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Liebe Homburgerinnen und Homburger, liebe Freunde, 

Von meiner Seite hoffe ich, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Besonders die 

Schicksalsschläge - wie der Todesfall in Simone Peter‘s Familie oder der Krankheitsfall 

von Herrn Schöner - lassen einen inne halten und über die wirklich wichtigen Dinge 

im Leben nachdenken: Gesundheit und Zufriedenheit.  

Dankbar bin ich, dass wir als Familie die Chance hatten beruflich und kulturell den 

Blick über den Tellerrand zu werfen. Jetzt möchte ich unserer Heimatstadt Homburg 

mit neuen Ideen und Engagement etwas von den bereichernden Erfahrungen 

zurückgeben.  

Das Wahljahr 2014 ist mit Herausforderungen und mit einzigartigen Chancen 

gespickt. Am 25. Mai werden die Weichen für Homburg neu gestellt! Auf die 

nächsten zehn Jahre! Da liegt die Verantwortung hoch - bei den Wählern genauso wie 

bei den Kandidaten! 

Wir - eine breite Allianz von Pro Homburg, der Bürgerinitiative Homburger 

wollen Mitsprache, der Fraktion für Homburg, den Grünen und seit Sommer 

2013 auch der FDP  wollen gemeinsam neue WEGE gehen. Unser Ziel ist es 

Homburg fit für die Zukunft zu machen!  

Dazu bieten wir konkrete Alternativen an. Unsere Vorschläge stellen wir der 

Öffentlichkeit zur Diskussion - wir wollen Sie einbinden und bei Großprojekten 

mitnehmen.  

Meine Damen und Herren, 

Unsere Erfahrung aus Stellenbosch (Südafrika): Die Stadt hebt mit seiner attraktiven 

Innenstadt, ihrem historischen Erbe, und einer beeindruckenden landschaftlichen 

Umgebung sein Tourismuspotential sehr erfolgreich. Genauso kann sich Homburg auf 

seine Stärken berufen. Das gilt für das Biosphärenreservat Bliesgau mit dem Karlsberg 

und das Beeder Biotop. Damit sollte stärker geworben werden.   
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Auch müsste sich die Innenstadt ansprechender „herausputzen“ - durch viele private 

Initiativen ist in den letzten Jahren (Altstadtinitiative, Musiksommer) einiges auf den 

Weg gebracht worden. Die Stadt kann hier durchaus noch eine Schippe drauflegen.  

Beispiele: einheitliche und saubere Mülleimer, frisch gestrichene Poller und Bänke 

sowie barrierefreie Fußwege. Die umstrickten Betonsäulen in der Saarbrückerstraße 

sind Zeichen dafür, dass es Ideen gibt und zeugen von Eigeninitiative und Kreativität 

der Homburger. Rat und Ideen der Bürger muss eine Stadt nutzen, um an 

Verbesserungen zu arbeiten.  

Soll der Tourismus ausgebaut werden, muss die Tourismuszentrale dort zu finden 

sein, wo sie gesucht wird, nämlich am historischen Marktplatz. Zum Erscheinungsbild 

gehört auch eine bessere und energiefreundlichere (sparsamere) Ausleuchtung der 

Straßen durch LED-Lampen.  

Liebe Freunde, liebe Homburger, 

Homburg hat touristisches Potential und ist gleichzeitig eine Industriestadt mit einer 

hohen Einpendlerbilanz (+16.000). Unternehmen, Verwaltung, Universitätsklinikum 

boten Ende 2011 fast 31.000 Arbeitsplätze - bei einer Bevölkerung von 41.500.  

Diese Arbeitsplätze gilt es zu halten. Universitäre Ausgründungen im Biotec / Medizin 

Bereich könnten hierzu beitragen. In Homburg stehen genügend Industrieflächen zur 

Verfügung, während für neues Gewerbe der Platz beschränkt ist. Hier sollte die Stadt 

die Gewichte zugunsten von Gewerbeansiedelungen verschieben. Die 

Verkehrsanschließung und Verkehrsbelastung der Anwohner durch Berufs- und 

Lieferverkehr ist erheblich. Daher müssen wir eine gute Abwägung zwischen 

Tourismus - Umweltschutz - gute Verkehrsinfrastruktur und Lärmbelastung  treffen.  
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Hierzu einige Beispiele: 

- Reaktivierung der Bahnstrecke HOM-ZW 

- Umgehungsstraße B423 (Anlass für den Kauf des Musikparks) 

o Finanzierung offen – jetzt Verbesserungen angehen 

o Lärmschutzmaßnahmen fördern 

o Nachtfahrverbot für LKW zügig umsetzen 

- Autobahnanschlüsse Homburg (Mitte) und Homburg Ost 

o Nadelöhr rasch beseitigen 

o Mittelfristig Entlastung für Erbach / Bruchhof durch kleine Ausfahrt  

  

Liebe Freunde aus Homburg und Kreis, 

Die Diskussion um den Standort des Kombibades war 2013 heftig. Die große Koalition 

im Stadtrat hat sich für den zugigen und lärmbelasteten Standort an der Hinkelsbix 

entschieden. Regionale Absprachen mit den umliegenden Gemeinden waren nicht 

ernsthaft gemeint und die Nachnutzung des alten Freibadgeländes nicht ausgegoren. 

Die Entscheidung ist gefallen und es wird momentan rasch gebaut – wohl ohne 

wasserrechtliche Genehmigung.  

Nun gilt es das Beste für die Homburger Bevölkerung daraus zu machen. Wird das 

Kombibad ein Flopp, dann fällt es der Stadt früher oder später finanziell auf die Füße. 

Hoffen wir, dass das Konzept der privaten Betreiber aufgeht. Auf die 

Sozialverträglichkeit bei den Eintrittspreisen für Familien, Jugendliche und ältere 

Mitbürger werde ich achten. Die Abstimmung zwischen den Kommunen - z.B. mit 

Bexbach zwecks höherer Auslastung – werden wir weiter verfolgen. 
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Liebe Homburgerinnen und Homburger,  

Für mich steht grundsätzlich eine vernünftige Sachpolitik im Vordergrund. In der 

Kommunalpolitik sollte die Parteilinie keine so große Rolle spielen. Die Homburger 

Haushaltslage ist desolat, trotzdem ist es mein Ziel den drohenden 

Sanierungshaushalt abzuwenden. 

Ich trete für transparente Entscheidungsprozesse unter Einbindung der Mitbürger 

an. Die Einwohnerfrage(viertel)stunde im Stadtrat ist etabliert. Ich möchte darüber 

hinausgehend die Sitzungsprotokolle des Stadtrats detaillierter veröffentlichen und 

Bürgerbefragungen zu wichtigen kommunalpolitischen Themen einführen.  

Generell sind städtische Projekte erst zu realisieren, wenn klar ist, wie der Kosten- 

und Finanzierungsrahmen aussieht. Nur weil der Schattenhaushalt (HPS) gut gefüllt 

ist, sollte man nicht jedes Projekt planlos abwickeln. Dabei sind Gewerke öffentlich 

auszuschreiben.  Grundsätzlich halte ich ein System der rollierenden Vergabe 

kleinerer Aufträge an unterschiedliche Handwerker für sinnvoll: Das fördert die 

Qualität und verhindert überzogene Preisvorstellungen.  Das System muss 

transparenter werden.  

Meine Damen und Herren, 

Die HPS finanziert sich aus den Gewinnen der Stadtwerke. Damit sind es letztlich Ihre  

Gelder, die die HPS ausgibt und investiert. Die Gebühren der Stadtwerke wurden zu 

Jahresbeginn 2013 und 2014 wieder kräftig erhöht – nicht nur um  „offiziell“ die 

Energiewende zu bezahlen, sondern auch um den Schattenhaushalt der HPS weiter 

zu füllen.  

Die Energiewende unterstütze ich grundsätzlich - dies gilt auch für das Projekt 

Windpark an der Weißen Trisch. Hier stehen noch Prüfungen durch die 

Flugsicherheit aus. Anregungen aus der Bevölkerung sind zu berücksichtigen. 

Liebe Freunde, 

Apropos - HPS - sie sollte ihrem Namen endlich wieder Ehre machen und sich auf ihre 

Kernaufgaben konzentrieren, öffentliches Verkehrssystem und Parkraum - statt in 

Musikpark und Immobilienhandel zu investieren! Dann hätte auch das Chaos vor 

Weihnachten vermieden werden können! 

Wie Sie wissen, wurde rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft der halbe Enklerplatz vom 

Eigentümer gesperrt. Seit Mitte des Jahres hatte er keine Pachtzahlung mehr 

erhalten. Die Stadt war scheinbar nicht bereit - wie viele Jahre vor 2011 ihre Pacht zu 

bezahlen.  
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Die Stadtverwaltung reagierte mit kurzfristigen Übergangslösungen. Doch das 

Grundproblem liegt an dem fehlenden Verkehrs- und Parkraumkonzept für die 

Innenstadt von Homburg. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Gläser gab der 

Verkehrsinfrastruktur in der Innenstadt die schlechte Schulnote „AUSREICHEND“.  

Meine Damen meine Herren, 

das reicht mir nicht! Die Prioritäten der Stadtpolitik sind in diesem Bereich nicht 

richtig!  

- Warum steht das geplante Parkhaus an der Gerberstraße noch nicht?   

- Wie kann es sein, dass die Stadt über die Entwicklung am Enklerplatz (Ausstieg 

von ECE aus den Optionsverträgen) nichts wusste oder - schlimmer noch - 

wohl doch Bescheid wusste, aber nicht handelte? 

Grundsätzlich fehlt ein Masterplan bzw. ein umfassender Stadtentwicklungsplan für 

Homburg. Für die Innenstadt habe ich Konzept im März 2013 ausgearbeitet, das wir 

der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Bei der Aufstellung des Masterplans gilt es viele 

Gruppen / Vereine / Verbände einzubinden.  

Neben der Innenstadtentwicklung gibt es weitere Baustellen in Homburg: 

 Ein Gesamtkonzept für die Nachnutzung des Forums fehlt - die Entscheidung 

zugunsten der Ansiedelung der kath. Kindertagesstätte St. Michael direkt an 

die vielbefahrene Hauptdurchgangsstraße B 423 ist für mich allein aufgrund 

der Lärm- und Schadstoffbelastung nicht nachvollziehbar. Innenstadtnahe 

Alternativen hätte es hinter der Robert Bosch Schule, Hohenburgschule oder 

Uhlandstraße durchaus gegeben. 

 Über einen stadtplanerischen Wettbewerb oder offenen Ideenwettbewerb 

kann die langfristige Nutzung des Forumsgeländes ermittelt werden. Durch die 

Festlegung bzw. Vergabe von kleineren Einheiten (KITA) besteht die Gefahr, 

dass am Ende nur Stückwerk und raumgestalterisches Chaos entsteht. 

 Egal, wie die künftige Nutzung aussehen wird, Homburg sollte den 

überregionalen, traditionellen, monatlichen Flohmarkt im Augenschein 

behalten. Wir müssen unsere Eigenheiten und unsere bestehende Attraktivität 

erhalten und ausbauen. 
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Meine Damen und Herren, 

In 2014 haben Sie die Möglichkeit über ein richtungsweisendes Großprojekt - die 

Enklerplatzbebauung mit einem 16.500 qm großen Shopping-Center  - abzustimmen.  

Wir müssen die Attraktivität der Innenstadt stärken. Der Wettbewerb mit dem 

Internethandel und die demographische Entwicklung lassen den Einzelhandelsumsatz 

stagnieren. Daher bieten wir mit einer kleineren, offenen, an den beiden Seiten der 

Talstraße stehende Centerlösung eine realistische Alternative. Diese Alternative 

findet in der Homburger Bevölkerung guten Wiederhall (Meinungsumfrage 2012 und 

Unterschriftensammlung 5.000) 

Die Gutachter setzten für das Funktionieren des ECE-Center eine Grundannahme, die 

automatisch Leerstände im Saar Pfalz Center zur Folge hat. Die Gutachter schreiben 

dies an mehreren Stellen im Gutachten ganz offiziell! 1 

Lassen Sie mich direkt aus dem Gutachten zitieren: 

„Angesichts des bereits heute in der Homburger Innenstadt ansässigen Media Markts 

wird davon ausgegangen werden, dass dieser seinen Standort in das geplante 

Einkaufszentrum verlagern wird. Das Potenzial am Standort reicht nicht aus, um 

einen zweiten leistungsfähigen Elektronikfachmarkt in der Innenstadt zu platzieren.“ 

Dr. Lademann (2013 S. 118) 

                                                           
1 Unabhängig vom Investor - ECE hat sich am 3. Februar 2014 offiziell zurückgezogen - gelten die 
kritischen Anmerkungen für die großflächige Bebauung am Enklerplatz weiterhin (Marc Piazolo 
12. Februar 2014). 
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Damit gehen die Projektbetreiber von einem Umzug des aktuellen Marktes in das 

neue ECE-Center aus. Damit werden aber bis zu 14 Mio. € Umsatz pro Jahr innerhalb 

der Innenstadt einfach nur verlagert.  

Dies ist ein Nullsummenspiel. Das Center am Enklerplatz wird durch den Umzug des 

Mediamarktes erst funktionstüchtig - jedoch auf Kosten von erheblichem Leerstand 

im Saar Pfalz Center. Damit wird das westliche Ende der Talstraße deutlich 

geschwächt. Die Stadtspitze nimmt wissentlich in Kauf, dass der städtische 

Grundstückswert des Vauban-Carreés auf einen Schlag massiv fällt. Das ist keine 

tragfähige Entwicklung der Innenstadt. 

Meine Damen und Herren, 

Wir brauchen eine ausgewogene Weiterentwicklung des Einzelhandels. Bestehende 

Angebote sollten ergänzt und nicht durch ein überdimensioniertes Center verdrängt 

werden. Die Konzentration auf einen singulären Standort ist zu vermeiden.  

500 Kundenparkplätze im Shoppingcenter sind überdimensioniert und verhindern 

Kundenbewegungen vom Center in die Innenstadt. Alle Beteiligten sollten sich 

aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse auf einen Diskussionsprozess einlassen, der 

Alternativen - wie ein offenes Centermodell unter einem Betreiber - zulässt. 

Am 6. Januar 2014 gab die Landesplanung ihre raumordnerische Beurteilung bekannt. 

Die Innenstadtverträglickeit war nicht Untersuchungsgegenstand des vereinfachten 

Raumordnungsverfahrens.  Diese ist aus Sicht der Homburger Bevölkerung und ihres 

Einzelhandels aber von größter Relevanz. 

 

 

Laut Landesplanung, wird sich die Leerstandsproblematik in Homburg verschärfen. 

Dies hat jedoch keine überörtliche Relevanz!  
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Doch was fehlt noch? 

… die Leistungsfähigkeit der hochbelasteten Straßen im Innenstadtbereich inkl. 
Knoten muss noch geprüft werden; 
... ein kundenfreundliches Parkleitsystem und genügend Parkraum fehlen. 
  
Wir alle hoffen, dass die Homburger möglichst in der Stadt einkaufen. Deshalb wollen 
wir Homburg attraktiver gestalten und die überdurchschnittliche Anziehungskraft 
Homburgs unterstützen und weiter ausbauen. Dazu gehört es auch den Markt wieder 
zu beleben. Es sollen aber vor allem Homburger und die Homburger Geschäfte 
profitieren und nicht nur Inhaber großer Ladenketten. 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

Lassen Sie mich eine Vision von Homburg skizzieren: Homburgs Innenstadt soll kein 

beliebiger Abklatsch anderer Center-Städte sein. Ich möchte Homburgs städtische 

Individualität herausstellen und stärken. Mit einem offenen Center hat die Stadt ein 

Alleinstellungsmerkmal.  

Zugleich müssen wir weiter an der Attraktivität unserer Stadt arbeiten. Attraktiv soll 

unsere Stadt sein, sowohl für junge Familien (genügend KITA-Plätze, gute und 

erreichbare Schulen, stadtnahes Wohnen), für Studenten, genauso wie für unsere 

älteren Mitmenschen. Eine gut funktionierende Infrastruktur auch überregional,  ist 

hierfür unablässig. Es ist mir ein Herzensanliegen auch in den kommenden Jahren mit 

Freude durch eine lebendige, attraktive Innenstadt zu schlendern.        

Dafür setze ich mich ein!    

Vielen Dank für Ihre  Aufmerksamkeit.       

Ihr Marc Piazolo 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


