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Stellungnahme zu TOP 14 : Analyse der gastronomischen 

Marktsituation und Bewertung des Objektes 
„Waldstadion“

 
Die Fraktion BÜNDNIS 90 /GRÜNE hält es im Sinne des vorliegenden Antrages grundsätzlich für 
angebracht, das Objekt „Waldstation“ – ehemals Gaststätte mit Gästezimmern – hinsichtlich 
künftiger Nutzung zu bewerten und ein Konzept voranzubringen – schließlich wird die Substanz 
des Anwesens durch Nichtstun nicht besser. 

Auch die damit verbundene Idee, die derzeitige Gesamtsituation der Herxheimer Gastronomie zu 
beleuchten und im Kontext zu betrachten, ist prinzipiell schlüssig. 

Der unmittelbaren Beauftragung zur Erstellung einer Analyse durch ein externes Fachbüro stehen 
wir jedoch skeptisch gegenüber. Dies hat sich aus unseren aktuellen Diskussionen zu diesem 
Thema ergeben und begründet sich wie folgt: 

1. Thema „Waldstadion“ 
Seit vielen Jahren war die Gaststätte im Waldstadion finanziell für die Gemeinde Herxheim 
ein Fass hne Boden. 
Eine Reaktivierung des Gastronomiebetriebes im Waldstadion kann bereits ohne weitere 
Analyse als nicht sinnvoll ausgeschlossen werden. Aus vielen Gesprächen hierzu hat sich 
für uns der Standpunkt verfestigt, dass der Ruf dieser gastronomischen Einrichtung so 
gelitten hat, dass kaum ein Pächter zu finden sein wird, der das Wagnis erneut eingehen 
würde. Insofern müsste die Gemeinde von einem hohen Investitionsrisiko ausgehen. 
Die künftige Nutzung des Gebäudes müsste also grundsätzlich für andere Zwecke 
gesehen werden. 

2. Thema „Gastronomie allgemein“ 
Eine Fremdanalyse macht aus unserer Sicht keinen Sinn, solange nicht vorab die 
derzeitigen Gastronomiebetreiber bzgl. ihrer Einschätzung der derzeitigen Lage befragt 
wurden – Stichwort „runder Tisch“ auf Initiative der Gemeindeverwaltung. 

Zusammenfassung 

BÜNDNIS 90/GRÜNE stimmt der Beschlussvorlage aus folgenden Gründen nicht zu: 

1. Thema „Waldstadion“ 
Eine Reaktivierung des Gastronomiebetriebes im Waldstadion kann bereits 
ohne weitere Analyse als nicht sinnvoll ausgeschlossen werden. Es wird  kaum 
ein Pächter zu finden sein, der das Wagnis erneut eingehen würde. Insofern 
müsste die Gemeinde von einem hohen Investitionsrisiko ausgehen. 

2. Thema „Gastronomie allgemein“ 
Eine Fremdanalyse macht aus unserer Sicht keinen Sinn, solange nicht vorab 
die derzeitigen Gastronomiebetreiber bzgl. ihrer Einschätzung der derzeitigen 
Lage befragt wurden – Stichwort „runder Tisch“ auf Initiative der 
Gemeindeverwaltung. 

Die Investition von rund 5000,- Euro für eine Situationsanalyse „Gastronomie in 
Herxheim“ ist hinausgeworfenes Geld. 
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Aus diesen Überlegungen heraus halten wir die derzeitige Beauftragung mit den damit 
verbundenen Kosten nicht für sinnvoll. Der Beschlussvorlage stimmen wir daher nicht zu. 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90 /GRÜNE      Lothar Sator 


