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Drucksache 22/402  „Neubau der Hauptfeuerwache“  
TOP 6 des Haupt- und Finanzausschuss 
 
Es wird ein weiterer Beratungsgang beantragt. 
 
Es wird angeregt, vor dem nächsten Beratungsgang einen öffentlichen Ortstermin des Haupt- und 
Finanzausschusses in der Hauptfeuerwache zu vereinbaren. Hierzu und den weiteren Beratungen ist der 
Ortsbeirat Kernstadt einzubeziehen. 
 
Der Magistrat wird gebeten vor dem nächsten Beratungsgang zu folgenden Punkten 
Informationen/Darstellungen zu übermitteln: 
 

1. Wie ist die bauordnungsrechtliche Situation auf/um den Marktplatz? 
2. Was passiert mit der Markthalle bzw. wie kommt die Stadt den bestehenden 

Nutzungsverträgen nach? 
3. Auf dem Marktplatz sind in erheblichem Umfang gebührenfreie Parkplätze. Wo finden diese 

sich künftig? 
4. Welche Pläne hat der Magistrat für die Fläche, auf der sich aktuell die Hauptfeuerwache 

befindet. 
5. Der Magistrat wird gebeten, die vorherige Planungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 
6. Was spricht konkret neben der Hauptfeuerwache gegen eine Dependance Feuerwehr 

Südstadt?  
7. Wie wird man den Siedlungsentwicklungen in Blumenrod gerecht. 

 
Begründung: 
Leider gingen den Parlamentarier die Unterlagen zu diesem wichtigen Vorhaben erst am Nachmittag 
des Tags der Fraktionssitzungen zu. Eine Vorbereitung dieser komplexen Materie war kaum möglich. 
Über das „OB“ des Neubaus der Hauptfeuerwache besteht sicher fraktionsübergreifend Konsens. Es ist 
lange überfällig, die Feuerwehr der Kernstadt modern, sicher und zeitgemäß unterzubringen. 
Informations- und Beratungsbedarf besteht bei dem „WIE und WO“. Es handelt sich um eine für den 
Haushalt gewichtige Investition, die hier angegangen wird. Hier werden zweistellige Millionenbeträge 
notwendig. Wir sind bereit dazu, wollen die konkrete Ausführung aber transparent und ohne Zeitdruck 
beraten und die Öffentlichkeit teilhaben lassen. Es geht bei dem Beschlussvorschlag um „DEN“ 
zentralen Platz in Limburg, der schlicht wegfällt. Das hat eine erhebliche Bedeutung für die Stadt. Wenn 
die Variante für den Neubau der Feuerwache unausweichlich ist, welche  alternative  Standorte für den 
„Messeplatz“ sind aus Sicht des Magistrats möglich?  
 
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich  

 
Marion Schardt-Sauer 
Fraktionsvorsitzende 


