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01.09.2012 
 
Frau Stadtverordnetenvorsteherin 
Carola Heimann 
Rathaus Bensheim 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
 
bitte leiten Sie folgende erneute Anfrage der FDP-Fraktion bezüglich “Baustelle Reithalle / 
Zusatzgebäude Nussallee“ zwecks Beantwortung in der Stadtverordnetenversammlung am 13. 
September 2012 an den Magistrat der Stadt Bensheim weiter. 
 
Vorbemerkung: 
Die Anfragenbeantwortung vom 21.06.2012 zur ersten Anfrage der FDP-Fraktion vom 14.06.2012 ist 
völlig unzureichend. Auf die Fragen wird größtenteils ausweichend, am Punkt vorbei oder gar nicht 
geantwortet. Die FDP-Fraktion fordert den Magistrat auf, die Fragen, deren Beantwortung im 
öffentlichen Interesse steht, korrekt, genau und am Punkt zu beantworten und von Belehrungen bzgl. 
der HGO abzusehen, die lediglich darauf abzielen, die Fragenbeantwortung möglichst zu umgehen. 
Die verschiedenen Kontrollen und Aktionen, die die FDP-Fraktion nachfragt, beziehen sich auf 
Ankündigungen von Herrn Glanzner im vorhergehenden Schriftverkehr mit verschiedenen Bewohnern 
der Nussallee. Es konnte bisher für die damals avisierten Kontrollen kein Augenzeuge in der 
Nussallee gefunden werden. Auch bzgl. der Wiegekartenkontrollen hat sich die FDP-Fraktion 
erkundigt. 
 
Die FDP-Fraktion den Magistrat nochmals: 
 

1. Was wurde in Bezug auf den Ist-Zustand im so genannten Beweissicherungsverfahren vom 
KMB festgestellt, wer hat das Beweissicherungsverfahren durchgeführt und wo ist das 
Ergebnis schriftlich fixiert worden bzw. existiert dazu ein Protokoll? 

 
2. Wer hat die zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 6.00 Uhr und 23.30 Uhr erfolgten 

Überprüfungen der parkenden Fahrzeuge durchgeführt, was haben diese konkret ergeben, wo 
ist das Ergebnis schriftlich fixiert worden bzw. existiert dazu ein Protokoll und wurde / wird 
noch weiter kontrolliert? 

 
3. Auf welches Gewicht wurde die Zuladung der LKWs per Ausnahmegenehmigung über die 

bestehende Einschränkung angehoben und auf welcher Grundlage? 
 

4. Wann und durch wen wurden die Kontrollen der Wiegekarten Ende März / Anfang April 2012 
durchgeführt, was haben diese konkret ergeben, wo wurde dies schriftlich fixiert bzw. existiert 
dazu ein Protokoll und wurden / werden weiter Kontrollen durchgeführt? 

 
5. Wann und durch wen wurden die geplanten unangekündigten Geschwindigkeitsmessungen 

durchgeführt, mit welchem Ergebnis, wo wurde dies schriftlich fixiert bzw. existiert dazu ein 
Protokoll und wurden / werden diese Kontrollen weiter durchgeführt? 

 
6. Wann und durch wen wurden das Parkverhalten der Paketdienste und Zulieferer beobachtet, 

wo ist dies schriftlich festgehalten bzw. existiert dazu ein Protokoll und wurde / wird das 
weiter beobachtet? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Holger Steinert 
Stadtverordneter & FDP-Fraktionsvorsitzender 


