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Liebe Pfungstädterinnen und Pfungstädter,

der Sommer kommt und die heiße Jahreszeit beginnt. 
Endlich sind auch die Corona-Zahlen in einem Bereich, 
der ein weitgehend normales Leben wieder ermöglicht. 
Auch mit den Impfungen kommen wir inzwischen gut 
voran und ich glaube, wir können uns berechtigte 
Hoffnungen machen, dass bald wieder etwas Normalität 
in unseren Alltag tritt. 

Pfungstädter Straßenkerb 2021
Allerdings gilt es auch die Erfolge nicht durch vorschnelle 
Entscheidungen zu gefährden. Schweren Herzens hat 
sich der Magistrat daher entschieden, auch in diesem 
Jahr keine Pfungstädter Straßenkerb zu veranstalten. 
Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen kann bei 
einer Straßenkerb, zu der täglich mehr als 10.000 
Menschen in die Innenstadt drängen, der Zugang 
nicht reguliert, die Anzahl der Feiernden nicht 
begrenzt und Abstände nicht gewährleistet werden. 
Von daher gebietet es die Verantwortung gegenüber 
Anwohnenden, Besucherinnen und Besuchern, aber auch 
den Gastronomiebetreibenden, auf unser traditionelles 
Fest leider ein weiteres Mal zu verzichten. Selbstredend 
werden wir die Betriebszeiten für den Ausschank auf 
Freiflächen am Kerbwochenende verlängern, wenn 
die Gastronomiebetreibenden dies vorher formlos 

beantragen. Auch sind wir mit dem Betreiber des 
Festplatzes in der Mühlstraße in Gesprächen, ob hier 
ein Angebot unter Corona-Bedingungen geschaffen 
werden kann. Es tut mir sehr leid, hier keine besseren 
Nachrichten für uns alle zu haben.

Fußball-Europameisterschaft, EM 2021
Aktuell beschäftigt viele von uns die Fußball-
Europameisterschaft. Auch wenn größere „public-
viewings“ nicht durchführbar sind, so gibt es doch 
vereinzelt Gastwirte, die ihren Gästen ein solches 
Angebot unterbreiten. Findet das auf einer Freifläche 
der Gaststätte statt, kann auch hier der Ausschank an 
Abenden mit EM-Spielen auf bis zu 30 Minuten nach 
Abpfiff des letzten Spiels ausgedehnt werden. Der 
Gesetzgeber verlangt jedoch einen formlosen Antrag 
(bitte Mail an: buerger-ordnung@pfungstadt.de).  
Ich hoffe damit einerseits den Fußballfans und der 
Gastronomie entgegen zu kommen und andererseits 
die Anwohnerschaft nicht zu sehr zu belasten. Wie 
immer gilt auch in diesem Verhältnis: Gegenseitige 
Rücksichtnahme hilft allen!

Hessentag 2023
Nun möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Informationen 
zum Hessentag geben. 
Das Finanzkonzept wurde zwischenzeitlich mit 

Unterstützung der Hamburger Firma Campo (die u. a. 
Großveranstaltungen wie „Rock am Ring“ durchführt 
oder Papstbesuche organisierte) überarbeitet. Unser 
Hessentagskonzept wurde weiter angepasst und auch 
coronabedingte Kostenveränderungen eingeplant. 
Das neue Konzept wird in den nächsten Wochen in 
den Gremien der Stadt beraten und am 12.7. in der 
Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung 
gestellt. 
Inzwischen sind wir auch mit der Landwirtschaft über 
die Bereitstellung von Flächen für den Hessentag einig. 
Ich danke allen Beteiligten – ob Landwirten oder 
Grundstücksbesitzenden – für den offenen, und wie 
ich finde, sehr zielführenden und professionellen 
Prozess, der für alle Seiten in nachvollziehbaren und 
fairen Verträgen mündete. Wie Sie sehen, laufen die 
Planungen für das Landesfest weiter auf Hochtouren. 
Sobald die fixen Rahmenbedingungen klarer sind, 
wird die Einbeziehung der Bevölkerung immer 
wichtiger und angezeigter. Es soll ja unser aller 
Hessentag werden. Daher ist geplant, dass unser 
Stadtverordnetenvorsteher, Oliver Hegemann, nach den 
Sommerferien zu einer Bürgerversammlung einlädt, 
in der wir Ihnen allen das Konzept des Hessentages 
vorstellen. Selbstverständlich wird dann auch Raum für 
Fragen und Antworten vorhanden sein. Ebenfalls werden 
wir dabei auf den Sachstand der unterschiedlichen 

Projekte eingehen, die wir mit den zusätzlichen 6,5 Mio. 
Euro, welche wir vom Land Hessen für die Ausrichtung 
des Hessentages erhalten, umsetzen wollen. 

Eröffnung Spielplatz Gehrengasse, Pfungstadt-Hahn
Abschließend möchte ich Sie auf die offizielle Eröffnung 
des neuen Spielplatzes in Hahn, Gehrengasse Ecke 
Hinter der Kapelle, aufmerksam machen. 
Nach dem Motto „Auf hoher See“  hat hier der 
Betriebshof der Stadt Pfungstadt für die Jüngsten unter 
uns einen attraktiven Tummelplatz mit Wasserspiel, 
Schiff, Fass und Möwe erstellt. 
Ich würde mich freuen, wenn am Donnerstag, den 17.6., 
um 15 Uhr, bereits ein paar kleine Spielplatztester, zur 
Eröffnung mit Fototermin, vor Ort sind. 

Genießen Sie die sommerlichen Tage!

Herzliche Grüße, 
Ihr Bürgermeister

Patrick Koch

Bleiben Sie aktuell!

Bleiben Sie aktuell!
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NACHRICHTEN DES BÜRGERMEISTERS
Die Stadt Pfungstadt informiert

Am 09.06.2021 nahm sich Bürgermeister Patrick Koch für drei Grundschulklassen des dritten Jahrgangs der 
Wilhelm-Leuschner-Schule Zeit, um ihnen die Arbeit des Stadtparlaments und der Stadtverwaltung zu erklären. 
Anschließend stellte er sich den vielen Fragen der jungen Bürgerinnen und Bürger. Neben Fragen wie „Was macht 
ein Bürgermeister eigentlich den ganzen Tag?“, „Macht dir dein Beruf Spaß?“, „Wieviel verdienst du?“, „Kennst du Frau 
Merkel?“, war natürlich auch das „Schwimmbad“ ein großes Thema. Sehr gerne beantwortete Patrick Koch auch 
Fragen zu seinem Lieblingsessen, Lieblingsbuch und seinen Haustieren.

Ab kommender Woche 
werden die Blühflächen 
der Kreisel entlang der 
Entlastungsstraße einer 
Sommermahd unterzogen. 

Dies bringt leider auch 
mit sich, dass teilweise 
noch blühende Flächen 
abgemäht werden müssen. 
Bereits letztes Jahr wurde so 
vorgegangen, was zu einer 

Vermehrung der Artenvielfalt in den Flächen geführt hat. 
Wichtig ist dies vor allem für den Erhalt der Artenvielfalt 
der Wildblumen und für eine Nachblüte im Spätsommer. 
Würden die Flächen nicht zwischengemäht werden, 
würden sich außerdem unerwünschte Gräser stark 
vermehren. Die Mahd wird in Etappen durchgeführt, 
sodass das Nahrungsangebot und der Lebensraum 
für Insekten nicht auf einen Schlag unterbrochen 
wird. Dies geschieht in direkter Abstimmung mit einer 
Fachberaterin für „Naturnahes Grün“, die die Stadt 
Pfungstadt bei der Entwicklung der naturnahen Flächen 
berät und begleitet. 

Mitteilung des 
Betriebshofes der 
Stadt Pfungstadt
Alte Blüten
müssen
weichen

Spendenmarathon
zu Gunsten 
Kinderhospiz e. V.

Mit Dauer-
Power 
für den 
guten 
Zweck

Unaufhaltsam: Von der Nordsee in den Schwarzwald und retour. 
Der Abenteurer Helmuth Kirch ist wieder auf Trekker-Tour unterwegs - diesmal in besonderer Mission: Ein 
Spendenmarathon in Slow Motion zu Gunsten des Bundesverband Kinderhospiz e. V. Auch ein Besuch in 
Pfungstadt steht auf seinem Tourenplan. Am Mittwoch, den 16.06., von 13 - 17 Uhr, steht Helmuth Kirch mit 
seinem Gespann vor dem Historischen Rathaus, Kirchstraße 1, und sammelt Spenden für den Bundesverband 
Kinderhospiz e. V. Das Spendenkonto und weitere Infos finden Sie auf www.pfungstadt.de

Das Ordnungsamt
informiert:

Vollsperrung
Kreuzungs-
bereich
Frankensteiner 
Straße

Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird auf 
Höhe der Bürgermeister-Lang-Straße 
die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art 
gesperrt.
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer städtischen Internetseite www.
pfungstadt.de.
In diesem Zusammanhang verteilt das 
Bauunternehmen „BAUGRUPPE GROSS“ den 
nebenstehenden Flyer an die betroffenen 
Haushalte.

Vorauss i ch t l i ch 
ab Anfang/Mitte 
Juni beginnt die 
Gesellschaft für 
St r a ß e n a n a l y s e 
(GSA) mit der 
Befahrung aller 
k o m m u n a l e n 
Straßen der 
Stadt Pfung-
stadt mit dem 
Ziel, umfängliche 
Daten für den 
Aufbau einer 
Straßendatenbank 
(RoadSystem) zu 
erfassen.

Nachdem zunächst 
in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung das Straßennetz sorgfältig digitalisiert 
wurde, werden nun vor Ort Daten gesammelt. Durch 
die Befahrung werden alle vorhandenen Schäden wie 
Risse, Spurrinnen, Schlaglöcher usw. von dem Techniker 
der GSA erfasst.

Zu diesem Zweck durchfährt das Erfassungsfahrzeug 
– deutlich sichtbar durch Warnleuchten und  
Sicherheitszeichen - im Schritttempo die Straßen. 

Dadurch, dass alle relevanten Daten überwiegend 
bereits während der Befahrung registriert werden, wird 
es nur zu einer geringen Beeinträchtigung des Verkehrs 
kommen.

Nach ca. 4-6 Wochen wird die Datenerfassung 
abgeschlossen sein. Mit der anschließenden Übergabe 
der Ergebnisse an die Stadtverwaltung steht den 
Mitarbeitern ein zeitgemäßes Werkzeug für die 
Verwaltung der Straßen sowie für die Planung und 
Umsetzung von optimalen Unterhaltungsmaßnahmen 
für das gesamte Straßennetz zur Verfügung – 
neudeutsch geht es also um den Aufbau eines 
sogenannten „Pavement Management Systems“.

Gesellschaft für 
Straßenanalyse (GSA)

Befahrung 
des 
Straßen-
netzes in
Pfungstadt

Eröffnung 2. Bauabschnitt des Fitness-Parcours Akazienanlage
Bürgermeister Patrick Koch und Tobias Köstler, Leiter des Betriebshofs, eröffneten am 10.06.2021 den 2. Bauab-
schnitt, des nun fertiggestellten Fitness-Parcours Akazienanlage.
Im nächsten Schritt wird der Kinderspielplatz Akazienanlage wegen Erneuerungsmaßnahmen gesperrt.


