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Liebe Pfungstädterinnen und Pfungstädter,

der Frühling erfreut uns mit seiner Kraft und Schönheit 
und wir alle können die angenehmeren Temperaturen 
und das junge Grün genießen. Die Außengastronomie 
öffnet wieder und die Corona-Infektionszahlen sind 
so niedrig, dass vieles, auf das wir verzichten mussten, 
wohl bald wieder möglich sein wird. Dies wurde nicht 
zuletzt auch durch die steigende Anzahl geimpfter 
Menschen erreicht. Wir scheinen bei der Bekämpfung 
der Pandemie auf der „Zielgeraden“ zu sein. Das ist gut 
so und ich wünsche uns allen, dass wir über den Sommer 
dieses Ziel auch erreichen. Dazu gehört aber auch ein 
vernünftiges und bedachtes Handeln, denn noch ist 
die Krise nicht überstanden. Auch die Frage, wie viele 
Menschen sich werden impfen lassen, spielt hierbei eine 
zentrale Rolle. Die Entscheidung ist selbstverständlich 
freiwillig und ich kann nur an Sie appellieren, für sich und 
Ihre Lieben das Impfangebot wahrzunehmen, sobald Sie 
ein solches erhalten. 

Brauereigelände
Wenig erfreuliche Nachrichten erreichten uns aus der 
Pfungstädter Brauerei. Das Traditionsunternehmen, 
welches unsere Stadt weit über die Grenzen der Region 
bekannt gemacht hat und mit dem sich viele Menschen 
in unserer Stadt identifizieren, befindet sich seit Jahren in 
einer schwierigen Lage. Zwar ist mit dem neuen Besitzer 
spürbar „frischer Wind“ aufgezogen, jedoch braucht es 

zum Brauen und für die angestrebte Modernisierung 
viel Platz. Dieser ist nach dem Verkauf des Geländes an 
einen Investor, der dort ein attraktives Wohnquartier 
bauen möchte, nicht mehr in der Form vorhanden, 
wie nach aktueller Planung benötigt. Als Stadt sind wir 
hier rechtlich nur über das städtische Planungsrecht 
betroffen und können, sofern dies möglich ist, die 
Rahmenbedingungen für eine Standortverlagerung 
schaffen. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
am 26. Mai haben Brauerei und Grundstückseigentümer 
den städtischen Gremien ihre Zukunftsvorstellungen 
präsentiert und über die aktuelle Situation berichtet. Nun 
finden Einzelgespräche mit den Fraktionen statt und es 
wird nach Möglichkeiten gesucht, um den bestehenden 
Interessenkonflikt zu lösen. Klar muss dabei aber 
jedem sein: Die Stadt Pfungstadt ist in diesen Prozess 
rechtlich nicht involviert und weder Anteilseigner der 
Brauerei, noch des Grundstückes. Als Bürgermeister 
werde ich mich selbstverständlich für einen Erhalt der 
Brauerei einsetzen, die Möglichkeiten einer positiven 
Einflussnahme sind hierbei aber äußerst begrenzt. 
 
Pfungstädter Moor
Ähnlich verhält es sich mit dem Pfungstädter Moor. Auch 
hier suggeriert der Name eine Mitverantwortung bzw. 
einen Besitzanteil der Stadt Pfungstadt. Dies ist auch 
hier nicht der Fall. Das Moor gehört zu 100 % dem Land 
Hessen. Dieses hat die Bewässerung in den 2000er Jahren 
aus Kostengründen eingestellt. Bei uns in Pfungstadt hat 

dies vielen nicht gefallen, da negative Auswirkungen auf 
das sensible Ökosystem zu verzeichnen waren. Deshalb 
fordert die Stadt das Land Hessen seit geraumer Zeit auf, 
das Moor wieder zu bewässern. Im kommunalpolitischen 
Bereich haben einige den Anschein erweckt, die Stadt 
Pfungstadt könne hier tätig werden und selbst für eine 
Bewässerung sorgen. Dabei sollte unstrittig sein, dass 
das Land als Eigentümer für die Unterhaltung seines 
eigenen Geländes verantwortlich ist und die Kosten 
für eine Bewässerung tragen muss – nicht die Stadt 
Pfungstadt. Dieser Verantwortung wird das Land nun 
endlich gerecht. Die Landesregierung hat beschlossen, 
das Moor künftig wieder zu bewässern. Für uns in 
Pfungstadt und für die Natur ist dies eine gute Nachricht.

Glascontainer
Ein gepflegtes und ordentliches Erscheinungsbild 
unserer Stadt bedarf selbstverständlich auch einer 
sachgerechten Entsorgung von Abfällen und 
Wertstoffen. Leider gibt es immer wieder Personen, die 
die Containerstandorte für eine illegale Ablagerung von 
Müll missbrauchen. Dies ist verboten und wird zu Recht 
bestraft. Gerne nehmen wir Hinweise entgegen, die zur 
Ermittlung von Menschen führen, die diese einfachen 
Regeln vorsätzlich missachten. Wer so handelt, schädigt 
die Gesamtgesellschaft, die die Kosten für das Säubern 
und die Entsorgung des Mülls übernehmen muss. 
Bitte helfen Sie alle mit, unsere Containerstandorte 
sachgerecht zu nutzen und sauber zu halten. Vielen 

Dank.

Niederschlagswasser
Abschließend möchte ich noch auf die Erhebung 
der Niederschlagswassergebühr eingehen. Aus 
Rechtsgründen konnte diese bisher nicht erfolgen. 
Aktuell wird eine neue Satzung erarbeitet und 
vermutlich noch vor den Sommerferien in der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die 
Gebühren ändern sich dadurch nicht und bleiben 
unverändert! In der Folge werden über den Sommer 
die Gebührenbescheide für 2020 und 2021 erstellt. 
Die Zahlungsfälligkeit werden wir selbstverständlich so 
gestalten, dass der dann zu zahlende Betrag auf Wunsch 
aufgeteilt werden kann. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen und sonnigen 
Feiertag!

Herzliche Grüße, 
Ihr Bürgermeister

Patrick Koch

Bleiben Sie aktuell!

Bleiben Sie aktuell!

www.facebook.com/PfungstadtNews
www.pfungstadt.de

NACHRICHTEN DES BÜRGERMEISTERS
Die Stadt Pfungstadt informiert

Am 26. Mai haben Brauerei und Grundstückseigentümer den städtischen Gremien ihre Zukunftsvorstellungen im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung präsentiert und über die aktuelle Situation berichtet.

Pfungstadt ist Ko-
operationspartner 
des „Netzwerk De-
menz“ im Landkreis 
Darmstadt-D ie-
burg 

Die Diagnose De-
menz stellt für die 
Betroffenen wie 
auch für deren An-
gehörige eine enor-
me Belastung für 
das weitere Leben 
dar. Umso wichtiger 
ist es, sich frühzeitig 
zu informieren und 
Hilfs- und Unter-
stützungsangebote 
anzunehmen. Dazu 
gibt es im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg zusätzlich zu den medizinischen 
Versorgungsstrukturen in den Kreiskliniken und bei 
Haus- und Fachärzt*innen mittlerweile ein großes und 
vielfältiges Spektrum an Hilfsangeboten. So hat sich 
neben dem Pflegestützpunkt des Landkreises das De-
menzservicezentrum in Trägerschaft des Diakonischen 
Werkes Darmstadt-Dieburg als weitere Anlauf- und 

Vermittlungsstelle etabliert, die zudem vom Landkreis 
finanziell unterstützt wird. Arbeits- und Gesprächskreise 
haben sich gegründet, eine regionale Alzheimer-Gesell-
schaft hat die Arbeit aufgenommen und eine Vielzahl 
von Pflege- und Betreuungsdiensten ist entstanden. 

Um diese Angebote zu bündeln und gemeinsam wei-
terzuentwickeln, ist vonseiten des Diakonischen Werks 
nun das „Netzwerk Demenz“ gegründet worden. Fi-
nanziert wird dieses Projekt durch die finanzielle Be-
teiligung der Pflegekassen, im Rahmen der gesetzlich 
geregelten Förderung von regionalen Netzwerken in 
der Pflegeversicherung. Sozial- und Jugenddezernentin 
Rosemarie Lück und die Leiterin des Diakonischen Wer-
kes Darmstadt-Dieburg Edda Haack sind sich einig, dass 
durch diese Förderung und die daraus resultierende 
Bündelung der Kräfte ein Mehrwert für alle Beteiligten 
entstehen wird. 

Pfungstadt hat nun die Kooperationsvereinbarung un-
terzeichnet und beteiligt sich aktiv an der Netzwerkar-
beit. 
  

Fragen beantwortet die 
Seniorenbeauftragte Vivian Groapa, 
Tel.: 06157 988-1163,
E-Mail: vivian.groapa@pfungstadt.de

Pfungstadt ist 
Kooperations-
partner

Evangelische Kirchengemeinde startet Testzentrum am 
29.05.2021

Die Evangelische Kirchengemeinde bietet Corona-Tests bis auf 
weiteres immer samstags und sonntags, von 9 bis 12 Uhr an. 
Ort: Evangelisches Gemeindehaus, Darmstädter Straße 34, 
64319 Pfungstadt.

Alle Informationen finden Sie auf der Website: 
http://kirche-eschollbruecken.de/coronatestzentrum/

Corona-
Testzentrum
in Escholl-
brücken

AST-Taxi

Mit dem
AST zur
Stadtver-
waltung Die Verwaltung weist 

darauf hin, dass 
zum Erledigen von 

Behördengängen in den Dienststellen der 
Stadtverwaltung das Anrufsammeltaxi (AST) 
weiterhin kostenfrei genutzt werden kann, 
Tel.: 06157 4025402.

Barrierefreie Personenbeförderung ist
möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
städtischen Internet-seite: 

www.pfungstadt.de/stadtleben/mobilitaet

Mitteilung der 
Stadtbibliothek
Pfungstadt

Öffnungs-
zeiten

Liebe Leser*innen,

die Stadtbibliothek 
ist ab Montag, den 
31.05., wieder zu den 
gewohnten Zeiten ge-
öffnet.

Der Zutritt ist nur mit 
medizinischer Maske 

möglich.
Die Zahl der Besucher*innen, die sich zur gleichen 
Zeit in der Bibliothek aufhalten dürfen, ist auf 10 
Personen begrenzt. Es kann zu Wartezeiten kom-
men.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Team der

ST   DTBIBLIOTHEK
PFUNGSTADT

Zur Neueröffnung des Friseur-Shops der "Barber Brothers" (Hillgasse 7, Pfungstadt) gratulierte Bürgermeister 
Patrick Koch ganz herzlich und überreichte Inhaber Hüseyin Karabacak einen Pfungstadt-Teller. 

Die Stadt Pfung-
stadt setzt sich 
aktiv für den 
Schutz gerade der 
älteren Generati-
on ein.

„Mein Pflege-
dienst“ bietet in 
Kooperation mit der 
Stadt Pfungstadt 
die Möglichkeit zur 
Durchführung ei-
nes kostenfreien 
Covid-Schnelltests 

an, um mögliche Infektionen schneller erkennen und 
behandeln zu können. Das Angebot gilt für Personen 
ab 60 Jahre.

Bitte um vorherige Terminvereinbarung (getestet 
wird im Mühlbergheim in Pfungstadt):

02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06.

07.07. | 21.07. | 28.07. 
jeweils von 09:00 bis 16:30 Uhr

Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei der Stadt-
verwaltung an:
Sie erreichen uns zu den geltenden Öfnnungszei-
ten unter den Rufnummern 06157 988-1166 und 988-
1169 oder per E-Mail an: rita.fuchs@pfungstadt.de bzw. 
daniela.geissler@pfungstadt.de.

Wichtig zu wissen:
Ein negatives Testergebnis stellt nur eine Momentauf-
nahme dar und macht Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
nicht verzichtbar.

Weitere Termine bis
Juli 2021

Corona-
Antigentestung 
für Seniorinnen 
und Senioren

JUNI

JULI

Gemeinschaftspraxis in der 
Eberstädter Straße 65, 
Pfungstadt: 

Bürgertestungen jeweils 
Montag, Dienstag und 
Donnerstag 
von 08:00-19:00 Uhr und 
Mittwoch und Freitag 
von 08:00-14:00 Uhr. 
Keine Anmeldung nötig!

Corona-Tests

Praxis Dr. 
med. dent. 
Sandy 
Betbakoz

Mitteilung der 
KiJuFö 
Stadt Pfungstadt

Sommer-
freizeit in 
der Pfalz

Montag, 2. August, bis 
Freitag, 6. August 2021

Für Jugendliche von 13 bis 
16 Jahren bietet die Kin-
der- und Jugendförderung 
Pfungstadt in den Sommer-
ferien eine Sommerfreizeit 
im Pfälzer Wald an. 

Der Teilnahmebeitrag be-
trägt 120 Euro und bein-
haltet Fahrt, Verpflegung, 

Übernachtung, Aktionstage und Eintrittsgelder 
(Ermäßigter Beitrag bei geringem Familieneinkommen: 
60 Euro, auf Antrag möglich).

Weitere Infos und Anmeldungen können auf der Home-
page der Stadt Pfungstadt www.pfungstadt.de und 
auf der Homepage der Kinder- und Jugendförderung 
www.kijufoe-pfungstadt.de heruntergeladen werden 
und sind auch im Büro der Kinder- und Jugendförderung 
Pfungstadt erhältlich.

Anmeldungen können ab Mo, 21. Juni 2021, im Büro der 
Kinder- und Jugendförderung, Kirchstr. 28, abgegeben 
werden. Es können insgesamt 15 Jugendliche teilneh-
men.

Weitere Infos gibt es bei der Kinder- und Jugendförde-
rung, Evi Gerbes, Tel. 06157 9881602 oder per E-Mail an 
evi.gerbes@pfungstadt.de.

Rund um Pfungstadt- 
Thema: Klima- und 
Umweltschutz

Für die Ferienaktionstage  
in den ersten beiden 
Wochen der Sommerferien 
sind noch Plätze frei (mit 
Ausnahme der Graffiti-
Projekttage, die bereits 
ausgebucht sind). 

Der Teilnahmebeitrag pro Ferienaktionstag beträgt 10 € 
pro Kind. An jedem Ferienaktionstag können jeweils 12 
Kinder aus Pfungstadt teilnehmen. Jedes Kind kann an 2 
verschiedenen Aktionstagen teilnehmen. 

Weitere Infos und Anmeldungen können auf der 
Homepage der Stadt Pfungstadt www.pfungstadt.de und 
auf der Homepage der Kinder- und Jugendförderung 
www.kijufoe-pfungstadt.de heruntergeladen werden 
und sind auch im Büro der Kinder- und Jugendförderung 
Pfungstadt erhältlich.

Mitteilung der 
KiJuFö 
Stadt Pfungstadt

Ferien-
aktions-
tage


