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Sachstandsbericht über Beschlüsse der noch nicht abgearbeiteten Anträge der  
Stadtverordnetenversammlung 

                                                        Stand 10. November 2011                                      
     

der SPD-
Fraktion 
vom 
16.06.2005 

Änderung der Parkordnung in 
der Landgrafenallee 

07.07.2005 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde 
wird gebeten zu prüfen, ob eine geänderte 
Parkordnung in der Landgrafenallee – ab 
der Einmündung Meisenweg bis einschließ-
lich Hessenallee – den Verkehrsfluss ver-
bessern könnte. Eine höhere Verkehrs-
sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer könnte 
die Folge sein. 

Siehe Beantwortung der Anfrage der FWG Homberg 
– Anlage zum Protokoll vom 29.09.2011 
 
 

     

der SPD-
Fraktion vom 
18.11.2009 

betr. Sanierung der städti-
schen Sanitäranlagen im 
Homberger Schloßbergrestau-
rant 

03.12.2009 „Der Magistrat wird gebeten, eine Sanierung 
der städtischen Sanitäranlagen im Homber-
ger Schlossbergrestaurant zu prüfen und 
schnellstmöglich durchführen zu lassen. Des 
Weiteren soll geprüft werden, wie und in 
welchem Kostenaufwand eine flexible räum-
liche Abtrennung des überdachten Außen-
bereiches zum Innenhof umgesetzt werden 
könnte.“ 

Das Konzept mit Kosten lag der Stadtverordneten-
versammlung am 07.10.2010 unter Punkt 9 der Ta-
gesordnung zur Beschlussempfehlung vor. Die Bau-
maßnahme ist abgeschlossen. Der Restaurantbe-
trieb läuft wieder. Die Plane für die Überdachung 
der Außengastronomie ist bestellt und wird im Früh-
jahr 2012 installiert, die Konstruktion ist gebaut. 

     

der SPD-
Fraktion vom 
12. August 
2010 

betr. Einrichtung eines Fried-
waldes in Homberg (Efze) 

26.08.2010 „Der Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze) 
wird gebeten zu prüfen, auf welche Weise 
ein Friedwald in Homberg eingerichtet wer-
den kann. Diese Prüfung soll neben geeig-
neten Örtlichkeiten die rechtlichen Voraus-
setzungen sowie die finanziellen Aspekte 
umfassen. Desgleichen soll die Einrichtung 
eines Gräberfeldes für Erdbestattungen, das 
als Rasenfläche anzulegen ist, im Bereich 
des Homberger Friedhofgeländes ebenfalls 
u. o. a. Aspekten geprüft werden.“ 

Geplant ist ein sogenannter „Friedpark“. In der 
kommenden Woche ist ein Besichtigungstermin 
vorgesehen, um Flächengröße, Ausstattung, not-
wendige Bepflanzung  und die Örtlichkeit zu prüfen.  

     

der CDU-
Fraktion vom 
22. Septem-

betr. Erarbeitung von Vor-
schlägen für die Erweiterung 
und Umgestaltung des Kinder-

07.10.2010 “Die Stadtverordnetenversammlung möge 
beschließen, den Magistrat zu bitten, Vor-
schläge für die Erweiterung und Umgestal-

Nach einer inzwischen durchgeführten Ortsbesich-
tigung soll zeichnerisch dargestellt werden, wo an 
freiwerdenden Flächen Kindergräber neu außer-
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ber 2010 friedhofes tung des Kinderfriedhofes zu erarbeiten und 
die Ergebnisse der Stadtverordnetenver-
sammlung vorzulegen.“ 

halb des bisher genutzten Feldes angelegt werden 
können.  

     

der SPD-
Fraktion vom 
20.01.2011  

betr. Bushaltestelle im Stadtteil 
Berge 

03.02.2011 “Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, 
auf welche Weise in Berge eine sichere 
und ortsnahe Bushaltestelle errichtet 
werden kann.“ 

Siehe Beantwortung Anfrage vom 18.08.2011 

     

gemeinsamer 
Antrag der 
CDU-, der 
FWG- und 
der FDP-
Fraktion vom 
04.08.2011 

betr. Einrichtung eines Ju-
gendbeirates  

18.08.2011 „Der Antrag wird an den Fachausschuss 
verwiesen“ 

Der Ausschuss wird am 12.12.2011 tagen. 

     

gemeinsamer 
Antrag der 
Fraktionen 
von SPD und 
Bündnis 
90/DIE GRÜ-
NEN vom 
03.08.2011 

betr. Prüfung von Lärmschutz-
maßnahmen im Zuge der B 
323  

18.08.2011 “Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, wel-
che Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der 
Bundesstraße 323 getroffen werden können, 
um die Lärmbelästigung für die betroffenen 
Homberger Bürger zu reduzieren. Dabei ist 
ebenfalls festzustellen, ob ggf. Lärmschutz-
messungen erforderlich sind und welche 
Kosten – unter Berücksichtigung möglicher 
Zuschüsse – auf die Stadt Homberg zukom-
men würden.“ 

Es fand ein Gesprächstermin mit dem Amt für Stra-
ßen- und Verkehrswesen statt. Es wurden die 
Grundlagen der Lärmschutzplanungen beim Bau 
der B323 und die nun erhöhten Lärmbelästigungen 
erörtert. 
Im 1. Quartal 2012 sollen die neuen Auswertungen 
der Verkehrsbelastung an der B323 vorliegen. Dann 
werden weitere Gespräche mit dem ASV geführt. 
Als Sofortmaßnahme ist die Überprüfung der derzei-
tigen Lärmschutzwand sowie der Übergänge des 
Brückenbauwerkes am Holzhäuser Kreuz seitens 
des ASV zugesagt. 

     

der FWG-
Fraktion vom 
03.08.2011  

betr. erneute Beratung über 
die zukünftige Nutzung von 
Teilbereichen des ehemaligen 
Bauhofs (Altes Gaswerk) im 
Davidsweg  

18.08.2011 „Der Sachverhalt des Tagesordnungspunk-
tes 9 und der Antrag aus Tagesordnungs-
punkt 10 b) werden an den Fachausschuss 
verwiesen.  
Der Magistrat wird beauftragt, die Punkte a) 
bis e) aus dem Antrag der FWG abzuarbei-
ten und direkt in den Ausschüssen zu berich-
ten.“ 

Der Auftrag wird zur Zeit vom Magistrat bearbeitet 
und über das Ergebnis wird in den Ausschüssen 
berichtet. 
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der Fraktion 
Bündnis 
90/DIE GRÜ-
NEN vom 
14.09.2011  

betr. Frisches Leben in der al-
ten Stadt: Alternativen zum 
Einkaufszentrum Marktplatz Ost 

29.09.2011 “1. Der Antrag wird an die Ausschüsse für 
Bau, Planung, Umwelt und Energie sowie 
Stadtmarketing und Kultur verwiesen.  
 
2. Bis zu einem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung über die weiteren Planun-
gen werden keine weiteren Gutachten in 
Auftrag gegeben, ggf. vergebene Aufträge 
für Gutachten werden storniert.   
Weiterhin werden ohne Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung keine Immobilien 
erworben und keine projektbezogenen 
Ausgaben getätigt.“ 
 

Muss noch erfolgen.  

     
der FWG-
Fraktion vom 
14.09.2011 

betr. zeitnahe Veröffentli-
chung der kompletten Einla-
dungsunterlagen sowie der 
Niederschriften der Stadtver-
ordnetenversammlung und 
der Ausschusssitzungen  

29.09.2011 „Die Stadtverordnetenversammlung möge 
beschließen, dass die Einladungen mit Ta-
gesordnung und Anlagen bzw. Erläuterun-
gen und die Niederschriften der Sitzungen 
der Stadtverordnetenversammlung und der 
Ausschusssitzungen zeitnah auf der Internet-
seite der Kreisstadt Homberg (Efze) veröf-
fentlicht werden.  
 
Der Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze) 
ist zu bitten, die Modalitäten der Umsetzung 
zu bestimmen und die Durchführung der 
Maßnahme, soweit sie nicht durch städti-
sche Bedienstete erbracht werden kann, 
kostengünstig zu beauftragen.“ 

Ist bereits umgesetzt.  

 


