angetre-
ten. Die Fraktionsvorsitzenden wür-
den frühzeitig in Entscheidungen
eingebunden, um gemeinsam zu ei-
nem guten Ergebnis zu kommen.

„Schön finde ich, dass der Frau-
enanteil in der Stadtverordnetenver-
sammlung gewachsen ist. Das ist ein
gutes Zeichen.“ Vielleicht habe ihre
eigene Wahl zu einer Veränderung in
der Stadtgesellschaft geführt. Sie sei
sehr froh, dass die Wahl organisato-
risch so gut abgelaufen ist. Es sei für
alle Beteiligten eine Herkulesaufga-
be gewesen.

Ob es zu einer Koalition kommen
könnte, vermag Christine Klein, die
für die SPD in den Kreistag eingezo-
gen ist, nicht abzuschätzen. Sie plä-
diere aber für einen Wettbewerb um
die besten Ideen, dazu brauche es
keine Koalition. „Für eine gute, sach-
orientierte Politik braucht es alle
Fraktionen mit ihren unterschiedli-
chen Sichtweisen.“

Eine der ersten Aufgabe des neu-
en Stadtparlaments wird der Be-
schluss des Haushaltsplans für 2021,
der – wie berichtet – noch nicht vor-
gelegt werden konnte, was wieder-

um von den meisten Stadtverordne-
ten kritisch gesehen wird. „Ich habe
Verständnis für die Entscheidung
von Finanzdezernent Adil Oyan,
dass er keinen Haushalt einbringen
will, der nicht genehmigungsfähig
ist.“ Klein bestätigte, dass in der ers-
ten Arbeitssitzung im Mai das Zah-
lenwerk präsentiert wird, danach
geht es kommunalpolitisch in die
Beratung.

Was die Bensheimer aktuell be-
schäftigt, ist weniger der fehlende
Etat als vielmehr die Serie an Auto-
bränden. Die ehemalige Kriminal-
beamtin hat dazu eine klare Mei-
nung. „Ich finde, wenn Dinge in
Brand gesetzt werden, dann zeugt
das von einer kriminellen Energie.“
Die Ermittlungen liegen in den Hän-
den der Polizei, sie stehe seit dem
ersten Vorfall in engem Kontakt mit

den Verantwortlichen. Es gebe einen
ständigen Austausch, bei dem es
auch um Prävention und Sicherheit
gehe, ausgehend von den Ereignis-
sen. Geschaut werden müsse unter
anderem, wie man die Gremien aus
dem Landesprogramm Kompass
mit der Sicherheitskommission ver-
binde.

Für Aufmerksamkeit sorgten in
den vergangenen 100 Tage zudem

die Aussagen der 65-Jährigen, dass
das Rathaus dringend saniert und
digital umfangreich modernisiert
werden müsste. „Da ist tatsächlich
viel zu tun. Es müssen aber zunächst
etliche Informationen zusammen-
getragen werden“, bestätigte sie im
Gespräch mit dieser Zeitung. Fakt
sei, dass die technische Ausstattung
nicht dem heutigen Standard ent-
spreche und schon gar nicht den
künftigen Herausforderungen. Es
gehe immer mehr in die Digitalisie-
rung und in Richtung Homeoffice.
„Dafür brauchen wir die passende
Infrastruktur. Und die ist einfach
nicht gegeben.“

Die Aufgabenliste ist lang, es gebe
viele Baustellen, zu denen auch ein
Austausch der Fenster und eine
neue Heizungsanlage gehörten. Es
brauche eine Analyse, man müsse
überlegen, was machbar ist – „an
diesem Standort oder anderswo.
Hier gilt auch wieder Gründlichkeit
vor Schnelligkeit.“ Es müsse in alle
Richtungen gedacht werden, mit ei-
ner guten Daten- und Kostenanaly-
se, um „gemeinsam mit allen Betei-
ligten eine gute Entscheidung zu
treffen“. Das man zu einer Lösung
komme müsse, sei unstrittig – und
das nicht erst in einigen Jahren.

Unterm Strich ist einiges zu tun.
Aus den Erfahrungen der ersten 100
Tage könne sie aber sagen, „dass im
Rathaus sehr gute Arbeit geleistet
wird“. dr

Bürgermeisterin Christine Klein ist seit 100 Tagen im Amt. Eine Herausforderung ihrer Amtszeit wird es sein, eine Lösung für das
sanierungsbedürftige Rathaus zu finden. BILD: NEU

Bensheim. Die Zukunft der Liebfrau-
enschule Bensheim ist gesichert; der
künftige Träger – die ISR Internatio-
nal School on the Rhine gGmbH –
möchte die Einrichtung wie berich-
tet in bewährter Form weiterbetrei-
ben. Bürgermeisterin Christine
Klein sagt dazu: „Ich freue mich sehr,
dass die Liebfrauenschule als wert-
voller Teil der regionalen Schulland-
schaft erhalten bleibt. Sie hat ein ein-
zigartiges Profil: als christliche Ein-
richtung, als Mädchenschule mit Fo-
kus auf die Naturwissenschaften so-
wie als Gymnasium mit Realschul-
zweig.“

Zudem bringe sich die Schulge-
meinschaft mit vielfältigen Aktionen
immer wieder positiv im Stadtleben
ein und die Schülerinnen prägten
maßgeblich das Bild der lebendigen
Bensheimer Altstadt, so Klein weiter.
Die Rathauschefin betont: „Dass die
LFS auch künftig im Herzen unserer
Stadt wirken kann, nehmen wir mit
großer Erleichterung auf.“ red

Liebfrauenschule

Klein erfreut
über LFS-Lösung
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