
 
 

Antrag der 

 
 
 
Mehr Transparenz durch die
 
 
Der Ortsbeirat möge beschließen:
 
Der Magistrat wird aufgefordert auf die Hessen Agentur dergestalt einzuwirken, dass 
an jeder öffentlichen Ortsbeiratssitzung ein 
Vertreterin (z. B. Projektleiter) 
Entwicklungen auf dem Riedberg kurz berichtet und für Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Ortsbeiratsmitglieder zur Verfügung st
 
Begründung: 
 
Auf der letzten Ortsbeiratssitzung war in Bezug auf ein aktuelles Thema (Wohnturm) 
kein sachkundiger Vertreter oder Vertreterin der Hessen Agentur anwesend, so dass 
auf Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger aus deren Sicht keine 
zufriedenstellende Antwort gegeben wurde.
kann als ausführendes Organ des Planungsdezernenten keinen umfassenden 
Gesamtüberblick ermöglichen. Dem Wunsch der Bürgerschaft nach mehr 
Transparenz zwischen HA und Wohnbevölke
damit hätten u. a. die aufgetretenen Unstimmigkeiten auf Grund der Planungen des 
Wohnturms frühzeitig vermieden werden können.
 
Frankfurt am Main, 23. November 2014
 
Für die SPD-Fraktion 
 
 
Susanne Kassold 
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Antrag der  Fraktion 

im Ortsbeirat 12  

die  Hessen Agentur  

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Magistrat wird aufgefordert auf die Hessen Agentur dergestalt einzuwirken, dass 
an jeder öffentlichen Ortsbeiratssitzung ein verantwortlicher Vertreter oder eine 

(z. B. Projektleiter) der Hessen Agentur (HA) teilnimmt, von aktuellen 
Entwicklungen auf dem Riedberg kurz berichtet und für Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Ortsbeiratsmitglieder zur Verfügung steht. 

Auf der letzten Ortsbeiratssitzung war in Bezug auf ein aktuelles Thema (Wohnturm) 
Vertreter oder Vertreterin der Hessen Agentur anwesend, so dass 

auf Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger aus deren Sicht keine 
zufriedenstellende Antwort gegeben wurde. Der Vertreter des Stadtplanungsamtes 
kann als ausführendes Organ des Planungsdezernenten keinen umfassenden 
Gesamtüberblick ermöglichen. Dem Wunsch der Bürgerschaft nach mehr 
Transparenz zwischen HA und Wohnbevölkerung ist Rechenschaft zu tragen, und 
damit hätten u. a. die aufgetretenen Unstimmigkeiten auf Grund der Planungen des 
Wohnturms frühzeitig vermieden werden können. 

23. November 2014 

Der Magistrat wird aufgefordert auf die Hessen Agentur dergestalt einzuwirken, dass 
Vertreter oder eine 

der Hessen Agentur (HA) teilnimmt, von aktuellen 
Entwicklungen auf dem Riedberg kurz berichtet und für Fragen der Bürgerinnen und 

Auf der letzten Ortsbeiratssitzung war in Bezug auf ein aktuelles Thema (Wohnturm) 
Vertreter oder Vertreterin der Hessen Agentur anwesend, so dass 

auf Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger aus deren Sicht keine 
Der Vertreter des Stadtplanungsamtes 

kann als ausführendes Organ des Planungsdezernenten keinen umfassenden 
Gesamtüberblick ermöglichen. Dem Wunsch der Bürgerschaft nach mehr 

rung ist Rechenschaft zu tragen, und 
damit hätten u. a. die aufgetretenen Unstimmigkeiten auf Grund der Planungen des 


