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Liebe Homburgerinnen und Homburger, herzlich willkommen! 

Mit dem Heringsessen im Saalbau knüpfen wir an bewährte Traditionen an. Wir bilden heute 
den Gegenpol zur SPD-Veranstaltung in Beeden – in der Mitte von Homburg – weniger 
parteipolitisch, aber auch wir machen Politik für unsere Stadt.  

Nach der 5’ten Jahreszeit sind alle noch etwas aufgekratzt. Vielleicht schwappt also an der 
einen oder anderen Stelle noch der Schelm hinüber.  

Wie Sie wissen, ist die Allianz der Vernunft breit aufgestellt: vier ganz unterschiedliche 
Gruppierungen – Bürgerinitiative Homburger Wollen Mitsprache, Pro Homburg, Fraktion Für 
Homburg und uns Grüne. Schauen man sich bundesweit um, dann ist Grün gar nicht so 
exotisch: In Baden-Württemberg gibt es mehrere Oberbürgermeister – selbst in der 
Landeshauptstadt - und einen urschwäbischen Ministerpräsidenten. Übrigens hatte die 
schwäbische Rockgruppe Schwoißfuß mal eine Hit „Urlaub in Jamaika und nächste Jahr in 
Kreta, Kreta“ – wer hätte gedacht, dass die Schwaben der achtziger Jahre eigentlich das 
Saarland der Jahre 2009-12 gemeint hatten.  

Mit Blick auf die bisherige Kandidatenliste für den OB in Homburg sage ich Ihnen – bleiben 
Sie doch lieber beim Original und lassen Sie die Finger von der Fahne im Wind  - erst Grün, 
dann Rot!  

Meine Damen und Herren, 

Ich trete als unabhängiger Kandidat an und bin nicht in die eine oder andere Seilschaft 
eingebunden. Das will ich mir gerne bewahren!  

Liebe Homburger – ich bin kein Mensch, der nur die Politik kennt – wie gläserne Politiker, die 
von der Jungen Union über den Stadtrat, das Ministerium in den Landtag ziehen – oder ein 
schneidiger Leiter eines Jugendzentrums, der Landtagsmitarbeiter bei den Grünen und dann 
erst grüner später roter Beigeordneter wurde. Reine Berufspolitik kann ich nicht bieten – aber 
Durchblick und Erfahrung von außen! 

Der schwarze Roth hat eigentlich schon abgewinkt.1 Aber wer weiß, wie die Casting Show 

des zweiten Großkoalitionärs ausgeht? Einmalig ist das – und „spannend!“ Abgeguckt von 
den Bundesgrünen übt sich die CDU Homburg in einem internen Schaulaufen um den 
„schönsten“ Kandidaten.  

Wer wird es denn nun? Wer darf auf den Wahlzettel? Vom „gläsernen Christian“ 
(Prunksitzung) vielleicht zu durchsichtig organisiert: Jedes Mitglied musste seinen Namen 
nennen, wenn er ein Kandidaten vorschlägt. Traute sich da jemand seinen 
Ortsverbandsvorsitzenden nicht anzugeben? Was meinen Sie? Oder hat nicht das ZK (zwei 
Alt-OBs, Schöner und Gläser) das alleinige Sagen. Damit keine falschen Assoziationen bei 
den Großen meist im Block abstimmenden Stadtratsparteien auftauchen: ZK steht bei mir für 
Zentralfindungs-Kommission und nicht für Zentralkomitee! Nun, lassen wir uns überraschen. 

Liebe Freunde, 

Die Studierenden in Zweibrücken – von denen einige in Homburg wohnen, würden sich 
freuen, wenn ich die Wahl gewinne. Zum einen hatten Sie mich als Dekan schon kräftig 
unterstützt. Zum zweiten müssten sie dann weniger anspruchsvolle Statistikklausuren 
schreiben.  Nun, das mathematische Knowhow bringe ich künftig in die Stadt ein. 

                                                             
1 Ein paar Tage später verkündete die Homburger CDU, dass sie Herrn Roth gegen Herrn Funk in die 
Vorausscheidung schickt. 
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Wie sagte jemand auf der Prunksitzung der Narrenzunft: Der „Rechner aus der Stadt der 
zwei Brücken“. Ein Blick in das Märktekonzept von Dr. Schreiber hätte doch gereicht um es 
an seinem Knackpunkt  – der Innenstadtverträglichkeit – als Gefälligkeitsgutachten zu 
entlarven. Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum dies in der Stadtspitze keinem 
aufgefallen war! In 2006 sollte die Verkaufsfläche in der Innenstadt um mindestens 2.500 m² 
reduziert werden – fünf Jahre später rechtfertigt er die Ausweitung um + 18.200 m².  Na gut – 
Eigentlich muss man hier gar nicht Rechnen, Lesen hätte auch schon genügt! 

Schon sind wir bei der Qualifikation der Stadtverwaltung bzw. dessen Führungspersonal. 
Nach welchen Kriterien sollte wir für Ein- und Aufstieg Persönlichkeiten auswählen – nach 
Fach- und Sozialkompetenz? - Nein, „lasst“ uns doch wie bisher bei Vitamin B bleiben!  

Liebe HomburgerInnen und Homburger, liebe Freunde, 

Wir von der Allianz treten für eine stärkere Beteiligung der Bürger bei wichtigen Sach- und 
Personalentscheidungen der Stadt ein. Im kommenden Jahr stehen voraussichtlich drei 
wichtige Wahlen für Homburg an.  

Die Wahl eines neuen Stadtrates und eines Oberbürgermeisters im Juni 2014. Doch auch 
die Amtszeit des hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Homburg endet am 31. August 
2014. Spätestens bis zum 31. Mai 2014 wäre die Wahl durch den alten Stadtrat 
durchzuführen. Und, um allen Spekulationen vorzugreifen – für das Amt des hauptamtlichen 
Beigeordneten stehe ich nicht zur Verfügung! Ich konzentriere meine ganze Kraft alleinig auf 
die OB-Wahl! 

Einen Vorschlag für mehr Bürgerbeteiligung habe ich: den Urnengang zum Stadtrat könnte 
man für eine Bürgerbefragung zur Innenstadtentwicklung (ECE-Center, Vauban-Carré) 

sowie zum Schwimmbad nutzen. Bis dahin könnten alle Pro und Contra Argumente und 
Analysen zur Innenstadtverträglichkeit sowie zur Finanzierung offenliegen. Dann wird ein 
Votum der Mitbürger eingeholt und danach wird dies in der Sachpolitik umgesetzt. Denn das 
Center bewegt die Bevölkerung:  

 Januar 2012 – eine repräsentative Umfrage bestätigt Mehrheit für kleinere Zwei-
Center-Lösung. Nur 36% waren für das große Center. 

 Seit Mitte 2012 bis heute über 3.500 Unterschriften für die kleinere Zwei-Center-
Lösung gesammelt.  

Doch wen interessiert’s, die CDU-SPD-Koalition im Stadtrat hat sich auf einen einzigen 
Investor und seine „vermeintlich einfache“ Lösung versteift. 

Hier halte ich es wie Winfried Kretschmann und Stuttgart 21: Großprojekte – ECE, Kombibad 
gehören für Homburg in diese Kategorie - müssen von der breiten Bevölkerung akzeptiert 
werden – dafür ist zu werben.  Die Bürger entscheiden und dies ist dann auch von der Politik 
zu akzeptieren!  Dazu bin ich gerne bereit! 

Das Kombibad – an der Hinkelsbix – Eine Frage des Standpunkts? Nein, eine Frage des 
Standorts. Warum gab es keine seriöse Prüfung am Altstandort des Freibads – dort würde 
es auf natürliche Art und Weise den Stadtpark als Erholungszentrum abschließen? 

Wissen Sie welche Alternative herangezogen wurden: Jahnplatz und die Schießhaus bei 
Sanddorf – beide im Wald, beide in vergleichbarer Größe zum Freibad. Optimale 
Schwimmbadstandorte im Schatten großer Tannen – aber Schatten scheint in Homburg ja 
beliebt zu sein. Allein der Schattenhaushalt der städtischen Tochter HPS – Homburger 
Parkhaus und Stadtbus GmbH bestätigt dies! Inzwischen ist die HPS zum wichtigsten 
Immobilienmakler aufgestiegen. 
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Der Stadtrat entschloss sich nicht einstimmig für die Hinkelsbix.  Dort gibt es ein lokales 
Kaltluftgebiet und der Bahnlärm ist so groß, dass sogar die Betriebswohnung des 
Hausmeisters verboten sein wird. Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Liegestuhl – ein eisiger 
(hoffentlich kein schneidiger) Wind pfeift über Sie hinweg – die Kneippkur machen Sie hier 
im Liegen! Als Hintergrundmusik donnert alle 10 Minuten ein Zug vorbei  - auf der anderen 
Seite reger Auto und LKW-Verkehr – also, spätestens nach dem Badebesuch dürften Sie reif 
für die Insel sein. Jamaika oder Kreta, vielleicht? 

Gut, der Weg zurück ist jetzt kaum mehr gangbar – inzwischen ist ja das Freibadbecken 
zugeschüttet. Neuste Gerüchte sagen jedoch, dass die Skater dort rein sollten und man 
wieder den Schotter rausholen wollte – Das wäre ein Schildbürgerstreich erster Ordnung! 

Luxusbad und Finanzierung – das Grundstück an der Hinkelsbix wurde unter dubiosen 
Umständen (Befangener im Bauausschuss) erst größer, dann doch kleiner ausgewiesen.  

 entgangene Nutzung als Gewerbegebiet – bis zu 7,5€ Mio.!  

 3€ Mio. für Verkehrserschließung – darauf bleibt die Stadt sitzen! 

 Lärmschutzmaßnahmen in Höhe von bis zu 1 Mio. €. 

Auch die Stadt, die sich am Rande eines Sanierungshaushaltes befindet, hat erkannt, dass 
sie sich solch defizitären Bäder –Frei- und Hallenbad – auf Dauer nicht leisten kann (rd. 1,2 
Mio.€ Zuschuss pro Jahr). Da kommt die „scheinbare“ Wundertüte einer Öffentlich-
Privaten-Partnerschaft (ÖPP) genau recht.  

Was ist denn ein ÖPP-Projekt? Kommune sucht privaten Partner, der Fachwissen, Kapital 
und Privatangestellte mitbringt bzw. engagiert, um Leistungen anzubieten, die eigentlich 
Aufgabe der öffentlichen Hand sind. Da Finanzierung, Bau und Betrieb aus einer Hand 
kommen, können Synergien freigesetzt werden und der Betrieb könnte billiger kommen – 
muss es aber nicht! Ein Teil dieser Synergieeffekte soll an die öffentliche Hand 
weitergegeben werden. Dadurch soll der jährliche Zuschuss gesenkt werden. Beispiel, die 
Stadt schließt einen Vertrag über jährlichen Zuschuss an diese Gesellschaft ab – um das 
Defizit zu tragen (z.B. 500.-800.000 €). Doch das Ganze ist für die Stadt ganz ein Projekt 
„ohne Gewähr“! 

Liebe Freundinnen und Freunde, worin liegen beim ÖPP-Projekt die Pferdefüße? 

 Ein Kombibad nach dem neusten Stand der Technik führt sicher zu deutlichen 
Kostensenkungen seitens der Energiekosten; aber die Betreiber wollen natürlich 
auch eine marktnahe Verzinsung ihres Kapitals. Das müssen wir Bürger 
mitfinanzieren.  

 Das Risiko des Geschäftsmodells bleibt letztlich bei der Stadt und uns Bürgern 
hängen: Falls sich die Betreiber verkalkuliert haben, fällt das Bad an die Stadt zurück 
und diese muss die Kosten dann voll tragen. Gerade bei Schwimmbädern ist dies in 
Deutschland schon öfters passiert. 

 Zusätzlich übernimmt die stadteigene Bädergesellschaft die Finanzierung des Baus 
des Kombibades (rd. 18-20 Mio €); d.h. das Risiko des Betreibers ist minimal. Da 
könnte die Homburger Parkhaus und Stadtbus GmBH (HPS) doch gleich den 
Bäderbau und dessen Betrieb übernehmen? So „privat“ ist das Projekt ja doch nicht – 
und ein Schnäppchen schon gar nicht! 

Aktuell scheint es noch zwei ernsthafte Bieter für das Kombibad zu geben – die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung bildet dann die Grundlage für die letztliche Entscheidung des 
Stadtrates. Da schon viele ÖPP-Projekte für die öffentliche Hand Baden gegangen sind, 
sollte der Stadtrat diese Entscheidung erst nach gründlicher Prüfung treffen – in einem 
transparenten und offenen Verfahren! 
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Seit zwei Jahren gehen die Homburger „fremd“ baden – zumindest im Sommer! Stadt muss 
abwägen – Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur dazu gehört ein Schwimmbad – ein 
Musikpark sicher nicht! Sind hier die falschen Entscheidungen getroffen worden? 

Warum gibt es keine Abstimmung mit den Kommunen im Umland – Schwimmbäder sind 
hoch defizitär, die Bevölkerung geht zurück? Mit Bexbach könnten wir mit Blick auf 
Kombibad ins Gespräch kommen – in den heutigen finanziell sehr angespannten Zeiten 

bietet es sich an Infrastrukturprojekte miteinander abzusprechen und eventuell gemeinsam 
zu finanzieren. Die Stadt Homburg schüttet ihr Freibad zu, Bexbach schließt ihr Hallenbad 
und wir bauen ein neues Luxusbad – ökonomisch und gesellschaftlich passt das nicht 
zusammen!  

Wir brauchen ein intelligentes Sparen – seitens der Schwarz-Roten heißt es nur laut OB 
Schöner „Die Bagger sollen jetzt endlich rollen“!  Und dies bei einem Stadthaushalt – einem 
Doppelhaushalt für 2013 und 2014 – der dunkelrot ausschaut. Bei einem Volumen 2013 €91 
Mio., haben wir ein Defizit von €16 Mio.. 2011 hatten wir die höchste Pro-Kopf-Verschuldung 
im Saarland (fundierte Schulden: 1.506 € bzw. 65 Mio. € + 34 Mio. € Kassenkredite)! Doch 
von Sparpolitik ist in Homburg keine Rede – Wir sind finanzpolitisch in den rotesten Zahlen, 
aber Schöner’sche Versprechungen wie ECE, Musikpark und das kalte Luxusbad gibt es im 
Überfluss.  

Liebe Freunde, 

Wir sind natürlich nicht allein – weder im Saarland noch im Rest der Republik. Jüngstes 
Beispiel ist Thüringen – dort ist aus Spargründen die Zusammenlegung von Kreisen geplant, 
und einige im fränkischen Thüringen denken nun offen über den Beitritt zum Freistaat 
Bayern nach. Wäre das nicht auch eine Option für den Saarpfalzkreis mit seinen bayrischen 
Wurzeln? Im Nu wären wir unseren hohen Schuldenstand los und hätten eine finanzstarke 
Landesregierung im Rücken.  

Die Alternative ist ein Weißer Ritter aus dem Morgenland, der auf dem Enklerplatz das 

höchste Bürogebäude – inkl. Shopping Center – des Saarlandes baut, den FC Homburg und 
die Stadt entschuldet und in die Uniklinik malade Scheichs zu Operationen und 
Behandlungen schickt. Natürlich stellt der Weiße Ritter nur die Knete und will nicht mitreden! 
 Wunderbar – nur sind beides Wunschträume – bis auf den Medizintourismus, das könnte 

sehr wohl ein neues Standbein für unsere Uniklinik sein. 

Liebe Homburgerinnen und Homburger, 

Berlin hat seinen Skandalflughafen, Hamburg die Elbphilharmonie, Saarbrücken den Vierten 
Pavillon und die Homburger unter dem jetzigen OB und dem in der Presse omnipräsenten 
Beigeordneten will mit dem Musikpark anscheinend dem nicht nachstehen! 

(1.) die städtische Tochter HPS kauft eine marode Diskothek – um Platz für den Kreisel 
der angedachten Umfahrung B 423 zu besitzen (rd. 350.000€); 

(2.)  der Oberbürgermeister holt sich im Nachhinein das Plazet des Stadtrates (Sept. 
2012) für die Sanierung des Musikparks  – dabei wurden im Sommer schon Aufträge von 
knapp 1 Mio € für Gewerke ausgegeben. Alles musste im letzten Sommer ganz schnell 
gehen – natürlich waren Lüftung und Elektroarbeiten eilbedürftig – schließlich war viele, 
viele Jahre nichts in den Musikpark investiert worden. Es herrschte allergrößter 
Handlungsdruck, denn die erste Ü30-Party war ja schon terminiert!  

Gewerke öffentlich ausschreiben? Meine Damen und Herren, wo kommen wir denn da 
hin? Wenn der Kumpel einen Freundschaftspreis anbietet, dann braucht es doch keine 
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Ausschreibung. Transparente Ausschreibungsverfahren – Nein Danke – das wäre ja ein 
Vertrauensbruch! Und wenn das Auftragsvolumen über 50.000 € läge, dann könnten wir 
die Aufträge einfach stückeln und alles wäre wieder im rechtlichen Lot. Andere Städte 
machen es uns vor: dort gibt es ein rotierendes System der Vergabe kleinerer Aufträge 
an unterschiedliche Handwerker – unabhängig von Standort des Betriebes, der Partei- 
oder Vereinszugehörigkeit!  

(3.) Den Investitionsbetrag für den Musikpark konnte Herr Schöner nach eigener, 
öffentlicher Aussage im Herbst 2012 (Stadtrat) nicht beziffern! 2,5 bis 3 Mio € werden es 
jetzt wohl sein! Genauso, stelle ich mir einen verantwortungslosen Entscheidungsträger 
vor – zu Handeln ohne Plan! Es sind unsere Gebühren, die hier „verbraten“ werden! Und 
genau diese Gebühren wurden zu Jahresbeginn kräftig erhöht – nicht nur um „offiziell“ 
die Energiewende zu bezahlen, sondern auch um den Schattenhaushalt der HPS weiter 
zu füllen.  

Als Kunden der Stadtwerke (14. Dez. 2012) erhielten wir einen Brief, dass erst zum 1. 
Feb. 2013 die Strompreise (netto) um 2,48 Ct/kWh erhöht werden. Erklärung: nur 2,14 
Ct/kWh durch EEG-Umlage, Haftung für Offshorefelder, Entlastung von 
Energieintensiven Unternehmen – d.h. rund 10% des Anstiegs für Sicherung der 
Gewinne der Stadtwerke und damit für HPS. Wer sitzt im Aufsichtsrat – erraten Sie es?  

Die Groteske hört jedoch nicht auf: Die Spatzen pfeifen das nächste Projekt schon von 
den Dächern der Stadt – ein professionelles Tonstudio soll noch in den Musikpark – wo 
ist hier der öffentliche Auftrag??  

Naja, vielleicht werden dann Welthits komponiert, wie … 

„Homburg mach dir nie mehr Sorgen um Geld, 

Gewinne der Trommelbude bieten dir die Welt, 

Homburg mach dir nie mehr Sorgen um Geld!“  

Wir brauchen einen sinnvollen Umgang mit den knappen finanziellen Ressourcen. Dabei 
gilt es die richtigen Prioritäten zu setzen. Der Musikpark ist finanziell gesehen ein 
Homburger Bermuda-Dreieck – Finanzmittel versinken auf Nimmer-Wiedersehen. 

Wiederholt sich jetzt die gleiche Vorgehensweise beim Sportzentrum Erbach (Buchwert 2,8 
Mio. €)? Wir hoffen nicht! Das Sportzentrum wurde gerade noch vor Jahresschluss an die 
HPS verkauft. …  ICH stehe zum Sportstandort Erbach – aber, ob Sanierung oder Neubau 
- das ist eine sachliche und keine politische Entscheidung. Die sinnvolle und kostensparende 
Variante sollte gewählt werden.  

Liebe Freunde, 

Apropos, Musikpark – ich hatte vor zwei Wochen ein interessantes Gespräch mit dem 
Vorsitzenden des Trägervereins des Autonomen Jugendzentrums – Zur Erinnerung – dem 
Verein wurde gekündigt, so dass die Musikschule deren Räumlichkeiten in der 
Lappentascherstraße übernehmen kann.  

Interessant, der Beigeordnete für „rechte Jugendordnung und sozialen Verkehr“ besichtigte 
mit Vertretern des AJZ die Videothek des Musikparks. Ohne Renovierung hätte sich dieser 
Teil des Musikparks sicher gut für das AJZ geeignet – d.h. die Stadt hätte zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen – teure Renovierungskosten gespart und das AJZ untergebracht. 
Warum kam nur niemand auf diese Idee?  
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Apropos, Musikschule – den neuen Standort Lappentascherstraße halte ich für wenig 
zweckdienlich. Die Schule sollte aus meiner Sicht am besten zentral in die Stadt z.B. in die 
Hohenburgschule. Kinder alleine entlang der Bundesstraße nach Erbach fahren zu lassen, 
das werden nicht allzu viele Eltern erlauben. Und was machen die Eltern, wenn sie ½ Stunde 
auf ihr Kind warten? In der Innenstadt könnten sie noch Besorgungen erledigen oder 
vielleicht ins Cafe. Laut Online-Umfrage der SZ im Dez 2014 wäre selbst die Videothek des 
Musikparks eine bessere Alternative. 

Liebe Homburgerinnen und Homburger, 

wir brauchen eine nachhaltige Stadtentwicklung – dazu gehören natürlich auch gute 
Schulen, eine exzellente Universität (UniKlinikSaarland) und Arbeitsplätze in Industrie und 
Gewerbe. Homburg ist ein wichtiger Wissenschaftsstandort – mit Schwerpunkt Gesundheit 
und Medizin. Neben den internationalen Unternehmen (Bosch, Michelin) ist Homburg durch 
die medizinische Fakultät international gut positioniert – zudem ist die Uni der zweitgrößte 
Arbeitgeber. Im Ausbau dieser Stärken sollte ein Schwerpunkt der Stadtpolitik bestehen.  

Wir sollten Arbeitsplätze erhalten helfen; (rd. 22.000 Einpendler und 6.000 Auspendler – 
über 30.000 Arbeitsplätze) Ausgründungen aus der Universität sind zu unterstützen, so 
entstehen neue Arbeitsplätze. Homburg hat z.B. am Zunderbaum genügend Industrie bzw. 
Gewerbeflächen – dort ist Verdichtung möglich. 

Aber man muss auch Prioritäten setzen: Es ist doch klar, wenn ein Unternehmen anklopft, 
kann man doch nicht einfach NEIN sagen. Im Sommer 2012 bot die Stadt einem potentiellen 
Investor (Pharmaindustrie) neue Gewerbeflächen am Tascher Hof für eine 
Industrieansiedlung an. Was stört es die Stadt, dass diese Flächen direkt neben einem 
Neubaugebiet und einem Naherholungsgebiet lagen. Werden so die Prioritäten „richtig“ 
gesetzt? 

Apropos, Prioritäten in der Verkehrspolitik – plötzlich steht die Ortsumgehung 
Schwarzenbach/Schwarzenacker wieder im Fokus. Eine weitere Luftnummer der Stadtspitze 
droht. Der Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums bestätigt am 7. Feb. 2013: Die 
Ortsumfahrung war noch nie Bestandteil des Investitionsrahmenplanes. Der neue 
Bundesverkehrswegeplan 2015 ist noch nicht aufgestellt. Der jetzige 
Bundesverkehrswegeplan mehrfach überzeichnet. Ob die B 423neu dabei überhaupt 

enthalten sein wird, steht aufgrund der exorbitanten Preissteigerung von 9,4 Mio. € auf 26,5 
Mio. € in den Sternen. Da sich die Entlastung der Ortsdurchfahrt in engem Rahmen hält (nur 
eine kleine Reduktion des Lärms), ist der volkswirtschaftliche Nutzen der Umgehung gering. 
Zudem dürften die bisher noch nicht zum Zuge gekommenen bundesweiten 
Straßenbauprojekte eine weitaus höhere Priorität genießen. Baubeginn in 2016 und 
Fertigstellung bis 2019 – das ist reines Wunschdenken.  

Könnte man nicht auf die Idee kommen, konkrete Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen schon 
im Jetzt und Heute einzuleiten? LKW-Nachtfahrverbot oder Lärmschutzfenster, 
Reaktivierung der Bahn HOM-ZW – Nein, da verweist die CDU-SPD-Koalition lieber auf die 
scheinbar „große“ Lösung, die irgendwann einmal kommen wird, oder eben nicht! 

Heute meldete sich der Ortsvorsteher von Wörschweiler (Hr. Nesselberger) zu Wort – er 
befürchtet schon seit längerem eine wesentlich höhere Lärmbelastung durch die 
Umgehungsstraße – übrigens ebenso für Anwohner in Schwarzenacker. Auch frage ich 
mich, wann meldet sich denn der Ortsvorsteher von Süd-Beeden, um für seine zukünftig 
stark verlärmten Mitbürger zu sprechen? (falls die Umgehung kommt) 

Im Gegensatz hierzu macht für Erbach und Bruchhof eine – ich betone – kleine und 
flächenschonende Umfahrung als Homburg Ost durchaus Sinn. Aber nicht durchs FFH 
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Gebiet! Ebenso halten wir die Ertüchtigung der Autobahnauffahrt Homburg zum vierblättrigen 
Kleeblatt für sinnvoll – in einem ersten Schritt sind auch drei Blätter besser als zwei. 

Verkehrspolitik in der Innenstadt – hier sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt und in 
regelmäßigen Abständen tut sich auch etwas. Die Maßnahmen wiegen hin und her – ganz 
aktuell gibt es in Homburg ein Parkleitsystem. Von Auswärtigen angesprochen – gleicht es 
eher einem unübersichtlichen Schilderwald – von einem Parkplatz zum anderen. Wo es noch 
einen freien Platz gibt? Das sagt uns das Leitsystem keineswegs – dies ist ja nicht 
angegeben; es fehlt also die entscheidende Information! „So dreh ich schon seit Stunden, 
hier so meine Runden und finde keinen Parkplatz“. 

Apropos, Innenstadtentwicklung – also ein Verkehrsleitsystem – Fehlanzeige.  Wie sieht 

es mit Parkplätzen, die rund um die Innenstadt verteilt sind, um Fahrwege und Laufwege zu 
verkürzen aus? Wird auf dem Vauban-Carrè gebaut, brauchen wir auf dieser Seite weitere 
Parkmöglichkeiten (z.B. ehemals geplantes Parkhaus Gerberstraße). Parkhaus 
Uhlandstraße – warum wurde dort ein Grundstück von der Sparkasse teuer erworben? Hier 
hätte man durchaus mit dem Parkhaus auf den städtischen Scheffelplatz ausweichen 
können. 

Städtische Identität schaffen und die Innenstadt mit den Gewerbetreibenden gemeinsam 
attraktiver gestalten – Kneipenszene, Stadtcafe. Auswärtige und Homburger zum Verweilen 
einladen! Touristen in die Stadt locken! 

Liebe Freunde, die Großprojekte sind das ECE-Center auf dem Enklerplatz und die 
Entwicklung des Vauban-Carrés. 

Wie zieht man solche Projekte professionell durch – im Hau-Ruck-Verfahren á la –Schöner? 
Die Bagger sollten doch schon im letzten Jahr rollen – Aber wir leben ja zum Glück in einem 
Rechtstaat und die Stadt kam Anfang Februar 2012 um ein abgespecktes 
Raumordnungsverfahren nicht herum.  Dies stand übrigens auch im Schreiber-Gutachten!  

Das neue Gutachten liegt bis heute noch nicht vor – von einem Bebauungsplan ganz zu 
schweigen! Meine Damen und Herren eigentlich sind es zwei Gutachten – eines das die 
Stadt Homburg in Auftrag gegeben hat (Lademann – öfters Auftragnehmer von ECE) und ein 
weiterer Gutachter der Landesplanung – das ist sozusagen der Gutachter vom Gutachter! 
Wie heißt es so schön, „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schöner, besser“! 

Seit Jahresbeginn steht die Größe des ECE-Centers plötzlich wieder im Raum – „Welche 
Verkaufsfläche ist für die bestehende Innenstadt vertretbar?“ Lautet die Frage. Warum wird 
diese Frage jetzt gestellt – kennen da einige schon Empfehlungen der Landesplanung?  

Und völlig überraschend – diese Frage stellt dieses Mal nicht die Bürgerinitiative HWM, Pro 
Homburg oder die Opposition im Stadtrat – sondern der OB selbst. In der Saarbrücker 
Zeitung (3.1.2013) wurde OB Schöner zitiert, dass er sich nie zu einer Quadratmeterzahl 
geäußert habe. „Es gab nie ein Vorgabe aus dem Rathaus, es gilt nach wie vor der 
Grundsatz ergänzen statt verdrängen“ – Jeder, der die Diskussion in den letzten zwei Jahren 
verfolgt hat, konnte sich nur verwundert die Augen reiben. Bislang sollten es nach seinen 
Angaben 18.200 m² sein – und keinen Quadratmeter weniger! [Anfang 2011 wollte ECE 
noch 20.000 m² und der OB natürlich auch!] 

In dieser Größenordnung käme es aufgrund der ungenügenden Kaufkraft von Homburg und 
Umgebung – die im Landesvergleich gar nicht gering ist! - und gleichzeitiger Sogkraft des 
Monstercenters ganz sicher zur Verödung der Talstraße.  



 
8 Prof. Dr. Marc Piazolo   (Heringsessen, 13. Februar 2013) 

Seit unserem Neujahrsempfang sprach Herr Schöner mich schon dreimal an „Sagen Sie 
doch endlich, wie viele Quadratmeter sollen es denn Ihrer Meinung nach sein?“   

Liebe Homburgerinnen und Homburger,  

genau so lässt sich eine Sachdiskussion nicht ernsthaft führen; erst die Analyse (mit 
Sortiment), dann Vorschläge für die beiden Pole inkl. Szenarien für die bestehenden 
Geschäfte (Media-Markt) und erst danach wissen wir, wie groß das Center am Enklerplatz 
sein sollte. Es gibt keine einfachen Antworten – auch in Zusammenarbeit mit den potentiellen 
Investoren im Übrigen. Wir brauchen in Homburg eine neue Gesprächskultur – und 
konstruktive Gespräche bieten wir seit mehr als zwei Jahren an. Bislang verweigerte immer 
die Stadtverwaltung das Gespräch – naja, jetzt Januar stellt sie zumindest schon mal eine 
Frage! 

Entlarvend ist jedoch die jüngste Aussage des OB – selbst wenn sich die ECE-Kritiker (d.h. 
wir die Allianz) und ECE in direkten Gesprächen einigen sollten, dann sei dies nicht 
ausschlaggebend für die künftige Größe.  

Nun gut, jetzt wartet der OB doch schon so lange auf eine Quadratmeterzahl des Centers – 
dann schätzen wir sie mal anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen in Deutschland 
zur Innenstadtverträglichkeit 

 Faustformel 1: Verkaufsfläche Center maximal 15% der bestehenden m² 

 Faustformel 2: Anzahl Ladeneinheiten im Center maximal 50% der bestehenden 
Läden in der 1A- Lage (Talstraße, Zweibrücker Straße) 
Natürlich kommt es entscheidend auf das Sortiment, Kaufkraft drauf an. 

Für Homburg ergibt sich aus Faustformel 1 bei 31.000 m² Verkaufsfläche City inkl. E-Center 
bzw. 49.000 m² für den gesamten Stadtteil Homburg eine Spanne von 4.650 m² bis 
7.350 m². Vielleicht hilft diese Formel Herrn Schöner schon einmal weiter. Aber Achtung, 
lieber Herr Schöner, es ist nur eine Daumenregel. Innenstadtverträglich ist jedoch nur ein 
moderater Ausbau der Einzelhandelsverkaufsfläche!  

Liebe Freunde,    

Schon wieder Quadratmeter? Dieses Mal die horrende Größe von 120.000 m² an neuen 

Einkaufsflächen in Zweibrücken auf der Truppacher Höhe – wurden letzte Woche wieder in 
der Presse aufgegriffen. Eigentlich ist dies eine alte „Mär“, die nur erneut durchs Städtchen 
getrieben wird. Die Kulisse einer Einkaufsstadt gegenüber dem Outlet-Center wird als 
Bedrohung der Innenstadtentwicklung von Homburg eingetütet und so auch von OB Schöner 
durchaus verwendet. Homburg muss schnell ein Monstercenter auf dem Enklerplatz bauen, 
um sich gegen die Bedrohung aus der Nachbargemeinde – noch dazu Pfälzer! – zu 
erwehren. 

Muss sich die Homburger Innenstadt vor der geplanten Verkaufsfläche (ohne Tankstelle und 
Stellplätze etc.) von rd. 30.000 m²  fürchten? Nein, meine ich – dort soll ein 
Fachmärktezentrum entstehen – mit Möbel, Baumarkt, Raumausstattung, Fahrrädern und 
Blumen. Ein schönes Beispiel wie die reine Größe in m² – rein gar nichts aussagt zur 
Innenstadtverträglichkeit. 

Aus meiner Sicht ist dies eine direkte Konkurrenz zu Möbel Martin und zum Globus 
Baumarkt auf der anderen Seite von Zweibrücken. Trotzdem wäre es natürlich sinnvoll über 
einen intensiveren kommunalen Austausch sinnvolle Planungsabsprachen zu treffen. Hier ist 
noch einiges zu tun!   
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

Stadtentwicklung heißt keinesfalls Stillstand – sondern Weiterentwicklung auch im 
Einzelhandelsangebot. Nötig ist ein aktualisierter Masterplan, der alle Beteiligten einbindet – 
das schließt die potentiellen Centerentwickler ein. 

Zusammen mit dem Vauban Carre / Saarpfalz Center und einem individuell auf Homburg 
zugeschnittenen Center am Enklerplatz könnte die Knochenlösung realisiert werden. Das ist 
z.B. eine gute Idee von Dr. Schreiber und Herrn Schöner – warum vermarktete die Stadt 
jedoch nicht beide Grundstücke in einer Paketlösung?  

Man muss ein transparentes Verfahren auch wirklich wollen – die verschleppten 
Verhandlungen mit den beiden Bietern am Vauban Carre zeigen meines Erachtens diesen 
Willen seitens der Stadt nicht.  

Dies gilt auch für die Stadtratssitzungen – Waren Sie schon einmal auf der 
Besuchertribüne? Das ist manches Mal besser als das „Dschungelcamp“ in das uns 
Allianz‘ler die Narrenzunft letzten Donnerstag verbannen wollte. Es gibt seit letztem Jahr 
eine Bürgerfrage(Viertel)stunde – nutzen Sie sie doch!  

Als sie eingeführt wurde, folgte daraufhin (der OB legt die Tagesordnung fest) erst einmal ein 
nicht-öffentlicher Teil und ab Tagesordnungspunkt XY wieder ein öffentlicher Teil. Wir 
Besucher wussten natürlich nicht, wie lange die nicht-öffentliche Unterbrechung dauern 
würde, also gingen alle heim! Toll, genauso binde ich die Bürger in die Diskussion der 
Stadtpolitik mit ein.  

Lösung: Liveaufnahmen oder zumindest Wortprotokolle der Stadtratssitzungen zu 
veröffentlichen. Das hätte nicht nur mehr Transparenz zur Folge und das 
Informationsbedürfnis der interessierten Öffentlichkeit wäre gestillt – Nein, sicher würde sich 
das Gesprächsklima wesentlich normalisieren, wenn jeder Redner wüsste, dass alle es 
hinterher nachlesen/-hören könnten. Drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.  

Sowohl der so „gläserne Christian“ als auch die SPD äußerten Bedenken und wehrten das 
„gläserne Stadtparlament“ ab. Dabei stellt die SPD in Einöd die Ortsratsprotokolle schon seit 
Juni 2005 ins Netzt. Konsequent widersprüchlich! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Wir wollen Homburg zukunftssicher zu machen und Politik erfahrbar transparent zu 
gestalten. Politik setzt Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. 

Politiker sollten mit Versprechen und gut gemeinten Vorschlägen vorsichtig sein. Vor allem 
angesichts der desolaten Haushaltslage in Homburg. Ein kleines Versprechen will ich 
trotzdem machen: 

Ab 2015 soll die Stadt wieder ein gemeinsames Heringsessen austragen – hier im Saalbau  
– und ich bin sicher, dass über eine Selbstbeteiligung die Belastung des Stadtsäckels zu 
vernachlässigen ist. 

Zu einer ersten Kostprobe lade ich im Namen der Allianz nun ganz herzlich ein!   

(Es gilt das gesprochene Wort) 


