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SPD-Fraktion          August 2020 

Gemeinderat Horhausen 

 

 

 

„20-Punkte-Fragenkatalog“ 

Anfragen an  

- Herrn Ortsbürgermeister Thomas Schmidt 

- die zuständigen Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen bei der VGV AK-FF 

 

 

Zur sachgerechten Diskussion anstehender grundlegender Fragen aus den Bereichen 

- Entwicklung des Flächennutzungsplanes für unseren Bereich 

- Ortsentwicklung Horhausen 

- Umgang mit Wohnbau- und Gewerbe-/Industrieflächen der Ortsgemeinde 

bittet die SPD-Fraktion um zeitnahe schriftliche Beantwortung folgender Einzelfragen: 

 

1. Wie viele Einwohner hatte die Gemeinde Horhausen zum Stichtag 30.06.2020? Wie ist die 

Altersverteilung zum Stichtag? Wie sieht die Entwicklung der Gesamteinwohnerzahl von 2000 

bis 2020 aus? 

 

2. Wie viele Einwohner hatte der direkte Einzugsbereich, das sog. Horhauser Kirchspiel zum 

gleichen Stichtag? Wie sieht hier die Entwicklung der Gesamteinwohnerzahl von 2000 bis 2020 

aus? 

 

3. Wie sieht die (amtliche) zu erwartende, detaillierte demographische Entwicklung für 

Horhausen aus (nächste 10, 20, 30 Jahre)?  

 

4. Wie viele Kindergartenplätze/KITA-Plätze stehen derzeit in Horhausen zur Verfügung? Um wie 

viele wird sich dies ab wann etwa durch den Neubau an der Raiffeisenhalle erweitern? Wie ist 

der Bedarf und die Auslastung realistisch einzuschätzen? 

 

5. Wie viele Grundschulplätze stehen derzeit in Horhausen zur Verfügung? Wie ist der Bedarf 

und die Auslastung realistisch einzuschätzen? 

 

6. Wie viele Schulplätze an der IGS stehen derzeit zur Verfügung? Wie sind der Bedarf und die 

Auslastung realistisch einzuschätzen? Nach unserer Kenntnis ist die Schülerzahl bei einer IGS 

gedeckelt und es erfolgt eine Annahme-Auswahl. Aus welchen Einzugsbereichen kommen die 

heutigen Schüler und wie sind die Personenzahlen aus den jeweiligen Bereichen? Werden 

derzeit Schülerinnen und Schüler aus Platzgründen abgewiesen? Wenn ja in welcher 

zahlenmäßigen Größenordnung? 

 

7. Welche bebaubaren Flächen (Anzahl Grundstücke in Baugebieten) in Horhausen sind 

unbebaut und können derzeit noch bebaut werden? 

 

8. Welche Baugebiete in den übrigen Gemeinden des Horhauser Kirchspiels werden derzeit 

geplant oder erschlossen, wie viele Baugrundstücke werden damit wann etwa neu zur 
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Verfügung kommen (ggf. zeitlich gestaffelt)? 

 

9. Wie viele Baulücken, die realistisch mit einem EFH/ZFH bebaut werden könnten, stehen mit 

dem derzeitigen Flächennutzungsplan in Horhausen zur Verfügung? (Stückzahl möglicher 

EFH/ZFH); bitte eingezeichnet in einer groben Übersichtskarte. 

 

10. Wie viele Wohnhäuser/Wohnungen sind in Horhausen derzeit leerstehend oder ungenutzt? 

Wie ist die Altersstruktur dieser Objekte? Mit welchem Leerstand ist in naher Zukunft zu 

rechnen? Wie ist die Einschätzung bzgl. eines in naher Zukunft zu erwartenden 

Eigentümerwechsels durch einen Generationswechsel? 

 

11. Bitte übersenden Sie uns eine Karte mit den aktuellen markierten Eigentumsflächen der 

Ortsgemeinde Horhausen (nur innerhalb der bebaubaren Flächen oder direkt angrenzend). 

Bitte bilden Sie dabei den gesamten Ortsbereich ab und markieren die Gemarkungsgrenzen 

der Gemarkungen Horhausen, Huf und Luchert. 

 

12. Welche Funktion hat Horhausen im Rahmen der Raumentwicklungsplanung / 

Regionalplanung? Sind dort Änderungen in naher Zukunft zu erwarten? Welche Bedeutung hat 

das aktuell für uns als Gemeinde und welchen Einzugsbereich betrifft dies? 

 

13. Welche Infrastruktureinrichtungen fehlen aufgrund dieser Betrachtung derzeit in Horhausen? 

 

14. Wieviel Gewerbefläche/ Industriegebietsfläche besteht derzeit aktuell im Gemeindegebiet 

Horhausen und wie viele Arbeitsplätze insgesamt bestehen dort? 

Das Gleiche für den Bereich des Kirchspiels Horhausen, also der Gewerbebereich Horhausen, 

Krunkel und Willroth? 

 

15. Wie viele freie Gewerbe-/Industrieflächen stehen derzeit noch in Horhausen bzw. im 

Horhauser Kirchspiel (Krunkel, Willroth, Andere?) zur Verfügung? 

 

16. Welche ganz konkreten Gewerbeflächen-/ gewerbliche Bauanfragen bzw. für Industrieflächen 

wurden in den vergangenen 3 Jahren und in welcher Flächen-/Größenordnung an die 

Ortsgemeinde Horhausen gestellt? 

 

17. Wie viele Arbeitsplätze bietet derzeit Horhausen selbst, wieviel davon im Gewerbe-

/Industriegebiet – und wie viele Arbeitsplätze bietet das Gewerbe-/Industriegebiet Horhausen/ 

Krunkel/ Willroth derzeit insgesamt? 

 

18. Wie groß ist die Gemarkungsfläche der Gemeinde Horhausen (getrennt nach Gemarkungen 

Horhausen, Huf und Luchert), wieviel davon sind Wald, Landwirtschaftliche Fläche und 

bebaute/überplante Fläche/Ortslage einschl. Wege/Straßen? 

 

19. Wie ist der Sachstand des sog. „Öko-Kontos“ der Gemeinde (Ausgleichsflächen)? 

 

20. Bitte überreichen Sie uns den derzeit aktuellen Flächennutzungsplan (für die alte VG 

Flammersfeld) mit allen bis dato ergangenen Änderungen einschl. Legende; bitte als Datei 

und bitte einen farbigen großformatigen Ausdruck. 

 

Uns ist bewusst, dass dies eine Reihe von Fragen sind, die einer entsprechenden Vorarbeit bedürfen. 

Andererseits sehen wir eine objektive Basis der Fakten als unabdingbar an, um wichtige anstehende 

infrastrukturelle Fragestellungen sachgerecht diskutieren und beantworten zu können und eine 

nachhaltige, verantwortungsbewusste weitere Gemeindeentwicklung zu diskutieren. Einige Fragen 

sind schneller, andere aufwendiger zu prüfen. Gerne nehmen wir vorab mögliche schnellere Antworten 
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entgegen. Insgesamt sehen wir jedoch aufgrund drängender Fragen eine zeitnahe Beantwortung aller 

Fragen als unerlässlich an. 

Gerne sind wir auch bereit selbst an der Beantwortung der Fragen mitzuarbeiten (z.B. bei den Fragen 

Nr. 9, 10 oder 11 etc.) – dazu benötigen wir aber entsprechende Grundlagen und Kartenmaterial. Ggf. 

wären auch gemeinsame Gesprächstermine mit einzelnen Mitarbeitern der Fachabteilungen sinnvoll, 

um Fachwissen und Ortskenntnis zielgerichtet zusammenzuführen. Für diesbezüglich kurzfristige 

Terminvorschläge sind wir offen. 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank! 

 

 

SPD-Fraktion im Gemeinderat Horhausen 

Christoph Orthen 

-Fraktionsvorsitzender- 


