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Trautmann, Doris
Richard Damian; Pape-Rese, Donald; Sass, Rainer MV; Krause, Sarah MV
HMV I Anderung der "Satzung der Stadt Hockenheim über verkaufsoffene
Sonntage"

Hallo Frau Trautmann,

in Bezug auf das o.g. Thema hat der Vorstand des HMV in seiner Sitzung am 28.77.2017 folgenden Beschluss gefasst:
Da die eigenständigen verkaufsoffenen Sonntage im Gewerbegebiet Talhaus

mit der aktuellen Rechtslage nicht
(mehr) vereinbar sind (vgl. § 8 Abs. 1 LadÖG), sollte die Satzung insoweit angepasst werden, als dass die
verkaufsoffenen Sonntage zu den Anlässen ,,Frühlingsfest", ,,Markt der Zünfte" und ,,Kerwe" zukünftig für das
gesa mte Stadtgebiet gelten.
Darüber hinaus sollte der Termin des Frühlingsfestes nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre um eine Woche
nach hinten terminiert werden.

dem HMV bewusst, dass gemeinsame verkaufsoffene Sonntage in der lnnenstadt und im Talhaus in der
Vergangenheit teilweise skeptisch beurteilt wurden. Die bisherige Regelung entspricht jedoch nicht den gesetzlichen
Vorschriften. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar zu begründen, warum den im Talhaus ansässigen
Unternehmen/Verkaufsstellen die Beteiligung an verkaufsoffenen Sonntagen grundsätzlich verwehrt bleiben soll.
Von daher besteht lediglich die Möglichkeit, die verkaufsoffenen Sonntage anlässlich der genannten
Traditionstermine auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten.
Es ist

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass nur wenige Unternehmen im Talhaus von dieser Möglichkeit
überhaupt Gebrauch machen werden und folglich keine negativen Effekte für die lnnenstadt zu erwarten sind.
kann vielmehr eine Chance sein, durch eine intelligente Verknüpfung beider Standorte mittel- bis langfristig zu
einem attraktiven Ergebnis für die gesamte Stadt Hockenheim zu kommen.

Wir bitten daher um eine entsprechende Anderung der "satzung der Stadt Hockenheim über verkaufsoffene
Sonntage" und ErstelIung der notwendigen Verwaltungsvorlage.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit mit mir in Verbindung setzen.

Mit besten Grüßen,
Tobias Nolting
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