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15.01.2014 
 
Lieber Bernd, 
 
die SPD-Fraktion bittet dich, folgende Punkte auf die Tagesordnung zur nächsten Sitzung des 
Ortsbeirates Massenheim im Januar 2014 zu nehmen. 
 
 
Antrag Änderung der Vorfahrtsregelung Homburger Str. / Hainstraße 
 
Der Magistrat wird gebeten nach Möglichkeit zu veranlassen, dass die Vorfahrtregelung auf der 
Homburger Str. Einmündung Hainstraße wie folgt geändert wird. 
 
1. Aufhebung der Homburger Str. als Vorfahrtsstraße in Höhe der Turnhalle Massenheim 
2. und damit verbunden „rechts vor links“, so dass Autofahrer, die von der Hainstraße auf die 

Homburger Str. einfahren, Vorfahrt vor Autofahrern vom Apfelkreisel in Richtung Bad Vilbel 
haben. 

 
Begründung: 
Mit dieser Maßnahme soll der Verkehr auf der Homburger Straße weiter beruhigt und teilweise 
direkt zur Nordumgehung geleitet werden. Damit steigt die Wohnqualität und die viel genutzte 
Fußgängerquerung an der Turnhalle wird sicherer. 
 
 
Antrag Standort Glascontainer  
 
Der Magistrat wird gebeten, den neuen Glascontainer in der Homburger Str. / Parkplatz An der 
Au so aufstellen zu lassen, dass er zusammen mit dem Kleidercontainer auf den ersten Park-
buchten vom Apfelkreisel kommend zu stehen kommt. 
Des Weiteren bitten wir, wie in Bad Vilbel üblich, diese Wertstoffinsel entsprechend zu umfrie-
den oder durch einen Anstrich der Container, der an das Gebäude auf der Platzmitte angepasst 
ist, optisch aufzuwerten. 
Begründung:  
Die Fertigstellung des Parkplatzes ist bis heute nicht abgeschlossen, die Pflanzinseln harren 
immer noch einer Bepflanzung. Die Aufstellung des Containers wird ausdrücklich begrüßt, trägt 
aber in dem Erscheinungsbild des Platzes nun eher zu einer Herabsetzung seiner Wertigkeit 
bei, es werden bereits Befürchtungen laut, dass das Erscheinungsbild und die Lage zu wilden 
Müllablagerungen einladen werden. Dieser Platz ist und bleibt für Gäste des Fußballvereins die 
erste und letzte wahrgenommene Adresse Massenheims und damit auch Bad Vilbels und be-
darf dringend einer Aufwertung. 



 
 
 
Anfrage Halteverbot Gartenstraße 
 
Der Magistrat wird gebeten, folgende Frage zu beantworten: 
 
Warum besteht in der Gartenstraße in Höhe der Hausnr. 26 werktags von 9 – 16 Uhr ein abso-
lutes Halteverbot? 
 
Begründung: 
Anwohner haben uns angesprochen und sind mit dieser Frage an uns herangetragen, da die 
Parkplatzsituation in der Gartenstraße angespannt ist und durch das absolute Halteverbot meh-
rere Parkplätze wegfallen. 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 




