Liebe Mitglieder*
wir freuen uns, Ihnen unseren dritten Newsletter, im Frühjahr 2022 überreichen zu dürfen.
1. Aktion zum Weltbienentag „Hofheim blüht“

Im Rahmen des Weltbienentags am 20. Mai startet der Gewerbeverein Hofheim unter dem Motto
„Hofheim blüht“ in der Hofheimer Innenstadt eine Aktion zum Erhalt der Artenvielfalt und zum
Schutz von Bienen und Insekten. Hierfür werden in der KW 19 (zwischen dem 10-12.05.) ca. 670
Samentütchen zusammen mit Informationsflyern für Ihre Kunden in Ihre Geschäfte in der
Innenstadt verteilt. In der gesamten Aktionswoche, der KW 20 sollen sich die Kunden
(Hauptzielgruppe sind hier Kinder) ein Samentütchen abholen und im Anschluss zu Hause
einpflanzen. Verbunden wird diese Aktion mit einem Fotowettbewerb. Die Kunden, die sich ihr
Samentütchen abgeholt haben werden aufgefordert, die blühenden Wildblumen zu fotografieren
und die Fotos bis Ende Juli per Mail an den IHH zu senden. Unter allen Einsendungen verlosen wir
4 25€ Hofheim Gutscheinkarten, die Anfang August prämiert werden sollen. Über die im Aufbau
befindliche Facebook/Instagram Seite „Mein Hofheim“ sollen die Fotos zudem veröffentlicht
werden.
Einige Tage vor Aktionsbeginn wird die Presse über die Aktion informiert. Wenn Sie uns bei der
Bekanntmachung unterstützen möchten, freuen wir uns sehr über die Erwähnung der Aktion in
Ihren sozialen Medien.
Ebenso freuen wir uns natürlich darüber, wenn Sie die „Hofheim
blüht“ Aktion dahingehend unterstützen, indem Sie die
Samentütchen und Flyer die wir Ihnen vorbei bringen im Tresen
Bereich gut sichtbar platzieren. Da wir viele Geschäfte abdecken
wollen handelt es sich hierbei pro Laden nur um relativ wenige
Exemplare.
Wir hoffen sehr, dass sich die Kunden und insbesondere die
Kinder über diese Aktion freuen und wir in der gesamten Woche
dadurch zusätzliche Frequenzen in der Stadt generieren können.

2. Termine französischer Markt & Kreisstadtsommer (VOS)
Der französische Markt wurde terminiert. Er findet vom 05.-07. Mai jeweils von 10:00-19:00 Uhr auf
dem Tiverton Platz statt. Gleichzeitig veranstaltet die Agentur Evendon am 8. Mai in der Stadthalle
die neue Veranstaltung Wiesn‘Art, mit dem Schwerpunkt Alpenländische Lebensart.
Das Eröffnungswochenende des Hofheimer Kreisstadtsommers findet in diesem Jahr zusammen
mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 1. Juli Wochenende (2./3.7.) statt.

3.Überlegung zur Parkplatzbewirtschaftung

Wir haben in Gesprächen, die wir in den letzten Wochen mit Mitgliedern geführt haben erfahren,
dass das Thema Kurzzeitparkplätze weiterhin sehr wichtig ist.
Viele Besucher der Stadt Hofheim, insbesondere auch auswärtige Kunden, die schnelle
Besorgungen und Einkäufe erledigen wollen sind nicht gewillt, dafür extra das Parkhaus im
Chinoncenter anzufahren. Die Möglichkeit eines schnellen Halts, beispielsweise an der Bleiche oder
in der Wilhelmstrasse spielen für viele Kunden eine wichtige und entscheidende Rolle.
Durch eine regelmäßige Kontrolle werden diese Kurzzeitplätze nicht Missbraucht was zur
Entstehung der notwendigen Lücken für Parkplatzsuchende Kunden führt.
Ebenso sollte man dabei nicht außer Acht lassen, dass bestimmte Personengruppen auf Grund von
Mobilitätseinschränkungen evtl. auch gar nicht in der Lage sind weitere Wege zu bestreiten und
das natürlich auch auf Grund des demographischen Wandels immer mehr ältere Personen in
unserer Stadtgesellschaft zu finden sind.
Die in der Bleiche oder Wilhelmstraße liegenden Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe sind auf
die Parkplätze in diesen Straßen dringend angewiesen.
Eine Bewirtschaftung sorgt für die wichtige Umschlagshäufigkeit der Parkplätze.
Leider mussten wir feststellen, dass diesem Themenbereich zu wenig Beachtung geschenkt wird.
So war beispielsweise zu beobachten, dass Kurzzeitparkplätze zur Lagerung von Baumaterial und
Baustellenfahrzeugen zweckentfremdet wurden. Durch fehlende Kontrollen wurden diese Plätze
zum Langzeitparken missbraucht und waren damit nicht mehr für die Kunden der dortigen
Geschäfte nutzbar.

Problematisch für die Hofheimer Gewerbetreibenden wird es vor allen Dingen dann, wenn Kunden
sich auf Grund der unzureichenden Parkplatzsituation und evtl. frustrierenden Erfahrungen bei der
Parkplatzsuche dazu entscheiden andere Ortschaften anzufahren um hier ihre Erledigungen
vorzunehmen. Aus diesem Grund sollte daher weiterhin ein besonderes Augenmerk auf dem Erhalt
und Bewirtschaftung von Kurzzeitparkplätzen liegen.
Mit der Stadtbücherei und der Entwicklung vom MKW Gelände sind letzte Möglichkeiten der
Stadtentwicklung auf eigenem Grund & Boden gegeben. Eine Synergie mit der Stadthalle und
damit eine Verbesserung der Auslastung scheint plausibel. Ob eine wirtschaftlich sinnvolle und
dauerhafte Hotelbetreibung nach der Pandemie möglich sein wird, ist eine Frage, die sich an die
Betreiber und Pächter richtet.
Eine mögliche Umnutzung zu einem späteren Zeitpunkt sehen wir immer als sinnvollen Weg,
jedoch sollten durch entsprechende baurechtliche Maßnahmen die Mitsprache und eventuelle
notwendige Nutzungsänderungen transparent und von der Stadt steuerbar bleiben.
Mit etwas Sorge sehen wir hier jedoch den möglichen Wegfall von leicht zugänglichen
Parkmöglichkeiten. Durch den regelmäßigen Wochenmarkt, den Gallusmarkt, die Eisbahn und
verschiedene Veranstaltungen sind unsere wichtigen großen Plätze häufig gesperrt.
Bisher waren die Stellplätze am MKW Gelände ein zentrumsnaher Ausweichplatz.
Die Erfahrung zeigt leider, dass die anderen Ausweichparkplätze wie z.B. das P&R Parkhaus am
Bahnhof nicht angenommen werden und damit nur rechnerisch vorhanden sind.
Eine reine Grünanlage in diesem Areal halten wir für nicht sinnvoll.
Die Lage an der B519 und die zu geringe Größe dieser Wiese lassen einen Erholungsbeitrag
vermissen und als kleine solitäre Grünanlage zu wenig Nutzen bringen.

Viele Grüße,
Markus Buch & Ines Pierau

