Vorlage Nr. 21-O-20-0036

Tagesordnungspunkt 6
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Nordenstadt am 1. September 2021

Ideen zur Umgestaltung des Bereichs um den Horchembrunnen entwickeln und umsetzen
(CDU)
Der „Horchembrunnen“ ist ein historischer Bestandteil des Nordenstadter Ortsbildes. Der
Platz selbst könnte optisch ansprechender gestaltet werden. Der Magistrat wird daher
gebeten, dem Ortsbeirat Vorschläge zu unterbreiten, wie man den Bereich um den
Horchembrunnen attraktiver umgestalten kann, diese mit dem Gremium zu beraten und
anschließend umzusetzen.
Begründung
Die Umgestaltung des Bereichs um den Horchembrunnen ist eine langjährige
Haushaltsanmeldung des Ortsbeirates und hat auch in diesem Jahr Eingang in die
Anmeldungen des Ortsbeirats Nordenstadt zum Doppelhaushalt 2022/23 gefunden.
Die Stellungnahme des zuständigen Amtes ist seit Jahren gleichlautend:
Hierzu sind nähere Informationen erforderlich.
In einem Schreiben vom 19.11.2011 hat die seinerzeitige Planungsdezernentin Möricke den
Ortsbeirat informiert, dass ein Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des Horchembrunnens
unter Beachtung des Denkmalschutzes erst nach Klärung der Finanzierung erfolgen kann. In
einem weiteren Schreiben vom 11.7.2014 wird der Fläche „Entwicklungspotential“ zugebilligt,
aber erneut auf die fehlenden Mittel für einen Ideenwettbewerb hingewiesen. Entsprechend
hat der Ortsbeirat diesen Punkt seit 2013 immer wieder zum Haushalt angemeldet.
Das Grünflächenamt hat für die Neugestaltung des San-Sebastian-Platzes einen attraktiven
Vorschlag entwickelt, wir gehen daher davon aus, dass es auch möglich sein sollte, für den
Horchembrunnen ebenfalls einen entsprechenden Vorschlag zu entwickeln

Beschluss Nr. 0123
Beschlussfassung in geänderter Form:
Der „Horchembrunnen“ ist ein historischer Bestandteil des Nordenstadter Ortsbildes. Der
Platz selbst könnte optisch ansprechender gestaltet werden.
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Seite 2 des Beschlusses Nr. 0123 des Ortsbeirates Wiesbaden-Nordenstadt vom 1.
September 2021
Der Magistrat wird daher gebeten, dem Ortsbeirat Vorschläge zu unterbreiten, wie man den
Bereich um den Horchembrunnen attraktiver umgestalten kann, diese mit dem Gremium und
den Bürgerinnen und Bürgern zu beraten und anschließend umzusetzen.
Gerne steht der Ortsbeirat für einen Ortstermin zur Verfügung.
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