
 

 

 

 

 

 

Liebe Nachbarin, lieber Nachbar, 

 

seit 2016 gibt es in allen Stadtteilen Bad Homburgs Ortsbeiräte. Sie sind Ansprech-

partner für die Menschen im jeweiligen Ortsbezirk. Sie haben ein offenes Ohr für ihre 

Anregungen, Ideen und Vorschläge und nehmen Stellung zu allen Entscheidungen 

der Stadtverordnetenversammlung, die den Ortsbezirk betreffen. Die beiden sehr 

unterschiedlichen Ortsteile: „Berliner Siedlung“ und „Gartenfeld“ bilden zusammen 

unseren Ortsbezirk.  

Wir als SPD Bad Homburg stellen Ihnen erneut für die neue Legislaturperiode 2021 

bis 2026 ein engagiertes Team von Frauen und Männern vor, die im Gartenfeld oder 

in der Berliner Siedlung wohnen und sich für die Belange unseres Stadtteils einsetzen. 

 

 

 

 

Die Stadtteile Berliner Siedlung und die Gartenfeldsiedlung 

sind überwiegend erst in den Jahren nach 1945 entstanden. 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, unseren noch „jungen“ Orts-

bezirk mitzugestalten und ihn so weiterzuentwickeln, dass 

alle Bürger und Bürgerinnen gerne dort wohnen.  

Gegenwärtig vermissen wir eine „Mitte“ in beiden Ortsteilen. 

Wir setzen uns dafür ein, zentrale Treffpunkte einzurichten. 

In der Gartenfeldsiedlung unterstützen wir die Neugestaltung 

des Ladenzentrums und die Errichtung eines zentralen Treff- 

und Kommunikationsplatzes einschließlich der Aufstellung ei-

nes Bücherschrankes. 

In der Berliner 

Siedlung könnte der Platz um den Brunnen 

(Ecke Bommersheimer Weg/Kolberger 

Weg) zu einem Begegnungsplatz weiter-

entwickelt werden. 

Wir werden uns dafür einsetzen, alle Inte-

ressengruppen (z. B., die Vereine, die Bür-

gerinitiativen, die Kirchengemeinden, dem 

Gemeinwesenprojekt Berliner Sied-

lung/Gartenfeld u.a. Initiativen) in die Weiterentwicklung der Ortsidentität miteinzu-

beziehen. 

Mehr Berliner Siedlung/Gartenfeld wagen ─ 

Gemeinsam die Lebensqualität erhalten und verbessern!  

 

Für unseren Ortsbezirk wollen wir mehr Identität wagen! 

 



 

 

 

Wir setzen uns dafür ein, das bestehende Handlungskonzept „Naturerlebnis Platzen-

berg“ mit allen Beteiligten weiter zu gestalten, damit der Platzenberg von allen Erho-

lungssuchenden konfliktfrei genutzt werden kann. 

Wir setzen uns für eine ansprechendere Gestaltung der Freiflächen in der Gartenfeld-

siedlung ein. Bürgerinnen und Bürger sollen Flächen kreativ begrünen können! 

Wir unterstützen und fördern das Projekt Landgräfliche Gärten und Initiativen im 
Rahmen dieses Projektes (z.B. „urban gardening“ im Gustavsgarten; Kinderspielflä-

chen) 

Wir unterstützen Wassersparmaßnahmen. 

Wir werden uns im Stadtparlament dafür 
einsetzen, dass bei Neubaumaßnahmen ein 
doppelter Wasserkreislauf (getrennte Lei-

tungen für Brauch- und Nutzwasser) vorzu-
sehen ist.  

Wir unterstützen den Einbau von Zisternen. 

Wir unterstützen Initiativen zur Reduzierung 

von Lärm durch Freizeitaktivitäten in der un-

mittelbaren Nähe von Wohngebieten. 

 

 

  

Wir unterstützen die ökologische 

Sanierung und Erneuerung der 

Häuser in der Berliner Siedlung 

und im Gartenfeld. Vor allem die 

Gartenfeldsiedlung ist nach 40 

Jahren einem „Re-Design“ zu un-

terziehen. 

Wir begrüßen das Aufstocken von 

Flachdachhäusern und den Ausbau 
von Dachgeschosswohnungen.  

Wir setzten uns für die Erneuerung 

und Revitalisierung des Einkaufs-
zentrums im Gartenfeld ein 

 

 

 

Mehr Umwelt wagen! 

 

Mehr Wohnungsbau und Nahversorgung wagen! 

 



 

 

 

Wir setzten uns dafür ein, die Verkehrs- und 

Parkplatzsituation in der Berliner Siedlung zu 

entschärfen. Wir unterstützen daher die Um-

setzung des Radverkehrskonzepts in der Berli-

ner Siedlung und im Gartenfeld 

Wir befürworten die Errichtung eines zentralen 

Parkangebots für die Berliner Siedlung  

Wir befürworten eine Optimierung des ÖPNV 

an Sonn- und Feiertagen in der Berliner Sied-

lung z. B. durch Anrufsammeltaxen (AST)  

Wir unterstützen Initiativen zur Reduzierung von Lärm im Straßenverkehr in der un-

mittelbaren Nähe von Wohngebieten 

 

 

Wir unterstützen die Vergrößerung bzw. den Neubau der Kita im Gartenfeld. 

Wir fördern und unterstützen die Zusammenarbeit mit dem Stadtteil- und Familien-

zentrum im Gartenfeld 

Wir fördern für Senior*innen stadtteilbezogene (Nachbarschafts-) Hilfen und genera-

tionenübergreifende Initiativen. 

 

 

Die vielfältigen kulturellen Angebote in 
der Villa Wertheimber, beispielsweise 

im Rahmen des Bad Homburger Som-
mers im Gustavsgarten, sowie im klei-
nen Tannenwald und in den Kirchen-

gemeinden werden von uns unter-
stützt.   

Die Menschen unseres Ortsbezirks sol-
len stärker als bisher angesprochen 
und einbezogen werden. Konzerte und 

Filmvorführungen, auch thematische 
Filmreihen wie 2020 zum Hölderlin-Jahr in der Villa Wertheimber sind ein guter An-

satz, den es zu fördern gilt. 

Wir setzten uns für die Schaffung von Räumen für Vereine und Gruppen ein 

Wir unterstützen die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und befürworten 

das Anmieten von Räumen in kirchlichen Gemeindezentren (Christuskirche; Gemein-

dezentrum des Kirchortes Herz-Jesu der Gemeinde St. Marien). 

Mehr gegen Verkehrsbelastung wagen! 

 

Mehr für Kinder/Familie/Senioren wagen! 

 

Mehr Kultur wagen! 

 



Wir befürworten und unterstützen die interreligiöse Zusammenarbeit mit allen Reli-

gionsgemeinschaften. 

 

 

Wir unterstützen sowohl den Vereins- als auch den Freizeitsport (u.a. die HTG mit 

ihren günstigen Familientarifen sowie den Erhalt der Tennisübungsplätze). Im Gar-

tenfeld sollen neue Ideen für Kinderspielplätze entwickelt und umgesetzt werden. 

 

Sprechen Sie uns an. Wir nehmen Ihre Anliegen erst. Wir kümmern uns! 

Wir bitten um Ihre Stimme, damit wir Ihre Anliegen kraftvoll im Ortsbeirat einbringen 

können. 

Vielen Dank & bleiben Sie gesund, 

Ihre SPD 

Berliner Siedlung/Gartenfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P  - SPD Bad Homburg, Horst Klemke, Louisenstraße 99 61348 Bad Homburg 

Mehr Sport und Freizeit wagen! 

 


