
Wir sehen uns allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern verpflichtet und suchen stets 
den Dialog. Jedes sachlich vorgetragene 
Argument ist es aus unserer Sicht wert, dis-
kutiert zu werden. 

Der SPD-Ortsverein Hammersbach ist 
immer darauf bedacht, ausführlich über 
seine Arbeit und Pläne zu informieren. Wir 
stehen immer für Fragen und für den Aus-
tausch zur Verfügung. 

Bürgerinnen und Bürger sollen Klarheit 
darüber haben, was wir anstreben. Sie 
sollen sich mit dem auseinandersetzen 
können, was wir wirklich wollen, nicht mit 
dem, was man uns unterstellt. 

Aus diesem Grund haben wir folgende 
Leit sätze zum Gewerbegebiet Limes 
formuliert: 

1. Eine gewerbliche Entwicklung unserer 
Gemeinde wird auch in Zukunft enorm 
wichtig sein. Neue Arbeitsplätze und 
Steuer einnahmen schaffen die Grundlage 
für eine leistungsfähige Gemeinde, die 

ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und 
Bürger zufriedenstellend umsetzen kann. 
Das gestehen wir auch unseren Nachbar-
kommunen zu. Daher stehen wir zu den 
Erweiterungsplänen des interkommunalen 
Gewerbegebietes Limes und zu einer en-
gen, verlässlichen Zusammenarbeit mit  
Büdingen und Limeshain.

2. Der Standort an der Autobahn wurde 
nach eingehender Prüfung gewählt. Er 
liegt zu gleichen Teilen auf den Gemarkun-
gen der drei beteiligten Kommunen, ist 
attraktiv für Unternehmen und vermeidet 
Verkehrsbelastungen innerhalb der Ver-
bandsgemeinden. Es ist der bestmögliche 
Standort für alle Beteiligten.

3. Hammersbach muss sich, wie andere 
Gemeinden auch, stets fortentwickeln und 
seine Chancen nutzen. Das macht auch 
solche Projekte nötig, die bisher landwirt-
schaftlich genutzte Böden beanspruchen. 
Wir müssen sorgsam mit den Böden 
umgehen und jede Entscheidung genau 
abwägen, aber wir können den Schutz 
sämtlicher landwirtschaftlicher Böden 
nicht über alles stellen.

4. Wir wollen Arbeitsplätze nicht nur 
innerhalb der Region verlagern, sondern 
vorrangig neue Arbeitsplätze in die Region 
holen.

5. Um nicht von einzelnen Branchen oder 
Firmen abhängig zu sein, achten wir auf 
eine breite Mischung der Gewerbe.

6. Die bisherige Entwicklung ermöglicht es 
dem Zweckverband, Flächen zu bevorra-
ten und erst nach und nach zu veräußern. 
Deshalb wollen wir die Flächen in der be-
absichtigten Osterweiterung kleinteiliger 
gestalten und so mehr Unternehmen die 
Möglichkeit geben, sich dort anzusiedeln.

7. Wir legen Wert darauf, dass allen ökolo-
gischen Anforderungen entsprochen wird. 
Das gilt sowohl für die Ausgleichsmaßnah-
men, durch die wir einen tastsächlichen 
Gewinn für die Umwelt schaffen wollen, 
wie auch für die Möglichkeiten innerhalb 
des Gebiets.

8. Wir werden uns für eine breite Ein-
grünung des Gewerbegebietes durch den 
Zweckverband einsetzen.

9. Für die Ortsteile in der Nachbarschaft 
wollen wir die Lärm- und Lichtemissionen 
möglichst über das vorgeschriebene Maß 
hinaus geringhalten.

10. Zukünftig, so unser Ziel, wird bei neu-
en Gebäuden eine Dachbegrünung oder 
eine Photovoltaik-Anlage vorgeschrieben. 
Auf den Mitarbeiter-Parkplätzen sollen 
E-Ladesäulen vorgesehen werden.  

Beschluss der Mitgliederversammlung am 15.09.2020
zur weiteren Entwicklung im Gewerbegebiet Limes

Interkommunales Gewerbegebiet Limes

Im September befasste sich eine Mitgliederversammlung der Hammersbacher SPD mit den Grundsätzen 
und Zielen für die weitere Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebiets Limes. Nach einer offenen 
und gründlichen Diskussion beschlossen die Mitglieder einstimmig einen Text, der ihre gemeinsame Haltung 
dokumentiert.


