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Sitzung des Arbeitskreises „Zukunft gestalten“
“ am Mittw
woch, 25. S
September 2013, um
m
hr, im Gemeindezentru
um Neuhof
19:10 Uh
Teilnehm
mer gem. Anlage
Einleitung
Der Arbeitskreismo
oderator Ca
arsten Wien
nröder gab anhand ein
ner Präsenttation einen
n Überblickk
über die
e Zielsetzung des heutigen Abend s. Arbeitskrreissprecher Franz Jossef Adam be
egrüßte die
e
Teilnehm
mer /-innen sowie Bürg
germeisterin
n Maria Sch
hultheis, Ba
auabteilungssleiter Kurt Weismüllerr
und Han
nna Wiehe von
v der Fuld
daer Zeitun
ng.
Er hielt R
Rückblick über
ü
die beiden Ortsbe
egehungen im August und Septem
mber, sodas
ss auch die
e
neu hinzzugekommenen Bürger/-innen ssich gut in den Them
menbereicheen einfinde
en konnten..
Beispielh
haft wurde
e der Vors
schlag von
n Herrn Alfred Schw
weitzer vorggestellt, de
er bei derr
nen „Autob
Ortsbege
ehung eine
e Empfehlu
ung für ein
bahnpromenadenweg““ mit entsp
prechenden
n
Hinweise
en und Gesstaltungsmö
öglichkeiten übergab.
Es wurd
den die The
emenbereic
che und Arb
enmitglieder vorgestelllt. Die Spre
echer/innen
n
beitsgruppe
dieser A
Arbeitsgrupp
pen (AG) ste
ellten ihre Z
Zwischenstä
ände mit den bisher geesammelten
n Ideen vor.
AG Orts
sbild

Frau Christine
C
Be
eutel (Sprec
cherin)

Es wurd
u
he Präsenttation mit selbst enttworfenen Fotos aus
s aktuellen
n
de eine umfangreich
Ortsbilde
ern vorgesttellt. Die Arbeitsgrupp
pe möchte die Identitä
ät der Gem
meinde durc
ch mehrere
e
Maßnah
hmen stärkker betonen, Beispie
elsweise: Begrüßungs
B
sschilder aam Ortseingang, dass
Ortswap
ppen sollte als
a Gestaltu
ungsobjekt genutzt we
erden, das Zentrum
Z
derr Gemeinde
e sollte u.a..
durch vverschiedene Straßenb
beläge ken
nntlich gem
macht werden, mehr Pflanzen, Bänke
B
und
d
Ruheberreiche im Ortskern
O
sow
wie Neugesttaltung der Kreisel mit dem Bezugg auf den Bergbau.
AG Natu
urschutz

Herr Thomas
T
He
eil (kommiss
sarischer Sp
precher)

Nach Au
usscheiden von Herrn
n Lauer ist ein Arbeits
sgruppensprecher nocch nicht ben
nannt. Herrr
Heil spra
ach sich fürr eine Artenvielfalt in de
er Gemeind
de aus. Altere Bäume ssollten kartiert werden..
Als Beisspiel nannte
e er eine alte Esche im
m Bereich Grünes Dre
eieck am S
Schlossschu
ulspielplatz..
Die Lind
den am Zollweg sind in keiner gu
uten Verfassung und werden
w
im Z
Zuge der kommenden
n
Straßenssanierung ersetzt. Diie Details sind mit den
d
Anwoh
hnern abzuustimmen. Im Grünen
n
Dreieck und auf dem
d
Einha
ausungsbau
uwerk sollte
en anstatt Grünflächeen mehrere
e Blüh-und
d
Wildblum
menflächen angelegt werden, d ie einen geringen Pfflegeaufwannd benötige
en und fürr
Bienen, Insekten sowie
s
für Spaziergäng
S
ger anspre
echend sind
d. Weitere Vorschläge
e sind: ein
n
Wildblum
mengarten, Beschreibu
ung der Bau
umarten, Ta
afeln, die de
en Nutzen dder Pflanze
en erklären,,
ein Lehrpfad en
ntlang der Wander- und Sp
pazierwege, Insekten hotels sow
wie einen
n
Bienenschaugarten
n. Diese Ma
aßnahmen könnten in
n fast allen Bereichenn der Planu
ungsflächen
n
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umgesetzt werden. Dies sollte im Gesamtkonzept einfließen. Besondere Beachtung sollte dem
Erhalt und der Ergänzung der Auenwälder geschenkt werden. Weiterhin sollten
Ausgleichsflächen zum Beispiel nicht in den Vogelsberg verlagert werden sondern ortsnah
umgesetzt werden.
AG Naherholung und Freizeitanlagen

Frau Renate Groß (Kommissarische Sprecherin)

Die ersten Ideen werden in der nächsten Sitzung präsentiert.
AG Rad-, Wander- & Spazierwege

Herr Georg Arnreich (Sprecher)

Herr Arnreich stellte die Ziele der Arbeitsgruppe mit einer Präsentation vor. Alle wesentlichen
Plätze müssen in der Gemeinde mit dem Rad - vor allem für Kinder und Senioren - gut und
sicher erreichbar sein. Der hessische Radfernweg R3 sollte eine gefahrlose Durchgängigkeit in
Neuhof bekommen. Angedacht ist eine Streckenführung entlang des Autobahntunnels. Darüber
hinaus sollen die Radverbindungen von Neuhof in die jeweiligen Nachbarorte überprüft werden.
Eine gute Anbindung an den R1 und R2 sollte entstehen.
Durch Herrn Adam wurde die Dringlichkeit der Festlegung Fernradwege verdeutlicht. Es könnten
schon jetzt Vorarbeiten geleistet werden, durch die Baumaßnahmen an der Autobahn und den
dazugehörigen Zufahrtsstraßen, die von der Gemeinde dann nicht mehr umgesetzt werden
muss. Ein Treffen mit dem Leiter der Bauabteilung Herrn Weismüller wurde nahegelegt.
AG Jugend

Herr Stefan Pankow (Sprecher)

Der Jugendraum in der Rommerzer Straße wird derzeit fertiggestellt. Erst nach Beendigung
dieses Projektes sollen die Jugendlichen angesprochen werden. Ein erster Kontakt zu den drei
ansässigen Schulen wurde bereits hergestellt.
AG Gesamtkonzept

Frau Marion Hohmann (Sprecherin)

Frau Hohmann wird die hier entstandenen Ideen sammeln und zur nächsten Sitzung als Entwurf
in einem Übersichtsplan einarbeiten. Erst wenn alle Entwürfe ausgearbeitet sind, werden die
drei Schulen der Gemeinde Neuhof in die Planungsvorhaben mit einbezogen. Eine Idee wäre
es, den Bergbau intensiver ins Gesamtkonzept mit aufzunehmen, eventuell als Bergbauweg.
Sonstiges / Diskussion:
Frau Hack pflegt den Bildstock in der Kolpingstraße und möchte ihn mit zwei Betonschalen für
Anpflanzungen aufwerten. Die bisherigen Blumenschalen wurden durch Vandalismus zerstört.
Bürgermeisterin Schultheis erklärte, dass Bildstöcke nicht geschmückt werden sollten, bot aber
ein Gespräch an.
Weiterhin äußerte Frau Hack die Bedenken der Anwohner der Kolpingstraße und Schwebener
Straße gegen geplante Rad-, Wander- und Spazierwege oder Spielflächen auf dem
Tunnelbauwerk hinter den eigenen Grundstücken. Ihnen sei von den Bauträgern zugesichert
worden, dass der Tunnel nur begrünt wird und nach Fertigstellung wieder Ruhe einkehrt. Die
Anwohner haben die Hauptlast der Baumaßnahmen ertragen müssen, täglicher Lärm und
dauerhafter Schmutz. Die versprochenen Lärmschutzwände entlang der Bahntrasse auf der
Opperzer Seite sind bis heute nicht realisiert.
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Der Sprecher des Arbeitskreises stellte klar, dass die Interessen der Anwohner ernst genommen
werden, dass aber im Zuge der Planungen von allen Seiten Kompromisse eingegangen werden
müssen. Mit Beginn der Planungen wurde von Seiten der Gemeinde die Nutzung des
Tunnelbauwerkes eingefordert. Dies wurde gegenüber Hessen Mobil bei allen
Bürgerinformationen mitgeteilt. Im Arbeitskreis wurden Regeln vereinbart, dass alle
eingebrachten Vorschläge und Kritiken mit Vor- und Nachteilen bewertet, anschließend nach
Prioritäten entschieden und für die Umsetzung den gemeindlichen Gremien vorgelegt werden.
Bürgermeisterin Maria Schultheis stellte dar, dass das fertiggestellte Tunnelbauwerk auf der
gesamten Länge von der Gemeinde genutzt werden darf. Für den Lärmschutz in Opperz hat sie
sich seit Jahren eingesetzt. Der Lärmschutz wird im Jahr 2015 von der DB umgesetzt.

Die Protokolle und Präsentationen des Arbeitskreises sind auf der Homepage der Gemeinde
Neuhof abrufbar.

Nächster Termin:
Die nächste öffentliche Sitzung des Arbeitskreises soll am Mittwoch, 13. November 2013,
19:00 Uhr, im Gemeindezentrum stattfinden.
Vordringliche Handlungsfelder sind die Planungen für den Radweg R 3 und der Kreisel in
Dorfborn (unter Beteiligung der Firmen im Gewerbegebiet).
Die Arbeitsgruppen wurden gebeten, zur nächsten Sitzung ein zum Thema passendes
Gruppenfoto zu erstellen. Im ersten Sachstandsbericht sollen die Gruppenfotos der
Arbeitsgruppenmitglieder in einer Vollauflage der Neuhofer Rundschau veröffentlicht werden

Die Sitzung wurde um 21.00 Uhr beendet.

gez.
Andreas Scheibelhut
(Schriftführer)

