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NACHRICHTEN DES BÜRGERMEISTERS
Liebe Pfungstädterinnen und Pfungstädter,

von heute an sind es noch 100 Tage bis zum Pfungstädter 
Hessentag. Vom 2.-11. Juni erwarten wir mehr als 600.000 Gäste 
in unserer Heimatstadt. Die Vorbereitungen für das Landesfest 
laufen auf Hochtouren. Selbstverständlich sind hierbei große 
Teile der Stadtverwaltung aktiv beteiligt und eingebunden. 
Und selbstverständlich tun wir unser Bestes, Ihnen trotz dieses 
Mehraufwandes die Dienstleistungen der Stadtverwaltung wie 
gewohnt und zuverlässig anzubieten, auch wenn das in diesen 
Zeiten eine besondere Herausforderung darstellt. Ich bitte Sie 
daher um Verständnis, wenn in den nächsten 3 ½ Monaten 
nicht immer alles wie gewohnt funktionieren kann und manche 
Prozesse etwas länger benötigen, als gewöhnlich. Vielen Dank.

Bürgerversammlung zum Verkehrskonzept des Hessentages
Danke auch an all jene, die sich morgen Abend im Rahmen der 
Bürgerversammlung, um 19 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle, 
über das Verkehrskonzept für den Hessentag informieren 
und die Veranstaltung konstruktiv begleiten werden. Wie 
bereits mehrfach dargestellt, werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner entlang der Hessentagsstraße während der 
zehn Festtage mit erheblichen Einschränkungen bei der 
Zuwegung zu ihren Grundstücken rechnen müssen – dies ist 
organisatorisch leider nicht anders zu realisieren. Auch die 
Sicherheit unserer zahlreichen Besucherinnen und Besucher ist 
hierbei ein zentrales Erfordernis und Aufgabe der Projektgruppe 
„Sicherheit und Verkehr“. Auch wenn wir das Mögliche tun, 
um den verschiedenen Belangen und Bedürfnissen gerecht zu 
werden, wird es in dieser Zeit für niemanden (mit Ausnahme 
von Rettungsdienst und Feuerwehr) möglich sein, in der Zeit 
von 09:00 Uhr morgens bis 01:00 Uhr in der Nacht mit einem 

Kraftfahrzeug zum eigenen Grundstück zu gelangen. Dies 
gilt auch für Anlieferungen. Selbstverständlich werden Ihnen 
für Ihre Fahrzeuge außerhalb dieses Bereiches kostenfreie 
Parkplätze zur Verfügung gestellt sowie Durchfahrerlaubnisse 
erteilt. Im Rahmen der Bürgerversammlung und gerne auch 
später im Hessentagsbüro beantworten wir Ihre Fragen rund 
um den Hessentag. Eine spezielle Bürger-Broschüre enthält 
zudem alle wichtigen Fragen und Antworten zum Themenkreis 
Verkehr. 

Hessentagsprogramm
Häufig erreichen uns derzeit Fragen zum Programm während 
des Hessentages. Die äußerst komplexe Aufgabe, mehr als 
1000 Programmpunkte in 10 Tagen zu organisieren und 
zu koordinieren, ist derzeit in vollem Gange. Anfang April 
werden wir das Programm in Gänze vorstellen können. Bis 
dahin informieren wir Sie selbstverständlich über einzelne 
Veranstaltungen und Top Acts in Festzelt und Sparkassenarena, 
online auf www.hessentag2023.de.

Mittendrin statt nur dabei! Ehrenamt auf dem Hessentag
Insbesondere der Bereich „Protokollarische Dienste“, der z. B. 
die offiziellen Veranstaltungen der Landesregierung während 
des Hessentages verantwortet und diese betreut, freut sich über 
tatkräftige Unterstützung aus dem Bereich der ehrenamtlich 
Tätigen und Interessierten. Mehr über unsere – insbesondere 
auch für Mitglieder der Pfungstädter Vereine – interessanten 
und abwechslungsreichen Angebote für ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer finden Sie auf www.hessentag2023.
de/mitmachen und www.hessentag2023.de/mitmachen-
vereine. Oder melden Sie sich doch einfach direkt bei 
unseren freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Hessentagsbüros, die wir Ihnen auf dieser Seite vorstellen! 

Straßenbaumaßnahme Freiligrathstraße
Irritiert waren einige von Ihnen offenbar über die Winterpause 
in der Freiligrathstraße. Hier darf ich Ihnen mitteilen, dass es 
vollkommen normal ist, dass in der Zeit von Weihnachten 
bis Mitte/Ende Januar – je nach Witterung ggf. noch länger 
– die Arbeiten auf einer Baustelle pausieren. Wir sind hier 
unverändert im Zeitplan und im Laufe des Monats Mai werden 
die Arbeiten rechtzeitig zum Hessentag beendet sein. 

Betreuung von Geflüchteten
Der Arbeitskreis Flucht, Asyl, Integration Pfungstadt (AK 
FAI) betreut seit 2015 Menschen, die aus ihren Heimatländern 
fliehen mussten und bei uns in Pfungstadt eine neue Bleibe 
gefunden haben. Das ehrenamtliche Engagement des im AK FAI 
tätigen Personenkreises ist herausragend und unverzichtbar. 
Während die Anzahl der in Pfungstadt untergebrachten 
Geflüchteten durch den Krieg in der Ukraine stetig steigt, 
hat sich die Mitgliederzahl des Ehrenamtskreises leider nicht 
erhöht. Wer diese wertvolle Aufgabe unterstützen und sich 
einbringen möchte ist herzlich willkommen! Gerne nehme ich 
Ihr Interesse per E-Mail entgegen und leite Ihren Kontakt an die 
Verantwortlichen weiter: buergermeister@pfungstadt.de.

Wohnraummangel 
Nicht nur in Pfungstadt, sondern überall in unserer Region ist 
bezahlbarer Wohnraum knapp. Umso mehr Bedeutung hat die 
Vermietung leerstehender Wohnungen. Auch bei uns gibt es 
hiervon zahlreiche. Die Beweggründe, weshalb die Besitzenden 
Wohnraum lieber ungenutzt lassen, als diesen jenen, die ihn 
dringend benötigen zur Verfügung zu stellen, sind vielfältig. 

Mit dem Programm „Vermiete an Deine Stadt“ haben wir 
ein Instrument geschaffen, das denjenigen, die Bedenken 
hinsichtlich der Verlässlichkeit eingehender Mietzahlungen 
haben, Sicherheit geben soll. Denn hierbei tritt die Stadt, quasi 
in Vertretung, als zuverlässiger Mieter in das Vertragsverhältnis 
ein und übernimmt die Haftung. Zudem existieren zahlreiche 
gute Beispiele dafür, wie positiv sich eine Vermietung von 
leerstehendem Wohnraum auf das Zusammenleben auswirken 
kann. Frau Vera Bresler vom AK FAI, die solche Erfahrungen 
bereits sammeln konnte, steht denjenigen, die sich nun 
mit diesem Gedanken anfreunden können und weiteren 
Informationsbedarf haben, sehr gerne als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. Gerne übernehme ich auch hierbei die 
Kontaktvermittlung, E-Mail: buergermeister@pfungstadt.de.

Abschließend möchte ich Sie noch auf die 
Stadtverordnetenversammlung am Montag, 27.02., um 
19 Uhr, im Mühlbergheim aufmerksam machen. Die 
Tagesordnung der ersten Sitzung des Jahres finden Sie in 
Kürze auf www.pfungstadt.de/bekanntmachungen. 

Demokratie lebt vom Mitmachen.

Herzliche Grüße, 
Ihr Bürgermeister

Patrick Koch

Die Stadt Pfungstadt informiert

Aktuelles zum 
Schwimmbad-
Neubau

Aktuell liegen die Rückbauarbeiten im geplanten Zeitrah-
men, sodass die Arbeiten um Hallenbad und Freiflächen 
fast vollständig abgeschlossen sind. Die Übergabe des Ge-
ländes durch das Abrissunternehmen erfolgt voraussicht-
lich Anfang März 2023.

Übrig bleiben neben dem Bestand der Sauna, dem Kinderbe-
reich sowie dem Trafogebäude, ca. 12.000 Tonnen RC-Mate-
rial (Recyclingbaustoff), welches der Stadt Pfungstadt durch 
eingesparte Transportkosten kostenneutral überlassen wird. 
Das Material soll in Zukunft bei verschiedenen städtischen 
Projekten eingesetzt und abschließend für den Neubau des 
Schwimmbades als Verfüllmaterial verwertet werden.
Informationen und Einblicke erhalten Sie regelmäßig on-
line auf www.pfungstadt.de.
Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden: 
info@pfungstadt.de.
Weitere Informationen und Fotos auf: https://www.pfungs-
tadt.de/buergerservice/neues-aus-dem-rathaus/schwimm-
bad-neubau/

Wir bitten weiterhin für Vor-Ort-Termine in der Verwal-
tung um vorherige Terminvereinbarung:

Stadthaus I
Kirchstraße 12-14
64319 Pfungstadt
Tel. 06157 988-0
Fax 06157 988-1300
info@pfungstadt.de

Termine in der Stadtverwaltung

Mach den Hessentag
zu Deinem Pfungstadt-Tag

Jetzt mitmachen unter 
mitmachen.hessentag2023.de

Werde Teil des Hessentags! 

oder Tel.: 06157/988-1160

Ihr möchtet den  
Hessentag 2023 
in Pfungstadt 
mitgestalten, 
mittendrin statt  
nur dabei sein  
und ganz 
nebenbei 
noch eure 
Vereinskasse 
füttern?

Dann meldet euch jetzt als 
Verein zum Mitmachen an, 
übernehmt spannende Aufgaben 
auf dem Hessentag und sichert 
euch einen Zuschuss für eure 
Vereinskasse.

Macht den Hessentag
zu eurem Vereinstag

www.hessentag2023.de/mitmachen-vereine

Einfach QR-Code scannen, 
Formular ausfüllen und 
schon seid ihr dabei!

Fastnacht 2023

Rathaussturm in
Eschollbrücken

Pünktlich um 17:11 Uhr wurde das Rathaus an Weiberfastnacht 
durch die Narretei und die Alten Weiber übernommen. Frauen 
an die Macht!

Stadtverordnetenvorsteher Oliver Hegemann lädt ein zur 
Bürgerversammlung am 23.02.2023, um 19:00 Uhr, Sport- 
und Kulturhalle Pfungstadt (Ringstraße 51-61).

Sie fragen, wir antworten!

Liebe Pfungstädterinnen und Pfungstädter,
ich freue mich über das große und anhalten de Interesse unse-
rer Bürger an Informationen zum Hessentag, der vom 2. bis 11. 
Juni 2023 in Pfungstadt stattfinden wird. Wie vor Weihnachten 
angekündigt, laden wir alle interessierten Bürger*innen, insbe-
sondere die Anwohner*innen entlang der Hessentagsstraße, 
der umliegenden Gebiete sowie der Veranstaltungsbereiche, am 
23.02.2023, um 19:00 Uhr, zu einer Bürgerversammlung in die 
Sport- und Kulturhalle Pfungstadt (Ringstraße 51-61) ein.

Themen der Bürgerversammlung sind
„Informati onen zum Hessentag 2023, insbesondere für An-
wohner*innen der Hessentagsstraße.“

Im Rahmen der Bürgerversammlung informiert die Hessen-
tagsorganisation über die Programmpunk te, die Veranstal-
tungsbereiche und natürlich über mögliche Einschränkun-
gen.

EINLADUNG ZUR
BÜRGERVERSAMMLUNG

Am 19. Februar wurden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said 
Nessar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Vio-
rel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov bei 
einem rassistisch motivierten Terroranschlag in Hanau ermor-
det. Anlässlich des dritten Jahrestags der Anschläge hängt ein 
Banner an der Friedrich-Ebert-Schule, das die Opfer sowie die 
Aufschrift #SayTheirNames zeigt.

Pfungstadt gedenkt
der Opfer der An- 
schläge von Hanau

Stadthaus II 
Amt für Bürger und Ordnung
Borngasse 17
64319 Pfungstadt
Tel. 06157 988-0
info@pfungstadt.de
buergerbuero@pfungstadt.de
zulassung@pfungstadt.de

MOBIL ZUM HESSENTAG

Aktion für behinderte 
Menschen e. V.:
Holen-Bringen-Begleiten

Seit dem Hessentag 2009 organisieren die jeweilige Hes-
sentagsstadt, das "Landeskommando Hessen" der Bundes-
wehr, das "Polizeipräsidium Mittelhessen" und die "Aktion für 
behinderte Menschen Hessen e. V.", gemeinsam einen kosten-
freien Fahrdienst "Holen-Bringen-Begleiten" (HBB) für Men-
schen mit Behinderungen. 
Auch während des Hessentags 2023 in Pfungstadt wird dieser 

wichtige Service angeboten. Die Stadt Pfungstadt dankt den 
verantwortlichen Organisatorinnen und Organisatoren hierfür 
sehr herzlich.
Kostenfreier Fahr- und Begleitdienst für Menschen mit 
Behinderung. Hotline und Fahrtzeiten werden  rechtzeitig 
vor dem Hessentag kommuniziert, siehe dann bitte auch  
www.hessentag2023.de.

Seit dem 16.01.2023 im Alten E-Werk: Unser Hessentags-
büro! Stefanie Klanitz, Peter Klein und Karolin Knauer ste-
hen Ihnen zu den folgenden Öffnungszeiten gerne mit In-
formationen rund um den Hessentag vor Ort zur Verfügung:
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag: 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 15 bis 18 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat: 9 bis 12 Uhr
Anschrift und Kontakt:
Hessentagsbüro
Brunnenstraße 9
64319 Pfungstadt
Telefon: +49 (0)6157 988-3000
E-Mail: hessentag@pfungstadt.de
www.hessentag2023.de

DAS TEAM DES 
HESSENTAGSBÜROS
STELLT SICH VOR

  

 Stefanie Klanitz, Karolin Knauer, Peter Klein, Bürgermeister Patrick Koch


