
 

 

Punkt 14: Antrag der CDU-Fraktion vom 19.10.2014 betr. Berichterstattung des Magistrates 

zur B8-Umgehung 

Vorlage Nr. A/2014/0020 

 

Stadtverordneter Rühl begründet den Antrag der CDU-Fraktion. 

 

Seines Erachtens solle in den zukünftigen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung immer in den 

Wichtigen Mitteilungen über den Sachstand berichtet werden. Auch wenn die Stadt nicht formal für die 

Fortführung des Verfahrens verantwortlich sei, haben die Bürger ein großes Interesse, wie es bei der B8-

Umgehung weiter geht. Es solle ein klares Signal gegeben werden, dass die Stadt Bad Camberg hinter 

dem Projekt steht, gerade im Hinblick auf die neuerlichen Aktivitäten der  Bürgerinitiative  in Walsdorf. 

 

Dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen soll nicht zugestimmt werden, weil es wichtig 

ist, den aktuellen Sachstand bei den zuständigen Behörden zu erfragen und darüber zu berichten. 

 

Herr Reich begründet den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.  

 

Er ist der Meinung, dass nur dann berichtet werden solle, wenn neue Sachverhalte vorliegen. Die 

Verwaltung werde mit dem Antrag der CDU-Fraktion mit zusätzlichen Aufgaben belastet. Durch den 

Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen soll die Verwaltung entlastet werden. 

 

Bürgermeister Erk findet, dass das Regierungspräsidium nach Abschluss aller Vorarbeiten das Verfahren 

auf den Weg bringen wird. Er berichtet gern in der Stadtverordnetenversammlung über  den Fortgang des 

Verfahrens. Daher unterstützt er den Antrag der CDU-Fraktion. 

 

Stadtverordneter Oelke erklärt, dass er nun schon seit 1985 dem Parlament angehöre und er möchte sich 

gar nicht ausmalen, wenn er zu jeder Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einen Bericht zur B8-

Umgehung gehört hätte. Ihm ist es nicht verständlich, dass die CDU in den Vorjahren ihre zuständigen 

Bundespolitiker in dieser Angelegenheit nicht angesprochen haben, um das Projekt zu unterstützen. 

 

Stadtverordneter Abendroth erklärt, dass es Sinn macht nun gemeinsam nach vorn zu schauen. Im Übrigen 

seien die zuständigen Bundespolitiker in den Vorjahren um Unterstützung gebeten worden.  Durch den 

regelmäßigen Bericht solle den Bürgern ein Zeichen gegeben werden, dass die Stadt hinter dem Projekt 

steht. 

 

Antragstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Camberg möge folgenden Beschluss fassen: 

 

Fortan berichtet der Magistrat der Stadt Bad Camberg in jeder Stadtverordnetenversammlung unter seinen 

wichtigen Mitteilungen über den Fortgang des Projektes „B8-Umgehung“. Von Interesse sind dabei nicht 

zuletzt folgende Punkte: 

 

- Wie ist der aktuelle Sachstand? 

 

- Welche Veränderungen haben sich seit dem letzten Bericht ergeben? 

 

- In welcher Weise und mit welchem Ergebnis ist der Magistrat der Stadt Bad Camberg aktiv 

geworden, um den Fortgang des Projektes zu beschleunigen? 

 



Soweit der Magistrat nicht aus eigener Zuständigkeit heraus über die für die vorstehend genannte 

Berichterstattung erforderlichen Informationen verfügt, sind selbige bei den zuständigen Behörden zu 

erfragen. 

 

Die hier in Rede stehende Berichterstattungspflicht des Magistrates endet mit Realisierung des Projektes 

„B8-Umgehung“ oder durch einen entsprechenden Aufhebungsbeschluss der 

Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg. 

 

Begründung: 

 

Die geplante B8-Umgehung ist für die künftige Entwicklung der Gesamtstand Bad Camberg von zentraler 

Bedeutung. Die CDU-Stadtverordnetenfraktion strebt daher die schnellstmögliche Umsetzung des 

derzeitigen und in demokratischen Prozessen abgestimmten Planungsstandes an. Vor diesem Hintergrund 

sollen die Stadtverordneten regelmäßig über den aktuellen Sachstand hinsichtlich des Fortgangs des 

Projektes „B8-Umgehung“ und über die entsprechenden Initiativen seitens des Magistrates der Stadt Bad 

Camberg informiert werden. 

 

Es wird zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgestimmt: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 4    Nein-Stimmen: 21    Enthaltungen: 4 

Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt 

 

Anschließend wird über den Antrag der CDU-Fraktion abgestimmt: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 25      Nein-Stimmen:2      Enthaltungen: 2 

Der Antrag ist damit mehrheitlich angenommen 

 

 

 


